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1.Einleitung
Die Intensivierung der Beziehungen Irans zu Europa im 19. Jahrhundert führte zum
ernüchternden Bewusstsein der Iraner über das Ausmaß der eigenen Unzulänglichkeiten
angesichts wirtschaftlicher, technologischer und militärischer Überlegenheit europäischer
Staaten.NacheinigemZögernwurdenvonmanchenMachthabernderdamalsherrschenden
Qāǧāren (1794-1925)dieerstenVersucheunternommen,vondenEuropäernzulernen.Da
die Erkenntnis der eigenen Mängel am schmerzlichsten und eindringlichsten im Kriegsfeld
gewonnen wurde, begann man sich zunächst hierfür zu rüsten. Doch die Erneuerungen
konntennichtaufmilitärischeGebietebeschränktbleibenundzeigtensichmitderZeitviel
folgenreicherauchimtechnischenundkulturellenBereich;baldwurdenzunächstinTäbris,
späterinTeherandieerstenDruckpresseneingeführt.1Auchkonntemansichnichtlediglich
mit dem Einsatz europäischen Materials und Personals begnügen, da dies meist vom
Wohlwollen anderer Staaten abhing. Um modernes Wissen zu erwerben, wurden daher
Studenten ins Ausland geschickt. Zu einer der ersten Gruppen gehörte Mīrzā YāleO Šīrāzī,
der 1815 zusammen mit fünf anderen Iranern nach London ging. Dort studierte dieser
hochbegabte Mann nicht nur Naturwissenschaften, Geschichte, Latein und Französisch,
sondern er lernte in London auch aus eigener Initiative die Drucktechnik. Nach seiner
Rückkehr 1819 erlangte er wegen seiner Qualifikationen hohe Ämter im qāǧārischen Staat
und gab im Jahre 1837 die allererste persische Zeitung (Kāġa\-e A]bār) auf iranischem
Boden heraus. Diese nur monatlich erscheinende und zweiseitige staatliche Zeitung war
wahrscheinlich von kurzer Dauer. Doch mit ihr begann die heute 170-jährige iranische
Pressegeschichte, die bis zur Konstitutionellen Revolution (1905-1911) klar von staatlichen
Zeitungendominiertist.Leiderweißmannursehrwenigüber Kāġa\-eA]bār, dennessind
davon nur noch drei Exemplare vorhanden,2 so dass eine sinnvolle Untersuchung dieser
allerersten iranischen Zeitung nicht möglich ist. Es deutet aber einiges darauf hin, dass

Kāġa\-eA]bārkeineallzugroßeWirkungentfaltenkonnte.Denn14(oder11?)Jahrenach
ihrer Einstellung, d.h. als der reformorientierte Großwesir, Amīr Kabīr, 1851 die zweite
iranische Staatszeitung gründete, war Mīrzā YāleOs Zeitung der Allgemeinheit nicht mehr
1

 Die Drucktechnik konnte nachhaltig erst nach Ende des ersten russisch-iranischen Krieges (1804-1813) auf
Veranlassung des qāǧārischen Kronprinzen ɜAbbās Mīrzā (reg. 1798-1833) in Iran eingeführt werden. Zur
Einführung der Druckkunst in Iran siehe den Aufsatz von Marzolph, Ulrich: „Zur frühen Druckgeschichte in
Iran(1817-1900)“in:Hanebutt-Benz,Eva-Maria(Hrsg.), MiddleEasternLanguagesandthePrintRevolution.
Westhofen 2002, S. 249-268, sowie Floor, Willem: „čāp“, in: EIr, Bd. IV, S. 760-764. Sehr aufschlussreich ist
auchdieMonographievonGolpāyegānī,`oseynMīrzā:Tārī]-ečāpvačāp]ānedarĪrān.Teheran1378.
2
ZudieserersteninIranerschienenenpersischenZeitungsieheParvīn,NāSero’d-Dīn. Tārī]-erūznāmenegārīye Īrānīyān va dīgar pārsīnevīsān. Teheran 1377, Bd. 1, S. 126-131 sowie das umfangreiche Kapitel “A]bār-e
Vaqāyeɜ … (Kāġa\-e A]bār)” in Qāsemī, Seyyed Farīd. Sargo\ašt-e maKbūɜāt-e Īrān. Teheran 1380, Bd. 2, S.
1013-1143.
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bekannt. Die zweite iranische Staatszeitung hieß Rūznāme-yeVaqāyeɜ-e Ettefāqīyye (18511860) und währte mit 471 wöchentlich erscheinenden Ausgaben 9½ Jahre lang. Außerdem
arbeitete sie, abgesehen von wenigen Publikationspausen, regelmäßig. Zum einen aufgrund
derbeträchtlichenFülleundVielfaltihrerInhalteundzumanderenwegenihresviellängeren
Erscheinungszeitraumes sowie ihrer Kontinuität und Regelmäßigkeit darf man annehmen,
dass eine nachhaltige Pressewirkung auf das iranische Publikum überhaupt erst mit dieser
Zeitungbegann.


Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye (RVE) ist das erste Glied einer beachtlichen Anzahl
staatlicher Periodika der Qāǧārenzeit sowohl allgemeinen, als auch spezifischen Inhalts,
deren Leistung zur Entstehung einer neuzeitlichen Öffentlichkeit in Iran noch nicht
gebührend untersucht worden ist.1 Denn trotz staatlich ausgewählter Inhalte und (Selbst-)
ZensurundobwohlindiesenZeitungenvorallemberichtetundinformiertwurdeundsogut
wie kein Meinungsaustausch zustande kam, muss man davon ausgehen, dass sie mit ihrer
erstaunlichen thematischen Vielfalt zur Hebung des Wissensstands ihrer Rezipienten
erheblich beigetragen haben. Die iranische Pressegeschichte ist ohne eine Bewertung der
staatlichen Periodika der Qāǧārenzeit nicht möglich, und eine ausreichende Beurteilung
dieserPeriodikascheintmirohnesystematischeEinzelstudienkaumsinnvoll.

Zwar finden sich in einigen Werken zur Pressegeschichte manche wertvolle Informationen
undBewertungen2zudenStaatszeitungenderQāǧārenmitteilsumfangreichenZitatenund
Inhaltswiedergaben sowie beträchtlichen Details über die formalen Aspekte.3 Gründliche
analytische Untersuchungen zu den einzelnen Zeitungen des Qāǧārenstaates sind jedoch
1

 Erfreulicherweise werden seit einigen Jahren die frühen persischen Zeitungen in Iran nachgedruckt. Einen
Überblick über die bis 2001 nachgedruckten Zeitungen bietet der Aufsatz von Ettehadieh (Nezam-Mafi),
MansourehundSaidMirMuhammadSadeq:„NewspapersandJournalsReprintedfrom1991to2001“,in: IrS,
Bd.34(2001),1-4,S.195-202.DarüberhinausistimOktober2004eineCD-RominIranveröffentlichtworden,
die in der Hauptsache sämtliche Ausgaben von 22 Zeitungen aus der Qāǧārenzeit – vor und nach der
KonstitutionellenRevolution–aufzweiDatenträgernenthält:Qāsemī,SeyyedFarīd(Hrsg.), Tarī]-emaKbūɜāteĪrān–gozīde-yenašrīyehā-yeɜaSr-eqāǧār(CD-Rom),Teheran:Našrāvarān,1383.
2
FüreinenhervorragendenLiteraturberichtzuriranischenPressegeschichtesieheMotika,S.14-21.Sieheauch
denAbschnitt„Forschungsstand“indieserarbeitabS.11.
3
 Siehe vor allemQāsemī, Seyyed Farīd. Sargo\ašt-emaKbūɜāt-eĪrān (2Bde.),Teheran1380.AndieserStelle
möchte ich auch zwei wichtige deutschsprachige Werke zur iranischen Pressegeschichte erwähnen, die zwar
keine staatlichen Zeitungen behandeln, jedoch aufgrund ihrer Methodik und ihres Aufbaus für weitere
pressehistorischeStudienzuiranischenPeriodikasehrhilfreichsind.Essinddies1.dieDissertationvonRaoul
Motika mit dem Titel Die politische Öffentlichkeit Iranisch-Aserbaidschans während der Konstitutionellen
RevolutionimSpiegelderTäbriserZeitungĀ\arbāyǧān,FrankfurtamMain2001,und2.Pistor-Hatam,Anja,

Nachrichtenblatt,InformationsbörseundDiskussionsforum:A]tar-eEstānbūl(1876-1896)–Anstößezufrühen
persischenModerne.Münster[u.a.]:Lit,1999.
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bisher nicht entstanden. Dabei könnten gerade durch die Analyse dieser Zeitungen viele
wichtige Fragestellungen zu einer über 54-jährigen Phase der iranischen Pressegeschichte,
d.h.vonderGründungvonRūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyye1851biszurKonstitutionellen
Revolution (1905-1911), diskutiert und wertvolle Erkenntnisse auch für die Folgezeit
gewonnenwerden.EinigedieserFragestellungenlautenwiefolgt(wobeisichauchbeijeder
zuuntersuchendenZeitungweiterespezifischereFragenergebenkönnen):
 War die Hauptfunktion der staatlichen Zeitungen, insbesondere die von Rūznāme-ye

Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye (1851-1860), Rūznāme-ye Doulat-e ɜAlīye-ye Īrān (1860-1870) und
Īrān (1870-1905), wie es auf den ersten Blick scheinen mag, die herrschaftliche
Repräsentation?
 Wie genau fand die Repräsentation in diesen Zeitungen statt, welche Ziele und Zwecke
wareninnerhalbjederbestimmtenPeriodedamitverbunden?
 Was für Folgen hatte diese neuartige Repräsentation für das Publikum und dessen
VerhältniszumStaatbzw.dessenWahrnehmungderstaatlichenObrigkeit?
WasgenaubeinhaltetendieseZeitungenundwelcheQuellenbenutztensie?
 Welche Schlüsse lassen die Zeitungsinhalte auf die Größe und Zusammensetzung des
Leserkreises bzw. Rezipientenkreises zu? Lassen die Inhalte der Zeitung, über die Zeit
betrachtet,VeränderungenhinsichtlichdesPublikumserkennen?
WurdedurchdieseZeitungeneineArtöffentlicheMeinungerzeugtoderbeeinflusst?
HabensiebeiderEntstehungundEntwicklungeineröffentlichenSphäreinIraneineRolle
gespielt,undwennja,welche?
Solche Fragestellungen stehen auch im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit, in der die
Funktion(en) und die Wirkung der staatlichen Zeitung Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye
aufderBasiseinerformalenundinhaltlichenAnalyseuntersuchtwerden.Dabeiwurdenfür
dieBeschreibungderformalenundäußerlichenMerkmalevonRVEalle471Ausgabender
Zeitung herangezogen. Für die Inhaltsanalyse hingegen wurden vor allem Nr. 1-100
ausgewählt, die alle 41 unter Amīr Kabīr erschienenen Ausgaben sowie diejenigen
einschließen,dieetwaimerstenAmtsjahrNūrīs,desNachfolgersAmīrKabīrs,herauskamen.
Die Gründe für diese notwendige Einschränkung sind zum einen die meines Erachtens
außerordentliche Bedeutung einer gründlichen Untersuchung der Frühphase der
regelmäßigen iranischen Presse, und dies insbesondere in Bezug auf die ursprünglichen
Absichten der Herausgeber, Veränderungen der Arbeitsweise der Zeitung bedingt durch
politische Veränderungen und nicht zuletzt hinsichtlich der Reaktion der Rezipienten auf
diese neuartige Kommunikation. Darüber hinaus sind innerhalb des entsprechenden
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ZeitraumesvonüberzweiJahrensehrbedeutsamehistorischeEreignisseeingetreten,deren
Darstellungsweise bzw. Nicht-Darstellung in der Zeitung ebenfalls viel über den Charakter
diesesMediumsverratenkann.ZudeninländischenEreignissendieserArtgehörenu.a.:1.
die erste Reise von NāSero’d-Dīn Šāh Qāǧārs ins Innere seines Reiches, die auch in RVE
dokumentiert ist; 2. der Fall und die Ermordung des Großwesirs, Amīr Kabīr, und seine
ErsetzungdurchMīrzāĀqājānNūrī;3.dasAttentatderBāb-AnhängeraufNāSero’d-Dīn
Šāh und 4. die Eröffnung des ersten Polytechnikums in Iran (Dāroʼl-Fonūn , 1851). Doch
auchdieArt undWeisederBehandlungeinigerausländischerEreignisse,Verhältnisseund
Entwicklungen, die innerhalb dieses Zeitraums stattgefunden haben, können zur
CharakterisierungdieserZeitungbeitragen.DazugehörenAspektederIndustrialisierungin
Europa, die Machtergreifung Napoleons III. in Frankreich sowie überhaupt das
revolutionäre Klima Europas nach 1848. Es muss auch erwähnt werden, dass die „Grenze“
von 100 Ausgaben nicht immer eingehalten werden konnte, denn eine zusammenhängende
Darstellung mancher historischer Ereignisse bzw. die ausreichende Behandlung einiger
Charakteristika der Zeitung erforderte die Auswertung von Beiträgen, die in späteren
Ausgabenerschienensind–soz.B.dieBerichterstattungüberdenKrimkriegbzw.überdas
Dāroʼl-Fonūn.InderTatistdieNotwendigkeitderzusammenhängendenDarstellungvonin

RVE reflektierten Begebenheiten ein wichtiger Grund für die Konzentration dieser Studie
aufeinenbestimmtenZeitraum.Esistmiraber auchbewusst,dasseine solcheStudienicht
ohneweiteresfürdiegesamtenAusgabenderZeitungrepräsentativseinkann.Grunddafür
ist die unmittelbare Abhängigkeit der Zeitungsinhalte von den politischen Verhältnissen,
insbesondereabervomWillenunddemRegierungsstildesdamalsnochjungenNāSero’d-Dīn
Šāhs(reg.1848-1896),dergeradeimerstenJahrzehntseinerHerrschaftäußerstwichtige,für
die Folgezeit entscheidende Entwicklungen durchgemacht hat.1 Ob und inwiefern die
Entwicklung des Šāhs und der Wandel seines Herrschaftsstils auch in den3082 Seiten2 von

RVE sich widergespiegelt haben, könnte der Gegenstand weiterer Studien sein. Ich gehe
davon aus, dass manche der in dieser Arbeit herausgearbeiteten und diskutierten
CharakteristikaundThemenderZeitungauchfürdieUntersuchungvonweiterenstaatlichen
ZeitungenderQāǧārenhilfreichseinkönnen.


1

HierzusiehedenAbschnitt„NāSero’d-DīnŠāh“abS.33dieserarbeitsowieArtikel“NāSiral-DīnShāh”in:EI,
Bd.VII,S.1003.
2
 Laut der Seitennummerierung des vierbändigen Nachdrucks, welcher der vorliegenden Untersuchung
zugrundeliegt.DerNachdruckwurdeindenJahren1373und1374h.š.vonderiranischenNationalbibliothek
(inZusammenarbeitmitdemZentrumfürdieMedienforschung)herausgegeben.
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WasdieinderInhaltsanalysebehandelteninländischenThemenanbelangt,derenjedemein
gesonderter Abschnitt gewidmet ist, so ergaben sie sich aus der gründlichen Lektüre und
AuswertungderInlandsnachrichten1indenersten41Ausgaben.EshandeltsichumThemen
und Aspekte, die in der Zeitung am häufigsten vorkommen bzw. für die Beschreibung des
Zeitungscharakters von größter Bedeutung sind: Es sind dies: Der Šāh, die öffentliche
Sicherheit, das Militär sowie Wirtschaft und Aufbau. Außerdem wurde trotz – oder gerade
wegen – der Seltenheit der Beiträge, in denen der Begründer der Zeitung, Amīr Kabīr,
vorkommt,auchihmeinAbschnittgewidmet.

DiehistorischenInformationen,dieunteranderemzumVerständnisderInlandsmeldungen
nötigsind,werdenim2.KapitelderArbeit,unmittelbarvordersystematischenAnalyseder
Zeitung, angeboten. Das genannte Kapitel enthält neben einer Skizze der qāǧārischen
Geschichte bis zur Gründung von RVE je einen biographischen Abschnitt zu den beiden
Hauptpersonen des Staats um die Mitte des 19. Jahrhundert. Die relativ ausführliche
Darstellung von Werdegang und Wirken NāSeroɛd-Dīn Šāhs bzw. Amīr Kabīrs sowie deren
kompliziertemVerhältniszueinandersolldemLesernichtnurdiesebeidenPersonennäher
bringen,sondernsiesoll auchalseine historischeEinführung indieallgemeinenUmstände
dienen,unterdenendieStaatszeitungRVEgegründetwurdebzw.ihreerstenPhaseerlebte.

Die Inhaltsanalyse der Auslandsnachrichten ist nach den Staaten gegliedert, über die die
meisten Meldungen zu lesen sind bzw. die für Iran von besonderer Bedeutung waren. Die
wohlallererstenAnzeigenderiranischenPressegeschichtewerdenebensoimRahmeneines
Abschnitts behandelt, im dem auch ihre Wirkung auf das Publikum besprochen wird. Das
fünfteKapitelsolleinigeBesonderheitenderinRVEverwendetenSpracheerhellen,deren
KenntnisdieLektürederZeitungfürdenInteressentenetwaserleichternkönnte.

1.1DerForschungsstand

Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye ist in einer Vielzahl von Schriften verschiedener Art in
rechtunterschiedlicherAusführlichkeitbehandeltworden.Diewichtigstenlassensichunter
folgendenGattungenzusammenfassen:PressehistorischeWerke;allgemeinebzw.spezifische
historiographische Werke; Literaturgeschichten; Einleitungen zu Nachdrucken qāǧārischer
Periodika; Aufsätze. Da viele dieser Schriften nur Daten und Fakten aus früheren Werken
1

 Bestehend hauptsächlich aus den Rubriken „Nachrichten aus der Hauptstadt“, „Nachrichten aus anderen
Provinzen“, „Nachrichten aus dem königlichen Lager“, „Heeresnachrichten“ und seltener
„Handelsnachrichten“.

11

wiedergeben, ohne jedoch tatsächlich etwas Neues zu enthalten, werden wir uns in diesem
Abschnitt nur mit den wichtigsten Arbeiten befassen, die entweder für die
Forschungsgeschichte dieser Zeitung von Bedeutung sind oder den jeweiligen
Erkenntnisstanderweiterthabenbzw.aufschlussreicheBewertungenenthalten.

Die frühesten Schriften, die sich mit der persischen Pressegeschichte befassen, bieten zu

RVE vor allem Angaben zu formalen Merkmalen der Zeitung und solche zu ihren
Mitarbeitern.SobeispielsweiseMoǧīroʼd-Doule1(1907)undBrowne2(1914),diebeide RVE
fürdieallerersteinIranerschieneneZeitunghalten.Letztererschreibtsogarinseinem Press

andPoetryofModernPersiadieGründungnichteindeutigdemerstenGroßwesirNāSeroʼdDīnŠāhszuund stelltlediglichfest,dass RVE währendAmīrKabīrsAmtszeitentstand.In
Moǧīroʼd-Doules kurzem Artikel geht es vorwiegend um die Personen, die im Pressewesen
derQāǧāreneinewichtigeRollespielten.

Im Jahre 1921 skizziert Taqīzāde in zwei heute noch recht informativen Artikeln der
Zeitschrift Kāve die Geschichte des Drucks in Iran bzw. die Geschichte des
persischsprachigen Journalismus.3 Viele Fakten und Aussagen beider Artikel, die diese
Themen wohl zum ersten Mal in einem iranischen Medium behandelten, erweiterten den
damaligen Erkenntnisstand wesentlich und besitzen noch heute Gültigkeit; siehe z.B.
Taqīzādes Erläuterungen zu den Begriffen „rūznāme“ und „čāp“, Informationen zu den
ersten Druckpressen und Zeitungen in Iran sowie zu deren Initiatoren. Im zweiten Artikel
berichtet der Autor über die bis dahin in Vergessenheit geratene erste iranische Zeitung

Kāġa\-eA]bār(ab1837),wasdieindenfrüherenSchriftenzuriranischenPressegeschichte
vertreteneFeststellungentwertet,RVEseidieersteZeitung.

VieleJahrenachTaqīzādesbeidenArtikelnerschienimJahre1944dasberühmteWerkvon
FereydūnĀdamīyyatmitdemTitelAmīrKabīrvaĪrān,indemerdiebisheutezuverlässigste
Biographie Amīr Kabīrs zeichnete und seinen Werdegang bzw. sein Wirken als Großwesir
von NāSeroʼd-Dīn Šāh analysierte. Das achtzehnte Kapitel ist der Zeitung Rūznāme-ye

Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye gewidmet, die hier zum ersten Mal nicht nur formal, sondern auch
inhaltlich behandelt wird; doch auch Ādamīyyat bietet keine systematische Inhaltsanalyse,
1

Moǧīroʼd-Doule.„Tārī]-eīǧādvačegūnegī-yeaOvāl-erūznāmedarĪrān“,in: Nedāy-eVaKan,2.Jahrgang,Nr.
137,23.mūl-Qaɜda1325[28.Dezember1907],S.3-4.Gedrucktauchin:Qāsemī,Sargo\ašt…,Bd.1,S.947-949.
2
Browne,PressandPoetry…,S.14.SieheauchS.98.
3
Taqīzāde,Seyyed`asan:„Čāp]ānevarūznāmedarĪrān“;in Kāve,Nr. 5,S.11-14und„Rūznāmenegārīdar
Īrāndarqarn-esīzdahom“,inebda.Nr.6,S.14-16.
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sondern hauptsächlich einen Überblick über die wichtigsten Rubriken und Themen der
Zeitung. Nach einleitenden Erläuterungen zur Vorgeschichte des persischsprachigen
JournalismussowiezurersteniranischenZeitung,Kāġa\-eA]bār,befasstsichderAutorkurz
mit der Motivation des Gründers von RVE bzw. den Zielen der Zeitung, ihren formalen
Merkmalen und ihren wichtigsten Mitarbeitern. Im Einklang mit dem Gegenstand seiner
Studie betrachtet Ādamīyyat lediglich die Inhalte der unter Amīr Kabīr erschienenen
Ausgaben der Zeitung. Er deutet Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye im Kontext der
umfangreichen Reformmaßnahme des Großwesirs und zählt sie zu den „Ursachen des
geistigenErwachens“1derIraner.SehrbemerkenswertandieserArbeitistdieTatsache,dass
sie auch über die einschlägige Korrespondenz zwischen dem damaligen britischen
Gesandten, Justin Sheil, und dem Außenminister Lord Palmerston berichtet bzw. Teile des
BriefwechselsinsPersischeübersetzt.2EineReihedervonĀdamīyyatgetroffenenAussagen
zu RVE konnten durch die vorliegende Untersuchung bestätigt werden, z.B., die klare,
allgemein verständliche Sprache dieser Zeitung; die Darstellung des Šāhs in RVE als des
eigentlichen Urhebers der Reformen; Vermeidung der Behandlung der Außenbeziehungen
IransunddiepositiveWirkungvon RVEaufdiegeistig-kulturelleEntwicklung.Obwohldas
genannte Kapitel aus Ādamīyyats AmīrKabīrvaIrān auf keiner Inhaltsanalyse basiert und
nicht ganz fehlerfrei ist – z.B. hinsichtlich der Identität von Burgess – muss es als eine der
ergiebigsten, zuverlässigsten und daher meistzitierten Schriften bezeichnet werden, die
überhauptzuderStaatszeitungRūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyyeentstandensind.

BeiweitemnichtsonützlichistderfastvierSeitenumfassendeArtikelvonYadr-Hāšemīzu

RVE, der 1948 in seinem lexikonartigen Werk zur iranischen Pressegeschichte Tarī]-e
ǧarāɛed va maǧallāt-e Īrān erschienen ist. Außer den bis dahin vollständigsten Daten und
Angaben zu den formalen Merkmalen bzw. den zuständigen Personen enthält nämlich die
genannte Schrift wenig Neues zu RVE. Nach Yadr-Hāšemīs Auffassung war RVE in erster
Linie zur Veröffentlichung von Hof- und Hauptstadtnachrichten gedacht, die in einer
gekünsteltenSprachevollerÜbertreibungenundSchmeicheleienabgefasstwurden.Nachder
vorliegenden Untersuchung jedoch enthält RVE weit mehr als nur Hof- und
Hauptstadtnachrichten. Außerdem ist bei dieser Zeitung der folgerichtige Versuch
erkennbar,dieBeiträgemöglichstineinemklarenundallgemeinverständlichenPersischzu
präsentieren.

1

Ādamīyyat,AmīrKabīrvaĪrān,S.377.
SieheuntenS.69f.

2
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Eine beachtliche Behandlung der RVE findet sich auch in der 1963 erschienenen
Dissertation von Hamid Mowlana mit dem Titel Journalism in Iran, a History and

Interpretation. Obwohl auch dieser Autor keine eingehende Analyse des Zeitungsinhalts
bietet,sonderneinen–wennauchrechtinformativen–Überblick,sindvieleseinerAussagen
imZusammenhangmitdenGründungsmotivensowiederZeitungswirkungalszutreffendzu
bezeichnen. So z.B. wenn er die Zeitungsgründung als folgerichtige Konsequenz der
Reformmaßnahmen und in Verbindung mit weiteren Bildung und Kultur fördernden
Schritten des Großwesirs sieht, oder wenn er die verhältnismäßig kleine Wirkung des
Mediums „Zeitung“ auf Faktoren wie den hohen Preis und den niedrigen
Alphabetisierungsgradzurückführt.

AuchMaObūbīArdakānībefasstsichineinemAbschnittseinesWerkeszur„Geschichteder
zivilisatorischen Institutionen in Iran“ (Tarī]-e moɛassesāt-e tamaddonī-ye ǧadīd dar Īrān)
mit RVE. Doch das einzig Neue und Aufschlußreiche an diesem Abschnitt scheint eine
Auflistung von Überschriften einiger RVE-Beiträge zu sein, die einer Liste von
Überschriften aus Rūznāme-ye ɜElmīyye-ye Doulat-e ɜAlīyye-ye Īrān gegenübergestellt
werden.1 Dieser Vergleich zeigt sehr deutlich die sachliche Überlegenheit von RVE
gegenüber ihrer Nachfolgerin, zu deren Inhalten oft Beiträge basierend auf Aberglauben
und/oderschiitischemVolksglaubengehörten.DerVergleichwurdevonspäterenForschern
deriranischenPressegeschichteoftzitiert.2

Obwohl sich das analytische Werk von MoOīK oabāKabāɛī zur iranischen Pressegeschichte3
nicht ausführlich mit RVE befasst, wird diese Zeitung dort in Verbindung mit einigen
wichtigen Gesichtspunkten berücksichtigt. Die für die vorliegende Untersuchung
fruchtbarsten Feststellungen des Autors werden vor allem im Zusammenhang mit den
Aspekten „Bezeichnung“, „Mitarbeiter“, „der Staat und die Zeitung“, „Sprache“ sowie
„Außenpolitik“ gemacht. Die große Bedeutung von jeweiligen Äußerungen MoOīK
oabāKabāɛīsliegtdarin,dasssieimGesamtkontexteiner erstenanalytischenBetrachtungder
früheren iranischen Zeitungen bzw. Teilaspekte derselben getroffen werden. Mit dem
thematisch gegliederten Aufbaus seines Werkes und der großen Tiefe und Breite der dort
behandelten (kultur-)historischen, literarischen und linguistischen Gesichtspunkte hat der
AutorPionierarbeitaufdemGebietderPressegeschichtegeleistet.
1

MaObūbīArdakānī,Bd.1,S.252-253.
Z.B.vonParvīn,Bd.1,S.149-150.
3
GemeintistdasWerkmitdemTitel:Tārī]-etaOlīlī-yemaKbūɜāt-eĪrān.
2
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AuchGoɛalKohans1981erschienenesWerkzurGeschichtederZensurinIranenthälteinen
informativenAbschnittzu RVE,dersichnichtnurmitderstaatlichenKontrolleüberdiese
Zeitung befasst, sondern sie auch mit ihren wichtigsten formalen und inhaltlichen
Merkmalen vorstellt. Völlig zu Recht weist der Autor im genannten Abschnitt darauf hin,
dass die öffentliche Kommunikation in einer Gesellschaft nicht unabhängig vom jeweiligen
politischenSystemseinkann;demzufolgeseiendieZensurundständigeAufsichtüber RVE
eine unabdingbare Folge des damals vorherrschenden Despotismus gewesen. Doch
folgendenFeststellungendesAutorskönnenwirnichtzustimmen:

[…]dochzudieserZeit[als RVEgegründetwurde]erfuhrdieHerrschaftdurcheineenglische(undmit
der moderneneuropäischenZensur vertraute) Person, dass manZeitungen haben kannin derArt und
Weise, dass nicht alle Probleme und Missstände der Gesellschaft darin reflektiert werden und [die
gleichzeitig] den Verwaltern des Regimes zugute kommt und sich der Legitimation des Despotismus
widmet.Deswegenleitet„BerǧīsYāOeb“[Burgess],derdasAmtdesÜbersetzersbeiderneugegründeten
Zeitung Rūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyyeinnehatundauchderenFinanzverwalterist,alsBegründer
derinoffiziellenundmodernenZensurinIranaucheineandere[Artvon]Zeitung.DieseZeitung,inder
dieRealitätendersichwandelndenGesellschaft[-en]desdamaligenEuropasbesprochenwerdenundin
dereineSpur[nešānī]vonerstaunlichenwissenschaftlichenundindustriellenWirklichkeitenderjungen
Industrierevolution Englands und Hollands sichtbar ist, wird zusammen mit einem Bericht über den
Zustand der inneren Angelegenheiten, die Unzufriedenheiten und die Ereignisse im erstickenden
iranischenGesellschaftdemHofzurVerfügunggestellt.1


GegendieobigenSätzeistfolgendeseinzuwenden:DieregelmäßigeZusammenstellungvon
wichtigstenNachrichten undBeiträgen auseuropäischenZeitungenwarschon seitderZeit
vonɜAbbāsMīrzāeinbewährtesMittelfürdieqāǧārischenHerrscherundMachthaber,sich
über Europa zu informieren. Für diesen Zweck wurden diverse Übersetzer in den Dienst
genommen. Wie wir in einem späteren Abschnitt dieser Arbeit darstellen werden,2 wurde
auch Burgess mit einer solchen Aufgabe betraut, und dies unter Bahman Mīrzā, d.h. viele
Jahre vor der Gründung von RVE. Es handelte sich also bei dieser nicht-öffentlichen
Zusammenstellung – auch wenn sie aktuelle, vielfältige (weil auch innenpolitische) Inhalte
aufwies und regelmäßig der Obrigkeit vorlag3 – um kein Medium, das die Bezeichnung
„Zeitung“ verdiente. Außerdem scheint es sehr unwahrscheinlich, dass die iranischen

1

Kohan,Goɛal.Tarī]-emoɛassesāt-etamaddonī-yeǧadīddarĪrān.Bd.1,S.36f.
SieheuntenS.73.
3
 Ob vomAutor beabsichtigt oder nicht, diein derFußnoteS.37 stehendenZeilen könntenimplizieren,dass
BurgesseinbritischerAgentwar.
2
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MachthabererstdurchBurgessvonderMöglichkeiteinesMediumsmitausgewählten,dem
iranischenStaatunschädlichen–oderauchzuträglichen–Inhaltenerfahrenhaben.Aneiner
anderenStellediesesAbschnittesentstehtderEindruck,alsobAmīrKabīrgerneeinefreiere
Zeitunggegründethätte:

Obwohl Amīr Kabīr persönlich den Fortschritt wollte, hätte doch Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye
außerhalb der despotischen Pressetheorie (in der strenge Zensur und Kontrolle über den
ZeitungsinhaltenundBeiträgevorherrscht)nichtveröffentlichtwerdenkönnen.


NachunsererUntersuchungmusstedasvomGroßwesir insLeben gerufeneMediumgenau
nachseinenVorgabenarbeiten,welcheaufeineStärkungdesStaatesdurchFörderungseines
Reformplans abzielten. Es lässt sich auch nicht der geringste Hinweis darauf finden, dass
Amīr Kabīr eine freie Presse haben wollte, zu deren eindeutigen Merkmalen Kritik an der
Obrigkeit, also auch und gerade am Staat gehören; ein Staat, für dessen unangefochtene
DominanzimLandeder Großwesirsoviele –auch harte und rücksichtslose–Maßnahmen
ergriffenhatte.AmīrKabīrverstandsichvorallemalsDienerdesqāǧārischenStaates,dessen
ErfolgundGrößeerinumfassenderStabilitätundOrdnunginmöglichstallenBereichensah;
alleNeuerungenundReformenwarendiesemZweckuntergeordnet.

ImJahre2001isteinsehrinformativerAufsatzvonMansourehEttehadieherschienen.1Die
Autorin weist beispielsweise völlig zu Recht auf die Tatsache hin, dass die Gründung der
ZeitungunddesDārʼol-FonūnalsMaßnahmenzurgeistigenEntwicklungderIranerHandin
Handgingen.DarüberhinausbetontsiedieinhaltlicheKontinuitätvon RVEauchnachder
Absetzung von Amir Kabir, die in dieser Arbeit bei einem Großteil der Zeitungsinhalte
nachgewiesen werden konnte. Der Beitrag von Mansoureh Ettehadieh enthält auch eine
knappe, jedoch anschauliche Darstellung der qāǧārischen Staatszeitungen von der ersten
(Kāġa\-eA]bār)biszurletzten(Īrān).

IndenletztenJahrensindzweihervorragendeWerkezurpersischsprachigenbzw.iranischen
Pressegeschichteerschienen,diesichmitpräzisen,zumTeilumfangreichenInformationenzu
einzelnen Zeitungen auszeichnen und daher für jede künftige wissenschaftliche Studie auf
diesemGebietunverzichtbarseinwerden.DasersteträgtdenTitelTārī]-erūznāmenegārī-ye
1

 Ettehadieh, Mansoureh. „The Early Press and the Introduction of Modern Science in Iran“, in: Amtsblatt,
vilayatgazetesiundunabhängigesJournal:dieAnfängederPresseimNahenOsten.AnjaPistor-Hatam(Hrsg.),
FrankfurtamMain[u.a.]:Lang,200,S.15-28.
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Īrānīyān va dīgar pārsīnevīsān („Die Geschichte des Journalismus bei Iranern und anderen
Persischschreibenden“) und umfasst, ursprünglich in fünf Bänden geplant, bisher zwei
Bände:Bd.1,DieEntstehung(peydāyeš)undBd.2,DieKrisederFreiheit(bohrān-eāzdāī),
womitdieZeitwährendderKonstitutionellenRevolutionmitihrenzahlreichen,presse-und
literaturgeschichtlich gleichermaßen sehr bedeutenden Zeitungen gemein ist. Das Werk ist
laut seinem Autor, NāSeroʼd-Dīn Parvīn, das Resultat jahrzehntelanger Forschung, die ihn
zur Vermeidung von zahlreichen Unzulänglichkeiten, Fehlern und Missverständnissen
früherer Pressegeschichten in Bibliotheken und Archive in der ganzen Welt geführt habe.
ParvīnsArbeitstehtaufeinersehrbreitenGrundlagevonPrimär-undSekundärquellen.Er
hat sich möglichst nicht auf die Angaben früherer Werke verlassen, sondern immer das
OriginalderZeitungenoderKopienundMikrofichesderselbeneingesehenundstudiert.Aus
diesem Grund sind die Daten und Informationen, die er zu den einzelnen Periodika
präsentiert, von größtmöglicher Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Der Hauptteil in jedem
Band ist zunächst chronologisch, d.h. nach pressehistorisch sinnvollen Perioden gegliedert.
DieeinzelneninnerhalbjederPeriodeerschienenenZeitungenwerdendanningesonderten
Abschnitten, gegliedert nach den jeweils bedeutsamen Themen und Aspekten, präsentiert.
Dabei geht der Behandlung jeder Periode bzw. Zeitung eine historische Einführung mit
ErläuterungenzurelevantenGrundvoraussetzungenvoraus.Darüberhinaussinddiebeiden
Bände aufgrund der klaren historischen Einbettung einzelner Medien eine hervorragende
Einführung in den persischsprachigen Journalismus. Sehr aufschlussreich sind meines
ErachtensinsbesonderedieeinführendenErläuterungenParvīnszugrundlegendenThemen
wieSprache,SchriftundKommunikationinderiranischenZivilisationseitihrenAnfängen,
zu Formen und Orten der Kommunikation (Teehäuser, Gasthäuser, Moscheen, YūfīKonvente, Basar, Karawanserei etc.) und zu verschiedenen in Iran verwendeten Arten der
Schriftvervielfältigung im 19. Jahrhundert. Außerdem ist der Abschnitt zur Geschichte der
journalistischenTerminologieaufPersischwohlderersteVersuchdieserArt.Wieschonam
Titelerkennbar,handeltessichbeidiesemWerkumdieGeschichtedespersischsprachigen–
also nicht nur innerhalb der iranischen Grenze praktizierten – Journalismus, der seinen
Anfang in Britisch-Indien gefunden hat.1 Es werden daher auch persische Zeitungen
behandelt,dieinverschiedenenLändernundRegionenwiez.B.Afghanistan,Ägypten,dem
Osmanischen Reich, England, dem Kaukasus und Frankreich erschienen sind. Zahlreiche
Bilder und Abbildungen veranschaulichen die wichtigsten Personen und Periodika, die im
Texterwähntbzw.behandeltwerden.WieimFalleandererZeitungenbietetderAutorauch
1

 Hierzu siehe die Abbildung englischsprachiger, in Britisch-Indien erschienener Zeitungen mit persischen
BeiträgenundRubrikenaufPersischaufdenSeiten53-60.

17

zuRūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyyeeineReihezuverlässigerInformationenbetreffenddie
formalen Merkmale, Organisation und Mitarbeiter. Darüber hinaus findet man hier eine
Auswahlvonlesenswerten RVE-BeiträgenverschiedenerThematik.Sehrhilfreichsindauch
die Erläuterungen Parvīns zu verschiedenen Aspekten und Problemfeldern im
Zusammenhang mit dieser Zeitung, die den Leser bestens in den jeweiligen Diskurs
einführen.
Das nächste bemerkenswerte Werk zur iranischen Pressegeschichte stammt aus der Feder
eines sehr aktiven iranischen Autors, der dieses Forschungsgebiet schon mit einer Reihe
produktiverArbeitenbereicherthat1:SeyyedFarīdQāsemī.SeinSargo\ašt-emaKbūɜāt-eĪrān

– rūzegār-e MoOammad Šāh va NāSeroʼd-Dīn Šāh soll nicht nur eine Geschichte der
iranischenPressesein,sondernauchihrezahlreichenHöhenundTiefenwiderspiegeln,wohl
daher die Bezeichnung „sargo\ašt “, die sich am besten mit „Lebensgeschichte“ übersetzen
ließe.AußerdemistindiesemWerkdieAbsichterkennbar,durchvielezumTeilrechtlange
Zitate von Beiträgen aus historischen Zeitungen die Aufmerksamkeit eines breiten
Publikums für diese Dokumente iranischer Vergangenheit zu wecken. Sehr lesenswert ist
auch das Vorwort zum ersten Band, in dem der Autor einige der Probleme der iranischen
Presseforschung aufzählt und erläutert, z.B.: das Fehlen von Inhaltsverzeichnissen zu
einzelnenZeitungen;UnzugängigkeitvonBibliothekenundArchivengegenüberForschern;
sowieDesinteressestaatlicherEinrichtungen.

WiedasWerkvonParvīn,soistauchdiesesinmehrerenBändengeplant,vondenenerstzwei
erschienensind.2Band1und2befassensichmitdenAnfängenderiranischenPresseunter
den Qāǧārenherrschern MoOammad Šāh (reg. 1834-1848) und NāSeroʼd-Dīn Šāh (18481896),alsomiteinerZeitspanne,diefasteinhalbesJahrhundertumfasst.DasBesonderean
diesen beiden Bänden ist, das jeder von ihnen diese Periode auf ein andere Art und Weise
behandelt; der erste Band ist thematisch und nach bestimmten Fragestellungen gegliedert,
der zweite hingegen chronologisch, d.h. nach den Erscheinungsdaten der Zeitungen. Dabei
gibt es unter den im Band 1 enthaltenen Themen und Fragestellungen solche, die so in

1

UmnureinigeWerkezunennen:1.Čekīde-yemaKbūɜāt-eĪrān,Bd.1–ɜahd-enāSerī,Teheran1378.Eshandelt
sichumeinethematischeErschließungderunterNāSeroɜd-DīnŠāhveröffentlichtenZeitungen;2. Rūydādhā-ye
maKbūɜātī-yeĪrān– 1215-1383[etwa:„pressehistorischeEreignisseinIran–von1215bis1383h.q.“],Teheran
1387; 3. Mašāhīr-e maKbūɜāt-e Īrān – Bd. 1: Eɜtemādoʼs-SalKane [etwa: „herausragende Persönlichkeiten der
iranischen Pressegeschichte“], Teheran 1379. Auf die Initiative von Seyed Farīd Qāsemī geht auch der
Nachdruck von vielen qāǧārischen Zeitungen zurück, worüber folgender Aufsatz von Mansoureh Ettehadieh
(Nezam-Mafi)einenÜberblickbietet:„NewspapersandJournalsReprintedfrom1991to2001“,in:IrS,vol.34,
no.i,pp.195-201,2001.
2
SieheQāsemī,Sargo\ašt,Bd.1,Vorwort(S.19).
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keinem anderen Werk zur iranischen Pressegeschichte zu finden sind, z.B.: journalistische
Formen in historischen Zeitungen (Bericht, Nachricht, Interview, Artikel, Kommentar,
Feuilletonetc.);derenThemenbzw.Sparten(Politik,Gesellschaft,Wirtschaft,Wissenschaft,
Sport, Frau, Jugend, Religion etc.), rechtliche Fragen (Pressegesetz, Pressefreiheit, Zensur,
Schließung) und Resonanz der Zeitungen (Lob und Kritik für die Presse). Ein weiterer
Vorteil des ersten Bandes sind sicherlich die zahlreichen Kurzbiographien der wichtigsten
Personen, die für die frühe iranische Presse bzw. für einzelne Zeitungen von Bedeutung
waren; sie sind im Anhang 1 zu finden. Überhaupt enthalten die acht Anhänge im ersten
Band dieses Werkes eine Reihe sehr nützlicher, oft inspirierender Inhalte und Dokumente
wie z.B. Anhang 2: Die ersten Pressereformen in Iran; Anhang 4: 65 Artikel aus
verschiedenen frühen iranischen Zeitungen über ausländische Periodika; Anhang 5: eine
Auswahl von Beiträgen früher iranischer Zeitungen über Presse und Journalismus im
Allgemeinen;Anhang7:dieÜbersetzungdesosmanischenPressegesetzes,angefertigtam31.
Dezember1864.

Der zweite Band dieses Werkes bietet neben detaillierten Informationen zu allen in dieser
Zeit erschienenen Periodika auch, wie schon erwähnt, eine (stellenweise vielleicht etwas zu
umfangreiche)AuswahlihrerArtikel.DarüberhinausfindetmandortimAnhangeinegroße
Anzahl von Bildern verschiedener journalistisch wichtiger bzw. aktiver Personen sowie
Abbildungen relevanter historischer Zeitungen und Dokumente. Schließlich ist auch der
umfangreicheIndexfürPersonen,SachenundOrteindiesemBandzuerwähnen,dersichauf
denInhaltbeiderBändebezieht.

Beiden zuletzt vorgestellten Werken zur iranischen Pressegeschichte verdankt die
vorliegende Arbeit sehr viel; deren Erläuterungen und Bewertungen zu RVE wurden an
zahlreichen Stellen zitiert und bei Bedarf diskutiert. Insbesondere Qāsemīs Abschnitt zu

RVEzeichnetsichdurcheinegroßeFülleanInformationenundEinschätzungenaus,dieoft
sehranregendwirken.1AllerdingserschienendemAutordieserZeilenParvīnsAuffassungen
undBeurteilungenhäufigbesserbegründetalsdiejenigenQāsemīs.
1

Zu RVEsieheauchfolgendeSchriften,dieentsprechendihremGegenstandbzw.Zweckvorallemallgemeine
DatenundAngabenzumeistformalenMerkmalenderZeitungenthaltenundsichfürunserVorhabenalsnicht
sehrergiebigerwiesen:Bahār,MoOammadTaqī. Sabkšenāsī– yā tārī]-etaKavvor-enar-efārsī;Bd.3,Teheran
o.J.(ca.1940),S.343-4;Āryanpūr,YaOyā. AzYabātāNīmā,Bd.1(bāzgašt–bīdārī),Teheran 81382,S.237f.;
Kīyānfar,Ǧamšīd.VorwortzumNachdruckvon Rūznāme-yeDoulat-eɜAlīyye-yeĪrān,Bd.1,Teheran1370,S.
(mitBuchstabenversehen:)Obisy.Ders.“Rūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyye–(1267tā1277h.q.)”,in:Našr-e
Dāneš,14(1373),S.264-8;Reżvānī,MoOammadEsmāɜīl.EinleitungzumNachdruckvonRūznāme-yeVaqāyeɜeEttefāqīyye,Bd.1,Teheran1373(dasVorwortweistkeineSeitennummerierungauf).
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1.2DieRegionaleEinbettungvonRVE
Als 1851 die erste regelmäßige Zeitung im Iran entstand,1 konnten zwei seiner Nachbarn,
RusslandunddasbritischbeherrschteIndien,bereitsaufeinerelativlangePressegeschichte
zurückblicken. Die erste russische Zeitung, Petrovskie Vedomosti, war bereits Ende 1702
oderAnfang1703vonPeterI.gegründetworden,2unddiefrühesteZeitunginIndien,Bengal

Gazette oder Calcutta General Advertiser, erschien bereits 1780 in englischer Sprache;3
letztere Zeitung enthielt sogar als erstes Periodikum überhaupt regelmäßig einige offizielle
Beiträge auf Persisch. In Afghanistan begann die Geschichte der Presse mit der Zeitung

Šamsoʼn-Nahār,dieerstimJahre1873erschien.4ImOsmanischenReichwarendiefrühesten
Zeitungen in französischer Sprache und kamen 1795 (Bulletin des Nouvelles) bzw. 1796
(GazetteFrançaisedeConstantinople)heraus.AllerdingsbliebendieseZeitungen,diebeide
in der französischen Botschaft gedruckt wurden, eher ohne größere Wirkung. Größere
Bedeutung erlangten die ebenso auf Französisch publizierten Zeitungen Le Smyréen (ab
1824) und ihre Nachfolgeblätter Spectateur Oriental (1825-1827) und Courrier de Smyrne
(1828-1831), bei denen der in Izmir wirkende Rechtsanwalt und Kaufmann Alexandre
BlacqueeineentscheidendeRollespielte.InsbesonderediebeidenletztenZeitungen,deren
Herausgeber die Reformen Mahmuds II. unterstützte, hatten eine anti-russische bzw. proosmanische Haltung.5 Die früheste Zeitung, die in den wichtigsten Sprachen des
Osmanischen Reiches, Osmanisch-Türkisch und Arabisch, veröffentlicht wurde, erschien
bereits 1821/22 unter dem ägyptischen Vizekönig MuOammad ɜAlī, der 1805 bis 1848
weitgehend unabhängig von Istanbul regierte. Die Zeitung hieß Jûrnâl ül-jidîv, hatte eine
Auflagevonca.100ExemplarenundsolltevorallemdurchVeröffentlichungvonoffiziellen
Daten, Nachrichten und Anweisungen die Zentraladministration in Ägypten unterstützen.
1828beganndortaucheinezweiteZeitungnamens Vekayi-iMisriyye miteinerAuflagevon
600Stückzuerscheinen.6NurdreiJahrespäter,imJahre1831,wurde Takvim-iVekayi,die
ersteoffizielleZeitungdesosmanischenStaates,inIstanbulpubliziert,undzwarimRahmen
desstaatlichenReformprozesses.LautChristophHerzogwarsie„zugleichselbstInstrument
und Ausdruck dieses Prozesses als auch ein Sprachrohr zu dessen Legitimation“.7 Diese
Zeitung bestand aus einem offiziellenTeil, in dem staatliche Verlautbarungen, Erlasse und
dergleichen gedruckt wurden, und einem informellen Teil, der diverse Nachrichten,
1

ZuKāġa\-eA]bārsieheobenS.7.
Vgl.Herzog,S.23
3
Vgl.Natarajan,S.AHistoryofthePressinIndia.London1961.S.14.
4
Vgl.Parvīn,Bd.1,S.319.
5
Vgl.Herzog,S.22.
6
Vgl.ebda.
7
Herzog,S.23.
2
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polemischeArtikel, beispielsweise gegenMuOammadɜAlī, sowieBeiträgeauseuropäischen
Zeitungen enthielt. Takvim-i Vekayi erschien mit einer Auflage von 5000 Stück recht
unregelmäßig (zwischen acht und 46 Ausgaben im Jahr) und konnte nur unter
Schwierigkeiten in die Provinzen verteilt werden. Die Zeitung wurde – wie RVE – durch
Zwangsabonnements für Staatsbeamte finanziert, wobei auch private Subskriptionen
existierten.1
Sieht man von der allerersten iranischen Zeitung, Kāġa\-e A]bār (1837-1840?), die wohl
ohne nennenswerte Wirkung blieb, einmal ab und lässt die regelmäßige, einigermaßen
wirkungsvolle und einflussreiche iranische Presse mit RVE (1851-1860) beginnen, so lassen
sich zwischen den beiden Staatsanzeigern RVE und der zwanzig Jahre früher gegründeten

Takvim-i Vekayi manche Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen. Es muss zunächst
festgestellt werden, dass in der vorliegenden Arbeit kein Vergleich zwischen diesen beiden
Zeitungenvorgenommen werdenkann; wirbeschränkenunshierlediglichaufeinige inder
Sekundärliteratur besprochenen wichtige Fakten und Charakteristika zum osmanischen
Staatsanzeiger. Eine auffällige Ähnlichkeit besteht z.B. darin, dass Westeuropäer bei der
Einführung der Presse sowohl in Iran als auch im Osmanischen Reich eine entscheidende
Rolle gespielt haben. Im Osmanischen Reich wurden, wie oben erwähnt, die frühesten
Zeitungen von Franzosen gegründet, und von den journalistischen Erfahrungen des
französischen Zeitungsherausgebers Blacque hat sogar der osmanische Staat bei der
Gründung seiner ersten offiziellen Zeitung profitiert.2 Und was die Entstehung einer
kontinuierlich erscheinenden Presse in Iran angeht, so wäre die Staatszeitung Rūznāme-ye

Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye (1851-1860) ohne das Engagement von Edward Burgess sicherlich
nichtinderunsbekanntenFormundKontinuitätgelungen.

DarüberhinaushatmandasMedium„Zeitung“inbeidenLändernerstdurchausländische
Zeitungenkennengelernt,diefürlängereZeitalsInformationenquelleüberandereLänder–
sicherlichaberauchüberdaseigeneBildimAusland–dienten.Erstspäter,d.h.imRahmen
derjeweiligenReformmaßnahmenundzurUnterstützungderselben,wurdenZeitungenvom
osmanischenbzw.iranischenStaatgegründet.SomitscheinteinederwichtigstenEigenheiten
der Entstehung von einheimischen Zeitungeninbeiden Ländern die Tatsache zu sein, dass
sie als Medium, genauso wie in Russland und im Gegensatz zu Europa, nicht aus den
kommunikativen Bedürfnissen der jeweiligen Gesellschaften selbst erwachsen sind. Gerade
die Tatsache, dass die Staatszeitungen in beiden Ländern durch Zwangsabonnements für
1

Vgl.Herzog,S.25und26.
Vgl.Herzog,S.22.
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Staatsdiener etabliert werden mussten, zeugt von der Absicht, Amtsträger verschiedener
Schichten an das neue Medium zu gewöhnen, um die Umsetzung administrativer
Entscheidungen durch Gewährleistung des Informationsflusses an alle Teile des
StaatsapparatsundVerantwortlichenzuerleichtern.

EininteressanterUnterschiedzwischendenbeidenStaatsanzeigernbetrifftdiePräsenzund
Bedeutung von religiösen Elementen. Dieser Unterschied ist gleich in der jeweils ersten
Ausgabe beider Zeitungen erkennbar, deren Eröffnungsbeiträge eine Art programmatische
Einleitung darstellen. Während in RVE nicht die geringste, etwa das neuartige Medium
legitimierendeErwähnungdesIslamzufindenist,wurdeinderEinleitungdesosmanischen
Staatsanzeigers, Takvim-iVekayi,derVersuchunternommen,dieNähedesneuenMediums
zudentraditionellenislamischenChronikenaufzuzeigen.LautHerzoghinderenichtsdaran,
„anzunehmen, dass der mögliche Vorwurf der bidɑa , der unfrommen Neuerung, im
islamischen Diskurs die vorliegende Argumentation dahingehend prägte, dass nicht das
Neue, sondern seine Anschließbarkeit an die Tradition expliziert wurde.“1 Ein weiterer,
religiösbedingterUnterschiedzwischen RVEund Takvim-iVekayibetrifftdasPersonal,das
beiderosmanischenZeitungausschließlichausAbsolventenreligiöserBildungsinstitutionen
und Angehörigen der Ilmiye2 bestand, die nach Herzogs Vermutung ihrer Tätigkeit „wenig
Interesse oder sogar Vorbehalte“ entgegen brachten.3 Die qāǧārische Staatszeitung RVE
aber wurde von einem Engländer namens Burgess betrieben, und es existieren keinerlei
Hinweise dafür, dass die übrigen, iranischen Mitarbeiter dieser Zeitung, d.h. vor allem die
Zeitungsschreiber, eine primär religiöse Ausbildung ähnlich wie die der Geistlichen im
OsmanischenReichabsolvierthabenmussten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Zeitungen in Iran im Vergleich zu den meisten
seiner Nachbarn – und dazu muss man im 19. Jahrhundert auch das teilweise europäisierte
Russland sowie das britisch beherrschte Indien zählen – viel später entstanden sind. Doch
bedenkt man die Tatsache, dass der Austausch zwischen Iran und den abendländischen
StaatenundsomitdiePräsenzderEuropäerdortseitBeginndesJahrhundertsvielgeringer
war als im Osmanischen Reich, so scheint mit der Entstehung von RVE die nachhaltige
Aneignung des europäischen Phänomens Zeitung „bereits“ zwanzig Jahre nach der
VeröffentlichungderallererstenosmanischenZeitung Takvim-iVekayi(ab1831)nichtallzu
1

Herzog,S.24.
Religiöser Sektor des osmanischen Staatsapparats.
3
Vgl.Herzog,S.26.
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spät.UndwennmandieiranischePressesogarmitdemwohlkurzlebigenundehernichtsehr
wirkungsvollen Blatt Kāġa\-e A]bār (1837-1840?) beginnen lässt, so beträgt der Abstand
lediglichsechsJahre.

2.HistorischerHintergrund
2.1IranunterdenQāǧārenbiszumTodeMoOammadŠāhs1848
DiehistorischenWurzelndesturkmenischenStammesderQāǧārenliegenimDunkeln,denn
esistnichtgesichert,obsie,wievonmancherÜberlieferungbehauptet,1ursprünglichzuden
Oġūz-Türkengehörten,dieschonim11.Jahrhundertn.Chr.nachIraneingewandertwaren.
Es wird vermutet, dass sich qāǧārische Stämme bereits im 14. Jahrhunderts n. Chr. in
Aserbaidschan etabliert hatten und auch in den südkaukasischen Gebieten Eriwan, Ganǧa
und Qarabāq stark präsent waren. Darüber hinaus nimmt man an, dass sie während der
Herrschaft der turkmenischen Āq-Qoyūnlū in Iran (1389-1507) mit der Šīɜa in Berührung
kamen.2 Größere historische Bedeutung erlangten die Qāǧāren erst mit dem Aufstieg des
Gründers der Safavīdischen Dynastie, Šāh Esmāɜīl I. (reg. 1501-1524). Diesem verhalfen sie
zu Beginn des 16. Jahrhunderts als ein bedeutender Teil jener Qızılbaš (azeri/türk.:
„Rotköpfe“) genannten turkmenischen Stammeskrieger zur Krone. Fortan spielten
qāǧārische Persönlichkeiten eine prominente Rolle bei vielen Ereignissen und
EntwicklungenwährendderSafavīdischenHerrschaft(1501-1722).UnterŠāhɜAbbāsI.(reg.
1588-1629) wurde ein Großteil der Qāǧāren umgesiedelt, um die nördlichen bzw.
nordöstlichen Grenzen des Reiches gegen äußere Angriffe zu verteidigen, wobei sich die
MehrheitinderRegionAstarābād/Gorgānniederließ.

Mit dem Sturz der Yafavīden durch die afghanischen Qelzāy1722 begann eine Periodevon
Instabilität und großer Not für die Bevölkerung Irans. Zwar konnte Nāder Qolī Beyk (ab
1736 Nāder Šāh) aus dem turkmenischen Stamm der Afšār die Herrschaft der Afghanen
beenden(1729)undneuebzw.verlorengegangeneGebietefürdasLand(zurück-)erobern,
sodasssichseinReichungefährüberdieheutigenLänderIran,Afghanistan,Pakistansowie
TeileKaukasiensundZentralasiensausdehnte.DochnachNāderŠāhsErmordung1747löste
sichdiesesReich unter denPrinzenundHeerführern schnellwiederauf,undesherrschten
erneut chaotische Zustände im Lande. Eine relativ ruhige Periode mit einem gewissen
wirtschaftlichenAufschwungerlebteindesvorallemderSüdendesLandes,nachdemKarīm
1

CHI,Bd.7,S.104.

2

Ebda, S. 105.
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jān Zand (reg. 1760-1779), ein Stammesfürst der iranischen Zand und ehemaliger
HeerführervonNāderŠāhAfšar,seinkurzlebigesStaatsweseninIrangegründethatte.Doch
nach Karīm jāns Tod 1779 wurde die Zand-Dynastie durch heftige Machtkämpfe unter
verschiedenen Prätendenten und Befehlshabern erheblich geschwächt, und sie konnte der
Streitmacht der turkmenischen Qāǧāren unter der Führung Āqā MoOammad jān nicht
standhalten. Dieser Sohn eines rebellischen qāǧārischen Stammesoberhauptes war am Hof
vonKarīmjāninŠīrāzalsGeiselgehaltenworden.UnmittelbarnachdemTodeKarīmjāns
1779 konnte Āqā MoOammad jān zu seinem Stamm in den Norden Irans flüchten. Im
Verlauf der nächsten zehn Jahren gelang es ihm unter großen Mühen schließlich, die
QāǧārenzuvereinenundmitihrerHilfezunächstdienördlichenGebiete,danachfastganz
Iran unter seine Kontrolle zu bringen. 1788 eroberte er die Hauptstadt der Zand-Dynastie
Šīrāz.DenWiderstanddespopulärenZand-PrinzenLoKfɜAlījānkonnteerjedocherst1794
in Kermān brechen und ihn grausam ermorden lassen. Damit begann die Herrschaft der
QāǧārenüberdasganzeLand.

