
Der „Bienenkorbhügel”, wie der heute noch 25 m hohe 
Bau von den Einheimischen der Susiana-Ebene in der 
Provinz Khuzistan genannt wird, ist einer der am besten 
erhaltenen Stufentürme (Zikkurate) im mesopotamischen 
Raum. Die Zikkurat Cogha Zanbil entstand zur Blütezeit 
der elamischen Kultur etwa um 1250 v. Chr. und liegt 30 
km südlich von Susa. Die noch erhaltenen Mauern aus 
Lehmziegeln zeugen von den Ausmaßen der Bauten im 
insgesamt 100 ha großen Areal. 
Die Inschriften weisen auf den Bauherren, die geweihten 
Götter und den Namen der Anlage hin: Dur Untash – die 
Festung des Untash. Der elamische König und Stadtherr 
Untash-Napirischa ließ die Zikkurat zur Ehrung des 
Stadt- und Schutzgottes Inschuschinak sowie des 
„großen Gottes” Napirischa errichten. Inschuschinak, 
Napirischa und seine Ehefrau, die „große Göttin” 
Kirischa, bildeten die elamische Göttertrias, die für 
Ordnung und Stabilität im Einklang mit dem Herrscher 
sorgte.

Cogha Zanbil

Herrschaftliches und religiöses Zeugnis der elamischen Kultur (3000 – 620 v. Chr.)

Die Nähe zum Fluss Dez begünstigte den Bau. Bis in die 
Gegenwart lässt sich ein ausgeklügeltes 
Bewässerungssystem durch Schächte und Kanäle 
ausmachen. 
Die Zikkurat selbst hatte eine Höhe von 60 m und war bis 
in die weite Ebene des Königreichs Elam sichtbar. Die 
Götterverehrung war allein den Priestern und der 
Königsfamilie vorbehalten, wie Gräberfunde und 
Tempelreste im inneren Teil des heiligen Bezirks, des 
Temenos, belegen. Allerdings deuten Überreste einfacher 
Lehmziegelbauten auf eine großflächige Besiedlung um 
den Temenos herum hin. 
Die Zikkurat kann als Wahrzeichen und Kultstätte der 
elamischen Kultur angesehen werden, in dem sich die 
polytheistischen Glaubensvorstellungen der Elamer mit 
ihrer Herrschaftsausübung in einem Bauwerk verbinden. 
Die Kulturen der Frühgeschichte legen somit den 
Grundstein für die Vereinigung von Religion und
Herrschaft in der Palast- und Stadtarchitektur Persiens.

Der Mythos der Stadt Aratta wird auf einer etwa 5.000 
Jahre alten Tontafel beschrieben, die sich heute im 
Archäologischen Museum in Istanbul befindet. In 
Keilschrift wird von einem fernöstlichen Herrscher 
berichtet, der über das Königreich Aratta regiert. Dieser 
soll sich dem Stadtherren von Uruk, Enmerkara, beugen, 
da es die große Göttin Inanna so wünsche. 
Bislang galt dieses Königreich als nicht eindeutig 
lokalisierbar. Der iranische Archäologe Youssef 
Madjidzadeh vertrat seit Ende der 70er Jahre die 
Theorie, dass Aratta im Südosten Irans liegt. In der 
Nähe von Jiroft in der Provinz Kerman stieß man dann 
tatsächlich im Jahr 2001 nach einer Überschwemmung 
auf spektakuläre Funde: Das abfließende Wasser brachte 
eine Vielzahl von Keramiken und anderen kunstvoll 
gestalteten Gegenständen ans Tageslicht, die
wahrscheinlich über 4.500 Jahre dort verborgen lagen. 
Die meisten Objekte sind aus Chlorit und mit 
handwerklich hochwertigen Tiersymbolen geschmückt. 
Man findet vor allem Raubtier-, Schlangen- und 
Skorpion-Darstellungen, die auch aus dem 
Euphrat-Tigris-Gebiet bekannt sind. 
Die wohl 
bedeutendsten Funde stellen Tontafeln dar, auf denen 
Madjidzadeh eine zum Großteil noch undechiffrierte, 
geometrische Schrift vermutet. Ließe diese sich früher 
als die sumerische Schrift einordnen, würden die Tafeln 
die ältesten erhaltenen Schriftstücke der Welt darstellen.

Aratta 

Mythische Stadtkultur oder Wirklichkeit? 

