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In dieser und den beiden folgenden Ausgaben des SPEKTRUM IRAN 

veröffentlichen wir die Magisterarbeit von Thomas Ogger aus dem Jahre 

1980 in drei Teilabschnitten. 

Er hat uns diese von ihm geringfügig überarbeitete Arbeit 

freundlicherweise zur Verfügung gestellt, da er – wie auch wir – der 

Meinung ist, dass das Thema der Arbeit für das Verständnis der 

Vorgeschichte der Islamischen Republik Iran von Belang sei. 

Der Verfasser wies uns aber auch darauf hin, dass bestimmte Aussagen 

seinen persönlichen Einschätzungen der damaligen Zeitläufte gegen 

Ende der 1970er-Jahre entsprechen und sie demzufolge in heutiger Zeit 

an Aktualität eingebüßt haben mögen. Die Redaktion. 

 

Dr. Thomas Ogger 

Aspekte des imamitischen Schiismus und seiner Auswir-

kungen in Geschichte und Gegenwart Irans
* 
, Teil 1 

Prolog 

Diese Magisterarbeit wurde erstellt, nachdem ich 1978, kurz nach dem 

Blutbad auf dem Teheraner Maydān-e Žāle, einige Monate in Iran ver-

bracht hatte. Der nach jenem schrecklichen Ereignis anhaltende Streik 

der gesamten Bevölkerung ließ mich zum ungewollten Zeugen einer fas-

zinierenden Bewegung bzw. Entwicklung werden, die das wenige Jahre 

zuvor noch als »stabilstes politisches System der Region« bezeichnete 

Schahregime wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen ließ und in 

die Islamische Revolution mündete. Doch schon während meiner Stu-

dienzeit in Isfahan einige Jahre zuvor war mir der Riss in der iranischen 

                                                           
1 Magisterarbeit im Fach Iranistik der Freien Universität Berlin (1980). 
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Gesellschaft aufgefallen, der auf den Zerfall der damaligen, scheinbar im 

Zenit ihrer Macht stehenden Herrschaft des Schahs hindeutete, was aller-

dings nach außen hin kaum zu erkennen war. 

Zurückgekehrt in Berlin, befasste ich mich intensiv mit den Vorgängen in 

Iran sowie noch intensiver mit einer von mir bewunderten Geisteshaltung 

und einer damit verbundenen Denktradition, die weite Teile der irani-

schen Bevölkerung geprägt hat und offenbar noch weiterhin prägt. Un-

terstützt wurde ich von meinem damals zuständigen Professor der Ira-

nistik sowie seinem Kollegen der Islamwissenschaft, denen gegenüber 

ich mich heute noch zu großem Dank verpflichtet fühle. 

Als ich nun diese Magisterarbeit 2009 anlässlich des 30. Jahrestages der 

Islamischen Revolution gleichsam per Zufall erneut in die Hände nahm, 

stellte ich fest, dass viele darin enthaltenen Aussagen ihre Gültigkeit, ja 

sogar ihren aktuellen Bezug nicht verloren haben, so dass ich mich ent-

schloss, sie elektronisch zu verarbeiten, um sie möglichen Interessierten 

zur Verfügung zu stellen. Für eine erneute Veröffentlichung schien es 

mir jedoch nötig, nicht nur einzelne wenige Punkte, die sich auf die Zeit 

nach 1980 beziehen, zu überarbeiten, sondern auch den allgemeinen 

Sprachduktus etwas zu glätten. Doch blieben der Inhalt der Arbeit wie 

auch der Sprachstil im Wesentlichen unberührt. 

Und so erfüllt es mich mit besonderer Freude, dass die Redaktion der 

Zeitschrift SPEKTRUM IRAN ihr Interesse für eine Veröffentlichung 

bekundet hat. Deshalb gilt ihr mein besonderer Dank. 

Thomas Ogger 

im Sommer 2013 
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Ausgewählte Ghaselen aus dem Dīwān-e Šams-e Tabrīzī von Ǧalāl 

ad-Dīn-e Balḫī (Rūmī) 

 

 

 برگزيده از غزليات شمس تبريزى
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Jener Herrscher des Wissens und des Glaubens war ‘Alī. 

Von Engeln angebetet, der anbetende anbetend auf die Knie Fallende war ‘Alī. 

 

Die Glanz verbreitende Sonne und der Ǧamšīd der beiden Gebiete, 

der Mond
2
 des Firmaments

3
 der Gnade und Großmut – war ‘Alī. 

 

Der Punkt der Auffindung der Wahrheiten zur Wahrheit 

auf dem Antlitz der göttlichen Gewissheit der Ort der Offenbarung der Wahr-

heit Gottes – war ‘Alī. 

 

Jener, der das Dasein der beiden Welten aus dem Weg des Geiste war, 

und ohne den die vorhandene Welt nicht wäre, war ‘Alī. 

 

Jenes reine Licht in all seinen Ausdrucksformen 

in Moses und Jesus und Hūd – war ‘Alī. 

 

Jener geläuterte Geist, den Gott in den Koran 

in manche Āya
4
 hineinliebkosen und lobpreisen mochte, war ‘Alī. 

 

Obgleich man ihn gut Vater nannte – dennoch: 

das Kind, der Vater und das Geborene in der Religion war ‘Alī. 

 

Dieses Geheimnis höre wieder von Šams al-Ḥaqq-e Tabrīz 

vom Bestand des Vorhandenseins der beiden Welten – es war ‘Alī. 

 

* * * 

 

Solange die Gestalt und die Vereinigung der Welt war, war ‘Alī; 

solange das Bildnis der Erde und der Zeit war, war ‘Alī. 

 

Der Schah, der Walī
5
 war und das göttliche Vermächtnis barg, war ‘Alī. 

Der Sultan der Freigebigkeit, Großherzigkeit und Großmut war ‘Alī. 

 

Sowohl Adam als auch Seth, sowohl Hiob als auch Idrīs, 

sowohl Joseph als auch Jonas und Hūd waren ‘Alī. 

 

 

                                                           
2 auch: Schönheit 

3 auch: Schicksal 

4 wörtl. Zeichen = Koranvers 

5 walī allāh = Freund Gottes; Beiname ‘Alīs und der Imame 
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Sowohl Moses und Jesus als auch Ḫiḍr und Elias 

und auch Ṣāliḥ der Prophet und David – waren ‘Alī. 

 

Sowohl Anfang als auch Ende und sowohl sichtbar als auch unsichtbar, 

sowohl der Anbetende, der Ort der Anbetung als auch der Angebetete war ‘Alī. 

 

Das Gesicht, das Gott in al-Ḥamd
6
 offenbarte, 

jener, der das Gesicht zeigte und gebieten mochte, war ‘Alī. 

 

Moses, sein Stab, seine hell leuchtende Hand
7
 und sein Prophetentum, 

als er es in Ägypten vor dem Pharao zeigen mochte – es war ‘Alī. 

 

Wie viel ich auch nachdachte und zur Wahrheit sah – 

das Gesicht der göttlichen Gewissheit auf allem Vorhandenen – es war ‘Alī. 

 

Der Siegelring, als er auf dem Finger Salomons zum Propheten wurde, 

jenes göttliche Licht, das auf ihm lag, war ‘Alī. 

 

Das Geheimnis der beiden Welten, der Strahl des göttlichen Lichterglanzes 

kam vom Himmelsthron zum Teppich der Erde und mochte sich zeigen – es war 

‘Alī. 

 

Möge diese Gottlosigkeit nicht sein noch das Wort der Gotteslästerung, 

ist sie es, möge es ‘Alī sein, war sie es – es war ‘Alī. 

 

Das Geheimnis der beiden Welten in ihrer Gesamtheit, sei sie verborgen, sei sie 

sichtbar – 

Šams al-Ḥaqq-e Tabrīz, der es zeigen mochte – es war ‘Alī. 

 

Aaron in der Statthalterschaft nach Moses und Amram – 

bei Gott, es war ‘Alī, war ‘Alī, war ‘Alī. 

 

Diese ein, zwei oder drei Verse, die ich gesagt haben sollte im Rätsel – 

o Gott, dass mein Streben und Ziel immer – war ‘Alī. 

 

 

                                                           
6 Eröffnungswort der ersten Koransure 

7 sinngemäß: »… durch seinen Stab wunderbare Taten vollbringend …«; s. Sure 

7,108 
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Anmerkungen zu den ausgewählten Ghaselen aus dem Dīwān-e 

Šams-e Tabrīzī von Ǧalāl ad-Dīn-e Balḫī (Rūmī)
8
 

In der Übersetzung wurde bewusst auf einen der deutschen Sprache ge-

mäßen flüssigen Stil verzichtet, da er möglicherweise den Inhalt des per-

sischen Originals verfälschen würde. 

Die mystischen Emotionen, collagenhaft ins Deutsche übertragen, sollten 

weiterhin ihren esoterischen – und daher rätselhaften – Charakter (wie 

Rūmī selbst schreibt) bewahren. Dabei ist nicht von Bedeutung, ob dieser 

oder jener Begriff konkret verstanden wird. – Mystik stellt sich ver-

schlüsselt dar, und daher kommt beispielsweise den Namenshäufungen 

israelitischer und altarabischer Propheten symbolhafter Charakter zu. 

Dieses Gedicht des Sufi-Meisters mit dem Beinamen Mawlānā (türk. 

Mevlânâ) soll aufzeigen, wie allumfassend und dadurch religionsüber-

greifend Mystik, Liebe und Gotteserkenntnis sind. Wird dies erkannt, 

heben sich alle Gesetzeszwänge, seien sie religiös oder auch nur ideolo-

gisch begründet, von selbst auf, und der Mensch kommt zur Selbstfin-

dung und Selbstverwirklichung in der Offenbarung der Wahrheit (Got-

tes), die letztendlich in ihm selbst verborgen liegt. 

Das Gedicht verdeutlicht dies in ekstatischer Weise über das Medium 

‘Alī. In diesem Begriffssymbol vereinen sich mehrere Aspekte: In der 

Bedeutung »der Höchste« ist er der wichtigste Beiname Gottes; als Per-

sonenname bezeichnet er den Vierten der rechtgeleiteten Kalifen, dem 

von der Gesamtheit der Muslime ein besonderes Charisma zugesprochen 

wird. 

                                                           
8 Die ersten beiden Doppelverse dieser Ghasele waren der Veröffentlichung der 

Presses universitaire de France «Le Shī‘isme imāmite» des Colloque de Strasbourg 

(1970), das unter diesem Motto stand, vorangestellt. Diese Veröffentlichung bildete 

die Grundlage für das Thema dieser Magisterarbeit. 
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Diese Ghaselen wurden der vorliegenden Arbeit vorangesetzt, um ganz 

bewusst dem Thema ein geistiges, scheinbar irrationales Fundament zu 

geben, denn darin begründet sich die Relativität der Aussage der Arbeit. 

Dennoch soll sie Denkanstöße und Informationen liefern, die bei der Be-

handlung des weiterhin akuten Themas seitens der seit 1980 im Westen 

allgemein immer mehr zunehmenden Islamophobie, die sich aus irrelei-

tenden Informationen oder schlichter Ignoranz speist, dringendst nötig zu 

sein scheint. 
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Einleitung 

a. Intentionen 

Das Thema dieser Arbeit weist zwar auf die Ereignisse im Vorfeld der 

Islamischen Revolution von 1979 in Persien
9
 hin, doch beschäftigt sie 

sich mit den Aspekten ihrer Ursprünge und Wurzeln, die in der Bericht-

erstattung westlicher Beobachter damals wie heute immer wieder überse-

hen zu werden drohen. 

Man sieht die neuere Geschichte Persiens – teils zu Recht – hauptsäch-

lich unter politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten. Diese Arbeit hat sich jedoch die Aufgabe gestellt, andere 

wichtig erscheinende Gesichtspunkte zur Diskussion zu stellen, die m. E. 

nicht aus der persischen Geschichte hinwegzudenken sind. 

Es ist die Geisteshaltung des iranischen Volkes, die sich trotz der fort-

schreitenden Verwestlichung seit dem 19. Jahrhundert – geballt aller-

dings seit der Herrschaft der Pahlawīs – bei den »einfachen« Menschen, 

die das überwältigende Gros der iranischen Bevölkerung bilden, erhalten 

hat und auf die in allen Zeiten immer wieder Bezug genommen worden 

ist. 

Mehr noch als vielleicht in anderen islamischen Ländern ist auch heute 

noch das Leben eines Großteils der iranischen Bevölkerung von der Re-

ligion durchdrungen, wenngleich dies dem auswärtigen Beobachter, der 

zudem der Landessprache nicht mächtig ist, weitgehend verborgen blei-

ben mag. 

                                                           
9 Iran ist zwar von alters her die einheimische Bezeichnung des Landes, die 1935 

unter dem Einfluss nationalsozialistischer Berater des Außenamtes für international 

verbindlich erklärt wurde. Die Bezeichnung Persien hingegen blickt auf eine alte – 

nicht nur westliche – Tradition zurück, was entsprechende kulturelle, historische wie 

auch geografische Assoziationen wachruft. 
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Die damals wie sogar noch heute vom Westen so hochgelobte »Moderni-

sierungs«politik (sprich: Verwestlichungspolitik) Moḥammad Reżā 

Pahlawīs ging an den realen Bedürfnissen der Mehrheit der Bevölkerung 

vorbei, was bewirkte, dass diese sich ihres Elends immer bewusster 

wurde, denn sie konnte den Glanz der »modernen Zivilisation« nur aus 

der Ferne betrachten. 

Wie in allen Zeiten der Not oder des Bewusstseins des eigenen Elends 

gingen die stärksten Impulse einer diesbezüglichen Reaktion in Iran im-

mer wieder von der Religion aus, die in ihren geistig-mystischen, aber 

auch sozialen und politischen Aspekten Antworten zu geben scheint. 

Doch sind diese Antworten nicht nur ein Trost für die im Elend Leben-

den, sondern der Islam – speziell schiitischer Ausrichtung – bietet im 

iranischen Raum auch Ansatzpunkte einer nationalen geistigen und kul-

turellen Identifikation, die Ausgangspunkt entsprechender Aktivitäten 

politischer und auch sozialer Natur bilden. 

b. Vorgehensweise 

Die geistigen Hintergründe der Geschichte des persischen Volkes und der 

daraus entstehenden Resultate in ihrer Gesamtheit aufzuzeigen, würde 

den begrenzten Rahmen dieser Arbeit sprengen, da sich die Materie zu 

vielfältig in ihrer Komplexität darstellt. Deshalb wurde hier versucht, 

mosaikhaft einzelne Aspekte, denen tragende Bedeutung zugemessen 

werden kann, hervorzuheben und in den geschichtlichen Gesamtrahmen 

einzufügen. 