Im Jahr 1796 führte Āqā MoOammad jān einen Straffeldzug gegen das georgische Reich
Kartli-Kakheti,dennderdortigeKönigErekle(Heraclius)hattebereits1783einBündnismit
der Zarin Katharina II. (reg. 1762-1796) geschlossen, um sich gegen iranische
Hoheitsansprüche zu wappnen. Mit einer Armee, die ca. 60.000 Mann stark war, griff der
Gründer der Qāǧārendynastie Georgien an, um eine der reichsten Provinzen der
YafavīdenzeitwiedervollständigunteriranischeSouveränitätzuzwingen.1Obwohlnichtbei
allenmilitärischenZielenerfolgreich,eroberteĀqāMoOammadjāndieStadtTiflisundließ
sieplündern.Außerdem richteteerdortein Massakeranundversklavtemindestens 15.000
MännerundFrauen.VomVerbündetenderGeorgier,demZarenreich,kamkeinerleiHilfe,
denn es verfügte injerner Zeitin der Kaukasusregion nicht über genug Truppen und hatte
zudemĀqāMoOammadjānsEntschlossenheitundmilitärischesKönnenunterschätzt.Aus
Georgien zurückgekehrt, ließ sich der qāǧārische Herrscher wie einst Nāder in Moġān
(Aserbaidschan)zumŠāhvonPersienkrönen(imMärz1796).DanacheilteĀqāMoOammad
jān nach jorāsān, um ehemals Safavīdische Gebiete, die in usbekische und afghanische
Hände gefallen waren, zurückzufordern. Doch im Herbst desselben Jahres rief ihn eine
russische Militärexpedition nach Kaukasien wieder auf den Plan. Ziel der Kampagne der
Russenwares,dieKura-Aras-RegionzuannektierenundsodieExpansionjenseitsdesAras,
d.h. hinein ins iranische Gebiet, vorzubereiten sowie sich gleichzeitig am Šāh wegen seines

1

Vgl.:CHI, Bd. 7, S. 374.
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Georgienfeldzugs zu revanchieren. Obwohl die Zarin Katharina schon im November 1796
starb und ihr Nachfolger Paul I. (reg. 1796-1801) das kriegerische Vorhaben einstellte,
überquerte Āqā MoOammad jān mit seiner Armee den Aras, um wichtige Stützpunkte in
der Region einzunehmen und seine Souveränität dort weiter zu festigen. Doch er wurde in
derNachtvom16.Juni1797inŠūšāvonzweienseinerDienerermordet.

MitderGründungderQāǧārendynastie(1794-1925)durchĀqāMoOammadjān(reg.17941797) entstand in Iran wieder eine einheitliche Zentralgewalt, die nach 72 überwiegend
unruhingenJahren,diedasLandseitUntergangderYafavīden(1501-1722)erlebthatte,über
130 Jahre bestehen konnte. Die Qāǧāren, die aus dieser konfliktreichen Zeit als Sieger
hervorgingen, erhoben Anspruch auf ganz Iran, d.h. auch und insbesondere auf all jene
Gebiete, in denen die iranische Souveränität seit Ende der Safavīdischen Herrschaft nicht
bzw. nur schwer durchgesetzt werden konnte: Kaukasien, Teile Zentralasiens sowie
AfghanistanwarenausderSichtderQāǧārenindemselbenMaßeiranischeProvinzenwiez.
B. Kermān und Isfahan. Gerade in den umstrittenen Regionen gerieten die territorialen
AnsprüchederQāǧāreninKonfliktmitdemExpansionsdrangunddenkolonialenInteressen
abendländlicher Mächte, die seit Ende des 18. Jahrhunderts immer heftiger um die
Vormachtstellung im außereuropäischen Raum konkurrierten. Zwar wurde Iran nie
kolonialisiert,dochdasLandzwischendemZarenreichunddembritischbeherrschtenIndien
musste wegen strategischer und wirtschaftlicher Interessen beider Mächte in der Region
empfindliche Verluste erleiden. Die für Iran schmerzlichsten und folgenreichsten Verluste
entstanden im Zuge zweier Kriege mit dem Zarenreich (1804-1813 und 1826-1828), dessen
AmbitionenimKaukasusschonseitEndedes18.Jahrhundertserkennbargewesenwaren.In
derAuseinandersetzungmitRusslandsuchtendieQāǧārenmehrmalsdieUnterstützungvon
britischer bzw. französischer Seite, die je nach ihrer momentanen Interessenlage auch
Bündnisse mit Iran eingingen. Diese Bündnisse wurden jedoch seitens dieser Mächte
annulliertbzw.völligignoriert,sobalddurcheineneuestrategischeKonstellationderBedarf
an Zusammenarbeit mit Iran verschwand. Die beiden russisch-persischen Kriege scheinen
daher nicht nur für die Beziehungen zwischen Iran und dem Zarenreich im gesamten 19.
JahrhundertvongrößterBedeutunggewesenzusein.Siebeeinflusstenauchganzwesentlich
die iranische Wahrnehmung des Verhaltens abendländlicher Mächte auf der politischen
Weltbühne,unddiesweitüberjeneEpochehinaus.
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AlsFatO ɜAlīŠāh,derNachfolgervon Āqā MoOammadjān,imSommer1798GiorgiXII.,
den König von Kartli-Kakheti, zur Botmäßigkeit mahnte, bat dieser den Zarren Paul I.
offiziell, aus seinem georgischen Kleinreich ein russisches Protektorat zu machen. Der Zar
kamdieserBittenachundschicktebald TruppennachTiflis.Schon1800starbGiorgiXII.,
womit auch die Monarchie im georgischen Reich endete, denn es wurde dem Zarenreich
einverleibt.1802wurdePavelDmitrievitschTsitsianov,demeinestarkeAntipathiegegenalle
„Asiaten“ oder „Perser“ nachgesagt wurde, zum Oberkommandiereden der russischen
Streitkräfte in Kaukasien ernannt. Dieser eroberte nicht nur viele umstrittene Gebiete im
Kaukasus, sondern bereitete gar die Annektierung von joy, Täbris und Gīlān vor, die
allesamt jenseits des Aras im damals wie heute iranischen Gebiet lagen. Insbesondere im
Angriff der Russen auf Städte wie Ganǧa sahen die Qāǧāren die Verletzung der Integrität
Irans;ɜAbbāsMīrzāmusstealsinAserbaidschan herrschenderKronprinz vonFatOɜAlīŠāh
handeln,

denn

die

angegriffenen

Städte

Kaukasiens

gehörten

in

seinen

Zuständigkeitsbereich. Am 1. Juli 1804 kam es zu einer ersten Begegnung zwischen den
Truppen von ɜAbbās Mīrzā und Tsitsianov; die Schlacht ging unentschieden aus. Entgegen
russischenVorstellungensollteeseinlangwieriger,mühsamerundvorallemteuerer,fürdie
iranische Seite sogar ruinöser Krieg werden. Als alle diplomatischen Schlichtungsversuche
fehlgeschlagen waren, suchte die iranische Seite die militärische Unterstützung anderer
europäischer Mächte. Großbritannien verweigerte den Beistand gegen Russland, da die
beidenMächteimKampfgegendasnapoleonischeFrankreichmiteinanderverbündetwaren.
NapoleonjedocherkannteimArtikel3desVertragsvonFinkenstein(Mai1807),denermit
FatOɜAlīŠāhschloss,GeorgienalsTeildesiranischenTerritoriumsan.Außerdemversprach
er, Russland zum Rückzug aus Georgien zu zwingen und bei der Modernisierung der
iranischenStreitkräftemitzuwirken.ImGegenzugverpflichtetesichIran,EnglanddenKrieg
zuerklären,dieAfghanenzumAngriffaufIndienzubewegenundbeiBedarffranzösischen
Truppen freien Durchzug nach Indien zu gewähren. In Übereinstimmung mit dem o. g.
VertragschickteNapoleoneineMilitärdelegationunterGeneralC.M.GardanenachIran.1
DochnachdemTilsiterFriedenschlusszwischenFrankreichundRusslandwollteundkonnte
erdenQāǧārenkeineeffektiveHilfeimKampfgegendasZarenreichmehrleisten.Auchdas
1809gemachteVersprechenderBriten,dieQāǧārenimKrieggegenjedeeuropäischeMacht
zu unterstützen, vorausgesetzt Iran sei nicht der Aggressor, ließ in seiner Formulierung
widersprüchliche Interpretationen zugunsten Großbritanniens zu.2 Als Gegenleistung sollte
1
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Iran im Wesentlichen jegliche Abkommen mit den Feinden Großbritanniens auflösen und
Angriffe auf Indien von seinem Territorium aus verbieten. Die Invasion Russlands durch
Napoleon1812machtejedochausGroßbritannienunddemZarenreichVerbündete,weshalb
Iran nicht mehr auf eine maßgebliche britische Unterstützung hoffen konnte. Dennoch
kämpfteneinigebritischeOffiziere,die1809nachIranentsandtwordenwaren,umdiedort
wirkendenfranzösischenMilitärszuersetzen,SeiteanSeitemitIranerngegendierussischen
Truppen.1 Die Niederlage Napoleons machte es dem Zaren möglich, mehr Truppen in den
Kaukasuszuentsenden. TrotzgelegentlicherSiegeerlittendieIranerverheerendeVerluste
underkanntenimmerdeutlicher,dasssiegegeneinemoderneeuropäischeArmeekaumeine
Chance hatten. Der durch britische Vermittlung zustande gekommene Friedensschluss von
Golestān (14. Oktober 1813) sah erhebliche Gebietsverluste auf iranischer Seite vor:
Qarabāq, Ganǧa, Šīrvān, Bākū, Georgien und Teile von Tāleš wurden endgültig von Iran
abgetrennt.AußerdemverlordasLandjeglichesSchifffahrtsrechtimKaspischenMeer.Doch
der Vertrag von Golestān wurde von keiner der Parteien als endgültig angesehen. ɜAbbās
Mīrzā war stets darauf bedacht, die verlorenen Gebiete und somit sein Prestige zurück zu
gewinnen,undderrussischeWillezurExpansionimKaukasuswarvielzustark,umsichan
die vereinbarten Demarkationslinien zu halten. Zum einen die brutale Politik von General
Ermolov, dem russischen Befehlshabers im Kaukasus, und zwar nicht nur gegen die
muslimische Bevölkerung, zum anderen die stetigen Provokationen schiitischer Geistlicher
schürten das Kriegsfeuer weiter. Der bedeutende Geistliche Āqā Sayyed MoOammad
Esfahānī in Karbalā forderte den Heiligen Krieg (arab.: ǧihād) gegen die Russen. 1826
stellteneinigeweitereprominenteRechtsgelehrteeinreligiösesGutachten(arab.:fatwā)aus,
indemjeglicheOppositiongegendenHeiligenKriegalseinAktdesUnglaubensbezeichnet
wurde. Der Einfluss der Geistlichkeit war Anfang des 19. Jahrhunderts enorm gewachsen.
Schon während der Yafavīdenzeit hatte die Machtstellung der Geistlichen in der damaligen
iranischen Gesellschaft ständig zugenommen. Ganz entscheidend bei dieser Entwicklung
waren zum einem gewaltige steuerfreie Stiftungen, die von Safavīdischen Herrschern und
anderenMachthabernindieObhutderRechtsgelehrtenübergebenwordenwarenundihnen
imLaufederZeitfinanzielleUnabhängigkeitvomStaat,wieauch politischeMachtposition
verschafften. Zum anderen hatte sich im schiitischen Islam das Iǧtihād (arab. wörtlich:
Bemühung) genannte Konzept der eigenständigen Rechtsfindung des Rechtsgelehrten

1

HierzusieheS.127dieserarbeit.

27

aufgrund intellektueller Anstrengung im 18. Jahrhundert überwiegend durchgesetzt.1 Dies
verliehinsbesonderedenbedeutendenRechtsgelehrten,dievondenGläubigenalsInstanzen
derNachahmung(marāǧeɜ-etaqlīd)angesehenwurden,einenbeträchtlichenEinflussaufdie
Bevölkerung;2 ein Einfluss, den sie im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts mehrmals unter
Beweis stellen konnten.3 Von großer Bedeutung für die Machtzunahme der Geistlichkeit
unter den Qāǧāren war auch die Tatsache, dass diese nicht über die religiöse Legitimation
verfügten, deren sich die Yafavīdenherrscher noch bedienen konnten. Denn die Yafavīden
galten als Nachkommen des Propheten, gegen die sich die Geistlichkeit viel weniger
durchsetzen konnte als gegen die türkmenischen Qāǧāren. Was aber die Rolle der
GeistlichkeitbeimAusbruchdeszweitenrussisch-persischenKriegesanbelangt,somussnoch
einmal betont werden, dass das Insistieren der ɜŪlamāɛ auf einem Heiligen Krieg zwar ein
wichtiger, doch, wie bereits oben angedeutet, nicht der einzige Auslöser für den erneuten
militärischen Konflikt bildete. General Paskewitsch, der spätere Nachfolger des
Oberbefehlshabers der russischen Streitkräfte im Kaukasus, schrieb einmal: „Die
Ambitionendesjetzigen BefehlshabersführtendiesenKriegherbei–darübersindsichalle
einig.“4

ImMai1826begannderzweiteKriegzwischenIranunddemZarenreich.Anfangskonnten
dieIranerbeträchtlicheErfolgeerzielen.DochbaldmussteɜAbbāsMīrzāfeststellen,dassdie
Modernisierung seiner Truppen, die er mit Hilfe erst französischer, danach britischer
Offizieredurchgeführthatte,nichtausreichendundeffektivwar.DerzweiteKriegwarkurz,
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abernochschmerzhafterfürdieiranischeSeitealsdererste.NachdemFriedensvertragvon
Torkmančāy (22. Februar 1828) verlor Iran zwei weitere wichtige kaukasische Khanate,
nämlich Īrvān (Eriwan) und Na]ǧevān und wurde zudem zur Zahlung einer
EntschädigungssummeinHöhevon20.000.000Rubelverpflichtet,dieeinegewaltigeLastfür
dieVolkswirtschaftIransbedeutete.DarüberhinausmusstesichIranverpflichten,sämtliche
Kriegsgefangene an Russland zurückschicken, und dies unabhängig davon, wann sie nach
Iran gebracht worden waren; eine Verpflichtung, die viel Konfliktpotential in sich barg.1
Folgenschwer und zugleich äußerst demütigend für Iran waren auch ein Zusatzabkommen
zumHandel,derweitreichendeRechteundPrivilegienfürrussischeKaufleutevorsahsowie
dieAusnahmerussischerStaatsangehörigervonderiranischenRechtsprechung.

DerVertragvonTorkmančāysolltefürca.neuzigJahredieBeziehungenzwischenIranund
dem Zarenreich bestimmen. Aber wie konnte solch ein Abkommen, das im modernen
PersischenzursprichwörtlichenBezeichnungfürjeglichenungleichenVertraggewordenist,
überhaupt zustande kommen? Gewiss ist die Ohnmacht Irans gegenüber einer
expandierenden europäischen Großmacht im 19. Jahrhundert ein, wenn nicht sogar der
wichtigster Grund dafür. Doch die Rivalitäten unter den qāǧārischen Kronprätendenten
dürfenhierbeiauchnichtunterschätztwerden.DieverheerendenVerlusteIransterritorialer,
menschlicherundfinanziellerArthattendiePositiondesKronprinzenɜAbbāsMīrzā,derfür
dieKriegsführunghauptsächlichzuständiggewesenwar,erheblichgeschwächt.Dieserhatte
ohnehineinenälterenBruder,dernurdeswegennichtzumNachfolgerbestimmtwordenwar,
weilerkeineqāǧārischeMutterhatte.ErundseineParteigängerversuchtenjedoch,FatOɜAlī
Šāhs Meinung zu seinem Kronprinzen negativ zu beeinflussen und ihn zum Umdenken zu
bewegen.DesŠāhswachsenderZweifelinderNachfolgefrageveranlassteɜAbbāsMīrzāund
seinen Wesir Mīrzā ɜĪsā Qāɛem-Maqām Farāhānī, in den Friedensverhandlungen mit
RusslandaufEilezudrängenundRückhaltbeiderGroßmachtzusuchen.Sonahmensiefast
alle russischen Forderungen unter der Bedingung an, dass das Zarenreich seine bereits im
Abkommen von Golestān (1813) erklärte Unterstützung für ɜAbbās Mīrzā als Kronprinzen
im Friedensvertrag von Torkamānčāy (1826) noch konkreter unterstreicht und ihn als
unbestreitbaren und einzig legitimen Thronfolger anerkennt. Der entsprechende Artikel

1

 Zumindest der Auslöser des Massakers im russischen Konsulat in Teheran, bei dem 1829 Botschafter

Gribojedow und fast alle Mitglieder der russischen Vertretung umkamen, war die Tatsache, dass er auf der
Rückführung der zum Islam konvertierten Frauen bestand, die teils seit Jahrzehnten in Harems (vornehmer)
iranischerMännerlebten.HierzusieheauchuntenS.39,Fußnote4.

29

wurde sogar später zugunsten des Erhalts der Thronfolge in ɜAbbās Mīrzās direkter Linie
gedeutet,obwohlderWortlautdiesnichtohneweitereshergab.1

Die Auswirkungen dieses für das moderne Iran folgenreichsten Abkommens beschränkten
sich bei weitem nicht auf materielle Verluste wie Gebiete und Geld oder immaterielle wie
Geltung und Ansehen. Auch und gerade die innen- und außenpolitischen Folgen dieses
Vertrages sollten die iranischen Verhältnisse im 19. Jahrhundert entscheidend bestimmen:
Der politische und wirtschaftliche Einfluss Russlands in Iran nahm ständig zu. Dies
alarmierteGroßbritannienalsdengrößtenRivalendesZarenreichesinderRegion,dersein
Engagement in bzw. im Zusammenhang mit Iran verstärken musste. Denn aus britischer
Sicht erwuchs die Bedrohung seiner Interessen in jener Epoche nicht nur aus den
territorialen Ambitionen Russlands (u. a. auf Kosten Irans), sondern auch aus der
Manipulierbarkeit oder gar Dienstbarkeit Irans angesichts russischer Absichten in der
Region. Zumal sich die Aufmerksamkeit Irans nach dem katastrophalen Ausgang des
zweitenrussisch-persischenKriegesgenOsten,d.h.nachjorāsānundAfghanistangewandt
hatte,umseineSouveränitätundPrestigewenigstensdortwiederherzustellen.Dieiranische
Kontrolle über Afghanistan hätte aber in den Augen der Briten die wachsende russische
Präsenz in dieser Region und somit eine unmittelbare Gefahr für Britisch-Indien bedeutet.
Auf diplomatischem Wege konnten die Briten kaum etwas erreichen. Im Krieg gegen
Russlandhattensich dieIranergeradevonGroßbritannienimStichgelassengefühlt, daes
ihnen die militärische Hilfeleistung durch eine flexible Auslegung des Vertrages von 1814
verweigerthatte.

1831-32konnteɜAbbāsMīrzaeinigewichtigeabtrünnigeGebieteinjorāsānzurückerobern
undbereitetesichnunaufdenentscheidendenAngriffaufHeratvor.Docherstarbbereits
im Oktober 1833. Als ein Jahr später auch FatO ɜAlī Šāh starb, folgte ihm ɜAbbās Mīrzās
ältester Sohn als MoOammad Šāh Qāǧār (reg. 1834-1848) auf dem Thron. Dieser hatte
bereitsunterdemOberkommandoseinesVaterseineMilitärexpeditionnachHeratgeführt,
die er jedoch aufgrund des plötzlichen Todes seines Vaters abbrechen musste. Doch die
qāǧārischen Pläne zur Rückeroberung Afghanistans wollte der neue Šāh keineswegs
aufgeben. Ermutigt durch Russland, belagerte MoOammad Šāh im November 1837 Herat,
das aber mit Hilfe eines britischen Offiziers namens Eldred Pottinger mehrere Monate
Widerstand leistete. Die Lage der iranischen Truppen verschlechterte sich zunehmend, als
1
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dievonRusslandversprocheneHilfeinFormvonGeldundMaterialnichtinausreichendem
Maßegeleistetwurde.UmdenDruckaufdenŠāhzuerhöhen,besetztenbritischeTruppen
im Juni 1838 die Insel jārg im Persischen Golf; nur drei Monate später gab der Šāh die
BelagerungvonHerataufundkehrtenachTeheranzurück.1
So schwerwiegend die militärischen Konflikte der Qāǧāren mit den europäischen Mächten
sichausgewirkthabenmögen,siestelltendennochehervorübergehendeVerschlechterungen
der Verhältnisse in einem Staat dar, der unter permanenten Missständen wie Geldmangel,
Hofintrigen, Ungehorsam lokaler Machthaber bzw. Stammesfürsten sowie in vielen Teilen
unbestimmtenReichsgrenzenlitt.Allesdasführtedazu,dassdieAutoritätderZentralmacht
nicht in allen Landesteilen gesichert war und die zentrifugalen Kräfte stetig an Macht
zunahmen. Auch die Rivalitäten insbesondere unter FatO ɜAlī Šāhs unzähligen Söhnen und
Nachkommen sorgten häufig für Auseinandersetzungen, die allerdings nicht selten genutzt
wurden,umdieVormachtstellungdesŠāhszusichern.

Die Verwaltung unter dem ersten qāǧārischen Herrscher, Āqā MoOammad jān, wird als
rudimentär bezeichnet. Unter FatO ɜAlī Šāh und dessen Sohn, MoOammad Šāh, wuchs die
Zahlderstaatlichen Ämterund Einrichtungenständig.DerGroßwesirdesletzteren,`āǧǧī
Mīrzā Āqāsī (reg. 1834-1848) machte aus der Vergabe von Ämtern und Privilegien ein
Instrument der Günstlingswirtschaft zur Sicherung der eigenen Position. MoOammad Šāh
stand seit seiner Jugend unter dem Einfluss seines Lehrers und Mentors, Āqāsī, der sogar
sein Königtum bereits zu einem Zeitpunkt prophezeit haben soll, als dies noch nicht
abzusehen gewesen war. Āqāsī gilt als das Sinnbild eines inkompetenten und korrupten
qāǧārischenGroßwesirs,derfürvieleMissständeimLandundStaatverantwortlichgemacht
wird. Er war ein zum Yūfīsmus tendierender Geistlicher, der bis zum Zeitpunkt seiner
Ernennung als Großwesir keinerlei Erfahrungen mit staatlichen Ämtern hatte; in dieser
Hinsicht ist er unter den Großwesiren im 19. Jahrhundert einzigartig. `āǧǧī Mīrzā Āqāsīs
Unzulänglichkeiten fallen deshalb umso stärker ins Auge, weil er als erste Person an der
SpitzederVerwaltungzeitlichzwischenzweiderhervorragendsteniranischenStaatsmännern
der Qāǧārenzeit stand, nämlich Mīrzā Abo’l-Qāsem Qāɛem-Maqām Farāhānī und Amīr
Kabīr.2 Aber was seine Außenpolitik angeht, so folgte sie im Kern den Linien und basierte
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auf denselben beschränkten Möglichkeiten, die auch für seine Vorgänger galten: Die
Sicherung der Integrität Irans und das Überleben der Qāǧāren durch den größtmöglichen
friedlichen Widerstand gegenüber den europäischen Mächten waren die Hauptziele, wobei
dieRivalitätzwischendiesenbiszueinemfürIrantragbarenMaßeaufrechterhaltenwerden
sollte.1 Doch war Āqāsī eine denkbar unglückliche Wahl für so ein hohes Amt in einem so
schwer regierbaren Land und in einer derart schwierigen Zeit gewesen. Ihm ist es nie
gelungen, die Autorität der Zentralregierung insbesondere gegen einige selbstbewusste
Provinzgouverneure in den Provinzen so durchzusetzen, dass sie zumindest die jährlichen
Steuern an die Verwaltung in Teheran abgeführt hätten. Dies verschlimmerte die ohnehin
kritische finanzielle Situation des Staates, zu deren Verbesserung Āqāsī immerhin einige
erwähnenswerteMaßnahmenunternahm.Sobrachteerz.B.einenGroßteilvonunzähligen
Lehen, die unter FatO ɜAlī Šāh verliehen worden waren, wieder in den Besitz des Staates.
Dadurch konnte er einen Teil der Militärausgaben und der Weizenversorgung der
Hauptstadt finanzieren. Gewisse Erfolge konnte er auch beim Bau neuer bzw.
WiederherstellungalterunterirdischerWasserkanäle(qanavāt, Sg.:qanāt)erzielen,wodurch
auch die Arbeitslosigkeit insbesondere in manchen größeren Städten aufgrund
entsprechenderBautätigkeitenetwasabnahm.AllesinallemwarenjedochseineSchrittezur
Verbesserung der Wirtschaft und Staatsfinanzen völlig unzureichend. Und wenn ihm
gelegentliche, partielle Erfolge gelangen, so wurden diese aufgrund unangemessener
Verteilung der staatlichen Ressourcen und wegen Unsicherheit und Misstrauen der
Bevölkerung schnell unwirksam. Mit dem Tod MoOammad Šāhs im September 1848 verlor
ĀqāsīseinenUnterstützerundmussteausAngstvorseinenzahlreichenFeindenimGrabmal
von ɜAbdo’l-ɜA}īm in Ray Zuflucht nehmen. Schließlich konnte er mit Hilfe der britischen
undrussischenGesandtenindenIrakflüchten,woereinJahrspäterstarb.

Das Ende der Herrschaft von MoOammad Šāh und Āqāsī bedeutete für viele reformwillige
KräfteeineChance für den Neubeginn. Inder Tatgab estrotzaller KrisenundMängelim
Lande auch gewisse Potentiale, mit denen man unter Umständen eine Verbesserung der
LageversuchenundeineWendehätteherbeiführenkönnen.ImTodesjahrMoOammadŠāhs
1848herrschtendieQāǧārenseitübereinemhalbenJahrhundertinIran.DieGeschickedes
von ihnen regierten Landes wurden in einem viel stärkeren Maße als je zuvor von der
internationalen Politik und dem für die iranischen Machthaber verwirrenden
InteressengeflechtabendländlicherMächteinderRegionbeeinflusst.DieKonfrontationmit
1
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diesen Mächten hatte im Wesentlichen zu dreifür Iran verheerenden Kriegen, einer Reihe
demütigenderbisnutzloserVerträgesowiedermassivenundzunehmendenwirtschaftlichen
DurchdringungdesLandesgeführt.DochdiebitterenErfahrungenmitdenweitüberlegenen
Abendländern entfalteten auch eine sehr ernüchternde und anregende Wirkung
insbesonderebeidenjenigenMachthabern,diedenEuropäernanvordersterFrontbegegnen
mussten. Bald wurde Täbris, das Hauptquartier der iranischen Kriegsführung gegen das
ZarenreichzumZentrumvonErneuerungen,diezunächstdasMilitärwesenbetrafen.Durch
seineNähezumOsmanischenReichundRusslandwardieStadtauchinFriedenszeitendas
Tor zur Moderne und zeitgemäßen Veränderungen. Von hier aus wurden die ersten
Studenten ins europäische Ausland entsandt, und hier wurden die frühesten Druckereien
gegründet, welche die ersten persischen Schriften in Iran erzeugten. Im Allgemeinen lässt
sich feststellen, dass am Täbriser Hof des qāǧārischen Kronprinzen ein Geist der
Aufgeschlossenheit gegenüber dem Neuen herrschte. Der Kronprinz MoOammad Šāhs,
NāSero’d-DīnMīrzā,hatteseineletztenJahrealsThronfolgerindieserUmgebungverbracht
und wurde von einem angesehenen Staatsmann betreut und in die Staatsführung
eingewiesen, der selbst dort im Geiste der Erneuerung und des disziplinierten Regierens
gewachsenwar.IndenbeidennächstenAbschnittenwerdenwirsehen,obbzw.inwieweitsich
die Hoffnungen, die man mit der Inthronisierung des erst siebzehnjährigen NāSero’d-Dīn
Šāhsverbundenhatte,bewahrheitensollten.


2.2NāSero’d-DīnŠāhQāǧār(reg.1848-1896)1
NāSero’d-DīnŠāh,dervierteHerrscherausderDynastiederQāǧāren(1794-1925),wurdeam
6.Yafar1247h.q./17.Juli1831inKūhnamīrbeiTäbrisgeboren.SeinVaterwarMoOammad
Šāh (reg. 1834-1848), seine Mutter, Malek Ǧahān jānom (st. 1873), die Tochter eines
mächtigenqāǧārischenStammesführers.NāSero’d-DīnerlebteseineKindheitundJugendin
einem recht schwierigen, spannungsgeladenen Umfeld, das unter anderem durch die
grundverschiedenenPersönlichkeitenseinerElternzustandekam.ZumKronprinzenernannt
wurdeNāSero’d-Dīn1835,d.h.schonimAltervonvierJahren,docheswarlangeZeitnicht
sicher,obderinTäbrisresidierendeMinderjährigejemalsdieKroneerbenwürde.Denner
stand viele Jahre im Schatten von zwei mächtigen Prinzgouverneuren Aserbaidschans:
Qahramān Mīrzā (reg. in Aserbaidschan 1835-1839) und Bahman Mīrzā (reg. in
Aserbaidschan 1839 bis Ende 1847 bzw. Anfang 1848), beides nach dem Thron trachtende
BrüderMoOammadŠāhs.DerDruckRusslands,dasdieStellungseinesFavoriten,Bahman
1
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Mīrzā, in Aserbaidschan stets zu festigen suchte, führte schließlich dazu, dass 1839
MoOammad Šāh den achtjährigen NāSero’d-Dīn nach Teheran kommen hieß. Seine
Entfernung von Täbris, dem traditionellen Sitz der qāǧārischen Kronprinzen, bedeutete
zunächst eine gravierende Schwächung der ohnehin ungünstigen Position NāSero’d-Dīns.
Doch seine Aussichten auf die Krone stiegen nach einigen Jahren der Bedeutungslosigkeit
langsam,aberstetig.DafürwarenvorallemzweiUrsachenverantwortlich.Erstensstarbder
an Gicht leidende MoOammad Šāh nicht zu früh, so dass der Kronprinz, allmählich dem
Kindesalter entwachsend, in Hofkreisen als ein durchaus möglicher Nachfolger des
HerrschersinBetrachtgezogenwurde.ZweitenserkanntenmitderZeitverschiedenedamals
mächtige Männer im Kronprinzen einen viel versprechenden Verbündeten gegen ihre
Feinde. So ebnete der Großwesir MoOammad Šāhs, `āǧǧī Mīrzā Āqāsī, mit der
Entmachtung von mächtigen Gouverneuren jorāsāns und Aserbaidschans, ĀSefo’d-Doule
bzw. Bahman Mīrzā, gleichzeitig den Weg für NāSero’d-Dīn. Zwar wurde damit die Gefahr
vonanderenPrätendentenderKronenichtendgültigbeseitigt1–dennzumeinenrebellierte
Sālār,derSohndesinzwischeninsosmanisch-irakischeExilgegangenenĀSefo’d-Doule,und
zumanderenwurdeBahmanMīrzālangeZeitvonRusslandwiedasDamoklesschwertüber
NāSero’d-Dīn Šāhs Haupt gehalten. Dennoch entstand für den Kronprinzen NāSero’d-Dīn
eingewisserFreiraum,denernutzenkonnte–undertates:Am25.Januar1848brachder
Kronprinz nach Täbris auf, um das Gouverneursamt von Aserbaidschan anzutreten. Zu
seinem Erzieher (lalebāšī) wurde Mīrzā Taqī jān Vazīr-e Ne}ām (= „Armeeminister“)
ernannt, der sich bereits als ein sehr kompetenter Staatsdiener bewährt hatte. In Täbris
konnte der inzwischen siebzehnjährige NāSero’d-Dīn, dessen intellektuelle Fähigkeiten sich
inTeheranverbesserthatten,ersteErfahrungenalsHerrschersammeln.Dabeimussteersich
alsregierenderKronprinzineinemUmfeldbehaupten,dasnochgroßeSympathienfürden
abgesetztenBahmanMīrzā–einemebensotüchtigenwiegebildetenMann–hegte.Während
seiner siebenmonatigen Regierungszeit in Aserbaidschan wurde er aber auch mit den
typischenProblemenkonfrontiert,mitdeneneiniranischerHerrscherim19.Jahrhundertzu
ringen hatte: häufige finanzielle Notlagen, Unzufriedenheit der Bevölkerung, Krisen mit
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BahmanMīrzāhattesichmitseinemOnkelĀSefo’d-DoulegegenMoOammadŠāhverbündet.Hierzuschreibt
Robert Curzon in seinem 1854 erschienenen Buch Armenia: A Year at Erzeroom, and on the Frontiers of
Russia, Turkey and Persia, S. 33: „During the last illness of Mohammad Shah, Bahman Meerza had been
intriguinginhopesofsuccedingtothethrone;butbeingunsuccessful,andbeingalsofoundout,heescapedto
Teflis, where he still resides, and is protected by the Czar, who keeps him in terrorem over the presentShah,
who may be dethroned any day, in which case Bahman Meerza is all ready to reign in his stead.” Etliche
Nachkommen Bahman Mīrzās traten in die russische Armee ein und erlangten teilweise sehr hohe Ränge.
Hierzu siehe Artikel „Bahman Mīrzā“ in EIr, Bd. III, S. 491 sowie folgende Internetseite:
http://www.zerbaijan.com/azgenerals.htm(Stand:Januar2009).
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religiösemHintergrund, EinmischungeuropäischerMächte (imdamaligenTäbrisvorallem
Russlands) und anderes mehr. So wurde NāSero’d-Dīn beispielsweise im Sommer 1848 mit
zwei äußerst kritischen und heiklen Situationen konfrontiert, die ihm den hohen
EmpfindlichkeitsgraddesVerhältnisseszwischenStaatundGesellschaftvorAugenführten:
zunächstkameszueinemanti-christlichenAufruhrinTäbris,indensowohlderrussischeals
auch der britische Konsul verwickelt waren und der erst durch entschiedenes Durchgreifen
Amīr Kabīrs – damals noch Mīrzā Taqī jān Vazīr Ne}ām genannt – niedergeschlagen
werdenkonnte.AuchwurdeimSommer1848dieöffentlicheBefragungdesBābdurcheinige
Täbriser Geistliche in Anwesenheit des Kronprinzen abgehalten. Insgesamt kann die kurze
TäbriserRegierungszeitNāSero’d-Dīns,dervomimmernochexistierendenGeistderReform
und des Fortschritts im dortigen Hof profitiert haben muss, als positiv für seine
Weiterentwicklung bezeichnet werden. Amanat bezeichnet dieses Kapitel treffend als
„RehearsalfortheThrone“.1

MoOammad Šāh starb am 5. September 1848. Drei Tage später erreichte die Nachricht
NāSero’d-Dīn, der sich nun als neuer Herrscher schnellstmöglich nach Teheran begeben
musste.DochdemjungenŠāhstandinTäbrisnichtgenugGeldzurVerfügung,umfürseinen
Zug nach Teheran eine standesgemäße Begleittruppe aufzustellen, die mögliche Rivalen
einschüchtern könnte. Genau an diesem Punkt begann der rasante Aufstieg des damaligen
Armeeführers Mīrzā Taqī jān, der seine außergewöhnlichen Fähigkeiten bei der
OrganisationundDurchführungdesMarscheszurHauptstadtunterBeweisstellteundnoch
auf dem Wege dahin zum Oberbefehlshaber der Neuen Armee (amīr ne}ām) befördert
wurde.DieThronbesteigung NāSero’d-DīnŠāhserfolgteam13.September1848.Amselben
Tag ernannte er Mīrzā Taqī jān Amīr Ne}ām zum Großwesir. Die damit beginnende 48jährige Regierungszeit NāSero’d-Dīn Šāhs (1848-1896) wird von Amanat in vier Phasen
eingeteiltundbeschrieben:


Dieerste, fürdievorliegendeUntersuchungrelevantePhase(1848-1858)beginntmitseiner
Thronbesteigung und endet mit der Abschaffung des Amtes des Großwesirs nach der
EntlassungvonAmīrKabīrsNachfolger,MīrzāĀqājānNūrī(29.August1858).Sieistvor
allem gekennzeichnet durch die Versuche NāSero’d-Dīn Šāhs, seine Autorität gegen die
beidenGroßwesiredurchzusetzen;dieStellungderqāǧārischenPrinzenzuschwächen;dem
Einfluss der beiden europäischen Mächte Russland und Großbritannien zu trotzen sowie
1

Amanat,Pivot…,abS.78.
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religiöseundandereAufständezubekämpfen.VongrößterBedeutungundKonsequenzfür
dieseundspäterePhasenseinerRegierungszeitwarsicherlichdiePeriode,inderAmīrKabīr
Regierungsverantwortung trug. Neben einer konsequent durchgeführten Sanierung der
StaatsfinanzenreformierteAmīrKabīrdieArmeeundwarfmitderenbeträchtlicherhöhter
SchlagkraftzahlreicheAufständeimLandenieder.DarüberhinausleitetederGroßwesirin
vielen Bereichen Reformen bzw. Erneuerungen ein, die – in ihrem historischen Kontext
gesehen–durchausalsumfangreichbezeichnetwerdenkönnenunddiesichzumTeilfürdie
WeiterentwicklungIransalssehrfolgenreicherwiesen.DochdiezahlreichenFeinde,diesich
Amīr Kabīr mit seinen Reformen gemacht hatte, bewegten schließlich den Šāh dazu, den
Großwesirzunächstzuentmachten(20.November1851)unddannermordenzulassen(10.
Januar1852).

Unter Mīrzā Āqā jān Nūrī (reg. 1851-1858), dem Nachfolger Amīr Kabīrs, wurden die
meistenMaßnahmendesreformorientiertenGroßwesirsentwederrückgängiggemachtoder
bis zur Unwirksamkeit „modifiziert“. Ämterkauf, Nepotismus, Misswirtschaft und
Gewährung von Privilegien für den Großwesir und seine Protegés bestimmten den
„politischen“Alltag.1InNūrīsRegierungszeitereignetensichaucheinigeernsthafteKrisen,
zuderenwichtigstendiebeidenfolgendenzählen:
- 15. August 1852: Das missglückte Attentat einiger Bābīs auf NāSero’d-Dīn Šāh; die
Attentäter wurden kurz danach grausam hingerichtet. InRVE finden sich dazu drei relativ
ausführlicheArtikel.2
- Oktober 1856: Die Einnahme Herats durch iranische Truppen, die zu heftigem Protest
Großbritanniensführte.DiebritischenSoldatenfielendaraufhinüberBūšehramPersischen
GolfinsLandeinundokkupiertenweiteGebieteimSüdenIrans.DieKrisewurdeschließlich
mitdemPariserAbkommenvom4.März1857beendet,dasunteranderemdieAufgabealler
iranischen Ansprüche auf afghanische Gebiete vorsah. Auch diese Krise spiegelte sich
teilweiseinRVEwider.3


DiezweitePhasederRegierungszeitNāSero’d-Dīns(1858-1871)istdurchbedeutende–und
häufige – Veränderungen auf hoher und höchster administrativer Ebene gekennzeichnet.
Nach der Absetzung von Nūrī als Großwesir, die mit der Abschaffung des Premiersamtes
einherging,ließNāSero’d-DīnsechsMinisterieneinrichten,dieihmpersönlichunterstanden.
1

Hierzuvgl.z.B.Polak,Bd.2,S.9.
Vgl.:RVE8,Anhang;81/1-2;82/1-3.SieheauchS.92-93dieserarbeit.
3
Vgl.z.B.RVE298,AnhangundRVE302,Anhang.
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Das wiederholte Austauschen von Ministern sowie die häufige Neudefinierung ihrer
jeweiligenGeschäftsbereichedurchdenŠāhriefenindieserPhasevielVerwirrungimStaat
hervor. Darüber hinaus brachten die halbherzigen, sehr selektiven Reformversuche und
ErneuerungenkeinennennenswertenFortschrittmitsich.1


DiedrittePhase(1871-1886)beginntmitdemAufstiegdesreformorientiertenMīrzā`oseyn
jān Mošīro’d-Doule zum Großwesir im November 1871. Seine Neuerungen auf
militärischem, administrativem und juristischem Gebiet sollten die Regierung durch
Einschränkung der willkürlichen Machtausübung des Monarchen stärken. Doch der Šāh,
dessen Unterstützung für Mošīro’d-Doules Maßnahmen nur vorgetäuscht war, konnte ihn
mit HilfekonservativerKräfteinder HerrschaftschwächenunddieMachtwiederinseiner
Hand konzentrieren. In diese Phase fällt auch die erste Reise NāSero’d-Dīns nach Europa
(MaibisSeptember1873).DieaufdieserReisevergebene,sehrweitreichende Konzession
andenbritischenBaronJuliusReuter(„IchkaufteIran“)2mussteimdarauffolgendenJahr
aufDruckkonservativerKräfteundRusslandszurückgenommenwerden.


DievierteundletzteRegierungsphasevonNāSero’d-Dīn(1886-1896)istvorallemdurchdie
verstärkte Öffnung des iranischen Staates für den wirtschaftlichen Einfluss europäischer
Ländergekennzeichnet,eine Öffnung,diesichin Formvon bedenkenloserGewährungvon
zahlreichen Konzessionen zeigte, an denen sich auch der Šāh und viele als Vermittler
agierendeStaatsmännerbereicherten.AuchsolltendurchdenVerkaufvonKonzessionendie
immensen Ausgaben des Hofes bzw. der Verwaltung zumindest teilweise gedeckt werden.
DerAusverkaufderwirtschaftlichenRessourcenIransaneuropäischeMächte–allenvoran
anGroßbritannienundRussland–riefzusammenmitderbrutalenWillkürherrschaftvieler
MachthaberinnerhalbderHerrschaftwachsendeUnzufriedenheitinderBevölkerunghervor
–unddiesauchundinsbesonderebeidenBasarhändlernundGeistlichen.AlsimJahre1889
dasMonopolfürProduktion,AnkaufundExportdesgesamteniranischenTabaksauffünfzig
JahreeinembritischenKonsortiumvergebenwurde,kameszulandesweitenProtesten(18912). In einem religiösen Rechtsgutachten, dessen Urheber bis heute nicht eindeutig geklärt
ist,3wurdesogarderTabakgenusszueinerfeindseligenHandlunggegendenZwölftenImām
der Schiiten erklärt, was einen vollständigen Tabakboykott im Lande auslöste. Der Šāh
1

Amanat,Artikel„NāSīral-DīnShāh“,TheEncyclopeadiaofIslam,S.1004.
ĀdamīyyatundNāKeq,S.257.
3
DasRechtsgutachten(fatvā)wirddembedeutendstenGeistlichenjenerZeit,MīrzāMoOammad`asanŠīrāzī,
zugeschrieben. Zum Tabakaufstand siehe z.B.: Keddie, Nikki. Religion and Rebellion in Iran: The Tobacco
Protestof1891-1892.London1966.S.88-90und114-17.
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musste Anfang 1892 die Tabakkonzession zurücknehmen, woraufhin ein Rechtsgutachten
von Mīrzā MoOammad `asan Šīrāzī den Tabakgenuss für religiös unbedenklich erklärte.
DochauchnachderRücknahmederTabakkonzessionnahmdieallgemeineUnzufriedenheit
gegendenŠāhundseinRegimeständigzu.Am1.Mai1896wurdeNāSero’d-DīnŠāhQāǧār
durchMīrzāReżāKermānī,eintypischesOpferdesqāǧārischenPolizeiapparates,ermordet.
Bezeichnenderweise war der Attentäter ein Schüler des Seyyed Ǧamālo’d-Dīn Asadābādī
(Afġānī),1einesislamischenIntellektuellen,dersichfürdengemeinsamenWiderstandaller
MuslimegegendiekolonialeExpansiondes„Westens“einsetzte.

2.3AmīrKabīr2
Mīrzā MoOammad Taqī jān Farāhānī, ab 1848 Amīr Kabīr genannt, war der Sohn eines
Kochs von Mīrzā ɜĪsā Farāhānī, Qāɛem-Maqām,3 dem Minister des in Täbris residierenden
Kronprinzen ɜAbbās Mīrzā. Über Amīr Kabīrs Geburtsjahr herrscht Ungewissheit;
Ādamīyyat gibt nach Vergleich mehrerer relevanter Dokumente das Jahr 1222 h. q. (/1807
bzw.1808n.Chr.)an.Auchkonntebisheutenichtzweifelsfreigeklärtwerden,obderspätere
GroßwesirinHazāvebeiFarāhān,TeheranoderTäbrisgeborenwurde.SeineKindheitund
Jugend verbrachte MoOammad Taqī im Hause von Mīrzā Bozorg und dessen Sohn Mīrzā
Aboʼl-Qāsem,dieihnaufgrundseinerBegabung förderten. MīrzāBozorgundMīrzāAboʼlQāsemgehörtenzudenHauptvermittlernderpersischenStaatskunstandienochnomadisch
geprägten Qāǧāren. Als Verwalter von Aserbaidschan standen sie im Mittelpunkt des
politischen Geschehens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und hatten direkte
Erfahrungen in den russisch-Iranischen Kriegen (1804-1813 und 1826-1828) gesammelt.
Auch wurde ein Großteil der vom Kronprinzen ɜAbbās Mīrzā geförderten Reformen und
Erneuerungen im Militärwesen unter der Regie Mīrzā Bozorgs realisiert. Sein Sohn, Mīrzā
Abo’l-Qāsem–auchals„Qāɛem-Maqām-eānī“(=„zweiterQāɛem-Maqām“)bezeichnet–
warnichtnureinMannderPolitik,ergiltauchalseinerderPionierederneuerenpersischen
Prosa, die sich im Zuge einer „Rückkehr“ (bāzgašt) genannten literarischen Bewegung seit
dem 18. Jahrhundert entwickelte. Seine heute noch gern gelesenen „Briefe“ (monšaʼāt)

1

ZurHerkunftAsadābādīssiehe:Keddie,Artikel„Afghānī“inEIr,Bd.I,S.481.
DieserAbschnittbasiertinseinenGrundzügenauffolgendenTexten:1.Amanat, Pivot…,Kapitel4(S.118168); 2. derselbe, Artikel „Amīr Kabīr“ in EIr, Bd. I, S. 969-1005; 3. derselbe, The Downfall...; 4. Ādamīyyat,
2

AmīrKabīrvaĪrān.
3

 Der Titel „Qāɛem-Maqām“ bedeutet „Stellvertreter“ und bezeichnete seinen Träger als den Vertreter des
Großwesirs am Hof der qāǧārischen Kronprinzen in Täbris. Vgl. Zarrinkoob, „āɛim-Maām-i Farāhānī“, in:
EI,Bd.IV,S.462.
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zählen zu den bedeutendsten Denkmälern der frühen neuzeitlichen persischen Prosa.1 Im
DienstesolcherhervorragendenStaatsmännereignetesichMīrzāTaqīnichtnurKenntnisse
indenBereichenVerwaltung,FinanzenundMilitäran.ErübernahmvonihnenauchWerte
und Haltungen, die ihn später als unbestechlichen, resoluten und reformorientierten
Staatsmann auszeichneten. Mīrzā Taqī jān, der zunächst als Militärbuchhalter und
Verwaltungsbeamter in verschiedenen Posten diente, wurde schließlich im Jahre 1251/1835
zum obersten Finanzverwalter (mostoufī-ye ne}ām) der aserbaidschanischen Neuen Armee
ernannt; der Titel „jān“ wurde ihm wahrscheinlich bei dieser Ernennung verliehen.2 Etwa
zweiJahrespäter,Anfang1253/1837,befördertemanMīrzāTaqījānzum„Armeeminister“
(vazīr-ene}ām), d.h.zumoberstenVerwalterderNeuenArmee inAserbaidschan,demdie
BereicheFinanzen,OrganisationundVersorgungderStreitkräfteunterstanden.


MīrzāTaqījānhatvonTäbrisausandreiAuslandsmissionenteilgenommen:
DieersteMissionbrachtedenetwa23-jährigenSchreiber3imGefolgedesQāǧāren-Prinzen
josrou Mīrzā nach Russland. Dieser sollte dem Zaren die offizielle Entschuldigung der
iranischen Regierung wegen des Mordes an einem russischen Gesandten4 überbringen,
wodurcheinerneuterKonfliktmitRusslandverhindertwerdensollte.AufdieserMission(16.
Šavvāl1244h.q./21.April1829bis3.Ramażān1245/26Februar1830)5konnteAmīrKabīr
zusammen mit den anderen Missionsmitgliedern verschiedene moderne Einrichtungen
Russlands besuchen.6 Dass Amīr Kabīrs Erlebnisse bei dieser Mission ihn nachhaltig

1

 Zu Mīrzā Aboʼl-Qāsem siehe: Āryanpūr, Az Šabā tā Nīmā, Bd. 1, S. 62-75. Zu Mīrzā Bozorg siehe: Eqbāl
Āštīyānī,MīrzāTaqījān,S.207ffsowie:Morier333-335.
2
Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.36.
3
Ebda.S.53.
4
 Der russische Gesandte und Schriftsteller Gribojedow (1795-1829) reiste im Rahmen der Umsetzung des
Torkamānčāy-Abkommens 1829 nach Teheran, wobei die Frage der Zahlung von Kriegsentschädigungen der
iranischenRegierunganRusslandeinewichtigeRollespielte.Derzweiterussisch-iranischeKrieg(1826-1828)
wurde bekanntlich mit dem Vertrag von Torkamānčāy beendet, der nicht nur den Verzicht Irans auf
kaukasische Gebiete (Teile Georgiens, Nordaserbaidschans, Ostarmeniens) zugunsten des Zaren vorsah,
sondern auch die Zahlung der damals horrenden Summe von 5000.000 Tūmān bzw. 20.000.000 Rubel seitens
des unterlegenen Landes an die russische Übermacht. Laut iranischen Autoren soll sich Gribojedow den
IranerngegenüberäußerstarrogantverhaltenundinsbesonderederenreligiöseGefühlezutiefstverletzthaben.
Vgl. z.B. Šamīm, Īrān dar ..., S. 101 f. Nachdem ein Iraner bei Auseinandersetzungen mit den Kosaken des
Gesandten erschossen worden war, wurde Gribojedow am 11. Februar 1829 zusammen mit vielen anderen
MitgliedernderrussischenVertretungdurcheinevonGeistlichenaufgehetzteMasseermordet.Dazuschreibt
Watsonin AHistoryofPersia, S.248:„Hewas,perhaps,oftoounbendingacharactertohavequalifiedhimfor
being a suitable representative to such a court as that of Persia [...]“. Die anschauliche Beschreibung dieses
KonfliktsdurchWatsonistsehrlesenswert.Sieheebda.S.247-260.HierzusieheauchSheil,Glimpses…,S.183185 („His[Gribojedows] demeanourtotheShah was saidtohavebeenrudeandoverbearing.” Ebda.S.184.)
undTunjanow,Juri:DerToddesWesirMuchtar.Frankfurta.M.1988.
5
Vgl.Bāmdād,Bd.1,S.484.
6
Amanat,Artikel„AmīrKabīr“,EIr,Bd.I,S.961.

39

beeindruckten und in seinen späteren Maßnahmen – insbesondere was die Errichtung von
Manufakturenangeht–ihrenNiederschlagfanden,stehtaußerZweifel.

Von weit geringerer Bedeutung war seine zweite Auslandsreise 1837 in Begleitung des
sechsjährigen Kronprinzen NāSero’d-Dīn Mīrzā. Dieser traf sich, stellvertretend für seinen
VaterMoOammadŠāh,mitdemZarenNikolasIinEriwan.

Seine dritte Erfahrung mit dem Ausland machte Amīr Kabīr während des mit Abstand
längsten Aufenthalts von allen: Es handelte sich dabei um die Konferenz von Erzurum
(Februar1843bisJuni1847),aufder diesozahlreichenwieäußerstdiffizilenStreitigkeiten
zwischen Iran und dem Osmanischen Reich durch Vermittlung Russlands und
Großbritanniens beigelegt werden sollten. An dieser Konferenz nahm Amīr Kabīr vom 15.
Mai 1843 bis 2. Juni 1847 als bevollmächtigter Vertreter der iranischen Regierung teil.
Robert Curzon, der Privatsekretär des britischen Botschafters in Istanbul, beschreibt Amīr
Kabīrals„beyondallcomparisonthemostinterestingofthoseassembledatthecongressof
Erzeroom“.1 Diese Konferenz war für die Entwicklung Amīr Kabīrs insofern von großer
Bedeutung,alserhierdieGelegenheithatte,handfeste Erfahrungenin derinternationalen
Diplomatie zu machen und die entsprechenden Haltungen und Praktiken insbesondere
beiderdamaligerMächtekennenzulernen;allesdashalfAmīrKabīr,eigeneaußenpolitische
Ideen und Zielsetzungen zu entwickeln. Darüber hinaus fiel diese Konferenz in die erste
Periode der Reformen im Osmanischen Reich (tan}īmāt), die mit Sicherheit Amīr Kabīrs
Aufmerksamkeit erregt haben. Nach Ādamīyyats Ansicht darf man aber die Wirkung der
osmanischen Reformen auf Amīr Kabīrs Denken nicht überbewerten, da „die
Erneuerungsschritte in der ersten Reformperiode noch nicht allzu umfangreich und tief
greifend [waren]“2. Pistor-Hatam hingegen geht in ihrer Dissertation von einem starken
Einfluss der osmanischen Reformen auf den späteren Großwesir aus.3 Zumindest eine
mahnende, motivierende Wirkung der osmanischen tan}īmāt auf Amīr Kabīr scheint sehr
wahrscheinlich zu sein. Auch ist davon auszugehen, dass die Idee der Schwächung des
klerikalen Einflusses (siehe unten 44f.) sich bei ihm unter dem Eindruck entsprechender
Schritte im Osmanischen Reich gefestigt hat. Mit Sicherheit kann festgestellt werden, dass
AmīrKabīrseinenAufenthaltimOsmanischenReichauchalseineGelegenheitgenutzthat,
Wissen und Informationen über andere Länder, insbesondere über europäische, sammeln
1

Curzon,Armenia…,S.31.
Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.181.
3
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und ins Persische übersetzen zu lassen. Das unter seiner Aufsicht angefertigte zweibändige
Buch „Ǧahān-namā-ye Ǧadīd“ („der neue Weltanzeiger“) ist laut Ādamīyyat „das erste
persischeWerk,dassehrgenauesAllgemeinwissenüberalleLänderderfünfKontinenteund
sogar[über]entlegeneInselnindenOzeanensamtsystematischenStatistikenliefert.“1

EtwaeinJahrnachseinerRückkehrnachIranwurdeAmīrKabīrzumErzieher(lalebāšī)des
damalsinTäbrisresidierendenKronprinzen NāSero’d-DīnMīrzābestimmt.Darüberhinaus
stand Amīr Kabīr, da der offizielle Oberbefehlshaber (amīr ne}ām) erst kürzlich gestorben
war, praktisch an der Spitze der Neuen Armee Aserbaidschans. In dieser Verantwortung
gelangesMīrzāTaqījānimSommer1848,anti-christlicheAusschreitungeninTäbrisdurch
rechtzeitiges Handeln zu unterdrücken – darauf wurde bereits im Abschnitt „NāSero’d-Dīn
Šāh“eingegangen.2Dochseine überragendenBefähigungenkonntensich erst beim Umzug
NāSero’d-Dīns nach Teheran sehr effektiv zeigen. Wie bereits erwähnt, fehlte im Täbriser
SchatzdesneuenHerrschersNāSero’d-DīndasnötigeGeldzurAufstellungeinerTruppefür
dessenMarschnachTeheran.EsgelangaberAmīrKabīr,einenBetraginHöhevon30.000
Tūmān bei den Täbriser Basarhändlern zu leihen. Weitere 20.000 Tūmān sollen ihm
iranische bzw. griechische Händler per Bürgschaft von Vertretern Großbritanniens und
Russlands zur Verfügung gestellt haben.3 Mit dem gesamten Betrag finanzierte Mīrzā Taqī
jān eine 10.000 Mann starke aserbaidschanische Truppe und führte den Marsch nach
Teherandurch.

Tief beeindruckt von den Fähigkeiten Mīrzā Taqī jāns ernannte ihn NāSero’d-Dīn Šāh bei
seinerThronbesteigungam13.September1848 zumGroßwesirund verliehihmdiebeiden
Titel „amīr(-e) kabīr“ („großer Befehlshaber“) und „atābak-e aɜ}am“ („großer Erziehervater“). Der Titel „amīr(-e) kabīr“ zeigte, dass der Großwesir, Mīrzā Taqī jan, den
Oberbefehlüber alleiranischenStreitkräfteinnehatte.Dieseschlossensowohldieregulären
Truppen (ne}ām-eǧadīd)ein,zuderenoberster KommandeurerohnehinaufdemMarsch
nach Teheran ernannt worden war, als auch die herkömmlichen Truppen, welche sich
hauptsächlich aus nomadischen Stammeskämpfern rekrutierten. Der andere Titel, atābak-e

aɜ}am („großer Erziehervater“), deutete auf eine sehr bemerkenswerte Komponente des
Verhältnisses zwischen Amīr Kabīr und NāSero’d-Dīn Šāh hin, d.h. auf die väterlich-
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erzieherische,diesich unsheute invielen Briefendes Großwesirsandenjungen Herrscher
offenbart:1

[…] Mit diesen Ausreden und Aufschüben und [mit solchen] Ausflüchten vor den Pflichten kann man
sicherlichnichteinderartungeordnetesLandwieIranregieren.Angenommenichwärekrankodertot–
möge ich dem Staub an Ihren Füßen geopfert werden – sollen Sie herrschen oder nicht? Wenn Sie
herrschensollen,dannbitteschön,warumdrückenSiesich[davor]?EshatfüralleKönigeinderganzen
Welt nie das allgemeingültige Prinzip gegolten, dasssiemitdreißig odervierzigJahren auf denThron
kamen, [manche] bestiegen mit zehn Jahren den Thron und herrschten in aller Herrlichkeit dreißig,
vierzig Jahre. Warum erkundigen Sie sich nicht jeden Tag, was in der Stadt alles geschieht – und was
würdenSienachderErkundigunganordnen[…]?2


Zumindest in den früheren Phasen seiner Regierungszeit könnte Amīr Kabīr als einer der
einflussreichsten Großwesire der iranischen Geschichte bezeichnet werden, denn als
Verantwortlicher für alle Regierungsgeschäfte stand er an der Spitze der Verwaltung des
iranischen Staates und befehligte außerdem die gesamten Streitkräfte des Landes. Neben
diesen weit reichenden Befugnissen wirkte Amīr Kabīr auch als Erzieher eines jungen
Herrschers,derihminhohemMaßevertrauteundderaufseineFähigkeitenangewiesenwar.
In der Tat ist ein Fortbestand des Königtums NāSero’d-Dīns angesichts der Fülle der
Probleme,mitdenenerindenerstenJahrenseinerRegierungkonfrontiertwar,ohneAmīr
Kabīrs Maßnahmen nicht vorstellbar. Die vielleicht bedeutendste Maßnahme Amīr Kabīrs,
diealsgrundlegendeVoraussetzungfüralleanderenAktivitätengaltbzw.parallelzudiesen
mitgrößterKonsequenzdurchgeführtwerdenmusste,betrafdenZustandderStaatsfinanzen.
DieFinanzlagedesiranischenStaateszuBeginnderRegierungszeitNāSero’d-Dīnskannals
katastrophal bezeichnet werden, was in allererster Linie auf die Misswirtschaft und
KorruptionĀqāsīsbzw.aufdieRegierungsunfähigkeitvonMoOammadŠāhzurückzuführen
ist. Nachdem eine von Amīr Kabīr einberufene Kommission ein Defizit in Höhe von
1.000.000 Tūmān (ca. £ 500.000) festgestellt hatte,3 begann der Großwesir, selbst ein
erfahrener Finanzverwalter, mit seinen Haushaltsreformen. Im Rahmen seiner
SparmaßnahmenstrichAmīrKabīrzunächstsämtlicheStellen,dieentwedernurgeringfügig
demStaatdientenoderlediglichaufGehaltslistenexistiertenundmeistvonGünstlingendes
vorigen Großwesirs„besetzt“ waren. Er beschlagnahmteauchalle unberechtigtverliehenen

1

 Amīr Kabīr hat in seiner Regierungszeit wohl über tausend Briefe an NāSero’d-Dīn Šāh geschrieben, die
jedochzurHälfteverschollensind.Vgl.:Āl-eDāvūd,Nāmehā-yeAmīrKabīr,S.13.
2
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Privilegien und Lehen (tūyūl). Darüber hinaus wurden von Amīr Kabīr die Gehälter aller
Staatsdienergekürzt–seinesunddasjenigedesHerrscherseingeschlossen.