Die Ausgrabungen wurden bis 2009 durchgeführt. Neben 
den Objekten fand man auch zwei Hügel, die auf einen 
ehemaligen Festungsbau und eine Zikkurat aus dem 3. 
Jahrtausend v. Chr. hinweisen. Die Grabungen liegen 
jedoch seit drei Jahren brach. Nahezu 60% der Anlage 
sind noch unentdeckt.
Am Beispiel Jiroft, bzw. „Aratta“, lässt sich eine der 
größten Problematiken der Archäologie beobachten: die 
der illegal verbrachten Kulturgegenstände. Tausende 
Objekte wurden in der Zeit zwischen der 
Überschwemmung und der offiziellen Ausgrabung 
unerlaubterweise vom Gelände entfernt und nur in 
seltenen Fällen wieder gefunden. Der Rest könnte für 
immer verloren sein. Auch heute, während das Projekt 
brach liegt, gibt es nur recht dürftige 
Sicherungsmaßnahmen.

Luftgetrockneter Lehmziegel mit Hinweis auf den Stifter 
der Zikkurat und die Göttern, denen sie geweiht war. 
Verfasst in elamischer Keilschrift.

Der „Bienenkorbhügel“ ist mit einer Höhe von 25 m noch heute bis in die weite Ebene im Südwesten des Iran sichtbar.

Der Zutritt zum Hochtempel war nur über den 
Haupteingang (links im Bild) für die Priester und 
den Herrscher möglich.

Die Zikkurat mit Umfassungsmauer als Modell im Museum von Cogha Zanbil. Modell von Cogha Zanbil in seinem 
ursprünglichen Zustand. Rekonstruktion mit 
einem mit blaugebrannten Lehmziegeln 
verzierten Hochtempel. (Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, Holland)

Diese elamische Kuh- oder Stierstatuette, ca. 1250 
v. Chr., wurde als Opfergabe dem „großen Gott” 
gestiftet. (Nationalmuseum Teheran)

Der heutige Grabungshügel „Konar Sandal” bei Jiroft, wo im 3. Jt. v. Chr. eine mehrstöckige Zikkurat stand. Hier vermutet Prof. Madjidzadeh den Ursprung der mythischen Kultur von Aratta. Ob er Recht hat oder nicht, die Existenz einer hoch entwickelten Zivilisation an 
diesem Ort ist sicher. Die Ausgrabungsarbeiten liefen bis 2009, momentan liegen sie brach.

Ein Objekt in Gestalt eines 
Skorpions, der vermutlich eine 
zentrale Bedeutung für den 
religiösen Kult hatte.

Ein Chloritbecher mit einer 
weiblichen, wahrscheinlich 
göttlichen Figur, die eine Gruppe von 
Raubkatzen zu kontrollieren scheint.

Ein Behälter aus Chlorit mit einer 
Darstellung von miteinander im 
Kampf verschlungene Schlangen. 
Die Einlegearbeiten aus Kalkstein 
sind noch teilweise erhalten.

Der stufenartige Bau auf diesem 
Objekt zeigt wahrscheinlich die 
Zikkurat von Aratta in seiner 
ursprünglichen, mehrstöckigen 
Form.

Eine der gefundenen Tontafeln, auf deren Vorderseite eine noch 
undechiffrierte Schrift zu sehen ist. Sie wäre, sollte sie sich als echt 
erweisen, eines der ältesten Schriftstücke der Welt.