Auf diese Weise soll eine Möglichkeit des Verstehens der geistigen As-

pekte, die den Ereignissen zugrunde liegen, die sich in Persien abspielten 

und abspielen, dargeboten werden. Als Lösung dieser so gestellten Auf-

gabe bot sich die Gliederung des Hauptteils der Arbeit in zwei Teile an: 
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Zunächst wird ein Überblick der Geschichte des (imamitischen) Schiis-

mus im Kontext zur übrigen politischen, sozialen und wirtschaftlichen 

Entwicklung hergestellt, verbunden mit der Absicht, so viele Aspekte wie 

möglich als Faktoren in den geschichtlichen Gesamtrahmen einzubrin-

gen. Das bedeutet zugleich eine Beleuchtung dieser Geschichte vom 

geistig-religiösen Standpunkt her unter gleichzeitiger Hervorhebung der 

politischen Gestaltungskraft dieser geistig-religiösen Faktoren. 

Der zweite Teil hat die Darstellung eben jener Aspekte zum Inhalt, deren 

Wurzeln zwar ebenfalls in der Geschichte liegen, in ihren Auswirkungen 

jedoch aus ihr herausragen, indem sie eine nicht an Epochen gebundene 

Bedeutung für die Menschen jener Region haben. Dies bedeutet, dass sie 

in großem Ausmaß das traditionelle weltanschauliche Gerüst für die Ver-

haltensweisen jener Menschen darstellen, was dem übergeordneten Le-

bensrahmen in geistiger und vor allem auch psychologischer Hinsicht 

entspricht. 

Im »Epilog«, der als Fazit gedacht ist, wird nochmals zusammengefasst, 

inwiefern von einer politischen Kraft im imamitischen Schiismus in Iran 

die Rede sein kann. Damit ist der Versuch verbunden, dem westlichen 

Betrachter erläuternd nahe zu bringen, dass es – wenigstens im iranischen 

Raum – nicht allein die materielle Not war, die zum Besseren verändert 

werden sollte, sondern dass auch die ethisch-geistigen Gesichtspunkte die 

Bewegung bzw. Veränderung, die schließlich in die Revolution von 1979 

mündete, in entscheidendem Maße beeinflussten und auch jene geistige 

Basis in der Phase des Wiederaufbaus schufen, auf die sich die nachre-

volutionären Politiker der Islamischen Republik Iran bezogen. 

c. Anmerkungen zur Transkription 

Während bei rein arabischen Begriffen nach der Methode der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft vorgegangen wird, wurde sie hier sowohl 
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für die persischen Begriffe als auch für die arabischen Ausdrücke im per-

sischen Kontext der unterschiedlichen Aussprache wegen modifiziert. 

Dabei konnte jedoch nicht konsequent vorgegangen werden, da dem la-

teinisch schreibenden Leser gewisse persische Begriffe in arabischer 

Transkription vertrauter sind, wie z. B. Šāh Ismā‘īl anstatt Šāh Esmā‘īl, 

wobei Letzteres der heute üblichen persischen Aussprache entspricht. 

Somit werden auch Namen von historischen Persönlichkeiten teils in 

arabischer, teils in persischer Aussprache wiedergegeben, da damit eine 

gewisse »nationale« Bedeutung unterstrichen werden soll. Demgegenü-

ber werden arabische Titel, die im Persischen geläufig sind, arabisch 

transkribiert, wie z. B. Āyatullāh al-‘uẓmā statt Āyatollāh al-‘oẓmā. 

Dann gibt es noch Begriffe wie Teheran (pers. tehrān, ṭehrān)
10

 die in 

der im Deutschen üblichen Form beibehalten werden – jedoch mit dem 

Hinweis auf die Originalform. Ebenfalls werden Begriffe, wie Schiismus 

oder Sufismus, in der deutsch-latinisierten Form beibehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تهران، طهران  10
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A. Der Schiismus – ein geschichtlicher Überblick bis zur Verfassung 

von 1906 

Die Anfänge der Šī‘a bis zum Tode des ‘Alī ibn Abī Ṭālib 

Das arabische Wort šī‘a (pl. šīya‘) bedeutet Anhängerschaft, Partei, 

Sekte. Es wurde ein Synonym für die Anhängerschaft des ‘Alī ibn Abī 

Ṭālib, des vierten der »rechtgeleiteten Kalifen« (al-ḫulafā’ ar-rāšidūn). 

Der Ursprung der Šī‘a reicht bis in die Zeit nach dem Tode des Propheten 

zurück, als ein Teil der Gläubigen die Legitimität der Kalifenwürde nur 

innerhalb der Familie des Propheten anerkannte. Doch hielt sich diese 

Partei mit ihren Forderungen zurück bis zur Wahl ‘Uṯmāns, der der Fa-

milie der Umayyaden (banū umayya) entstammte, die, wie bekannt war, 

bis zuletzt dem Islam gegenüber Widerstand geleistet hatte.
11

 

‘Uṯmān ibn ‘Affān, der von 644 bis 656 n. Chr. regierte, war ein Schwa-

ger Muḥammads. Da er jedoch während seiner Herrschaft seiner Ver-

wandtschaft wichtige Posten und Aufgaben übertrug, schaffte er sich 

Gegner, von denen die wichtigsten ‘Ā’iša, die Witwe, und ‘Alī ibn Abī 

Ṭālib, der Vetter und Schwiegersohn des Propheten, waren. Unter diesen 

Gegnern kam schließlich ein Zweckbündnis zustande, was schließlich zur 

Ermordung ‘Uṯmāns führte. 

Die siegreiche Partei setzte daraufhin die Ernennung ‘Alīs zum Kalifen 

durch. Da er nicht durch die gesamte Gemeinschaft der Gläubigen zum 

Kalifen gewählt wurde und ein Teil dieser Gemeinschaft die Wahl ‘Alīs 

nicht billigte, kam es zur ersten Rebellion (fitna = Heimsuchung). Es 

entstand ein Gegenbündnis von Anhängern ‘Uṯmāns unter der Führung 

Mu‘āwīyas, der als naher Verwandter ‘Uṯmāns unter dessen Kalifat die 

Statthalterschaft in Syrien mit der Hauptstadt Damaskus erhalten hatte 
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und von den aus Mekka stammenden qurayšitischen Führern in Medina, 

Ṭalḥa und Zubayr, aber auch von ‘Ā’iša, die in Gegnerschaft zu ‘Alī 

stand, unterstützt wurde. 

Die Auseinandersetzung gipfelte zunächst in der Kamelschlacht
12

 bei 

Medina (um 656), bei der die Gegner ‘Alīs unterlagen. Doch war ‘Alī 

gezwungen, Arabien zu verlassen und mit seinen Anhängern das iraki-

sche Kūfa als Stützpunkt zu wählen. Diese als Grenzfestung (miṣr) unter 

dem zweiten Kalifen ‘Umar (634–644) gegründete Stadt blieb über Ge-

nerationen hin der Mittelpunkt der ‘alīdischen Bewegung. 

Da der Irak bis zur Eroberung Ktesiphons
13

 im Jahre 636 das politische 

Zentrum des Iranischen Reiches der Sāsāniden war, traf diese Bewegung 

prädestinativ auf iranischen Kulturboden. 

Alle weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen ‘Alīs und der ‘Alīden 

mit ihren Gegnern fanden nun auf irakischem Boden statt. Die Schlacht 

von Ṣiffīn im Jahre 657 gegen Mu‘āwīya endete für ‘Alī ungünstig, denn 

er sah sich durch einen psychologischen Trick seiner Gegner
14

 gezwun-

gen, ein Schiedsgericht anzuerkennen, das ‘Uṯmān freisprach, jedoch die 

Ansprüche sowohl ‘Alīs als auch Mu‘āwīyas zurückwies. 

‘Alī hat es also zulassen müssen, dass sein Kalifat infrage gestellt wurde, 

so dass die Anhänger Mu‘āwīyas sich dadurch das Recht nehmen konn-

ten, diesen zum Kalifen auszurufen (um 658). 

Ein Teil der Anhänger ‘Alīs sagte sich daraufhin  mit der Begründung 

von ihm los, dass es Gotteslästerung sei, in einem Menschenurteil ein 

Gottesurteil zu suchen. Sie wurden »die Ausziehenden« – Charidschiten 

                                                           
12 So genannt, weil ‘Ā’iša die Kämpfenden von einem Kamel herab anfeuerte. 

لمدائنتيسيفون، ا  13  

14 Die syrischen Kämpfer hefteten Blätter aus dem Koran auf ihre Speerspitzen, wobei 

sie ihre Abscheu vor diesem Bruderkampf bekundeten. 
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(al-ḫawāriǧ) – genannt, und der Verlust ihrer Unterstützung bedeutete 

eine starke Schwächung der Position ‘Alīs. 

Um den Kampf gegen den Gegenkalifen Mu‘āwīya aufnehmen zu kön-

nen, unternahm er zunächst den Versuch, sich die Charidschiten erneut 

zu unterwerfen. Dabei kam es zu der Schlacht bei Nahrawān im Jahre 

658, bei der die Charidschiten vernichtend geschlagen wurden und viele 

Opfer zu beklagen hatten. Aus Rache wurde er schließlich von einem 

Charidschiten vor der Moschee in Kūfa ermordet. 

Nun konnte Mu‘āwīya seine Ansprüche als Kalif ohne weiteres durchset-

zen, ohne dass man ihm diese Mordtat hätte anlasten können. 

Die ‘Alīden während der Umayyadenzeit bis zur »‘Abbāsidischen 

Revolution« (661–750) 

Nach dem Tode ‘Alīs bestand zunächst seitens seiner nächsten Anhänger 

für Mu‘āwīya keine größere Gefahr. Eine kleine Aufstandsbewegung in 

Kūfa konnte er verhältnismäßig mühelos niederschlagen. Außerdem ge-

lang es ihm, den älteren Sohn ‘Alīs und Fāṭimas, Ḥasan ibn ‘Alī, mit be-

stimmten Zuwendungen von dessen Kalifatsansprüchen abzubringen. 

Dadurch waren seine Hände bis zum Tode Ḥasans im Jahre 669 nicht 

mehr gebunden und er konnte sich auf die Verfolgung der Charidschiten, 

die sein Kalifat radikal ablehnten, konzentrieren. 

Als Mu‘āwīya im Jahre 680 starb, wurden die Schiiten in Kūfa erneut 

aktiv, indem sie nun den jüngeren Sohn des ‘Alī und der Fāṭima, Ḥusayn 

ibn ‘Alī, als religiösen Führer (imām) anerkannten, was für diesen zu-

gleich hieß, seine Ansprüche gegen den »umayyadischen Usurpatoren« 

Yazīd zu behaupten. Mit seiner Anhängerschar fiel er im Jahre 680 bei 

der irakischen Stadt Karbalā’ in einen Hinterhalt und wurde getötet. 
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Der Tod Ḥusayns wurde von vielen Muslimen als Frevel zu Lasten der 

Umayyaden betrachtet, da ein Enkel des Propheten umgebracht worden 

war, der somit den Märtyrertod erlitten hatte. 

Yazīd starb am Ende des Jahres 683 und sein ihm nachfolgender Sohn 

Mu‘āwīya II. starb schon im folgenden Jahr. 

Daraufhin brachen Rivalitäten zwischen einzelnen arabischen Stämmen 

aus, bis schließlich der Gouverneur von Medina, Marwān, der einem an-

deren Zweig der umayyadischen Familie angehörte, 684 in Damaskus 

zum Kalifen ausgerufen wurde. Er starb im Jahre 685 und sein Sohn 

‘Abd al-Malik übernahm die Regierung. Zu dieser Zeit waren sowohl die 

Charidschiten als auch die Schiiten in Kūfa wieder aktiv geworden. 

Bei Letzteren hob sich besonders die Bewegung der »Büßer« (tawwābūn) 

hervor, die den an Ḥusayn begangenen Verrat sühnen wollten. Eine für 

die Umayyadenherrschaft brisantere Bewegung war jedoch der Aufstand 

des Muḫtār in Kūfa. Dieser war ein ehemaliger arabischer Diener des 

‘Alī ibn Abī Ṭālib gewesen, und so setzte er sich an die Spitze der 

‘alīdischen Bewegung. Dabei unterstützte er den Sohn ‘Alīs und einer 

weiteren Gemahlin namens al-Ḥanafīya, Muḥammad ibn al-Ḥanafīya, der 

als der einzige Sohn ‘Alīs nach dem Tode Ḥasans und Ḥusayns übrig 

geblieben war, als Prätendenten auf die Führerschaft (Imamat) der 

‘Alīden, wenngleich dieser als Sohn jener Ḥanafīya nicht unmittelbar aus 

der Familie des Propheten stammte. Möglicherweise war dies der Grund, 

warum sich Muḥammad selbst an der Bewegung des Muḫtār nicht aktiv 

beteiligte, sondern weiterhin in Medina lebte. 

Der Aufstand dauerte von 685 bis 687 und richtete sich hauptsächlich 

gegen diejenigen, die für den Tod Ḥusayns verantwortlich gemacht wur-

den, aber Muṣ‘ab ibn az-Zubayr, der selbst in Gegnerschaft zu ‘Abd al-

Malik stand, schlug ihn nieder. 
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Die historische Bedeutung dieses Aufstandes lag für die weitere Ent-

wicklung im islamischen Reich darin, dass ab jetzt nicht mehr nur arabi-

sche Kämpfer beteiligt waren, denn Muḫtār war gezwungen, sich in gro-

ßem Maße auf die Mawālī
15

 zu stützen, womit nun auch Nichtaraber an 

den inneren Kämpfen des Reiches beteiligt wurden. 

Diese waren somit nicht mehr nur die parteilosen und unpolitischen 

»Dienstboten«, sondern sie hatten sich mit dieser Beteiligung an den po-

litischen Geschehnissen einen Platz in der islamischen Gesellschaft er-

rungen, der nicht mehr übergangen werden konnte. 

Mawālī gab es im gesamten islamischen Reich, wo andere unterworfene 

Völker der arabischen Herrenschicht zu Diensten verpflichtet waren. 