ObwohlMīrzāTaqījānAmīrNe}ām[AmīrKabīr]dieGehältervonMenschenkürzte,wardieseseine
KürzungbesseralsandererErhöhungundAnhebung,dazurZeitdesseligenKönigs[MoOammadŠāh]
undunterdemGroßwesiratvon`āǧǧīMīrzāĀqāsīdieGehälternurnominellhochundreellniedrig,ja
gar nichts waren. Zum Beispiel bestimmte man jemandem 10.000 Tūmān Gehalt, da aber dieses nicht
ausgezahlt wurde, war der Inhaber gezwungen, die [entsprechende] Tratte [barāt] für 1.000 Tūmān zu
verkaufenundselbstdafür[nur]europäischenKrimskrams[asbāb-e]arrāzī-yefarangī]zuerhalten.Doch
obwohl Mīrzā Taqī jān kürzte, war das Gehalt – wie hoch es auch immer war – mit Leichtigkeit zu
erhalten.1


Somit hatten die allgemeinen Gehaltskürzungen auch die bemerkenswerte Folge, dass sich
das Vertrauensverhältnis zwischen dem Staat und seinen Dienern verbesserte, wovon
sicherlichbeideSeiteninbeträchtlichemMaßeprofitierten.

ZurErhöhungderStaatseinnahmenverstaatlichteAmīrKabīrdenZollunddieFischerei,die
bis dahin beide von privater – iranischer bzw. russischer – Hand betrieben wurden. Er
schickte auch in jede Provinz spezielle Finanzbeamte, die unabhängig vom jeweiligen
Gouverneur die Steuern, die er übrigens um zehn Prozent erhöht hatte, einzogen. Der
gleichzeitigeAusbaudermilitärischenStärkedesStaatessolltenichtzuletzteinigemächtige
Provinzgouverneureeinschüchtern,dieihreSteuernseitMoOammadŠāhsZeitenbestenfalls
mitgrößtemVerzugabführten.

Die relative Genesung der Staatsfinanzen ermöglichte allmählich eine Reihe von
Aufbaumaßnahmen, die insgesamt sehr positive Folgen für die Weiterentwicklung des
Landes hatten und aus heutiger Sicht häufig als die ersten effektiven Schritte in ihren
jeweiligenBereichengelten.NachHafezFarmanFarmayanwurdensogardiegrundlegenden
KonzeptefüreinmodernesIranwährendderdreijährigenAmtszeitAmīrKabīrsformuliert.2

ThewheelonwhichPersiaanditsgovernmentturnedfornearlyfortyyearswassetinmotionbyAmir-e
Kabir.3
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Viele von Amīr Kabīrs Maßnahmen sind auch durch zahlreiche RVE-Artikel belegt; sie
werdeninverschiedenenAbschnittendervorliegendenArbeitbehandelt.Docheinwichtiger
AspektderPolitikAmīrKabīrs,derindenunterihmerschienenenAusgabenvonRVEkeine
direkteErwähnungfindet,betrifftseineHaltunggegenüberderGeistlichkeit,derenEinfluss
erinvielenBereichenzu regulierenversuchte.ImjuristischenBereichetwa,von jehereine
Domäne der Geistlichkeit, war der Großwesir bemüht, die Qualität der Rechtsprechung
durch Schaffung neuer Strukturen zu verbessern und die staatlichen Kontrollmöglichkeiten
über die gesamte Gerichtsbarkeit zu erweitern. So baute er die Befugnisse der profanen
(ɜOrf-)Gerichtsbarkeit auf Kosten der Rechtsprechung der Geistlichkeit, d.h. der ŠarɜGerichte,aus.AlleKlagenundRechtssachenmusstendaherzuerstdemstaatlichenGericht
(dīvān]āne-ye ɜadālat), vorgelegt werden, das dann ein von ihm ausgewähltes Šarɜ-Gericht
mit der Behandlung des Falles beauftragte. Fällte das Šarɜ-Gericht ein Urteil, so erhielt
dieses gemäß der neuen Regelung erst durch Bestätigung des staatlichen ɜOrf-Gerichts
Gültigkeit. Für die Vollstreckung war dann allein der Staat zuständig.1 Darüber hinaus
räumte der Großwesir einem bestimmten šarɜ-Gericht in Teheran – bzw. dem zuständigen
islamischenRichter(qāżī-yešarɜ)–einenhöherenRanggegenüberallenanderenreligiösen
GerichtenimLandeein,wodurchdessenUrteileeingrößeresGewichterhielten.Auchdies
förderte die staatliche Aufsichtmöglichkeit über die religiöse Gerichtsbarkeit.2 Was
überhaupt nicht mehr in die Zuständigkeit der šarɜ-Gerichte fiel, waren Fälle, in die

Angehörige religiöser Minderheiten verwickelt waren. Solche Streitsachen wurden
ausschließlich vor dem ɜorf-Gericht, d.h. vor dem dīvān]āne-ye ɜadālat behandelt. Amīr
Kabīrs Politik gegenüber den religiösen Minderheiten wird als wohlwollend und fördernd
bezeichnet.3DieseHaltungsollteinsbesonderediezahlreichenArmenierundAssyrerstärker
andenStaatbindenundjeglicheInterventionausländischerMächteunterdemVorwandder
UnterstützungfürChristengegenstandslosmachen.SomitsahderGroßwesirinzufriedenen
religiösen Minderheiten, die sich als iranische Staatsangehörige fühlten, einen weiteren
stabilisierendenFaktorfürdeniranischenStaat.4

EineweitereMaßnahme,diedenEinflussderGeistlicheneinschränkte,wardieAbschaffung
derMöglichkeit,inihremHausbzw.ineinerunterihrerAufsichtstehendenMoscheeAsylzu

1
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gewähren.DervordemstaatlichenZugriffgeschützteZufluchtsort,der bast1genanntwurde,
dientenichtnurdenjenigenalsAsyl,dieSchutzvorWillkürsuchten,sondernerwurdeauch
vermehrtvonGesetzesbrecherninAnspruchgenommen.Nichtverbietenließsichjedochdas

taɜzīye genannte schiitische Passionsspiel,2 einschließlich der Selbstgeißelungen, die
angesichts starken Widerstands vor allem aus Aserbaidschan und Isfahan weiter bestehen
konnten.

AmīrKabīrwareinpraktizierender,gläubigerMuslim,underhattezweifelloskeineAbsicht,
dieGeistlichkeitalssolchezubekämpfen.Dochüberalldort,wodieAktivitätenderɜUlamāɛ
die Zentralgewalt in Frage stellten oder ein Hindernis für sein Reformprogramm bildeten,
warersehrresolutundunnachgiebig.ÜberhauptmussmaneinenderwichtigstenEckpfeiler
der Politik des Großwesirs in seinem Beharren auf der Wahrung der Souveränität und
Unabhängigkeit deriranischenZentralregierungsehen,unddiessowohl gegenüber inneren
alsauchäußerenKräften.

Die Außenpolitik Amīr Kabīrs gegenüber den in Iran um die Vormacht rivalisierenden
Staaten Großbritannien und Russland wird „die Politik des negativen Gleichgewichts“
(sīyāsat-e movāzene-ye manfī) genannt, als deren Begründer der Großwesir zugleich gilt.3
DiesePolitikbestanddarin,dieGewährungvonKonzessionenundSonderrechtenanbeide
Mächte zu vermeiden und sie dennoch nicht zu sehr zu entfremden. Amīr Kabīr versuchte
sogareinigeSchritteweiterzugehen,indemermanchederbereitsverliehenenKonzessionen
für null und nichtig erklärte oder den russischen bzw. britischen Einfluss in den iranischen
Gewässern und an den Häfen zurückzudrängen versuchte. Im Einklang mit dieser Politik
standen auch seine Bemühungen, Beziehungen zu weiteren westlichen, bis dahin neutralen
Ländern aufzunehmen, z.B. zu Österreich, Preußen und den Vereinigten Staaten von
Amerika. „[…] Amīr [Kabīr] hegtegrundsätzlich für die Länder des deutschen Geschlechts
undderenStaatsordnungbesonderegeistigeZuneigung.Darüberhinauswandteersichzum
Anwerben von Lehrern des Polytechnikums [Dāro’l-Fonun] und Handwerkern sowie zum
KaufvonTextilfabrikenandiebeidenStaaten[ÖsterreichundPreußen].“4
1

„bast“kommtvon:bastan=„schließen“,„sperren“;bastnešastandar...=„Zufluchtnehmenin…“.
Dasistvielleichtdieeinzige MaßnahmeAmīrKabīrs,überderenScheiternmanausheutigerSichtfrohsein
könnte, denn aus dem schiitischen Passionsspiel (taɜzīye) – das als eine höchst bemerkenswerte Kunstform
sicherlicheinerhaltenswertesKulturerbeist–entwickeltesichspäteraucheinenichtreligiösmotivierteForm
derkomischenBühnenkunstnamens„šabīh“.Vgl.HierzuMalekpūr,Bd.1,S.242ff.
3
Vgl.:Amanat,Artikel„AmīrKabīr“inEIr,Bd.I,S.962.
4
Vgl.:Ādamīyyat, AmīrKabīr,S.579.ZudenBeziehungenzuÖsterreichsieheAbschnitt„Dāroʼl-Fonūn“in
dieserarbeit,abS.145.
2

45


„Die Geschichte der Beziehungen [zwischen] Iran und Amerika beginnt mit der Regierung
Amīr [Kabīrs].“1 Der Großwesir wollte insbesondere durch die Verleihung von
Schifffahrtsrechten an die Amerikaner erreichen, dass am Persischen Golf ein mächtiges
Gegengewicht zu Großbritannien entsteht. Ein am 9. Oktober 1851 in Istanbul
abgeschlossenes Abkommen regelte den Handel, die Schifffahrt sowie die Frage der
diplomatischenBeziehungenzwischenIranunddenUSA.InRVEkonnteaberkeinHinweis
auf das Abkommen gefunden werden, was wohl dadurch zu erklären ist, dass seine
Veröffentlichung von den anderen Mächten als provokativ empfunden worden wäre.
Bemerkenswerterweise genossen Iran und die USA in allen Punkten des Abkommens die
gleichen Rechte, auch wenn Iran z.B. nicht über Schiffe verfügte, die in amerikanischen
Flüssen hätten fahren können. Dem Großwesir kam es auf das Prinzip der
Gleichberechtigungan,dasinVerträgenmitRusslandundGroßbritanniennieberücksichtigt
wurde.2 Amīr Kabīrs Nachfolger, Mīrzā Āqā jān Nūrī, hat dieses Abkommen – wie viele
andereMaßnahmenvonihm–rückgängiggemacht.ZumAustauschvonVertreternzwischen
IranunddenVereinigtenStaatenvonAmerikakameserstimJahre1883.3

Die Erweiterung von Beziehungen zu den westlichen Ländern war neben einer Reihe
anderer, zeitnah durchgeführter Maßnahmen – wie beispielsweise der Aufbau des
Postzustellungsdienstes, die Vorbereitungen zur Gründung des Polytechnikums und die
HerausgabeeinerstaatlichenZeitung–einklaresAnzeichenfürdiewachsendeStabilitätund
das Selbstbewusstsein des Staates. Der Thron NāSero’d-Dīn Šāhs – und damit die Dynastie
der Qāǧāren – war zu dieser Zeit, d.h. gegen Ende des Jahres 1851, gefestigt, und sein
Großwesir, der auf dem Höhepunkt seiner Macht stand, wollte noch weitere
Aufbaumaßnahmen einleiten. Doch es kam anders: während einer Reise in die ɜErāq-e
ɜAǧam genannte iranische Provinz4 verschärften sich die seit kurzem bestehenden
SpannungenzwischenAmīrKabīrundNāSero’d-DīnŠāh.EingroßesStreitthemawarɜAbbās
Mīrzā, der 13-jährige Halbbruder des Šāhs, den dieser und dessen Sippschaft als einen
möglichen gefährlichen Rivalen ansahen. Entgegen dem Wunsch NāSero’d-Dīns hatte der
Großwesir ɜAbbās Mīrzā im kaiserlichen Gefolge mitreisen lassen, was bereits während der
Reise nach ɜErāq für erhebliche Missstimmung sorgte. Auf der Rückreise nach Teheran
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befahlNāSero’d-DīnseinemBruder,alsGouverneurinQomzubleiben–ineinerStadt,die
quasi als Verbannungsort für missliebige Herrschaftsmitglieder galt. Amīr Kabīr hob aber
denBefehldesHerrschersaufundließdenjungenPrinzennachTeheranweiterreiten.Das
führte zur großen Empörung des Šāhs, der die Anweisung seines Großwesirs sofort
rückgängig machte. Durch diesen Zwischenfall war NāSero’d-Dīn in höchstem Maße
beunruhigt und alarmiert zugleich, denn Amīr Kabīrs Verhalten schien all die
Anschuldigungen zu bestätigen, die der Šāh oft von seiner Mutter und vielen anderen
Feinden des Großwesirs hörte: der zu mächtig gewordene Großwesir wolle ihn, den Šāh –
unterZustimmungderbritischenRegierung–durchɜAbbāsMīrzāersetzenundalsRegentin
dessen Namen selber herrschen. Was immer Amīr Kabīr mit der Mitnahme ɜAbbās Mīrzās
beabsichtigte–offensichtlichunterschätzteerauffataleWeisedieEmpfindlichkeitdesŠāhs
indieserFrageunddessengroßeAngstumseinenThron.


Amīr Kabīrs Fall vollzog sich schrittweise, aber schnell: nach vierzig Tagen der Ungunst
seitensNāSero’d-Dīnwurdeeram13.November1851zunächstalsGroßwesirabgesetzt.Der
ŠāhwolltemitderEntlassungAmīrKabīrsalsBefehlshaberderStreitkräfte(amīr-ene}ām)
nocheineWeileabwarten,weilerwahrscheinlicheinenAufstandderMilitärszugunstendes
beliebten Erneuerers der Armee befürchtete. Daher begann der Herrscher damit, bei den
StreitkräftenhäufigeralsfrüherPräsenzzuzeigen.ErbereitetesodenvollständigenAbgang
seinesAtābaksvor.DochdiebestehendeemotionaleBeziehungzwischenNāSero’d-Dīnund
AmīrKabīrwarnochnichtvollständigzerstört:

Seine Exzellenz, Amīr Ne}ām, ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Gott, dass alles, was ich schreibe,
reine Wahrheit ist. Ich mag Sie vom ganzen Herzen, und Gott soll mir den Tod geben, wenn ich Sie –
solangeichlebe–aufgebenwollteoderwennichIhreWürdeauchnurumeineHaarspitzevermindern
wollte.IchwerdeSiesobehandeln,dasskeineinzigerMenscherfährt,dassetwasgeschehenist.Eswird
so aussehen, als ob Sie, von der Fülle der Geschäfte ermüdet, zwei, drei Geschäftsbereiche auf meine
Schulterngeworfenhätten[…].1


Abertrotz–odergeradewegen–derstarkenGefühle, dieernochfür seinenUnterstützer
hatte,weigertesichderŠāh,AmīrKabīrauchungeachtetdessennachdrücklichemBeharren
zu empfangen, weil er wahrscheinlich seine so einnehmend wie beeinflussende Präsenz
vermeidenwollte;einheftigerinnererKonfliktwarimjungenŠāhausgebrochen:
1
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GottistmeinZeuge–ichschämemich,dassichSieheutenichtempfangenhabe.Wassollichtun?[…]
GottistmeinZeuge,dassgeradebeimSchreibenmeineTränenfließen.1


DieSituationeskalierte,alsNāSero’d-DīnŠāham17.November1851einenderkorruptesten
StaatsmännerderQāǧārenzeitzumGroßwesirernannte:MīrzāĀqājānNūrī,einbritischer
Protegé, der unmittelbar nach seiner Ernennung damit begann, wichtige Positionen mit
seinenVerwandtenundGünstlingenzubesetzen.DertiefgekränkteAmīrKabīr,dernundie
ZerstörungdervonihmgeschaffenenOrdnungerlebenmusste,weigertesichdaraufhin,am
morgendlichenEmpfangdesŠāhsteilzunehmen.DieskonntenurdenUnmutdesHerrschers
verschärfen.LautLesāno’l-MolkbeklagtesichAmīrKabīrbeieinerletztenUnterredungmit
NāSero’d-Dīn Šāh über Nūrīs Amtsführung und wagte es sogar, auf die Bedeutung seines
Wirkens für die Stabilität des Throns und der Dynastie hinzudeuten und dem Herrscher
beiläufig Undankzuunterstellen.Darauf sollderempörteŠāherwidert haben,dasserund
die Dynastie nicht auf die Hilfe einer Person „niederer Abkunft“ angewiesen seien.2 Diese
letzte Auseinandersetzung machte es den Feinden Amīr Kabīrs leichter, seine Absetzung
auch als Befehlshaber der Streitkräfte zu fordern. Mehr noch, Amīr Kabīr sollte aus der
HauptstadtTeheranentferntwerden.IndenHofkreisenverbreitetesichzudemgleichzeitig
das Gerücht über seine bevorstehende Hinrichtung. Offenbar durch solche Gerüchte stark
beunruhigt,lehnteesAmīrKabīrzunächstab,alsGouverneurindieProvinzzugehen,denn
die Eliminierung Missliebiger ließ sich fernab der Hauptstadt lautloser ausführen. Auf
Wunsch des Herrschers bat Nūrī den britischen Gesandten, Sheil, darum, in der
Angelegenheitzuvermitteln.NacheinigenVerhandlungennahmAmīrKabīr,derausAngst
um sein Leben nun völlig verunsichert gewesen sein muss, zunächst ein durch Sheils
Vermittlung zustande gekommenes Arrangement an. Dieses basierte lediglich auf einer
mündlichenVereinbarungundsahvor,dassder gestürzteStaatsmannalsGouverneurnach
Kāšāngehenunddortunbehelligtbleibensollte.DieReaktiondesrussischenGesandtenund
Erzrivalen Sheils, Dolgoruki, ließ nicht lange auf sich warten. Er schickte alle sieben
AngehörigenseinerVertretunginAmīrKabīrs Haus,umihmdenSchutzseiner Regierung
anzubieten. Das viel nachdrücklichere russische Angebot versprach Amīr Kabīr offenbar
mehr Sicherheit – und er nahm es an. Glaubt man den Angaben Sheils, der danach sehr
verärgertgewesenseinmuss,sohatAmīrKabīrdembritischenGesandtenmitteilenlassen,
dassersichweigerte,nachKāšānzugehenunddasservonvornhereinkeinesolcheAbsicht
1
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gehabthätte.BestenfallseinenBärendiensterwiesderrussischeGesandte,PrinzDolgoruki,
dem gestürzten Großwesir, als er dessen Haus am selben Tag (20. November 1851) von
seinenKosakenbeschützenließ.NacheinemUltimatumdesŠāhs,deräußerstentrüstetwar
undsichinseinerEhreverletztfühlte,zogendierussischenKosakenab.DanachwurdeAmīr
KabīrvonderköniglichenGardeverhaftet.AmnächstenTagkonntemaninRVEfolgendes
lesen:

Seine großherrliche Majestät […] erblickte aufgrund seiner königlichen, die Welt schmückenden
Weitsicht[raɛy]das Interesse unddenVorteilvonLandund Regierung sowiedas Wohl undGlück der
Monarchie darin, Mīrzā Taqī jān vom Amt des Hauptverwalters des Hofes [pīškar-e darbār] und der
EinmischungininnereundauswärtigeAngelegenheitenundvomAmtdesBefehlshabersderArmeeund
dem Titel des Atābak und anderen [Titeln] und von sämtlichen Positionen und Ämtern, die ihm
anvertrautwaren,gänzlichabzusetzen,daherergingamMittwoch,dem25.diesesMonats[25.MoOarram
1268/19.November1851]seitensdererhabenenInstanzderMonarchieeinentsprechenderBefehl,und
er wurde gemäß der schicksalhaften [qadar qadr = „den Wert des Schicksals habenden“] königlichen
VerfügungvonallenGeschäftenundPostenentlassenundentmachtet.1


Diese Zeilen heben die „großherrliche“ Macht und die „Weisheit“ eines 21-jährigen
NāSero’d-DīnhervorundverkündenmitNachdruckdenendgültigen,vollständigenFallAmīr
Kabīrs,wobeidieErwähnungdereinzelnenÄmter,vondenenerabgesetztwurde,sowiedie
WiederholungdieserTatsacheauffallen.InsgesamtspiegeltderArtikelmeinesErachtensdas
Bedürfnis des Herrschers wider, an seinem einstigen Großwesir Rache zu üben und ihn zu
demütigen. Dies wird im selben Beitrag durch eine anschließende Mitteilung über die
Einsetzung von Amīr Kabīrs Rivalen Mīrzā Āqā jān Nūrī als Großwesir noch deutlicher.
Kurz nach seiner erniedrigenden und vollständigen Entlassung aus dem Staatsdienst wurde
Amīr Kabīr zusammen mit seiner Ehefrau, ɜEzzato’d-Doule, die NāSero’d-Dīns jüngere
Schwesterwar,nachFīnbeiKāšānverbannt.DasExildauerte40Tage.IndieserZeitübten
Mahd-eɜOlyā,NūrīundeinigeandereimmensenDruckaufNāSero’d-DīnŠāhaus,damiter
die Ermordung seines einstigen Atābaks veranlasse. Der Šāh soll sogar zweimal den
Todesbefehl ausgestellt und ihn wieder rückgängig gemacht haben. Doch beim dritten Mal
wurdedemjungenHerrscherkeineZeitfüreinenRückziehergelassen.Am10.Januar1852/
17. Rabīɜo’l-Avval 1268h.q. wurdeMīrzāTaqījānAmīrKabīrimBad seinerResidenz in
Fīn beiKāšānermordet.SechsTage späterwarinder StaatszeitungeineMeldungzuAmīr
KabīrsUnwohlseinzulesen:

1

RVE42/1,re.
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Es geht ihm nicht gut. Das Gesicht und das Bein bis zum Knie sind angeschwollen. Aufgrund dieser
Berichtewirderkennbar,dasserwohlsehrkrankist.Mansagt,ernehmevorlauterFeigheitundVorsicht
keineBehandlunganundlassekeinenArztzusich.1


Mit der folgenden unwahren Meldung, die auf der Titelseite der52. Ausgabe vonRVE (7.
Rabīɜo’-ānī, 1268 / 29. Januar 1852) zu lesen ist, endet die Berichterstattung der
StaatszeitungüberihrenGründer,AmīrKabīr:

Mīrzā Taqī jān,der einst AmīrNe}āmund dieerste Person[Großwesir]dieserRegierungwar,istam
Vorabenddes18.Rabīɜo’l-AvvalinKāšānverstorben.


DerAuslöservonAmīrKabīrsFallwarzwardieEpisodeumdenHalbbruderNāSero’d-Dīns,
doch diese war keineswegs die eigentliche Ursache seiner Absetzung und Ermordung. Die
ReformenundüberhauptseinegesamteAmtsführunghatten–wiebereitsangedeutet–die
InteresseneinerganzenReihevonPersoneninnerhalbderHerrschaftempfindlichgefährdet.
Ämterkauf und Nepotismus wurden beendet, Bestechlichkeit und Veruntreuung effektiv
bekämpft. Hauptsächlich geschädigt durch diese Politik war das qāǧārische Establishment
mit der Mutter des Herrschers, Mahd-e ɜOlyā2, an dessen Spitze. Die Feindseligkeit dieser
äußerst machtbewussten Frau gegenüber Amīr Kabīr war hauptsächlich darin begründet,
dass der Großwesir immer versucht hatte, die Einflussnahme der königlichen Sippe –
insbesondere die von NāSero’d-Dīns Mutter – auf die Staatsangelegenheiten auszuschalten.
DerprominentesteFeindAmīrKabīrsausdemBeamtentumwarsicherlichMīrzāĀqājān
Nūrī,AmīrsNachfolger.DessenHoffnungenaufdasAmtdesGroßwesirswarenzuderZeit
zerronnen, als Amīr Kabīrs tüchtiges Handeln während NāSero’d-Dīn Šāhs Marsch nach
TeherandiesenendgültigvonseinerEignungüberzeugte.DasmachteNūrīzumnatürlichen
Verbündeten aller Widersacher Amīr Kabīrs. Man muss davon ausgehen, dass Nūrī und
Mahd-eɜOlyāameifrigstendaraufhinwirkten,dassderŠāhnachlangemZögerndenBefehl
zurErmordungAmīrKabīrsgab.EineentscheidendeKomponentebeidieserAngelegenheit
war sicherlich die Angst NāSero’d-Dīn Šāhs um seinen Thron, die ihre Wurzeln in seinen
Kindheits- bzw. Jugenderlebnissen hatte. Es wurde bereits erläutert, dass NāSero’d-Dīn
AussichtenaufdieKronelangeZeitdurchmehreremächtigeRivalengefährdetwarenunder
vieleDemütigungenhinnehmenmusste.HinsichtlichderUrsachenfürdieEntmachtungund
Ermordung Amīr Kabīrs kann man daher feststellen, dass zahlreiche durch seine

1

RVE50/1,li.
Mahd-eɜOlyā,„dieHoheWiege“,warderTitelvonǦāhānjānom.
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Erneuerungspolitik geschädigte Personen die großen Ängste und Empfindlichkeiten eines
jungen,nochunerfahrenenŠāhserfolgreichzuschürenwussten.

DasAufhetzendesŠāhsseitensdieserPersonengingauch–odererstrecht–dannweiter,als
Amīr Kabīr zu einem einfachen „Untertanen“ ohne Amt und Würde degradiert und vom
Zentrum des politischen Geschehens, Teheran, entfernt worden war. Denn Amīr Kabīrs
Gegnerbefürchteten,dassderŠāhimFalleeinerVerschlechterungderStaatsgeschäfteunter
Nūrī die Absetzung und Verbannung Amīr Kabīrs bereuen und ihn aufgrund seiner
Tüchtigkeit und früherer Verdienste wieder einsetzen würde. Eine solche Befürchtung war
nichtabwegig,wennmanbedenkt,dassderartigedrastischeVeränderungenimSchicksalvon
Obrigkeitsangehörigen keine Seltenheit waren. Man denke an Nūrī selbst, der 1846 auf
Befehl des damaligen Großwesirs, Āqāsī, ausgepeitscht und verbannt worden war, um erst
nach dem Tode MoOammad Šāhs (September1848) mit Hilfe von Mahd-e ɜOlyā undAmīr

KabīrwiederzuAmtundWürdezukommen.1AmīrKabīrhoffteselbstbiszumTageseiner
Ermordungdarauf,vomŠāhbegnadigtzuwerdenundaufdiepolitischeBühnezurückkehren
zukönnen.

EinweitererbemerkenswerterAspektimZusammenhangmitAmīrKabīrsFallistsicherlich
dieRollederGesandtenbeiderMächteinIran.IhredurchRivalitätmotiviertenHandlungen
trugen entscheidend zur Verschärfung der Situation bei. Beispielsweise wurde der ohnehin
starkeVerdachtdesŠāhsgegenAmīrKabīrdurchdasungeschickteVerhaltendesrussischen
Gesandten, Dolgoruki, gefestigt. Was den britischen Gesandten, Justin Sheil, anbelangt, so
besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass die Ersetzung des in seiner Außenpolitik
unabhängigenAmīrKabīrdurchMīrzāĀqājānNūrī,denFavoritenSheils,ganzindessen
Sinnewar.AberesgibtkeinehinreichendenBelegedafür,dasseraufdieEinsetzungseines
Favoriten hingewirkt hat.2 Sheils Rolle in dieser Angelegenheit bleibt – wie Amanat in
seinem1997erschienenenWerk PivotoftheUniversebetont–rätselhaft.Ineinemfrüheren
Aufsatz, der sich eingehend mit Amīr Kabīrs Fall befasst, liefert aber dieser renommierte
Experte der Qāǧārenzeit das Bild von der aktiven Rolle des britischen Gesandten bei der
Entfernung Amīr Kabīrs aus der Hauptstadt, und dies, obwohl – oder gerade weil? – Sheil
wusste,dassdasLebendesfrüherenStaatsmannesaußerhalbTeheransingroßerGefahrwar.

1

Vgl.:Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.194ff.sowieEqbālĀštīyānī,MīrzāTaqījān,S.87f.
Amanat,Pivot…,S.146.
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AuchsollerAmīrKabīrsHilferufnachdessenVerhaftungignoriertunddaseigeneHandeln
inderganzenAngelegenheitverzerrtnachLondonberichtethaben.1

Das Entsetzen, das die Ermordung Amīr Kabīrs in London auslöste, drückte sich in einem
Brief des neuen britischen Außenministers, Lord Malmesbury, aus. Der wohl harscheste
Brief in der Geschichte der britisch-Iranischen Beziehungen wurde bereits in London ins
Persischeübersetzt,damitseinInhaltexaktundohnemöglicheKürzungundVeränderung–
wohlinderbritischenGesandtschaft–demiranischenAußenministerunddurchdiesendem
Šāhmitgeteiltwürde.MalmesburymisstrauteoffensichtlichJustinSheilundmissbilligtesein
Handeln.

Her Majesty´sGovernmenthavelearnttheparticularsofthatshamefulandbarbaroustransactionwith
feelingsoftheutmosthorrorandindignation,andthosefeelingsareincreasedbytheconsiderationthat
attheverytimewhenAmeer-i-Nizamwassotreacherouslyputtodeath,hewasinpossessionofthemost
solemn assurances under the Shah´s own hand that no violence whatever should be inflicted on his
person[...].[TheShah]willformaveryerroneousestimateofthesentimentsoftheBritishGovernmentif
he supposes that the commission of this enormous crime will not tend most essentially to weaken the
sentimentsofgoodwillwhichtheBritishGovernmenthashithertoentertainedforthatofPersia.2


Amīr Kabīr war das seltene Beispiel eines Staatsmannes, der dank eines außerordentlichen
Werdeganges gleichzeitig verschiedene Fähigkeiten in seiner Person vereinigte: er war ein
hervorragender Verwalter, verfügte über große Kenntnisse im Finanzwesen, kannte sich
bestens mit dem Militär aus – obwohl er nicht in erster Linie Soldat war – und hatte
beachtliche Erfahrungen in der Außenpolitik und Diplomatie. Schon seit seiner Jugendzeit
imHausvonMīrzāBozorgunddessenSohnMīrzāAboʼl-QāsemwurdeermitderIdeevon
Reformen,derenNotwendigkeitundwohlauchdenSchwierigkeitenihrerUmsetzungnicht
nur vertraut, sondern auch stark davon geprägt. Hinzu kommen eine ganze Reihe von
Charakterzügen,diezusammenmitdenobigenEigenschafteneinenGlücksfallfürdenThron
des jungen NāSero’d-Dīn Šāh, aber auch für die Weiterentwicklung Irans bedeuteten: seine
immense Tatkraft und Unbeugsamkeit – hierin auch ein beträchtliches Maß an Härte
eingeschlossen –, seine Unbestechlichkeit und moralische Integrität und seine große
Menschenkenntnis, insbesondere was seine eigenen Landsleute anging. Die Gesamtheit
1

Amanat,Abbas.„TheDownfallofMirzaTaqīKhanAmīrKabīrandtheProblemofMinisterialAuthorityin
Qajar Iran”. International Journal of Middle East Studies. 23 (1991). S 577-599. Zur Rolle Sheils siehe dort
insbesondereS.592-595.
2
HierzusiehAmanat, Pivot…,S.163.Fürdie obenerwähntepersischeÜbersetzungdesBriefes sieheEqbāl
Āštīyānī,MīrzāTaqījānAmīrKabīr…,S.262f.
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dieser Qualitäten und Eigenschaften setzte der Großwesir für die Verwirklichung eines
Zielesein:dieStärkungderZentralregierung.EineentscheidendeKomponenteimHandeln
AmīrKabīrswardabei–soAmanat–derHerrscherselbst.DerGroßwesirwollteNāSero’dDīnŠāhindenAugenderÖffentlichkeitalseinenmächtigenMonarchendarstellen,dersich
aktiv an Staatsgeschäften beteiligt („Angenommen ich wäre krank oder tot […], sollen Sie
herrschenodernicht?WennSieherrschensollen,dannbitteschön,warumdrückenSiesich
[davor]?“), denn die politische Präsenz des Herrschers legitimierte Amīr Kabīrs
Reformprogramm. Der Šāh sollte sich aber dennoch an die Grenzen halten, die sein
Großwesir und Erzieher (atābak) zur möglichst rationalen Staatsführung festgelegt hatte.1
Sowohl die Vorstellung des Großwesirs von der Rolle und Funktion des Šāhs, als auch die
Art und Weise, wie der Monarch in der Öffentlichkeit dargestellt werden sollte, lassen sich
ausden41unterAmīrKabīrerschienenenAusgabenvonRVEableiten.Damitbefasstsich
eingesonderterAbschnittdervorliegendenUntersuchung.2

3.DieformaleAnalysevonRūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyye
Die Analyse der formalen Merkmale der Zeitung schließt Aspekte wie Datum, Rhythmus,
Ort des Erscheinens; Bezeichnung; Auflage; Herstellung, Mitarbeiter und dergleichen ein.
Sie basiert hauptsächlich auf der Überprüfung des 1993-1994 erschienenen vierbändigen
Nachdrucks der Gesamtausgabe von RVE. Dabei werden auch zu einigen der für den
Charakter und Wirkung der Zeitung bedeutenden Aspekte, insbesondere für Bezeichnung
und Auflage, die Ansichten verschiedener Autoren zitiert und diskutiert. Neben einer
möglichst genauen äußerlichen Beschreibung der Zeitung hat die Analyse der Form dieser
Zeitung zum Ziel, zu überprüfen, inwieweit entsprechende Merkmale Aufschluss über den
Charakter,dieFunktionunddieWirkungderZeitungliefern.Darüberhinausinteressiertdie
Frage, ob bzw. wie die im Zeichen von Krisen und Wandel stehende Gründungszeit dieses
Mediumssichindessenformal-äußerlichenMerkmalenwiderspiegelt.

3.1Datum,RhythmusundOrtdesErscheinens
DieersteAusgabederZeitungRVEerschienamFreitag,den5.Rabīɜo-ānī1267h.q./7.
Februar 1851, die letzte am Donnerstag, 28. MoOarram 1277 h. q. / 16. August 1860. Das
Datum wurde im Zeitungskopf nach dem arabischen Mondjahr angegeben, auf das die
entsprechendeJahresangabegemäßdemtürkisch-mongolischenTierkreissystemfolgte.Der
PublikationsortwarTeheran.
1

Vgl.Ebda.S.118f.
SieheuntenAbschnitt„DieDarstellungNāSero’d-DīnŠāhsinRVE“abS.79.
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Die wöchentlich erscheinende Zeitung RVE kam von Nr. eins bis einschließlich Nr. 16
freitags,abNr.17(7.Raǧab1267h.q.)jedochjedenDonnerstagheraus.1DieseÄnderung,
die vom Leiter der Zeitung, Edward Burgess, veranlasst wurde,2 sollte wohl den
Gepflogenheiten einer islamischen Gesellschaft Rechnung tragen, in der freitags das
geschäftliche Leben weitgehend ruht.3 Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye (RVE) war die
ersteregelmäßigerscheinendepersischsprachigeZeitungaufiranischemBoden.Zuteilweise
längeren Publikationspausen kam es erst ab Nr. 457 (26. Ǧomādā’l-Avval 1276 h. q.). Ab
dieser Ausgabe erschien nämlich die Zeitung nur noch selten wöchentlich oder überhaupt
periodisch; häufig lagen zwei bis drei Wochen zwischen zwei aufeinander folgenden
Ausgaben.Nr.462erschiensechsWochennachdervorangegangenenAusgabe,undzwischen
Nummern 466 und 467 lagen fünf Wochen. In der Zeitung finden sich auf diese
UnregelmäßigkeitenkeineHinweise,sodassdieUrsachedafürunbekanntbleibt.VonRVE
sindinsgesamt471Ausgabenerschienen.

3.2.DieBezeichnungderZeitung
DieBezeichnungderZeitungsowiedasAusgabedatumstehenabNr.zweiamoberenRand
der Titelseite und sind durch eine Leiste in Form einer Doppellinie vom übrigen
Zeitungskopf getrennt. Mit den ersten drei Wörtern, die in der Kopfleiste der zweiten
Ausgabe am oberen Rand von Seite eins stehen, wird dem Leser mitgeteilt, um welche Art
Schriftstück oder Medium es sich dabei handelt. Es sind dies die Wörter: „Rūznāme-ye

Vaqāyeɜ-eEttefāqīyye“.

Das erste Wort „rūznāme“ wurde zu jener Zeit noch nicht ausschließlich für „Zeitung“
verwendet. In seiner ursprünglichen Bedeutung stand „rūznāme“ {< [rūz (np) = „Tag“] +
[nāme(<mp: nāmag)=„Buch“,„Schrift“]}ganzallgemeinfüreinBuchbzw.einHeftzur
„Darstellung von täglichen Berichten und zur Aufzeichnung der täglichen Ereignisse“. 4 In
1

ImmerwennderDonnerstagmiteinemreligiösenFeiertagzusammenfiel,kamdieZeitunganeinemanderen
Wochentag heraus. In solchen Fällen steht auf der Titelseite dennoch „Donnerstag“, allerdings mit dem
HinweisaufdieVerlegungdesErscheinungstages.Soz.B.inNrn.148und177,dieerstamSamstagerschienen.
2
 In einem Brief vom 16. Juni 1851 schreibt Edward Burgess an seinen Bruder, dass die Verlegung des
Erscheinungstages von Freitag auf Donnerstag von ihm veranlasst worden sei. Vgl. Ǧamšīdī/ASġarnežād,
NāmehāyīazĪrān,S.145.
3
Vgl.Parvīn,Bd.1,S.145.
4
 Vgl. Deh]odā, Artikel „rūznāme“. In der neupersischen Literatur ist das Wort mit der oben dargelegten
BedeutungmehrfachbelegtunteranderembeiFerdousī,jāqānī,Ne}āmī,`āfe}und NāSerjosrousowiebei
ɜOnSorī in der Bedeutung „Geschichte, Historie“. Für zahlreiche Belege, meist in Form von Versen, siehe
Artikel„rūznāme“inDeh]odā.Hierzusieheauch:Taqīzāde, „RūznāmenegārīdarĪrāndarqarn-esīzdahom“,
in:Kāve(neueReihe),Nr.6,S.14-16.
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einem spezifischeren Sinne konnte es ein Heft bedeuten, in das die Geschäfte und
AngelegenheitenderVerwaltung(dīvān) täglicheingetragenwurdenunddasalsGrundlage
zur ErstellungweitererRegisterundGeschäftsbücher diente.1IndieserBedeutungwardas
WortimadministrativenBereich,insbesondereimFinanzwesen,angesiedelt.Als„rūznāme“
wurden aberauchdiejenigenSchriftenbezeichnet, mit denenAngehörigeunterschiedlicher
Ebenen und Bereiche der iranischen Obrigkeit regelmäßig in Kenntnis der neusten
Ereignisse und aktuellen Zustände gesetzt wurden. Solche Berichte konnten z.B. über die
SicherheitslageeinerStadtverfasst unddem zuständigenPolizeichef(dārūġebāšī)vorgelegt
werden.Siekonntenaberauchvonwirtschaftlichen,militärischenodersonstigenZuständen
undBegebenheitenineinemBezirkoderineinerProvinzhandelnundandieProvinz-bzw.
Zentralregierunggerichtetsein.2

DieseBerichtewiesendahereinegewisseThemenvielfaltauf,behandeltenentsprechendden
Möglichkeiten jener Zeit relativ aktuelle Begebenheiten und wurden in bestimmten

zeitlichen Abständen verfasst und der Obrigkeit vorgelegt; drei Eigenschaften, die eine
begrenzteÄhnlichkeitsolcherBerichtemitdemMedium„Zeitung“bedingten.3Ichhaltees
daherfürsehrwahrscheinlich,dassIranerumdieMittedes19.Jahrhundertsgeradewegen
dieser Ähnlichkeiten die Bezeichnung „rūznāme“ allmählich auch auf das Medium
„Zeitungen“ übertragen haben. Fest steht, dass in Iran sowohl diese Bezeichnung, als auch
das Phänomen, auf das sie sich bezieht, ihre Anfänge und Wurzeln im staatlichadministrativenBereichhaben–ganzimGegensatzzuEuropa,wo„derPrivatbrief[…]den
geschichtlichenKernderZeitung“4bildet.

Das Wort „rūznāme“ mit der Bedeutung „Zeitung“ wurde zum ersten Mal wahrscheinlich
vonMīrzāYāleOŠīrāzīinseinemKāġa\-eA]bār(1252h.q./1836u.1837)verwendet.5Alsim
Jahre1851RVEerschien,wardieseneueBedeutungdesWortesoffensichtlicheinigermaßen
geläufig.6DocherstdurchseineVerwendunginRVEhatsichdasWort„rūznāme“gegenalle

1

MoOīKoabāKabāɛī,S.14.
Ebda.S.15.
3
 Zur gattungsbestimmenden typischen Eigenschaften des Mediums Zeitung, nämlich Periodizität, Aktualität,
UniversalitätundPublizität,sieheStraßner,S.5ff.
4
FischerLexikon–PublizistikMassenkommunikation,S.461.
5
Vgl.Parvīn,Bd.1,S.26.
6
EsgibtinfastjederAusgabevonRVEeinodermehrereBeispielefürdieseneueBedeutungvonrūznāme.Um
nureinigewenigezunennen:RVE2/4,li;3/3,re.u.4,li;4/6,li;5/1,reu.3,limehrmals;51/2,reuntenu.li.
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anderenBezeichnungen,dieimPersischenfür„Zeitung“existierten,1endgültigdurchgesetzt.
AndereBedeutungendesWortes,diebisindieZeitnachderKonstitutionellenRevolution
(1905-1909) überlebt hatten,2 kamen allmählich aus dem Gebrauch. Dabei wurde die erste
AusgabedieserZeitungnichtmit„rūznāme“bezeichnet,sondern mit „rūznāmče“,daseine
Rückentlehnung des arabischen „rūznāmaǧa“ ist [< rūznāmaǧ < mp: rūznāmag].3 Beide
Wörter, „rūznāmaǧa“ und „rūznāmče“, waren Synonyme von „rūznāme“. Nach Parvīns
VermutunghatmansichbeiderBenennungderoffiziellenZeitungdesStaateszunächstfür

„rūznāmče“ entschieden, „damit es nicht mit ‘rūznāme’ mit der Bedeutung ‘tägliche
Aufzeichnungen’ [oder „Tagebuch“. M.R.] verwechselt wird“, denn dieses Wort war, wie
obendargelegt,mehrdeutig.

Mit „rūznāme“ wurde also das Medium benannt, das offenbar vielen potentiellen Lesern
völligunbekanntwar:

ZuBeginnderGründungdieserZeitungen4,dabeimanchenAngehörigendiesesStaatesZeitungennicht
üblichwarenundsiederenVorteilenichtkannten,warensienichtsosehrdaraninteressiert.5

Es ist jetzt mehr als sechs Monate her, dass diese Nachrichtenzeitungen in der Hauptstadt Teheran
gegründet wurden. Die Sachwalter des Staates und die Leiter der Zeitung haben sich bei der
Durchführung dieses Werkes höchste Mühe gegeben. Aber da dies ein neuartiges Werk ist, haben
manche Leute in diesem Land nicht begriffen, und sie wissen nicht, worin der Vorteil und der Zweck
dieserZeitungbestehen.6


Solch ein neuartiges Format musste eine Bezeichnung haben, die zugleich die Art der zu
vermittelnden Inhalte erkennen ließ: Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye bedeutet einfach
„Bericht über die vorgefallenen Ereignisse“. Der Ausdruck „Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye“
(„vorgefallene Ereignisse“) scheint zumindest seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein
feststehender Begriff gewesen zu sein, denn es lassen sich hierfür zahlreiche Belege unter
andereminRVEfinden.7
1

Vgl.Parvīn,Bd.1,ebda.DiehäufigstenBezeichnungenwaren: gāzet,kāġa\-ea]bār odereinfach kāġa\.Für
Kāġa\-eA]bārsiehe:z.BĀdamīyyat, AmīrKabīr…,S.371und.376(ZitatevonAmīrKabīr).Für Gāzetsiehe
RVE1/1,re.
2

 Hierzu siehe auch: Reżvānī, „Amīr Kabīr az dīdgāh-e doktor MoOammad Esmāɜīl Reżvānī“, in: `akīmī,
MaOmūd.Dāstānhāyīazzendegānī-yeAmīrKabīr.Teheran1377,S.338.
3
HierzusieheArtikelrūznāme,rūznāmče,undrūznāmaǧain:Deh]odā.
4
DerBegriff„Zeitung“wirdinRVEbisweilendurchdenPluralvonrūznāmewiedergegeben.
5
RVE7/1,li.
6
RVE26/1,re.
7
DerfrühesteBelegfürdenBegriff „vaqāyeɜ-eettefāqīyye“ inderBedeutung„vorgefalleneEreignisse“konnte
inNr.8,S.3,re,vonRVE gefundenwerden. Sieheaußerdem:Nr.227,S.8,li;Nr.247,S.4,hier: ǧozɛīyyātva
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GenaugenommenträgtdieseZeitungkeinenTiteloderNamen,wiediesbeispielsweisebei
späteren Zeitungen wie A]tar (= „Der Stern“, 1875-1896 Istanbul) oder Qānūn (= „Das
Gesetz“, 1890-1898 London) der Fall war. „Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye“ ist vielmehr eine
deutendeunderläuterndeBezeichnung.Bemerkenswertistauch,dasssichdieAutorenvon

RVE niemitdieserBezeichnungaufihreZeitungbeziehen,sondernentweder–unddasist
am häufigsten – deiktisch z.B. mit „īn rūznāme(-hā)“1 oder mit den deskriptiven und nicht
benennenden Wörtern „rūznāme-ye doulatī“ bzw. „rūznāme-ye dāro’l-]elāfe“ (= Die
Zeitung der Hauptstadt).2 Ähnlich war auch die erste Ausgabe der Zeitung bezeichnet
worden, nämlich mit der Wortgruppe „rūznāmče-ye a]bār-e dāro’l-]elāfe-ye Kehrān“, die
auchalsdieÜberschriftzudenHauptstadtnachrichtenmissverstandenwerdenkönnte.Dass
essichbeidieserWortgruppeumdieBezeichnungderNr.einsderZeitunghandeltundnicht
um die Überschrift der Meldungen aus Teheran,3 wird daran deutlich, dass die Teheraner
Nachrichten auf der Titelseite unter einer gesonderten Überschrift erscheinen, nämlich:

„a]bār-e]od-edāro’l-]elāfe“(DieNachrichtenderHauptstadtselbst).4
Die Bezeichnung der ersten Ausgabe dieser Zeitung lautet also „Rūznāmče-ye A]bār-e

Dāro’l-jelāfe-ye oehrān“; sie ist direkt unterhalb des Zeitungskopfs platziert. Die beiden
ersten Wörter dieser Bezeichnung, nämlich „rūznāmče-yea]bār“ sind als eine das Medium
kollīyāt-eettefāqīyye-yešahr…;Nr.274,S.5,Überschrift;Nr.471,S.3. DerBegrifffindetsichauchmehrmals
in Rūznāme-ye Doulat-e ɜAlīyye-ye Īrān, z.B. in: Nr. 631, S. 4 und Nr. 636, S. 3. Ferner heißt eine von Saɜīdī
Sīrǧānī herausgegebene historische Berichtsammlung „Vaqāyeɜ-e ettefāqīyye“: Maǧmūɜe-ye gozārešhā-ye
]afīyyenevīsān-eEngelīs,Teheran1361.IndieserSammlungvonBerichten,die1291-1322h.q./1874-1904von
einembritischenBerichterstatteriranischerAbstammunginPersischverfasstwordensind,beginntjederBericht
mit einer Überschrift, in der die Verbindung „vaqāyeɜ-e ettefāqīyye“ vorkommt. Darüber hinaus bezeichnet
MoOammad Mehdī Šarīf Kāšānī den Inhalt seiner 1333 h. q./1914 beendeten historiographischen
AufzeichnungenimVorwort„vāqeɜāt-eettefāqīyye“,wobeierdenanderenPluraldesarabischenWorts„vāqiɜa“
(„Ereignis“, „Vorfall“) verwendete. Das Werk, das von den Ereignissen der Konstitutionellen Revolution
handelt,istherausgegebenwordenvon:ManSūreEtteOādīyyeundSīrūsSaɜdwandīunterdemTitel: Vaqāyeɜ-e
ettefāqīyyedarrūzgār(3Bde.)Teheran1362.
1
Vgl.RVE7/1,li.SieheauchS.5dieserarbeit,insbesondereFussnote4.
2
 Vgl. z.B. RVE 8/1, re. Auch MoOammad `asan jān Eɜtemādo’s-SalKane erwähnt in Al-maɛāer va’l-āār
keinen Titel für diese Zeitung und begnügt sich mit dem Wort „rūznāme“. Vgl. MoOammad `asan jān
Eɜtemādo’s-SalKane.Al-maɛāerva’l-āār,Teheran1363(Nachdruck),S.142.
3
 ÜberdenTitelder ersten AusgabederZeitungherrscht inderSekundärliteraturUneinigkeit vor: MaObūbī
Ardakānī ist der Meinung, dass die erste Ausgabe ohne Titel war (MaObūbī Ardakānī, Bd. 1, S. 247);
Wahrscheinlich hat er die Wortgruppe „rūznāmče-ye ɜa]bār-e dāro’l-]elāfe-ye Kehrān“ für die Überschrift zu
den Nachrichten aus der Hauptstadt gehalten. Auch Kīyānfar bezeichnet die erste Ausgabe als unbetitelt
(bīnām): „Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye – (1267 tā 1277 h. q.)“ in: Našr-e Dāneš, 14 (1373), S. 264-268.
MoOammad Yadr-Hāšemī (Tarī]-e ǧarāɛed, Bd. 1, S. 330) und Hamid Mowlana (Journalism in Iran, S. 219)
nennen sogar die religiöse Formel „yā asadu’l-lāhu’l-ġālib“ als den Titel der ersten Ausgabe. Zu dieser
ProblematiksieheauchParvīn,Bd.1,S.136sowiedienächsteFußnote.
4
 Auch Fereydūn Ādamīyyat bezeichnet die erste Ausgabe dieser Zeitung als Rūznāmče-ye Dāro’l-jelāfe-ye
oehrān in:AmīrKabīrvaIran.Teheran 81378,S.371;ebensoSeyyedFarīdQāsemīin Sargo\ašt-e…,Bd.2,S.
1171undGoɛalKohanin: Tārī]-esānsūrdarmaKbūɜāt-eĪrān,Bd.1,S.31.Teheran1360undĀryānpūrin: Az
YabātāNīmā,Bd.1,S.236.
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benennende Einheit zu verstehen mit der Bedeutung „Nachrichtenzeitung“ und die
folgendenalseinAttribut,dasdieZugehörigkeitoderdieHerkunftdesMediumszeigt.Die
Bezeichnungbedeutetalso„DieNachrichtenzeitungausderHauptstadtTeheran“undnicht
etwa „Der Bericht über die Teheraner Nachrichten“.1 Ab der zweiten Ausgabe trägt die
Zeitung die Bezeichnung „Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye“, die bis einschließlich
vorletzterAusgabe,d.h.bisNr.470,erhaltenbleibt.InderletztenAusgabeentfälltdasWort

„Ettefāqīyye“, so dass die Zeitung nur noch Rūznāme-ye Vaqāyeɜ heißt. Diese Zeitung
erschiendemnachunterdreiunterschiedlichenBezeichnungen:
Nr.1:Rūznāmče-yeA]bār-eDāro’l-jelāfe-yeoehrān
Nr.2–470:Rūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyye
Nr.471:Rūznāme-yeVaqāyeɜ

3.3Zeitungskopf

Die Titelseite der ersten Nummer ist um einiges markanter gestaltet als die der
nachfolgenden. Sie wird von einem Zeitungskopf dominiert, der fast die obere Hälfte der
Seite 1 einnimmt und aus einer relativ aufwändigen Zeichnung samt Randverzierungen
besteht.In der MittedieserZeichnung befindetsichdasdamaligeiranischeStaatsemblem.2
EshandeltsichhierbeiumeinennachlinksgerichtetenstehendenLöwen,derinderrechten
VorderpfoteeinenSäbelhochhebt,währenddieSonnemitweiblichenGesichtszügen3hinter
seinemRückenhervorscheint.DerLöwealsHerrschaftszeichenimiranischenKulturbereich
istinderpersischenLiteratursehrhäufigbelegt.4DieKombinationvomLöwenalsHerrscher
der Tiere auf Erden mit der Sonne als Herrscherin des Himmels hat astrologische Bezüge,
dieGlückundSiegbedeuten.5NachZarrinkafscherschiendiesesSymbolerstmalsunterden
Selǧūqen als iranisches Staatsemblem. Derselbe zitiert im Zusammenhang mit der
EinführungvomLöwenundderSonnealsiranischesStaatsemblemfolgendeLegende:


LegendhasitthatintheyearoftheHedjra637,sultanAlaed-DinKeyghobadpassedawayandKhajas
ed-DinKeykhosrowbecamehissuccessor.HemarriedadaughterofaGeorgianprinceandhewassoin
1

 In der Ausgabe 26 vom Donnerstag 2. Šavvāl 1267, S. 1 wird mit folgenden Wörtern auf die Zeitung Bezug
genommen:„rūznāmče-yea]bār-edāro’l-]elāfe-yeKehrān“.InderAusgabe458vomDonnerstag11.Ǧomādā’ānī1276,S.2wirddieZeitungals„Rūznāme-yeA]bar-eDāro’l-jelāfe“bezeichnet.
2
DiesesEmblemgaltbiszumEndederiranischenMonarchieimJahre1979alsdasHoheitszeichendesStaates.
3
 Man beachte im vorliegenden Staatsemblem die Haartracht der als Frauenkopf gestalteten Sonne, die mit
ihren von beiden Seiten ins Gesicht gebogenen Locken an Frauenportraits aus der Qāǧāren-Zeit erinnert.
HierzuVgl.mehrerePortraitsin:S.J.Falk.QajarPaintings,PersianOilPaintingsofthe18th&19thCenturies.
London1972.AußerdemdenkemanandievolkstümlicheBezeichnungderSonne:]oršīd]ānūm(„FrauSonne
4
Vgl.hierzuz.B.beiAzraqīHeravīschonim11.Jahrhundertn.Chr.: Dīvān-eAzraqīHeravī,S.Nafīsī(Hrsg.),
Teheran1336h.š./1957,S.89.FüreineausführlicheBesprechungsiehe„Banners“,in:EIr,Bd.III,S.712.
5
Vgl.mokāɛ,S.32/33undZarrinkafsch,S.14.
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love with this Christian lady, that he ordered to mint the portrait of the princess next to his on coins.
Religiousleadersadvisedthesultanagainstthisastheysaidthiswouldbeasin.Thesultanthenanswered
that they should mint a lion with long mane, representing the sultan, and a sun rising above his head,
representingthewomanheloved.SincethistimethelionandsunwerePersia’ssymbols.1


Der Protagonist dieser Geschichte ist wohl Ġīyāo’d-Dīn Key]osrou II (reg. 1237-1246 n.
Chr.), ein rumseldschukischer Herrscher. Daher scheint diese Legende im Zusammenhang
mitderEinführungvon„LöweundSonne“alsStaatsembleminIranrechtunwahrscheinlich.
VielplausibelerscheintmirderastrologischeHintergrunddesSymbols,derinZarrinkafschs
AufsatzdurchdieAbbildungeinerKeramikplatteausdemJahre1563unterstütztwird.2Das
Symbol„LöweundSonne“wurdelautZarrinkafschseit1230n.Chr.aufMünzenabgebildet
undentwickeltesichdannmitderZeitzumHoheitzeichenPersiens.Eswurdeauchvonden
späterenDynastienundHerrscherhäusernübernommen.DieYafaviden(1501-1722),dieauf
dasengstemitderŠīɜaverbundenwaren,verwendetendasSymbolübrigensvielseltenerals
ihre Vorgänger. Darüber hinaus symbolisierte der Löwe erst seit der Herrschaft der
YafavidendenerstenschiitischenImām,ɜAlīibnAbīoālib,dessenSchwert(\u’l-faqār)erseit
damals in seiner rechten Vorderpfote hochhob. Die Qāǧāren ließen viele Elemente der
iranischenMonarchiewiedenThronunddieKronewiederauflebenundverwendetenauch
verstärkt das Symbol „Löwe und Sonne“ als Staatsemblem – wahrscheinlich, um an die
königlicheTraditionIransanzuknüpfenundsichalsderenErbendarzustellen.3

In Nr. 1 von RVE steh der Löwe auf einer mit diversen Sträuchern bewachsenen Wiese.
Rechts und links vonihm sind zwei Bäume zu sehen, die wie die Sträucher rein dekorative
Funktionhaben.DirektüberdemStaatsemblem,dasausdemLöwen,demSchwertundder
Sonnebesteht,schwebtin ol-DuktusderarabischeSpruch„yāasadu’l-lāhu’l-ġālib“.Dieser
fromme Spruch bedeutet „o siegreicher Löwe Gottes“ und meint den ersten Imām der
Šīɜīten,ɜAlīibnAbīoālib,derfürseineTapferkeitundMannhaftigkeitberühmtistunddaher
mit asadu’l-lāh (= „der Löwe Gottes“) betitelt wird.4 Durch den Begriff „Löwe“ steht der

1

ZarrinkafschS.15.
Ebda.
3
 Zur ausführlichen Besprechung dieses Themas siehe Zarrinkafsch, (Bahman-Qajar), Arian K. “Iranian
Heraldry:theHistoryoftheQajarCoatofArmsandtheForgottenTraditionofHeraldicArtinPersia”.Journal
oftheInternationalQajarStudiesAssociation,III,2003.S.8-29.Rotterdom[u.a.].
4
Hierzusieheauch:RVENr.317vomDonnerstag,1. („ġorre“)Raǧab 1273,S.1, wofolgendeWörterinder
linkenSpaltezulesensind:[...]asadu’l-lāhu’l-ġālibamīra’l-muɛminīnɜālī[...].
2
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SpruchindirektemZusammenhangmitderZeichnungunderfüllt,ähnlichdemSubscriptio
ineuropäischenEmblemen,eineerläuterndeunddeutendeFunktion.1

DasiranischeStaatsemblemhattespätestensseitdem20.MoOarram1252/8.Mai1836zwei
Varianten,2dieauchunterNāSero’d-DīnŠāh(reg.1848-1896)hinsichtlichihrerVerwendung
striktvoneinanderunterschiedenwurden.3DieersteVariante,dieeinensitzendenLöwenmit
der aufgehenden Sonne auf dem Rücken und ohne Schwert zeigte, war nur für zivile
Angelegenheitenvorgesehen.DiezweiteVariantemit demstehenden,bewaffnetenLöwen,
die auch im Zeitungskopf von RVE zu sehen ist, fand entweder bei militärischen
Angelegenheiten Verwendung oder bei solchen, die im direkten Zusammenhang mit dem
Königshofstanden.4


Derstehende,bewaffneteLöwescheinthiereinerseitsdiebesondereBeziehungderZeitung
zum Šāh und damit den höfischen, repräsentativen Charakter der Zeitung zu betonen.
Andererseits spiegelt sich in dieser Variante des Staatsemblems das Klima, das damals im
iranischenStaatherrschte.DieerstenRegierungsjahrevonNāSero’d-DīnŠāhwarennämlich
durch ständige militärische Auseinandersetzungen mit Aufständischen jeglicher Art
gekennzeichnet.5 Darüber hinaus waren jene Zeiten geprägt durch die weitgehenden
Reformmaßnahmen Amīr Kabīrs,6 die einen äußerst geschwächten Staat wieder aufrichten
unddieSchlagkraftseinesHeereswiederherstellensollten.VordiesemHintergrundscheint
derstehende,SäbeltragendeLöwe bessergeeignet, nichtnurdenHerrscher,sondern auch
deniranischenStaatunddessenGrundhaltungzurepräsentieren.
DerZeitungskopfwirdschonabNr.2(Fr.,11.Rabīɜo’-ānī1267/14.Feb.1851)wesentlich
schlichterund nimmtnurnocheinDrittel einerSeiteein.DiebeidenBäumeverschwinden
1

 Zumindest was die Emblematik angeht, hat diese Formel eine interessante Geschichte: In den letzten
Regierungsjahren von FatO-ɜAlī Šāh (reg. 1797-1834) ließen die Iraner in England einen Prägestempel
anfertigen, auf dem auch die Formel asadu’l-lāhu’l-ġālib stand. Der hinsichtlich seiner Gestaltung sehr
europäischanmutendePrägestempelkamaberniezurAnwendung,denn allāhstandaufdemvonEngländern
angefertigtenMusterantiefsterStelle,wasausislamischerSichtnichtstatthaftwar.Vgl.mokāɛ,31,S.22u.23.
2
AufschlussüberdiezweiVariantendesStaatsemblemsgibteinam20.MoOarram1252h.q./8.Mai1836vom
damaligen iranischen Großwesir `āǧǧ Mīrzā Āqāsī erlassenes Dekret über die Regeln und Bedingungen zur
VerleihungvonVerdienstmedaillen.Vgl.mokāɛ,32/33,S.22f.
3
Vgl.mokāɛ,32/33,S.30f.
4
 Das Staatsemblem war unter NāSero’d-Dīn Šāh außer auf Stempeln und Briefköpfen auch auf
Verdienstmedaillen zu sehen, wobei den „Waffenträgern“ (pers.= „šamšīrbandān“, eigentlich:
„Schwertbinder“,worunterauchnomadischeVerbändezuverstehensind,dienichti.e.S.zumMilitärgehörten,
beiBedarfjedochunterköniglicherFlaggekämpfenundausgezeichnetwerdenkonnten.)nurdieVariantemit
dem stehenden, bewaffneten Löwen verliehen wurde. Flaggen, die auf dem Dach königlicher Paläste oder
staatlicherGebäudegehisstwurden,trugenebenfallsdenstehendenLöwen.Vgl.mokāɛ,32/33,S.S.24ff.
5
HierzusieheAbschnitt„öffentlicheSicherheit“abS.96indieserarbeit.
6
HierzusieheAbschnitt„AmīrKabīr“abS.38dieserarbeit

60

ebenso wie der religiöse Spruch und die Sträucher im Hintergrund. Stattdessen steht der
LöweuntereinemHalbkreis.DerstehendeLöweetabliertesichimZeitungskopfundblieb
achtJahrelangnahezuunverändert.AbAusgabe414(Donnerstag,1.Ǧomādā’-ānī1275h.
q./6. Jan.1859) richtetesichderLöwejedoch ohneeinenerkennbarenGrundnach rechts
undsenktedenSchwanz.DabeiwölbtesichüberihmanstattdesbisherigenHalbkreisesein
Lorbeerkranz,derkeiniranischesoderorientalischesSymbolist.