Zikkuratbauten: Sakralarchitektur frühgeschichtlicher Stadtkulturen



Persepolis, die „Stadt der Perser“, wie sie in den antiken 
griechischen Quellen genannt wird, wurde unter Dareios 
I. um 520 v. Chr. erbaut. Auch unter seinen Nachfolgern 
Xerxes und Artaxerxes I. war die Stadt das Zentrum des 
Achämenidenreiches, bis es 330 v. Chr. von Alexander
dem Großen eingenommen wurde. Dabei wurde nicht 
nur die Herrscherdynastie zerschlagen, sondern auch 
Persepolis fast komplett zerstört.
Die Stadt wurde hauptsächlich für sakrale Zwecke, wie 
z.B. für das noch heute im Iran zelebrierte Nouruzfest, 
genutzt und spiegelte die Macht der Achämenidenkönige 
wider. Persepolis wurde auf einer ca. 125.000 m² großen, 
künstlich geschaffenen Terrasse erbaut. Sie war von zwei 
Seiten durch Mauern geschützt. Im Westen bildete die 
angrenzende Bergkette einen natürlichen Wall. In diesen 
Felsen befinden sich die Gräber von Artaxerxes II. und 
Artaxerxes III. Außer dem Grab des Dareios in Naqsh-e 
Rustam sind dies die einzigen achämenidischen 
Königsgräber, auf denen Inschriften gefunden wurden, 
die die Identität der Grabinhaber preisgeben.
Über die große Freitreppe und durch das Tor aller 
Länder, ein Symbol für die Verbundenheit der 
verschiedenen Völker des Reiches, erreicht man die 
Audienzpaläste - die Apadana und den Hundert-Säulen-
Palast. Die Apadana bot Platz für etwa 10.000 Menschen. 
Ihr Bau dauerte 30 Jahre. Sie bestand aus einer 
quadratischen Halle mit 36 Säulen, weitere 72 Säulen 
trugen das Dach der Haupthalle, das 20 m über den 
Boden ragte. Die Apadana war damit der größte und 
eindrucksvollste Palast in Persepolis. 
Unweit der Schatzkammer befindet sich der Hundert-
Säulen-Palast mit seinen - daher auch der Name - 
hundert Säulen, die eine Deckenkonstruktion trugen. Der 
Bau wurde von Xerxes begonnen und unter seinem Sohn 
Artaxerxes I. beendet. Nur zwei der Säulen wurden in 
den 1930er Jahren komplett aufgefunden.
Trotz der Zerstörung kann man noch heute anhand der 
Überreste die einstige Größe und den Prunk dieser 
Residenzstadt erahnen.

Persepolis

Die nördliche Freitreppe in Persepolis ist eines der 
Meisterwerke der achämenidischen Reliefkunst. Sie führt 
zur Apadana, dem Audienzpalast des Herrschers. Übersie 
gelangten nur die höchsten Würdenträger in das Innerste 
des Palastes, direkt vor den Großkönig. 
Die friesartige Darstellung ist in drei Teile gegliedert: 
Auf der linken Seite sind Delegationen der verschiedenen 
Volksstämme des Achämenidenreichs abgebildet, die 
dem König Geschenke überbringen. Anhand von 
Kleidung, Waffen und Gaben ist ihre Herkunft erkennbar: 
Zu Elamern und Medern gesellen sich u.a. Armenier, 
Babylonier, Assyrer, Ägypter und Araber. Auf der 
rechten Seite sind Soldaten und königliche Würdenträger 
mit Pferden sowie eine Prozession von Adligen in 
medischen und persischen Trachten zu sehen. Sie halten 
ebenfalls Geschenke wie Lotusblumen und Früchte für 
den König in den Händen. 

Die Freitreppe 

zur Apadana von Persepolis

Der zentrale Teil zeigt heute vier medische und persische 
Wachleute, die um einen leeren Platz in der Mitte stehen. 
Dieser Teil wurde unter Xerxes I. nachträglich eingefügt. 
Ursprünglich befand sich hier eine Audienzszene des 
Dareios I., die später in der Schatzkammer der Anlage 
geborgen wurde und heute im Nationalmuseum in 
Teheran steht. 
Diese zeigt Dareios, wie er im Beisein seines Sohnes und 
Nachfolgers Xerxes mehrere Gesandte empfängt. Die 
Herrscher verfügen über drei Konigsinsignien, die ihnen 
Ahuramazda verliehen hat: die Lotusblüte, das Zepter
und die Krone. Zu beiden Seiten des mittleren Reliefs ist 
eine weitere Szene zu sehen: Ein Kampf zwischen einem 
Stier und einem Löwen, der das zoroastrische Nouruz-
Fest symbolisiert. Dieses altpersische Neujahrsfest wird 
noch heute im iranischen Kulturraum gefeiert. 
Aus der Bildsprache ergibt sich eine klare Botschaft:  
Anlässlich des Nouruz-Festes empfängt der Großkönig 
mit seinem Thronfolger die Reichsdelegationen und 
erhält von diesen Geschenke bzw. Tribute. Die zentrale 
Stellung des Herrschers innerhalb der Gesamtkonzeption 
symbolisiert seinen Status als religiöses und politisches 
Zentrum des Reiches, der wiederum durch Ahuramazda 
legitimiert ist.