Ein Volk war dabei besonders prädestiniert, in diesem Reich eine be-

deutungsvollere Rolle zu spielen: die Perser. Während die Bevölkerung 

der ehemaligen byzantinischen Provinz Syrien nach der Eroberung durch 

die Araber immerhin noch die Möglichkeit hatte, in den nicht eroberten 

Rest des Byzantinischen Reiches zu flüchten, war die entsprechende 

Möglichkeit der persischen Bevölkerung verwehrt, da das politische Herz 

des ehemaligen Persischen Reiches, der Irak, nun unter arabischer Herr-

schaft stand und sich dieses Gebiet fortan zu einer der wirtschaftlich, 

kulturell und auch zunehmend politisch wichtigsten Grundlagen des is-

lamischen Gesamtreiches entwickelte. Dadurch war die weitgehend ein-

zige Alternative der alteingesessenen Bevölkerung dieses Gebietes das 

Arrangement mit den neuen arabischen Herren, was den ehemaligen un-

teren Klassen der alten sāsānidischen Gesellschaftshierarchie weitaus 

leichter fiel als dem Adel, da die  islamische Gesellschaftsideologie keine 

blutmäßige Aristokratie kannte. 

                                                           
15 mawālī, pl. von mawlā = Diener 
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Nicht ohne Grund war das schon seit langem durch soziale Unruhen er-

schütterte sāsānidische Gesellschaftswesen unter dem Ansturm der Mus-

lime ohne weiteres in sich zusammengebrochen – zumindest was das 

ehemalige politische Zentrum anbelangt. Demgegenüber wurden die 

Ostprovinzen des ehemaligen Iranischen Reiches im ersten Jahrhundert 

nach der Hiǧra noch nicht so stark arabisiert (= islamisiert), so dass sich 

dort die politische Reaktion des alten Sāsānidenreiches behaupten 

konnte, aber dann doch unter neuen – iranisch-islamischen – Ge-

sichtspunkten weiterentwickelte. 

Die »‘Abbāsidische Revolution« und die ‘alīdische Bewegung als ira-

nische Reaktion (nach 749) 

Die ‘Abbāsidische Bewegung nahm ihren Ausgang in Ḫorāsān, obwohl 

ihre Wurzeln im Irak zu suchen sind, wobei die Mawālī in Kūfa ihre 

stärksten Träger waren. 

Zunächst schien die Bewegung den Charakter eines Bündnisses der 

‘Alīden, Mawālī und anderer Gegner der Umayyaden zu haben, da sich 

ihre Ideologie auf Muḫtār und auch Muḥammad ibn al-Ḥanafīya zurück-

führen ließ. Allerdings war diese Bewegung nicht schiitisch, denn ihr 

Prätendent war zunächst Abū Hāšim, als Sohn des Muḥammad ibn al-

Ḥanafīya immerhin ein ‘Alīde. Doch da dieser keine Nachkommen hatte, 

wurde nach seinem Tode Muḥammad ibn ‘Alī, ein Abkömmling des On-

kels des Propheten, ‘Abbās, gewählt. 

Seit diesem Zeitpunkt kann von der »‘Abbāsidischen Bewegung« ge-

sprochen werden. Sie hatte ihre stärkste Stütze in Ḫorāsān. »Revolutio-

när« wurde die Bewegung vor allem mit dem Auftreten Abū Muslims, 

der ein iranischer Freigelassener aus Kūfa war. Den größten Anhang 

hatte er in Ḫorāsān, wo er ein starkes Heer sammelte, mit dem er 

schließlich im Namen des ‘Abbāsidenprätendenten in Kūfa einmar-
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schierte, nachdem er die umayyadischen Statthalterschaften auf irani-

schem Boden der Reihe nach überwältigt hatte. 

In Kūfa ließ Abū Muslim dann den »Wesir der Familie Muḥammads« (d. 

i. die ‘Alīden) Abū Salama, das Haupt der ‘alīdischen Bewegung, hin-

richten. Somit wurde hier bereits ersichtlich, was für eine Rolle die 

‘Abbāsiden im Verhältnis zu den ‘Alīden/Schiiten spielen sollten. 

Im Jahre 749 wurde das Oberhaupt der ‘Abbāsiden, Abū'l-‘Abbās, zum 

Kalifen ausgerufen. Danach, im Jahre 750, wurden alle Angehörigen der 

Familie der Umayyaden ausgerottet – mit der Ausnahme ‘Abd ar-

Raḥmāns, der nach Spanien (al-Andalus) entkommen konnte und in Cor-

doba (al-Qurṭuba) das spanische Umayyadenreich begründete. 

Die ‘Abbāsiden beanspruchten den Rang des Auserwähltseins ihrer Fa-

milie und somit auch das Imamat im schiitischen Sinne. Als »Fürst der 

Gläubigen« (amīr al-mu’minīn) standen sie demzufolge über jedem Kö-

nig (malik), wozu nicht zuletzt die Gewalt über Leib und Seele der Gläu-

bigen zählte. Diese Vorstellung versuchten sie islamisch-theologisch zu 

begründen, wobei andererseits angenommen werden kann, dass Elemente 

der sāsānidischen Herrscherideologie eine beträchtliche Rolle spielten, da 

sich die ‘Abbāsiden vor allem auf die persischen Mawālī stützen konn-

ten. Schon der sāsānidische »König der Könige« (šāhānšāh) hatte die 

Herkunft seiner Familie als göttlich angesehen, wodurch seine Institution 

derjeniger anderer »gewöhnlicher Könige« übergeordnet war. 

Und wie schon die Sāsāniden, begannen sich die ‘Abbāsiden von dem 

»gewöhnlichen Sterblichen« zu isolieren. Die Anlage der neu gegründe-

ten Hauptstadt Baghdad (Baġdād) machte dies deutlich: Das Herz der 

Stadt bildete die »Runde Stadt«, die nur dem Hof und den obersten Ver-

waltungsbehörden vorbehalten war, während die äußeren Bezirke der 

Stadt von der übrigen Bevölkerung bewohnt wurden. 
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Der erste ‘Abbāside, der diese neue Staatsideologie zum Ausdruck 

brachte, war al-Manṣūr, der von 754 bis 775 herrschte und die Stadt 

Baghdad im Jahre 762 gründete. Seine Nachfolger führten diese Ideolo-

gie weiter und modifizierten sie. 

Politisch hatte dies verschiedene Konsequenzen: Durch den Abso-

lutheitsanspruch bedingt, duldeten die ‘Abbāsiden keine andere An-

schauung neben der ihren, d. h., die Bevölkerung des islamischen Rei-

ches musste dieser Doktrin entsprechend erzogen werden. Einerseits 

führte dies zu einer weitgehend durchorganisierten Islamisierung im 

‘abbāsidischen Herrschaftsbereich bei den bis dahin noch nicht dem Is-

lam gewonnenen Bevölkerungsteilen; andererseits jedoch traten alle an-

deren muslimischen Gruppierungen, die diese Ideologie nicht akzeptieren 

konnten, in Opposition zum Herrscherhaus. 

Obwohl also die ‘Abbāsiden nicht mehr zwischen Arabern und Nichtara-

bern unterschieden, wie dies noch zu Zeiten der Umayyaden geschehen 

war, barg der Versuch einer ideologischen Vereinheitlichung den Keim 

der Zersetzung des islamischen Reiches in sich. 

In Spanien hatte der Umayyade ‘Abd ar-Raḥmān ein selbständiges Emi-

rat begründet, das politisch vom Kalifat in Baghdad unabhängig war. 

Ebenso begründete der ‘Alīde Idrīs aus dem ḥasanidischen Zweig im 

Maghreb (maġrib) um das Jahr 789 einen unabhängigen Staat mit der 

Hauptstadt Fes (Fās). Dieser Idrīs entstammte einer zayditischen Familie, 

die schon im zentralen Persien und Daylam gewirkt hatte. Dann gab es 

noch mehrere charidschitische Reiche in Ostarabien und Nordafrika, die 

aus ideologischen Gründen das ‘abbāsidische Kalifat radikal ablehnten. 

Ein Teil der Schiiten, die Zayditen
16

, die sich um den Ḥasaniden
17

 

Muḥammad ibn ‘Abdallāh scharten, trat um 762 mit einem Aufstand in 

                                                           
16 So genannt nach ihrem 5. Imam Zayd, einem Enkel des Ḥusayn ibn ‘Alī, der 740 
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den Heiligen Städten in das Licht der Öffentlichkeit. Der Grund dieses 

Aufstandes war al-Manṣūrs Verfolgung der Familie jenes Muḥammads, 

der bei den Zayditen als Imam anerkannt war. Mehrfachen Überlieferun-

gen zufolge habe al-Manṣūr selbst während seiner Jugendzeit jenem 

Imam gehuldigt; doch als er schließlich Kalif geworden war, duldete er 

keinen Rivalen mehr neben sich, der ihm vielleicht sogar noch über-

geordnet erscheinen könnte. 

Muḥammad ibn ‘Abdallāh wurde besiegt und getötet, während sein Bru-

der Ibrāhīm den Aufstand nach Baṣra und Südpersien weitertrug, jedoch 

von ‘abbāsidischen Truppen ebenfalls besiegt wurde. 

Die anderen Schiiten unter ihrem 6. Imam Ǧa‘far aṣ-Ṣādiq (gest. etwa 

765) verhielten sich dagegen ruhig, was auf den Imam selbst zurückzu-

führen war, da sich dieser weniger um Politik als um die Entwicklung 

und Formulierung des schiitischen Dogmas bemühte. Er gilt deshalb als 

der Begründer der imamitisch-schiitischen Theologie. 

Ein für die weitere Entwicklung des imamitischen Schiismus in Iran be-

deutsames Ereignis war die Verlegung seines Zentrums von Kūfa nach 

Qom (Qumm) im zentralen Persien, zur Grabesstätte der Schwester des 8. 

Imams ‘Alī Reżā (‘Alī ar-Riḍā), Fāṭeme-ye Ma‘ṣūme, im 9. Jahrhundert. 

Der Grund war die Kontroverse zwischen der imamitischen und der 

mu‘tazilitischen
18

 Theologie, von denen Letztere unter dem Kalifen 

Ma’mūn zum ‘abbāsidischen Staatsdogma erhoben worden war. 

                                                                                                                                              
gestorben ist. Sie wählen den Imam nach Kriterien der Würdigkeit, wobei sie jedoch 

einen Ḥasaniden vorziehen. 

17 Nachkommen des Ḥasan ibn ‘Alī, des älteren Bruders Ḥusayns. 

18 Die Anhänger der Mu‘tazila (= die sich isolieren) gründen ihre Dogmatik auf die 

(menschliche) Vernunft. Gott wird dadurch ins abstrakte Absolute erhöht. – Sie 

befehlen den Gehorsam zum Herrscher, der dafür militant mu‘tazilitisch, d. h. das 

Gute unterstützend, sein muss. 
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Im Laufe des 9. und 10. Jahrhunderts kam es im ‘abbāsidischen Kalifat 

zu weiteren Dezentralisierungserscheinungen. Durch weitgehende Über-

tragung der politischen Macht an lokale Befehlshaber der Armee (amīr), 

die am Hof im Laufe der Zeit zu den tatsächlichen Inhabern der Macht 

wurden und sich daher den Titel Amīr al-umarā’ (= Oberbefehlshaber) 

zulegten, kam eine Entwicklung zustande, die sich speziell auf irani-

schem Boden gegen das ‘abbāsidische Kalifat richtete, denn dort wurde 

auch ein fruchtbarer Boden für die schiitische Propaganda bereitet. 

So etablierten sich vereinzelt Fürstentümer (Emirate)
19

, die zayditisch-

schiitisch ausgerichtet waren, wie beispielsweise in Ṭabarestān an der 

Südostküste des Kaspischen Meeres, wo außerdem noch sehr starke zo-

roastrische Traditionen lebendig waren. Aufgrund der durch das hohe 

Elbursgebirge vom Zentrum des Reiches abgetrennten geografischen 

Lage konnte sich Ṭabarestān weitgehend eigenständig entfalten. Und um 

gegenüber dem Kalifat autonom bleiben zu können, schloss es sich zu-

sätzlich dem Schiismus an. 

Der Zaydismus stellt theologisch die Mitte zwischen Imamismus und 

‘Abbāsidenkalifat dar, weil er sich der mu‘tazilitischen Lehre nähert: Der 

Imam soll zwar ‘Alīde sein, jedoch habe die Würdigkeit des Prätendenten 

zu diesem Amt Vorrang. 

Als im weiteren Verlauf des ‘Abbāsidenkalifats nach Ma’mūn die 

mu‘tazilitische Lehre ihre Bedeutung wieder verlor – möglicherweise 

verursacht durch die innenpolitische Schwäche der Kalifenfamilie und 

das gleichzeitige Erstarken der Oberbefehlshaber der Armee –, wurden 

die Zayditen auch politisch wieder aktiv, nachdem sie sich ruhig verhal-

ten hatten. Schon mit den Imamiten unter ihrem Imam ‘Alī Reżā war es 

von Seiten Ma’mūns her zu dem Versuch einer Einigung gekommen, was 

                                                           
19 arab. imāra, pers. emārat 
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jedoch an der Kompromisslosigkeit imamitischerseits gescheitert und 

dadurch für Ma’mūn politisch nicht mehr vertretbar geworden war. 

Und so spielten die imamitischen Schiiten zunächst politisch weiterhin 

keine wirksame Rolle. Erst nach dem mysteriösen Tode (Verschwinden) 

des 12. Imams Muḥammad al-Mahdī
20

 im Jahre 873, der nach imamiti-

scher Auffassung im Verborgenen
21

 lebe, erhielt der imamitische Schiis-

mus seine psychologische und daraus resultierende politische Dynamik. 

Doch zunächst war der Schiismus zayditischer Prägung bei den politi-

schen Bewegungen im iranischen Teil des ‘abbāsidischen Kalifats maß-

gebend, da die Frage des Imamats bei ihnen pragmatischer gehandhabt 

wurde. 

Gegen Ende des 9. Jahrhunderts wandten sich die Daylamiten diesem 

zayditischen Schiismus zu und begründeten damit die große Rolle, die 

der Schiismus im Allgemeinen in den darauf folgenden Jahrhunderten im 

östlichen Teil der islamischen Welt spielen sollte.
 

Der Schiismus im Iran der Būyiden (ab etwa 945 bis 1055) 

Die daylamitische Familie der Būyiden
22

, nach ihrem Stammvater 

Būyeh
23

 so genannt, verhalf dem imamitischen Schiismus zu seiner 

ersten politisch bedeutsamen Phase. 