Die beiden letzten Ausgaben von RVE (Nrn. 470 und 471) zeigen einen wesentlich
realistischerundkunstvollergezeichnetenLöwen,derausderFedervonMīrzāAbo’l-`asan
jān Yanīɜo’l-Molk stammt.1 Der auch in Europa ausgebildete Hofmaler von NāSero’d-Dīn
ŠāhübernahmnämlichdieLeitungderstaatlichenZeitung,dienachzweiAusgaben(470und
471) in Rūznāme-ye Doulat-e ɜAlīyye-ye Īrān umbenannt wurde. Unter diesem Namen
erschien sie mehr als neun Jahre2 in der Fortsetzung von Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e

Ettefāqīyye3.AußerdemErscheinungsdatum,dasamEndederSeite6steht,enthältdieerste
Ausgabe keine weiteren Daten und Angaben, die die Zeitung selbst betreffen. Erst
allmählichwurdederimZeitungskopfvorhandeneRaumfürverschiedeneAngabengenutzt:
-PreisderZeitung(Einzelexemplar,undJahresabonnement):AbNr.2,linksvomLöwen
-VerkaufsstelleimBasar:AbNr.4,rechtsvomLöwen
-Ausgabennummer:AbNr.10,inderRegelaufderoberenRahmenlinie
-PreisfürAnzeigenproZeile:AbNr.22rechtsvomLöwen

Der Publikationsort wurde ab Nr. 98 (Donnerstag, 5. Rabīɜo’l-Avval 1269) mit den Worten

monKabaɜe-yedāro’l-]elāfe-ye Kehrān(=„gedrucktinderHauptstadtTeheran“)angegeben,
gleichzeitigentfielenAngabenzurVerkaufsstelle.OffenbarhieltenesdieVerantwortlichen
derZeitungnichtmehrfürnotwendig,dieVerkaufstellegesondertanzuzeigen.Dieskönnte
einHinweisdaraufsein,dassdieZeitungzudiesemZeitpunkt–nachimmerhinzweiJahren
–denpotentiellenLeserninausreichendemMaßebekanntwar.


1

 Dieselbe Zeichnung schmückt auch den Zeitungskopf von Rūznāme-ye Doulat-e ɜAlīyye-ye Īrān, der
unmittelbaren Nachfolgerin von Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye. Der stehende Löwe mit Schwert und
SonnebliebbiseinschließlichNr.43(14.Raǧab1288/29Sept.1871)derZeitung ĪrāneinfesterBestandteilim
ZeitungskopfdesoffiziellenOrgansdesiranischenStaates,obesnunRVEhieß,Rūznāme-yeDoulat-eɜAlīyyeyeĪrānodereinfachnurĪrān.
2
VomDonnerstag,19.Yafar1277/16.Dezember1860bis10.mo’l-Oaǧǧe1287/22Januar1870.
3
In Rūznāme-yeDoulat-eɜAlīyye-yeĪrānwurdedieNummerierungvonRVEfortgesetzt,d.h.,dassihreerste
Ausgabemit472nummeriertist.
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3.4Verkaufspreis,Vertrieb,Auflagenhöhe
Der Bezug von RVE war für höhere Angehörige der staatlichen Administration
obligatorisch.SomusstenalleStaatsdienermiteinemjährlichenEinkommenvonmindestens
200TūmāndieZeitungenbeziehen1 unddenAbonnementspreishalbjährlich andenLeiter
der Zeitung, Edward Burgess, entrichten.2 Da aber, wie bereits oben dargelegt, das
Phänomen Zeitung in der damaligen iranischen Gesellschaft ziemlich neuartig und sein
Zweck und Nutzen den meisten Iranern unklar war,3 rief der staatliche Abonnementzwang
viel Unmut hervor, so dass etliche Menschen „den Gehorsam gegenüber der amtlichen
Verfügungsäumten“; 4zumalderPreisderZeitungkeineswegsniedrigwarundsomancher
VerteilerfürdieAblieferungderAusgabenTrinkgeld(enɜāmoder]edmatāne)verlangte.

DadieSachwalterdesStaatesdarüberunterrichtetwurden,dassmancheDienervonProvinzgouverneuren bei der Verteilung dieser Zeitung von den Leuten über den festgelegten Preis von 10 Šāhī hinaus
SummenalsTrinkgeldundähnlichesverlangtunderhaltenhabenunddiesmancheMenschenindiesem
Reich gekränkt hat, wurde es nötig, bekannt zu geben, dass der Preis dieser Zeitung der ist, der in der
Zeitung steht, und der Leiter dieser Zeitung lässt jedem, der möchte, [die Zeitung] ohne zusätzliche
Kostenzukommen,unddasFordernvonBeträgenüberdenangegebenenZeitungspreishinausistnicht
imSinnederVerantwortlichendererhabenenRegierung.5


Der Jahresabonnementpreis für Staatsdiener betrug 20 Qerān (= 2 Tūmān), für die
„einfache“ Bevölkerung sogar 24 Qerān (= 2,4 Tūmān). Das Einzelexemplar der Zeitung,
das bei einem Basarhändler zu bekommen war, kostete 10 Šāhī (= 0,5 Qerān oder 0,05
Tūmān).DiesePreisebliebenbiszurletztenAusgabevonRVE(Donnerstag,28.MoOarram
1277h.q./16.August1860)unverändert.EinVergleichzwischendemEinzelstückpreisder
Zeitung und manchen in der Zeitung erwähnten Lebensmittelpreisen ist in diesem
Zusammenhangsehraufschlussreich:
1man(=2,944kg)Fleisch:1200Dīnār(=24Šāhī)
4man(=11,776kg)Duftreis,:2100Dīnār(=42Šāhī)6
AnhanddieserAngabenlässtsicherrechnen,dass einExemplarvonRVE sovielkostetewie
ca.1,23kgFleischbzw.2,8kgDuftreis.AngesichtsdieseshohenPreisesdürftederKreisder
Käufer aus der „einfachen“ Bevölkerung, einmal abgesehen vom niedrigen
Alphabetisierungsgrad,rechtüberschaubargewesensein.
1

Vgl.Ādamīyyat,AmīrKabīr...,S.373.
RVE70/2,re.und79/2,re.
3
SiehedasRVE-ZitataufS.56dieserarbeit.
4
Eɜtemādo’s-SalKane,Monta}am-eNāSerī,Bd.3,S.230.ZitiertnachParvīn,Bd.1,S.145.
5
RVE9/1,li.SieheaucheineähnlicheErklärunginebda.26/1,li.
6
Vgl.z.B.RVE218/2,re.
2
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DieVerteilungderZeitungandieTeheranerAbonnentenerfolgte,wieauchausdemobigen
Zitat zu entnehmen ist, durch Diener und Lakaien (farrāšān), in die Provinzen wurde die
offizielleZeitungdesStaateswohleher durch diestaatlichenPostboten geschickt, dieauch
fürdieZustellungdesamtlichenSchriftverkehrszuständigwaren.

ÜberdieAuflagenhöhevonRūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyyekönnenleiderkeinegenauen
Angaben gemacht werden. Man weiß nur, dass die Zeitung bis zur Ausgabe Nr. 7 an „608
Amts- und Würdenträger sowie manche wohlhabende und einflussreiche Personen in
Teheran und den Provinzen verkauft wurde, sie mussten auf Befehl des Großwesirs [Amīr
Kabīr] die Zeitung kaufen.“1 Zum Kreis der Zwangsabonnenten gehörten – wie bereits
erwähnt–hoheundhöhereStaatsdienermiteinemMindestgehaltvon200TūmānimJahr;
zwischen 150 und 250 Tūmān im Jahr verdiente laut Binning ein Major (yāvar).2 Auch
namhafte Kaufleute (maɜāref-e toǧǧār), Honoratioren in Provinzen (moɜtabarīn-e velāyāt)
undStammesführer (]avānīn-eīlāt)musstendieZeitungbeziehen.3Darüberhinausgingje
einExemplarandieVertretungenandererStaaten,soz.B.andiebritischenundrussischen
Konsulate in verschiedenen iranischen Städten. Die Botschaft Großbritanniens kaufte auf
Anweisung des Außenministers Palmerston sogar zwei zusätzliche Exemplare, die an das
AußenministeriuminLondonbzw.andiebritischeBotschaftinIstanbulgeschicktwurden.4

Wennman dieobigenFaktenzuden AbonnentenausderHerrschaftundzumKäuferkreis
aus der Bevölkerung erwägt, scheint die Einschätzung von Golpāyegānī plausibel zu sein,
dass die Auflage von RVE 6-700 Exemplare betrug.5 In der vorliegenden Arbeit gehen wir
voneinerGesamtauflagevonmaximal700Exemplarenaus.Esmussjedochbetontwerden,
dass die Frage der Auflage qāǧārischer Staatszeitungen eine umfassende gesonderte
Untersuchungerfordert.

3.5Layout,FormatundSeitenzahl
SiehtmanvonderaufwändigenGestaltungderTitelseitevonNr.einsab,sobleibtdasLayout
von RVE bis zur letzten Ausgabe recht schlicht und gleichförmig. Schon ab der zweiten

1

Vgl.Parvīn,Bd.1,S.145.
Binning,S.203.
3
Vgl.RVE42/2,re.Sieheauchebda.51/2,li.
4
Vgl.Ādamīyyat, AmīrKabīr…,S.375.DerAutorstütztsichaufeinDokumentdesbritischenForeignOffice
(FO) aus dem Public Record Office mit dem Kennzeichen FO 60/157. Es handelt sich um einen Brief von
PalmerstoneanSheilvom9.April1851.
5
Vgl.Golpāyegānī,S.19.
2
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Ausgabe werden sowohl der Zeitungskopf als auch der dekorative Rahmen der bedruckten
FlächedurchvielschlichtereMusterundLinienersetzt.

Das zweispaltige Layout blieb sechs Jahre lang erhalten und wurde erst ab Nr. 319
(Donnerstag,15.Raǧab1273)zugunsteneinereinspaltigenSeitengestaltungaufgegeben.Ab
Nr. 458 (Donnerstag, 11. Ǧomādā’-ānī 1276) grenzte man die einzelnen Artikel durch
Linienvoneinander ab, wobeiderTitel(=„Überschrift“)jeweilsamrechten Randvertikal
zum dazugehörigen Text steht.1 Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass das Layout
vonRVEvonderzeitgenössischenBuchgestaltungbeeinflusstist.2

DerZeitungstextbeginntindererstenAusgabedirektunterhalbdesSchriftzugs „rūznāmče-

yea]bār-edāro’l-]elāfe-yeKehrān“.DerersteTextvonNr.1handeltvomZweckundNutzen
der Zeitung und kann als eine Art programmatischer Einstieg in die gesamte Zeitung
gesehenwerden.3

DieSeitenzahlvon RVEistnichteinheitlichundwirdvonderAnzahlundLängederjeweils
eingetroffenen bzw. übersetzten Nachrichten und Berichte bestimmt. Im ersten Jahr
schwanktdieSeitenzahlzwischen4bis6,abNr.62sogarzwischen4und8,dochmeisthatdie
Zeitung8Seiten.4DasPapierformatderZeitungmaß26 40cm,wobeidiebedruckteFläche
2031cmausmachte.5

3.6Herstellung(Druckverfahren,Schrift,Druckerei)
Wie in anderen islamischen Ländern setzte sich das Steindruckverfahren auch in Iran
während des 19. Jahrhunderts aus verschiedenen Gründen gegen das typographische
Druckverfahrendurch.6ZumeinenfehlteesanfachkundigemPersonal,nämlichanSetzern
und Korrektoren, insbesondere aber an Handwerkern, die Bleilettern herstellen konnten.
1

 Diese Art von Seitengestaltung mit der Trennung von einzelnen Beiträgen durch Linien wurde auch in

Rūznāme-yeDoulat-eɜAlīyye-yeĪrān,derNachfolgerinvonRūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyye,beibehalten.
2
 Vgl. Reżvānī, in der Einleitung zum Nachdruck von Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye, ohne

Seitennumerierung(7.Seite).
3
Yadr-Hāšemī(Bd.1,S.330)hältdenallererstenTextderZeitungfürdieWiedergabeeinervomŠāhdiktierten
Bekanntmachung (dast]aKK). Außer der ersten Ausgabe hat nur noch die siebte eine Einleitung, die ebenfalls
vonderZeitungselbsthandelt.
4
 Nr. 274, Donnerstag 25. Šaɜbān 1272, hat sogar 12 Seiten. Hier wird auf Seiten 5 bis10 ein Artikel aus der
damals in Indien erscheinenden Zeitung AOsano’l-A]bār wiedergegeben, der vom Streit zwischen Iran und
Großbritannien um Herat handelt. Die Seiten 10-12 sind ergänzenden Erläuterungen zum genannten
Zeitungsartikelgewidmet,welchedieHaltungdesiranischenStaatesklarstellensollen.
5
Vgl.Parvīn,Bd.1,S.144.
6
Vgl.Shaw.„MaKbaɜa“inEI,Bd.VI,S.795.
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Denn diese verschlissen schnell und konnten nur unter erheblichem finanziellem und
zeitlichem Aufwand aus Europa importiert werden. Zum anderen konnte man mit dem
Steindruckverfahren Texte in kalligraphischen Schriften wiedergeben, was nicht nur den
GewohnheitenundästhetischenVorliebenderiranischenLeserentsprach,sondernauchden
Interessen der großen Zahl von professionellen Schreibern, die sich der Einführung der
Typographie widersetzten.1 In der Tat ist der Bedarf am typographischen Druckverfahren
erstinderZeitderKonstitutionellenRevolutionentstanden,alsderBleisatzmitbeweglichen
LetterneinevielbilligereProduktionhoherAuflagenermöglichte.2

InIranwurdenzweiverschiedeneMethodenderLithographieeingesetzt.Indereinfacheren
MethodewurdederTextdirektaufdemDrucksteingeschrieben,undzwarspiegelverkehrt.3
In der zweiten Methode schrieb man den Text normal, d.h. nicht spiegelverkehrt, zunächst
aufeinmitStärkebestrichenesPapierundklebtediesesdannaufdenDruckstein,wodurch
sich die Schrift auf den Stein übertrug. Danach legte man den Stein in eine Säurelösung,
welche nur die unbeschriebenen Teile der Steinoberfläche angriff und nicht die mit einer
säureresistentenTintegeschriebeneSchrift.4AufdieseWeiseentstandeinSchriftprofil,mit
demmanPapierbedruckenkonnte.

EinGroßteildesPapiers,dasunterNāSero’d-DīnŠāhfürZeitungenundBücherverwendet
wurde, musste aus Europa, insbesondere aus Russland importiert werden. Die erste
PapierfabrikinIranwurdeaufBefehlNāSero’d-DīnŠāhswahrscheinlichimJahre1265h.q./
1848 oder 1849 n. Chr. in Isfahan gegründet. Diese konnte jedoch den Papierbedarf des
Landes nicht decken.5 Es ist aber denkbar, dass RVE (1851-1860) zumindest zeitweise auf
deminIsfahanproduziertenPapiergedrucktwurde.6


1

HierzusieheauchMoOīKoabāKabāɛī,S.24und25;Parvīn,Bd.1,S.20fundQāsemī,Sargo\ašt…,Bd.2,S.179.
AberauchwährendderKonstitutionellenRevolutionkonntedastypographischeVerfahrennichtvollständig
denSteindruckersetzen.Vgl.Motika,S.22.
3
 Vgl. Parvīn, Bd. 1, S. 22f und Golpāyegānī, S. 32. Letzterer führt den Leser durch die Räume einer fiktiven
Druckerei im Teheran des 19. Jahrhunderts und erläutert sehr lebendig und anschaulich die einzelnen
Arbeitsgänge.Ebda.S.32ff.
4
DieersteMethodewurdevondenkleinerenDruckereienbevorzugt,dafürdieandereMethodeeineteurere
TinteausEuropaimportiertwerdenmusste.Vgl.Parvīn,Bd.1,S.22.
5
Vgl.Raɛīsī-Mobārake,SoheylāundBābāyī,MaObūbe.MoKāleɜātīdartārī]-ečāp,S.93.
6
Vgl.Qāsemī,Sargo\ašt...,Bd.1,S.137f.Hierzusieheauch:Golpāyegānī,S.19.
2
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Unter Verwendung von besten Materialien an Stein, Tinte und Papier konnte man ca.
tausendPapierbögenbedrucken.DanachnutztesichdasSchriftprofilaufdemDrucksteinab,
undermusstefüreineneueBearbeitungabgeschliffenundgeglättetwerden.1




Wie fast alle Zeitungen, die in der Regierungszeit von NāSero’d-Dīn Šāh (reg. 1848-1896)
erschienen,wurdeauchRVE imSteindruckverfahrenhergestellt.2Wahrscheinlichwurdedie
ZeitunginihrerfastzehnjährigenErscheinungszeitinmindestenszweiDruckereiengefertigt,
nämlich in der staatlichen Druckerei (dāro’K-Kebāɜe-ye doulatī) und in einer privaten, die
einem`āǧǧɜAbdo’l-MoOammadBasmečīgehörteunddievonBurgessalsdiebesteinIran
bezeichnet wurde.3 Auch Golpāyegānī zählt diese Druckerei zu den großen und gut
ausgestatteten in jener Zeit.4 Eindeutige Hinweise darauf, dass diese private Druckerei mit
dem Druck der Zeitung beauftragt war, finden wir in mehreren Anzeigen, mit denen die
DruckereifürdieeigenenDruckerzeugnissewarb:

Der Preis mancher gedruckter Bücher, die im erhabenen iranischen Staat gedruckt wurden, und [von
denen]einigeindenfrüheren[Ausgaben]dieserZeitungaufgeführtundeinigenichtaufgeführtwurden,
istwiefolgt.Fallsjemandinteressiertseinsollte,siewerdenbei`āǧǧɜAbdo’l-MoOammad,demMeister
derTeheranerDruckerei, inderdieseZeitunggedrucktwird5,verkauft:DasBuchTa\kerato’l-ɛaɛemme:
1Tūmān–DasBuchAnvār:1Tūmān–DasBuchKollīyāt-eSaɜdī:8000[Dīnār]...6


DasersteMalerscheinteinesolcheAnzeigeinNr.27(Donnerstag,9.Šavvāl1267),dasletzte
MalmehralsvierJahrespäterinNr.258(Donnerstag,24.Rabīɜo’l-Avval1272).Allerdings
wird in einer Anzeige der hundertsten Ausgabe (Donnerstag, 18. Rabīɜo’l-Avval 1269) zum
letzten Mal eindeutig erwähnt, dass die obige Druckerei auch für den Druck von RVE
zuständig war. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, dass die besagte Druckerei nach der
hundertsten Ausgabe nicht mehr für den Druck der Zeitung zuständig war. Es fehlen dazu
sowohl sichere Hinweise in der Zeitung selbst, als auch Belege in der einschlägigen
Sekundärliteratur. Unsere Untersuchung ergibt also, dass die Zeitung viel früher als – wie
1

DieInformationenüberdasSteindruckverfahrenwurdenimWesentlichenvonParvīn(S.20ff)übernommen.
EshatunterNāSero’d-DīnŠāhmehrereVersuchegegeben,dastypographischeVerfahrenzumDruckenvon
Zeitungenzuetablieren.SowurdedasStaatsorganĪrānalsersteiranischeZeitungvonNr.217biseinschließlich
Nr.362(Mo.,15.Rabīɜo’l-Avval1291/1.Mai1874bis13.Šaɜbān1295/13.August1878)mitbeweglichenLettern
gedruckt.AuchdieZeitungEKKelāɜwurdeeineZeitlangtypographischgefertigt.Vgl.Parvīn,Bd.1,S.200f.
3
Vgl.Ǧamšīdī/ASġarnežād,NāmehāyīazĪrān,S.145,sowie Rāhnamā-yeKetāb,1.Jahr,Nr.3(Herbst1337),S.
316-317. `āǧǧī ɜAbdo’l-MoOammad Basmeči selber wird in der Zeitung als „der größte Meister der
Druckkunst“bezeichnet(vgl.RVE28/2,re.).
4
 Golpāyegānī, S. 40. Die Druckerei befand sich im heute noch existierenden Teheraner Stadtviertel Darvāze
Dūlāb,dasdamalsamöstlichenRandderStadtlag.
5
DieHervorhebungistvonmir;M.R.
6
RVE31/6,li.
2
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Golpāyegānī angibt – Nr. 46 oder 47 in der Druckerei von `āǧǧī ɜAbdo’l-MoOammad
Bāsmečigedrucktwurde.1Darüberhinausistesnichtnachweisbar,dassdieZeitungbis1275
h.q.dortgefertigtwurde.2Auchkannmannichtbehaupten,dassNachNr.99„dieDruckerei
derHauptstadTeheran“mitdenDruckvonRVEübernommenhatte.3

DiekalligraphischeSchrift,diedieZeitungvondererstenbiszurletztenAusgabedominiert,
ist der Nastaɜlīq-Duktus. Andere Schriftarten werden nur selten angewandt; z.B. wird der

ol-Duktus nur einmal in den Überschriften der ersten Ausgabe verwendet. Der ŠekasteDuktus (šekaste = „gebrochen“), der als eine noch dekorativere Variante von nastaɜlīq
bezeichnetwerdenkann,wirdzumeinenabNr.42imZeitungskopfverwendet,zumanderen
werden die Befehle des Šāhs in dieser Schrift wiedergegeben (z.B.: Nr. 393, S. 2). Darüber
hinaussindmancheoffizielleVerlautbarungenundErklärungendesStaatessowiebisweilen
Gedichtverse in šekaste geschrieben. Demnach wählte man diesen Duktus entweder zur
Hervorhebung der offiziellen Natur des Gegenstandes oder auch lediglich aus rein
dekorativenundästhetischenGründen,wiediesz.B.beiGedichtenderFallist.

Ein bemerkenswertes Phänomen im Zusammenhang mit dem Steindruckverfahren in Iran
ist, dass es die kalligraphische Kunst in ästhetischer Hinsicht beeinflusst hat. Die
Kalligraphen entwickelten nämlich für das Steindruckverfahren eine besondere
Schreibtechnik, die als doroštnevīsī4 (= dick schreiben) bezeichnet wird. In dieser Technik
wurden die Buchstaben kompakter geschrieben und die Haarstriche dicker, damit auch die
feingliedrigeren Teile von Wörtern in der Lithographie nicht verloren gingen. Die so
entstandeneVariantedes nastaɜlīq-DuktussetztesichspäterauchaußerhalbdesSteindrucks
gegen die davor übliche zartere Linienführung allmählich durch. Der Kalligraph, der bei
dieserEntwicklungmaßgeblichwirkte,war MoOammadReżāKalhor (gest.1893), der auch
gemeinhinalseinGroßmeisteraufdiesemGebietanerkanntwird.5

Eine weitere, allerdings seltene Erscheinung in dieser Zeitung ist die sīyāq-Schrift, mit der
Zahlen durch eine Art Kurzschrift wiedergegeben wurden. Die sīyāq-Schrift wurde in der

1

Vgl.Golpāyegānī,S.40.
Ebda.S.19,Fußnote2.
3
SieheKīyānfar,S.33,woerdiesohneBelegebzw.Begründungfeststellt.
4
Vgl.Qāsemī,Sargo\ašt...,Bd.1,S.180.
5
Vgl.Anvari-Alhosseiyni,S.583.
2
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BuchführungundimHandelbenutzt,wardamalsaberimGegensatzzuheutefürdiemeisten
lesekundigenIranerverständlich.InRVEistsievorallemaufPreislistenzusehen.1

Die europäische Zeichensetzung mit Punkt, Komma und dergleichen hat erst viel später in
diepersischeOrthographieEinganggefunden2.InRVEkommen aberzweiZeichenvor,die
deriranischenSchreibkulturim19.Jahrhunderteigenwaren.Siesegmentierenundgliedern
den Text und machen ihn dadurch überschaubarer. Diese Zeichen erweisen sich
insbesondere ab Nr. 319 als sehr nützlich, da die Seitengestaltung der Zeitung ab dieser
Ausgabe einspaltig wird und die aufeinander folgenden Berichte ohne formale Gliederung
und Abgrenzung durch die besagten Zeichen zu massiv erscheinen würden. Es handelt sich
zum einen um das Zeichen

, das den Beginn eines neuen Berichts anzeigt. Zum

anderenwerdendieBeiträgederZeitungabder320.AusgabedurchKlammernvoneinander
abgegrenzt. Anscheinend wollte man durch eine einspaltige Seitengestaltung und durch die
unmittelbaraufeinanderfolgendenBeiträgePlatzsparen.


3.7Illustrationen
Mit „Illustrationen“ sind nur diejenigen Zeichnungen gemeint, die im Zusammenhang mit
MeldungenundBerichtenderZeitungstehenundnichtetwadasstaatlicheEmblemmitdem
Löwen und der Sonne, das in jeder Ausgabe den Zeitungskopf schmückt. Zeichnungen in
BegleitungvonArtikelnkommeninRVEnurindreiAusgabenvor:
1. In Nr. 64, S. 2: Hier sind vier Kreise zu sehen, die eine damals in Susa gefundene
frühislamische Münze darstellen. Die beiden Kreise auf der rechten Seite sind laut dem
dazugehörigenBerichthinsichtlichderGröße,GestaltungundBeschriftungmöglichstexakte
Abbildungen von beiden Seiten des Fundes. In den Abbildungen der linken Seite hat man
aber die kūfī-Beschriftung des Originals, die auch auf den anderen Kreisen zu sehen ist, in

ol-Schrift wiedergegeben, um den Inhalt für alle lesbar und verständlich zu machen. Die
abgebildeteMünze,dieausWāsiK(Irak)stammte,wareinevonvielen,diemanindenRuinen
eines Palastes ausgegraben hatte, der in Susa zu Tage getreten war. Die Münze wies das
Datum105h.q./723bzw.724n.Chr.auf.3


1

Siehez.B. RVE68/3.DiePreisesindhiersowohlin Nastaɜlīq-(3.Spalte)alsauchin Sīyāq-Duktus(4.Spalte)
wiedergegeben.ManchmalerschienendiePreiseausschließlichinSīyāq-Duktus(Nr.49,S.1).
2
HierzusieheParvīn,Bd.1,S.144.
3
ImdazugehörigenBerichtwirdderPalast„Ardešīr-eDerāzdast“(=Artaxerxes,dem Langarmigen,gemeint
istArtaxexesI.)zugeschrieben.
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2. Nr. 456, S. 4: Auf dieser Seite sind 5 Schärpen gezeichnet, die zur Verleihung an zivile
Diener des Staates eingeführt wurden, damit diese sich bei offiziellen Anlässen von
AngehörigendesMilitärs,dieSchärpenmitanderenFarbentragensollten,unterschieden.

3. Nr. 471, S. 2 und S. 5: Diese letzte Ausgabe von RVE enthält zwei ansprechende
Zeichnungen, die das Werk von Mīrzā Abo’l-`asan jān Yanīɜo’l-Molk sind.1 Die erste
Zeichnung(S.2)illustrierteinenBerichtüberdieHirschjagddesHerrschers:NāSero’d-Dīn
Šāh, begleitet von einigen Jagdhelfern und Höflingen, schießt gerade auf einen Hirsch, der
voneinemFelsenaufdenanderenspringt,währendzweibereitsgeschosseneHirscheinden
Abgrundstürzen.

Die zweite Zeichnung (S. 5) derselben Ausgabe zeigt ein in einem Dorf veranstaltetes

Taɜzīye-Schauspiel, während dessen ein Kind vom Dach herunterstürzt. Laut dem
entsprechenden Bericht wurde das Überleben des Kindes von den Dorfbewohnern als ein
WundervonImām`usayngedeutet.

AufgrunddieserBilder,welchedieprachtvollenIllustrationenYanīɜo’l-MolksinRūznāme-ye

Doulat-eɜAlīyye-yeĪrānvorwegnehmen,kanndieletzteAusgabevonRūznāme-yeVaqāyeɜ-e
EttefāqīyyealsdasBindegliedzwischendenbeidenZeitungenangesehenwerden.

3.8DieVerantwortlichenunddieMitarbeiter
DieWochenzeitungRūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyyewurdeimFebruar1851aufInitiative
AmīrKabīrs(reg.1848-1851),demGroßwesirvonNāSero’d-DīnŠāhQāǧār(reg.1848-1896)
gegründet. Amīr Kabīr wählte das geeignete Personal aus und schrieb ihm die Ziele und
Richtlinien der Zeitung vor. Als Hauptverantwortlicher für die Regierungsgeschäfte hatte
aberAmīrKabīrsicherlichkeineZeit,um,wieLadySheilbehauptete,„diemeistenArtikel
derZeitungselber“2zuverfassen.Durchständige KontrollekonntederGroßwesirohnehin
dafür sorgen, dass die Zeitung in die von ihm gewünschte Richtung wirkte und – wie noch
ausführlich darzulegen sein wird – als ein mediales Instrument im Dienste seiner
Reformmaßnahmen stand. Wie ihn Ādamīyyat in seinem Werk Amīr Kabīr va Īrān zitiert,

1

 Zu Mīrzā Abo’l-`asan jān Yanīɜo’l-Molk siehe Qāsemī, Sargo\ašt…, Bd. 1, S. 705ff; mokāɛ, YaOyā, Mīrzā
Abo’l-`asanjān-eYanīɜo’l-Molk-eĠaffārī,in:HonarvaMardom,Nr.10,Mordād1342,S.14-21.
2
 Diese Behauptung von Lady Sheil (Sheil, S. 200), der Gattin des damaligen britischen Gesandten, wurde
bereitszuRechtvonFereydūnĀdamīyyatzurückgewiesen.Vgl.Ādamīyyat,AmīrKabīr...,S.376
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schrieb der damalige britische Gesandte Justin Sheil über die Zeitungsgründung an den
AußenministerPalmerston:

Das Bestreben von Amīr Ne}ām [Amīr Kabīr] nach Reformen und seine Begeisterung für die
Nachahmung europäischer Institutionen haben ihn bewogen, eine Zeitung zu gründen. Seine wahre
Absicht ist, die eigenen Ideen zu veröffentlichen und die Ereignisse, die im Einklang mit seinen
Gedankenstehen,zuverbreiten.1


Woraufhin Palmerston sehr positiv auf die Gründung einer Zeitung in Iran reagierte; er
bezeichnetesienämlichals:

[…] ein Zeichen vom Willen Amīr Ne}āms zur Weiterentwicklung Irans und zur Aufklärung der
GedankenseinerLandsleute.BitteübermittelnSiemeineFreudeanihn[AmīrKabīr].2


Doch schon in der 42. Ausgabe (Donnerstag, 19. MoOarram 1268) der von Amir Kabir
gegründeten Zeitung Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye wurde seine Absetzung von allen
seinen Ämtern bekannt gegeben. Derselbe Artikel kündigte auch die Einsetzung seines
RivalenMīrzāĀqājānNūrī(reg.1851-1858)alsseinNachfolgeran.AuchMīrzāĀqājān
NūrībeaufsichtigtedieStaatszeitungundüberprüfteihrenInhaltvorderVeröffentlichung.3
Das Staatsorgan Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye stand demnach offiziell unter der
AufsichtdesjeweilsamtierendenGroßwesirs.
Nach Amīr Kabīrs Absetzung (und späterer Ermordung) blieb das Personal der Zeitung
unverändert.AlsoffiziellerLeiterderZeitungfungierteweiterhinderschonvonAmīrKabīr
eingesetzte `āǧǧ Mīrzā Ǧabbār Ta\kerečī. Dieser frühere iranische Generalkonsul in
Bagdad genoss das Vertrauen Amīr Kabīrs, der ihm im Gründungsjahr von RVE auch die
Aufsicht über die Minen,4 staatlichen Glasereien und Porzellanfabriken auftrug.5 Offenbar
verfügte`āǧǧMīrzāǦabbārauchüberErfahrungimBuch-undDruckwesen;lautTarbīyat
soll er sogar im Besitz einer Druckerei gewesen sein.6 Für eine enge Verbindung dieses
1

BriefvonSheilanPalmerstone,FO60/158.HierübersetztundzitiertnachĀdamīyyatspersischerÜbersetzung
in:AmīrKabīr…,S.375.
2
BriefvonPalmerstoneanSeil,FO60/157.HierübersetztundzitiertnachĀdamīyyatspersischerÜbersetzung
in:AmīrKabīr…,S.375.
3
Moǧīro’d-Doule:„Tārī]-eīǧādvačegūnegī-yeaOvāl-erūznāmedarĪrān“,in:Nedāy-eVaKan,Nr.139,1326h.
q.ZitiertnachQāsemī(Bd.1),S.947.
4
Ādamīyyat,AmīrKabīr...,S.388.
5
Vgl.RVE56/2,re.DieMinenwarenerstaufInitiativeAmīrKabīrszurAusbeutungfreigegebenworden.Auch
die Gründung von Glashütten und Porzellanfabriken ging auf ihn zurück. Es handelte sich bei diesen
MaßnahmenumdenVersuch,eineinländischeIndustrieaufzubauenunddemStaatneueEinnahmequellenzu
verschaffen.FüreineausführlicheDarstellungsieheĀdamīyyat,AmīrKabīr…,S.387ff.
6
Tarbīyat,Dānešmandān-e…S.159.
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Staatsdieners mit dem Druckwesen spricht die Tatsache, dass er von Amīr Kabīr zum Chef
des Passamtes (ta\kere]āne) ernannt wurde, das zum ersten Mal in der iranischen
GeschichteoffizielleReisedokumenteausstellte.SchließlichwurdeerauchzumDirektorder
neu gegründeten Staatszeitung Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye ernannt. Was jedoch
seineAufgabenundBefugnissebeiderZeitungwaren,istleidernichtgenaubekannt;inder
Zeitung wird er nur sehr selten erwähnt. Wie bereits von Parvīn festgestellt, hatte Mīrzā
ǦabbārdieLeitungderZeitungnurnominellinne,unddietatsächlichenGeschäftewurden
von Edward Burgess geführt.1 Denkbar ist jedoch, dass Mīrzā Ǧabbār weiterhin als der
nächste offizielle Ansprechpartner der Mitarbeiter geblieben war und ihnen in
administrativenund technischenAngelegenheitenwiez.B.BeschaffungvonMaterialienfür
dieDruckerei,Vertrieb etc.beistand.SeinewichtigsteTätigkeitimZusammenhangmitder
ZeitungscheintaberinderSelektionvonProvinznachrichtenbestandenzuhaben.Inder373.
AusgabevonRVE,S.3.lesenwir:

DadieNachrichtenausverschiedenenTeilendesReichesmehrmalsimMonatdurchBerichtschreiberzu
seinerExzellenz`āǧǧMīrzāǦabbārNā}emo’l-Mohāmgelangen,undjedesEreignis,dasfürdieZeitung
geeignetist,dieZeitungderHauptstadtschreibt...


Der ursprünglich aus joy (iran. Provinz Aserbaidschan) stammende `āǧǧ Mīrzā Ǧabbār
Ta\kerečīwareinangesehenerStaatsdiener.2EinJahrnachderGründungvon Rūznāme-ye

Vaqāyeɜ-eEttefāqīyyewurdeihmderTitel„Nā}emo’l-Mohām(=DerOrganisatorwichtiger
Angelegenheiten) verliehen, der auf seine Fähigkeiten in Leitung und Management
hindeutet.ImJahre1276(1859)wurdeerzusammenmit25weiterenhohenStaatsmännern
von NāSero’d-Dīn Šāh zum Mitglied eines Beratungsgremiums namens maSlaOat]āne
ernannt.3DaMīrzāǦabbāralsoffiziellerLeitervonRūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyyedem
Außenministeriumangehörte,könntedieZeitungdiesemTeildesStaatsapparatszugeordnet
gewesensein.4


1

Parvīn,Bd.1,S.137.
ZudieserPersonsieheauch:MehdīBāmdād,Tārī]-ereǧāl-eĪrāndarqorūn-e12va13va14(Bd.1),Teheran
1347h.š.,S.233.
3
 Ādamīyyat und NāKeq, S. 190. Die Mitglieder dieses Gremiums sollten, „über die Angelegenheiten, die das
Interesse des Staates sowie die Steigerung des Wohlstand des Landes sichern, beraten“. Aus der Satzung des
Gremiums zitiert nach Ādamīyyat und NāKeq, S. 189. Für ausführliche Besprechung von maSlaOat]āne siehe
Ādamīyyat,Andīše-yetaraqqīvaOokūmat-eqānūn…,S.57-63.
4
Vgl.Parvīn,Bd.1,S.137.
2
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Eine weit bedeutendere Rolle bei Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye hat aber Edward
Burgess1gespielt.HinweiseüberdasLebenundWirkendiesesEngländersfindensichzwar
ineinerReihepersischsprachigerMonographienundAufsätze,2sieenthaltenjedochhäufig
Fehler und Missverständnisse, die offenbar durch die Verwechselung von Edward Burgess
mit seinem älteren Bruder, Charles, entstanden sind. Die bisher zuverlässigsten und
plausibelsten Daten und Fakten über die beiden Brüder enthält meines Erachtens die
Kurzbeschreibungzum NachlassderFamilieBurgess,3aufdiesichfolgendeZeilenstützen:
CharlesBurgess(1805-1854),derältereBruder,gingbereitsimJahre1828nachPersien,um
als Soldat in den Dienst des in Täbris regierenden Kronprinzen ɜAbbās Mīrzā (reg. 17981833)zutreten.4Edwardfolgteihm1831,umalsExperteinderDruckereidesKronprinzen
zu arbeiten.5 1836 bekam Charles vom iranischen Staat 30.000 Tūmān, um für die Armee
Gewehre zu importieren, doch er verschwand mit dem Geld für immer. Edward Burgess
hingegenverbrachtedenRestseinesLebensinIran.

DereinzigeAutor,derdenspäterenLeitervon Rūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyye,Edward
Burgess, nicht mit seinem älteren Bruder, Charles, verwechselt, ist ɜAbdo’l-Mehdī Reǧāɛī.6
DabeihatReǧāɛīkeinenZugangzuneuereneinschlägigenQuellenwiez.B. BurgessFamily

Papers der New York Public Library gehabt, sondern er hat die früheren persischen
Sekundärquellen zu Burgess sowie die Zeitung selbst untersucht. Dennoch bleibt auch bei
Reǧāɛī etliches über Burgess im Dunkeln, da er die Angaben zu den Lebensumständen des
EngländerseinfachausderSekundärliteratur[Taqīzāde,Ādamīyyat(AmīrKabīr…),MoOīK
oabāKabāɛīetc.]übernommenhat.


1

DerenglischeName„Burgess“klingtähnlichwiediepersischeBezeichnungfürdenPlanetenJupiter(berǧīs),
daherwurdeEdwardBurgessalsBerǧīsYāOeb,also „HerrJupiter“bezeichnet.DasWort„SāOeb“,dasmanzu
der Zeit der Qāǧāren für männliche Europäer und Amerikaner verwendete, wurde wahrscheinlich aus dem
Hindiübernommen.Vgl.Deh]odā,Artikel„SāOeb“.
2
Taqīzāde,in: Kāve (neueReihe),2.Jahrgang,Nr.6.,S.15S.;Parvīn,Bd.1,S.137f;Ādamīyyat, AmīrKabīr...,
S.374f;Qāsemī,Sargo\ašt...,Bd.1,S.683ff;ders.,„Sevvomīnnašrīyye-yeadvārīy-ečāp-eĪrān“,in:EKKelāɜāt,Nr.
19398(Mi, 23. Mordād1370),S. 6; Reǧāɛī, „Berǧīs Yāheb ke būd?“,in: Rasāne, 10.Jahrgang,Nr. 2, S.102-3;
MoOīKoabāKabāɛī,S.26und60.Yadr-Hāšemī,Bd.1,S.330-334.
3
 Burgess Family Papers 1794-1929. The New York Public Library. Humanities and Social Schiences Library.
ManuscriptsandArchivesDivision.MargaretHeilbrun1987.RevisedbyClaudiaFunke,August1988.
Die
Kurzbeschreibung
ist
auch
im
Internet
zugänglich
unter
der
Adresse:
http://digilib.nypl.org/dynaweb/ead/nypl/mssburge/@Generic__BookView(Stand:Januar2009)
4
 Charles Burgess war der Erste, der Direkthandel zwischen Großbritannien und Iran über Trapezunt am
Schwarzen Meer betrieb und nicht wie bis dahin üblich über Būšehr am Persischen Golf. Vgl. Rāhnamā-ye
Ketāb,Herbst1337,Nr.3,S.316;BurgessFamilyPapers,S.IV.
5
Vgl.Kāve(neueReihe),2.Jahrgang,Nr.6.,S.15.
6
ɜAbdo’l-MehdīReǧāɛī.„BerǧīsYāhebkebud?”,in:Rasāne,10.Jahrgang,Nr.2,S.102-3.
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ZumindestindererstenZeitnachVerschwindenvonCharles(„berǧīs-ebozorg“)1 hieltman
Edward mehr oder weniger als Geisel in Iran fest, um seinen geflohenen Bruder zur
BegleichungseinerSchuldenzubewegen.NachnähererBetrachtungseinerLebensumstände
in Iran gelangt man jedoch zu dem Ergebnis, dass Edwards Status und Ansehen mit den
Jahren immer weiter stiegen; seine Fähigkeiten, gepaart mit einem aufrichtigen,
versöhnlichenCharakter,2scheinenihmdabeisehrgeholfenzuhaben.ErlerntePersischund
betätigte sich unter dem Prinzen Bahman Mīrzā, der 1839 zum Gouverneur (vālī oder

farmānfarmā) der Provinz Aserbaidschan ernannt wurde, als Übersetzer von englischen
ZeitungenundBüchern.Beispielsweiseübersetzteer1262h.q./1845-46inZusammenarbeit
mit einem Iraner namens Mīrzā Yādeq ein Buch mit dem Titel „Ketāb-e Čīn“ (= das
Chinabuch).3 Es scheint, dass Edward im Gegensatz zu seinem Bruder, der als „ein
opportunistischer, nicht vertrauenswürdiger Engländer“ beschrieben wird4, allmählich das
Vertrauen der Mächtigen am Täbriser Hof hatte gewinnen können. Er wurde nämlich im
Haus von Bahman Mīrzā5 (reg. 1839/40-1846/47) als Lehrer seiner Kinder beschäftigt.
DarüberhinausübertrugihmderPrinzimJahre1844 dieVerwaltungzweierseinerDörfer
nahe Täbris; eine Aufgabe, die das Eintreiben von Steuern genauso umfasste wie die
SchlichtungvonStreitigkeitenzwischendenBauernundanderenDorfbewohnern.Nachder
Absetzung von Bahman Mīrzā6 trat Burgess in den Dienst des neuen Gouverneurs von
Aserbaidschan, des Kronprinzen NāSero’d-Dīn Mīrzā, der bald den iranischen Thron
besteigen sollte. Noch in Täbris wurde Burgess durch ein farmān zum Chefübersetzer des
neuen Herrschers NāSero’d-Dīn Šāh ernannt7 und begleitete ihn im September 1848 nach
Teheran. Dort muss Burgess, dem der Titel motarǧem-e dīvān (= Verwaltungsübersetzer)
verliehenwordenwar,biszuseinerEinsetzungbeiRVEeinsehrbeschäftigterHofübersetzer
gewesensein:

1

Charles,derältereBurder,wurdeals„berǧīs-ebozorg“(=„dergroßeBerǧīs“)bezeichnet,Edwardals„berǧīsekūčak“.Vgl.Ādamīyyat, AmīrKabīr…,S.374;RVE,2.amtlicheVerlautbarungals AnhangzurNr.298(S.
1934desNachdrucksvonRVE).
2
BurgessFamilyPapers,IV.EdwardBurgess,Correspondence1820-1855.
3

 Die Übersetzung war von Bahman Mīrzā (reg. 1839/40-1846/47) in Auftrag gegeben worden. Die englische
VorlageberichtetvonderReiseeinerbritischenDelegationnachChinazwischenJuli1815undNovember1816.
Vgl. MaObūbī-Ardakānī, Bd. 1, S. 228; Bāmdād, Bd. 2, S. 172. Zur Besprechung der Übersetzung siehe:
„Tarǧome-yeketāb-ečīn“,in:Yādegār,2.Jahr,Nr.2,S.8-18.
4
BurgessFamilyPapers,S.VI.
5
DerhochgebildeteBahmanMīrzāwareinFreundderKünsteundWissenschaften.DazusieheBāmdād,Bd.1,
S.195ff.
6
 Bahman Mīrzātrachtete nachdem Thron,aufdem seinkranker Bruder, MoOammadŠāhQāǧār(reg.18341848)saß.AusdiesemGrundewurdeervomamtierendenGroßwesir`āǧǧMīrzāĀqāsīzunächstverfolgt,dann
indenKaukasusverbannt.Vgl.ebda.
7
NachParvīnwurdeBurgessaufEmpfehlungAmīrKabīrszumChefübersetzerernannt.Vgl.Parvīn,Bd.1,S.
137.
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Zusätzlich zurÜbersetzung von europäischenPresseerzeugnissen,hatman miraufgetragen,denInhalt
einesBuchesmitgeographischenBezeichnungeninsPersischezuübertragen.Ichweißnicht,obsichder
Šāhsolangegeduldenwird,bisichdamitfertiggewordenbin,dennkaumhabeicheinenAuftragbeendet,
gibtmanmireinenneuen.1


Auffällig ist, dass Burgess von der Übersetzung europäischer Presseerzeugnisse spricht.
Anscheinend konnte er nicht nur aus seiner englischen Muttersprache Zeitungsbeiträgeins
Persische übersetzen, sondern auch aus dem Türkischen und Französischen.2 Die
ausgewählten Zeitungsartikel, die dem Šāh und seinem Großwesir zur Verfügung gestellt
wurden,enthieltenpolitischeNachrichtenundBerichtesowieunterhaltsameNeuigkeitenaus
deneuropäischenLändern.AlsAmīrKabīrRVE gründete,warerdaheralsMitarbeiterder
Zeitunggeradezuideal,dennerkonntealseinerfahrenerÜbersetzereuropäischerPeriodika
einen beträchtlichen Teil des Zeitungsinhalts, nämlich den Auslandsteil, liefern. Einem
seiner Briefe an seinen Bruder George kann man zudem entnehmen, dass er unter Amīr
Kabīr wahrscheinlich auch Artikel in persischer Sprache verfasst hat, die wohl – wie seine
Übersetzungen–derKorrekturdurcheinenIranerbedurften.

[…] jetzt ist die Situation anders. Außer ausländische Nachrichten veröffentliche ich nichts, und diese
3

müssenvorherunbedingtvomGroßwesir[Nūrī]korrigiertwerden,unddasistsehrmühsamfürmich. 


Burgess verfügte auch über Kenntnisse und Erfahrungen im Druckwesen, weswegen er
ursprünglich nach Iran geholt worden war. Er sollte sehr bald die tatsächliche Leitung der
neu gegründeten Zeitung mit offenbar weit reichenden Befugnissen übernehmen. In einem
auf den 22. April 1851 datierten Brief schrieb nämlich Edward Burgess an seinen Bruder
Charles, dass „nun die Verantwortung für die Leitung dieser Zeitung mir allein überlassen
ist“.4 Wegen seiner Tätigkeit auf mehreren relevanten Aufgabengebieten kann Burgess als
der wichtigste Mitarbeiter der Zeitung überhaupt bezeichnet werden.5 Denn er nahm
gleichzeitig redaktionelle, administrative und finanzielle Aufgaben wahr,6 beaufsichtigte die
einzelnen Arbeitsabläufe und informierte nötigenfalls die offiziellen Stellen über
UnzulänglichkeitenundMängel.

1

EdwardsBriefanGeorgevom21.Februar1850.Vgl.Ǧamšīdī/ASġarzāde,S.139.
 Vgl. Edward Burgess’ Briefe an seinen Bruder George: 1) vom 3. Februar 1833 (vgl. Ǧamšīdī/ASġarzāde, S.
40);2)vom15.Juni1841(Ǧamšīdī/ASġarzāde,S.58)und3)vom3.April1845(Ǧamšīdī/ASġarzāde,S.96).
3
EdwardsBriefanGoergevom22.September1852.Vgl.Ǧamšīdī/ASġarzāde,S.149.
4
Vgl.ebda.S.142.
5
MoOītoabāKabāɛī(S.60)bezeichnetBurgessalsdenverantwortlichenDirektor(modīr-emasɛūl)derZeitung.
6
HierzuVgl.RVE9/1,li.
2
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IchverlegtedenTagdesErscheinensderZeitungvonFreitagaufDonnerstag.DieersteWochewarsehr
schwer.Montag,DienstagundMittwochhabeichmitdenbeidenGehilfen,diemirzurVerfügungstehen,
wie ein Kamel gearbeitet, und du kannst Dir vorstellen, wie verärgert ich war, als man mich am
Mittwochnachmittag benachrichtigte, dass die Zeitung erst am Donnerstagnachmittag erschiene. Ich
schicktesofortdieseNotizandieDruckerei:ɑ`āǧǧīɜAbdo’l-MoOammad!SolltedieZeitungnochvor12
Uhr des morgigen Tages nicht aus der Druckerei gekommen sein, werde ich mich bei der Regierung
beklagen und mein Möglichstes tun, damit man Ihnen eine hohe Geldstrafe auferlegt. Alles hängt nun
von Ihnen ab.ɑ Und die Zeitung war vor 8 Uhr früh des nächsten Tages fertig. Dieser `āǧǧī ɜAbdo’lMoOammadistanscheinendeinachtbarerMann,underbesitztdiebesteDruckereiIrans,abereristfür
staatlicheAufgabensehrlangsamundmussangesporntwerden.1


ZuBurgess’ursprünglicherredaktionellerAufgabe,nämlichderÜbersetzertätigkeit,gehörte
logischerweiseauchdieSelektionvonzuübersetzendenBeiträgenaufderBasisbestimmter
VorgabenundRichtlinien.SomithatteBurgessaucheinengewissenEinflussaufdenInhalt
derZeitung.

SicherlichwussteAmīrKabīrvonderallerersteniranischenZeitung,Kāġa\-eA]bār(1837-?)
dienachrelativkurzerZeiteingestelltwerdenmusste.UmdaslängereBestehendervonihm
gegründeten Staatszeitung zu gewährleisten, wählte Amīr Kabīr eine Person als
Geschäftsführer, die er für verlässlich, fachkundig und vor allem konsequent hielt; die
HerkunftderPersonhatoffensichtlichfürAmīrKabīr,derBurgessschonausTäbrisgekannt
haben muss, eine allenfalls untergeordnete Rolle gespielt. Wie `āǧǧī Mīrzā Ǧabbār
Ta\kerečī wird auch Burgess sehr selten namentlich in der Zeitung erwähnt. Auch diese
TatsacheunterstreichtdenrepräsentativenCharakterderZeitung,derenMitarbeiternieals
selbstständigeAutoreninErscheinungtraten,sondern–wennüberhaupt–alsUntertanen.

LautdemIndexdesNachdruckswirdEdwardBurgessnurzweiMalinderZeitungerwähnt:
DasersteMalinderAusgabeNr.156,2alserwegenseinesaußergewöhnlichenEngagements
beiderStaatszeitungvomŠāhmiteinemSchalausKaschmir (šāl-ekašmīrī)belohntwurde:
Während einer Choleraepidemie in Teheran hatte er im Gegensatz zu vielen iranischen
Staatsdienern,dieausderStadtgeflohenwaren,dieArbeitnichteingestellt.Daszweiteund
letzteMallesenwirBurgess’NamenaufSeite2der219.AusgabederZeitungvom20.April
1855,alsernacheinerlangenKrankheitvonderiranischenRegierungdieErlaubnisbekam,
für ein Jahr nach England zurückzukehren. Edward Burgess starb im selben Jahr auf dem

1

Vgl.Ǧamšīdī/ASġarzāde,S.145.
Vgl.RVE156/2,re.

2
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Weg nach Täbris und wurde dort begraben. Er hat die erste regelmäßig erscheinende
iranischeStaatszeitung,derenFormundArbeitsweisedennachfolgendenalsVorbilddiente,
vomFebruar1851bis(wahrscheinlich)Frühjahr1855mitgestaltet,geführtundgeprägt.Aus
diesemGrunddarferalseinbedeutenderPionierderiranischenPressebezeichnetwerden.

Nach Burgess wurden die Auslandsnachrichten viel seltener und kürzer, auch verloren sie
eindeutiganQualität.DieGeschäftederZeitungwurdendannwahrscheinlichvomzweiten
Mann bei Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye geführt: Mīrzā ɜAbdo’l-Lāh jalaǧestānī wird
als ein hoch gebildeter, erfahrener Dīvān-Schreiber beschrieben, der auch wegen seiner
kalligraphischenKünsteeinidealerMitarbeiterfürdieZeitungwar.InderZeitungerscheint
sein Name als Mīrzā ɜAbdo’l-Lāh Rūznāmenevīs (Mīrzā ɜAbdo’l-Lāh, der Zeitungsschreiber).1ErwarkeineinfacherSchreiberoderKalligraph,derdievonanderenverfasstenTexte
lediglich in schöner Schrift zu Papier brachte. Mīrzā ɜAbdo’l-Lāh Rūznāmenevīs’ Aufgabe
bestandauchdarin,dierohenÜbersetzungenvonBurgesssprachlichzuverbessernunddie
Texte ins flüssige Persisch zu übertragen. Aus diesem Grund wird Mīrzā ɜAbdo’l-Lāh von
QāsemīalsderersteKorrektorinderiranischenPressegeschichtebezeichnet.2Aucherblieb
beiderobengenanntenCholeraepidemieinTeheranundarbeiteteanderSeitevonBurgess
weiter;dafürerhieltervomŠāheinenSchalausKermān.EristineinigenSammlungenvon
DichterbiographienmitdemDichternamen„Nāmī“aufgeführt;inAusgabeNr.302(S.6)von

RVEisteinVierzeiler(robāɜī)vonMīrzāɜAbdo’l-LāhjalaǧestānīNāmīabgedruckt,derdie
EroberungvonHeratimJahre1856besingtundsiealsChronogrammzeitlichfesthält.3

Burgess hatte mindestens einen anderen iranischen Redaktionsmitarbeiter, der allerdings
nichtinderZeitungerwähntwird.4NachQāsemīwarɜAlīNāɛīnīYafāo’s-saltane,derspäter
noch bei mehreren staatlichen Zeitungen gearbeitet hat, auch bei Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e

Ettefāqīyye beschäftigt.5 Da aber Qāsemī keine Quelle dafür nennt, muss dies als eine
Hypothesegelten.