Das Tor aller Länder ist seit der Regierungszeit des Xerxes der 
Haupteingang zur Palastanlage.

Grundriss von Persepolis.

Das Grab des Artaxerxes II.Blick auf die Überreste der Apadana und den dahinter liegenden 
Wohnpalast des Dareios.

Blick von Nordwesten auf die Hundert-Säulen-Halle. Blick auf die nördliche Freitreppe der Apadana.

Persische und medische Wächter als Teil einer Prozession auf 
dem Relief der nördlichen Freitreppe zur Apadana.

Investiturrelief: Xerxes hinter seinem sitzenden Vater, König 
Dareios. (Nationalmuseum Teheran)

Assyrische Delegation auf dem linken Relief der Freitreppe.

Stier und Löwe im Kampf als Sinnbild des zoroastrischen 
Nouruz-Festes.

Persepolis: Residenzstadt der Achämeniden

Architektonische Detailzeichnungen aus der Apadana und dem Hundert-Säulen-Palast.



Bishapur

„Die schöne Stadt Shapurs“

Shapur I. (241 - 272 n. Chr.) übernahm als Nachfolger 
seines Vaters Ardashir I. die Herrschaft über die 
Sassaniden und ließ ca. 200 km nordwestlich von 
Ardashir Khureh seine neue Residenzstadt Bishapur 
erbauen. Diese Gegend war bereits zu elamischer und 
parthischer Zeit besiedelt worden. In der Region verliefen 
bedeutende Handelsrouten, die die Persis mit Elam, der 
Golfküste und Mesopotamien verbanden.
Im Gegensatz zu Ardashir Khureh ist Bishapur nicht als 
Kreisstadt, sondern nach hippodamischem Vorbild als ca. 
150 ha große Anlage mit Schachbrettmuster angelegt. 
Der zentral gelegene Gebäudekomplex wird als Palast 
mit integrierter Tempelanlage gedeutet. Das Zentrum der 
Palastanlage bildet ein kreuzförmiger Raum, der durch 
eine ca. 25 m hohe Kuppel überdacht war, die als erste 
und größte Architekturform dieser Art gilt.
Vor dem Palastbau befindet sich ein quadratisch 
angelegter Tempel, dessen System von Wasserleitungen 
auf Reinigungsrituale und einen Wasserkult hinweist. 
Daher wird der Bau gemeinhin als Tempel der Anahita 
gedeutet. 
Die Verbindung von Herrschaft und Religion wird in der 
Residenzstadt Bishapur bewusst inszeniert. Neben den 
Palast- und Tempelanlagen finden sich hier mehrere 
Felsreliefs mit Investiturszenen, in denen Shapur I. durch 
Ahuramazda die Königswürde übertragen wird. 
Weitere Reliefs thematisieren Triumphe über die Feinde 
des Reiches. Nicht gesichert ist die Bedeutung der 
Kolossalstatue Shapurs, die sich in einer Höhle nahe der 
Palastanlage befindet. Eventuell diente die Höhle als 
Begräbnisstätte Shapurs.

Unter den weiteren freigelegten Bauten wird das 
Gefängnis des römischen Kaisers Valerian vermutet, der 
in der Schlacht von Edessa 259 n. Chr. gefangen 
genommen wurde. Die erfolgreichen Westfeldzüge 
Shapurs I. gegen die Römer führten zur Ansiedlung von 
Kriegsgefangenen, die als Arbeiter beim Bau der Stadt 
eingebunden wurden. Die römischen Handwerker und 
Künstler waren Vermittler eines nachhaltigen 
Kulturtransfers. Ihr Einfluss auf die Gestaltung Bishapurs 
zeigt sich vor allem durch die Verarbeitung römischer 
Motive in den Bodenmosaiken und Stuckverzierungen.