Aufgrund der Schwäche der Baghdader Zentralmacht, hervorgerufen 

durch Streitigkeiten der verschiedenen Befehlshaber der Armee, über-

nahmen die drei Brüder ‘Alī, Ḥasan Ǧibāl und Aḥmad füllten mit ihren 

Streitkräften die Macht im mittleren und südlichen Persien. Schließlich 

                                                           
20 arab. mahdī = recht geleitet, recht leitend 

21 arab. al-ġayba; pers. ġaybat 

22 āl-e būyeh 

23 pers. būyeh; arab. auch buwayh 
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zog Aḥmad um 945 in Baghdad ein, wo er das Amt des Amīr al-umarā’ 

übernahm. Mit seinem Einzug verfestigte sich innerhalb des Kalifats eine 

Machtstruktur, die den Kalifen zur machtlosen Puppe degradierte, nur 

noch mit einigen Hofsekretären umgeben. Die eigentliche Macht hinge-

gen lag in den Händen des būyidischen Amīr al-umarā’. Im persischspra-

chigen Bereich legte er sich den alten sāsānidischen Herrschertitel 

Šāhānšāh zu, was bedeuten sollte, dass er sich auch der alten iranischen 

Herrschertradition verpflichtet fühlte. 

Inzwischen waren die Būyiden keine zayditischen Schiiten mehr, obwohl 

das Volk ihrer Herkunft es großteils weiterhin blieb, sondern sie waren 

Anhänger der Imāmīya (imamitischer Schiismus) geworden, denn sie 

lehnten es ab, der zayditischen Praxis gemäß einem Ḥasaniden die Macht 

zu übergeben. Der Grund für die Konvertierung zur Imāmīya war deren 

Lehre nach dem Verschwinden des Imams al-Mahdī geworden, der zu-

folge der faktische Inhaber der Macht – sofern er dem »wahren Islam« 

anhing – der Verweser des »verborgenen Imams« sei, bis dieser wieder-

kehre. 

Das būyidische Machtzentrum Rayy wurde daraufhin zu einem Zentrum 

der zayditischen und imamitischen Theologie ausgebaut, wo der Zwölfer-

Schiismus (imāmīya) grundlegend institutionalisiert wurde. Hieraus er-

wuchs eine große Diskrepanz zwischen dem weiterhin geltenden Anse-

hen des – wenn auch machtlosen – ‘abbāsidischen Kalifen, der von den 

Būyiden als Stütze ihrer Autorität den Sunniten gegenüber gebraucht 

wurde, und ihrem eigenen Anspruch als Vertreter des imamitischen 

Schiismus. Möglicherweise war dieser Widerspruch einer der Gründe, 

warum die Herrschaft der Būyiden neben Streit und zunehmender 

Schwäche um das Jahr 1055 zu Ende ging. 

Trotz dieses Zustandes kann ihre Herrschaft als ein wichtiger Faktor zur 

Werdung des iranischen Nationalstaates schiitischer Prägung betrachtet 
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werden, wenngleich ihre Bemühungen zur Wiedererweckung der persi-

schen Kultur in islamischem Gewande nicht so weit gingen wie bei ihren 

Zeitgenossen, den sunnitischen Sāmāniden (Sāmānīyān), an deren Hof in 

Buchara (Boḫārā) unter anderem der erste Poet neupersischer Schrift-

sprache, Rūdakī, wirkte. 

Die Būyiden widmeten sich auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet 

bevorzugt ihrem iranischen Stammland, wobei sie es – parallel dazu – 

nicht versäumten, noch nicht so sehr islamisierte Regionen, wie bei-

spielsweise das Herkunftsland der Sāsāniden, die Persis (Pārs, Fārs), wo 

sich noch bedeutende Zoroastriergemeinden gehalten hatten, für den Is-

lam – vor allem für den Zwölfer-Schiismus – zu gewinnen. 

Alles in allem galt die Zeit der Būyidenherrschaft als eine Renaissance 

des Islams, da durch die Doppelherrschaft – hie schiitische Būyiden, da 

sunnitische ‘Abbāsiden – ein hohes Maß an Großzügigkeit und Toleranz 

herrschte, was sich unter anderem auch in fruchtbarem kulturellen Schaf-

fen ausdrückte. 

Die schiitische Bewegung und die Fremdherrschaft der Seldschuken 

(ab etwa 1055 bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts) 

Das erneute Machtvakuum in Persien, das die Būyiden infolge ihres Nie-

dergangs hinterließen, wurde durch die neue Macht der turksprachigen 

Seldschuken (Salǧūqī) wieder ausgefüllt, nachdem diese die kraftlos ge-

wordenen Erben des Reiches der Sāmāniden, darunter das Reich von 

Ghazna (Ġazna), besiegt hatten. 

Obwohl die Seldschuken Sunniten waren, arrangierten sie sich – unter 

der Befürwortung des Wesirs des Kalifen in Baghdad, Ibn al-Muslima – 

mit den Nichtsunniten, wobei sie jedoch wiederum die extrem-schiiti-

schen Bewegungen verfolgten. 
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Diese hatten auch schon in den letzten Jahrzehnten der Būyidenherrschaft 

zu wirken begonnen, was noch mehr zu deren Schwächung beigetragen 

hatte. Als aber dann die sunnitische Reaktion in der Gestalt der Seldsch-

uken die Macht ergriff und sich durch den ‘abbāsidischen Kalifen mit 

dem Titel Sulṭān (= Herrscher) legitimieren ließ, bedeutete dies einen 

weiteren Ansatzpunkt für die extrem- schiitischen Ismā‘īliten
24

 in ihrem 

Kampf gegen die Zentralmacht. Diese Ismā‘īliten waren in Persien auch 

als Nezarī
25

 oder Assassinen
26

 bekannt. Sie bildeten einen esoterischen 

Geheimbund mit dem Zentrum auf der Burg Alamūt im Elbursgebirge, 

bei dem die Mitglieder dem Oberhaupt (Šayḫ, Ḥuǧǧa, später auch Imām) 

gegenüber zu absolutem Gehorsam verpflichtet waren. 

Da die Zahl der Anhänger Nizārs insbesondere in Persien – auch Syrien – 

sehr gering war, bedienten sie sich, um eine ihrem Anspruch gemäße 

Rolle zu spielen, terroristischer Methoden, indem sie ihre Feinde
27

 durch 

Anschläge in Form von Meuchelmord
28

 zu demoralisieren trachteten. 

                                                           
24 al-Ismā‘īlīya, auch Siebener-Schiismus genannt, weil ihre Imamreihe mit dem 7. 

Imam Ismā‘īl bzw. seinem Sohn Muḥammad ibn Ismā‘īl abschließt. Seine 

Nachkommen galten als die »verborgenen Imame«, bis sie schließlich mit 

‘Ubaydullāh, dem Begründer der Fāṭimidendynastie in Nordafrika und Ägypten, um 

909 wieder an die Öffentlichkeit traten. Sie gerieten durch ihren Anspruch in 

politischen Gegensatz zu den ‘Abbāsiden. 

25 Nezār (Nizār) war der nominierte Thronbewerber der Fāṭimiden (Ende 11. 

Jahrhundert), wurde aber nicht als Kalif eingesetzt. Seine Anhänger unter der 

Führung von Ḥasan-e Ṣabbāḥ, einem ehemaligen Anhänger der Imāmīya aus Qom, 

gründeten in Persien den Geheimbund der Assassinen. 

26 Von arab.-pers. ḥaššāšīn = Haschischleute, da angeblich junge Männer unter 

Anwendung von Haschisch für den Geheimbund gewonnen wurden, wie die 

Legende berichtet. 

27 Als solche galten alle politischen und religiösen Gegner, wie die Seldschuken, das 

Kalifat in Baghdad und die christlichen Kreuzfahrer. Später traten noch die 

Mongolen hinzu. 

28 Durch ihre Mordanschläge bei den Kreuzfahrern – sogar im Abendland vermutet – 

wurde das Wort assassin ein Synonym für Meuchelmörder, wie noch heute im 
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Als eine ihrer wirkungsvollsten Aktionen gilt im Jahre 1092 die Ermor-

dung des bedeutenden seldschukischen Wesirs Niẓām al-Mulk, der selbst 

iranischer Abstammung war. Kurze Zeit darauf starb auch der Sultan 

Malik Šāh (Malikšāh), was den Verfall der Seldschukenherrschaft in Iran 

einleitete. 

Zur selben Zeit ging der Zwölfer-Schiismus politisch wieder in die De-

fensive, das heißt, er nahm esoterische Züge an, was sich unter anderem 

auch in der bis in die heutige Zeit vorherrschenden Haltung der Taqīya
29

 

ausdrückte.  

Ebenso begünstigten diese Umstände die Entwicklung der Sufismus
30

 

genannten organisierten Mystik (taṣawwuf) mit einem seiner größten 

Denker, Muḥammad al-Ġazālī (gest. um 1111), der eine Synthese zwi-

schen Mystik und orthodoxem Sunnismus anstrebte. 

Der Schiismus wie auch der Sufismus, der sich selbst als sunnitisch ver-

stand, lehnten die sunnitisch-orthodoxe Doppelherrschaft des 

‘abbāsidischen Kalifen und des Seldschukensultans ab, da sich beide ih-

rem gnostischen Wesen gemäß an das Innere (bāṭin) des Menschen 

wandten. 

Infolge von Streitigkeiten unter den verschiedenen Zweigen der 

Seldschukenfamilie im iranisch-irakischen Raum, insbesondere aber auch 

unter dem Einfluss der ismā‘īlitischen Aktionen, verlor die Seldschu-

kenmacht ihre Bedeutung und Wirksamkeit als Stabilisator, so dass wie-

derum ein Machtvakuum entstand, das nur teilweise durch die neu ent-

                                                                                                                                              
Französischen und Englischen. 

29 pers. taqīye = eigentlich: Frömmigkeit, Gottesfürchtigkeit, bedeutet jedoch im 

persisch-schiitischen Bereich Verheimlichung der (religiösen) Gesinnung, 

Verstellung aus Vorsicht. 

30 ṣūf – grober Wollstoff; ṣūfī – einer, der sich mit diesem Stoff bekleidet = Asket, 

Mystiker 
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standene, von 1180 bis 1225 andauernde politische Autorität des Kalifen 

an-Nāṣir ausgefüllt wurde.  

Zwar existierte das Amt des Sultans noch bis zum Ende des 12. Jahrhun-

derts, doch durch dessen zunehmende Machtlosigkeit seit der Mitte des 

Jahrhunderts spielte es Amt keine Rolle mehr, da der Kalif durch eine 

kluge Diplomatie des Gegenander-Ausspielens der verschiedenen Stam-

mesführer und Armeebefehlshaber die Macht an sich zu bringen ver-

mochte. Der Kalif an-Nāṣir brachte sogar die Assassinen unter ihrem 

Šayḫ Ḥasan III. dazu, seine Oberhoheit »im Interesse der Einheit des 

Islams« anzuerkennen, wobei nun die Assassinenkommandos im Dienste 

des Kalifen ausgesandt wurden. 

Im ostiranischen Raum (Ḫorāsān) schufen die dortigen Seldschuken un-

ter ihrem von 1118 bis 1157 regierenden Sultan Sanǧar ein vorüberge-

hendes Machtzentrum, das jedoch nicht stark genug war, den von den 

Mongolen westwärts vertriebenen Qara-Ḫitai wirksamen Widerstand 

entgegenzusetzen. Die Seldschuken wurden 1141 besiegt und das 

ḫorāsānische Reich verfiel allmählich im Zuge des Machtanstiegs lokaler 

Dynastien. 

Zu dieser Zeit sah sich der iranische Bereich des Islams ein weiteres Mal 

mit einer neu erstarkten Macht im Osten gegenüber: den Mongolen unter 

ihrem Großkhan (ḫāqān) Tschingis-Khan (Čangīz-Ḫān), die bereits ganz 

Zentralasien erobert hatten. 

Die Entwicklung des Schiismus von der Mongolenzeit (Mitte des 13. 

Jahrhunderts) bis zu den Anfängen des Ṣafawidenstaates (um 1500) 

Als die Seldschuken die Herrschaft im islamisch-iranischen Kernland 

übernahmen, waren sie schon islamisiert gewesen. Der Einfall der Mon-

golen um 1220 bedeutete jedoch für die muslimischen Bewohner jener 
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Gebiete das erste Mal in ihrer Geschichte Fremdherrschaft, das heißt 

Herrschaft der Ungläubigen. 

Einen Tiefstand erreichte das islamisch-orthodoxe Selbstbewusstsein mit 

der Eroberung Baghdads im Jahre 1258 und der im selben Jahr durch den 

mongolischen Oberbefehlshaber Hulagu (gest. 1265) befohlenen Hin-

richtung des Kalifen al-Musta‘ṣim, der seit 1242 regiert hatte. 

Bis zur Eroberung Baghdads residierten die Il-Khane
31

, wie die 

Mongolenherrscher Persiens genannt wurden, in der in Āẕarbāyǧān gele-

genen Stadt Marāġe. Von dort aus wurde mit Hilfe des schiitischen Ge-

lehrten Naṣīr ad-Dīn-e Ṭūsī (gest. 1273) erst die Vernichtung der Assas-

sinenmacht um 1256 und dann die Eroberung Baghdads betrieben. 

Es lag im Interesse der Mongolen als Nichtmuslime, den offiziellen Islam 

des orthodoxen Kalifen zu schwächen. Und so verbündeten sie sich mit 

allen Gegnern jener Orthodoxie, den christlichen Einheimischen, jedoch 

vor allem mit den imamitischen Schiiten, nicht aber mit den Ismā‘īliten. 

Erst mit der allmählichen Anpassung der Mongolen an ihre iranisch-is-

lamische Umgebung wurden auch die Herrscher muslimisch und legten 

sich den Titel Sulṭān zu. Somit wurde aus dem Il-Khan-Reich ein islami-

sches Reich, unter dessen beiden bedeutendsten Herrschern Ġāzān 

(1295–1304) und Ulǧaytū Ḫodābande (1305–1316) der Islam in kultu-

reller Hinsicht wieder ein hohes Niveau erreichte. Infolge der großzügi-

gen Haltung des Vorgängers Ġāzāns, Aḥmad, begann eine Auseinander-

setzung zwischen den verschiedenen geistigen Strömungen, deren wich-

tigstes Resultat die »innerliche Schiitisierung« der traditionell sunnitisch 

ausgerichteten Bevölkerung war. 

Der Grund hierfür lag an dem ständigen Wechsel politischer Gewalten 

und dem damit verbundenen Mangel an sozialer und wirtschaftlicher 

                                                           
31 türk. īl-ḫān 
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Sicherheit, so dass sich die Bevölkerung immer mehr dem »Weg nach 

innen«, einer volkstümlichen Art der Mystik, zuwandte, die sich in Form 

einer Heiligenverehrung, z. B. in der Verehrung wundertätiger Derwische 

und Sufis, sowie einem intensiven ‘Alī-Kult äußerte. Vor allem der ima-

mitische Schiismus bot hierfür eine weitgehende theologische Grundlage. 