1

Vgl.RVE156/2,re.
Vgl.Qāsemī,Sargo\ašt…,Bd.1,S.231und692.
3
ZuMīrzāɜAbdo’l-Lāhjalaǧestānīsieheauch:Qāsemī,Sargo\ašt…,Bd.1,S.692ff.
4
 „Montag, Dienstag und Mittwoch habe ich mit den beiden Gehilfen, die mir zur Verfügung stehen, wie ein
Kamelgearbeitet…“.Vgl.dasZitataufS.29dervorliegendenArbeit.
5
Vgl.ebda.S.694ff.
2
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4.DieInhaltlicheAnalysevonRūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyye
FürdieAnalysedesInhaltswurdehauptsächlicheineAuswahlderwichtigsteninländischen
undausländischenThemenbereicheundAnzeigenherangezogen,dieindenerstenhundert
AusgabenqāǧārischenStaatszeitungerschienensind.1DiefürdasVerständnisvonfastallen

RVE-Beiträgen unabdingbaren historischen Hintergrundinformationen werden meist zu
BeginnjedesentsprechendenAbschnitts,teilsaberauchzusammenmitderBehandlungder
Beiträge in den Unterabteilungen jedes Themenbereiches präsentiert. Den beiden
Hauptpersonen dieser Periode, nämlich NāSeroʼd-Dīn Šāh und Amīr Kabīr, ist je ein
gesonderter Abschnitt gewidmet worden, der nicht nur über deren Werdegang und Wirken
und Bedeutung für den Staat berichtet, sondern auch beider Verhältnis zueinander
beleuchtet.AufgrundihrerrelativumfangreichenInformationensinddiebeidenAbschnitte
zu NāSeroʼd-Dīn Šāh und Amīr Kabīr zugleich eine angemessene Einführung in die
historischenUmständejenerZeit.

Die Analyse der Auslandsmeldungen in RVE bezieht sich ebenso hauptsächlich auf die
ersten 100 Ausgaben. Die politischen Nachrichten sind nach am häufigsten erwähnten bzw.
fürIranbedeutendstenLänderngegliedert,dienicht-politischenhingegennachThemen.
Die Untersuchung der ersten 100 Zeitungsausgaben ergab folgende mögliche Haupt- und
Unterabteilungen,diejeweilsuntereinerentsprechendenÜberschriftstehen;einzelneMeldungeninnerhalbderAbteilungenhabenkeineÜberschrift.
-Inlandsnachrichten(a]bār-edā]ele-yemamālek-emaOrūse-yepādešāhī)2
-NachrichtenausdemkaiserlichenLager(ordū-yehomāyūn).
-Hauptstadtnachrichten(a]bār-edāro’l-]elāfe)
-Heeresnachrichten(omūrāt-eqošūn=eigentlich:„AngelegenheitendesHeeres“)
-Handelsnachrichten(omūrāt-eteǧāratī=eigentlich:„Handelsangelegenheiten“)
–NachrichtenausanderenProvinzen(sāyer-ebelād-emamālek-emaOrūseoder

sāyer-evelāyāt)
-NachrichtenvonausländischenStaaten(a]bār-edoval-e]āreǧe)
-Vermischtes(a]bār-emotafarreqe)
-Anzeigen(eɜlānāt)



1

HierzusieheauchS.9dieserarbeit.
D.h.:„DieNachrichtendesköniglichenReiches“,eigentlich:„Die inländischenNachrichtendergeschützten
/gesichertenköniglichenProvinzen“.DieseÜberschrifterscheinterstabderzweitenAusgabe.
2
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DieReihenfolge derAbteilungenistimGroßenundGanzenwieobenangegebenundbleibt
auch nachderAbsetzungAmīrKabīrs,d.h.ab Ausgabe41, relativkonstant; allerdingssind
die einzelnen Teile nicht gleichermaßen beständig. So fehlt z.B. die Abteilung für „Hauptstadtnachrichten“, in die meist auch die Meldungen über die „Heeres-“ bzw. „Handelangelegenheiten“ – mit oder ohne gesonderter Überschrift – integriert sind, in kaum einer
AusgabedieserZeitung.Die„NachrichtenausdemkaiserlichenLager“erscheinenlogischerweise nur dann, wenn der Šāh auf Reisen ist. Unsere Untersuchung ergab, dass die
„Hauptstadtnachrichten“, die „Provinznachrichten“ und die Abteilung „Vermischtes“ die
beständigsten Teile der Zeitung sind. Über die „Hauptstadtnachrichten“ kann man im
Allgemeinen feststellen, dass die offiziellen Meldungen, welche die Herrschaft und die mit
ihr verbundenen Personen und Institutionen und Entscheidungen angehen, im Umfang
solcheweitübertreffen,dievonderStadtTeheranundihrerBevölkerunghandeln.Dieslässt
sichdurchdiegroßerepräsentativeBedeutungderHauptstadterklären,dievorallemalsder
Sitz des Monarchen angesehen und offiziell fast durchgängig als Dāro’l-jelāfe, d.h. „die
Stadt des Kalifats“1 bezeichnet wurde. Das Themenspektrum in dieser Abteilung, die dem
politischen, administrativen und wirtschaftlichen Zentrum des Landes gewidmet war, stellt
sich entsprechend vielfältig dar. Die Abteilung Provinznachrichten wurde nach denjenigen
Provinzen gegliedert, aus denen Neuigkeiten eintrafen. Die Beiträge wurden aus den
BerichtenderProvinzregierungenbzw.derlokalenVerwaltungenausgewählt.

4.1InländischeThemen
IndervorliegendenArbeitbehandelnwirdieInlandsnachrichten,obausTeheranoderden
Provinzen, zusammen und – im Gegensatz zu deren ursprünglicher Darstellung in der
Zeitung–nachThemengegliedertundnichtnachOrten.DieThemenergabensichausder
Untersuchung der unter Amīr Kabīr erschienenen 41 Ausgaben und umfassen die
Darstellung des Šāhs, des Großwesirs, der öffentlichen Sicherheit, des Militärs sowie der
Wirtschafts-undAufbaumaßnahmeninderStaatszeitung.


1

Diefrüheste,mirbekannteQuelle,inderTeheranals„Dāro’l-jelāfe“(=„Haus/SitzdesKalifats“)bezeichnet
wird, ist die allererste iranische Tageszeitung, Kāġa\-e A]bār, die 1837 von Mīrzā YāleO Šīrāzī in der
Regierungszeit von MoOammad Šāh Qāǧār (reg. 1834-1848) herausgegeben wurde. Vgl. z.B. Parvīn, Bd. 1,
AbbildungderTitelseitederZeitungaufSeite133.DemnachtrifftdieFeststellungnichtzu,nachderTeheran
zum ersten Mal von NāSero’d-Dīn Šāh Dāro’l-jelāfe benannt worden sein soll (vgl. Ġolāmreżā. Ne}ām-e
`okūmat-e Īrān dar Dourān-e Eslāmī, Teheran 1368. S. 328). Das Wort ]elāfat taucht in RVE mindestens
einmalals BezeichnungdesAmtesdesKönigsauf.Vgl.hierzuRVE31/2, re.DieVerwendungdieser Wörter
geht wohl auf die Rivalität der Qāǧāren-Könige mit den osmanischen Sultanen zurück, die sich als Kalifen
bezeichneten.HierzusieheŠamīm,S.347.
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4.1.1DieDarstellungNāSero’d-DīnŠāhsinRVE
Die häufigste Bezeichnung für die höchste Autorität des Qāǧāren-Staates ist „aɜlāhażrat-e

pādešāhī“, „die Königliche Hoheit“.1 Doch man stößt bisweilen auf pompösere
Bezeichnungenwiez.B.„hażrat-eaqdas-ešāhanšāhī“(etwa:„diekönigliche,heiligeHoheit“)
oder „aɜlāhażrat-e qavī-šoukat-e šāhanšāhī“ (etwa: „die königliche, großherrliche Hoheit“),
die allerdings aus besonderen Anlässen verwendet werden.2 Unsere Untersuchung ergab
zudem keine namentliche Erwähnung des Herrschers in der Zeitung, was wohl durch

Ehrfurchtzuerklärenist.

Die Meldungen über den Šāh stehen in der Regel am Anfang der Titelseite, und wenn der
ersteBeitragnichtdirektvomŠāhhandelt–wasseltenvorkommt–,sobeziehtersichoftin
irgendeinerWeisedochaufihn.Z.B.handelndiejeweilserstenBeiträgederAusgabenNr.3
und 11 vom Wetter, das „dank dem unvergänglichen Glück“ (az eqbāl-e bī-zavāl) des
Herrschersgutbzw.regenreichsei.EslassensichweitereBeispieleinRVEnennen,indenen
Gutes und Wünschenswertes im Lande auf den Herrscher und seine Herrschaft bzw. auf
seinen Willen zurückgeführt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn von

wesentlichenstaatlichenMaßnahmen,BeschlüssenundErneuerungendieRedeist.Z.B.wird
„das königliche Bestreben“ als die eigentliche Ursache für die Gründung der Staatszeitung

Rūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyye angegeben.DertatsächlicheUrheberderZeitung,Amīr
Kabīr,verbirgtsichindeshinterdempassivenVerb„wurdebeschlossen“[qarāršod]3:

Da das Bestreben4 seiner königlichen heiligen Hoheit auf die Erziehung der Bevölkerung Irans sowie
deren Kenntnis und Wissen um innere Angelegenheiten und auswärtige Ereignisse verwendet wird,

wurdebeschlossen,dassWochefürWochedieköniglichenErlasseunddieinländischenNachrichtenetc.,
welchemaninanderenStaaten„gāzet“ [=„Gazette“]nennt,inderStaatsdruckereigedrucktundinden
StädtenIransverbreitetwerden[...].5


BeiderLektürederAusgabenderZeitungausdenerstendreiMonaten6fälltaußerdemauf,
dass Meldungen über die Vergnügungen des Šāhs verhältnismäßig kurz, d.h. in maximal 4
1

Vgl.z.B.RVE3/1,re.;4/3,re.;5/1,re.;7/1,re.;8u.9.u.10u.11jeweils1,re.;13/1,re.zweimal;14/1,re.;16/1,
re.…25/1,re.;36/1,re.;39/1,re.
2
 RVE 1/1, re. (im allerersten Beitrag der Zeitung); RVE 42/1, re. (leitet den Artikel ein, der die Absetzung
AmīrKabīrsaufBefehldesHerrschersverkündet).
3
 qarāršodbedeutetheuteeher„eswurdevereinbart“oder„eswurdeabgemacht“.ImobigenKontextscheint
miraberdieBedeutung„eswurdebeschlossen“angemessenerzusein.
4
DiekursivenHervorhebungenindiesemZitatsindvonmir,M.R.
5
RVE1/1,re.SieheauchRVE11/1,re.,wodieReformenimMilitärebensoaufdasköniglicheWohlwollenund
Glückzurückgeführtwerden.
6
DanachbeganndieuntenbesprocheneReisedesŠāhs.
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Zeilen, erscheinen bzw. nicht an prominenter Stelle platziert sind.1 Eine davon, die eine
geplanteJagdunternehmungdesHerrschersnachKan(beiTeheran)verkündet,erscheintals
vorletzter Beitrag der „Provinznachrichten“ auf der dritten Seite der Ausgabe Nr. 4.2 Eine
andere Meldung, die ebenso nicht auf der ersten Seite zu lesen ist, gibt den Ausritt des
iranischen Monarchen mit einer Begründung bekannt: „[…] gemäß einer Tradition, die in
diesemerhabenenStaategilt[…]“.3

EinvieleindrucksvolleresBilddesŠāhsinRVEbietetsichabererstabderzehntenAusgabe
derZeitung,diegleichinihremerstenBeitragdiebevorstehendeReiseNāSero’d-DīnŠāhsin
die iranische Provinz ɜErāq4 (2. Mai bis 4. Oktober 1851) ankündigt. Es kann festgestellt
werden, dass die Darstellung NāSero’d-Dīn Šāhs in RVE unter Amīr Kabīr hauptsächlich
durchdieBerichterstattungüberdiegenannteReiseerfolgt,derindenAusgabenNr.15bis
34 eine eigene Rubrik unter dem Titel „ordū-ye homāyūn“ (= „das kaiserliche Lager)
gewidmet ist. Es folgt eine vollständige Übersetzung von der Ankündigung der Reise in
AusgabeNr.10:

Da seine Königliche Hoheit seit der Thronbesteigung die beschützten Provinzen [= „das Reich“] nicht
bereist hat und [da] das Ansinnen des Königs dahin neigt, die Ordnung in den Provinzen und die
ZufriedenheitderUntertanenmiteigenenAugenzubesichtigenunddieProvinzendurchseingesegnetes
Wesen wie die die Welt erhellende Sonne mit Licht zu beschenken, und damit die Gesamtheit der
UntertanenimSchutz[eigentlich„darsāye-ye“=„imSchatten“]seinerGunstundGnadeZufriedenheit
undFriedesowieGelegenheitzurDankbarkeitsäußerungerlangenmöge,sostrebtdergesegneteWunsch
[desŠāhs]nachReisenindieProvinzenɜErāqundIsfahan.DiefrüherenHerrscher[…]pflegtenimmer
mitTruppenundinallerHerrlichkeitindieProvinzenzuziehen,dochseineKöniglicheHoheit,diedie
GrößederköniglichenHerrschaft[…]imBehagenundWohlstanddesUntertanensowieinderOrdnung
undSicherheitdesLandeserblicktunddenWunschhegt,dassdurchdieÜberzahldervorbeiziehenden
TruppendenUntertanenkeinSchadenzugefügtwerde,brichtmiteinergeringenZahlvonTruppenzum
SchutzeseinessegensreichenLebensundmiteinernotwendigenAnzahlvonDienernundGehilfensowie
mitdemGefolgedeskaiserlichenHofesam1.RaǧabnachdenBezirkenIsfahansunddenumliegenden
Gebietenauf.AusdiesersegensreichenReisewerden,soGottwill,erheblicheVorteileundwesentlicher
NutzenfürdieGesamtheitderBevölkerungderbeschütztenProvinzenentstehen.5
1

Z.B.RVE4/1,re.;5/1,re.;6/1,re.;10/2,re.
RVE4/3,re.
3
ImOriginalheißtes: barOasab-eqānūnīkedarīndoulat-eɜalīyye-yemotadāvelast=„gemäßeinemGesetz,
das in diesem erhabenen Staate gilt“, doch mir scheint die Wiedergabe von qānūn mit „Tradition“ in diesem
Kontextangemessener.Vgl.RVE10/2,re.
4
 Damit ist „ɜErāq-e ɜAǧam“ (= „der iranische Irak“ im Gegensatz zu ɜErāq-e ɜArab, „dem arabischen Irak“)
gemeint, eine Provinz, die die Städte Rey, Hamedān, Kermānšāh und Isfahan mit den jeweils dazugehörigen
Ortschaften und Dörfern einschloss. Die Bezeichnung wurde erst unter den Seldschuken eingeführt. Vgl.
Artikel„ɜErāq-eɜAǧam“inDeh]odā.
5
RVE10/1,re.
2
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DieunterAmīrKabīrsAufsichtwirkendeStaatszeitungzeichnethiereinBildvonNāSero’dDīn Šāh, wie er seinem Großwesir und Lehrer vorschwebte: ein Monarch, der sich um
geordnete Zustände (ente}ām) und zufriedene Menschen in seinem Reich sorgt. Sein Tun
solldemVolk„erheblicheVorteileundwesentlichenNutzen“bringen.Außerdemisterklug
genug,dieStabilitätderGesellschaftunddamitseinerHerrschaftnichtdurchrücksichtslose
BehandlungvonMenschenzugefährden.IneinerfrüherenAusgabekannmanzudemlesen,
dass der Herrscher „keinen Augenblick den Schutz des Landes, die Zufriedenheit der
UntertanenunddieSicherheitderProvinzenvernachlässigt“unddassalleMenschendarauf
hoffen,„dassGott,derEinzige,seineHerrschaftbeständigundewigerhalte[…],dennerist
der Beschützer […] des Islam und der Anlass zum Guten und zum Frieden des ganzen
Volkes“.1EinrechtauffälligesElementamBilddesHerrschersinRVEvonAmīrKabīrsZeit
besteht darin, dass er sehr häufig im Zusammenhang mit seinen „Untertanen“, besser: mit
seinem Verhältnis zu ihnen dargestellt wird. Zwar wird nie explizit vom Zweck oder den
Aufgaben des Königs bzw. des Königtums gesprochen, vielmehr stehen der Šāh, sein
„Bestreben“, „Wille“ und „Ansinnen“ im Mittelpunkt des Interesses. Doch durch die
häufigen Verweise auf sein Wirken für das Volk wird ein Bild vom Herrscher geprägt, das
durchausmitFunktionenundObliegenheitenausgestattetist.

SechsTagenach AufbruchdesHerrscherswirdin der14.AusgabevonRVE(8.Mai1851)
nocheinmalderZweck derReisenach ɜErāqangegebenundzwarals„die Vergewisserung
überdieSicherheitslage(amnīyyat)desLandesunddieZufriedenheitderUntertanen“,aber
auchals„dieErfüllungderGerechtigkeit[dādrasī]“.2DieRücksichtnahmederBegleittruppe
des Herrschers auf die Bevölkerung wird in RVE immer wieder betont; offenbar war ein
solches Verhalten in den Augen der Bevölkerung keine Selbstverständlichkeit. Die
Menschen, die in den auf der Reiseroute befindlichen Ortschaften lebten, hätten, so die
Staatszeitung,nichtnurkeineÜbergriffeseitensderSoldatenerfahren.Siehättensogarvom
Handel mit der königlichen Gefolgschaft profitiert und hätten es bedauert, wenn die
Reisekolonnefortzog.3

Als Etappen der am 2. Mai 1851 begonnenen Hinreise werden in RVE hauptsächlich die
StädteQazvīn,SolKānābād (heute: Arāk),Borūǧerdund Isfahanangegeben.Zurückgekehrt
1

RVE7/1,re.
RVE14/1,re.
3
RVE16/3,re.;17/1,re.;21/1,re.

2
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nachTeheranistderŠāhmitseinemGefolgeüberNaKanz,KāšānundQom.1EinigePrinzen,
hohe Beamte, zahlreiche Höflinge, Militärführer und andere Würdenträger mussten den
Herrscher bei seiner ersten ausgedehnten Inlandsreise begleiten und – sehr zu ihrem
Leidwesen – ihre (und ihrer Diener) Reisekosten selbst tragen.2 Bahrām Mīrzā, ein Onkel
des Šāhs, blieb als dessen Statthalter in Teheran zurück. Zum Schutz der Hauptstadt in
Abwesenheit des Herrschers und seines Großwesirs waren in Teheran über 10.000
InfanteristenundKavalleristenstationiert.InRVEfindenwirmehrereBeiträge,dievonder
Sicherheit und Stabilität der Hauptstadt während der Reise des Herrschers mit seinem
großenHofstaathandeln.3

In jeder wichtigeren Stadt auf der Reiseroute hielt sich der Herrscher mehrere Tage auf.
Hinzu kommen die zahlreichen Pausen, die der Šāh nicht zuletzt „aufgrund angenehmen
Klimas“4 einlegte, oder weil es Jagdzeit war.5 In Isfahan, wo die Reise ihren Höhepunkt
erreichte,verweilteNāSero’d-DīnŠāh24TageundempfingdieeigensangereistenVertreter
Russlands, Großbritanniens und des Osmanischen Reichs. Dass man auf diese aufwändige
Reise stolz war, zeigt ein interessanter Beitrag über das Zelten in Iran, dessen Adressaten
offensichtlichinersterLiniedieausländischenVertreterwaren:

WernichtinIranaufReisengewesenistunddieArtundWeisedesZeltensmitallem,wasdazugehört,
nichtmiteigenenAugengesehenhat,derkannsichschwerlichvorstellen,wiegutundordentlichmandie
ZeltemitdemMobiliaretc.befördert–insbesonderedieEuropäer[ahl-efarangestān],dieseltenLager
gesehenhaben,unddiejenigen,die[welche]gesehenhaben,habendasLagervonSoldatenundTruppen
gesehen,dassehrleichtbeladenundsparsamreist.ImGegensatzdazuwirdinIranjedeArtEinrichtung,
Luxus und Schmückung, die man in Palästen hat, auch im Lager, das etappenweise weiterzieht,
aufgebracht,unddaskaiserlicheZelt[sarāparde]undandereZeltewerdenwiedieRäumeeinesPalastes
verziertundschönaufgestellt,jainmancherHinsichtistdieZierdedesLagersundderZeltereichlicher
als die in Palästen und [herrschaftlichen] Häusern, insbesondere dieser Tage, als man das kaiserliche
Lager[ordū-yešāhanšāhī]invollkommenerPrachtundOrdnungbewegthat[…].6


DieseerstelängereInlandsreiseNāSero’d-DīnŠāhsistinvielerHinsichtbeachtenswert.Zum
einen war sie das offensichtlichste Zeichen einer gewissen inneren Sicherheit und einer

1

ZudenReiseetappensieheAusgaben12bis36vonRVE,meistS.1.
Vgl.Sheil,S.214.ZudieserReisesieheauchdieBeschreibungendermitgereistenLadySheilinebda.S.227237.
3
Z.B.RVE14/1,li.;15/1,re.;16/1,re.und19/1,re.u.li.
4
RVE34/1,re.Sieheauchebda.21/1,li.und24/1,re.
5
RVE33/1,re.
6
RVE27/1,re.u.li.
2
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neuen Stabilität. Die gefährlichsten Krisen waren überstanden, die Staatsfinanzen
konsolidiert und die Streitkräfte erneuert und gestärkt. Eine solche Reise konnte nicht nur
den im Vergleich zu früher entspannteren Zustand des Staates – und somit dessen
Souveränität – demonstrieren, sie förderte auch die Stabilität der Zentralregierung auf
verschiedene Art und Weise. So scheint die Reise eine hervorragende Gelegenheit dafür
gewesenzusein,diePräsenzvonMachtundAutoritätdesjungenHerrschers,NāSero’d-Dīn
Šāh, als des Staatsoberhaupts auch und insbesondere außerhalb der Hauptstadt zu
unterstreichen und durch entsprechende Berichte der Staatszeitung im ganzen Land zu
verbreiten. Vor einem solchen Hintergrund nehmen einige Beiträge von RVE besondere
Bedeutung an: sie handeln von Besuchen lokaler Machthaber – Stammeshäupter1,
Kommandeure2undzweivonAmīrKabīreingesetztePrinzgouverneure3–beimŠāh.Diese
Besuche (oder Empfänge), insbesondere die von Machthabern, die nicht direkt im
Staatsdienst standen, wurden als „Bezeugung der Dienstbarkeit“ (taqdīm-e ]edmatgozārī)4
verstanden. Auch sollte eine Reihe verschiedener Maßnahmen, die während der Reise
getroffenwurden,einerseitsdieGüteundGerechtigkeit,andererseitsdieHärtedesStaates–
unddieseinesoberstenVertreters–herausstellen.RVEberichtetvonderRenovierungeines
Wasserdamms,5 der Gewährung von diversen Nachlässen für die Bevölkerung in Dörfern6
undStädten7unterwegs,sowievonderZollermäßigungfüriranischeExporteureinIsfahan.8

Wie letzte Woche in der Zeitung geschrieben wurde, ist – durch welches Gebiet auch immer das
königlicheGefolgepassiertist–nachdemZustandderBevölkerunggesehenworden,unddieSachwalter
desStaateshabenNachlässeinerforderlichemMaßeberücksichtigt[…].9


Wie bereits erwähnt, wird der Herrscher in vielen RVE-Beiträgen als Ursprung der Milde
dargestellt,dessenbloßeGegenwartaneinemOrtdasGeschäftslebenflorierenlassen10bzw.
dieöffentlicheSicherheiterhöhenkann.11VonköniglichenVerfügungenimZusammenhang

1

 RVE 23/1,re.: ba]tīyārī(dieLor)und kermānšāhānī(wohlkurdischeStammesführer);29/1,re.:MoOammad
QolījānĪl]ānī,derStammesführerderQašqāyī,dernachdemTodeMoOammadŠāhsrebellierthatte.Hierzu
vgl.jūrmouǧī,S.40.
2
RVE23/1,li.(derSohneineslokalenMilitärführerswirdvomŠāhempfangen).
3
RVE31/2,re.:oahmāsbMīrzā,derGouverneurvonKermān;32/2,li.:FīrūzMīrzā,derGouverneurvonFārs.
4
Vgl.:RVE23/1,re.
5
RVE18/1,re.
6
Z.B.RVE21/1,li.;32/2,re.
7
Z.B.SteuernachlassinMalāyerundHamedān.FürbeidesieheRVE25/2,re.PreisnachlassinIsfahaninRVE
32/2,re.
8
RVE32/2,re.
9
RVE25/1,li.
10
RVE17/1,re.;31/2re.
11
Hierzusiehez.B.RVE16/3,re.und29/1,re.
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miterleichterndenSchrittenfürdieBevölkerungistjedochnachdieserUntersuchungnurein
Mal die Rede:RVE berichtet über den Befehl des Herrschers zur Wiederherstellung eines
kürzlichdurchÜberschwemmungzerstörtenWasserdammsin Qazvīn;dieKostensolltedie
Verwaltung (dīvān) tragen.1 Abgesehen von dieser symbolisch bedeutsamen Maßnahme –

RVEerwähntausdrücklichdenursprünglichenBaudesDammesdurch„frühereHerrscher“
– fielen konkrete Angelegenheiten dieser Art in die Zuständigkeit der „Sachwalter des
Staates“,diedieentsprechendenBeschlüssefassten(qarārdādan).

VompersönlichenBefehldesKönigswährendderReisewirdaußerdemimZusammenhang
miteinigenBestrafungenberichtet.ZurDemonstrationderMachtundAutoritätdesStaates
bzw. des Herrschers wurden offensichtlich auch Härte und Erbarmungslosigkeit für
notwendiggehalten.Die25.AusgabevonRVE,datiertauf24.Ramażān1267/23.Juli1851–
derŠāhwarneunTage zuvorinIsfahaneingetroffen–,berichtetinihremzweitenBeitrag2
vom kaiserlichen Befehl zur Verfolgung und Bestrafung einer, wie es scheint, kriminellen
Bande.DerBefehl,dernachBeschwerden„einergroßenAnzahlvonUntertanenvonjunsār
(jvānsār) bis Borūǧerd“ erfolgt sein soll, führte zur Verhaftung und Hinrichtung einiger
Mitglieder der Bande.3 Mit einer solchen Maßnahme sollte sicherlich gleichzeitig ein vor
Beginn der Reise gegebenes Versprechen des Staates eingelöst werden, das die „Erfüllung
der Gerechtigkeit“ (dādrasī) in Aussicht stellte. Ein weiterer, allerdings vergleichsweise
unbedeutender Fall von Einlösung dieses Versprechens betraf Ermittlungen zu einem
Viehdiebstahl,zudessenAufklärungAmīrKabīr(wohl)einenOffiziereingesetzthatte.4

VonweitgrößerersymbolischerBedeutungwarenindesdreiindenAusgaben24,29und31
veröffentlichte relativ lange Beiträge, die von der Bestrafung zweier unterschiedlicher
GruppenAufständischerhandeln.ImerstenFallhandelteessichumdieAngehörigeneines
aserbaidschanischen Eliteregiments namens Qahramānīyye, das sich etwa sieben Monate
nach NāSero’d-Dīn Šāhs Thronbesteigung in Teheran gegen Amīr Kabīr aufgelehnt und
dessen Absetzung gefordert hatte. Angestiftet wurde der Aufstand durch den russischen
Gesandten, der über Amīr Kabīrs Weigerung verärgert war, den in kaukasischem Exil
lebenden Bahman Mīrzā ins Land zurückkehren zu lassen und als Gouverneur von
Aserbeidschan einzusetzen.5 Der Aufruhr des mit Bahman Mīrzā sympathisierenden
1

RVE18/1re.u.li.VonderÜberschwemmunghatteRVEbereitsin12/2,re.berichtet.
RVE25/1re.
3
Ebda.
4
RVE23/1,li.
5
Hierzuvgl.Amanat,Pivot…,S.110ff.
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Regiments scheiterte schließlich an der großen Unterstützung seitens der Bevölkerung, des
Basars und des Teheraner Freitagsimams für den Großwesir, wobei der Freitagsimam, der
vor allem vom britischen Gesandten ermutigt wurde, hierbei eine entscheidende Rolle
spielte. Das genannte Regiment wurde zur Strafe, so berichtet RVE, zunächst nach
Kermānšāh und später wegen Fortsetzung seines rebellischen Verhaltens nach
Aserbaidschanversetzt.OffenbareinigeZeitvorBeginnderReisenachɜErāq,d.h.erstüber
zweiJahrenachdemAufstand,hattederŠāhdemGouverneurvonAserbaidschanbefohlen,
„dieAufrührer[mofsedīn,eigentlich:„Zersetzer“oder„Verderber“]1undÜbeltäter[ašrār]2
des besagten Regiments gebührend zu bestrafen“. 3 Das betraf, wie wir durch einen RVEBeitragwissen,150Soldaten,vondeneneinigehingerichtetwurden.4

Die Verhaftung bzw. Hinrichtung von einigen Anführern einer großen Ausschreitung in
Isfahan machen den Inhalt zweier weiterer Meldungen aus. Die heftigen Unruhen, die ein
Jahr vor dieser Reise stattfanden, wurden zunächst durch Schlägereien zwischen einigen
Stadtbewohnern und Soldaten ausgelöst. Nach dem Mord an einem Vertreter der
ProvinzregierungeskaliertedieSituationzuregelrechtenKämpfenzwischendenstaatlichen
Truppen und einem Teil der Stadtbevölkerung. Fünfhundert Menschen kamen dabei auf
beiden Seiten ums Leben. Die Ausschreitungen, die im Rahmen der krisenreichen
Anfangsphase der Regierungszeit NāSero’d-Dīn Šāhs zu verstehen sind,5 scheinen aus seit
langembestehendenlatentenSpannungenzwischenbeidenParteienhervorgegangenzusein.
EntsandteTruppenausderHauptstadtschlugenschließlichdenAufruhrnieder.6

Ist es nur Zufall, dass die Meldungen von RVE über die Bestrafung des QahramānīyyeRegimentsbzw.derAufrührervonIsfahanNāSero’d-DīnŠāhsAufenthaltindieserStadtfast
einrahmen?DerŠāhtrafam14.Juli1851inIsfahaneinundverließesam28.August.Die
MeldungüberdieBestrafungderSoldatenerschienam16.Juli,d.h.nurzweiTagenachder
AnkunftdesŠāhsinIsfahan.DieBestrafungderAufrührervonIsfahanwiederumwurdeeine
WochevordemAufbruchdesŠāhsRichtungTeheranam21.August1851bekanntgegeben.
1

ZurVerwendungdesWortes„mofsed“inRVEsieheS.152.InderStaatszeitungwirddasWortinpolitischem
SinnegebrauchtundbezeichnetjeglicheKräfte,diedurchProteste,Aufständeunddergleichendiebestehende
OrdnungausderSichtderjeweiligenHerrschaftgefährden.DamitbeziehtsichRVEauchaufdieeuropäischen
RevolutionärejenerZeit,dochdavonspätermehr.
2
MitdemWort„ašrār“wurdensonstKriminellebezeichnet.
3
RVE24/1,li.
4
Ebda.
5
HierzusieheĀdamīyyat,AmīrKabīr…,S.232f.
6
 Der Aufruhr in Isfahan wird ausführlich beschrieben von Lesāno’l-Molk Sepehr, Bd. 3, S. 1078-1086. Auch
Watsongehtkurzdaraufeinin:AHistoryofPersia,S.360.
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Sechs Tage nach der Abreise, am 3. September 1851, berichtete RVE kurz über die
vollzogene Hinrichtung von 14 „Aufrührern und Übeltätern“, „die sich immer des Mordes
und des Unrechts schuldig machten“.1 Ob die beiden oben skizzierten Hinrichtungsfälle
tatsächlich auf den Beginn bzw. das Ende des Aufenthalts des Herrschers in Isfahan, dem
Höhepunkt dieser auch symbolisch bedeutsamen Reise, abgestimmt waren, lässt sich zwar
nicht mit Gewissheit feststellen. Tatsache ist aber, dass die Herrschenden sich damals
angesichts ihrer Siege über zahlreiche Aufstände und Krisen in einer triumphalen
Grundstimmung befanden. Daher wären so koordinierte Hinrichtungen und deren
DarstellunginderStaatszeitungzurUnterstreichungdesSiegsderZentralregierungüberalle
Bedrohungen nicht unwahrscheinlich. Trotzdem kann Amīr Kabīr, auf dessen Antrieb die
wichtigenBefehledesHerrscherszurückgingen,nichtalseinsonderlichbrutalerMachthaber
bezeichnetwerden,wobeierauchsicherlichkeinsanfterStaatsmannwar.Mandenkenuran
die Hinrichtung von Sālār, dem Bāb und seinen Anhängern. Auch hinsichtlich der
Gewaltanwendung gilt, dass die Souveränität und Stabilität der Zentralgewalt für den
GroßwesiranobersterStellestand,wofürerohnejeglichesZögernzum Blutvergießenauch
in größerem Ausmaß bereit war, um nicht zuletzt für weitere potentielle Aufrührer ein
Exempelzustatuieren.DochdiewillkürlicheGewaltanwendungundFolterungwurdenunter
Amīr Kabīr – zumindest offiziell – verboten.2 Laut Ādamīyyat kam die Anregung für die
Abschaffung von Folter – wie schon unter MoOammad Šāh – von den beiden Vertretern
Russlands und Großbritanniens, die in ihrem gemeinsamen Brief vom 6. Februar 1850 die
Erneuerung des unter dem vorigen Herrscher erlassenen Folterverbots forderten.3 Der
Großwesir reagierte positiv und aufgeschlossen. Er bedauerte in seinem Antwortschreiben
die Existenz dieser „schändlichen Praxis“ (ɜamal-e šanīɜ) und beteuerte die „Pflicht und
Schuldigkeit“desStaates zurAbschaffungderFolter, und zwarohnedassdieEinmischung
ausländischer Staaten nötig wäre. Doch er verschob, so Ādamīyyat, die öffentliche
Verkündung eines entsprechenden Erlasses auf einen späteren Zeitpunkt mit der
Begründung,dieBanditenundKriminellenwürdendiesnichtalsGerechtigkeitspflege(ɜadl)
auffassen, vielmehr würden sich „ihre Kühnheit und Dreistigkeit“ dadurch erhöhen.4 Amīr
Kabīr vertagte demnach lediglich die öffentliche Verkündung des Folterverbots. Am 10.
1

RVE31/2,re.
 Vermutlich war das Folterverbot wie viele andere Beschlüsse der Zentralregierung nicht nachhaltig und
überall im Lande durchsetzbar. Polak schrieb in seinem Werk, das 1865, 14 Jahre nach der offiziellen
Bekanntgabe des Folterverbots, erschien: „Der Tortur (sekentsche) werden noch hier und da zur Erpressung
einesGeständnisses,vorzüglichabergefalleneWürdenträgerunterworfen,umsiezurGeldherausgabeundzum
VerrathendesOrts,woihreSchätzevergrabenliegen,zunöthigen.“Vgl.Polak,Bd.1,S.331f.
3
Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.313.
4
Vgl.ebda.S.314.
2
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März1850,nureinenMonatnachdemBriefderGesandtenRusslandsundGroßbritanniens,
ergingdieköniglicheVerfügungüberdasVerbotvonFolteranalleProvinzspitzenundwurde
später durch mehrere schriftliche Direktiven des Großwesirs immer wieder bekräftigt. Erst
am10.September1851,d.h.eineinhalbJahrenachdemgenanntenköniglichenErlass,wurde
dasFolterverbotauchinderStaatszeitungöffentlichbekanntgegeben:

Nachdem der glückselige Thron der iranischen Monarchie durch die segnende Besteigung seiner
kaiserlichen Majestät […] geschmückt wurde, hat er, da die Verbreitung der Gerechtigkeit und die
FürsorgefürdieUntertanenzu[seinem]gütigenköniglichenCharaktergehört,denUsusderFolterung,
derinZeitenfrühererHerrscherunterGouverneurenundVerwalterngangundgäbewar,auseigenem
Antrieb ganz und gar verboten und außer Gebrauch gesetzt, [und] es sind nachdrückliche, bindende
Befehle an alle Gouverneure und Verwalter der beschützten königlichen Provinzen erlassen worden,
damit sie fortan die schändliche Tat der Folter nicht begehen. Auch sind dieser Tage [weitere
entsprechende]Anweisungenergangen,umfrüherenBefehlenNachdruckzuverleihen,damitkeinerder
GouverneuredieseTatbegehtundabsolutniemanden[aOadīrā]foltert.1


Als der Beitrag zum Folterverbot in RVE erschien, befand sich der Herrscher mit seinem
zahlreichen Gefolge bereits seit fast zwei Wochen auf der Rückreise nach Teheran. Dort
bereitete man sich „mit größter Freude und äußerstem Vergnügen“ auf die Rückkehr des
Šāhs vor.2 Zwölf Tage nach Eintreffen des Herrschers in Teheran (4. Oktober 1851) listete
die 35. Ausgabe der Staatszeitung auf Seite 1 bis 3 all die Personen auf, die vom Šāh nach
seiner Rückkehr beschenkt wurden, weil sie sich während seiner Reise verdient gemacht
hätten. Zwei Prinzen, mehrere hohe Beamte und Höflinge sowie zahlreiche Offiziere,
insbesondereaber die inderHauptstadtverbliebenenStaatsdiener,erhieltenjenachihrem
Rangbzw.demanerkanntenDiensteinEhrengewandodereinfacheinenSchal.Manfindet
hierkeinWortvonAmīrKabīr,derohnehinkeinFreundvonBeschenkungendieserArtwar,
geschweige denn von deren seitenlanger Darstellung in der Staatszeitung. In den 34
vorangegangenen Ausgaben von RVE konnte keine Spur von Schenkung von
Ehrengewändern(]alɜat)andieStaatsdienerodersonstigePersonengefundenwerden.Dies
bedeutet aber nicht, dass in den entsprechenden 34 Wochen niemand Geschenke vom Šāh
erhaltenhatte.Dennes istkeineswegsunwahrscheinlich,dassdieGroßzügigkeitdesjungen
HerrschersaufseinererstenwichtigenReiseinsInnereseinesReiches,insbesonderealserin
Isfahanwar,auchdurchsolcheMaßnahmendemonstriertwurde.DochdieVeröffentlichung
solcherBeschenkungeninderStaatszeitungwäredenpädagogischenAbsichtenAmīrKabīrs

1

RVE32/1,re.u.li.
ZumspektakulärveranstaltetenEmpfangdesŠāhsinTeheransieheRVE35/1,re.und36/1,re.undli.
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zuwidergelaufen. Denn sie hätte sicherlich die Gefahr der Kultivierung desjenigen
VerhältnisseszwischendemStaatundseinenDienernerhöht,dasunter seinemVorgänger,
`āǧǧ Mīrzā Āqāsī, gepflegt wurde und die finanzielle Misere in hohem Maße mit
verursachte, die NāSero’d-Dīn von seinem Vater erbte; ein Verhältnis, das vor allem auf
persönlichem Gefallen und auf Günstlingswirtschaft basierte und der offiziellen,
institutionellenNaturdesStaatesmassivgeschadethatte.DieVeröffentlichungderListeder
BeschenkteninRVEläutetdaherdasEndevonAmīrKabīrsÄraunddenEintrittbzw.die
RückkehrderDekadenzein.


Über das Bild des Šāhs in den unter Amīr Kabīr erschienenen Ausgaben lässt sich
zusammenfassend feststellen, dass es einen gerechten, gütigen, mächtigen und, wenn nötig,
strengenHerrscherdarstellt,aufdenallegrundlegendenMaßnahmenzurückgeführtwurden.
Entsprechend respektvoll ist die Bezeichnungsweise NāSero’d-Dīn Šāhs. Sie zeugt von
höchsterEhrfurcht,dieihmvonderBevölkerungimAllgemeinenundvonStaatsdienernim
Besonderen gezollt wurde. Der Šāh in RVE dieser Periode ist aber auch ein in den
StaatsangelegenheitenaktiverSouverän,derumWohlstandundSicherheitimLandebemüht
ist und, obgleich dies zumindest in einem Fall nicht sehr überzeugend dargestellt wurde,1
völlig unabhängig von ausländischen Einflüssen entscheidet. Die Vergnügungen des
Herrschers–Jagd,Ausrittunddergleichen–bleibenzwarnichtgänzlichunerwähntindieser
Periode von RVE, doch sie sind eher selten anzutreffen. Insgesamt überwiegt unter Amīr
Kabīr die offizielle und institutionelle Seite des Monarchen, der, wie bereits erläutert, mit
Funktionen und Obliegenheiten ausgestattet ist. Die Darstellung eines solchen
Herrscherbilds in RVE sollte gewiss sowohl dem Staat als Ganzem dienen als auch den
ReformplänendesGroßwesirs:

AmīrKabīrseffortstoremedymanyoftheillsoftheQajarstatehadoneimportantpersonalcomponent–
torecast Nasiral-Din inthe publiceye asapowerfulmonarch supportive ofthe premier`sprogramof
reforms[...].2


Die Umgestaltung des Herrscherbildes nach Amīr Kabīr ist unverkennbar. Während des
ersten AmtsjahrsdesneuenGroßwesirs,Mīrzā ĀqājānNūrī,erschiennämlichkaumeine
Ausgabe der Staatszeitung, in der nicht von Vergnügungen des Königs3 und/oder von

1

GemeintsinddieUmständederVerhängungdesFolterverbots.SieheobenS.86.
Amanat,Pivot…,S.118.
3
 Z.B. RVE 46/1, re. und 47/1-2 (Šāh zu Besuch in Nūrīs Haus; ausführlicher Bericht in 47/1-2 über die
BeschenkungdesŠāhsdurchNūrīunddessenAngehörige);48/1,re.und55/1,re.(Jagd);58/1,re.und62/1,re.
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VerleihungvonEhrengewändern1,TitelnundGeschenken2berichtetwurde.Hinzukommen
die öffentlich dargestellten Schmeicheleien und Lobpreisungen an den Šāh, der auch
seinerseitsvondiversenPersonen,allenvoranvonNūrīundseinenAngehörigen,Geschenke
annimmt.3

ZwarwurdeauchgelegentlichunterAmīrKabīrüberdieVergnügungsunternehmungendes
Šāhs berichtet. DochdierelativeSeltenheitunddie KnappheitdieserMeldungensowiedie
häufigen, quasi rechtfertigenden Erläuterungen zu seinen Freizeitaktivitäten drücken eine
spürbare Scheu und Zurückhaltung aus. Unter Nūrī hingegen sind ständige Vergnügungen
des Herrschers und die Berichterstattung darüber eine selbstverständliche Seite des
iranischenKönigtums.SowurdedieköniglicheJagdunternehmungals„einesderMittelder
Herrlichkeit und Vergnügung“ des Šāhs beschrieben, das „seit jeher in diesem Staat die
Regel ist, [und zwar so] dass die Staatsdiener, die Vertrauten des Herrschers sowie die
geschickten Reiter und Jäger im königlichen Gefolge auf Jagd gehen, und wer immer eine
Beute schießt, wird im Jagdrevier vom Herrscher beachtet und belohnt.“4 Seit Nūrīs
AmtsbeginnistinRVEüberhauptderVersucherkennbar,BeschenkungenallerArt–undin
beide Richtungen – zum wichtigen Mittel im Verhältnis zwischen Herrscher und
Staatsdienern zu machen. Nur sechs Tage nach Amīr Kabīrs Tod kritisierte ein Beitrag auf
derTitelseiteder50.AusgabevonRVE(23.Rabīɜo’l-Avval1268/16.Januar1852),dassder
frühereGroßwesir,AmīrKabīrdieBeschenkungvonPersonendurchdenŠāhmissbilligtund
die Beschenkten immer belästigt habe. Doch seit Nūrī eingesetzt sei, seien Diener wie
UntertanendesStaatesmitdessenVerhaltenzufrieden,dennnunkämendieNotabelnund
Würdenträger Irans einzeln und gruppenweise aus allen Richtungen zum Hofe, und wer
immer vom Šāh reichlich belohnt werde, den beschenke der Großwesir, Nūrī, mit dem
ZweifachendesvomHerrschererhaltenenBetrages,damitdieMenschenzumDienstamŠāh
bewogenwerden.5

(Vergnügung im Qāǧār-Palast); 61/1, re (Ausflug); 65/1, re. (Šāh auf Wachteljagd); 66/1, re. (vergnüglicher
Ausritt);68/1,re.und69/1,re.(VergnügenimGartenLālezārbzw.inAmīrābād).
1
Z.B.RVE44/1,reu.li.(EhrengewandanNūrīundzweiweiterePersonen);50/1,re.;51/1,re.;53/1,re.undli.
(EhrengewandanNūrīundeineweiterePerson);56/1,re.undli.(EhrengewandanNūrīsSohnundzweiweitere
Personen); 56/2, re.-li. (Ehrengewand an insgesamt fünf Personen); 58/2, re.-li.; 60/1, re. (Ehrengewand an
verschiedeneStaatsdienerbeiderNouruz-Audienz);64/1,re.;65/1,re.undli.;66/1,li.u.v.m.
2
Z.B.RVE46/2,re.(TitelanzweiPersonen);54/1,re.;56/1,re.(TitelanNūrīsSohn);66/1,re.
3
Z.B.RVE46/1,re.(derŠāhbesuchtNūrīsHaus);47/1-2(ausführlicherBerichtüberdenBesuchdesŠāhsin
Nūrīs Haus samt Auflistung der Geschenke, die NāSero’d-Dīn Šāh vom neuen Großwesir und seinen
VerwandtenundAngehörigenerhaltenhat).
4
RVE48/1,re.
5
RVE50/1,li.
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Bei dieser neuen Art der „Berichterstattung“ über den Herrscher fallen nicht nur die hohe
Zahl und prominente Platzierung entsprechender Beiträge auf, sondern auch die Tatsache,
dass sie häufig die gesamte Rubrik „Nachrichten der Hauptstadt“ ausmachen. Aus diesen
GründenentstehtinsgesamtderEindruck,dassüberdieStaatszeitunginrechtkonsequenter
WeiseeinvölligneuesBildbzw.KonzeptvomiranischenMonarchenunddessenVerhältnis
zu den Staatsdienern kultiviert werden sollte; ein Bild, das allerdings nicht frei von
Widersprüchenwar:DenneinerseitsüberschattetderMonarch,wieerinRVEdargestelltist,
denganzenStaatundstehtimMittelpunktdesInteresses.Andererseitsjedochzeichnendie
Berichteüberseinehäufigen,fastununterbrochenenVergnügungsunternehmungendasBild
einesHerrschers,derimmerwiedervonStaatsgeschäftenfernblieb, und diesoftnichtohne
dasZutunNūrīs:

Es ist kalt, Ihre Gesundheit könnte Schaden erleiden. Nehmen Sie zwei Frauen mit nach Arġavānīyye
undvergnügenSiesich.1

Dort ist es [wie] hinter dem Berg Qāf2 [pošt-e kūh-e qāf]. Amüsieren Sie sich drei Nächte
hintereinander.3


BezüglichderDarstellungdesŠāhsunterAmīrKabīrundimerstenAmtsjahrNūrīslässtsich
eine Gemeinsamkeit feststellen: In beiden Perioden reflektierte die Staatszeitung die
Vorstellung des amtierenden Großwesirs von der Rolle des Monarchen. Dabei scheint das
unterNūrīgezeichneteBildeherdasNaturelldesjungenQāǧārenherrscherswiederzugeben,
dessen Vorliebe für häufige Vergnügungen der Großwesir ausnutzte, um ihn von
Regierungsgeschäften möglichst fernzuhalten. Doch häufige Vergnügungen waren – wie
Amanat betont – nur eine Seite des Charakters NāSero’d-Dīn Šāhs: „A more rigorous side,
thatofferocityandself-assertion,begantoemergeduringthesameperiod.“4InRVEfinden
wir jedoch keine Hinweise auf existierende Konflikte zwischen dem Großwesir und dem
immer selbstbewusster werdenden Šāh. Ob nun unter Amīr Kabīr oder Nūrī, das vom
Monarchen gezeichnete Bild in der Zeitung eines absolutistischen Staates ist
verständlicherweise immer verzerrt und übertrieben. Durch die Untersuchung der
Darstellungsweise des Šāhs lernt man etwas – wie wir gesehen haben – vor allem über den
Darstellerbzw.dieUmständederDarstellung.GewisseEigenschaftenbzw.Reaktionendes
1

AuseinemBriefNūrīsanNāSero’d-DīnŠāh,zitiertnachSāsānī,S.17.
 kūh-e qāf, „der Berg Qāf“, ist eine sagenhafte Gebirgskette, die angeblich die ganze Erde umgibt. Die
Redewendungpošt-ekūh-eqāfstehtfüreinenunerreichbarentferntenOrt.
3
NūrīanNāSero’d-DīnŠāh,vgl.ebda.S.20.
4
Amanat,Pivot…,S.204.
2
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Herrschers als des mächtigsten Mannes im Staat offenbaren sich meines Erachtens erst
indirektundbeiaußergewöhnlichenEreignissen,indieerpersönlichverwickeltwar.DieArt
der Darstellung dieser Ereignisse in der Zeitung oder auch das Schweigen darüber kann
nämlich ein unbeabsichtigtes, doch oft deutliches Bild des Herrschers erzeugen. Ein gutes
BeispielhierfüristdieaneineranderenStelledieserArbeitbehandelteBerichterstattungzu
Amīr Kabīrs Tod, die die Probleme der Herrschaft, mit NāSero’d-Dīn Šāh an deren Spitze,
bei der öffentlichen Thematisierung der Angelegenheitverdeutlicht. So lassen die plumpen
MeldungenzuAmīrKabīrs„Krankheit“zueinerZeit,dadieUmständeseinesTodesbereits
ein offenes Geheimnis waren, eine seltsame Mischung aus Dreistigkeit und
Verschleierungsabsicht ahnen. Dies scheint vor allem die Folge der Ambivalenz des neuen
Mediums„Zeitung“unterdendamaligenUmständenzusein.Denneinerseitsentstandmit
der Zeitung ein Raum, in dem die Absolutheit und Unbestreitbarkeit des herrscherlichen
Willens bzw. der herrscherlichen Macht dargestellt werden konnte. Es war gerade diese
unbestreitbare Absolutheit, die die Herrschaft zur falschen Darstellung von Begebenheiten
ermächtigte, ohne einen nennenswerten Widerspruch des Publikums erwarten zu müssen.
DieWiderspruchslosigkeitderMenschenangesichtsdieserdrastischenTatsachenverzerrung
wurde sogar zu einem weiteren Ausdruck ihrer Untertänigkeit. Andererseits aber eröffnete
das periodische Medium durch die Bildung eines Publikums eine Sphäre, in der
StellungnahmenderHerrschaftzuaktuellenBegebenheitenmöglichunddahererforderlich
wurden, und dies vor allem dann, wenn es sich um außergewöhnliche Ereignisse handelte.
Der Šāh und sein Verhalten wurden unter bestimmten Umständen durch die Zeitung
beobachtbar,seineventuellesSchweigenvernehmbar.

Abschließend sei eines der bedeutendsten Ereignisse der ersten Regierungsjahre NāSero’dDīn Šāhs kurz geschildert, das auch von der Staatszeitung reflektiert wurde, nämlich das
Attentat der Bāb-Anhänger. Dieses Ereignis – oder vielmehr die Reaktion darauf – zeigt
nichtnurdieStellungundBedeutungdesMonarchenfürdiedamaligeHerrschaft,sondern
eswirdhierauchdieErbarmungslosigkeitundStrengedesjungenNāSero’d-Dīnsichtbar.Am
15. August 1852, kurz nachdem der Šāh von seinem Palast in Nordteheran zu einer
Wachteljagd aufgebrochen war, wurde er von sechs Männern angegriffen; sie waren mit
PistolenundDolchenbewaffnet.DaderŠāhimMomentdesAnschlagsnurwenigeBegleiter
hatte,konntendieAttentätererstnacheinemdramatischenKampfübermanntwerden;einer
wurde getötet und zwei ergriffen, drei Angreifer konnten aber entkommen. Der Šāh selbst
wurdedurcheinenSchussleichtverletzt.DieseInformationenwurdendenLeserndurchein
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Extrablatt nach der 80. Ausgabe von RVE (rūznāme-ye yadakī-ye nomre-ye Oaštād)
mitgeteilt (siehe letzte Seite der 80. Ausgabe). Das Extrablatt muss schnellstmöglich
herausgekommen sein, vielleicht sogar am Tag des Attentats; denn man wollte nicht zwei
TagebiszurVeröffentlichungder81.Nr.(17.August1852)warten.DieNachrichtüberden
Anschlag – und somit das Gerücht über dessen Gelingen – hatte nämlich sofort die
Hauptstadterreicht.DieGeschäftehattengeschlossen,dasBrotwurdeknapp.DieAngstvor
einemerneutenAufstandderBābīs,dieseitihrermilitärischenNiederschlagungunterAmīr
KabīrimUntergrundagierten,wargroß,dieErinnerunganderenEntschlossenheitnochsehr
wach.1 Es musste möglichst rasch und wirksam staatlicherseits kundgetan werden, dass der
Šāh das Attentat überlebt hatte, daher das wohl erste Extrablatt in der iranischen
Pressegeschichte.DiesesbrachteaberkeinWortüberdieZugehörigkeitderTäterundderen
Motive.AuchinderregulärenFolgeausgabederStaatszeitung,Nr.81,suchtmanvergeblich
nach solchen Informationen. Dort wird auf fast zwei Seiten im Wesentlichen über den
Hergang des Anschlags berichtet.2 Erst die darauf folgende 82. Ausgabe verrät, dass die
Angreifer

tatsächlich

Bāb-Anhänger

waren.3

Amanat

führt

diese

verzögerte

Berichterstattung auf die Angst der Herrschaft vor der Reaktion der zahlreichen BābSympathisanten unter der Bevölkerung zurück.4 Die Motive der Attentäter gibt die
Staatszeitungwiefolgtan:DasiedieWahrheitihrerReligionnichthättenbeweisenkönnen,
hätten sie die Absicht, den Šāh zu töten und Unruhe zu stiften, um sich an fremdem
Eigentum zu vergreifen. Im Anschluss daran wird über die Ermittlungen berichtet, die zur
Verhaftungvon32Verschwörerngeführthätten.DarunterbefandensichführendeBābīswie
MollāŠey]ɜAlīToršīzī„ɜA}īm“undMīrzā`oseynɜAlīNūrī,derspätere„Bahāɛol-Lāh“und
GründerdesBahaɛismus.ErstererwarwohlderAnstifterundPlanerdesAttentats,letzterer,
schondamalsAusgleichmitdemStaatsuchend,hattedengenanntenMollāŠey]ɜAlīvonder
Idee des Anschlages nicht abbringen können. Der Rest des Beitrages zeichnet buchstäblich
ein Bild des Grauens. Es handelt sich um die Auflistung von hingerichteten Bābīs samt
Erläuterungen.AuffastanderthalbSeitenwirdgeschildert,welcherder27Verurteiltenvon
VertreternwelcherSchichthingerichtetwurde–undaufwelchegrausameArtdiesgeschah.
Laut RVE hätte die Gesamtheit der Bevölkerung, ob Schriftgelehrte, Staatsdiener oder
einfacheUntertanen,dieTötungderBābīsfürgeboten(vāǧeb)gehalten.5EswarwohlNūrīs
Idee, dass die Exekution kollektiv gefordert und durchgeführt werden sollte, damit keine
1

Vgl.Amanat,Pivot...,S.205f.
RVE81/1-2.
3
RVE82/1-3.
4
Vgl.ebda.S.212.
5
RVE82/2,li.
2
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einzelne Gruppe der Rache der Bābīs ausgesetzt würde.1 Doch ein persönliches Interesse
hatte der Großwesir an dieser Regelung ebenso. Aufgrund seiner Verwandtschaft mit
`oseynɜAlīNūrī(später:„Bahāɛol-lāh“),wurdeervonseinenGegnern,zudenennunauch
NāSero’d-Dīns Mutter zählte, der Verschwörung oder zumindest der Mitwisserschaft
bezichtigt. Seine Idee der brutalen Hinrichtungen dieser Art sollte den Verdacht von ihm
abwenden und zugleich die unberechenbare Wut und Rachsucht des Šāhs stillen. Er selbst
wurde durch seinen Sohn sowie einige Verwandte bei der Hinrichtung vertreten. Jede der
folgenden Personengruppen richtete laut RVE einen, manche zwei Gefangene hin: Die
Geistlichen,diePrinzen,diehohenFinanzbeamten(mostoufīyān),hoheAmtsträgerausder
Verwaltung, (z.B. Nūrīs Sohn und einige andere dem Großwesir Nahestehende), die
MusketiereundWächter,einigeKhaneundHöflinge,diverseDienerundLakaienamHof,
der königliche Stallmeister und seine Gehilfen, Offiziere unterschiedlichen Ranges,
Mitglieder der Kavallerie und Infanterie, die einfache Bevölkerung, Bedienstete der
Staatsmanufakturen, der Vorstand der Kaufmannschaft (maleko’t-toǧǧār) mit einigen
Kaufleuten,dieHonoratiorenderQāǧāren.Selbst„dieLeutevomDāroʼl-Fonūn“(ahālī-ye

dāroʼl-fonūn) mussten sich an den Hinrichtungen beteiligen. Das breite Spektrum der
Beteiligten sollte sicherlich demonstrieren, dass sich alle Schichten in der Herrschaft und
Gesellschaft vereint gegen die Abtrünnigen stellen und zur Verteidigung der bestehenden
Ordnung bis zum Äußersten gehen würden. Gerade die Darstellung der Tatsache, dass die
Person des Monarchen der zentrale Bestandteil jener Ordnung war, scheint eine der
wesentlichenFunktionendesBeitragesüberdiegrausamenHinrichtungengewesenzusein.
Darüber hinaus sollte die konzentrierte Berichterstattung über die Hinrichtungen, die zu
verschiedenen Zeiten und an unterschiedlichen Orten stattgefunden hatten, das
Abschreckungsmoment verstärken, das den Bābīs außerhalb und innerhalb der Herrschaft
gleichermaßen galt. Denn man ging – vielleicht nicht sehr verfehlt – davon aus, dass ein
solches Attentat nicht ohne Mitwirkung gewisser Personen im Staatsdienst hätte
durchgeführt werden können.2 Die drei Ausgaben, die hauptsächlich über dieses Ereignis
berichten, machen deutlich, welche Dimensionen die Instabilität nur sieben Monate nach
dem Fall Amīr Kabīrs erreicht hatte und wie jäh und brutal die in der Staatszeitung sonst
geheuchelteRuhedurchbrochenwerdenkonnte.