Die sassanidische Stadt Ardashir Khureh liegt in der 
von Gebirgen und Hochebenen durchzogenen Provinz 
Fars im Süden des Iran. Dort befinden sich die Reste der 
Rundstadt, die der Begründer der Sassanidendynastie, 
Ardashir I. (224 – 241 n. Chr.), erbauen ließ. Ihr Name 
bedeutet „Glanz des Ardashir“. 
Sie hat einen Durchmesser von 2 km und ist von zwei 
kreisrunden Befestigungsmauern umgeben. Die 
Hauptstraßen führen durch vier Tore und treffen sich in 
der Mitte der Stadt. Im Stadtkern umgibt eine weitere 
Mauer das direkte Zentrum, in dem sich offizielle 
Gebäude befanden. Die einzigen erhaltenen Reste dieser 
Stadt sind ein hoch über die Ebene aufragender Turm 
und eine Terrassenanlage.
Der Turm, Terbal genannt, ist ein einstiger Treppenturm. 
Die erhaltenen Überreste sind 9 m breit und 30 m hoch. 
Ehemals führten tonnenüberwölbte Treppen auf die 
Spitze des Turmes. Über die Funktion des Terbal ist man 
sich in der Forschung bis heute uneins. Die 
Forschungsmeinungen deuten ihn zum Beispiel als 
zentrales Heiligtum oder Feuertempel, als Teil des 
Herrscherpalastes oder als einen Aussichtspunkt, der die 
Kommunikation mit den Festungen auf den umliegenden 
Gebirgszügen ermöglichte. Neben dem Turm befinden
sich die Reste der Terrassenanlage Takt e-Nishin. In der 
Mitte der Terrasse stand ein quadratischer Sockel. Man 
vermutet, dass dieser von einem dekorativen Baldachin 
überdacht wurde. Auch bei dieser Struktur ist die 
Funktion nicht gesichert. Die Lage im Zentrum der 
Kreisstadt legt allerdings die Deutung nahe, dass es sich 
beim Takt e-Nishin um ein Heiligtum handelte.

Der „Glanz des Ardashir“

Die Kreisstadt Ardashir Khureh

Die Anlage kreisförmiger Städte 
kann bis in die Zeit der Hethiter, 
Assyrer und Meder zurückverfolgt 
werden. Der Zweck einer solchen 
Stadtanlage wird viel diskutiert. 
Laut einer These geht sie auf die 
Grundform der Nomadenfeldlager 
zurück, die eine bessere 
Verteidigung gewährleistete. Es 
gibt allerdings auch die 
Vermutung, dass die kreisförmige 
Anlage der Stadt als eine 
Neuordnung der Landschaft nach 
bestimmten irdischen und 
kosmologischen 
Ordnungsprinzipien gedeutet 
werden kann.

Der Herrscherpalast des Ardashir liegt nahe der Kreisstadt Ardashir Khureh. Noch heute sind 
einige Kuppeln und der große Iwan am Palasteingang gut zu erkennen.  

Den „Glanz des Ardashir” mehrte auch dieses monumentale Felsrelief, welches am 
Eingang zur Hochebene in den Fels geschlagen wurde. Es zeigt den Sieg Ardashirs 
über den letzten Partherkönig Ardawan V. 

Weithin über die Ebene sichtbar erheben sich die Überreste des Stufenturmes Terbal. Der einstige Kern des Turmes ist nur notdürftig mit Eisenstangen gesichert. 

Auf dem Gelände der Kreisstadt werden weder 
Grabungen noch Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. 
Die Stadtanlage wird als Viehweide genutzt. Der Boden 
ist übersät mit farbigen Tonscherben - Relikte deren 
Sicherung und Auswertung noch ausstehen.

Karte der Ebene von Firuzabad und Grundriss der Kreisstadt.

Die Ruinenstadt Bishapur, Südpersien, Region Fars.

Ausschnitt von einem Felsrelief (nach 260 n. Chr.) in Bishapur, das den Triumph des Königs Shapur I. 
über Kaiser Valerian und sein Heer zeigt.

Blick auf die Überreste der Tempelanlage - Außenmauer.

Quadratischer Zentralraum der Anahita-Tempelanlage. Ein Seitengang der Tempelanlage 
mit integrierten Wasserleitungen, 
die auf Reinigungsrituale und einen 
Wasserkult hindeuten.

Grundriss der Palast-und Tempelanlage Bishapurs.