Den Höhepunkt erlebte dieser »schiitisierte« volkstümliche Islam wäh-

rend der Herrschaft Ulǧaytūs, der selbst unter dem Einfluss des schiiti-

schen Theologen al-Ḥasan ibn Yūsuf al-Muṭahhar al-Ḥillī (gest. um 

1324/25) zum imamitischen Schiismus übertrat und diesen für eine kurze 

Zeit zur »offiziellen Religion« im Il-Khan-Reich machte. Aber in den 

letzten Lebensjahren Ulǧaytūs wurde wieder der Sunnismus zur offiziel-

len Konfession erklärt. Der Zwölfer-Schiismus hingegen verband sich 

mit dem »volkstümlichen Islam« und wurde in dieser Form nach dem 

Ende der Il-Khan-Herrschaft (Tod des letzten Sultans Abū Sa‘īd im Jahre 

1335) unter den Nachfolgedynastien der Čūbāniden und Ǧalāyiriden im 

westlichen Iran/Irak und den Sarbedārān in Ḫorāsān beibehalten. Letztere 

hatten um 1337 einen »kommunistisch« organisierten Staat unter dem 

Einfluss des syrischen imamitischen Theologen Muḥammad ibn Makkī 

al-Āmilī (hingerichtet 1384) gegründet, der bis 1386 existierte. 

Um 1381 fiel Tīmūr Leng (Teymūr-e lang) in Vorderasien ein, um unter 

islamischem Gewand das Mongolenreich Tschingis-Khans wiedererste-

hen zu lassen. Zu diesem Zweck deportierte er die bedeutendsten 

Künstler, Handwerker und Geistesgelehrte seiner Zeit in seine Hauptstadt 

Samarqand, so dass seine Herrschaft, die nur bis zu Anfang des 15. Jahr-

hunderts dauerte, ein Trümmerfeld hinterließ. 

Daraufhin bildeten sich neben den kleineren Reichen der Mamluken
32

 in 

Syrien und Ägypten an den äußeren Rändern des vorderasiatischen Rau-

                                                           
32 mamlūk = Sklave, Diener; ursprünglich türkische Dienerschaft der Herrscher, die 

ihren politischen Einfluss jedoch so weit verstärken konnte, dass sie schließlich 
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mes zwei politische und kulturelle Zentren: in Westkleinasien das neu 

erstandene Osmanenreich und in Ḫorāsān mit der Hauptstadt Herāt das 

tīmūridische Nachfolgereich unter Šāhroḫ (1405–1447), unter dessen 

Herrschaft Herāt eine der bedeutendsten kulturellen Metropolen der (is-

lamischen) Welt wurde und bis zur Regierungszeit des letzten 

Tīmūridenherrschers Ḥusayn Bāiqarā (1470–1506) blieb. Nach dessen 

Tod wurde sie von den Usbeken unter ihrem Führer Muḥammad Šaybānī 

Ḫān erobert. 

Zwischen diesen beiden Kulturzentren bildeten sich währenddessen im 

westlichen iranischen und im östlichen anatolischen Hochland die turk-

menischen Verbände der Qara-Qoyunlu (»Schwarze Schafe«) mit dem 

Zentrum Tabrīz und der Aq-Qoyunlu (»Weiße Schafe«) mit dem Zent-

rum Diyarbakr.  

Die Qara-Qoyunlu besiegten ihren letzten Oberherrn, den 

Ǧalāyiridensultan Aḥmad, und breiteten ihre Herrschaft über den größten 

Teil Irans aus, was schließlich mit der kurzzeitigen Einnahme Herāts 

durch Ǧahānšāh (1420–1468) endete. Am Ende aber unterlag Ǧahānšāh 

seinem Rivalen Uzūn Ḥasan, dem bedeutendsten Herrscher der Aq-

Qoyunlu. Mit seinem Tode endete die Herrschaft der Qara-Qoyunlu in 

Persien, und die Macht ging an die Aq-Qoyunlu unter Uzūn Ḥasan 

(1453–1477/78) über, was für die persische Bevölkerung keine weiteren 

Veränderungen nach sich zog. 

Inzwischen war in dem Sufi-Orden der Ṣafawiden (Ṣafawīya) aus Ardabīl 

im östlichen Āẕarbāyǧān eine neue Regionalmacht entstanden. Uzūn 

Ḥasan hatte diesen Orden unterstützt, um sein Ansehen bei der Bevölke-

rung zu stärken. Nach seinem Tod breitete der Orden sein Gebiet in 

Grenzkriegen
33

 gegen die kleinen nichtislamischen Fürstentümer in 

                                                                                                                                              
selbst die Macht übernahm. 

33 ġazā’ oder ġazwa 
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Georgien immer weiter aus, so dass er zum Rivalen der rapide verfallen-

den Macht der Aq-Qoyunlu wurde. Deren letzte Führer sahen sich daher 

genötigt, Ismā‘īl, den Sohn jenes rivalisierenden Šayḫ Ḥaydar (1456–

1488) zu verbannen. Diese Rivalität war offen ausgebrochen, da Ḥaydar 

sich als Sohn einer Schwester Uzūn Ḥasans, die die Gattin seines Vaters 

Ǧunayd gewesen war, auch als Anwärter der weltlichen Macht verstan-

den hatte. Die Verbannung Ismā‘īls untergrub das Ansehen der Aq-

Qoyunlu allerdings noch mehr, so dass er schließlich nach einer zwar 

friedvollen, doch kurzen Periode der Schwäche der Aq-Qoyunlu in einem 

Triumphzug durch das inzwischen volksislamisch-schiitisch geprägte 

Ostanatolien bis Erzincan (Arzinǧān) ziehen konnte. Schließlich ließ er 

sich in der von seinen Vorgängern übernommenen Residenz Tabrīz zum 

Šāhanšāh ausrufen, womit er seinem Anspruch, in der iranischen Herr-

schertradition zu stehen, Ausdruck verlieh. 

Was die schiitischen Bewegungen in der Zwischenzeit anbetraf, so hatte 

sich – wie oben erwähnt – die sunnitische Orthodoxie bei der Bevölke-

rung mit dem emporkommenden Sufitum vermischt und dadurch allge-

mein einem ‘Alī-Kult und einer daraus resultierenden Verehrung der Fa-

milie des Propheten Muḥammad Raum gegeben. 

Dieser »Volksislam« wurde nun zur tragenden Kraft im gesamten irani-

schen und ostanatolischen Raum. Dabei spielte es für die Bevölkerung 

keine Rolle, ob sich Sufi-Orden, wie derjenige zu Ardabīl, nun als sunni-

tisch verstanden oder nicht. Sie genossen jedenfalls mit der Zeit eine 

immer größer werdende Verehrung, wobei dem Ṣafawidenorden eine 

besondere Bedeutung zukam. Auf dem Wege des volkstümlichen Islams 

konnte dieser seinen Einfluss bis nach Ḫorāsān ausdehnen, was sich unter 

anderen daran widerspiegelte, dass Ardabīl sogar von tīmūridischen Prin-

zen auf ihrem Weg nach Westen immer wieder aufgesucht wurde. 
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An der Schwelle zum 16. Jahrhundert, dem Beginn des Persischen Rei-

ches der Ṣafawiden, stellte sich der Islam im iranischen Hochland wie 

auch im turkmenischen Ostanatolien als ein Konglomerat von ‘Alī-Kult, 

Mystizismus, Heiligenverehrung, Sufi- und Derwischtum sowie Vereh-

rung der Familie des Propheten und seiner Nachkommen dar, was mit 

wichtigen Aspekten des imamitischen Schiismus übereinstimmte. Doch 

gab es noch keine organisierte, das Imamat oder die zwölf Imame betref-

fende Glaubenslehre. Es handelte sich eher um eine mystisch orientierte 

Rückschau zu der Zeit des Propheten und seiner Genossen, die mit einer 

Hoffnung auf ein »goldenes Zeitalter« verbunden war. 

Demgegenüber war der Orden der Assassinen seit der Zerstörung seiner 

Hauptfeste Alamūt durch die Mongolen weitgehend vernichtet. Doch 

bestanden noch Fedā’ī-Kommandos
34

, mit denen sich die zwar sunniti-

schen, aber den Mongolen gegenüber feindlich eingestellten ägyptischen 

Mamluken verbündeten und sie wirtschaftlich unterstützten, wie der Rei-

sende Ibn Baṭṭūṭa (1304–1377)
35

 schrieb. In religiöser Hinsicht bildete 

ihr ismā‘īlitisch-schiitischer, mystisch geprägter Esoterismus (»Weg nach 

innen«) einen weiteren Bestandteil des volkstümlichen islamischen Le-

bens. 

In ihrer weiteren Geschichte traten die Ismā‘īliten sehr selten und nur 

noch abgeschwächt als politisch wirksame Kraft in Erscheinung. Sie bil-

deten im Laufe der Zeit somit eine weitere der vielen heterodoxen Ge-

meinschaften im iranischen Bereich des Islams, wobei sie aus Gründen 

ihrer esoterischen Haltung auch als einer der vielen Sufi-Orden galten. 

                                                           
34 arab.-pers. fidā’ī (fedā’ī) = Opfergänger, die ihr Leben opfern 

35 Er stammte aus Tanger, unternahm Reisen über Vorderasien, Südrussland bis China 

und Indien und bis Zentralafrika. 
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Der Schiismus während der Ṣafawidenzeit und der Beginn der Ein-

flussnahme der schiitischen Geistlichkeit (16. bis Anfang 18. Jahr-

hundert) 

Während der Ṣafawidenzeit erfuhr der Zwölfer-Schiismus seine noch 

heute geltende grundlegende Gestaltung. 

Unter der Herrschaft Šāh Ismā‘īls (1501–1524) wurde die Imāmīya zum 

ersten Mal in ihrer Geschichte zur offiziellen Staatsreligion mit allen dar-

aus resultierenden Privilegien erhoben. Auf Šāh Ismā‘īls Geheiß fanden 

unter den verbliebenen Sunniten großteils Zwangsbekehrungen statt, was 

seinen Grund auch darin hatte, dass die Ṣafawidenfamilie seit längerer 

Zeit beansprucht hatte, »göttlicher Substanz« zu sein. Bereits Ǧunayd 

war von seinen eigenen Gefolgsleuten als »Gottheit« (ilāh) wie auch von 

den Turkmenen Ostanatoliens und Āẕarbāyǧāns »göttlich verehrt« 

(ma‘būd) worden und galt somit als »Mittelpunkt der Gebetsrichtung«
36

 

– ein Titel, den alle späteren Herrscher ebenfalls führten.
37

 Hier lag auch 

der Beginn der erfolgreichen Ausdehnung des Ṣafawiden-Ordens. 

Unter Šāh Ismā‘īl hatte diese Entwicklung ihren Höhepunkt erreicht. Er 

galt als der »lebende Imam«. Diese Position ging über die eines Ober-

hauptes eines gewöhnlichen Sufi-Ordens, der als existierendes, Pol
38

 

genanntes Oberhaupt mit dem unsichtbaren Imam in mystischer Verbin-

dung steht. Auch hatte schon sein Vater Ḥaydar als Enkel Uzūn Ḥasans 

neben seiner geistlichen Herrschaft (salṭanat-e ma‘nawī) den Anspruch 

auf die weltliche Herrschaft (salṭanat-e ṣūrī)
39

 erhoben. Šāh Ismā‘īl 

stützte sich auf dieses Erbe und wurde dabei von der Bevölkerung, vor 

allem von den Turkmenen, unterstützt. 

                                                           
36 arab. qibla, pers. qeble 

37 qeble-ye ‘ālam = Gebetsrichtung der Welt 

38 arab. quṭb 

39 sichtbare Herrschaft 
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In kurzen Kriegszügen füllte er das Machtvakuum im gesamten irani-

schen Raum bis Ḫorāsān aus, wohingegen die ṣafawidische Expansion 

im Westen endgültig durch die Niederlage gegen den osmanischen Sultan 

Selīm (1512–1520) in der Schlacht von Čāldirān im Jahre 1514 ihren 

Abschluss fand. Selīm hatte bereits vorher die ostanatolischen »Schiiten« 

(s. »Volksislam«) als potenzielle Anhänger Šāh Ismā‘īls grausam ver-

nichtet und war anschließend in Āẕarbāyǧān eingefallen. 

Jener »Volksislam«, der in Form des imamitischen Schiismus zur Staats-

doktrin erhoben worden war, duldete nun kaum mehr andere Strömun-

gen, ob sunnitisch oder heterodox ausgerichtet, neben sich, wozu auch 

das Sufitum zählte, denn dies hätte die Stellung des »heiligen« Herr-

scherhauses infrage gestellt. Diese »Heiligkeit« und das Imamat der 

Ṣafawidenherrscher wurden mit der (neuen) Lehre über die Abstammung 

der Ṣafawiden vom 7. Imam Mūsā al-Kāẓim (gest. 799)
40

 begründet. 

Mit der Zeit entstand eine neue, schiitische Orthodoxie, die sich gegen 

die sunnitische Nachbarschaft abgrenzte. Begünstigt wurde diese Ent-

wicklung durch die Verlegung der Hauptstadt zuerst unter Ṭahmāsb I. 

(1524–1576) nach Qazwīn, dann unter ‘Abbās I. (1587–1629) nach Isfa-

han (Iṣfahān). Damit lösten sich die Ṣafawidenherrscher aus ihrem tradi-

tionellen Umfeld und erlangten größere Unabhängigkeit von ihren Ge-

folgsleuten, den mächtigen Qizilbāš
41

. 