1

Vgl.Amanat,Pivot…,S.212.
Vgl.ebda.S.206.
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4.1.2DieDarstellungAmīrKabīrsinRVE
In den 41 Ausgaben der Staatszeitung Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye, die unter Amīr
Kabīr erschienen, konnten nur vier Beiträge gefunden werden, in denen konkret auf seine
Person Bezug genommen wird. Der erste berichtet von der Erweiterung des Teheraner
Basars um einige Ladenstraßen und vom Bau einer angegliederten Karawanserei. Der
BauherrwarlautRVE„Ǧenāb-e[seineExzellenz]Atābak-eAɜ}amAmīrKabīr“.

[…] die Karawanserei wird als „Sarā-ye Atābakīyye“ [etwa: „die Atābaksche Herberge] bezeichnet und
bestehtaus336LädenimUnter-undObergeschoß.DreiLadenstraßendesBasars,indenenzahlreiche
Lädensind,führenzurgenanntenKarawanserei.1


Dieser bis heute bedeutende Teil des Teheraner Basars heißt noch immer nach seinem
Erbauer „Bāzār-e Amīr“, er wird aber auch als Bāzār-e Yarrāfhā („der Basar der
Geldwechsler“) bezeichnet.2 Laut RVE waren die einzelnen Läden sowohl im neuen Basar
alsauchinderKarawansereisehrbegehrt,„sodassdieKaufleutesichumdieBesetzungder
Läden“ stritten.3 Diese wohl vom Großwesir selbst finanzierten Bautätigkeiten gehörten zu
seinen städtischen Aufbaumaßnahmen. Die zweite namentliche Erwähnung des Großwesirs
findetsichineinerkurzenMeldungüberseinenGegenbesuchbeidenVertreternRusslands
und Großbritanniens aus Anlass des Nourūz-Festes.4 Zum dritten Mal in RVE kommt der
Name von Amīr Kabīr in einem Beitrag vor, der den Aufbruch des Šāhs zu seiner ersten
Inlandsreisebekanntgibt.5DievierteundnachunsererUntersuchungletzteErwähnunggibt
die Fortsetzung der Bauarbeiten an einem Herrenhaus für „seine erhabene, hochherzige
Exzellenz Atābak-e Aɜ}am“ bekannt.6 Das Herrenhaus wurde in Nīyāvarān gebaut, einem
Dorf,dasamFußederBergenördlichvomdamaligenTeheran7lagundwegenseinerkühlen
LuftvonderOberschichtgernalsSommerdomizilgewähltwurde.

Die vergleichsweise seltene Erwähnung von Amīr Kabīrs Namen in der Staatszeitung,8 die
strikt gemäß seinen Richtlinien arbeitete, stimmt sicherlich mit dem Regierungsstil des
1

RVE4/2,re.
ZudemBasarundderKarawansereisieheTakmīlHomāyūn,Tehrān,Bd.2,S.145.
3
RVE4/2,re.
4
RVE9/1,re.
5
RVE14/1,re.
6
RVE28/1,li.
7
HeuteistNīyāvarāneinvornehmesViertelinŠemīrānātimNordenTeherans.
8
EinenurflüchtigeÜberprüfungderAusgaben41bis82ergab,dassderNamevonAmīrKabīrsRivalenund
Nachfolger, Nūrī, während der gleich langen Zeitspanne von 41 Wochen, 16 Mal meist sehr pompös erwähnt
wurde,undzwarinderRegelausbelanglosenGründen:RVE44/1,re.;46/1,re.;47/1,re;50/1,li.;53/1,re.;56//1,
re.;57/1,li.;59/1,re.;65/1,re.;68/1,re.;69/1,re.;75/1,re.;77/1,li.;78/1,li.;80/1,li.;81/1,li.
2
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Großwesirs überein, der in seinem Amt bzw. in den staatlichen Einrichtungen keine
GelegenheitzurSelbstdarstellungsah.WoimmervonneuenMaßnahmenbzw.Beschlüssen
berichtetwirdundsichdieGelegenheitanbietet,dieArbeitderRegierungzuloben,werden
diebeiden allgemeinenBegriff„oulīyā-yedoulat“1(„SachwalterdesStaates“)bzw.„omanā-

ye doulat“2 („Treuhänder des Staates“) verwendet.3 Es besteht kein Zweifel, dass die
wichtigste Person hinter beiden Begriffen, die eine unbestimmte Gruppe von
verantwortlichen Staatsdienern bezeichnen und somit das Institutionelle stärker als das
Persönliche betonen, der Großwesir selbst war. Eine öffentliche Darstellung Amīr Kabīrs
durch die Wiederholung seines Namens in der Staatszeitung war auch an sich nicht
notwendig. Seine Taten hatten ihn ohnehin zum mit Abstand markantesten Staatsmann in
denAugenderMenschengemacht.DieStaatszeitungselbstwareinwichtigerundauffälliger
TeilseinesWerkes,derihnständiginsGedächtnisderMenschenrief,unddiesobwohl–oder
gerade weil – er darin nicht oft erwähnt wurde. Was die Absicht des Großwesirs mit dieser
Zurückhaltungangeht,sosolltesiewohldieBotschaftandieÖffentlichkeitvermitteln,dass
nicht die Person der Staatsdiener, gleich wie hochrangig diese sind, sondern die Institution
„Staat“als solcherundseinobersterRepräsentant,derŠāh,im Mittelpunktdespolitischen
Geschehensstehenbzw.derAusgangspunktfürEntscheidungensind.

Die erniedrigende Berichterstattung über Amīr Kabīrs Absetzung und die falsche
Darstellung der Umstände seines Todes wurden in anderen Abschnitten dieser Arbeit
dargestellt.4siehabenehermitdemBilddesHerrschersinRVEzutunalsmitdemjenigen
AmīrKabīrs.IndieArtderBehandlungdieserAngelegenheitinderStaatszeitungoffenbar
sichvermutlichzumerstenMalindemMedium„Zeitung“eincharakteristisches,heutenoch
existierendes Phänomen iranischer autokratischer Herrschaft: Die Verlautbarung einer
staatlichen Lesart von Begebenheiten, um deren Unwahrheit ein Großteil der Rezipienten
weiß. Es ist zwar nicht überprüfbar, inwieweit sich die Nachricht über die wahren
TodesumständeAmīrKabīrsverbreitethatte.DochfolgendeAngabenGobineaussprechen
fürdieKenntnisderBevölkerungvonderHinrichtungdesGroßwesirs:


1

Vgl.z.B.RVE2/1,re.;3/1,re.;15/1,re.;24/1,re.
Vgl.z.B.RVE1/1,li.;7/1,re.;20/1,re.;26/1,re.
3
DiebeidenBegriffe„oulīyā-yedoulat“und„omanā-yedoulat“werdenindieserarbeitmit„dieSachwalterdes
Staates“oder„dieVerantwortlichendesStaates“wiedergegeben.
4
HierzusieheAbschnitt„AmīrKabīr“,S.49f.
2
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Alors,quandtoutfutfini,onrépanditlebruitquel’Emirétaitmortd’uncouplesang,personnen’ycrut
etlaconsternationfut général,désquetoutes lescirconstancesdecemeurtre eurentétéconnues,avec
cetterapiditéquiexisteenPersepourdivulguerdesaffairesd’État,carlesecretn’existepasici.

1




4.1.3.DieöffentlicheSicherheit
DashäufigsteinländischeThemainRVE dieserPeriodebetrifftdie„öffentlicheSicherheit“;
vonNr.1biseinschließlichNr.41lassensichnurwenigeAusgabenfinden,diekeineMeldung
imZusammenhangmitdiesemThemaenthalten.2DerhoheStellenwertdiesesThemaslässt
sich bereits auf der Titelseite der Ausgabe Nr. 1 deutlich erkennen: Der erste Artikel
unmittelbar nach der Einleitung in der genannten Ausgabe handelt nämlich von der
SicherheitderHauptstadt,die„soist,dassDiebstahlundBetrugsehrseltenvorkommen[…],
und ein Grund für die Sicherheit ist die Einrichtung von Wachposten in der Stadt.“3 Der
große Raum, den dieses Thema inRVE einnimmt, erklärt sich nicht nur aus der Tatsache,
dass die Herstellung und Wahrung der Sicherheit eine der wesentlichen Aufgaben jedes
Staates ist, weswegen ein staatliches Organ sich hinreichend mit diesem Thema und dessen
unterschiedlichen Aspekten befassen muss. Auch die historischen Voraussetzungen bei der
Gründung von RVE müssen für das Verständnis dieses Umstandes berücksichtigt werden.
DenndieseZeitungwurdeineinerZeitgegründet,daderQāǧārenstaatsichallmählichvon
einerhöchstturbulentenPhaseerholte.EswardiePhasevonzahlreichenstaatsgefährdenden
Krisen gewesen, die durch verschiedene Rebellionen, insbesondere aber durch
Unbotmäßigkeit lokaler Machthaber gegenüber dem jungen NāSero’d-Dīn Šāh verursacht
und überwiegend durch den Tod seines Vaters MoOammad Šāh (reg. 1834-1848) entfacht
wurden. Zwar waren bei der Gründung RVE die meisten – darunter die gefährlichsten –
dieserKrisendankderTatkraftAmīrKabīrsbereitsüberwunden4.DochIranwarnochsehr
weitdavonentfernt,alseingefestigtesundsicheresLandzugelten.NochindenunterAmīr
Kabīr erschienenen 41 Ausgaben von RVE finden sich nicht selten Artikel über die
Bezwingung von diversen Rebellen, die offenbar mehrheitlich zu den lokalen Mächtigen in
verschiedenen Landesteilen zählten.5 Über die zahlreichen aktuellen und tatsächlichen
UnsicherheitsfaktorenhinauswarenauchdieGemütervonMenscheninfolgederunruhigen,
1

 Vgl. Gobineau, Correspondance …, S. 75. Zur Darstellung Amīr Kabīrs in RVE siehe auch den Abschnitt
“ZusammenfassungundSchlussbetrachtung”indieserarbeitabS.236.
2
Soz.B.dieAusgaben:9,22,33,36.
3
RVE1/1,li.
4
 Die gefährlichsten Krisen waren sicherlich die Revolte von `asan jān-e Sālār und der Aufstand der BābAnhänger.SieheS.97fbzw.108-112dieserarbeit.
5
Vgl.z.B.RVE1/3,re.(MīrzāQūmāinBehbahān);2/4(MoOammadɜAlījānBampūrī);11/3,re.(Söhnevon
EmāmverdījāninNeyšābūr,FestungvondenstaatlichenTruppenzerstört;ebda.:BezwingungvonRebellenin
Lārestān/FārsundEinnahmeihrerFestung).
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vonvielenmilitärischenKonfliktengeprägtenerstenJahrevonNāSero’d-DīnŠāhsRegierung
nochsehrstrapaziert.1EinerderbedrohlichstendieserKonfliktewarsicherlichderAufstand
von`asanjānSālār,demSohndesehemaligenGouverneursvonjorāsān,ĀSefo’d-Doule.
Schondieserneigtedazu,alsGouverneurvonjorāsānmöglichstunabhängigvonTeheranzu
regieren und einen regelrechten Hof, vergleichbar mit dem eines iranischen Šāhs, zu
unterhalten, weswegen er sich weigerte, die in jorāsān erhobenen Steuern an die
Zentralregierungabzuführen.2SālārhattesichbereitsAnfang1262h.q./Frühjahr1846,d.h.
2JahrevorNāSero’d-DīnŠāhsThronbesteigung,miteinigenturkmenischenundkurdischen
StammesführerninjorāsānverbündetunddenGehorsamgegenüberderZentralregierung
verweigert.SeinAufstand, der sichauf einebeachtlicheKriegsmachtstützte, stelltefürden
QāǧārenstaatnichtnurmilitärischeinegroßeGefahrdar.WegenderbreitenUnterstützung,
dieerinsbesondereunterderstädtischenBevölkerung–voralleminMašhad–erfuhr,3muss
der Aufstand gleichzeitig als eine ernsthafte politische Herausforderung für den damaligen
iranischen Staat angesehen werden. Amīr Kabīr stellte sich dieser Herausforderung,
nachdem er alle „wohlwollenden“ Vermittlungsversuche ausländischer Mächte mit der
Begründungabgeschlagenhatte,eshandele sichumeineinnerIranischeAngelegenheit,die
keineEinmischungdulde.4

He[Amīr Kabīr] isevenreported tohavesaid that itwould be better forPersia thattheinhabitantsof
Meshedshouldbebroughtbacktotheirdutythroughthelossoftwentythousandmen,thanthatthatcity
shouldbewonfortheShahthroughforeigninterference.5


Bezwungen wurde der Aufstand erst nach langwierigen Auseinandersetzungen,6 die Kriege
undSchlachtengenausoeinschlossenwieIntrigenundVerhandlungenmitSālārsVerbündeten, dieihnnachundnachverließen.Sālārselbst wurdeim Mai1849 hingerichtet.7Fürdie
Zentralgewalt,insbesondereaberfürAmīrKabīrpersönlich,bedeutete dieseinenenormen

1

ĀdamīyyatzähltinAmīrKabīrvaĪrān(S.232f)vierzehnunterschiedlicheKonflikteauf.
Vgl.ǦahāngīrMīrzā,S.295.
3
Amanat,Pivot…,S.114.
4
HierzusieheĀdamīyyat,AmīrKabīr…236f.
5
Watson,HistoryofPersia…,S.383.
6
AlleindieBelagerungvonMašhaddauerteetwa18Monate.Vgl.MaOmūd,Tārī]-e...,Bd.2,S.614.
7
 Šamīm, S. 163. Eine knappe, analytische Darstellung desAufstandes bietet Amanat in: Pivot …, S. 114-117.
DerAufstandvonSālāristvonmehrerenGeschichtsschreibernderQāǧārenüberliefert.Siehez.B.jūrmouǧī
(vielleicht einer der verlässlichsten Geschichtsschreiber jener Epoche), S. 45-54 und 64-70; Ǧahāngīr Mīrzā
(häufig gelobter Autor), Seiten 295ff, 303-305, 310f, 323-328, 330f, 337-339, 346f; Lesāno’l-Molk (typischer
dienstbarer Hofhistoriker), Bd. 3, ab Seite 971. Außerdem lesenswert sind die Erläuterungen des Historikers
MaOmūdMaOmūdzumAufstandvonSālārundzuweiterenKrisenjenerZeitin:Tārī]-eravābeK-esīyāsī-yeĪrān
vaEngelīs,Bd.2.SieheauchdaserstmalsimJahre1866erschieneneWerkvonRobertGrantWatson, History
ofPersia,insbesondereabS.320.
2
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ErfolgunddieKonsolidierungdereigenenPositiongegenüberdenRivalen.Die6.000Mann
starke Streitmacht der Zentralregierung, die dank Bemühungen des Großwesirs zur
Niederschlagung der Abtrünnigen aufgestellt werden konnten, wurde von einem der
fähigstenFeldherrenderQāǧārenbefehligt,nämlichvonPrinzSolKānMorādMīrzā,dernach
demSiegüberdie Aufständischen weiterhininjorāsān blieb,um mitseinemgroßenHeer
dieSicherheitindieservonKrieg,KriminalitätundBanditentumgeplagtenProvinzmöglichst
wiederherzustellen.1 Doch die Provinz jorāsān sollte mit ihren schwer kontrollierbaren
Grenzen zu den zentralasiatischen Khanaten von jīve und Buchara sowie zu afghanischen
Gebieten noch lange nicht zur Ruhe kommen; denn die Raubzüge turkmenischer und
afghanischerNomadenbeschäftigtendieZentral-undProvinzregierung(en)sogarbiszuden
letztenJahrzehntendes19.Jahrhunderts,alsZentralasiennachundnachindasZarenreich
integriertwurdeundeinafghanischerNationalstaatunterbritischerObhutentstand.

4.1.3.1ÜberfällederTurkmenen
Insbesondere der Schrecken, den die plündernden Turkmenen verbreiteten, führte zur
Entvölkerung und somit Verödung ganzer Landschaften. Unter diesen unsicheren
Umständen konnte sich auch kein nennenswerter Binnenhandel entwickeln, ganz zu
schweigen vom Austausch von Gütern zwischen Iran und seinen historischen
HandelspartnernIndienundZentralasien.DieTurkmenenplündertennichtnurKarawanen,
Dörferund bisweilensogarStädteaus, sondern nahmenbeiihrengefürchtetenBeutezügen
auchMenschengefangen,diesieaufdenSklavenmärktenvonjīve(jvārazm)undBuchara
verkauften2;nurwenigekonntengegenZahlunghoherSummen,dieihreAngehörigenmeist
untergrößtenSchwierigkeitenaufbrachten, demÜbeldesSklavenlebens entkommen.Lady
Sheil,dieGattindesdamaligenbritischenGesandten,beschreibt:

[...]verypoor-lookingmen[atthegateoftheMission]withlongchainssuspendedfromtheirnecks.This
was a signal that sons or daughters had been carried off by the Toorkomans, whose release they were
endeavouringtopurchasebycollectingalms.3


Lady Sheil sah in den turkmenischen Räubern zugleich den „Segen“ und das Unglück von
schiitischen Pilgern, die die Grabstätte ihres 8. Imāms in Mašhad besuchen wollten.
1

Amanat,Pivot…,S.15.HierzusieheauchKeddie,QajarIran...,S.33.
OffenbarwarenauchkriminellePersonenausmanchenpersischenStädtenamMenschenhandelbeteiligt:In
RVE28/3,li.wirdvonvierPersonenausNeyšābūrberichtet,diebeimSchmuggelnvonzweijungenMännernim
Alter von 15 und 16 Jahren aus der Stadt Mašhad ertappt wurden. Die beiden jungen Männer, die man
bewusstlosgemachthatte,solltenandieTurkmenenverkauftwerden.
3
Sheil,S.210.
2
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Einerseits,soSheil,verhalfensiedenPilgerninsParadiesaufgrundderRisikenundMühen,
diemiteinersolchenReiseverbundenwaren,andererseitskonntenaberdiePilgerunterwegs
gefangengenommenundalsSklavenverkauftwerden,esseidenn,siewarenaltoderschwach
–indiesemFallwurdensiegetötet.DiesunnitischenTurkmenenhattenkeine Skrupel,die
ausihrerSichthäretischenSchiitensozubehandeln.LautLadySheilwurdenGefangene,die
sichalsSunnitenausgaben,solangegeschlagen,bissiesichalsSchiitenbekannten.1Derals
höchstehrenrührigempfundeneRaubundVerkaufvonpersischenMädchen2bliebsogarbis
zurkonstitutionellenRevolutioneineSorgederIraner.3

DietiefeAbscheu,diedieRegierung–undmitihrsicherlichauchvieleIraner–gegendiese
plündernden Nomaden empfand, spiegelt sich in dem Ausdruck wider, mit dem sie RVE
bezeichnet: ferqe-ye żālle. Der religiöse Beigeschmack dieser Bezeichnung wird daran
deutlich, dass sie auch für die aus schiitischer Sicht vom rechten Glauben abgefallenen
Anhänger des Bāb verwendet wurde.4 Die doppeldeutige Wirkung dieses Ausdrucks geht
zum einen von dem Wort ferqe aus, das sowohl „Gruppe“ und „Schar“, als auch „Sekte“
bedeutenkann.ZumanderenkanndasursprünglicharabischeWort żāll(fem.: żālla)sowohl
die alltägliche Bedeutung „verlaufen“ oder „verirrt“ ausdrücken – was zugleich eine
abschätzigeAnspielungaufdienomadischeLebensweisevonTurkmenenwäre–,alsauchdie
im religiösen Bereich verwendete Bedeutung „vom rechten Glauben abgefallen“ oder
„häretisch“. Ferqe-ye żālle-ye torkamānīyye kann demnach zweierlei bedeuten: 1. „die
umherirrendeturkmenischeSchar“,2.„dieirrige/häretischeturkmenischeSekte“.

InRVE dieserPeriodewirdnieausschließlichüberdieturkmenischenÜberfälleundderen
Folgen berichtet, sondern immer im Zusammenhang mit den offensiven bzw. präventiven
militärischen Maßnahmen, die – angeblich oder tatsächlich – mit dem Sieg der
Regierungstruppenausgingen:
1

RVES.209.
ImMai1896,kurznachderErmordungvonNāSero’d-DīnŠāh,reistedessenHalbbruder,PrinzɜAbbāsMīrzā
Molk-Ārā, nach Russland, um den Zaren Nikolaus II. (reg. 1894-1917) zu dessen Inthronisierung zu
beglückwünschen. In seinen Memoiren berichtet der Qāǧārenprinz über den Emir von Buchara, der ihm bei
einemEmpfanginRusslandvorgestelltwordenwar:„DerbesagteEmiristsehrhöflichundhatguteManieren.
Er spricht gut persisch und hat einen schönen, bogenförmigen Bart und ist aufgeschlossen, und er hat keine
ÄhnlichkeitmitUsbeken.Wiemansagt,istseineMuttereineIranerin,diedieTurkmenenausIrangefangen
genommenhaben.“Vgl.ɜAbbāsMīrzāMolk-Ārā,ŠarO-eOāl,S.216.
3
 Vgl. Keddie, Qajar Iran..., S. 33f. Hierzu siehe auch: Najmabadi, Afsaneh. The Story of the Daughters of
Quchan:GenderandMationalMemoryinIranianHistory,SyracuseUniversityPress,1998.
4
 Für diese Bezeichnung von Bāb-Anhängern vgl. RVE 1/2, re und 1/3, re. Außerdem vergleiche einschlägige
KapitelinhistoriographischenWerkenausderQāǧāren-Zeitwie:jūrmouǧī,MoOammadǦaɜfar.Tārī]-eqāǧār
– `aqāyeqo’l-A]bār. Teheran 1344; Ǧahāngīr Mīrzā Qāǧār. Tārī]-e nou. Teheran 1327. Die ReligionsgemeinschaftderBahāɛīswirdheutenochvoneiferndenSchiitenmitferqe-yeżālleattribuiert.
2
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LautdemBerichtausjorāsānwarengegenEndeŠāvvāl5000bis6000turkmenischeReitervonSara]s
aus zur Plünderung von Torbat-e `eydarīyye aufgebrochen und hatten aus jenen Gebieten viele
Gefangene und reichlich Beute genommen. Die Nachricht hat seine Exzellenz `osāmo’s-SalKane
erreicht. Er beauftragte die beiden Exzellenzen ɜAbbās Qolī jān Mīr-Panǧe und Sām jān Īl]ānī mit
InfanterieundKavalleriedamit,jeneirrendeScharunterwegszuüberrumpeln,undbeiderAnkunftdort
[,woSiedieTurkmenenüberraschensollten]kameszusolcheinemerbittertenNahkampfundgerieten
siederartaneinander,dassHandgegenHand,SchwertgegenSchwertundDolchgegenDolchkämpfte,
dochzumSchlusswurdendieTurkmenengeschlagen,gedemütigtundunterdrücktundhabendenKampf
aufgegeben und die Flucht ergriffen. Mehr als 200 Gefangene und[abgeschlagene] Köpfe fielen in die
Hände der siegreichen Truppen [der Regierung], und alles, was die Turkmenen an Gefangenen und
Gütern aus jenen Gebieten geraubt hatten, nahmen [die Truppen] restlos von ihnen und kehrten
triumphierendzurück.1


DerimobigenZitatals„`osāmo’s-SalKane“BezeichneteistjenerFeldherr,derdenAufstand
vonSālārinjorāsānzerschlagenhat.AufgrunddiesesVerdiensteswurdederQāǧārenprinz
vomŠāhmitdemimponierendenTitel„`osāmo’s-SalKane“(=dasSchwertderMonarchie)
und dem Gouverneursamt von jorāsān bedacht.2 Als Gouverneur dieser wohl unruhigsten
aller iranischen Provinzen befand sich `osāmo’s-SalKane praktisch in ständiger
AuseinandersetzungmitdenTurkmenen,worüberinderZeitungmehrmals–beigrößeren
Schlachten sogar recht ausführlich – berichtet wurde.3 Mindestens genauso stark betroffen
von den Raubüberfällen der Turkmenen war die an der südöstlichen Küste des Kaspischen
Meeres liegende Nachbarregion, die in der Zeitung oft mit der doppelten Bezeichnung
Astarābād-Gorgānerwähntwird.

[…] eine Mehrzahlvon derverirrten GruppederYamūt-und anderenTurkmenen, diein denSteppen
von Astarābād und Gorgān und jener Umgebung ihre Sommer- und Winterweideplätze haben und im
Sommer [wieder] auftauchen, gehorchen den Gouverneuren von Astarābād und den umliegenden
Gebieten nicht. Sie fügen den Reisenden und Passierenden auf den Straßen immer Schaden zu und
nehmen jeden, der ihnen in die Hände fällt, als Geisel, und es kommt vor, dass sie sich
zusammenschließen und sicherdreisten, zur Plünderung von Dörfern in der Umgebung von Astarābād
und am Māzandarān-See [= Kaspisches Meer] bisnachŠāhrūd undBasKām etc.aufzubrechen, undsie
nehmenGeiselnundBeute.DasieausSippenundHerdenbestehenundkeineBurgundkeinenfesten
Aufenthaltsort haben, ist ihre Bekämpfung für die Gouverneure nicht problemlos, denn sobald sie
merken, dass eine stattliche Truppe zur ihrer Bestrafung einrückt, ziehen sie als Nomaden weiter und

1

RVE40/2,li.Sieheauch32/5,li.
Vgl.Bāmdād,Bd.2,S.105.
3
Vgl.z.B.RVE24/3;29/4,li.;32/5,li.;34/2,re.;59/2,re.
2
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begeben sich ins unwegsame Gebirge in ihrer Nähe, und die erhabene Regierung muss alljährlich
beträchtlicheSummenfürihreBestrafungverwendenundTruppenentsenden[…].1


Bei obigem Zitat handelt es sich um die erläuternde Einleitung zu einem Bericht über
mehrere heftige Auseinandersetzungen, die zwischen den Turkmenen einerseits und den
lokalensowieausTeheranentsandtenRegierungstruppenandererseitsstattgefundenhatten;
lautAussagederZeitungwarendiestaatlichenTruppeninallenFällensiegreich.Esbesteht
kein Zweifel, dass solche militärischen Maßnahmen unter Amīr Kabīr, der die Effektivität
der Truppen in beträchtlichem Maße erhöht hatte, eine viel größere Chance auf Erfolg
hattenalsinderZeitvorundnachihm.DieLeistungderstaatlichenTruppenkannsicherlich
nicht allein aufgrund von einschlägigen Berichten des Staatsorgans beurteilt werden. Was
aberindenZeitungsartikelnsichtbarwird,istdieArtundWeise,wiesichderStaatzueinem
damalsempfindlichenSicherheitsproblemäußerteundwieersichselbstdarstellte.Deroben
zitierte Beitrag ist insofern bemerkenswert, als er im Gegensatz zum überwiegenden Teil
vergleichbarer Artikel eine rechtfertigende Erläuterung enthält. Es wird hier nämlich der
Versuch unternommen, zu erklären, warum der Staat trotz enormer Bemühungen und
„beträchtlicher Summen“ nicht in der Lage war, die turkmenischen Plünderer zu bändigen
undalsSchutzmachtderSchiitendiesevorerniedrigendenÜbergriffenzubewahren.Dennin
der Regel handeln Zeitungsartikel, die über Turkmenen berichten, vor allem von den
Maßnahmenund/oderErfolgendesStaates.

Beispielsweise wurde inRVE über die SicherheitderStraßen insbesondere in den von den
Turkmenenbesiedelten RegionenaufteilweisesehrmarkanteArtund Weiseberichtet,um
dasPublikumvonErfolgenderRegierungzuüberzeugen:2

[…] Man hat viel über die Sicherheit dort [= Astarābād] geschrieben […], unter anderem, dass
MoOammad `asan jān […] zur Übermittlung von Heeresnachrichten aufgebrochen war und sich
verlaufen hatte. Er war in der Mitte des dortigen turkmenischen Stammes gelandet, und sie haben ihn
ZeltfürZelt[ūbe beūbe,d.h.:„in jedem einzelnen Zelt unterwegs“]gutversorgtund von einem ihrer
MännerbiszumLagerseinerExzellenzMoOammadValījānbegleitenlassen.3

NachBerichten,diemanausderRegionAstarābādgeschriebenhat,herrschtzurzeitdortvollkommene
Sicherheit, so dass – obwohl früher jahrelang [selbst] 30 Musketiere die alte Straße nicht zu passieren

1

RVE39/3,re.
RVE15/3,re.;28/3,re.undli.;42/2,re.
3
RVE24/2,re.-li.
2

101

wagten – nun [die Straße] dermaßen sicher ist, dass man oft eine einzige Frau auf jener Straße in
Richtung[naheliegender]Dörferhatgehensehen[…].1


Auch finden sich in der Zeitung dieser Periode Meldungen über die Rückkehr der vor
turkmenischen Überfällen geflüchteten Bevölkerungsteilein die Dörfer und Städte und die
WiederbelebungderLandwirtschaft2sowieüberden GehorsamturkmenischerStämme,der
sichinderRegelnachstaatlichenBestrafungsmaßnahmen3infolgendenFormenausdruckte:
-

Ergebenheitsbekundung durch turkmenische Stammeshäupter, die als Zeichen ihrer
FügsamkeitdenzuständigenGouverneurbesuchten4

-

RückgabevonGeiselnundgeraubtenGütern5

-

VerpflichtungzurWahrungderSicherheitderStraßen6

ÜberdieBestrafungsmaßnahmen wiez.B.TruppenentsendunghinaustrafAmīrKabīreine
Reihe von Präventivmaßnahmen gegen die Turkmenen, zu denen vor allem die Errichtung
oder Wiederherstellung von Festungen und Wachposten7 und die Einsetzung von Spezial-
bzw.EliteeinheitenwiedieArtillerie8unddiepatrouillierendenMusketierezählten.9

Doch alle Offensiven und Maßnahmen des Staates waren von beschränkter Wirkung und
kurzemBestand.10EslässtsichauchnichtmitGewissheitfeststellen,obdieBemühungenzur
Sesshaftmachung plündernder Stämme, etwa durch den Bau eines Dammes über den Fluss
„Gorgān“, tatsächlich Früchte trugen.11 Nach Amīr Kabīrs Absetzung, die eine allgemeine
Verschlechterung der finanziellen Lage des Staates zur Folge hatte, durfte es sogar viel
schwieriger

geworden

sein,

diesem

ernsthaften

Unsicherheitsfaktor

effektiv

entgegenzutreten.DasProblemderplünderndenTurkmenenkonntefürdeniranischenStaat
erstabgemildert werden,alsder russischeStaat abden1860erJahrenmitderallmählichen
IntegrationZentralasiensinseinStaatsgebietbegann.DierussischeExpansiontrugsomitzur
Bändigung des räuberischen Potentials dieser Nomaden in Iran bei und führte bisweilen
sogarzurBefreiungiranischerGefangener,wiez.B.folgenderFallzeigt:

1

RVE34/3,li.
RVE11/3,re.
3
RVE18/3,li.;24/2,re.;29/4,re.
4
RVE11/3,li.;24/2,re.;41/3,re.
5
RVE18/3,li.;24/2,re.
6
RVE3/2,li.;11/3,li.;28/3,re.
7
RVE24/2,re.;43/3,re.
8
RVE4/3,re.
9
RVE7/2,li.
10
HierzusieheauchAmanat,Pivot…,S.15.
11
Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.399.RVEberichteteüberdenBaudesStaudammesin32/5,li.
2
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Finally, on 12January 1881, theRussian set offtheir minesandstormedthe fortress. Thedemoralized
defenders streamed out of the gates on the other side in headlong flight. The victors followed in hot
pursuit,cutting down all,regardlessof ageorsex,and killing severalthousand. Insidethefortress were
found corpses of 6,500 persons. The Russians killed all males who had not succeeded in escaping but
sparedabout5,000womenandchildrenandfreed600Iranianslaves.TheslaughteratDengil-Tepebroke
1

theTurkomanresistance.ConvincedofRussianmight,theTekkebecamedevotedsubjectsoftheTsar.




Doch in RVE reißen die Nachrichten von Überfällen der Turkmenen bzw. von Konflikten
zwischenihnenunddemiranischenStaatbiszudenletztenAusgabennichtab.Beiträgewie
der folgende, der einer gewissen Dramatik nicht entbehrt, vermitteln uns heute einen
Eindruck davon, inwieweit das turkmenische Banditentum die Iraner in Angst und
Aufregung versetzte und wie hellhörig sie bei allen entsprechenden Nachrichten und
Geschichtenwurden–obwohldieTurkmenenoffenbarnichtimmergutbewaffnetwaren:

Eine Gruppe von Pilgern war aus der heiligen Erde jorāsāns in Richtung ɜErāq unterwegs, und ein
gewisser MoOammad Bāqer Beyk, ein Postbeschützer (ġolām-e čāpār)2, begleitete sie. Bei Mīyāndašt
wurdensievon70turkmenischenReiternvomStammderŠāhsevanüberfallen;MoOammadBāqerBeyk
hieltsie[=dieReiter]aufundgabeinenSchussaufsieab.DieKugeltrafdenAnführerderTurkmenen,
die sich [dann] um ihn versammelten. Die Turkmenen ritten dann los, um die zwei Pilger, die von der
Gruppe etwas zurückgeblieben waren, gefangen zu nehmen. Der genannte Postbeschützer eilte im
GaloppaufdieTurkmenenzu,gabeinenSchussab,zogeinenderbeidenPilgeraufsPferdundbrachte
ihnzudenAnderen.Erkehrte[dann]zurück[zudemanderenPilger],gab[noch]einenSchussab, zog
auch diesen auf sein Pferd und ritt zu den anderen Pilgern. Er hatte die äußerste Beherztheit und
BehendigkeitandenTaggelegt,unddieTurkmenenkonntendenPilgernkeinenSchadenzufügenund
sindabgerückt[…].3


4.1.3.2ÜberfällederBelutschen
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor in östlichen und südöstlichen Gebieten Irans waren die
Belutschen-Stämme,diewiedieTurkmenenDörfer,KarawanenundPilgerüberfielen.Doch
dasProblemmitdenplünderndenBelutschenscheintinderhieruntersuchtenPeriodenicht
(mehr) so schwerwiegend gewesen zu sein wie das mit den Turkmenen. Ādamīyyat führt
diesen Umstand auf eine versöhnliche Politik Amīr Kabīrs gegenüber den Stammesführern
derBelutschenzurück,denenderGroßwesirdieWahrungderSicherheitinihremjeweiligen
1

Hambly,CentralAsia,S.217.HierzusieheauchAmanat,Pivot…,S.15undKeddie,QajarIran...,S.33.
 Als ġolām wurde ein bewaffneter Bediensteter bezeichnet, der sowohl als Leibwache wie auch als Bote
eingesetzt werdenkonnte.Hierzu Vgl. Migeod,S. 283.Ein ġolām-ečāpārwardemnachein bewaffneter Bote
oder ein Beschützer der Post, der offenbar – wie in diesem Zeitungsbeitrag dargestellt – oft gefährliche
Situationenbestehenmusste.
3
RVE29/4,li.
2

103

Einflussgebiet überließ.1 Diese Politik scheint vor allem darin begründet gewesen zu sein,
dass dieMacht der Zentralregierung(noch)nichtinausreichendemMaßeindieseGebiete
reichte.ImEinklangmitdiesenrelativbefriedetenZuständensteheneinigeBerichteinRVE,
die ein günstiges Bild von der Sicherheitslage der entsprechenden Regionen2 bzw.
hinsichtlichderFügsamkeit einstigerRebellenvermitteln.3Dennochsindgelegentlicheund
unterschiedlichschwereÜberfällebzw.ZusammenstößezwischenbelutschischenPlünderern
undstaatlichenTruppendurchausvorstellbar,vondenenaberdieZeitungdieserPeriodenur
dreiMalberichtet.4Bemerkenswertist,dassdieBelutschenimGegensatzzudenverhassten
TurkmenennurseltenmitdemAusdruck„żālle“ bezeichnetwurden,undzwaroffenbarvor
allem im Zusammenhang mit Überfällen auf Pilger. Dabei verzichtete man auf die
Verwendung von „ferqe“, das – wie bereits erwähnt – sowohl „Gruppe“ als auch „Sekte“
bedeutet.DafürgebrauchtemandasWort„Kāɛefe“(=Stamm):

Kermān: Nach dem, was man im Bericht von dort geschrieben hat, ist eine Anzahl von Pilgern
[bestehend aus] Kaufleuten und Bürgern von Kermān zur Wallfahrt nach dem heiligen Mašhad
unterwegs gewesen, und es waren [bereits] Nachrichten darüber eingetroffen, dass eine Gruppe vom
verirrtenStammderBelutschen[= Kāɛefe-yeżālle-yebalūč]mitderAbsichtzurPlünderungvonPilgern
undReisendeninjeneRegionengekommenwaren.SeineExzellenzMīrzāŠafīɜ schickteindiedortigen
Grenzgebiete[einige]Männer[…].5


EineeffektiveMaßnahmeAmīrKabīrszurBekämpfungderbelutschischenPlündererwar–
neben der erfolgreichen Integration ihrer Stammesführer in die Sicherheitspolitik – die
AufstellungvonspeziellenEinheitenbestehendausKamelreitern(fouǧhā-yeǧammāze-savār

= „Kamel reitende Regimenter“), die die Banditen auch in der Wüste verfolgen konnten.
Diese Einheiten wurden auch zur Unterwerfung des aufständischen Belutschenführers,
MoOammad ɜAlī jān Sīstānī, eingesetzt, der – wie auch RVE berichtet – sich schließlich
fügte6undmitderZentralregierungkooperierte.7AuchinRVE habendieKamelreitenden
RegimenterihreSpurenhinterlassen.8



1

Vgl.Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.248ff.
RVE2/4,re.und13/2,li.
3
RVE2/4,re.und29/6,re.
4
Vgl.RVE6/2,re.;18/4,re.;38/2,li.
5
RVE38/2,li.
6
Vgl.RVE2/4,re.,woeralsMoOammadɜAlījānBampūrībezeichnetwird.
7
Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.249.
8
RVE6/2,re.
2
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4.1.3.3ÜberfällederAfghanen
Über Angriffe afghanischer Stämme auf iranische Reisende und Siedlungen findet man in
denAusgaben1bis41keineBerichte.InzweispäterenAusgabenjedoch,diekurznachder
Absetzung und Ermordung Amīr Kabīrs herauskamen, lesen wir von Raubzügen dieser
Stämme. Wie es scheint, waren die Überfälle afghanischer Nomaden eine häufige
Begleiterscheinung von militärischen Konflikten, die zwischen den Mächtigen um die
Herrschaft über Herat ausbrachen; diese Raubzüge wurden teilweise im Verband mit
turkmenischenReiternunternommen.1


4.1.3.4DieKurden
Es ist erstaunlich, dass in diesen 41 Wochen nur drei Mal über die Sicherheitslage der
westlichen bzw. nordwestlichen Grenzgebiete des Landes berichtet wurde. Dies verwundert
umsomehr,wennmanbedenkt,dassdieProvinzKurdistanunddieRegionumdenŪrmīyeSee über das gesamte 19. Jahrhundert – und weit darüber hinaus – wegen räuberischer
Angriffebzw.RebellioneinigerkurdischerStämmezudenunsicherstenTeilenIranszählten.
InderAusgabeNr.28vonRVE lesenwirüber„dievollkommeneSicherheitundRuhe“,die
„dankdengroßenBemühungenderDienerdesStaates“indenGrenzgebietenvon „Orūmī“
(=Ūrmīye)und„Soldūz“(=LandschaftsüdöstlichvonŪrmīa)vorherrsche:

[…] der Stamm von Bolbās2, der alljährlich dort für Unsicherheit sorgte, ist nun aufgrund der Präsenz
seiner Exzellenz ɜAskar jān, des Generalmajors [sartīp-e] Afšār Orūmī, und seiner Regimenter und
Kavallerie,keinerÜberfällefähig.3


EinandererBerichthandeltvonderBezwingungundFestnahmeeinesdamalsoffenbarsehr
gefürchteten kurdischen Rebellen und Banditenführers, ebenso aus der Region Ūrmīye,
aufgrunddessen„Übeltaten,Rauzügen,undUnfugsdieZuständejenerGrenzgebietenicht
geordnetwaren.“4DerFestgenommene gehörtedemStammder Šakākīan,dienochgegen
Endedes19.JahrhundertvonCurzonals„notedrobbers“bezeichnetwurden.5

Die kleine Anzahl von Meldungen, die in RVE dieser Periode über die Unsicherheit in
westlichen Regionen Irans erschienen, beweist keineswegs einen Sicherheitsgrad, den man
1

Vgl.RVE56/4,re.und58/3,re.
 So heißt ein Gebiet in der Umgebung von Mahābād, welches das Zentrum des kurdischenStammes ist, der
einengleichnamigenDialektspricht.Vgl.Deh]odā,Artikel„Bolbās“.
3
RVE28/2,re.
4
RVE17/3,li.
5
Curzon,PersiaandthePersianQuestion,Bd.1,S.555.
2
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als ausreichend für die dortigen Verhältnisse in der Mitte des 19. Jahrhunderts bezeichnen
könnte; die beiden oben erwähnten Zeitungsbeiträge über rebellische bzw. räuberische
kurdische

Reiterscharen

sind

vor

allem

als

(vorläufiger)

Abschluss

von

AuseinandersetzungenmiteinzelnenaufsässigenGruppenanzusehen.

4.1.3.5MaßnahmenundErfolge
Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass sich in der Zeitung die große Priorität
widerspiegelt, die dem Nordosten des Landes in Sachen Sicherheit eingeräumt werden
musste. So werden in RVE die Sorgen des Staates und der Bevölkerung hinsichtlich einer
Region deutlich, die nicht nur wegen plündernder und mordender Nomaden oder
gewöhnlicher Banditen zur unsichersten in ganz Iran worden war, sondern auch aufgrund
GewalttätigkeitundRücksichtslosigkeitderstaatlichenTruppen.

Die meisten bisher besprochenen Beiträge, die das damals wohl größte inländische
SicherheitsproblemIrans,nämlichdasBanditentumbetreffen,stellen–allgemeinbetrachtet
– entweder die Maßnahmen der Regierung(en) dar oder deren Erfolge. Die Adressaten
sollen zunächst einmal über Art und Umfang der Maßnahmen informiert und von deren
Wirksamkeitüberzeugtwerden.Zudemsollensieerfahren,dassderStaatkompetentgenug
istbzw.die„SachwalterdesStaates“ (oulīyā-yedoulat)dienötigeEntschlossenheitbesitzen,
denBedrohungenenergischentgegenzutreten.Auffälligistdabei,wieoftdieinderZeitung
als „sicher und ruhig“ dargestellten Zustände in den Provinzen auf das Bemühen und die
Tatkraft von Gouverneuren bzw. lokalen Heerführern zurückgeführt werden.1 Über den
Gouverneur von Aserbaidschan berichtet RVE sogar, dass er „[...] nach der Art früherer
Herrscher nachts verkleidet herumgeht, um über die Angelegenheiten der Stadt und über
GutesundBöseszuerfahren[...]“.2ZudenmeistenvonAmīrKabīreingesetztenPersonen,
dieinderZeitunggelobtwerden,findensichKurzbiographien,diesiealstüchtigundredlich
darstellen.3Dabei istjedesLob,dasinderZeitungfürdiese Personenausgesprochen wird,

1

Vgl.REV,2/4,re.überdenPrinzenoahmāsebMīrzā,denGouverneurvonKermān;12/2,li.überdenPrinzen
MoSKafā Qolī Mīrzā, den Gouverneur von Ūrmīye/Aserbaidschan; 37/4, re. über Čerāġ ɜAlī jān, den
GouverneurvonIsfahan;3/2,re.;4/3,re.; 5/2, re.; 12/3;re.undinvielenanderenBerichtenausjorāsānüber
denmächtigenGouverneurdieserProvinz,Prinz`osāmo’s-SalKane.
2
RVE12/2,li.
3
 Bei Bāmdād finden sich Kurzbiographien zu folgenden Personen: Zum Prinzen oahmāseb Mīrzā, dem
Gouverneur von Kermān, Bd. 2, S. 195; zum Prinzen MoSKafā Qolī Mīrzā, dem Gouverneur von Ūrmīye/
Aserbaidschan,Bd.4,S.116,zuČerāġɜAlījān,demGouverneurvonIsfahan,Bd.1,S.300;zumPrinzenSolKan
Mirza`osāmo’s-SalKane,demGouverneurvonjorāsān,Bd.2,S.104ff.
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implizitaucheinesfürdenGroßwesir,der–daswusstesicherlichdieMehrheitderdamaligen
Leser–diewichtigstenPersonalentscheidungen,insbesonderefürsohoheÄmtertraf.

Nachdem,wasmanindemBerichtausAserbaidschangeschriebenhat[und]mitBlickaufdasBemühen,
dasdieSachwalterdeserhabenenStaateshinsichtlichder[Wahlder]Provinzgouverneureverwendenund
gescheite,fähige,geeigneteundmenschenfreundlichePersonenzuGouverneurenbestimmen…1


WasdieDarstellungderErfolgedesStaatesinRVE anbelangt, so sollsievorallemdessen
Stärke unterstreichen, das Vertrauen der Menschen in ihn herstellen und sein Ansehen
erhöhen. So naheliegend und selbstverständlich diese Intentionen der Zeitungstexte eines
damaligen Staatsorgans heute erscheinen mögen, sie gehören zu den ersten konsequenten
Maßnahmen eines vergleichsweise rückständigen feudal-absolutistischen Staates, sich über
ein im damaligen Iran sehr neuartiges Medium an seine „Diener“ (noukarān) und
„Untertanen“ (raɜāyā) zu wenden, deren große Sorgen hinsichtlich der Sicherheit zu
thematisierenundsieseinerFürsorgeundTätigkeitzuversichern.

4.1.3.6EffektvolleBeiträge
Neben den Artikeln, in deren Mittelpunkt die Vermittlung von Maßnahmen und Erfolgen
des Staates steht, gibt es eine weitere, insgesamt drei Meldungen umfassende Gruppe von
Zeitungsbeiträgen,diedieAngstvonMenschenvordenBanditenspürbarmachen.Mandarf
davon ausgehen, dass gerade diese Meldungen, die Einzelschicksale bzw. das knappe
EntkommenderMenschenaus den HändenvonRäubernundSklavenhändlernbehandeln,
mit größter Aufmerksamkeit und Anteilnahme gelesen und weitererzählt wurden.2 Eine
bereits oben zitierte Meldung,3 nämlich die über den tapferen Postbeschützer (ġolām-e

čāpār), der die Pilger rettete, sollte meines Erachtens im wahrsten Sinne des Wortes zur
Ermutigung aller„Schwertbinder“ (šamšīrbandān), d.h.allerStaatsdienermitmilitärischen,
beschützendenundpolizeilichenAufgaben,dienenundderenKampfgeiststärken.Sicherlich
wirdinRVE auchdasFeindbilddes„plünderndenundmordendenTurkmenen“gezeichnet,
dasallerdingsindasGesamtbildderdurchgegenseitigeAbscheugeprägtenZuständepasst,
die zwischen räuberischen turkmenischen Reitern und den schiitischen Iranern
vorherrschten;Zustände,diemanaufgrundderDarstellungineinigenZeitungsbeiträgenmit

1

REV,37/4,re.
 Vgl. RVE 28/3, li., wo zwei junge Männer, die von Menschenräubern aus der Stadt geschmuggelt werden
sollten,befreitwerden.;31/3,li.,woeinGefangenersichundzweianderebefreitundmiteinemderPferde,die
Turkmenengehören,fliehtund29/4,li.,woeinbewaffneterPostkurierdieReisendenvorTurkmenenschützt.
3
SieheobenS.103.

2
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FugundRechtals„Krieg“bezeichnenkann,1undzwaralseinen,denderiranischeStaatnie
gewann. Jedoch einen anderen – man kann schon sagen – regelrechten Krieg hatte der
iranische Staat kurz vor der Gründung vonRVE für sich entscheiden können, nämlich den
KrieggegendieBābīs.

4.1.3.7DieBābīs
DieausdemschiitischenIslamentstandenereligiöseBewegungderBābīs–auch„Bābismus“
genant–wurdeunterdercharismatischenFührungvonSeyyedɜAlīMoOammadŠīrāzī(18191850)zueinergroßenHerausforderungfürdaspolitischeundreligiöseEstablishmentIrans.
Die besondere Bedeutung des Bābismus wird in ihrem weitgehenden Bruch mit dem Islam
und dem Versuch gesehen, ein neues religiöses System zu schaffen. Der Religionsstifter
SeyyedɜAlīMoOammadŠīrāzībehaupteteseitMai1844, „dasTor“ (bāb)2zumVerborgenen
Imāmbzw.dessenStellvertreter (nāɛeb)zusein.DerBābismuswirdalseinstarkerAusdruck
gewisser radikaler Tendenzen in der Šey]ī-Schule innerhalb der schiitischen Richtung
angesehen,dieunterSeyyedKā}em RaštīgroßenZulauf bekommenhatte; schonindessen
LehrensollenchiliastischeMotiveeinebeachtlicheRollegespielthaben.3IneinemBriefan
seine Anhänger bezeichnete sich „der Bāb“ im Jahre 1848 sogar als den von den Schiiten
erwarteten 12. Imām Mahdī. Dies ermutigte einige seiner Anhänger, unter anderem die
Dichterin Qorrato’l-ɜEyn und Mollā MoOammad ɜAlī Bārforūšī, den baldigen Anbruch von

qīyāmat („der Auferstehung“ oder „dem Jüngsten Gericht“) zu proklamieren. Seyyed ɜAlī
MoOammad Šīrāzī, oder der Bāb, wurde im Juli 1850 auf Befehl Amīr Kabīrs in Täbris
hingerichtet.

In den 40er und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts kam es zu mehreren blutigen
AuseinandersetzungenzwischendemStaatunddenAnhängerndesBāb.Dieheftigstenund
für beide Seiten verlustreichsten Auseinandersetzungen wurden durch regelrechte
bewaffneteAufständedieserGruppegegendenStaatausgelöst.DieseAufständeereigneten
sichinŠey]-oabarsī(Māzandarān)(Juli1848bisMai1849)unterFührungvonMollā`oseyn

1

 Folgende Zeitungsartikel in RVE betreffen größere Auseinandersetzungen zwischen Turkmenen und dem
iranischenStaatmitteilsbeträchtlichemAufgebotvonTruppenundKriegsgerät:24/3,li.;29/4,re.;32/5,li.;34/2,
re.Sieheauch59/2,re.
2
 ɜAbbās Amanat definiert in Ressurection and Renewal, S. 417, das Wort „bāb“ wie folgt: bāb Lit. Gate,
threshold. InShi‛ismthehuman mediator betweentheHiddenImām andhisfollowers.Morespecifically,the
means of communication with the Hidden Imam. The four Deputies of the Twelfth Imam are thus termed
Abvāb(pl.ofbāb).IntheBabicontext,thetitlefirstassumedbySayyīd‛AlīMūOammadShīrāzīin1844[...].”
3
Vgl.MacEoin,Artikel„Babism“in:EIr,Bd.III,S.309und310.

108

BošrūyeɛīundMollāMoOammadɜAlīBārforūšī,1inNeyrīz(Fārs)(MaibisJuni1850),wodie
BābīsvonSeyyedYaOyāDārābībefehligtwurdensowieinderStadtZanǧān(Mai1850bis8.
Januar1851),woca.2000bewaffneteBābīssichumMollāMoOammadɜAlīZanǧānīgeschart
hatten.NachAnsichtvonFereydūnĀdamīyyat„wurdederbewaffneteAufstand,denSeyyed
Bābvermiedundzudemerauchnichtfähigwar,durchjenePersonendurchgeführt“.2Ferner
gelteeslautĀdamīyyat„offenbaralssicher,dassSeyyedɜAlīMoOammadnichtsmitdiesem
Draufgängertum(māǧarā-ǧūyī)zutunhatte.“3

Der Aufstand der Bābīs in Zanǧān konnte erst nach mehrmonatiger Belagerung der Stadt
niedergeschlagen werden. Dabei wurden große Teile von Zanǧān bei etlichen Schlachten
völligzerstört.4DerAnführerderBābīs,MollāMoOammadɜAlīZanǧānīselbst,dersichauch
`oǧǧat [„Beweis]“ nannte, zog sich beim letzten Kampf eine schwere Verletzung zu, an
derenFolgeneram5.Rabīɜo’l-Avval1267/8.Januar1851starb;5mitseinemTodlegtesich
auchdieEmpörungderBābīsinZanǧān.EinenMonatdanach,am7.Februar1851,kamdie
erste Ausgabe von Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye heraus, in der folgendes über den
Aufstandberichtetwurde:

DieSchändlichkeitenderirrigenSekte[ferqe]derBābīsimbeschütztenKönigreichIranssindallerorts
bekannt; deren [der Schandtaten] Erwähnung – da sie schon Vergangenheit sind – lohnt sich nicht.
Abgesehen davon ist [aber] die Geschichte vom gottlosen, verfluchten, verstoßenen Mollā MoOammad
neu, der sich dieser irrenden Sekte anschloss und zusammen mit einer Gruppe seiner Anhänger in
Zanǧānrebellierte.WiesehrauchdieSachwalterdesmächtigenStaatesversuchten,ihnzubelehrenund
von wo auch immer die ɜŪlamāɛ zu seiner Ermahnung und Rechtleitung Briefe schrieben, es nutzte
nichts; und sie [= die Bābīs] standen gegenüber dem königlichen Heere zur Konfrontation und zum
Kampf auf,und vom königlichen Heerewurde[eineAnzahlSoldaten]getötetundschließlichwurdeer
selbst während des Kampfes getötet, und diejenigen seiner Anhänger, die sich noch nicht zerstreut
hatten,kamenimStreitumsLebenundwurdenrestlosaufgerieben.6

1

 Zu diesem Aufstand siehe auch den im September 2006 erschienenen Aufsatz von Borjian, Habib: “A
MazandaraniAccountoftheBabiIncidentatShaikhTabarsi“inIrS,39/3(September2006),S.381-399.
2
Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.447.
3
Ebda.
4
Vgl.MacEoin,Artikel„Babism“in:EIr,Bd.III,S.315.DerAufstandvonZanǧānwarderbeiweitemheftigste
undblutigstevonallen.JenachEinschätzungwurdendabeizwischen1000bis1800Bābīsgetötet.Hierzusiehe
Ebda.
5
 Vgl. Eɜteżādo’s-SalKane, Fetne-ye Bāb...,, S. 57, und S. 201 (Nr. 80 der Erläuterungen des Herausgebers),
Abdo’l-`oseyn Navāɛī (Hrsg.), Teheran 1377. Zum Krieg zwischen den Bābīs und den Regierungstruppen in
Zanǧānsieheauch:Walbridge,J.„DocumentandnarrativesourcesforthehistoryofthebattleofZanjan“in:
OccasionalPapersinShaykhi,BabiandBaha’iStudies,2iv(1998)[Online-RessourceaufeinerBahā’ī-Website:
http://www.h-net.org/~bahai/bhpapers/vol2/nabilz.htm–Stand:Januar2009]sowieders.„TheBabiuprisingin
Zanjan:causesandissues”in:IrS,vol.29,no1996,pp.339-362,1997.
6
RVE1/3,re.
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BeidiesemBeitraghandeltessichmeinesErachtensnichtumeinereineMeldung.Vielmehr
handelt es sich um einen Beitrag mit Propagandaabsichten. Zumal man davon ausgehen
muss, dass die Ereignisse in Zanǧān einem beträchtlichen Teil der Leser dieser Zeitung
bekanntwaren.Esseidaranerinnert,dassdieKämpfeca.9Monatelangandauertenundin
bzw.umeineStadtausgetragenwurden,dieaufeinerderbelebtestenStraßendesLandeslag,
nämlichaufder,diedieHauptstadtmitTäbrisverband.

Sehr auffällig bei diesem Artikel ist die Tatsache, dass er gemessen an der Bedeutung des
Ereignisses, das er behandelt, sehr kurz ausgefallen ist. Gerade darin ist meines Erachtens
eine wichtige Funktion dieses Beitrages zu sehen: Er soll den Konflikt und seine Ursachen
möglichst knapp und ohne viel Aufhebens aus der Sicht des Staates darstellen, damit der
Eindruck entsteht, als wäre die Bedrohung nicht so schwerwiegend gewesen und als ob der
StaatohneallzugroßeAnstrengungendamitfertiggewordenwäre.

Neben einerknappenDarstellungderEreignisseinZanǧānliefertdieserBeitrag aucheine

Begründung für die militärische Reaktion: Diegroße Aversion des Staates gegen die Bābīs
zeigt sich in den hier verwendeten Ausdrücken und Bezeichnungen wie harzegī („Frevel“,
„Schandtat“), ferqe-yeżālle („dieirrigeSekte“),molOed („gottlos“,„ketzerisch“)undmalɜūn
(„verflucht“);siehatsicherlichzueinembeträchtlichenTeilreligiöseWurzeln,wassicheben
andiesenWörternerkennenlässt.AlsHauptmotivfürdasmilitärischeVorgehendesStaates
gegen die Bābīs wird aber die bewaffnete Rebellion angegeben: „und sie [= die Bābīs]
standen gegenüber dem königlichen Heere zur Konfrontation und zum Kampf auf […]“.
DieserAspektdesBeitragesstimmtmitderAnsichtFereydūnĀdamīyyatsüberein,derauch
feststellt:„WirhabenkeinenBeweis[dafür],dassAmīr[Kabīr]dieNiederwerfungderBābīs
als ein eifriger Schiit beabsichtigte“.1 Die Meinung, dass Amīr Kabīr kein religiöser Eiferer
war,wurdeauchvonWatsonvertreten:
[…]ButtheAmeer-i-Nizam[=AmīrKabīr]wasequallyaversetotoleratingthespreadofBābīsmandto
encourage the Mahomedan priests in their ambitious views. He was the more anxious to weaken the
influence of the Moslem doctors, inasmuch as he saw that no thorough reform could be carried out in
Persiasolong asthepeople retainedtheirsuperstitious dreadof incurring the displeasureof a bandof
selfishandnarrow-mindedmoollahs.2



1

Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.447.
Vgl.WatsonS.392ff.

2
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Ein weiterer interessanter Aspekt des Beitrags ist die Tatsache, dass dort die Verluste ihre
Spuren hinterlassen haben, die der Staat zur Bekämpfung des Aufstandes zu verzeichnen
hatte: Auf Zeile 6 und 7 des obigen Zitats lesen wir: „[…] und sie [= die Bābīs] standen
gegenüber dem königlichen Heere zur Konfrontation und zum Kampf auf, und vom
königlichenHeerewurde[eineAnzahlvonSoldaten]getötet.“ImpersischenOriginalistder
Satz,derdieVerlustedesköniglichenHeereszumAusdruckbringensoll,ohneSubjekt:vaaz

qošūn-epādešāhībemaɜraż-etalafdar-āmad,waswörtlichheißt:„undvomköniglichenHeer
wurde der Vernichtung ausgesetzt“. Zwar könnten ähnliche Konstruktionen in der
UmgangssprachevorkommenundvomHörerimGeistedurchAusdrückewie„eineAnzahl
vonSoldaten“,„einige“oderähnlichesvervollständigtwerden.Imvorliegenden Zeitungstext
weistaberdieseLückemeinesErachtensaufdasProblemdesAutorshin,eineangemessene
FormulierungfürdieErwähnungderVerlustedesStaateszufinden.