Palaststädte der Sassaniden



Das Felsrelief des Großkönigs Dareios I. (549 - 486 v. 
Chr.) ist eines der bedeutendsten Zeugnisse aus 
achämenidischer Zeit. Es berichtet in Bild und Inschrift 
von der Thronbesteigung des Königs. Die Relevanz wird 
deutlich durch Position und Ausmaße des Reliefs: Es
wurde direkt an der viel genutzten Königsstraße 
angebracht, in knapp 66 m Höhe. Das Bild misst 5,50 x 3 
m (B x H), darunter ist das 1.200 Zeichen umfassende 
Inschriftenfeld angebracht. 
Die dreisprachige Inschrift schildert in Elamisch, 
Babylonisch und Alt-Persisch die Machtergreifung des 
Dareios: Ein Magier namens Gaumata soll sich als Bruder 
des verstorbenen Perserkönigs Kambyses II. ausgegeben 
haben, um so die Macht an sich zu reißen – unterstützt 
von neun regionalen Herrschern, den sogenannten 
Lügenkönigen. Dareios, Offizier und Verwandter des 
Kambyses, sah sich in der Pflicht, Gaumata und die 
aufständischen Lügenkönige zu entmachten und sich
selbst zum König zu erheben. Die Historizität dieser 
Darstellung ist nicht gesichert, möglicherweise hat 
Dareios I. diese Geschichte erfunden, um seine eigentlich 
unrechtmäßige Thronbesteigung zu rechtfertigen. 
Die bildliche Darstellung zeigt Dareios I. als siegreichen 
Herrscher, größer als alle anderen Personen, der den 
angeblichen Thronräuber Gaumata zu Boden wirft und 
dem die neun unterworfenen Lügenkönige in Ketten 
vorgeführt werden. Von zentraler Bedeutung ist hier das 
schwebende Symbol Ahuramazdas, dem obersten Gott 
des Zoroastrismus, zu dem Dareios betend die Hand 
erhebt. 
Die Rolle der Religion für die Legitimation des Königs
wird sowohl in der bildlichen Darstellung als auch in der 
Inschrift deutlich. Diese besagt: „[...] Deswegen brachte 
mir Ahuramazda Hilfe, und die anderen Götter, die es 
gibt, weil ich nicht böse war, weil ich kein Lügner war, 
weil ich kein Tyrann war, weder ich oder irgendeiner 
meines Stammes.“ Zusammengenommen mit dem über 
Dareios schwebenden Ahuramazda-Symbol im Bildrelief 
wird deutlich, dass der Großkönig seine Herrschaft als 
göttlich legitimiert darstellen wollte.

Das Felsrelief von Bisotun

Die Legitimation des Dareios

In Naqsh-e Rustam verbinden sich achämenidische (559 - 330 

v. Chr.) und sassanidische (224 – 642 n. Chr.) Religions- und 

Herrschaftsvorstellungen auf einzigartige Weise. Unweit der 

Residenzstadt Persepolis sind vier achämenidische Königsgräber 

hoch oben in den Fels gehauen. Unter den Gräbern wurden in 

sassanidischer Zeit acht Felsreliefs angebracht. Vor der Felswand 

befindet sich die Kaba-ye Zardusht, ein quaderförmiges 

Gebäude aus achämenidischer Zeit, das vermutlich eine sakrale 

Bedeutung für das Krönungs- bzw. Initiationsritual hatte. Der 

sassanidische Großkönig Shapur I. (241–272 n. Chr.) brachte an 

dieser seine „res gestae”, seinen Tatenbericht, in 

Mittelpersisch, Parthisch und Griechisch an, um auf seine 

Ahnen, die Achämeniden zu verweisen.

Auf den Reliefs der achämenidischen Felsgräber wird die 

Herrschaft der bestatteten Könige durch Ahuramzada 

legitimiert. Dieser ist wie auf dem Dareios-Relief in Bisotun 

schwebend und symbolhaft dargestellt. Ergänzt wird die 

Darstellung durch Inschriften auf Altpersisch, Elamisch und 

Babylonisch. Im Gegensatz dazu zeigt sich auf den darunter 

angebrachten sassanidischen Reliefs ein neuartiges Verständnis 

von Gottheit und Herrscher, wie besonders das Investiturrelief 

von Ardashir I. (224 – 241 n. Chr.) zeigt: Ardashir, dem ersten 

sassanidischen Herrscher (links), wird von Ahuramazda (rechts) 

der Ring der Herrschaft übergeben. Erstmals werden Großkönig 

und Gott gleichrangig dargestellt, beide in menschlicher Gestalt 

und zu Pferd. Unter den Pferdehufen sind jeweils die besiegten 

Feinde zu sehen: unter Ardashir I. vermutlich der unterworfene 

Partherkönig Artaban V. und unter Ahuramazda dessen 

Gegenspieler Ahriman. Auf der Schulter des Königsrosses 

befindet sich wiederum eine dreisprachige Inschrift.