                                                           
40 silsila = (Abstammungs-) Kette; sie wurde im Falle der Ṣafawiden folgendermaßen 

begründet: 

شيخ صفى الدين ابو الفتح الحق ابن شيخ امين الدين جبرائيل ابن قطب الدين ابن صالح ابن محمد الحافظ ابن  

ين كاله ابن محد ابن شرفشاه ابن محمد ابن حسن ابن سيد محمد ابن ابراهيم ابن سيد عوض ابن فيروزشاه زر  

جعفر ابن سيد اسمعيل ابن سيد محمد ابن سيد احمد اعرابى ابن سيد قاسم ابن سيد ابو القاسم حمزه ابن موسى 

بن ابى طالب عليه السالمالكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن امام زين العابدين ابن حسين ابن على ا  

41 türk. = Rotkopf; unter Šayḫ Ḥaydar begannen die Mitglieder des Ṣafawidenordens 

einen roten Turban mit zwölf Zwickeln zu Ehren der zwölf Imame zu tragen. Auf 

ihnen beruhte die »Hausmacht« der Ṣafawiden. 
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Dafür unterstützten sie einerseits die einheimische, persische Bürokratie 

und andererseits – mit wachsender Bedeutung – die neue Geistlichkeit, 

die ‘Ulamā’
42

, die mit der Zeit zu einer der wichtigsten Stützen der 

Ṣafawidenherrschaft wurden. Um der neuen »Staatsreligion« eine be-

stimmte dogmatische Grundlage zu geben, wurden unter der Regierung 

von Schah ‘Abbās I. viele zwölfer-schiitische Theologen aus arabischen 

Ländern, vor allem aus dem Libanon, nach Persien geholt. Doch auch 

bedeutende einheimische schiitische Denker, wie Mīr Dāmād und Mollā 

Ṣadrā, zeigen, dass im 17. Jahrhundert diese nun offiziell gewordene 

ṣafawidische Theologie eine gewisse dogmatische Grundlage erworben 

hatte. 

Da die verschiedenen Sufi-Orden unter ‘Abbās I. und seinen Nachfolgern 

zunehmend verfolgt wurden, konnten sie sich nicht mehr wirksam der 

sozialen und religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung annehmen. Diese 

Aufgabe übernahmen nun die ‘Ulamā’. Hier ist auch der Anfang des 

Bündnisses von Geistlichkeit, Handwerkern und Kaufleuten zu suchen, 

was im Laufe der Geschichte eine immer größer werdende Rolle spielen 

sollte. 

Mit der wachsenden Unfähigkeit und der damit verbundenen Willkür-

herrschaft der ṣafawidischen Regierung kam allmäglich auch eine wie-

derentdeckte Variante der Lehre der Imāmīya zum Tragen, wonach nur 

ein moralisch einwandfreier Mensch die Herrschaft als Stellvertreter des 

verborgenen 12. Imams Muḥammad al-Mahdī bis zu dessen Wiederkunft 

legitim ausüben könne. Dies führte zu einem Wiederaufleben volkstümli-

cher mystisch orientierter Bewegungen, so dass esoterische Gruppierun-

gen wie die Ahl-e ḥaqq, die teilweise extrem heterodox waren, in größe-

rem Maße an Bedeutung gewannen. 

                                                           
42 ‘ulamā’, pl. von ‘alīm oder ‘ālim = Gelehrter. Die schiitischen Religionsgelehrten 

bezeichnen sich selbst auch als Geistliche, arab.-pers. rūḥānī bzw. Geistlichkeit, 

arab.-pers. rūḥānīyat. 
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Einer der Gründe für diese neu erwachten Bewegungen bildeten die ex-

trem schlecht gewordenen Lebensbedingungen der Bevölkerung, ihre 

Sorge um soziale Sicherheit, Leib und Leben, da vor allem die Landbe-

völkerung unter den Feudalherren einer wachsenden Ausbeutung ausge-

setzt war. Diese ruinöse Wirtschaftspolitik brachte es mit sich, dass durch 

die Auflösung der Zentralgewalt ein Machtvakuum entstand, das von der 

neu entstandenen Regionalmacht der Afghanen im Osten des Reiches mit 

der Eroberung Isfahans im Jahre 1722 vorübergehend ausgefüllt wurde, 

wobei der letzte Ṣafawidenschah Ḥusayn (reg. 1694–1722) den Tod fand. 

Das 18. Jahrhundert: Nāder Šāh, die Zand-Periode, der Beginn der 

Kadscharenherrschaft 

Die Afghanen, die von 1722 bis 1729 das Land beherrschten, konnten 

durch ein persisches Heer unter der Führung Nāder Ḫāns wieder vertrie-

ben werden. Er war zunächst als Vertreter eines ṣafawidischen Thronan-

wärters angetreten, doch nach diesem persönlichen Sieg entzog er diesem 

die weitere Unterstützung und ließ sich im Jahre 1736 unter dem Namen 

Nāder Šāh krönen. Sein fehlendes Ansehen versuchte er daraufhin mit 

Eroberungszügen nach Indien (1738/1739) und Zentralasien (1740) aus-

zugleichen. Doch in der Bevölkerung konnte er kaum Unterstützung fin-

den, da sein Heer, auf das er sich stützte, ungeheure Summen verschlang. 

Der Zug nach Indien erbrachte zwar reiche Beute, darunter den 

Pfauenthron, was jedoch für die Finanzierung seines Heerwesens nicht 

ausreichte, so dass er sich den fehlenden Rest über eine übermäßige Be-

steuerung aus der Bevölkerung zu beschaffen versuchte. 

Als weiterer Fehler galt sein Versuch, die Spaltung von Schiismus und 

Sunnismus zu überwinden, um leichter in sunnitisches Gebiet eindringen 

zu können. Daher wollte er den Einfluss der schiitischen ‘Ulamā’ zu-
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rückzudrängen, wobei er zugleich das ihnen zustehende Waqf-Land
43

 an 

sich riss und als »Eigentum der Krone« betrachtete. Diese Politik führte 

schließlich zu seiner Ermordung im Jahre 1747. 

Daraufhin begannen, angeführt von Verwandten Nāder Šāhs, bürger-

kriegsähnliche Wirren um die Thronfolge, denen Karīm Ḫān aus der luri-

schen Familie Zand zunächst Einhalt gebieten konnte. 

Im Jahre 1750 hatte Karīm Ḫān-e Zand den Sohn einer Tochter des letz-

ten Ṣafawidenschahs Ḥusayn, Mīrzā Abū Torāb, unter dem Namen Šāh 

Ismā‘īl III. in Isfahan zum Schah krönen lassen,  doch wurde dieser im 

weiteren Verlauf jener Kriegswirren, in denen Karīm Ḫān nicht immer 

erfolgreich war, wieder vertrieben. Doch schließlich siegte Karīm Ḫān 

und er ließ Šāh Ismā‘īl zum zweiten Mal krönen. Zu dieser Zeit, um 

1751, legte sich Karīm Ḫān den Titel Wakīl ad-dawla
44

 zu. 

Allerdings blieb dieser Sieg zunächst wieder nicht von Dauer, denn seine 

Gegner, diesmal vor allem die Kadscharen
45

 unter ihrem Führer 

Moḥammad Ḥasan Ḫān-e Qāǧār, errangen erneut die Oberhand, was Šāh 

Ismā‘īl veranlasste, zu ihnen überzuwechseln. Seine Anwesenheit gab 

ihnen den Anschein der Legitimität, jedoch blieb er selbst machtlos. 

Im Jahre 1758 überwältigte Karīm Ḫān seine Gegner endgültig, so dass 

er in den folgenden Jahren seine Macht weitgehend festigen konnte und 

                                                           
43 waqf, pl. awqāf = Stiftung; Land, das der Geistlichkeit gespendet wurde und 

unveräußerlich war. Es diente zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes und zur 

Finanzierung sozialer Einrichtungen. 

44 arab. wakīl ad-dawla, pers. wakīl-e dawlat = Verweser (Stellvertreter) des Staates. 

Ebenfalls wurde er wakīl ar-ra‘āyā’ = Vertreter der Untertanen genannt (s. Šīrāzī: 

Enqelāb ..., S. 121). 

45 qaǧar = türkischer Stamm nordöstlich von Teheran; qāǧār = Name des 

Herrscherhauses, das diesem Stamm entspringt. 
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Šāh Ismā‘īl, der nun wieder auf seine Seite gewechselt war, in die Ver-

bannung schickte. 

Von seiner Residenz Schiras (Šīrāz) aus beherrschte er anschließend den 

größten Teil Persiens, das sich nun einer Friedenszeit und Freizügigkeit 

erfreute, wie sie selten zuvor im iranischen Raum geherrscht hatte. Unter 

anderem war dies einer sparsamen Staatshaushaltsführung, die sich in 

Bezug auf die Wirtschaft positiv auswirkte, sowie einer wirkungsvollen 

Handels- und Agrarpolitik zu verdanken. Hinzu kam die Errichtung von 

Institutionen, die zur Hebung des Lebensstandards beitrugen, darunter 

wohltätige Einrichtungen. Dieser Zustand, der Karīm Ḫāns Regierungs-

zeit kennzeichnete, fand mit seinem Tod im Jahre 1779 ein Ende. 

Die danach erneut ausbrechenden Machtkämpfe schwächten die Position 

der Zand-Fürsten so stark, dass sich Āġā Moḥammad Ḫān-e Qāǧār, der 

neue Führer der inzwischen wiedererstarkten Kadscharen, um 1786 in 

Teheran
46

 zum Schah krönen
47

 ließ und schließlich den letzten Zand-

Fürsten Loṭf ‘Alī Ḫān im Jahre 1794 besiegte, wobei dieser den Tod 

fand. 

Die religiösen Verhältnisse waren im 18. Jahrhundert verschiedenen Ver-

änderungen unterworfen. 

Der Versuch Nāder Šāhs, den Schiismus als Ǧa‘farīya zusätzlich neben 

den vier (sunnitischen) Rechtsschulen
48

 der Ḥanbaliten, Šāfi‘iten, 

Mālikiten und Ḥanafiten
49

 bei den Sunniten anerkennen zu lassen, schei-

terte an der Haltung der Geistlichkeit und der Bevölkerung. Diese be-

                                                           
46 Pers. Ṭehrān (طهران) oder auch seit neuerer Zeit Tehrān (تهران). 

47 Die Daten seiner Krönung werden verschieden angegeben. 

48 maḏhab, pl. maḏāhib 

49 Diese vier Rechtsschulen kristallisierten sich im 8. und 9. Jahrhundert heraus. Sie 

sind nach ihren Begründern benannt: 1. Aḥmad ibn Ḥanbal (780–855), 2. aš-Šāfi‘ī 

(767–820), 3. Mālik ibn Anas (715–796), 4. Abū Ḥanīfa (699–767). 
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harrten erfolgreich auf den unter Šāh Ismā‘īl I. eingeführten Riten, die als 

spezifisch imamitisch galten. Hierzu zählte z. B. die Beschimpfung der 

ersten drei Kalifen. 

Karīm Ḫān selbst versuchte den großen Einfluss der Geistlichkeit zu-

rückzudrängen, indem er den ‘Ulamā’ wie auch deren Studenten nicht 

nur die materielle Unterstützung, sondern auch das Monopol auf die so-

zialen Belange in Form von ihm selbst errichteter Einrichtungen für 

wohltätige Zwecke entzog. So zeigte Karīm Ḫān zwar nach außen hin 

eine strenge Religiosität, indem er Münzen mit schiitischen Sprüchen 

prägen ließ, Moscheen baute, Pilgerfahrten unternahm und am religiösen 

Leben teilnahm, doch war seine Regierung zugleich von einem 

Höchstmaß an Toleranz anderen islamischen Gruppierungen oder auch 

Anhängern anderer Religionen, wie den armenischen Christen, den Ju-

den, den Zoroastriern oder auch den Hindus, gegenüber geprägt. Das 

Derwischtum
50

 hingegen wurde von ihm zwar aufmerksam beobachtet, 

aber durchaus als politischer Machtfaktor genutzt. Dies galt beispiels-

weise für die zahlreichen Ismā‘īliten in der Provinz Kermān, die von der 

Bevölkerung ihrer esoterischen Haltung wegen als einer der vielen Sufi-

Orden betrachtet wurden. Ihr Imam Sayyid Abū'l-Ḥasan (gest. 1791/92)
51

 

hatte unter Karīm Ḫān neben seinem geistlichen Amt noch das der 

Statthalterschaft der Provinz Kermān inne. 

Nach dem Tode Karīm Ḫāns sank unter seinen unmittelbaren Nachfol-

gern jedoch das Ansehen auch den Ismā‘īliten gegenüber so weit, so dass 

deren lokale Führer Moštāq ‘Alī Šāh und Nūr ‘Alī Šāh aus Isfahan und 

                                                           
50 Schon in der späteren Zeit der Ṣafawidenherrschaft waren die Begriffe Derwisch 

und Sufi miteinander vermischt worden und von offizieller Seite mit einer abfälligen 

Bedeutung verbunden, was jedoch dem breiten Ansehen der Derwische nur bedingt 

schadete. 

51 Er war ein direkter Nachfahre des Nizār ibn Mustanṣir und dadurch auch Nachfolger 

der Assassinenfürsten. 
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Schiras vertrieben wurden und Moštāq ‘Alī Šāh schließlich in der Frei-

tagsmoschee zu Gawāšīr im Jahre 1791 durch Steinigung den Tod fand. 

Die Herrschaft der Kadscharen und der Werdegang des imamiti-

schen Schiismus als politischer Machtfaktor bis zur Verfassung von 

1906 

Das 19. Jahrhundert stand im Zeichen grundlegender Erneuerungen und 

des wachsenden Einflusses ausländischer Mächte. Dies wirkte sich auf 

Repressionen der Innen- und Wirtschaftspolitik aus, die immer stärker 

werdende Gegenbewegungen hervorrief. 

Āġā Moḥammad hatte noch versucht, die Reichsgrenzen zur Zeit der 

Ṣafawiden oder sogar zur Zeit Nāder Šāhs wiederherzustellen, indem er 

Transkaukasien zurückeroberte und Ḫorāsān den Nachkommen Nāder 

Šāhs entriss. Ebenfalls ergriff er Maßnahmen zur Förderung der Wirt-

schaft, indem er auf übermäßige Besteuerung verzichtete. Doch kam die-

ses Programm aufgrund der ständigen Kriegszüge und seiner schließli-

chen Ermordung im Jahre 1797 nicht mehr zur Ausführung. 

Unter seinem Neffen und Nachfolger Fatḥ ‘Alī Šāh (1797–1836) jedoch 

begann der wirtschaftliche und außenpolitische Abstieg der Kadscharen-

herrschaft, was mit der Stärkung der politischen Macht der ‘Ulamā’ wie 

auch später anderer national gesonnener Kräfte einherging. Um ihre Un-

terstützung zu gewinnen, erwies Fatḥ ‘Alī Šāh der Geistlichkeit seinen 

besonderen Respekt. Andererseits begann unter seiner Regierung der 

verstärkte Einfluss der westlichen Mächte, wobei Iran als Vorfeld in den 

Strudel außenpolitischer Gegensätze jener Mächte in ihrem Streben nach 

der Weltherrschaft hineingezogen wurde. Das Ergebnis war eine verwir-

rende Bündnis- und Vertragspolitik. 
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Um die Jahrhundertwende entsandte Napoleon eine Mission mit der Ab-

sicht, Persien als Verbündeten gegen Russland zu gewinnen, aber auch 

zugleich die Handelsbeziehungen zu intensivieren. 