Naqsh-e Rustam

Herrschaftslegitimation durch Ahnen und Ahuramazda

Die Herrschaft der Sassaniden wird in Naqsh-e Rustam doppelt 

legitimiert. Die Wahl des Ortes, nahe der achämenidischen 

Residenz Persepolis und unter den Königsgräbern, ist ein 

unmittelbarer Verweis auf die Ahnen. Die res gestae an der 

Kabah und die dreisprachigen Inschriften bestätigen den 

Rückbezug. Die gottgegebene Herrschaft durch Ahuramazda 

festigt zudem die sakrosankte Macht der Könige.

Gesamtansicht des Reliefs. Dareios I. ist als größte Figur des Bildes deutlich auszumachen.

Dareios I.

Ein Ausschnitt der dreisprachigen Felsinschrift. Der Text wurde 
vollständig in Keilschrift verfasst.

Zum Zeitpunkt der Reise war das Relief des Dareios I. aufgrund eines Gerüsts leider nicht zu sehen.

Die Felsen von Bisotun heute.

Schematische Darstellung des Reliefs.

Die Gottheit Ahuramazda wurde zur Zeit der 
Achämeniden meist schwebend und symbolhaft 
dargestellt.

Sassanidisches Felsrelief: Die Investitur des Ardashir I. (links) durch Ahurmazda (rechts), der nun 
gleichrangig und menschlich abgebildet wurde.

Naqsh-e Rustam mit der Kaba-ye Zardusht (links), den achämenidischen Königsgräbern und den sassanidischen Felsreliefs.

An der Kaba befinden sich 
dreisprachige, sassanidische 
Inschriften: die „res gestae” 
Shapurs I.

Die Kaba-ye Zardusht aus 
achämenidischer Zeit.

Legitimation in Stein: Persische Felsreliefs



Religion und Macht vereinen sich im Typus der 
Freitagsmoschee. Nicht nur die religiös-politische 
Ansprache des Imams zeugt von dieser Verbindung, 
sondern auch die spezielle architektonische Gestaltung 
dieser Bauwerke im persischen Raum. Mit der 
Versammlung der muslimischen Gemeinde am Freitag 
kommt dem Gebet an diesem Tag eine hohe Bedeutung 
zu. Wichtigstes Element in einer Moschee ist die 
Qibla-Wand mit dem integrierten Mihrab (Gebetsnische), 
welche die Gebetsrichtung nach Mekka vorgibt. 

Die Freitagsmoschee in Isfahan 

Glaube und Macht

Die Alte Freitagsmoschee Isfahans (Masjid-e Djame Atiq) 
befindet sich am nördlichen Ende der heutigen 
Basarstraße. Durch die Einbettung der Moschee in das 
Basarviertel existiert keine erkennbare Außenfassade. 
Dieses Prinzip der nach innen gerichteten Architektur ist 
typisch für die orientalische bzw. islamische 
Stadtgestaltung. 
Der heutige Komplex hatte mehrere Vorgängerbauten. Der 
erste Bau aus dem 8. Jh. war ein einfacher, nach Westen 
orientierter Lehmziegelbau. Dieser wurde während der 
Buyid-Periode neu ausgerichtet. Mit der Einnahme 
Isfahans durch die Seldjuken im 11. Jh. wurde die 
Moschee beträchtlich vergrößert und ausgebaut. Nach 
einem Brand 1121 wurde sie nochmals umgestaltet: An 
den vier Seiten des Hofes wurden Iwane eingebaut – 
portalartige Rundbögen, die aus sassanidischen 
Palastbauten wie Ktesiphon bekannt sind und somit ein 
Element der Herrschaftsarchitektur darstellen. Durch die 
Kombination des Iwans mit dem traditionellen 
Moscheebau (rechteckiger Bau mit Innenhof) 
inszenierten die Bauherren die Verbindung zwischen 
Religion und Macht in der Architektur. Es entstand die 
erste Vier-Iwan-Hofmoschee in Persien - ein Bautypus der 
Freitagsmoschee, der bis heute charakteristisch für 
Persien ist. 
Die komplexe Baugeschichte verdeutlicht die politische 
Bedeutung der Freitagsmoschee. Die unterschiedlichen 
Herrscher Isfahans gestalteten sie jeweils nach ihren 
Wünschen um und machten so ihren Einfluss deutlich. 
Dadurch ist heute eine große Bandbreite von 
Annexbauten aus der Zeit der Seldjuken, Safawiden und 
anderen erhalten. Das Dekor blieb trotz der vielfältigen 
Umbauten einfach und zurückhaltend. 

Die kulturelle Blüte Isfahans ist untrennbar mit dem 
Namen des Safawiden-Shahs Abbas I. verbunden, der sie 
1597 zu seiner Hauptstadt machte. Mit dem 
Bedeutungszuwachs der Stadt kam es zu prachtvollen 
Ausbauten und einer Restrukturierung der 
Stadttopographie. Als bedeutendste architektonische 
Anlage gilt der Meidan-e Shah (hist. Name Naghsch-e 
Dshahan Meidan = „Abbild der Welt“). Mit einer Länge 
von 512 m und einer Breite von 159 m war der Meidan 
bei seiner Erbauung der größte öffentliche Platz der Welt. 
Durch diese architektonische Meisterleistung erhielt 
Isfahan ein neues Zentrum, in dem sich die wichtigsten 
Straßen und Handelsrouten trafen. 
Der Meidan-e Shah inkorporiert exemplarisch die 
Verflechtung von Politik, Religion und Wirtschaft, die in 
der iranischen Gesellschaft bis heute gültig ist. 
An der westlichen Flanke des rechteckigen Platzes 
befindet sich der Ali-Qapu-Torpalast, auf dessen Balkon 
der Shah staatliche Zeremonien und Sportveranstaltungen 
auf dem Meidan eröffnete. Der Ali-Qapu-Komplex 
fungierte als Eingangsportal zum sich dahinter 
erschließenden Areal des Chehel-Sotun- und Hasht-e 
Behesht-Palastes, die mit ausgedehnten Gartenanlagen 
und privatenköniglichen Räumen ausgestattet waren.
Gegenüber des Ali-Qapu-Torpalastes befindet sich die 
überkuppelte Sheikh Lotfallah-Moschee (1619-1620), die 
als Privatmoschee der königlichen Familie diente. An der 
südlichen Schmalseite des Platzes erhebt sich die Imam-
Shah-Moschee, die 1612-1630 errichtet wurde. Das 
Gebäude wurde als Vier-Iwan-Moschee großzügig 
konzipiert. Die Eingangsiwane beider Moscheen fügen 
sich harmonisch in die Gesamtkomposition des Platzes 
ein. Die Schönheit beider Moscheen wird durch die blau-
gelben, prachtvollen Fayencemosaike unterstrichen. 
Beide religiöse Orte werden von zweistöckigen Arkaden 
umschlossen, in denen sich Geschäfte ansiedelten. Das 
Nordportal des Meidan hebt den Eingang zur 
Basarstraße hervor, die sich durch die historischen 
Stadtteile bis zur alten Freitagsmoschee zieht.

Meidan-e Shah (Meidan-e Imam)

Ein neuer Platz für Religion und Herrschaft

Die Kuppel der Lotfallah-Moschee gesäumt von den Arkaden des Basars. Blick über den Platz auf die Imam-Shah-Moschee.

Der Ali-Qapu-Torpalast.

Ansicht des Qaysariyeh-Tor am nördlichen Ende des Meidan.Blick in die nördliche Basarstraße.

Grundriss der Freitagsmoschee.

Blick auf den südlichen Iwan. Die zwei Minarette kennzeichnen, dass sich im 
anschließenden Raum die Qibla befindet.

Blick auf den östlichen Iwan im Innenhof. Das Gewölbe wurde durch Muqarnas-Reliefs,  
stalaktitenförmige Nischen, nachträglich verziert. Gut zu erkennen sind die 
doppelstöckigen Riwaqs (Arkardengänge).

Ansicht eines mehrfarbigen Fayenceornaments 
mit sternförmigen Motiven. Die rote Farbe ist für 
den Dekor in Moscheen eher ungewöhnlich.

Innenhof der Freitagsmoschee mit Blick auf den westlichen Iwan.

Die Innenansicht der Kuppel in der Lotfallah-
Moschee.

Zeichnung eines Minaretts 
der Freitagsmoschee.

Zeichnung des Podestes im Innenhof der Freitagsmoschee.

Der Blick in die Kuppel des Norddoms.

Säule des 
Safawidenpalastes.

Eingang zur Freitagsmoschee.

Isfahan: Moscheebauten und Platzanlagen