Demgegenüber kam 1801 ein Vertrag zwischen dem Gesandten der East 

India Company, Sir John Malcolm, zustande, der einerseits britische 

Unterstützung gegen die Russen zusicherte, andererseits für Persien un-

günstige Handelsprivilegien
52

 einschloss. Doch gelang es Russland, 

Georgien im selben Jahr und das restliche Transkaukasien 1804 wieder 

einzunehmen. 

1807 unterzeichnete Fatḥ ‘Alī Šāh, unter anderem auch wegen der feh-

lenden Unterstützung dieses Krieges mit Russland durch die Briten, die 

sich nun inzwischen mit Russland arrangiert hatten, einen Vertrag mit 

den Franzosen, die die persische Armee reorganisieren sollten. Im selben 

Jahr jedoch waren die Franzosen wiederum zu kurzzeitigen Verbündeten 

Russlands geworden, so dass es 1809 zu einem erneuten Vertrag mit 

Großbritannien kam, in dem Großbritannien die Unterstützung Persiens 

im andauernden Grenzkrieg gegen Russland zusicherte. 

Als 1812 Napoleon Russland angriff, waren wiederum die Briten an 

Friedensverhandlungen zwischen Persien und Russland interessiert, so 

dass es 1813 zu dem Vertrag von Golestān kam. Diesem zufolge wurden 

bedeutende Gebiete in Transkaukasien an Russland abgetreten, und die 

Russen erlangten sogar noch größere Privilegien als zuvor die Briten. 

Seither war die Rolle Persiens als Spielball westlicher Mächte offensicht-

lich. 

Inzwischen verschärften sich die innenpolitischen Spannungen immer 

mehr. Wegen der Privilegien der ungläubigen (!) Ausländer und der 

                                                           
52 Unter anderem durften die Briten unbeschränkt Handel treiben, ohne an die 

(persische) Regierung Abgaben zu entrichten. 
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wachsenden Verarmung und Verelendung der Bevölkerung, hervorgeru-

fen unter anderem auch durch die Verschwendungssucht des Hofes, 

waren die ‘Ulamā’ die Verfechter einer harten Linie den Ausländern ge-

genüber geworden. Dies gipfelte in der Forderung zum »Heiligen Krieg« 

(ǧihād)
53

. 

Um die Unterstützung der Geistlichkeit nicht zu verlieren, musste Fatḥ 

‘Alī Šāh schließlich 1826 den Ǧihād gegen die Russen ausrufen. Doch 

endete dieses Unternehmen mit einer katastrophalen Niederlage und dem 

demütigenden Vertrag von Turkmančai im Jahre 1828. Nach diesem 

Vertrag erhielt das Russische Reich weitere Gebiete, hohe Reparations-

zahlungen und völlige exterritoriale Jurisdiktion über seine Staatsbürger 

in Persien. 

Die persische Bevölkerung mit den ‘Ulamā’ als ihren Sprechern reagierte 

mit der Ermordung von russischen Handelsagenten und der Erstürmung 

der Russischen Botschaft. Die Motive waren religiös und national zu-

gleich. 

Nach dem Tode Fatḥ ‘Alī Šāhs bestieg sein Enkel Moḥammad Šāh 

(1834–1848) den Thron. Er regierte weiterhin nach traditionellen 

Mustern, obwohl sein Vater, Kronprinz ‘Abbās Mīrzā (gest. 1833), als 

Gouverneur in Tabrīz in seiner Provinz mit einigen Modernisierungs-

programmen, vor allem im Militär- und Erziehungswesen, begonnen 

hatte. Doch war dies von den einflussreichen Mächtigen des Reiches ab-

gelehnt worden war, so dass Fatḥ ‘Alī Šāh diese Programme nicht im 

gesamten Reich umsetzen konnte. 

Und so war die Regierungszeit Moḥammad Šāhs durch weitere Verträge 

mit den Briten (1836 und 1841) gekennzeichnet, denen zufolge diesen 

                                                           
53 Arab. ǧihād = Anstrengung (im religiösen Sinn); wird im Zusammenhang mit der 

Verteidigung des islamischen Vaterlandes auch als (Verteidigungs-) Krieg gedeutet. 
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nun dieselben Vorrechte eingeräumt wurden wie zuvor den Russen. Die 

dadurch immer mehr angewachsenen sozialen Spannungen kamen so zu 

einem kritischen Punkt. 

Die nun ausbrechenden Unruhen begannen in Isfahan mit dem Aufstand 

der Lūṭīs
54

 unter dem Schutz der ‘Ulamā’ im Winter 1839/40. 

Moḥammad Šāh marschierte daraufhin in Isfahan ein, brach die Macht 

der ‘Ulamā’, schickte deren Führer nach Karbalā’ im Irak ins Exil und 

ließ den Lūṭī-Führer Ḥāǧǧī Ġolām Ḥosayn hinrichten. 

Im selben Jahr erhoben sich im südlichen Zentralpersien die Ismā‘īliten 

unter ihrem Imam Ḥasan ‘Alī Šāh. Dieser Aufstand wurde ebenfalls 

durch Regierungstruppen niedergeschlagen, wobei der Imam, der den 

erblichen Titel Āqā Ḫān führte, mit einem Großteil seiner Anhänger nach 

Indien floh. 

Auch in Schiras gab es ebenfalls von den schiitischen ‘Ulamā’ ange-

führte Aufstände, die niedergeschlagen wurden und mit der Verhaftung 

des Führers der ‘Ulamā’, Šayḫ Abū Torāb, endeten. 

Einer der Gründe für die fortgesetzte Auflehnung der Geistlichkeit war 

unter anderem der Erlass Moḥammad Šāhs im Jahre 1843, das Asylrecht 

der religiösen Institutionen weitestgehend zu beschneiden. Die politisch 

Verfolgten sollten von nun an nur noch in ganz bestimmten Moscheen 

und heiligen Stätten Zuflucht finden können. 

Dieses Recht auf Asylgewährung war ein wichtiges politisches Instru-

ment der ‘Ulamā’, da sie dadurch automatisch als Anwälte von Verfolg-

ten auftreten konnten. Dabei ist festzustellen, dass die Geistlichkeit keine 

einheitliche, gar hierarchisch gegliederte Organisationsform hatte und 

ihre Mitglieder durchaus unterschiedliche Interessen hatten: Ein Teil 

                                                           
54 lūṭī, pl. alwāṭ = Müßiggänger, Schelm – auch: Sodomit 
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lehnte jeglichen Kontakt mit der als im imamitischen Sinne »unrechtmä-

ßigen« Regierung ab, der andere Teil dagegen sah sich in einer Mittler-

funktion zwischen Volk und Regierung, wobei sich dieser Teil für Be-

stechlichkeit besonders anfällig erwies. Politisch unabhängige Entschei-

dungen konnten nur die seit dem 18. Jahrhundert in den schiitischen hei-

ligen Städten Naǧaf und Karbalā’ im Irak residierenden, auch von den 

Monarchen hoch angesehenen Muǧtahidūn
55

 treffen, da sie nicht der 

iranischen Gerichtsbarkeit unterstanden. 

Unter diesen politischen Verhältnissen konnte eine andere Bewegung 

Fuß fassen, die sich viel kritischer auf die innenpolitischen Verhältnisse 

auswirken sollte. 

Es handelte sich um die nach ihrem Gründer Sayyed ‘Alī Moḥammad 

(1819–1850), der sich den Titel Bāb
56

 zugelegt hatte, benannte Bābī-

Bewegung. Ihre Ideen entstammten dem Umfeld jener heiligen Städte, in 

denen sich Sayyed ‘Alī Moḥammad als schiitischer Pilger aufgehalten 

hatte. Bāb, der sich als der wiederkehrende 12. Imam bezeichnete und 

mit diesem Anspruch ein Reich der Gerechtigkeit errichten wollte, 

wandte sie gegen die Korruption jenes Teils der ‘Ulamā’ und der weltli-

chen Autoritäten, indem er das Unrecht der traditionellen Herrschaft wie 

auch den ausländischen Einfluss anprangerte. Er forderte unter anderem 

die Gleichstellung aller Menschen, wobei er der Gleichstellung der Frau 

einen besonderen Platz einräumte, sowie eine Neugestaltung des Er-

ziehungswesens. 

Als Moḥammad Šāh starb, hinterließ er das Land in einem Zustand der 

Auflösung, so dass unter dem Einfluss der Briten und Russen, deren 

                                                           
55 muǧtahid, pl. muǧtahidūn = schiitischer Rechtsgelehrter, der eine selbständige 

Entscheidung von Rechtsfragen auf Grund der Interpretation der Quellen (Koran, 

Ḥadīṯe) trifft 

56 bāb = Tor, Pforte – hier: Tor zur Erkenntnis der göttlichen Wahrheit 
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Interesse an einer starken prowestlichen Regierung lag, der dem Westen 

freundlich gesinnte Nāṣer ad-Dīn (1848–1896) den Thron besteigen 

konnte. 

Zu seinen ersten Amtshandlungen in den Jahren 1848 bis 1852 zählte die 

unnachsichtige Verfolgung der Bābīs, die so weit ging, dass schließlich 

im Jahr 1852 eine Restgruppe von ihnen versuchte, den Schah zu ermor-

den. Daraufhin reagierte der Schah mit Massenfolterungen und -hinrich-

tungen. Die Überlebenden mussten nun großteils außer Landes gehen; 

doch einzelne Bāb-Anhänger spielten später noch, Hand in Hand mit 

islamischen Modernisten und Pan-Islamisten, eine bedeutende Rolle in-

nerhalb der revolutionären Bewegungen im späten 19. und Anfang 20. 

Jahrhundert. 

Der Premierminister (ṣadr-e a‘ẓam) Nāṣer ad-Dīn Šāhs, Mīrzā Taqī Ḫān, 

begann ein erfolgversprechendes Modernisierungsprogramm, weshalb er 

auch unter dem Titel Amīr-e kabīr
57

 bekannt wurde. Dieses Programm 

sollte die Zentralgewalt stärken und stabilisieren. Und so ließ er 1852 die 

Dār al-Funūn
58

, die erste Hochschule Persiens, in der moderne Wissen-

schaft gelehrt wurde, errichten, und zwar mit dem Ziel der direkten Ein-

flussnahme der Regierung auf die höhere Erziehung. Dies sollte zur Bil-

dung einer neuen Staatsbürokratie führen, zugleich den Einfluss der 

Geistlichkeit mindern und die Heranbildung moderner Militärkader er-

möglichen. 

Parallel dazu versuchte er den Einfluss der Großgrundbesitzer und 

sonstiger Würdenträger drastisch zu beschneiden, indem er einerseits die 

finanziellen Zuwendungen kürzte und Lehen in Renten umwandelte.
 

Außerdem begann er mit dem Aufbau einer Industrie nach westlichem 

Muster, was aber am Mangel ausgebildeter Kräfte zunächst scheitere. 

                                                           
57 amīr-e kabīr = der große Fürst (Befehlshaber) 

58 arab. Bezeichnung für Stätte der (wissenschaftlichen) Disziplinen, Fachhochschule 
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Diese Programme fanden ein vorläufiges Ende mit seiner Entlassung 

durch den Schah im Jahre 1851 und seiner ebenfalls durch den Schah 

veranlassten Ermordung im folgenden Jahr darauf, hervorgerufen durch 

gegen ihn gerichtete Hofintrigen. 

Nachdem an der Dār al-Funūn auch verschiedene westliche Werke ins 

Persische übersetzt wurden und damit neue, liberale Ideen aus dem 

Westen her Einzug halten konnten, versuchte Nāṣer ad-Dīn Šāh deren 

weitere Ausbreitung zu verhindern, denn sie ließen sich mit seiner Herr-

schaftsform nicht vereinbaren. 

Nach dem erfolglosen Versuch, im Jahr 1856/57 Herāt zu besetzen, kam 

es zu einem Friedensvertrag mit Großbritannien, der den Hof in britische 

Abhängigkeit brachte. Dies führte zu einer immer verhängnisvoller wer-

denden Entwicklung im Land. 

So begann die Regierung in den 1860er-Jahren, extrem günstige Konzes-

sionen an die Ausländer zu vergeben, darunter um 1860 und 1872 für den 

Ausbau eines Telegrafennetzes, den Bau von Eisenbahnen, den Betrieb 

fast aller einheimischen Bergwerke, für Wasseranlagen, landwirtschaftli-

che und industrielle Projekte. Dies kam einem Ausverkauf nationaler 

Interessen gleich und bewirkte eine weitere Verelendung der Landbevöl-

kerung, denn die neureich gewordenen Grundbesitzer, aber auch der Hof 

selbst pressten immer mehr Abgaben aus der Bevölkerung, um sich 

Luxusgüter aus dem Westen besorgen zu können. 

Diese Politik führte dazu, dass die Opposition die Herrschaft des Schahs 

als Tyrannei (ẓulm) und somit als illegal im imamitischen Sinne betrach-

tete, da nur die Muǧtahidūn als Repräsentanten des Verborgenen Imams 

die ideale Herrschaft der Šarī‘a
59

 auszuüben imstande seien. 

                                                           
59 šarī‘a = das offenbarte Gesetz Gottes 
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Als Nāṣer ad-Dīn Šāh 1875 von einer Europareise zurückkehrte und ein 

neues Modernisierungsprogramm im westlichen Sinne einleiten wollte, 

sah er sich dementsprechend einer antiwestlichen Opposition gegenüber, 

die vor allem von den ‘Ulamā’ getragen wurde. Schon 1873 hatte er sei-

nen reformerischen Premierminister Mīrzā Ḥosayn Ḫān entlassen und 

den Amīn ad-Dowle zum neuen Ṣadr-e a‘ẓam ernannt, der jedoch in sei-

ner vom Schah unterstützten Reformpolitik weiterging und unter ande-

rem mit Hilfe österreichischer Berater das Postwesen nach westlichem 

Muster organisierte. 

1875 begann der Schah mit der Bildung von Verwaltungsräten nach eu-

ropäischem Vorbild, die sich über Korruption und Ungerechtigkeit einen 

Überblick verschaffen und den Einfluss der ‘Ulamā’ noch weiter zurück-

drängen sollten. Die Bevölkerung betrachtete all diese Maßnahmen als 

eine weitere Willkür der Schahregierung, um ihr den Schutz durch die 

‘Ulamā’ zu entziehen. 

Zugleich ging mit diesen Maßnahmen die Konzessionspolitik und der 

dadurch zunehmende wirtschaftliche Einfluss der europäischen Mächte 

weiter, so dass sich der einheimische Handel immer mehr bedroht sah. 

Durch dessen enge Verbindung mit den ‘Ulamā’ und deren relativer Au-

tonomie erwuchs eine immer stärker werdende Opposition, in der sich 

religiöse und nationale Elemente verbanden und die schließlich im Ta-

bakboykott von 1891 ihre Macht bewies. 

Dessen Anlass war im Jahr zuvor die Übertragung des vollständigen Mo-

nopols für Anbau, Verkauf und Export des gesamten iranischen Tabaks 

durch den Schah an einen Briten. Die daraufhin einsetzende Protestwelle 

wurde hauptsächlich von den ‘Ulamā’ getragen, nachdem durch ein Pro-

testschreiben des Oberhauptes der ‘Ulamā’, Ḥāǧǧī Mīrzā Moḥammad 

Ḥasan-e Šīrāzī, an Nāṣer ad-Dīn  Massenproteste in Tabrīz, Teheran, 

Maschhad (Mašhad) und Isfahan ausgelöst worden waren. In diesem 
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Schreiben wurde der nationale Ausverkauf, die kadscharische Misswirt-

schaft sowie die wachsende kulturelle Entfremdung angeprangert. Un-

terstützt wurde dieses Schreiben zusätzlich von den Islamischen Moder-

nisten und den Pan-Islamisten. Deren bedeutendste Gestalt, der in Persien 

geborene und aufgewachsene Sayyed Ǧamāl ad-Dīn-e Afġānī (1839–

1897), galt als radikaler Gegner der ausländischen Herrschaft der Un-

gläubigen in der islamischen Welt im Allgemeinen und in Iran im Be-

sonderen, der von einer starken Gefolgschaft getragen wurde.
 
Auf dieser 

Grundlage war es möglich, dass sich die gesamte persische Bevölkerung, 

koordiniert und organisiert durch die ‘Ulamā’, an dem Tabakboykott be-

teiligte, was schließlich dazu führte, dass der Schah jene Konzession 

wieder zurücknehmen musste. 

Hinzu kamen noch weitere Aktionen Afġānīs und anderer exilierter 

Iraner in Istanbul, London und anderen Städten, darunter die Herausgabe 

und Verbreitung schahkritischer Zeitungen, die nach Persien einge-

schmuggelt wurden. 

Eine der aufsehenerregendsten Aktionen war jedoch die Ermordung 

Nāṣer ad-Dīn Šāhs durch einen Anhänger Afġānīs. Darauf folgenden 

möglichen Thronwirren wurden von Großbritannien und dem Russische 

Reich vorgebeugt, indem sie den ihnen ergebenen Kronprinzen Moẓaffar 

ad-Dīn (1896–1907) unterstützten. 

Schon in den letzten Regierungsjahren Nāṣer ad-Dīn Šāhs hatten sich 

innerhalb der oppositionellen Bewegungen Geheimbünde (anǧoman) 

gebildet, in denen die Beseitigung der Despotie und die Einführung von 

Freiheit, Gerechtigkeit und höherer Bildung diskutiert wurden. Viele ih-

rer Mitglieder waren ‘Ulamā’. Nach der Ermordung Nāṣer ad-Dīn Šāhs 

wurden diese Gruppen in Teheran und in den Provinzen aktiver und 

wandten sich in Aufrufen zuerst an die gesamte Geistlichkeit und dann 
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auch an die Kreise von einflussreichen Menschen, die sich dem »neuen 

Lernen« gegenüber aufgeschlossen zeigten. 

Moẓaffar ad-Dīn Šāh fuhr jedoch mit der traditionellen kadscharischen 

Politik fort, Konzessionen an Ausländer zu vergeben, da er wegen der 

Verschwendungssucht des Hofes in ständiger Geldnot war. Hierfür über-

trug er belgischen Zollbeamten unter ihrem Leiter Naus die Aufgabe, ein 

neues, zentralisiertes Zollsystem zu errichten, das höhere Einkünfte der 

Zentralregierung garantieren sollten. Naus stieg mit der Zeit zum heimli-

chen Finanzminister auf, suspendierte viele persische Zollbeamten und 

erhöhte den Zoll für einheimische Kaufleute, so dass er immer mehr ins 

Visier jener Organisationen und Gruppierungen rückte. 

Im Jahre 1902 erhielt Russland wichtige Wirtschaftskonzessionen, die 

Persien jedoch keinerlei Gewinn brachten, somit auch nicht in die ma-

rode Wirtschaft investiert wurden, jedoch den Russen einen Vorzugszoll 

einräumten. Diese Politik trug zur weiteren Stärkung der gesamte Oppo-

sition, wie den Geheimbünden und den ‘Ulamā’, bei. Gegen den Pre-

mierminister ‘Alī Asġar Ḫān mit dem Ehrentitel Amīn as-Solṭān wurden 

Pamphlete mit der Forderung seines Rücktritts in Umlauf gebracht, da er 

Iran an Russland verkaufe. Ebenfalls wurde ein Erlass verbreitet, der dem 

im Irak residierenden Oberhaupt der schiitischen ‘Ulamā’ zugeschrieben 

wurde und in dem der Amīn as-Solṭān »Ungläubiger« genannt wurde. 

Daraufhin musste er vom Schah abgesetzt werden, der an dessen Stelle 

einen Verwandten mit dem Ehrentitel ‘Ayn ad-Dowle zum neuen Pre-

mierminister ernannte. 

Begünstigt durch die Schwierigkeiten des Russischen Reiches im rus-

sisch-japanischen Krieg von 1904/05 und durch die russische Revolution 

von 1905, konnte die persische Opposition handeln, ohne einen Eingriff 

Russlands zugunsten des Schahs fürchten zu müssen. Dabei waren es vor 

allem die ‘Ulamā’, die im Schutze des Asyls der Schahmoschee zu Tehe-
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ran die Suspendierung des ‘Ayn ad-Dowle und die Errichtung eines 

»Hauses der Gerechtigkeit« (‘adālat-ḫāne) mit parlamentarischen 

Funktionen forderten. Als der Schah das schriftliche Versprechen gab, 

diese Forderungen zu erfüllen, sich jedoch nicht daran hielt, weitete sich 

der Konflikt aus, was durch militärische Gegenaktionen seitens der Re-

gierung noch verschärft wurde. 

Schließlich bezog eine große Menge von ‘Ulamā’ in Qom Asyl, und 

durch eine kooperative Aktion der Kaufleute, die ihre Läden geschlossen 

hielten, sowie die Besetzung der Britischen Botschaft durch eine Menge 

von etwa 14.000 Menschen wurde der Schah 1906 gezwungen, den ‘Ayn 

ad-Dowle zu entlassen und der Errichtung der »Versammlung des Natio-

nalen Rates«
60

, der Beratenden Nationalversammlung, zuzustimmen. 

Gemäß der neuen Verfassung (mašrūṭīyat) wurden noch im selben Jahr 

Wahlen ausgeschrieben. 

Die Verfassung selbst ist das Ergebnis der Arbeit von Modernisten, Pan-

Islamisten und ‘Ulamā’. In das Grundgesetz (qānūn-e asāsī-ye īrān) 

wurden verschiedene Geistesströmungen, darunter Vorstellungen aus der 

Französischen Revolution, eingearbeitet. Auch die Vorstellungen der 

‘Ulamā’ bekamen darin einen wichtigen Platz, indem die Muǧtahidūn 

weitgehende Kontrollfunktionen haben sollten. So kam infolge all dieser 

neuen Freiheiten, wie Presse- und Versammlungsfreiheit, eine Bewegung 

zustande, der im Jahre 1907, nach dem Tode Moẓaffar ad-Dīn 

Šāhs,vorerst Einhalt geboten wurde, denn der neue Schah Moḥammad 

‘Alī Šāh kehrte zur autokratischen Regierungsform zurück. 

Zum Zeichen dieser neuen Politik berief er den Amīn as-Solṭān erneut 

zum Premierminister, doch kam dieser schon in demselben Jahr durch ein 

                                                           
60 maǧles-e šowrā-ye mellī 
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Attentat ums Leben, wobei nicht geklärt ist, ob nicht auch der Hof daran 

beteiligt war. 

Im selben Jahr 1907 teilten Russland und Großbritannien Persien in 

Interessensphären auf und dokumentierten dies in einem entsprechenden 

Vertrag mit der Teheraner Regierung.  

Diese innere und äußere Schwäche veranlasste den Schah 1908 zu einem 

Staatsstreich, in dessen Gefolge der Maǧles aufgelöst wurde. Doch 

konnte sich sein Regime nicht lange halten, da ihn die revolutionären 

Bewegungen im ganzen Land schließlich 1909 zur Flucht nach Russland 

zwangen. Daraufhin wurde sein Sohn Aḥmad zum Schah gekrönt und 

danach der Zweite Maǧles gewählt. 

Unter russischem Druck wurde dieser jedoch wieder aufgelöst, und die 

beiden Mächte Großbritannien und Russland setzten eine Regierung ein, 

die zur traditionellen Art und Weise der Kadscharenherrschaft zurück-

kehrte, verbunden mit dem verstärkten Einfluss des Auslandes und der 

alten Oligarchie. 

Doch war die Wirkung der Revolution von 1906 tief ins Bewusstsein der 

Bevölkerung und der verschiedenen politischen Kräfte, vor allem auch 

der Geistlichkeit, gedrungen, so dass alle weiteren politischen und geisti-

gen Auseinandersetzungen mit den jeweiligen Regimes auch zugleich 

Auseinandersetzungen mit dem politischen, wirtschaftlichen und auch 

geistigen Einfluss des westlichen Auslandes darstellten. 

Einige Artikel des Iranischen Grundgesetzes von 1906, die das Ver-

hältnis zum imamitischen Bekenntnis und seinen Vertretern, den 

‘Ulamā’, festlegen 

Im Abschnitt »Ergänzungen zum Grundgesetz« (motammem-e qānūn-e 

asāsī) erfahren wir unter »Allgemeines« (kollīyāt) Folgendes: 
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Erstes Prinzip: Das offizielle Bekenntnis Persiens ist der Islam, und der 

unzweifelhafte Weg ist die Ǧa‘farīya des Zwölfer-Schiismus. Der König 

(pādešāh) von Persien muss diesem Bekenntnis angehören und dasselbe 

verbreiten. 

Zweites Prinzip: Der heilige Maǧles-e šowrā-ye mellī (Versammlung 

des Nationalen Rates)
61

 ist vor dem Angesicht und durch die Bestätigung 

Seiner Heiligkeit (ḥażrat) des Imams des Zeitalters – möge Gott sein 

Hervortreten rasch herbeiführen
*
 – und durch die Freigebigkeit und 

Gnade Seiner Majestät des Šāhanšah des Islams – Gott lasse ihn ewig 

Herrscher sein
*
 – und durch die Fürsorge der islamischen Ḥuǧaǧ

63
 – Gott 

möge sie mit Gleichen vermehren
*
 – und durch die Bevölkerung der Na-

tion (»islamische Gemeinschaft«) Persiens errichtet worden. Seine ge-

setzmäßigen Artikel dürfen zu keiner Zeit in Gegensatz zu den geheilig-

ten Regeln des Islams und den von Seiner Heiligkeit (ḥażrat) Ḫayr al-

anān (»der beste Mann« = der Prophet Muḥammad) – Gott segne ihn und 

seine Familie und schenke ihm Heil
*
 – aufgestellten Gesetzen stehen. 

Es ist festgelegt, dass das Festhalten (Erkennen) eines Gegensatzes der 

Gesetzesinhalte zu den islamischen Regeln der Verantwortung der Aus-

gezeichnetsten ‘Ulamā’
*
 – möge Gott ihre Existenz fortdauernd segnen

*
 

– unterlag und unterliegt. Deshalb wird offiziell bekräftigt, dass zu jeder 

Epoche eine Kommission aus Muǧtahidūn und rechtschaffenen 

Gesetzesgelehrten (foqahā-ye motadayyenīn), die mit den Erfordernissen 

der Zeit vertraut sind, gebildet werde, die nicht weniger als fünf Personen 

umfassen soll. [Diese Kommission] soll in [folgender] Weise [verfahren]: 

Die Ausgezeichnetsten ‘Ulamā’ und Ḥuǧaǧu'l-islām [sollen] als Instanz 

der schiitischen Überlieferung die Namen von zwanzig Personen jener 

                                                           
61 abgekürzt im Folgenden: Maǧles 

62 arabische Eulogie im persischen Text 

63 ḥuǧǧa, pl. ḥuǧaǧ = Beweis; ḥuǧǧatu'l-islām = Beweis des Islams – geistlicher Titel 
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‘Ulamā’, die die genannten Eigenschaften besitzen, dem Maǧles vor-

schlagen (empfehlen). [Sie sollen] fünf Personen von diesen, die in der 

Rolle der Mitgliedschaft des Maǧles erfahren sind, entweder gemein-

schaftlich (be'l-ettefāq) oder durch das Los festlegen, damit die Artikel, 

die in den beiden Häusern des Maǧles (maǧlesayn) verabschiedet wer-

den, offiziell einer genauen und tiefgreifenden Erörterung unterliegen. 

Jeden einzelnen jener verabschiedeten Artikel, der in Gegensatz zu den 

geheiligten Regeln des Islams stehen sollte, [sollen] sie [neu] entwerfen – 

und ablehnen (zurückweisen), wenn sie seine Aussage als nicht gesetz-

lich ansehen. 

Die Stimme dieser Kommission der ‘Ulamā’ wird in dieser Hinsicht aus-

schlaggebend sein. – An diesem Artikel wird bis zum Zeitalter des Er-

scheinens Seiner Heiligkeit (ḥażrat), des Ḥuǧǧas der Zeit – möge Gott 

sein Hervortreten rasch herbeiführen
*
 – keine Änderung gebilligt.

64
 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Anmerkung zur Übersetzung: 

 1. Im persischen Original besteht der gesamte Abschnitt aus einem Satz, da es keine 

Interpunktion gibt. Daher mussten zwecks Verständlichkeit im Deutschen mehrere 

Sätze gebildet werden. Um diesen nun einen Sinn zu geben, wurden einige Begriffe 

in eckigen Klammern […] eingefügt. 

 2. Die in runden Klammern stehenden Begriffe sollen weitere Möglichkeiten einer 

Übersetzung oder Interpretation andeuten. 

Fortsetzung folgt in Spektrum Iran Nr. 2-2013  und Nr. 3-2013 
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