Genaue, zuverlässige Zahlen zu den Verlusten des Staates im Kampf gegen die Bābīs von
Zanǧānkonntennichtgefundenwerden;Eɜteżādo’s-SalKanenenntbeiderBeschreibungder
SchlachtengelegentlichauchdieAnzahlderjeweilsgefallenen SoldatenderRegierung,die
zusammengerechnetmindestens200betragenmüsste.1DochbedenktmandieLängeunddas
Ausmaß dieses Konfliktes,2 dürfte die tatsächliche Zahl der Gefallenen wesentlich höher
sein.3
DerobenzitierteBeitragendetmitderBekanntgabedesEndesdesAufstandesinZanǧan:va

atbāɜaš ānče motafarreq našode būdand dar daɜvā be halākat resīde va be kollī tamām
šodand.DerallerletzteSatz (vabekollītamāmšodand)solldieendgültigeBezwingungder
Rebellion unterstreichen. Nach diesem Beitrag findet sich nur eine weitere Meldung in
direktemZusammenhangmitdemBābī-AufstandinZanǧān.Esistüberhauptsehrauffällig,
dasssich in40WochennurvierBeiträgedirektoderindirektmitdenBābīsbefassen,wobei
nurzweidavonrelativinformativsind.VondenzweiweniginformativenBeiträgen,indenen
Bābīs vorkommen, handelt einer von der Beförderung eines hohen Offiziers, der sich im
Kampf gegen die Bāb-Anhänger in Neyrīz (Fārs) verdient gemacht hatte.4 In dem anderen
BeitragwirdüberdieBeschlagnahmungdesHauseseinesverstorbenenfrüherenBābīdurch
dieVerwaltunginZanǧānunddenProtestseinerBrüderberichtet.5

1

Vgl.Eɜteżādo’s-SalKane,Fetne-yeBāb...,S.49-58.
Ebda.S.58.
3
Bāmdādgehtvom„UmkommenunzähligerMännerdesstaatlichenHeeres“ausin:Tārī]-e...,Bd.3,S.428.
4
RVE1/2,re.
5
RVE38/3,li.
2
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Doch in der Ausgabe Nr. 5, S. 1 lesen wir eine Meldung über die Bestrafung von einigen
AnführernderBābīsinTeheran:

[…] vier von ihnen, die Aufruhr und Blutvergießen verursacht hatten und die Quelle für die meisten
Übeltaten jenes Verfluchten [Mollā MoOammad ɜAlī] waren – z.B. ein Mīrzā Reżā, betitelt mit Sardār
und ein anderer, [nämlich] der Henker [im Dienste] jenes Verfluchten, welche zu den bösesten seiner
Anhängergehörten–,wurdenamSonntag,den28.Rabīɜo’-ānīaufZeichenseinerköniglichenMajestät
amPāy-eQāpūq1geköpft.2


AmobigenBeitragfälltauf,dasshierdieArtderHinrichtungexplizitzumAusdruckkommt,
was in den untersuchten Ausgaben nur selten der Fall ist und wieder von tiefer Aversion
gegendieBābīszeugt.DasselteneVorkommenderBābīsinRVEkannnichtdadurcherklärt
werden,dassessichbeidiesemMediumumeine Nachrichtenzeitunghandelte,dieinerster
Linie Neuigkeiten meldete und deshalb das Problem mit den Bābīs zugunsten aktuellerer
Themen vernachlässigten musste. Viel wahrscheinlicher ist es, dass das Staatsorgan das
Thema „Bābīs“ bewusst vermied, um dadurch die Gefährlichkeit und Bedeutung der noch
aktiven, oft militanten Anhänger dieser Religionsgemeinschaft herunterzuspielen und das
EndederKriseimplizitzuunterstreichen.

Tatsächlich waren die Bābīs nach ihrer Niederlage in Zanǧān nicht mehr in der Lage, eine
derarternsteGefahrdarzustellen,dassderStaat–wieesbeidenAufständeninMāzandarān,
FārsundZanǧānderFallwar–mitgroßemmilitärischemAufgebotgegensiehättevorgehen
müssen.3DieAktivitätenderBābīsgingenaberimUntergrundweiterundmusstenvonden
„SachwalterndesStaates“überwachtwerden.

4.1.3.8DerPassierschein
DieEinführungdesPassierscheins(ta\kere-yemorūr,4bekanntgegebeninRVE4/1vom26.
Rabīɜo’-ānī1267/6.März1851),dervonpolizeilichenBehördenausgestelltwurdeundan
den Ein- und Ausgangstoren wichtiger Städte des Reiches vorzuzeigen war, sollte sehr
wahrscheinlichunteranderemdazudienen,dieBewegungendernochaktivenBāb-Anhänger
zuüberwachen:5
1

Dieserfüröffentliche HinrichtungengenutzteOrtwurdenachderAusweitungdesStadtgebietsin Meydān-e
Eɜdām („Hinrichtungsplatz“) umbenannt. Er liegt heute im Süden Teherans und heißt „Meydān-e
MoOammadīyye“.
2
RVE5/1,re.
3
SoauchAmanat,Pivot…,S.134.
4
EineandereBezeichnung,dieRVEverwendetistbelīK-edarvāze(=DasBilletfürdasTor).Vgl.RVE18/2,re.
5
SoauchĀdamīyyat,AmīrKabīr…,S.340f.
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[…] daher haben sie Passierscheine vorgeschrieben, […] damit Reisende nicht ohne Passierschein
[ausgestellt in] größeren Städten von einer Stadt nach der anderen bzw. von einer Provinz nach der
anderenreisen[…].1


BezeichnenderweisestehtinderentsprechendenAnkündigung,vonderobennureinenTeil
übersetzt ist, keine Begründung für die Einführung des Passierscheins. Es wird nur
behauptet, dass sich bald „[…] so Gott will, herausstellen wird, dass [daraus] beträchtliche
Vorteile für das Wohl der Untertanen sowie für die Ordnung der Angelegenheiten des
Staatesentstehen.“2DassdieÜberwachungderBābīsfürdiedamaligeHerrschaftdurchaus
Sinn hatte, steht außer Zweifel: Am frühen Morgen des 15. August 1852 verübten einige
BābīseinverfehltesAttentataufdenŠāhselbst,dasauchinRVEeinNachspielhatte.3

Der Passierschein sollte aber auch anderen Zwecken dienen: Laut Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e

EttefāqīyyemusstedieAusreisevonjeglichenBewohnernTeheransdurchdenBürgermeister
(kalāntar)MaOmūdjānKalāntargenehmigtwerden.FüralleStaatsdiener (noukarān) und
Militärangehörige (ahl-e ne}ām) war hingegen der Kommandant der in Teheran
stationierten Truppen, ɜAzīz jān Mokrī Āǧūdānbāšī zuständig.4 Demnach wollten die
„SachwalterdesStaates“aucheinengenauenÜberblickdarüberhaben,welcheAngehörige
des Staates wann wohin reisten. Wie Polak berichtet, wurde der Passierschein nach Amīr
KabīrAbsetzungabgeschafft.5

4.1.3.9DieöffentlicheSicherheitindenStädten
Zahlreiche Beiträge der Zeitung in dieser Periode betreffen auf unterschiedliche Art und
Weise die Sicherheit in den wichtigsten Städten. Bei diesen Beiträgen lassen sich – ähnlich
wie bei solchen, die das nomadische Banditentum behandeln – hauptsächlich zwei
Intentionen ausmachen, nämlich: die Bekanntgabe von sicherheitsrelevanten Maßnahmen
und die Hervorhebung der Erfolge des Staates. Die erste Funktion erfüllen Artikel, die
beispielsweisefolgendeThemenbehandeln:
-dieErrichtungvonWachposteninderHauptstadtundweiterenGroßstädten,6
-dieBeauftragungzuverlässigerEinheitenmitderSicherheitvonStädten1bzw.
1

RVE4/1,re.
Ebda.
3
HierzusieheobenS.91ff.
4
RVE18/2,re.
5
Vgl.Polak,Bd.2,S.62.
6
RVE1/1,li.(TeheranundMašhad);7/2,li.(Mašhad);28/2,re.(Täbris);37/4,re.(Isfahan).
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-dieEinsetzungvonPatrouillen,2und
-dieRekrutierungvonneuenKräften.3
In fast jeder Ausgabe der Zeitung wird über die Verbesserung der allgemeinen
Sicherheitslage in Großstädten berichtet – insbesondere in den Städten, die längere Zeit
unter kriegerischen Auseinandersetzungen (Mašhad) bzw. Unruhen (Isfahan) gelitten
hatten. Bemerkenswert ist dabei der relativ häufige Versuch, die Leser von einer
zunehmendenNormalisierungderSituationinMašhadzuüberzeugen:Eswirdbeispielsweise
über
-dieRückkehrdervordemKrieggeflüchtetenBevölkerung,4
-diewiederbelebteLandwirtschaft5oder
-diehoheQualitätderinMašhadproduziertenSchalsberichtet.6
Solche Beiträge wollten nicht nur die Menschen über die Sicherheitssituation in einer von
Krisen geplagter Stadt informieren, sondern sie sollten auch dazu beitragen, dass Mašhad
den Ruf einer Stadt, in der alles wirtschaftliche Leben gelähmt war, abschüttelte und
möglichst schnell in Austausch und Interaktion mit den anderen Zentren des Landes trat.
Daherlässtsichfeststellen,dassMašhaddas„Sorgenkind“desdamaligeniranischenStaates
war.

4.1.3.10StraftatenundStrafen
DiehäufigstenMeldungen,dievonStraftatenhandeln,betreffendenDiebstahl.7Anzweiter
Stelle stehen Mord und Totschlag, die – wie überall und zu allen Zeiten – oft aus Habgier
oder Liebe, aber auch im Rausch bzw. im Affekt erfolgten.8 Von Vergewaltigung handeln
zwei Meldungen aus Täbris, die gleichzeitig die vollstreckte Hinrichtung der Täter
bekanntgeben.9ÜberdieArtderHinrichtungwirdinderRegelnichtberichtet;manbegnügt
sich vielmehr mit Ausdrücken wie: be sezā rasīdan/rasāndan (= „die verdiente Strafe
erfahren/erfahren lassen“), sīyāsat šodan/kardan (eigentlich: „bestraft werden/bestrafen“,
doch das Wort sīyāsat wird in dieser Zeitung fast ausschließlich für „Hinrichtung“

1

RVE4/3,re.
RVE8/2,re.(Mašhad).
3
RVE29/1,li.(Isfahan).
4
RVE11/3,re.(Mašhad).
5
Ebda.
6
RVE18/3,li.
7
Z.B.RVE8/2,re.;9/3,re.;14/3,re.;25/2,li.und25/3,re.
8
 RVE 8/3,re. bzw.li. (zweiFälle: 1.DienerintöteteFraudesHauses;2.EhemannwirdvonzweiLiebhabern
seinerFraugetötet).WeitereMordfälle:5/1,re.;17/3,re.;26/3,li.;40/3,re.
9
RVE15/3,li.und23/3,li.
2
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verwendet.).1 Allerdings wird in zwei Fällen die Art der Hinrichtung explizit angegeben: 1.
BeideröffentlichenEnthauptungvoneinigenBābīs,aufdieobeneingegangenwurde;22.Im
FalleeinergrausamenHinrichtungsmethode,beiwelcherderVerurteiltevordemLaufeiner
KanonegefesseltunddurchdasAbfeuernderselbenbuchstäblichinStückegerissenwurde;
auf diese Art, sīyāsat-e tūp-]āne (Strafe der Artillerie) genannt, richtete man offenbar
Wegelagerer hin.3 Eine ähnliche Hinrichtungsmethode wurde bei einigen Bābīs in Zanǧān
verwendet:„[…] čandnafar-edīgarrābedahan-e]ompāre [Mörser]basteātašzadand“ (=
siefesselteneinigeandereanderÖffnungdesMörsersund[dann]feuertensieab).4Weitere
Bestrafungen, die in der Zeitung vorkommen, sind Verstümmelungen von Dieben,5
zahlreicheFällevonAuspeitschung(tāzīyāne)undBastonade(falakkardanoderčūbzadan)6
und schließlich Vertreibung aus der Stadt (e]rāǧ-e balad).7 Zur Abschreckung konnten
Bestrafungen öffentlich vollstreckt bzw. die Verurteilten oder Bestraften in der Stadt
herumgeführt werden.8 Sehr auffällig ist die Tatsache, dass in fast keinem Beitrag der
Zeitung ausschließlich vom Geschehen einer Straftat berichtet wird. Vielmehr melden
einschlägige Artikel fast immer zunächst die Straftat, dann den bzw. die Täter und zum
Schluss deren Bestrafung; auch über die Umstände der Aufklärung des Falles wird
gelegentlichberichtet.9MitdieserArtvonBerichterstattungsollteoffenbardenKriminellen
zuverstehengegebenwerden,dassessichnichtlohnt,Straftatenzubegehen.

4.1.3.11Schlussbemerkung
BeieinerallgemeinenBetrachtungdersicherheitsrelevantenBeiträge,dieunterAmīrKabīr
erschienen sind, fallen drei wichtige Aspekte auf: 1. die Hierarchie der
Unsicherheitsfaktoren, die dem Staat diegrößten Sorgen und Mühen bereiteten; 2. die Art
1

 RVE5/2,li.;8/3,re.(hieristdieRedevon qeSāS(=Vergeltung/BestrafunggemäßislamischenVorschriften);
13/3,re.;15/3,li.;23/3,li.(dieLeichenderhingerichtetenVergewaltigerwerdenamStadttoraufgehängt.);24/2,
re. und 31/2, re. Das Substantiv „sīyāsat“ hat im klassischen Persisch drei Bedeutungen: 1. „Die Kunst des
RegierensundHerrschens“,„dieStaatskunst“,„diePolitik“und2.„Weitsicht“,„Weitblick“und„Bedacht“vor
allem im politischen Leben sowie 3. „Die Bestrafung“, wobei das Wort in dieser Bedeutung meist „die
Todesstrafe“ bzw. „die Hinrichtung“ meinte. Die beiden komplexen Verben sīyāsat kardan bzw. sīyāsat
farmūdan leiteten sich aus der dritten Bedeutung ab und hatten „die Hinrichtung“ zum Inhalt. Vgl. hierzu
Artikel „sīyāsat“,„sīyāsatkardan“ und sīyāsatfarmūdaninDeh]odā,womehrereBeispieleausderklassischen
Literaturangeführtsind.Heutebedeutet sīyāsat,nurnochalsSubstantiv,„diePolitik“,seltener:„Bedacht“und
„Weitblick“.
2
RVE5/1,re.Vgl.auchobenS.112.
3
RVE23/3,li.SieheauchdiePhotographieeinesvoreinerKanonegefesseltenVerurteiltenin:Tahāmī(Hrsg.),
ɜAkshā-yeqadīmī-yetehrān,Teheran13822,S.102.
4
Vgl.Eɜteżādo’s-SalKane,Fetne-yeBāb...,S.57.
5
RVE9/3,re.;15/3,li.
6
RVEz.B.15/3,li.;16/2,li.;19/2,re.
7
RVE30/3,li.
8
Vgl.z.B.RVE8/3,re.-li.;9/3,re.;25/3,re.
9
RVE22/1,li.und25/3,re.(beideBeiträgebehandelndenselbenFall).
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und Weise, wie sich der Staat angesichts dieser Gefahren darstellte; 3. Der Stil der
Zeitungsbeiträge. Im ersten Amtsjahr Nūrīs konnten keine bedeutenden Veränderungen in
derRVE-BerichterstattungüberdieöffentlicheSicherheitfestgestelltwerden.


1. Die Hauptsorge des damaligen Staates in Sachen Sicherheit betraf zweifellos den
Nordosten des Landes, der noch immer unter den Folgen eines langwierigen, zersetzenden
Aufstandes und der daraus resultierenden allgemeinen Instabilität litt. Darüber hinaus war
dieseRegionauchdenEin-bzw.ÜberfällendiverserturkmenischerBanditenausgesetzt.An
zweiterStellekamendieBāb-Anhänger,dieauchnachihrenmilitärischenNiederlagendem
Staatsehrzuschaffenmachten.Dieslässtsichtrotz–odergeradewegen–derrelativkleinen
AnzahlderentsprechendenBeiträgeindieserZeitungfeststellen:DiegroßeHeimlichtuerei
des Staates bezüglich der Bābīs, das Herunterspielen ihrer Gefährlichkeit und nicht zuletzt
die Einführung des Passierscheins, die gewiss mit dieser Problematik zu tun hatte und die
ohnejeglicheBegründunginderZeitungangegebenwurde,lasseneinensolchenSchlusszu.
Auch diejenigen gewöhnlichen kriminellen Handlungen, die dem Reiseverkehr bzw. dem
HandelzwischendenStädtenernsthaftschadeten,wurdenalseingroßerUnsicherheitsfaktor
angesehen:Wegelagererwurden–wiedieBābīs–inderRegelöffentlichundmeistgrausam
hingerichtet.1

2.SelbstdarstellungdesStaates
Angesichts dieser und anderer Unsicherheitsfaktoren wurde in RVE anhand ausgesuchter
Berichte,welchediestaatlichenMaßnahmenund/oderderenErfolgundWirkungzumInhalt
hatten, das Bild eines mächtigen Staates gezeichnet, der von entschlossenen und
kompetentenSachwaltern (oulīyā) gelenktwurde.DaheristdieErhöhungdesAnsehensdes
Staates alseinederwichtigstenIntentionenentsprechenderZeitungstexteanzusehen.Einso
gezeichneterStaatsollteeinerseitsdasgenerelleVertrauenallerMenschenindieHerrschaft,
insbesondereaberdenGlaubenderStaatsdienerundTruppenandasSystemundsomitauch
an sich selbst stärken. Andererseits sollten diese Berichte die als gefährlich angesehenen
Personen(-gruppen)beeindruckenunddieneue IntegritätundSchlagkraftderZentral-bzw.
Provinzregierungen demonstrieren – Qualitäten, die seit Amīr Kabīrs Reformen und
MaßnahmensicherlichinbeträchtlichemMaße(wieder)vorhandenwaren.


1

Vgl.obenS.115.
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3.DerStil
DiesicherheitsrelevantenBeiträgesindüberwiegendineinemdeskriptivenStilgeschrieben,
derentsprechendderFunktionunddemZweckdieserstaatlichenZeitungnichtneutralsein
kann: So werden Begebenheiten und Personen aus der Sicht und im Sinne des Staates
dargestellt, was oft zu einer Wortwahl führt, die den hohen Grad der Abneigung der
damaligenHerrschaftinBezugaufbestimmtePersonen(-gruppen)und/oderEntwicklungen
verrät (malɜūn = „verflucht“, molOed = „Ketzer“, żālle = „irrgläubig“, harzegī =
„Schandtat“etc.).

EinenbegründendenCharakterweisendiesicherheitsrelevantenBeiträgedieserPeriodenur
selten auf: Bezeichnenderweise stehen die beiden Beiträge, in denen der begründende Stil
amdeutlichstenzuerkennenist,imZusammenhangmitdenbeidenempfindlichenThemenbereichen,nämlichmitdemturkmenischenBanditentumunddenBābīs.Inderbereitsoben
behandelten Einleitung zu einem Bericht über Raubzüge von turkmenischen Banditen legt
derStaatseineSchwierigkeitenbeiderenBekämpfungdar.1IneinemanderenBeitragwird
dasgewaltsame VorgehenderRegierunggegendieBābīsinZanǧānmitderenbewaffneter
Rebellion implizit begründet.2 Auch die Hinrichtung von aufständischen Soldaten bzw.
Aufrührern in der Stadt Isfahan wird begründend dargestellt.3 Insgesamt kann man
feststellen, dass dieser Stil zur Rechtfertigung von sowohl Problemen und Misserfolgen, als
auchvonGewaltanwendung,insbesondereHinrichtung,verwendetwurde.

Sehr bemerkenswert sind einige anekdotisch anmutende Meldungen, die ein ebenso
repräsentativeswieeindruckvollesBildvondenErfolgendesStaateszuzeichnenversuchen.
Da sich solche Beiträge sehr gut zum Weitererzählen eigneten, darf man davon ausgehen,
dass sie in der damaligen Öffentlichkeit Irans, die weitgehend auf der mündlichen
VerbreitungvonBotschaftenberuhte,einebeträchtlicheWirkungentfalteten.4

4.1.4Militär
DerAusbaudesmilitärischenPotentialsdesStaatesunterAmīrKabīrdientezwarinerster
Linie der Befestigung von Zentralgewalt sowie der Gewährleistung von öffentlicher
Sicherheit als unabdingbarer Grundvoraussetzung für jede Verbesserung auf
1

Vgl.RVE39/3,re.-li.
Vgl.RVE1/3,re.
3
Vgl.RVE24/1,reu.li;32/3,re.-li.
4
HierzusieheauchobenAbschnitt„EffektvolleBeiträge“S.107sowieAdamiyyat, AmīrKabīr …,S.327und
RVE37.
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wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet. Doch manche Entwicklungen in diesen
Bereichen erhielten sogar erst durch Erneuerungsschritte im Militärwesen entscheidende

Impulse, so beispielsweise das moderne, europäisch geprägte Bildungswesen in Iran. Auch
der aufbauende psychologische Effekt, den eine verhältnismäßig verstärkte Armee auf alle
Iraner – ob innerhalb oder außerhalb der Herrschaft – ausübte, darf nicht unterschätzt
werden. Die Bedeutung des letzteren Punktes wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, in
welchemdesolatenZustandsichderStaatunddieStreitkräftebefanden,alsAmīrKabīrzum
Großwesirernanntwurde:

Die siegreiche Armee erfreut sich dieser Tage vollendeter Gepflegtheit, Bereitschaft und Disziplin,
wohingegen sie in vergangenen Zeiten derart ordentlich nicht war, und das Heer war aus mancherlei
Gründen unordentlich. Der eine Grund war, dass früher bei der Feststellung der Anzahl der Truppen
keine vollständige Überprüfung und gründliche Kontrolle stattfand, es gab bei Truppenschauen
sicherlich kaum eine Einheit mit ausnahmslos namentlich bekannten, gedrillten, ausgebildeten und
erprobten [Angehörigen]. Überdies wurde auch hinsichtlich ihrer [der Truppen] Besoldung nicht so
verfahren, wie es die Berücksichtigung des Rechts jedes Einzelnen erfordert hätte […], und da
militärische Bestrafung entsprechend festgelegten Bestimmungen bei ihnen [= bei früheren
Verantwortlichen]nichtüblichwar,gabenmancheaufgrundvonNicht-BezahlungdesSoldesundandere,
umeineVeruntreuungbegangenzuhaben,ihrGewehrundihreAusrüstungausderHandundwarenam
Tage der Heerschau meist ohne Kampfausrüstung. Außerdem kamen in den Einheiten manche
VerbrecherundMissetäterzusammen,die–ebensoinfolgedesAußer-Gebrauch-Seinsdermilitärischen
Bestrafung – unter der Vorwand, sie seien Artilleristen, Infanteristen oder sonstige Soldaten, den
UntertanenundBauernmanchesUnrechtantaten[…].1


Dieser Auszug aus Nr. 11 von RVE deutet unmissverständlich auf die fundamentale
VerbesserungderSituationderArmeeunterAmīrKabīrsÄgidehin:„[…]wohingegensiein
vergangenenZeitendermaßenordentlichnichtwar[…]“.Darüberhinausbenennterexplizit
einigedergrundlegendenReformmaßnahmendesGroßwesirsimMilitärwesen,dieauchden
InhaltzahlreicherweitererRVE-Artikelausmachen.Essinddies:
-

diepersonelleReorganisationderStreitkräfte

-

dieAusbildungunddasTrainingderTruppen

-

ihreangemesseneBesoldung

-

das Verhalten und Benehmen der Militärangehörigen insbesondere gegenüber der
Zivilbevölkerung

-

dieAufstellungundkonsequenteUmsetzungvonBestimmungenundRichtlinien

-

dieBewaffnung

1

RVE11/1,re.
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4.1.4.1DiepersonelleVergrößerungundReorganisation
DaswohlwichtigsteZielAmīrKabīrsbeiseinenReformendesMilitärwesensbestandinder
Vergrößerung der tatsächlich unter Waffen stehenden Streitkräfte, die bis dahin nur im
Kriegsfall aus nomadischen und sesshaften Teilen der Bevölkerung zu einer größeren,
einheitlichenStreitmachtmobilisiertwerdenkonnten.BeimTodvonMoOammadŠāhQāǧār
(September 1848) belief sich die Gesamtzahl der tatsächlich im Dienst stehenden Soldaten
auf maximal 10.000 Mann.1 Es sei an dieser Stelle auch an den gefährlichen Aufstand von
Sālārerinnert,dereineimmenseBedrohungfürdieHerrschaftdesnochjungen,geradeerst
gekrönten NāSero’d-Dīn Šāh darstellte; zur Bekämpfung dieses Aufstandes konnte Amīr
Kabīrkurzfristigeine6.000MannstarkeStreitkraftbildenundnachjorāsānentsenden.2

Die Vergrößerung der iranischen Armee war unter anderem eine enorme finanzielle
Herausforderung, die in erster Linie durch zwei Schritte angegangen wurde: Zum einen
richteteAmīrKabīreinegesonderteKasse(Sandūq-ene}ām= „Armeekasse“)fürsämtliche
militärische Ausgaben ein, deren Gesamtsumme jährlich festgelegt und unabhängig vom
allgemeinen, herkömmlichen Finanzapparat (dastgāh-e estīfāɛ) jederzeit verfügbar wurde.3
Zum anderen – und dies war der wesentliche Schritt zur Vergrößerung der Streitkräfte –
führteerdieKontingentsoldaten(sarbāz-ebonīče)ein:JederOrtmussteentsprechendseiner
Einwohnerzahl bzw. gemäß der Höhe der jährlich abzuführenden Steuern eine gewisse
Anzahl von Soldaten zur Verfügung stellen. Bei der nomadischen Bevölkerung galt die
GrößederjeweiligenHerde(-n)alsMaßgabe.

InseineraktivenDienstzeitwurdederSoldathauptsächlichausderStaatskassebezahltund
mitNaturalien(Lebensmittel,KleidungundViehfutter)versorgt.InRVEfindensichetliche
Beiträge, die von der Auszahlung des Soldes an die Soldaten handeln, und dies oft
unmittelbar vor dem Aufbruch zu einem neuen Dienstort.4 Die im Dorf bzw. beim Stamm
verbliebene Familie des Soldaten wurde gemäß einer festen Regelung von den anderen
MitgliedernderGemeindebzw.durchdenGrundbesitzerunterstützt.5
1

Vgl.Qūzānlū,S.1052.
Vgl.S.98dieserarbeit.
3
Vgl.Ādamīyyat,AmīrKabīrva…,S.302.
4
Vgl.z.B.RVE11/2,re.und14/2,re.
5
 Zur Besoldung bzw. Versorgung der Soldaten dieser Zeit findet man in der einschlägigen Literatur sehr
unterschiedliche, teils recht widersprüchliche Angaben. Bei den obigen Erläuterungen handelt es sich daher
lediglichumeineallgemeineSkizze,dieinersterLiniedemVerständnisrelevanter RVE-Beiträgendienensoll.
NureineumfassendemilitärhistorischeStudiekannindiesenFragenmehrGewissheitschaffen.
2
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Zweifellos wirkte sich die so ermöglichte regelmäßige und relativ ausreichende Versorgung
von Soldaten positiv auf deren Verhalten gegenüber der Bevölkerung aus: Der Soldat, der
seinen Sold bis dahin bestenfalls mit großer Verspätung, oft sogar wegen Veruntreuung
seiner Vorgesetzten überhaupt nicht erhielt, war nicht mehr darauf angewiesen, sich durch
Korruption, Diebstahl, Erpressung von Menschen und dergleichen zu ernähren. Somit war
einegroßeQuellederUnsicherheitinderGesellschaftzumindesteingeschränkt.Außerdem
wurde unter Amīr Kabīr die sīyūrsāt genannte Praxis eingestellt, nach der vor allem die
Landbevölkerung alle vorbeiziehenden Truppen unentgeltlich zu versorgen hatte; die
Abschaffungvon sīyūrsātwurdedurcheinengesondertenBeitraginRVEbekanntgegeben.1
Diese Maßnahmen sollten sicherlich u. a. das Verhältnis zwischen der mehrheitlich in der
Landwirtschaft tätigen Bevölkerung und den Streitkräften verbessern und das Ansehen der
letzteren erhöhen. Die relativ geregelte Besoldung der Soldaten wurde offensichtlich nur
unterAmīrKabīreingehalten.IndiesemZusammenhangschriebderlangjährigeLehrervon
Dāroʼl-Fonūn,Polak,derseinenDienstkurznachAmīrKabīrsFallaufnahmundneunJahre
inIranlehrte:

Wie kann überhaupt eine reguläre Cavalerie bestehen, wo der Sold so unregelmäßig gezahlt wird, dass
2

derSoldat,umseinPferdzuernähren,oftgenöthigtist,WaffenundReitzeugalsPfandzuversetzen? 


Die Durchsetzung obiger und anderer Maßnahmen konnte nicht ohne eine gewisse Härte
gelingen,dieauchindemeingangszitiertenBeitraganklingt:„unddamilitärischeBestrafung
entsprechendfestgelegtenBestimmungenbeiihnen[=beifrüherenVerantwortlichen]nicht
üblich war […]“. So handeln viele RVE-Artikel von der Bestrafung von Angehörigen des
Militärs aufgrund Verstoßes gegen das Verbot von sīyūrsāt bzw. wegen Ausplünderns der
Ernte, Diebstahls, Hehlerei, Randale und Messerstecherei unter Alkoholeinfluss.3 Darüber
hinauswirdimmerwiederinRVE-Beiträgenversichert,dasssichdieSoldatengegenüberder
zivilen Bevölkerung anständig und korrekt benehmen4 bzw. dass sie aus Angst vor harter
Bestrafungesgarnichterstwagen,denMenschenUnrechtzutun.5
1

RVE3/1,re.-li.
Vgl.Polak,Bd.1,S.316.
3
 Z.B. RVE 3/2, re. bzw. li. (zwei Beiträge: Bestrafung von Soldaten, die sīyūrsāt verlangt bzw. Diebstahl
begangenhatten);15/3,li.(Hehlerei);19/2,re.(RandaleundMesserstechereiunterAlkoholeinfluss);29/4,re.
(dasAusplündernderErnte).
4
 Siehe z.B. ebda. 3/1, re.; 5/2, re. (Soldaten anständig unterwegs); 11/2, re.; 14/1, re. und 15/1, re.-li.
(Begleittruppe des Königs anständig); 15/3, re. (in Mašhad). Hierzu siehe auch die zahlreichen Berichte aus
jorāsāninRVEdieu.a.vonkorrektemVerhaltenderSoldatenhandeln.
5
Vgl.z.B.RVE25/2,li.
2

120


Sehr erwähnenswert sind im Zusammenhang mit dem Benehmen der Soldaten auch
diejenigen anekdotisch geschriebenen Artikel, die ein günstiges, offensichtlich völlig neues
BildvoniranischenSoldatenvordenAugenderLeserzuzeichnensuchen:

[…] Ein Futterhändler aus jīyābān-e Soflā [= „Untere Straße“ in Mašhad] hatte vergessen, seinen
Laden über Nacht zu verschließen […].Am[darauf folgenden]Morgenwachteraufund erinnert sich,
dasserdenLadennichtverschlossenhatte.VollerSorgeundAufregungbegibtersichzudemLadenund
siehtdort zweiSoldaten, dereinegerade seinGebetverrichtendund der andere mit einem Gewehr an
der Schulter [vor dem Laden] Wache schiebend. Nach Ankunft des Ladenbesitzers fordern ihn die
Soldatenauf,seineganzenGütersamtLadenmobiliarzuüberprüfen[…].DieWachenstellenfest,dass
dieGüterunddasMobiliargänzlichvorhandensind,danachgehensieweg.1


In vielen weiteren Beiträgen wird über Soldaten berichtet, die verlorene bzw. gestohlene
GeldbeträgeundWarengefundenundzurückgebrachthabensollen;2ineinemFallhabeder
Soldat sogar ein Finderlohn abgelehnt.3 Ungeachtet ihres Wahrheitsgehalts lässt die
(Notwendigkeit der) Veröffentlichung solcher Beiträge vermuten, dass das Ansehen der
Soldaten bei der Bevölkerung immer noch zu wünschen übrig ließ. Aufgrund einschlägiger
ErfahrungeninderVergangenheithattendieMenschenwohlnoch wenigVertraueninden
Anstand der Soldaten und mussten daher durch unterschiedliche Zeitungsbeiträge davon
überzeugtwerden.

ÜberdieGrößederiranischenArmeeunterAmīrKabīr,dieDienstzeitderSoldaten,sowie
den inneren Aufbau der Streitkräfte findet man in verschiedenen Werken4 sehr
unterschiedliche Zahlen und Angaben; beispielsweise reicht die Bandbreite der zur

1

RVE11/2,li.
Vgl.z.B.RVE11/2,re.undli.(insgesamt3relevanteBerichte);20/3,re.;25/2,li.;33/3,re.;36/3,li.
3
Ebda.41/2,re.-li.
4
EineneuerewissenschaftlicheStudieüberdasMilitärunterdenQāǧārenfehltmeinesWissensbisdato.Diein
dieserarbeitverwendetenWerkesindinderHauptsachediefolgenden:1. Binning,R.B.M. AJournalofTwo
Years’ Travel in Persia…, London 1857, S. 292-296. Der Autor hat in der Regierungszeit Amīr Kabīrs Iran
bereist,allerdingssindseineErläuterungenzuriranischenArmeemitVorsichtzugenießen,dennvieledortige
Zahlen und Angaben sind meines Erachtens zu exakt für die damaligen Verhältnisse in Iran angeführt; 2.
Qūzānlū, Ǧamīl. Tārī]-e ne}āmī-ye Īrān (2 Bde.), Teheran 1315 [1936/7]. Ein altes, aber immer noch sehr
informativesWerk,geschriebenvoneinemdamalsrechtkundigenMilitärhistoriker,dersichvorallemmitder
Beschreibung von Kriegen und Schlachten befasst. 3. Ādamīyyat, Amīr Kabīr …, S. 300f. Ādamīyyat zitiert
Briefevon Sheil anPalmerstonevon29. Januar 1849und 01.Januar 1852 (Bd.-Nrn.imArchivdes britischen
Aussenministeriums:60/144bzw.60/169).WeitereQuellen:Sheil,Glimpses…(Notes),S.380-85;Lorentz,John
H.Iran’sGreatReformer…;Mostoufī,ŠarO-eOāl…Bd.1, S.69f.;MaɜKufī,A., Tārī]-ečahār-hezārsāle-yearteše Īrān (2 Bde.), Teheran 1378 – ein nicht in erster Linie analytisches Werk, das allerdings viele nützliche
HinweiseaufweitereLiteratursowieZitateausverschiedenenQuellenenthält.
2
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Gesamtzahl der Soldaten gemachten Angaben von 20.0001 bis über 137.000. Laut Lorentz
meinen die größeren Zahlen die Gesamtheit der Truppen bei einer Generalmobilmachung
im Kriegsfall.2 Doch mehrere Autoren geben die Gesamtstärke der iranischen Streitkräfte
mit 130.000 oder etwas darüber an (und dies bei einer Gesamtbevölkerungszahl, die laut
Polak9bis10Millionenbetrug)3.DabeischeinendieentsprechendenAngabendesbritischen
Gesandten, Sheil, die er in einem Brief an Palmerston gemacht hat, die zuverlässigsten zu
sein.SiewurdenvoneinigenAutorenübernommen.4

Auch hinsichtlich der Zahl der Angehörigen von Infanterie- und Kavallerieeinheiten findet
man teilweise sehr weit auseinander liegende Angaben: Nach Binning zählten diese
Einheitenjeweils 1000Mitglieder,5Qūzānlū gehtvon500Mannaus,6dieauchSheilnennt,
allerdings nur für die Reitereinheiten;7 für Infanterieregimenten nennt Sheil die (wohl)
durchschnittlicheZahlvon850Mann.8VieleArtikelinRVElassenindesdieVermutungzu,
dass mit den Begriffen fouǧ (pl. afvāǧ, „Infanterieregiment“)9 bzw. savāre
(„Kavallerieeinheit“) keine festen Zahlen für diese Truppeneinheiten verbunden waren: in
einem Artikel von RVE wird die Aufstockung eines erst kürzlich gebildeten, 800 Mann
starkenRegimentsumweitere300(aufinsgesamt1100Soldaten)angekündigt.10Inanderen
Beiträgen lesen wir von offenbar selbständigen Militäreinheiten mit 750 Reitern von
Dovīran-Šāhsevan,500ReiternvonAfšār11bzw.750AngehörigendesneuenRegimentsvon
Čāǧevand.FüreineumfassendemilitärhistorischeStudiezuriranischenArmeederQāǧārenZeit,diemeinesWissensbishernochfehlt,dürftenRVEundihreNachfolgerzeitungenvon
großemWertsein.

1

Vgl.Arasteh,S.20.
Vgl.Lorentz,S.94.
3
Vgl.Polak,Bd.1,S.3.
4
 Vgl. Ādamīyyat, Amīr Kabīr …, S. 300, der die Gesamtzahl von 137.248 Soldaten aus dem oben erwähnten
Brief Sheils an Palmerstone zitiert. Mostoufī (Bd. 1, S. 70) spricht von: „100.000 Kavalleristen und 30.000
Fußsoldaten“. Nach Qūzānlū (S. 1059) konnte der damalige iranische Staat aufgrund seiner finanziellen
MöglichkeiteneineArmeemiteinerGesamtzahlvonca.100.000Soldatenmobilisierenundversorgen.Amanat
übernimmt in Pivot …, S. 149 ebenso die Angaben von Sheil und geht von einer Truppenstärke von „some
100,000regulartroopsand36,000irregulars“aus.DerBriefvonSheilanPalmerstoneistnachAdamiyyatmit1.
Januar1852datiert,Amanathingegennenntden16.Januar1852alsDatum.AlsKennzeichendesDokuments
imArchivdesForeignOfficegebenbeide„60/164“an.
5
Vgl.Binning,S.292.
6
Vgl.Qūzānlū,Bd.2,S.1053.
7
Vgl.Sheil,S.385.
8
Ebda.
9
 Den Fußsoldaten bezeichnete man als sarbāz, das gelegentlich auch als Kollektivnomen mit der Bedeutung
„eineAnzahlSoldaten“Verwendungfand.
10
Siehez.B.RVE2/3,li.
11
RVE14/2,re.
2
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Der Ausbau des Militärs konnte unter anderem durch erhebliche Rekrutierungen aus den
nomadischen Stämmen(īlāt) gelingen, was ihre Organisationin Form von festen Einheiten
bedeutete,dieihrerseitsimRahmeneinesstaatlichenHeeresverankertwaren.1Nomadische
ReitermachtenohnediesbisdahineinenbeträchtlichenTeilderqāǧārischenStreitkräfteaus,
allerdings – wie bereits oben angedeutet – meist nur im Kriegsfall.2 In RVE finden sich
etliche Beiträge, die von nomadischen Kavallerieeinheiten handeln, die entsprechend ihrer
Stammeszugehörigkeit bezeichnet wurden:3 Aufgrund ihrer Reitkünste wurden solche
RekrutenvorwiegendalsKavalleristeneingesetzt;dieInfanterieregimenterhingegenwurden
meistausdersesshaftenBevölkerungrekrutiert.4Aberauchhierstößtmangelegentlichauf
Regimentbezeichnungen, die die nomadische Zugehörigkeit der jeweiligen Einheiten
verraten.5WeitereTruppengattungenund-abteilungenbzw.derenAngehörige,dieinRVE
erwähnt werden, sind die herkömmliche Artillerie sowie die Kamelreiter.6 Von der in der
Literatur oft erwähnten mobilen Artillerie fehlt jedoch inRVE jede Spur; diese Einheiten,
die mitkleinkalibrigen, zanbūrak („Bienchen“) genannten Kanonen ausgestattet waren, die
aufdemRückenvonKamelenbefestigtwaren,wurdenwahrscheinlichunterNaderŠāhAfšār
in Iran eingeführt.7 Ist das Fehlen von Meldungen über diese Einheit ein Hinweis darauf,
dasssievonden„SachwalterndesStaates“fürineffizientundüberflüssiggehaltenwurden?
DerfranzösischeGeneralTrèzel,derimGefolgevonGeneralGardane(sieheuntenS.126)
nach Iran gekommen war, soll jedenfalls der Meinung gewesen sein, dass sie ausschließlich
zumProduzierenvonLärmtaugten.8

1

HierzusieheauchĀdamīyyat,AmīrKabīr…,S.294.
Vgl.Mostoufī,ŠarO-e…,Bd.1,S.69.
3
UmnureinigewenigeBeispielezunennen:RVE1/2,re.(savāre-yeīlāt-eqazvīn,savāre-yeafšār-eSāɛīn-qalɜe);
RVE 13/1, re. (savāre-ye čaganī, savāre-ye šāhsevan, savāre-ye oSānlū); RVE 14/2, re. (savāre-ye dovīran-e
šāhsevan)u.v.m.DieMeldungenüberRekrutierungengehörenzudenhäufigstenMilitärnachrichtenin RVE
dieserPeriode,sodassmaninfastjederAusgabeoftmehrereBeispieledafürfindenkann.
4
 Siehe z.B. RVE 7/2, re. (afvāǧ-e semnānī va dāmġānī); RVE 15/2, re. (fouǧ-e dahom-e ]oy); RVE 17/2, re.
(fouǧ-eǧadīd-emarāġe);RVE8/2,li.(fouǧ-eneyšābūr)etc.
5
Siehez.B.RVE17/1,li. (fouǧ-eīlāt-eqarāče-dāġī); RVE 17/2,li.(fouǧ-ee]lāS-eafšār,fouǧ-ebayāt-ezarand);
RVE21/2,li.(fouǧ-eafšār)etc.
6
Z.B.RVE14/2,re.:tūpčīyān(=Kanonniere)und6/2,re.:ǧammāze-savārān(=Kamelenreiter).
7
Zu „zanbūrak“ siehez.B.Navāɛī,Mina(Übers.), TaSāvīrīazĪrān,Teheran1374,S.48-50.Eshandeltsichum
diepersischeÜbersetzungdesfolgendenWerkes:Thornton,Lynne. ImagesdePerse:levoyageduColonelF.
Colombarià lacourduChah dePerse,de 1833 à 1848, Paris (?) 1881. Siehe auch: Takmīl Homāyūn, NāSer.
TaOavvolāt-e qošūn dar tārī]-e moɜāSer, Bd. 1, Teheran 1376, S. 17 bzw. 47 sowie Eskandar-Qajar,
Manoutcheher M. „Mohammad Shah Qajar’s Nezam-e Jadid and Colonel Colombari’s Zambourakchis“ in:
JournalofInternationalQajarStudiesAssociation,5/2005,Rotterdam[u.a.],S.53-80.
8
MaObūbīArdakānī,Bd.1,S.59.DieserzitiertausderpersischenÜbersetzungdesfolgenden,mirleidernicht
zugänglichenWerks:Trézel,CamilleAlphonse. UnfourrierdeNapoléonversl’Inde:lespapiersdulieutenant2

général Trézel, ingénieur-géographe, officier d’état-major, ministre de la guerre, pair de France ; 1re partie:
1780-1812/généralJ.-B.Dumas.–2eéd.DiepersischeÜbersetzungwurdebesorgtvonɜAbbāsEqbālĀštīyānī
unter dem Titel: Yāddāšt-hā-ye Ǧenerāl Trezel, Teheran: Entešārāt-e Yasāvolī - "Farhangsarā", 1361 h.š. =
1982[NachdruckderAusgabe1310h.š.=1931].
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Der Versuch, ein Regiment aus den Armeniern von Isfahan zu bilden, scheint schnell
gescheitert zu sein, denn fast vier Monate, nachdem eine entsprechende Ankündigung in

RVEerschien,1standfolgendesindieserZeitung:

In Anbetracht der Tatsache, dass die Armenier Isfahans sehr arm und ungeschickt waren, sahen die
SachwalterdesmächtigenStaatesein,dasssiefürdenDienstalsSoldatnichttaugen,deswegenhabensie
[die Sachwalter] die Rekrutierung von den Armeniern Isfahans gänzlich untersagt, damit sie dem ewig
bestehendenStaatinRuheundFreiheitalsUntertanendienen.2


IndessenscheintdieRekrutierungvonChristen–ArmenierwieAssyrer–inAserbaidschan,
d.h.inŪrmīyyeund Salmās,vongrößeremErfolggekröntgewesenzusein:LautĀdamīyyat
hatte Amīr Kabīr die Stärke des „Christenregiments“ (fouǧ-e naSārā) auf 900 Mann
festgelegt.3 In RVE dieser Periode findet sich nur ein relevanter Beitrag, der die
Rekrutierungvon500SoldatendiesesRegimentsbehandelt.4LautdiesemArtikelwurdendie
Männer von einem christlichen Offizier namensǦebreɛīl jān („Gabrieljān“) eingezogen,
derauchdasRegimentbefehligenmusste.5


DieQualitätenderdamaligeniranischenSoldatenwerdenvombritischenGesandten,Sheil,
dervieleJahrealsAusbilderundKommandeurverschiedeneriranischerEinheitentätigwar,
inhöchstenTönengelobt:

ThePersian soldier is active, energetic, and robust, with immense power ofenduringfatigue,privation,
and exposure. He is full of intelligence, and seems to have a natural aptitude for a military life. Half
clothed, half fed, andnot even half paid, he will make marches of twenty-four miles day after day, and
whenneedbehewillextendthemtofortymiles.6

Noirregulartroops,whethertheybenativePersians,orKoords,Arabs,Afghans,Toorkomans,orTurks,
areabletocontendwiththedisciplinedPersianforces.7



1

RVE2/3,li.
Ebda.29/1,li.
3
 Ādamīyyat bezieht sich in Amīr Kabīr va Īrān, S. 295, auf einen Brief Amīr Kabīrs an den damaligen
GouverneurvonAserbaidschan.
4
RVE28/2,li.
5
Vgl.RVE9/1,li.und22/2,li.
6
Sheil(Notes…),S.382.
7
Ebda.S.381f.
2
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DerBegriff„Persian“indenbeidenobigenZitatenbeziehtsichsowohlaufpersischealsauch
aufaserbaidschanischeSoldateninderiranischenArmee;mit„Turks“sinddieosmanischen
Soldaten gemeint. DieAserbaidschaner zählten zu den besten Soldaten im damaligen Iran.
Die geographische Lage Aserbaidschans, das häufig zum Schauplatz kriegerischer
Auseinandersetzungmitosmanischenbzw.russischenTruppenwurde,führtedazu,dassman
dieerstenwirksamenSchrittezurModernisierungderArmeeab1807hierentnahm.Darüber
hinauswarendieAserbaidschanergeradewegenihrerhäufigenVerwicklunginverschiedene
Kriege ohnehin kampferprobter als die meisten anderen Einwohner Irans.1 Dazu schreibt
SheilinseinenAufzeichnungen:„TheflowerofthePersianarmyisdrawnfromAzerbaijan.“2
Auch in RVE fällt die relativ hohe Zahl von Meldungen auf, in denen Einheiten bzw.
OffiziereaserbaidschanischerAbstammungvorkommen.3

SehrauffälligistauchdasinRVEvermittelteBildvoniranischenOffizieren,dasimkrassen
Gegensatz zum Ruf und wohl zur Wirklichkeit vieler Angehöriger dieser Klasse von
Staatsdienernstand.DasUrteilSheilsüberdieiranischenOffiziereistvernichtend:

AsthePersiansoldieristgood,sotheofficersarethereverse.Exceptingthoseoftheartilleryandthefew
nowremainingwhohaveundergoneEnglishinstruction,theyareworthless.Favourandbriberyarethe
groundworkofpromotion[…].4


Offenbar um gerade diesem schlechten Ruf des iranischen Offiziers entgegenzuwirken und
seinAnsehen,mitdemauchPrestigeundGeltungdesStaatesverbundenwaren,zuerhöhen,
betonen etliche RVE-Beiträge direkt und indirekt die Tüchtigkeit, Erfahrenheit und
Pflichttreue der Offiziere (SāOebmanSabān). In zahlreichen konkreten Fällen von
Beförderung oder Einsetzung neuer Offiziere wird durch auffällig viele RVE-Beiträge
betont, dass solche Entscheidungen aufgrund von Eignung bzw. von Verdiensten der
entsprechenden Person getroffen werden.5 Auf diese Weise unterstreicht der Staat meines
Erachtens gleichzeitig die neuen, von konsequenter Disziplin geprägten Verhältnisse, die
nachVorstellung der„SachwalterdesStaates“inder Armeezugelten hatten.Mitanderen
1

Vgl.Qūzānlū,Bd.2S.1055.
Sheil(Notes),S.383.Sieheauchebda.S.344(Note„D.“,S.103):“IgnorancesavedPersia.HadRussiaknown
then aswell as shenowdoes thevalueofAZERBIJAN – commercial, political, andmaterial – its richness in
corn,mineralproductions,andsoldiers,therecanbelittledoubtthatprovince,too,wouldhavebeenabsorbed
bytheɑHolyɑEmpire.“
3
 Um nur einige zu nennen: RVE 1/2,re. (fouǧ-e ]oy); 16/2, li. (savāre-ye šāhsevan-edovīran, fouǧ-eǧadīd-e
marāġe);19/2(fouǧ-eqadīm-emarāġe),re.;24/2,li.(fouǧ-ešāhsevan-eardabīl).
4
Ebda.S.383.
5
Vgl.z.B.RVE1/2,re.;2/3,li.;4/2,re.;9/1,re.;13/1,li.;15/2,re.;20/2f;30/2,li.und30/3,re.
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WortenwirddieZeitungdafüreingesetzt,diejenigenWertezubelebenundzuverbreiten,die
im Rahmen der von Mīrzā Taqī jān Amīr Kabīr (wieder-)hergestellten relativen Ordnung
für die Streitkräfte unentbehrlich waren; eine Ordnung, die im Volksmund bald na}m-e

mīrzātaqī-]ānībezeichnetwerdensollte.

DochdieinderZeitungreflektiertenAbsichtendesStaates,diesichzumindestbezüglichder
Abschaffung von Korruption und Günstlingswirtschaft weitgehend verwirklicht hatten,1
waren nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite war der tatsächliche Zustand der

Offiziersklasse, die unter einem immensen Mangel an zeitgemäßem militärischem Wissen
litt; ein Wissen, das nur aus Europa bezogen werden konnte. Die nach Selbstbestimmung
strebendePolitikAmīrKabīrsverbotdieEinstellungvonAusbildernausGroßbritannienund
Russland, da beide Mächte um die Vormachtstellung in Iran rivalisierten. Darüber hinaus
hatten die früheren Erfahrungen der Iraner mit britischen und französischen Offizieren
gezeigt, dass diese ausschließlich entlang der politischen und strategischen Ziele ihrer
Regierungen nach Iran entsandt wurden, und „das, was im politischen Interesse eines
ausländischen Staates anfängt, wird eingestellt, sobald dieses Interesse verschwindet oder
sichändert“2.

Es muss jedoch erwähnt werden, dass die Verdienste französischer und britischer Offiziere
um manche Erneuerungen in der iranischen Armee unbestreitbar sind: Die erste Gruppe
europäischer Offiziere, die der Armee der Qāǧāren im Krieg mit Russland (1804-1813)
beistehen sollte, wurde 1807 von Napoleon nach Iran geschickt, der in Iran zeitweise einen
Verbündeten im Konflikt mit Russland und Großbritannien sah. Die Franzosen, an deren
Spitze General Gardane stand, schufen v. a. mit der Ausbildung von Offizieren und
InfanterieregimenternsowiedurchErrichtungvonGewehr-undKanonenfabrikeninTäbris
und Isfahan den ersten Kern des modernen Militärwesens in Iran.3 Der Friedensschluss
zwischen Frankreich und Russland in Tilsit (Juli 1807) führte jedoch schließlich dazu, dass
dievon Napoleon entsandtenMilitärmission nach ungefähr17-monatigemDienstentlassen
werden musste; der französische Einfluss in der iranischen Armee wurde dann bald durch
den britischen abgelöst: Insgesamt drei Gruppen britischer Offiziere kamen in den Jahren

1

„Bydegreeshe[AmīrKabīr]effectedmuchinthewayofputtingastoptocorruption[...].”Watson,S.374.
EqbālĀštīyānī,MīrzāTaqījān…,S.202.
3
 Zuden durch französische OffizieredurchgeführtenErneuerungenin deriranischenArmeesiehe: 1.Nafīsī,
Saɜīd.Tārī]-eeǧtemaɜīvasīyāsī-yeĪrāndardoure-yemoɜāSer,Bd.2,S.210-219–besonderslesenswertsinddort
die Mühen von Kapitän Fabvier (?) in Isfahan zum Bau von Kanonen sowie dessen Alltag dort. 2. Das
analytischeWerkvonMaObūbīArdakānī,`oseyn.TārīO-e…,Bd.1,S.62-94.
2
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1809,1810und18331alsAusbilderfürInfanterie,ArtillerieundmilitärischesIngenieurwesen
nachIran.DochaufgrundderTeilnahmeGroßbritanniensandenBefreiungskriegen(18131815) wurden diese Offiziere davon abgehalten, sich aktiv an kriegerischen
Auseinandersetzungen gegen den russischen Verbündeten zu beteiligen2– zwei Offiziere
ausgenommen:DerInfanterieoffizierChristie,der1812inderSchlachtvonASlāndūz3gegen
Russlandfiel,undderArtillerieoffizierLindsay.

MajorChristiewasamanofconsiderablemilitaryendowments;heundertookthechargeoftheinfantry,
and was killed at his post at the battle of Aslandooz in 1812. [...] The artillery was placed under
Lieutenant Lindsay, afterwards Major-General Sir H. Lindsay. This officer acquired extraordinary
influence in the army, and in particular among the artillery. He brought this branch of the forces in
AZERBIJANtosuchapitchofrealworkingperfection,andintroducedsocompleteasystemofespritdo
[sic!]corps,thattothisdayhisnameisvenerated,andtracesofhisinstructionstillsurviveintheartillery
ofthatprovince,whichevennowpreservessomedegreeofefficiency.4


EsbedarfkeinerErwähnung,dasssichbeideOffiziereinIranhöchstenAnsehenserfreuten:
„They spoke in the most enthusiastic manner of Captain Christie […]“.5 Zweiundvierzig
Jahre nachdem Lindsay zum ersten Mal iranischen Boden betreten hatte, unternahm er
wieder eine Reise dorthin. Einige Monate nach seiner Ankunft in Teheran erschienen
folgendeZeilenindererstdreiWochenaltenStaatszeitungRVE:

MeǧārǧenerālserhenrībūKūn[MajorGeneralSirHenryBethune],derinIranalsSāOebLanzī[Lindsay]
berühmt ist […] und lange Zeit mit Aufrichtigkeit, Eifer, Tapferkeit, Mut und Kühnheit diesem ewig
währenden, erhabenen Staate gedient hatte […], ist am Mittwoch, den 17. Rabīɜo’-ānī, in der
HauptstadtTeheranverstorben.DieSachwalterdesStaatesverfügten,dassermitallenEhrenbeigesetzt
werde.6



1

ZuderdrittenGruppegehörtenu.a.derindieserarbeitoftzitierte,spätereGesandtederbritischenKronein
Iran, Justin Sheil, und der berühmte Henry Rawlinson, der sich um die Entzifferung der altpersischen
InschriftenvonBīsotūnverdientgemachthat.
2
Vgl.MaObūbīArdakānī,Bd.1,S.100f.
3
 Bei dieser letzten größeren Schlacht im ersten russo-iranischen Krieg (1804-1813) wurde ein beträchtlicher
TeilderiranischenArtillerienahezuvernichtet.Vgl.:Ekbal,Kamran. DerBriefwechsel…,S.14.DieSchlacht
von ĀSlandūz wird beschrieben von Qūzānlū, TārīO-e... Bd. 2, S. 810-812, und Monteith, William. Kars and
Erzeroum, with the campaigns of prince Paskiewiteh in 1828 and 1829, and an account of the conquestes of
RussiabeyondtheCaucasus,fromthelineofPetertheGreattothetreatyofTurcomanChieandAdrianople,
London1856,S.88-95.
4
Sheil(Notes),S.380.
5
Ebda.S.318.
6
RVE3/2,re.
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IndernächstenviertenAusgabevonRVEerschieneinArtikel,dereinigeAuskunftüberdie
Herkunft, den Werdegang sowie die Verdienste dieses in Iran so beliebten britischen
Offiziers enthält.1 Der Artikel ist insofern einzigartig und hochinteressant, als in den
gesamtenunterAmīrKabīrerschienenen41AusgabenvonRVEkeineanderePerson–mit
AusnahmedesŠāhsfreilich–ineinemderartlangenBeitragbehandeltwurde.Dabeiistdie
Erwähnung von ausländischen Offizieren in den genannten Ausgaben eine Seltenheit;
meinen Untersuchungen zufolge wird nur noch in der sechzehnten Ausgabe in sehr
allgemeiner Weise auf europäische Offiziere Bezug genommen:2 Dort wird die
Veröffentlichung eines Buches mit dem Titel „Ne}ām-e NāSerī“ bekannt gegeben, welches
das moderne Militärwesen behandelt; der Autor sei aufgrund seiner Ausbildung bei
englischen Offizieren bereits in der Zeit des verstorbenen MoOammad Šāh mit dem
VerfassendesBuchesbeauftragtgewesen.

Trotz der Pionierarbeit, die französische und britische Offiziere in Iran geleistet haben,
werden ihre Aktivitäten insgesamt als nicht sehr effektiv und angesehen. Als Gründe für
diesen Umstand werden neben der unbedingen und direkten Abhängigkeit ihres
Engagements von den Interessen ihrer jeweiligen Regierungen bzw. von der damaligen
weltpolitischen Situation auch finanzielle und kulturelle Hindernisse erwähnt sowie der
Widerstand der Krieger der alten Schule. Darüber hinaus muss man bedenken, dass die
meisten dieser Offiziere während des ersten russisch-Iranischen Krieges (1804-1813) tätig
waren, der auch das Hauptmotiv für ihren Einsatz in der iranischen Armee darstellte. In
dieserZeitwurdendieiranischenSoldatenbzw.Offizierenacheinerkurzenunddahernicht
gründlichen „Ausbildung“ (wieder) an die Front geschickt, wo sie nicht unbedingt als die
effektiveren Teile der Streitkräfte agierten, denn „die militärischen Erfolge gegenüber
Russland [wurden] vorwiegend dort erzielt, wo die traditionelle Kriegsführung, die auf der
ÜberlegenheitderReitergruppenbasierte,beibehaltenwar.“3

Offenbar aufgrund solcher Erfahrungen der Iraner bestand Amīr Kabīrs Plan darin, die in
der neu organisierten iranischen Armee benötigten Kommandeure im Rahmen einer
längeren, gründlichen, von relativ neutralen europäischen Militärexperten geleiteten
Ausbildungheranbildenzulassen.Soisteinwichtiges,obgleichbeiweitemnichtdaseinzige
1

RVE4/2,re.-li.
RVE16/1,li.
3
Ekbal,S.18.ZurBewertungdesEngagementseuropäischerOffiziereinIransieheauchMaObūbīArdakānī,S.
85-89 (Franzosen); S. 106-111 (Briten); S. 111-115 (Vergleich zwischen Franzosen und Briten) und 115-122
(innereHindernisse).
2
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MotivfürdieGründungdesPolytechnikumsnamensDāroʼl-Fonūneinmilitärischesgewesen;
damitwerdenwirunsineinemkünftigenAbschnittbefassen.

Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass das in RVE dargestellte Bild des iranischen
Offiziers vor allem die angestrebten Zustände in den Streitkräften reflektiert. Mit anderen
Worten zeichnen die entsprechenden Texte den iranischen Offizier, wie er dem Großwesir
und den anderen Verantwortlichen des Staates vorschwebte. Zudem symbolisiert der als
fähig und diszipliniert dargestellte iranische Offizier die seit Amīr Kabīrs Amtsübernahme
angebrochenePeriodedergeregeltenVerhältnisseimiranischenStaat.EswareinePeriode,
dieinBezugaufdieStreitkräftevonkonsequentermilitärischerStrengesowie–imVergleich
mitderZeitdavorunddanach–voneinembeträchtlichenMaßanAgilitätgeprägtwar;eine
Agilität,dieinderiranischenArmeeseitlangemfehlteunddiedaheroftundgerneinRVE
demonstriertwurde:SowirdinzahlreichenBeiträgendieiranischeArmeejenerZeitdurch
Darstellung von Drillübungen, Truppenschau und ständigen Truppenbewegungen als eine
dynamischeStreitmachtin„vollkommenerGepflegtheit,BereitschaftundDisziplin“gezeigt.1
Darüber hinaus wird durch häufige Erwähnung von pünktlicher Besoldung der Einheiten
beimLeserderEindruckeinerzufriedenenArmeeerweckt.

4.1.4.2DieWaffenproduktion
MitderVergrößerungderArmeeerhöhtesichauchderBedarfanWaffenundAusrüstung,
derdurchImportundeigeneProduktiongedecktwerdenmusste.SowurdeninTeheranund
den Provinzen Aserbaidschan, Fārs, jorāsān und Isfahan Fabriken und Manufakturen für
Waffenerrichtet2bzw.alteAnlagenwiederhergestellt.3DasnötigeEisenliefertendieMinen
in Nānīnǧ (Māzandarān) und Māsūle (Gīlān), das Kupfer bezog man aus Qarāčedāġ
(Aserbaidschan).4 Der Teer (qaKrān), der in der Artillerie Verwendung fand, wurde in
RaOmatābād(Gīlān)hergestellt–derEinfuhrausRusslandsogarverboten.5Auchlesenwir
inRVEüberdieFortschritteeinerarmeeeigenenWerkstattinderProduktionvonStahl:

[…] undausdemselben Stahl hat mangute Schwerter undDegengeschmiedet,und einesdavonist für
seineExzellenzĀǧūdānbāšīgefertigtworden,dasäußerstvortrefflichist[…].6

1

WegendergroßenFülleentsprechenderMeldungenwirdhieraufVerweiseverzichtet.
HierzusieheentsprechendeRVE-Meldungen:21/3,re.(Teheran)29/2,re.(Isfahan:300Gewehreund1000
PatronentaschenimMonat).
3
HierzusieheauchĀdamīyyat,AmīrKabīr…,S.295.
4
Vgl.Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.297bzw.S.388.FürdieGewinnungvonKupfersieheRVE5/1,li.
5
RVE8/2,re.
6
RVE33/2,re.
2
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Amīr Kabīr wollte offenbar, „dass die von der Armee jeder wichtigen Provinz benötigten
WaffenundAusrüstungendaselbsthergestelltwerden[sollten].“1

[…]insbesondereinderHauptstadtTeheran,indermanindieserZeitinmanchenHandwerkszweigen
großeFortschrittegemachthat,[sodass]dieSchwerter,die[hier]hergestelltwerden,–obwohlsienoch
nichtvergleichbarmitdengutenundausgezeichnetenSchwerternausEuropasind–dochvielbessersind
als diejenigen mancher europäischer Staaten. […] Die Gewehre, die in [der hiesigen] Waffenfabrik
hergestellt werden, sind besser als manche Gewehre, die man dieser Tage aus dem Lande England
gebracht hat, insbesondere hinsichtlich ihres Feuersteins […]. Und der Feuerstein des Gewehrs der
Soldatenbrauchtnichtbesserzusein[...].2


Der hier nur teilweise übersetzte, im Original relativ lange Beitrag über die iranische
WaffenproduktionversuchtzunächstdurchdieErwähnungvoneinigenDefizitendereigenen
ProdukteanGlaubwürdigkeitzugewinnen,umdanndieinIranhergestelltenWaffengegen
die englischen zu loben und das damals für „großen Fortschritt“ Erachtete hervorzuheben.
Auffällig ist dabei, dass dies nicht allein durch Worte der Behauptung und Belobigung
geschieht, sondern auch anhand einiger technischer Einzelheiten, die unter anderem die
verschiedenenMethodenzumBauvonGewehrläufenbetreffen.Anscheinendhandeltessich
hierbeiumdenVersuch,durchkonkretetechnischeErläuterungendeneigenenÄußerungen
mehrGlaubhaftigkeitzuverleihen,umeinegrößereWirkungaufdieLeserzuerzielen.Der
Sinn und Zweck dieses Beitrags wird umso deutlicher, wenn man auf der nächsten Seite
derselbenAusgabe(Nr.20)folgende,signifikantkurzgefassteMeldungliest:

Die Gewehre und die Steine, die man aus Bandar-e Abūšehr [Būšehr] abholen sollte, sind – ca. 6000
Gewehreund500.000FeuersteineanderZahl–imArsenalderHauptstadtTeheraneingetroffen.

3




Es handelte sich dabei um eine aus England importierte Ladung Waffen,4 die damals
offenbar dringend benötigt wurden, denn bereits in der nächsten Ausgabe (Nr. 21) finden
sich zwei Meldungen, die die Verteilung von einem Teil dieser Waffen an die Soldaten
bekannt geben.5 Bezeichnenderweise ist auf derselben Seite unterhalb beider Meldungen

1

Ebda.
RVE20/1,re.
3
RVE20/2,li.
4
DieAnkunftderWaffeninBūšehrwurdebereitsinRVE3/2,li.bekanntgegeben.
5
Ebda.21/3,re.
2
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wieder ein Beitrag zu lesen, der die erfolgreiche Gewehrproduktion in der Werkstatt eines
iranischenWaffenschmiedmeisterspreist.

Die oben genannten bzw. zitierten Artikel lassen nicht nur das Spannungsfeld deutlich
werden, das zwischen Import und Eigenproduktion von Waffen bestand, sondern auch die
AbsichtderRegierenden,ihrePolitikbezüglichdieserFrageandieLeserzuvermittelnund
aufdieseWeiseetwadiefolgendeHaltungbeiihnenzufördern: NichtderImport,sondern

dieEigenproduktionvonWaffenistdievernünftigeMöglichkeit,denBedarfderArmeean
Waffenlangfristigzudecken.BemerkenswertistauchdieTatsache,dassdieseoffenbarsehr
heikle Angelegenheit in RVE nicht offen thematisiert und diskutiert wurde; eine explizite
BehandlungdesThemashättewohldieVertreterbeidereuropäischerMächteRusslandund
Großbritannienzusehrbrüskiert.

4.1.4.3DieUniform
Einweiteres,allerdingsnichtallzuoftvorkommendesmilitärischesThemainRVEistdasder

FörderungvonUniformierung,diezugleichalseinmarkantesBeispielfürdieVersucheAmīr
Kabīrs zur Vereinheitlichung der Streitkräfte gelten kann. Es muss hier lediglich von einer
„Förderung“ gesprochen werden, weil eine allgemeine Uniformierung wohl noch nicht
möglichwar:

752Reiter derKavallerieeinheitŠāhsevansind inder Hauptsstadtanwesendund werdendieseWoche
ihren Sold erhalten und nach jorāsān aufbrechen. Da die Bekleidung aller Männer dieser Einheit
gleicher Farbe – Röcke weiß, Hosen rot –, ihre Gefechtswaffen gepflegt gehalten und ihre Pferde gut
waren,sahensiesehrordentlichundzünftigaus.JemandvondenEuropäern,dersieausderFernesah,
sagte, dass sie den europäischen Kavalleristen ähnelten. Auch in ihrer Bewegung hatten sie verglichen
mitanderenReiternmehrOrdnung.DaderSinndermilitärischenBekleidung,dieinjederGruppeeine
andere Farbe aufweist, darin besteht, dass sie [die Soldaten] sich im Eifer des Gefechts nicht
untereinandermischenundinUnordnungkommen,werden[dieTruppen]imKriegsfallsicherlichdurch
dasTragendesmilitärischenKleidungNutzenerfahren.1


Man kann an diesen Zeilen eindeutig erkennen, dass hier die militärische Uniform, das
Symbol der Bindung ihrer Träger an den Staat, dem weitgehend unabhängig und frei
lebendennomadischenKriegerschmackhaftgemachtwerdensoll.ZudiesemZweckwerden
nicht nur die ästhetischen, äußerlichen Vorteile der Einheitskleidung gepriesen [„sahen sie
1

 RVE14/2,re.Sieheauchin RVE 17/1,li.,denArtikelüberdienomadischenKavallerieeinheitenvonQazvīn
(savāre-yeīlāt-eqasvīn),vondenen„jedeSippeineineranderenFarbegekleidetwar,sodassjedeSippedurch
ihreKleidungerkennbarundunterscheidbarwurde“.
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sehr ordentlich und zünftig aus…“], sondern auch deren praktischer Nutzen im Falle eines
Krieges[„dasssiesichimEiferdesGefechtsnichtuntereinandermischen…“].

VonderFörderungderUniforminderArmeegingenaberauchgewisseImpulsefürmanche
Handwerkzweigeaus:

Da die Arbeit des Textilhandwerks in Isfahan stagnierte […], haben die Sachwalter der mächtigen
Regierung zum Wohle der Untertanen verfügt, dass jährlich fünfzigtausend Militäranzüge in Isfahan
genähtwerden.1





Auch hinsichtlich der Uniform und ihrer verschiedenen Komponenten versuchte der Staat,
vomImportmöglichstunabhängigzuwerdenundfördertedaherentsprechendeAktivitäten
undInnovationen,dieebensoinRVEbekanntgegebenwurden.2
Was die Berichterstattung über das Militär unter der Regierung von Nūrī angeht, so ist in
seinemerstenAmtsjahreingeringerRückgangzuerkennen,derimLaufederJahreimmer
stärkerwirdundderwohlmitdemallgemeinenRückfallinallenstaatlichenBereichenunter
ihmzusammenhängt.

4.1.5WirtschaftundAufbau
Die allgemeine wirtschaftliche Lage Irans im gesamten 19. Jahrhundert wird in der
einschlägigen Literatur mit „relativer Stagnation und sehr langsamer Entwicklung“
charakterisiert.3 Die Zeit um die Mitte des Jahrhunderts ist jedoch von recht erfolgreichen
Versuchen der Stabilisierung und der spürbaren Verbesserung auf wirtschaftlichem Gebiet
geprägt;eswarendieerstenRegierungsjahreNāSero’d-DīnŠāhs,diemitdemreformerischen
Wirken seines Großwesirs zusammenfielen (1848-1851). Die Schritte Amīr Kabīrs zur
1

RVE29/2,re.
 Siehe z.B. RVE 2/1, li., wo ein „Weib aus Teheran“ (żaɜīfe-ye Kehrānī) die Goldstickerei für die
Offiziersuniform so gut durchführte, dass man es von den Arbeiten aus rūm (dem Osmanischen Reich) nicht
unterscheidenkonnte.Sie erhielt daraufhineineArt Monopolfür diese Tätigkeit; RVE2/2, re., wovoneiner
Verfügung der Regierung berichtet wird, nach welcher der Textilbedarf des Militärs aus der iranischen
Eigenproduktionzudeckenwar; RVE21/1,li,woein`āǧǧMoOammad`osseynausKāšānunterVerwendung
vonWatteundGipseineArtStoffhergestellthatte,derfürwattiertemilitärischeLeibröckegeeignetunddabei
recht preiswert war. Siehe auch RVE 17/3, li., über einen Seyyed, der in Marāġe kugelsichere Harnische
herstellenkonnte.
3
Vgl.z.B.Keddie, TheEconomicHistory...,S.59.FürdieDarstellungderwirtschaftlichenProblemeIransim
19.Jahrhundert(unddarüberhinaus)sieheauchdasStandardwerkvon:Issawi,Charles. TheEconomicHistory
of Iran 1800-1914, Chicago 1971, insbesondere S. 1-19. Mit der iranischen Wirtschaft um die Mitte des 19.
Jahrhundertsbefasst sich:Gilbar,Gad G.“ThePersianEconomy inthe Mid-19thCentury“,in: DieWeltdes
Islams, Bd. XIX, 1-4 (1979) S. 177-211. Siehe außerdem Seyf, AOmad. EqteSād-e Īrān dar qarn-e nūzdahom,
Teheran 1373, in dem der Autor u. a. viele bisherige Thesen und Aussagen anderer Autoren einer kritischen
Analyseunterzieht.
2
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KonsolidierungderStaatsfinanzenwurdenaneineranderenStelledieserArbeitskizziert.1In
diesem Abschnitt werden diejenigen RVE-Beiträge aus den ersten 100 Ausgaben
besprochen,diedieWirtschaftunddenAufbaubetreffen.

4.1.5.1DieLandwirtschaft
Die Abschaffung von sīyūrsāt war sicherlich eine der bedeutendsten Maßnahmen Amīr
Kabīrs,dieabernachseinemFallallmählichgegenstandsloswurde.SiesolltedieLandwirte
vonderoftExistenzbedrohendenBelastungbefreien,vorbeiziehendeTruppenversorgenzu
müssen.

Jeder[Soldat]sollseinenProviant[sīyūrsāt]wieüblichkaufenundnichtdieUntertanenbelästigen.2


EsseiandieserStelleerwähnt,dass80bis85%allerwerktätigenIranerinderLandwirtschaft
beschäftigtwaren;ihrAnteilamBruttoinlandsproduktbeliefsichauf70bis80%.3DerBau
von Staudämmen im wasserarmen Iran sollte ebenso der Landwirtschaft zugute kommen
bzw. sie, wie im Fall der Wiederherstellung eines Dammes nahe Qazvīn, vor
Überschwemmungenschützen.4AbervomvielleichtwichtigstenStaudamm,denAmīrKabīr
errichten ließ, sadd-e nāSerī genannt, findet sich keine Spur in der Staatszeitung.
Wahrscheinlich wollte man wie bei anderen ähnlichen Projekten5 solange mit einem
entsprechenden Bericht abwarten, bis vorzeigbare Fortschritte in den Bauarbeiten erzielt
würden oder das Projekt erfolgreich beendet würde. Der über den Fluss Kar]e (jūzestān)
gebauteWasserdammwurdeimislamischenMondjahr1268fertiggestellt.6


DieEinführungeinheimischenbzw.fremdenSaatgutsinverschiedenenRegionendesLandes
wareineweiterewirksameMaßnahmezurFörderungderLandwirtschaftinIran.

[…]DerBodeninderUmgebungvonTeheran,derinVergangenheitals‘dieErdevonRey’bekanntwar,
ist berühmt für [seine] Fruchtbarkeit. Wahrlich sind die Untertanen dieser Gegend arbeitsam, und
hoffentlich wird ihr Geschäft […] Tag für Tag besser, doch sie besitzen das Wissen über die
Landwirtschaft nicht wie die Untertanen anderer Orte der Erde. Im Lande Iran scheint keiner in der

1

HierzusieheobenS.42f.
RVE3/1,li..
3
Vgl.Gilbar,S.185.
4
ZumWiederaufbaudesDammesnaheQazvīnsieheobenS.84.
5
Soz.B.beimBauvonStaudämmennaheŠūštar(RVE38/3,re)bzw.überdenFlussGorgān (RVE32/5,li.).
Zumletzteren Staudammund dessen Bedeutungfürdie Sicherheit derRegion Gorgān (Seßhaftmachungvon
Turkmenen)sieheauchAbschnitt„öffentlicheSicherheit“abS.96dieserarbeit
6
Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.398.
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LandwirtschaftbesserzuseinalsdieLeuteausIsfahan.EsgibtvieleProdukte,dieinderUmgebungvon
Teheran gut gedeihen könnten, wenn man sie ausprobierte und sich darum bemühte. Dazu gehört das
Opium,das frühernur seltenin dieserRegion angebautwurde. Man hat [seinen Anbau] indieserZeit
verstärkt,undesgelingtsehrgutundwirdauchdenUntertanenzugutekommen.AuchhatmanFrüchte,
vondeneneinigefrüherindieserRegionwenigverbreitetwaren,dankderEinführungvonderenSaatgut
[to]m], Pfropfreis [qalame] und jungen Bäumen [nahāl (-ha)] und [dank] ihrer Veredelung [peyvand

zadan]vermehrt,unddiemeistenFruchtartensindinFüllevorhanden,undmanhatsiegutaufgezogen.1


EbensogelungenwarderAnbaudesZuckerrohrsausMāzandarāninjuzestān2.Insgesamt
scheint der Versuch recht erfolgreich gewesen zu sein, den Ertrag gewisser
landwirtschaftlicher Produkte durch Ausschöpfung des einheimischen Potentials, sei es an
Saatgut oder an Wissen, qualitativ und quantitativ zu verbessern. „Offenbar ab 1287 [h. q.,
1870/71] wurde das iranische Opium zu einem Exportprodukt, und [manche] Landwirte
widmetennachundnachTeileihrerWeizenkulturdemAnbauvonMohn.“3Einweiteresin
dieser Zeit eingeführtes Erzeugnis, das zumindest zeitweise exportiert werden konnte, war
die amerikanische Baumwollsorte Sea Island Cotton. Ein Missionar aus den USA hatte im
Jahre1267h.q.dieseheutenochedelsteSorteinderRegionŪrmīyyeertragreichangebaut.
Daraufhin informierteerAmīrKabīr durcheinenBriefanEdwardBurgess,denLeiterder
Staatszeitung Rūznāme-yeVaqāyeɜ-eEttefāqīyye.4Aufdiesen(oderdessenInitiative?)geht
wohleinausführlicherBeitraginder36.AusgabevonRVEzurück,indemauchderBriefdes
Missionarsveröffentlichtwurde:„MeinerAnsichtnachlassendiereineLuftunddiewarme
Sonne Irans diese Baumwolle gut gedeihen.“5 Der Beitrag informiert die Leser über die
Anbaumethode und die große Bedeutung der Baumwollwirtschaft in den USA, das
gelungeneExperimentdesAmerikanersinŪrmīyyesowiedieVorteilederEinführungdieses
Produkts in Iran. Der Großwesir griff die Idee sofort auf. Die letzte unter Amīr Kabīr
erschienene Ausgabe von RVE (19. MoOarram 1267 / 13. November 1851, d.h. 6 Tage vor
seiner Absetzung) berichtete über die Entscheidung „der Sachwalter der erhabenen
Regierung“, diese Baumwollsorte in verschiedenen Regionen Irans probeweise anbauen zu
lassen.6 Auch weist der Artikel auf den möglichen Erfolg des Exportes über die iranischen
Häfen hin, zumal das Experiment der Engländer gescheitert sei, die Baumwollkultur in
Indien einzuführen. Interessanterweise spielte der Leiter der Staatszeitung, Burgess, eine
1

RVE29/3,re.
Vgl.RVE1/3,li.SieheauchĀdamīyyat,AmīrKabīr…,S.397.
3
 Ādamīyyat, Amīr Kabīr …, S. 400. Der Autor bezieht sich dort auf Neligan: The Opium Question – With
SpecialReferencetoPersia,London:Bale&Danielsson,1927,S.10.
4
Vgl.:RVE36/4,re.u.li.
5
RVE36/3,li.
6
RVE41/1,re.
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entscheidendeRollebeiderBekanntmachungundVerbreitungdiesesProdukts.Erbrachte
regelmäßig – auch nach dem Fall Amīr Kabīrs – zahlreiche informative Beiträge über den
Anbau der Sea-Island-Baumwolle und war zuständig für die Verteilung des Saatguts samt
nötigen Anbauanweisungen an Interessierte.1 Darüber hinaus sammelte er Informationen
über die Erträge und die Qualität der in verschiedenen Gegenden angebauten
amerikanischenBaumwolle–„damitsichherausstellt,inwelchemBodensiebessergediehen
ist“2–undveröffentlichtedarüberArtikelinderZeitung.DasExperimentwaroffensichtlich
erfolgreich; einige RVE-Beiträge berichten über reiche Ernte.3 Als infolge der
amerikanischenSezessionskriege(1861-1865)dieBaumwolleaufdemWeltmarktknappund
teuer wurde, konnte auch die in Iran eingeführte amerikanische neben den einheimischen
Sorten exportiert werden.4 Danach ging der iranische Baumwollexport wegen teuerer
Transportkostenstark zurück.5DieUmständederEinführungdiesesneuenErzeugnissesin
Iranzeigenjedoch,wiewichtigundbemerkenswertdieRolledesMediums„Zeitung“dabei
war: Zunächst informierte das Medium durch zahlreiche ermutigende Artikel die
potentiellenInteressenten,vorallemGrundbesitzerinnerhalbundaußerhalbderHerrschaft,
über diese neue Möglichkeit. Danach wurde die Einführung durch Kommunikation und
InteraktionzwischendemLeiterderStaatszeitungundeinemTeilderGesellschaftgefördert.
DasneueMediumwarindiesemFallnichtnurdieQuellederNeuigkeiten,sondernauchder
Ausgangspunkt eines neuen medialen Phänomens, nämlich der direkten Wirkung der
Zeitung auf einen bedeutenden Teil der Wirtschaft, gleichzeitig aber auch auf die damals
bestimmendeSchichtderGesellschaft.

Ein Großteil der oben erwähnten Experimente mit neuen landwirtschaftlichen Produkten
wurde in der Umgebung der Hauptstadt Teheran durchgeführt, wo die Wasserversorgung
besser funktionierte und die Möglichkeit der Beaufsichtigung durch Vertreter der
Zentralregierung gegeben war. Die Umgebung von Teheran war auch von außerordentlich
großer Bedeutung für die Versorgung der Hauptstadt mit Nahrungsmitteln, wovon der
soziale Frieden und die Stabilität am Sitz des Šāhs und mithin das Prestige der
Qāǧārenherrschaftabhing.WiebedeutsamderZustandderErnteinderTeheranerRegion
war, offenbart sich in mehreren Beiträgen der Staatszeitung, die oft an einer prominenten

1

RVE36/4,li.;41/1,re.;63/1,li.;68/1,li.;72/2,re.;79/3,re.;85/2,re.;94/1,re.;96/1,re.
RVE94/1,li.
3
RVE79/3,re.;85/2,re.;94/1,re.;96/1,re.
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Vgl.Issawi,S.245.
5
Ebda.

2

135

Stelle platziert sind, was auch auf die große Aktualität ihrer Thematik schließen lässt.1 Sie
loben die Fülle der Produkte, meist jedoch die des Getreides und dessen günstige Preise.
AußerdemistindiesenArtikelnderVersucherkennbar,dieSorgenderBevölkerung–etwa
angesichts schlechter Ernte nach einem besonders harten Winter oder wegen eines
Wanzenbefalls2–zuberuhigen.

BilligkeitundFüllesindeinSegen.ObwohlesdiesesJahrinderHauptstadtvielundwiederholtgeschneit
hat–washäufigerwar,alsmanesindieserRegiongewohntist–istdasGetreidedennochbilligundhat
sich nicht verteuert, denn man weiß, dass etwa 12.000 jarvār [entspr. 3.600 Tonnen]3 königlichen
Getreides–mehralsbenötigt–imLagervorhandensind,damit,falls–Gottbewahre–Getreideknapp
werden sollte, man es zum aktuellen gerechten [ɜādelāne] Preis an die Bevölkerung verkauft, so dass
keineVerteuerungaufkommt.4


Es ist liegt nahe, dass ein solcher Beitrag auch und insbesondere an mögliche Spekulanten
adressiertwar:„[…]trotzdemistdasGetreidebilligundhatsichnichtverteuert,dennman
weiß,5dassetwa12.000jarvārköniglichenGetreides,mehralsbenötigt,imLagervorhanden
ist.“DieZeitungwurdealsonichtnurdazuverwendet,ihreLeserunddurchdiesesicherlich
weitereBevölkerungsteilederFürsorgedesStaateszuversichernbzw.sieunterErwähnung
reichlicherGetreidevorrätezuberuhigen.AuchsollteneventuelleopportunistischeHandlungen derer, die aus den Sorgen der Menschen und durch Verteuerung von Getreide Kapital
schlagen würden, für zwecklos erklärt werden. Ob und in welchem Maße die besagten
Vorrätetatsächlichexistierten,sollundkanndieseUntersuchungnichtklären.Eskannaber
aufgrund dieses Beitrages festgestellt werden, dass sowohl die Wahrnehmung der Leser
bezüglich einer offenbar sehr aktuellen Sorge als auch das entsprechende Verhalten
bestimmter Teile der Gesellschaft durch das neue Medium beeinflusst werden sollten und
wahrscheinlichauchwurden.DarüberhinauszeigenunsdieseBeiträgedenhohenGradder

unmittelbarenAbhängigkeitderstädtischenGesellschaftvonderLandwirtschaft.DieStädte
ihrerseits galten oft alshauptsächlicher Absatzmarkt für die Produkte aus der umliegenden
Region, deren Radius allerdings mangels befahrbarer Straßen nicht sehr groß sein konnte.
Zwei interessante Beiträge der RVE behandeln gerade dieses Problem:6 Die guten und
reichlichenlandwirtschaftlichenProduktederRegionBorūǧerdkönnennichtinIsfahanund

1

Siehez.B.RVE1/2,re.;19/1,li.;20/1,li.;27/3,re.;29/3,re.
RVE19/1,li;20/1,li.-re.;22/2,re.
3
Einjarvārentspricht300kg.
4
RVE1/2,re.
5
DieHervorhebungistvonmir,M.R.
6
RVE30/1,liund32/5,re.
2
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Teheran,wodiePreisehöherseien,verkauftwerden,sodassdieRegionoftdiefestgelegten
Steuern nicht aufbringen könne. Von zwei befahrbaren Straßen nach Teheran bzw. Isfahan
würden„sowohldiedortigenUntertanenalsauchdieGrundbesitzeralsauchdieBewohner
Teherans und Isfahans, aber auch der erhabene Dīvān [Verwaltung] profitieren.“1 Der
Mangel an geeigneten Straßen war eines der größten ökonomischen Probleme Irans im19.
Jahrhundert,dernichtnurdieKommunikationzwischenStadtundLanderschwerte,sondern
auch ein immenses Hindernis für das Florieren des Innen- und Außenhandels war. Das
Problem wurde unter den Qāǧāren nie ernsthaft in Angriff genommen, unter anderem mit
dem fadenscheinigen Argument, das unwegsame Gelände Irans schütze vor fremdem
Einfall.2 Doch die oben erwähnten Beiträge zeigen, dass gegen Ende der Regierungszeit
AmīrKabīrsAbsichtenzurSchaffungvonStraßenexistierten.

4.1.5.2DerHandel
Der Handel war unmittelbar von der Sicherheit der Straßen abhängig. Aus diesem Grund
spielt das Thema „Sicherheit“ eine zentrale Rolle invielen relevantenRVE-Beiträgen. Die
meisten davon wurden bereits in einem entsprechenden Abschnitt erwähnt und teilweise
erklärt.3 Es stellte sich heraus, dass Amīr Kabīrs Maßnahmen zur Wiederbelebung des
Handels in Krisenregionen nicht lediglich militärischer Art waren, sondern es wurde auch
einegewisseInformationspolitikdesGroßwesirserkennbar.Siebestandhauptsächlichdarin,
die (inwieweit auch immer) gesicherten Straßen und Regionen anhand verschiedener
Zeitungsbeiträge bekannt zu machen bzw. für Güter aus (kürzlich noch) unsicheren
Regionenzuwerben.HierbeihandeltessichwohlumdiefrühestenunsbekanntenBeispiele
derWerbungineinemneuartigeniranischenMedium.Abder18.AusgabederStaatszeitung
nahm diese Art Werbung eine etwas systematischere Gestalt an, in Form einer selten und
unregelmäßig erscheinenden Rubrik namens omūr-e teǧāratī („Handelsangelegenheiten“).4
DieRubrikwurdelautRVEaufBitteneinigerKaufleuteeingerichtet.5Sieenthieltvorallem
zwei Listen von Handelsgütern aus Europa (māl-e farang) und Indien (māl-e hendūstān).
DarüberhinauswarendortgelegentlichNachrichtenüberkürzlicheingetroffeneKarawanen
zulesen,meistausjorāsān,KermānundYazd,alsoausunsicherenRegionen.Dabeiwurden
fast immer sowohl die Qualität und Fülle der Handelsgüter gelobt, wie z.B. Schals aus

1

RVE30/1,li.
Vgl.Polak,Bd.1,S.51sowieGilbar,S.209.
3
HierzusieheobenAbschnitt„öffentlicheSicherheit“abS.96.
4
DieRubrikkonntegefundenwerdenindenAusgaben(nurNr.1-100untersucht):18,27,32;nachAmīrKabīr
indenAusgaben59(ohneÜberschrift)und65.
5
RVE18/2,li.-3.
2
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Mašhad oder Seide aus Gīlān, als auch die sicheren Handelsstraßen. Die Listen der
europäischen Güter enthalten Stoffe, die zu jener Zeit wohl in vielen Basaren des Landes
angebotenwurden.MoritzWagner,derschon1843Täbrisbesuchte,schrieb:„Thefirstthing
that struck me in the bazaar was the immense accumulation of European goods, compared
withthoseofAsiaticmanufacture[...]”.1

VielhäufigeralsPreislistenfürausländischeHandelsgüterwurdensolchefürLebensmittelpreise in der Staatszeitung veröffentlicht.2 Zu den aufgelisteten Artikeln gehören alle
wichtigen pflanzlichen und tierischen Nahrungsmittel, Brennholz, Talg, Kerzen, Tabak und
Viehfutter. Die erste Preisliste dieser Art erschien in Nummer sechs, die letzte offenbar in
Nr.287derinsgesamt471AusgabenzählendenStaatszeitung.DemnachwarendieseListen
überfünfJahreeinfester–wennauchsehrunregelmäßigwiederkehrender–Bestandteilvon

RVE;anscheinendhattensiesichbewährt.AlsZweckgibtdieStaatszeitungmehrmals„die
Information der Bevölkerung“ (āgāhī-ye ]alq) an. Dies erklärt aber keineswegs die
Notwendigkeit der Veröffentlichung solcher Listen. Musste die Bevölkerung die
Lebensmittelpreise erst durch die Staatszeitung erfahren? Wohl kaum. Wurden etwa die
PreisevomStaatfestgelegt?AuchdieswarsicherlichnichtderFall,dennsiewerdeninder
Überschrift oft als „Schätzung“ (ma}enne)3 angekündigt. Eine mögliche Erklärung für die
Preislisten könnte darin bestehen, dass die Regierung unter Amīr Kabīr den Markt
aufmerksam beobachtete und gleichzeitig versuchte, durch die Veröffentlichung der
Lebensmittelpreise in der offiziellen Staatszeitung bei der Bevölkerung eine
Erwartungshaltung nach stabilen Preisen hervorzurufen, wovon der Markt sicherlich nicht
unbeeinflusst bleiben konnte. Somit könnten die Preislisten als eine Art regulierende
Richtschnur für die Marktpreise gedient haben. Die Notwendigkeit der Veröffentlichung
dieser Listen wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass sich zu jener Zeit eine gewisse
Unsicherheit um ausreichende Versorgung Teherans verbreitet hatte.4 Offenbar um auch
diese Sorgen der Bevölkerung abzubauen, wurden Listen veröffentlicht, auf denen
Lebensmittelzugünstigen,insbesonderefürÄrmereerschwinglichenPreisenstanden.


1

Wagner,Moritz. TravelsinPersia,GeorgiaandKoordistan,London,1856,Bd.3,S.167-8;zitiertnachGilbar,
S. 197f. Informationen über europäische Güter in iranischen Basaren finden sich auch in: Amanat, Abbas.
ConsulAbbott’sReportsheldatthePublicRecordOffice,Essex1983,insbesondereS.75-99(TradeReport–
Notes on the Trade, Manufacture and Productions of various Cities, and Countries of Persia, visited by Mr
ConsulAbbottin1949-1950).
2
RVE6/1,li.;10/2,li.;16/2,li.;20/2,re.;29/3,li.;33/3,li.;38/2,re.
3
Vgl.z.B.RVE53/2,li.und68/2,li.;
4
Vgl.obenS.136f.
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4.1.5.3DasManufakturunddasMinenwesen
Der Großteil der von Amīr Kabīr unternommenen Schritte zur Förderungvon Manufaktur
und Minenwesen hatte militärische Relevanz. Die entsprechenden RVE-Beiträge wurden
bereits im Abschnitt „Militär“ besprochen. Es wurde deutlich, dass die Förderung der
EigenproduktiondaszentralePrinzipvonAmīrKabīrsRüstungspolitikbildete.DasGleiche
galtaberauchfürdieBeschaffungvonGütern,dienichtinersterLiniemilitärischverwendet
wurden.UmdieMittedes19.JahrhundertshattendieAuswirkungenderIndustrierevolution
inEuropabereitsIranerreicht;GüterausEuropafülltendiemeistenBasaredesLandes,das
längstschonzumImporteurvonProduktenausBaumwolle,WolleundSeidegewordenwar.
Die negative Handelsbilanz führte nach Amīr Kabīrs eigenen Worten zur „Flucht von
Goldbarren“ (farār-e šemš-e Kalā)1 und ruinierte die einheimische Produktion. Der
Großwesir reagierte auf diese Situation mit einer Reihe von Maßnahmen, deren wichtigste
FereydūnĀdamīyyatinseinemStandardwerküberAmīrKabīrbehandeltunddiesichunter
dreiPunktenzusammenfassenließen:2
-DieGründungvonneuenManufakturbetrieben:fürTextil-,Glas-undPorzellanwaren,eine
Seilerei,eineZuckerraffinadeundeineSeidenspinnerei.
-DieUnterstützungdesbereitsexistierendeneinheimischenProduktionspotentials:z.B.die
ProduktionvonSchalsbzw.WolleinjorāsānundKermānundvondiversenTextilwaren,
u.a.fürMilitäruniformen;BeginnderHerstellungvonSamowarsundDroschken.
- Die Entsendung von Praktikanten nach Russland bzw. ins Osmanische Reich zwecks
Ausbildung
NurfürdenletzterenPunktkonntenindenunterAmīrKabīrerschienenenAusgabenkeine
Belege gefunden werden. Was die anderen Punkte angeht, so handeln zwei Beiträge von
erfolgreichenVersuchenzurHerstellungvonPorzellan-undGlaswaren,die„dieSachwalter
desStaates“dazubewogenhaben,dieGründungeinesentsprechendenManufakturbetriebs
anzuordnen bzw. die Hebung der Produktqualität finanziell zu unterstützen.3 Ein anderer
BerichtinformiertüberdieVerbesserungderQualitätvonZuckerinMāzandarān,dersogar
besser geworden sei als der amerikanische. Überhaupt sind Lob und Werbung ein
beständiges Merkmal solcher Beiträge, die die Qualität der Eigenprodukte mit der
importierten vergleichen, seien sie in neu gegründeten Manufakturen hergestellt oder in
traditionellenHandwerksbetrieben:


1

Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.387.
Hierzusieheebda.S.387-396.
3
FürbeideBeiträgesieheRVE2/1,re.undli.
2
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ManhatdieserTagevondengutenSchalsausKermāneinigefürdie[königliche]Garderobegebracht.
Sie waren so gut gelungen, dass man sehr genau prüfen musste, um zu erkennen, ob [ein Schal] aus
Kermān ist oder aus Kaschmir. In der Gesellschaft, zu der man die Schals gebracht hatte, waren unter
anderem zwei Personen zugegen, deren Beruf der Einkauf von Kaschmir-Schals war. Man hatte ihnen
statt eines SchalsausKaschmireinenaus Kermān gegeben,ohneihnenzuverraten,ob er ausKermān
waroderausKaschmir.Wiesehrsiegeprüfthatten,hattensienicht[dieHerkunft]feststellenkönnen,ja
sie haben sogar nach langer Untersuchung den Schal für kešmīrī gehalten und ihn mit 80 Tūmān
bewertet.Danachsagtendiejenigen,dieeswussten,dass[derSchal]ausKermānsei.Diejenigen,die[den
Preis]mit80Tūmānbewertethatten,konntenesnichtglauben[…].1


Dieser Artikel könnte als einer der frühesten Werbetexte in einer iranischen Zeitung
angesehen werden. Im Allgemeinen kann man feststellen, dass die Zeitungstexte, die die
Güterproduktion,

insbesondere

aber

die

Gründung

bzw.

Unterstützung

von

Produktionsstätten betreffen, nicht in erster Linie darüber berichten sollen. Denn es ist
davon auszugehen, dass die Verbreitung von entsprechenden Neuigkeiten auf mündlichem
Wege viel schneller erfolgte. Vielmehr sollen solche Texte implizit und explizit die Erfolge
der bisherigen industriellen Unternehmen des Staates betonen, die wohlwollende
Unterstützung und ständige Aufmerksamkeit (ehtemām)2 der „Sachwalter des Staates“ für
solcheAktivitätenversichernundsodieHandwerkerzurKreativitätermutigen:

[…] unddieAbsichtund der WunschderSachwalterder großherrlichenRegierung besteht darin,dass
alleGewerbetreibendeundHandwerker[arbāb-eOerfevaSanɜat]inihremBerufundErwerbFortschritte
machen und ein jeder, der Innovatives schafft [ke Sanāyeɜ-e badīɜe eOdā konad], das nützlich ist, wird
GüteundZuwendung[eltefāt]erfahren.3


Konkret bedeuteten „Güte und Zuwendung“ ein fünfjähriges Monopol auf die Herstellung
des neuartigen Produkts. Das war beispielsweise bei einer Goldstickerin aus Teheran der
Fall, die Militäruniformen so gut bestickt hatte, dass sie „von den Arbeiten aus Istanbul
absolut nicht zu unterscheiden“ waren. „Es wurde angeordnet, dass sie viele Lehrlinge hält
unddassbisfünfJahreniemandanihremGeschäft[ɜamal]teilhat.“4

1

 RVE 6/1, re.-li. Der Schal war nicht nur ein Kleidungsstück, sondern auch ein um die Taille gebundenes
Statussymbol, in das ein Dolch oder ein Federkasten gesteckt wurden. Die Besseren stammten aus Kaschmir
undkostetenmindestens80 Tūmān. Zum Vergleich:Das Gehalteines Obersten (sarhang) belief sichauf500
TūmānimJahr.Vgl.BinningS.293.WieansprechendundvielfältigdieFarbenundMustervonteurenSchals
seinkonnten,kannmanandenqāǧārischenGemäldenvornehmerMännerersehen,z.B.bei:Falk,S.J. Qajar
Paintings,PersianOilPaintingsofthe18th&19thCenturies.London1972.
2
DaswirdmehrmalsinRVEzumAusdruckgebracht,z.B.in1/3,re.und2/1,re.
3
RVE2/2,re.
4
RVE2/1,re.SieheauchĀdamīyyat,AmīrKabīr…,S.388.
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LautĀdamīyyatwurdeauchdieProduktionvonSamowarsundDroschkenunterAmīrKabīr
gefördert.1InRVEkonntenabernurBeiträgegefundenwerden,dievonderZulassungbzw.
Verbreitungvon Droschken handeln. Deren Nutzung war bis dahin ausschließlich dem Šāh
vorbehalten: „[…] es war bisher nicht vorgesehen, dass jeder davon hat“.2 Schon zwei
Wochen nach Bekanntgabe der Zulassung von Droschken für alle erschien ein weiterer
relevanter Artikel in der 38. Ausgabe, der über die wahrscheinlich ersten Versuche des
StraßenbauseuropäischerArtinTeheranberichtete:

[…] man vertieft und pflastert die Mitte der Straßen für den Verkehr von Droschken, und die beiden
Straßenseiten werden für den Fußgängerverkehr wie eine Estrade [sakkū] etwas höher gebaut und mit
großen,hohenSteinplattengepflastert.3


Eine Woche später warb die Staatszeitung für die in einem staatlichen Betrieb gebauten
Droschken, die von jedermann bestellt werden konnten. Vermutlich sollte der Verkauf von
DroschkeneineweitereEinnahmequellefürdenStaatdarstellen,dochinderZeitungistnur
vom Wunsch des Šāhs die Rede, dass jene „Mittel zur Erleichterung der Dinge, die in
mancheneuropäischenStaatengeläufigsind,auchinIranverbreitetwerden.“4

Amīr Kabīrs Sturz führte bekanntlich zum erneuten Rückschritt und Verfall in vielen
Bereichen, doch seinePlänezurGründungvonneuenManufakturenundFabrikenwurden
später von NāSero’d-Dīn Šāh umgesetzt. Dennoch waren die Bemühungen um die
Einführung neuartiger Produktionsstätten unter diesem Qāǧārenherrscher wegen
ineffizienterFührungundOrganisationinsgesamtgescheitert.5

VersuchezurAusbeutungvoniranischenMinenwarenschonseitɜAbbāsMīrzāsZeiten(reg.
1798 bis 1833) mehrmals unternommen worden, doch sie alle scheinen vor allem mangels
nötigenWissensfruchtlosgebliebenzusein.6AmīrKabīrsBemühungenhingegenführtenzu
einigen Erfolgen. Er gab im islamischen Mondjahr 1267 (1850 n. Chr.) die Minen zur
AusbeutungdurchiranischeStaatsbürgerfreiundgarantierteeinefünfjährigeBefreiungvon
Steuern im Falle des Erfolgs. Die staatlichen und privaten Bemühungen im Minenwesen
führtenschließlichzurGewinnungvonu.a.:
1

Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.395.
RVE36/2,re.
3
RVE38/1,re.
4
RVE36/2,re.
5
Gilbar,S.199-200.
6
Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.388.
2
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-KupferinQarāčedāġ(Aserbaidschan)
-EiseninMāsūle(Gīlān)undNānīnǧ(Māzandarān)und
-TeerinRaOmatābād(Gīlān).
Alle diese Stoffe wurden vor allem für militärische Zwecke, z.B. für den Bau von Kanonen
benötigt;dierelevantenRVE-BeiträgehabeichbereitsimAbschnitt„Militär“erwähnt.1Ein
weitererArtikelhandeltvonderGoldgewinnunginHamadān.ImBodenderdortigenFlüsse
habe man seit jeher hochkarätiges Gold gefunden, so dass 400 – 500 Menschen über Jahre
davonlebenkonnten,dochmanwissenicht,wosichdieursprünglicheMinebefindet.2Esist
offensichtlich,dasshierdieLeserzurSuchenachderGoldmineermutigtwerdensollen.Im
damaligen Iran herrschte ein Mangel an Gold, der hauptsächlich durch den übermäßigen
ImporteuropäischerGüterverursachtwurde,diemitEdelmetallenbezahltwerdenmussten.3
Im genannten Beitrag scheint sich demnach nicht nur – oder nicht in erster Linie – die
allgemein menschliche Begeisterung für Gold auszudrücken, sondern auch die Bestrebung
des Staates, von dieser Begeisterung zur Behebung eines wirtschaftlichen Problems zu
profitieren.

4.1.5.4DieDarstellungeines„neuenWohlstandes“
Die Gesamtheit der wirtschaftlichen Maßnahmen Amīr Kabīrs führte laut Ādamīyyat zu
einer allgemeinen Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, deren Ausmaße
allerdingsnichtgenauzubestimmenseien.4WassichaberanhandvonRVEerkennenlässt,
istderVersuchdesStaates,denWohlstandinderHauptstadtdurcheinigebemerkenswerte
Artikel zu demonstrieren. Sie betonen die so reichliche wie preiswerte Versorgung der
BevölkerungmitGetreideoder–wasnochbezeichnenderist–dieErschwinglichkeitvonEis
undObstfürÄrmereimSommer.5EinBeitragerwähnterfreutdieBevölkerungszunahmein
der Hauptstadt, in der „in diesen Tagen des Monats Ramadan vierzig Moscheen zum
GottesdienstderLeute zurVerfügungstehen“. Injedervonihnenstand–sodieZeitung–
ein Geistlicher dem gemeinsamen Gebet einer großen Menge vor, wohingegen in den
vorangegangenen Jahren nicht mehr als 4-5 Moscheen zum gemeinsamen Gebet besucht
worden seien.6 Auch folgende in der 22. Ausgabe erschienene Liste müsste im Sinne der
DarstellungvonglücklicherenZeitengedeutetwerden.

1

SieheobenAbschnitt„DieWaffenproduktion“abS.129.
RVE8/3,li.
3
Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.403.
4
Ebda.S.387.
5
RVE1/2,re.;22/2,re.u.3li.;25/2,re.
6
RVE24/2li.,und3re.
2
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Hochzeiten,dieimletztenMonat[Šaɜbān]inderHauptstadtTeheranstattgefundenhaben,sindwiefolgt:
StadtteilɜUdlāǧān:

StadtteilČālemeydān

StadtteilBāsār:

StadtteilSanglaǧ:

Sechsundsiebzig

vierunddreißig

dreißig

fünfunddreißig

1




4.1.5.5DiePost
Vor Amīr Kabīrs Reformen zum Aufbau des iranischen Postwesens existierte nur ein
Überbleibsel des alten staatlichen Kurierdienstes, der nur einmal im Monat den amtlichen
Schriftwechsel zwischen der Hauptstadt und den Provinzzentren beförderte.2 Die
BevölkerungabermussteihrePostdurchKarawanen,einzelneReisendeodersogarTreiber
von Saumtieren (čārvādārhā)3 versenden. Die Reformen begannen gegen Ende des
Mondjahres 1266 (September – Oktober 1850). Dies wurde korrekterweisevonɜAbdolīfard
auseinemRVE-Beitraggefolgert,4dervomBefehlderSachwalterdesStaateszumAusbau
einesNetzwerksvonKurierhäusern(čāpār]anehā)5imganzenLandhandelt.Diewegendes
hartenWintersverzögertenBauarbeitensolltenimFrühlingfortgesetztwerden,berichtetder
Artikel vom 13. Februar 1851. Bis zu diesem Zeitpunkt waren aber bereits eine Reihe von
Neuregelungen und Maßnahmen umgesetzt worden: Zweimal monatlich, am 1. und 15.,
brachendieKurierenachAserbaidschan,Fārs,Rašt,Astarābād,Māzandarān,jorāsānund
Kermānšāhān auf. Eine Ausnahme bildete Kermān: „da es weit entfernt ist, geht jeden
MonateinBoteam5.[dahin]“.6Am14.und29.jedenMonatstrafdiePostmitdenBotenaus
den genannten Landesteilen in Teheran ein. Die Neuregelungen sahen außerdem vor, dass
man „mit Genehmigung des Dīvān“ in allen Kurierhäusern ein Pferd für zehn Šāhī pro
Farsa] (= 6,24km) mieten konnte7 – soviel kostete auch ein Huhn.8 Für halb soviel wurde
ein einziger versiegelter Brief zum Empfänger gebracht. Das waren sicherlich keine Preise,
die sich jedermann leisten konnte. Doch der erste Schritt zur Öffnung einer notwendigen
Dienstleistung für die Allgemeinheit war damit getan – auch wenn das Postwesen von der

1

 RVE 22/1, li. Die in Sīyāq-Schrift geschriebenen Zahlen wurden von Herrn još-Yad oūsī, aus Sāzmān-e
Ketāb]ānehā,MūzehāvaMarkaz-eAsnād [DasAmtfürdieBibliothekenundMuseensowiedasZentrumfür
Urkunden]vonĀstān-eQods-e Rażavī in Mašhad entziffert und mir per E-Mail mitgeteilt, wofür ich ihm an

dieserStelleherzlichdankenmöchte.
2
EinenKurierdiensthates schonzurZeitderachämenidischenKönige(559-330v.Chr.)inIran gegeben.Er
durfteabernurseltenauchvonHändlernundanderenbenutztwerden;z.B.unterderMongolenherrschaftbis
Möngke(reg.1251-1259).Hierzuvgl.Floor,„Čāpār“,inEIr,Bd.IV,S.764f..
3
DieAngehörigendiesesBerufsstandesbesaßenmeistmehrereEsel,Pferdeund/oderMaultiere,mitdenensie
MenschenundLastbeförderten.Vgl.Deh]odā,Artikel„čārvādār“.
4
Vgl.ɜAbdolīfard,Tārī]-epostdarĪrān,Teheran1375,S.17.DerAutorbeziehtsichu.a.aufRVE2/3,re.
5
 Das Wort čāpār [< čapmak, türk.: „galoppieren“] hat sich erst unter den Yafavīden (1501-1722) mit der
Bedeutung„Kurier“etabliert.Vgl.Floor,“Čāpār”,inEIr,Bd.IV,S.765.
6
RVE1/2,li.
7
Ebda.
8
RVE68/3,li(Preisliste)und104/5,li(Preisliste).
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Mehrheit nur im Notfall in Anspruch genommen und vorerst lediglich von vermögenden
Iranern und den ausländischen Vertretern regelmäßig genutzt werden konnte. Letztere
wussten wohl die Möglichkeit sehr zu schätzen, an mehreren Stationen ein neues Pferd für
ihre Boten zu bekommen. Genau darüber berichtet ein anderer Beitrag der Staatszeitung,
derdieEffektivitätneuerKurierhäuserlobt. EinKurierderbritischenVertretunghabedie
StreckezwischenIsfahanundTäbrisinnurfünfTagenzurückgelegt.Einanderer,ebensovon
Isfahankommend,habeinnerhalbvon48StundendieHauptstadterreicht.

[…]Iranistgroß,undesisteinesehrschwierigeAngelegenheit,injederGegendgeschützteKurierhäuser
zu errichten. Doch es ist für jeden Staat erforderlich, dass er in seinem Territorium auf eine Weise
Kurierhäuseraufstellt,dasskeineVerzögerungbeimEmpfangvonErlassenunddergleichenentsteht.1


Im Gegensatz zu vielen anderen Texten in dieser Zeitung erzeugt der obige (auch heute)
beimLeserdenEindruck,dasssichhierdieDistanzzwischenderHerrschaft,diedurchdie
Zeitung spricht, und den „Untertanen“ für die Dauer der Lektüre des Beitrages etwas
verringert. Hier fühlt sich der „Untertan“ nicht nur über Ereignisse und Entscheidungen
informiert,sondernauchalsPublikum angesprochenundgeradedadurchmehrrespektiert,
anerkannt und sogar bis zu einemgewissen Grad beteiligt an einem Thema, dass die ganze
iranischeGesellschaftbetrifft.DieserEindruckscheintvorallemdadurchzuentstehen,dass
hier der Staat nicht als eine vermeintlich allmächtige, ungreifbar hohe Größe erscheint,
sondern als eine Institution, die sich mit Problemen zu beschäftigen hat, über die sie mit
Menschenoffenspricht.ZudemstelltsichderStaatindiesenundwenigenanderenBeiträgen
alseineInstitutiondar,dieverbessertwerdenkannundverbessertwerdenmuss.

Dassder Kurierdienstauchdie Sendungender Bevölkerung zuverlässigzubefördernhatte,
wurde offensichtlich nicht von allen Kurieren und Postbeamten sorgfältig eingehalten. Das
zeigt uns ein Beitrag, der nur 12 Tage nach dem Mord an Amīr Kabīr in der 51. Ausgabe
erschien. Der Artikel zeigt aber auch, wie schnell die Leistung der Post unter Nūrīs
Regierung nachließ: Der Leiter der Post sei von den Verantwortlichen des Staates dazu
verpflichtetworden,dafürzusorgen,dassmandieBeförderungvonBriefenderBevölkerung
nicht vernachlässige. Außerdem sollten die Inhaber der Briefe ihre Beanstandungen dem

Leiter der Staatszeitung mitteilen, damit der schuldige Kurier gerügt werden könne. Aber
warummusstenMängelimPostwesendemLeiterderStaatszeitungmitgeteiltwerden?Der
plausibelste Grund scheint darin zu bestehen, dass man dadurch den Eindruck der
1

RVE30/1,re.
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Veröffentlichung von Namen der Schuldigen in der Staatszeitung erwecken wollte. Das
bedeutet, dass die Zeitung auch als Mittel zur Abschreckung verwendet wurde. In der Tat
wäreesnichtdasersteundeinzigeMal,dassStaatsdienerdurchdasneueMediumgewarnt
bzw. gemaßregelt wurden. Eine Meldung in der 13. Ausgabe gibt die Absetzung des
Gouverneurs von Nahāvand bekannt. Dabei kam der wohl als Strafe gedachte
Ansehensverlust nicht unbedingt durch Erwähnung des Namens des Abgesetzten zustande,
sondern durch die Angabe des Grundes der Absetzung, nämlich Unregelmäßigkeiten und
Verzüge in der Steuerabführung.1 Auf derselben Seite lesen wir einen weiteren Artikel, in
dem „über die Willkürhandlungen [taɜaddīyāt] der Diener eines der Provinzgouverneure“
geklagt wird. Der letzte Satz des Beitrages deutet darauf hin, dass es sich hierbeivor allem
um eine Warnung handelte: „sicher wird der dortige Gouverneur diese Willkürhandlungen
abschaffen“2.AufdieseWeiseentstanddurchdasneueMediumaucheinRaum,deresdem
Publikum ermöglichte, das Funktionieren von eingeführten Strukturen und Einrichtungen
bzw. das Verhalten von Staatsdienern zu beobachten. Selbstverständlich war die
Voraussetzung hierfür eine relativ zuverlässige Berichterstattung, die auch, wie der oben
angesprochene Ausbau der Kurierhäuser zeigte, gelegentlich auf bestehende Probleme
einging. Doch nach Amīr Kabīr änderte sich die Situation sowohl für die von ihm
geschaffenen Strukturen als auch für die Berichterstattung darüber. Der unter Nūrī
einsetzende allgemeine Zerfall traf auch das neu geschaffene, schwer aufrechtzuerhaltende
Postnetzwerk.DarüberberichtetPolak:

AlleinauchdieEinrichtungderPosten,sowichtigsiefürdasLandist,gehtvonTagzuTagmehrzurück.
ObgleichdieTaxenziemlichhochsind[…],sofehltesdochstetsanPferden,oderdievorhandenensind
sounbrauchbar,dassderKurierofteinenTheilseinesWegeszuFußzurücklegenmuss.3

EntsprechendschleppenderweistsichdieBerichterstattungüberdasPostwesen,dievonEin-
und Absetzung von neuen Leitern4 bzw. von Lob und Beschenkung wegen „guter Arbeit“
handelt,5ohneaufdiezahlreichenMängeldesSystemsauchnurkurzeinzugehen.

4.1.5.6DasDārʼol-Fonūn
Den Wunsch zur Gründung einer Lehranstalt, an der iranische Studenten zeitgenössisches
europäischesWissenerwerbenkonnten,hatte bereitsɜAbbāsMīrzāgehegt.Esistauchsehr

1

RVE13/2,re.
Ebda.
3
Polak,Bd.1,S.61.
4
Z.B.RVE133/2,re.;184/2,li.;188/2,li..
5
Z.B.RVE188/2,li.;223/3,re.-li.;284/2,re.;309/1,li.
2
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wahrscheinlich, dass viele Iraner, die die Schulen außerhalb des Landes, etwa in Russland,
sahen, die Regierenden immer wieder auf eine solche Möglichkeit, besser: Notwendigkeit
aufmerksam machten. So z.B. Mīrzā MoSKafā jān Afšār, der im April 1829 josrou Mīrzā
nach Russland begleitete, als dieser dem Zaren die Entschuldigung des iranischen Staates
wegen des Mordes an Gribojedow überbrachte.1 In einem dem Prinzen gewidmeten
ReiseberichtschriebMīrzāMoSKafājān:

Der Bau solcher Schulen in Iran ist äußerst einfach. Man kann einige Experten der europäischen
WissenschaftennachIranholenundeinederSchulenfürdieKindervonVornehmenbestimmen,undsie
[= die Kinder] dort versammeln und einige moralisch integre Männer zu deren Betreuung einsetzen,
damitsiesowohldieiranischenWissenschaftenvoniranischenLehrernlernenalsauchdieeuropäischen
voneuropäischenLehrern.2


AmīrKabīr,derebensoanderobengenanntenMissionteilgenommenhatte,setztewohlden
WunschvielerIranerindieTatum,alserAnfang1266(Ende1849)denBefehlzumBauder
Schule erteilte. Zweifellos sollte die erste moderne Lehranstalt Irans vor allem den
BedürfnissendesMilitärsdienen.DochmanwarsichauchdesNutzensdieserSchulefürdie
allgemeine Entwicklung des Landes bewusst und machte dies auch in der Staatszeitung
deutlich.3 Was man aber nicht voraussehen konnte, waren die weitreichenden Folgen, die
dieseneuartigeEinrichtungaufdasgesamtekulturelleLebenIranshabenwürde,etwa:
- Das Aufkommen einer regen Übersetzungstätigkeit zur Bereitstellung geeigneter
Lehrbücher und die Verstärkung des Interesses an europäischen Sprachen, zunächst vor
allemanFranzösisch
- Die allmähliche Herausbildung eines neuartigen, schlichten Prosastils unter dem Einfluss
derinhaltsorientiertenÜbersetzungenauseuropäischenVorlagen
-DaswachsendeInteresseanEuropaundseinenvielfältigengeistigenSchöpfungen
- Beginn der Adaption neuer literarischer Gattungen (Roman, Drama, Novelle etc.) dank
ÜbersetzungenauseuropäischenSprachen
- Die Verbreitung neuartiger Ideen – und sicherlich auch Werte – durch Vertrautheit der
Studentenmitliterarischen,philosophischenundsonstigenTextenausEuropa
-BedeutendeImpulsefürdasliterarischeLebenauchaußerhalbdesDāroʼl-Fonūn

1

SieheS.39,Fussnote4indieserarbeit.
Āryanpūr,AzYabātāNīmā,S.253.
3
Hierzusiehez.B.RVE43/2,re.-liund48/1,re.-li.
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-allmählicheBildungeinerneuen–wenngleichnochrechtdünnen–Gesellschaftsschicht,die
mitdereuropäischenKulturmehroderwenigervertrautwarundsomitunweigerlichauch
vonihrbeeinflusstwurde.1
Dass aber dieser erste Schritt zur Einführung europäischer Wissenschaften in einem
verhältnismäßigrückständigen,despotischbeherrschtenLandnichtohneProblemevollzogen
werden konnte, liegt auf der Hand. Dieser Beitrag zur Modernisierung der iranischen
Gesellschaft im 19. Jahrhundert wurde eingeschränkt u. a. durch das Fehlen von
vorbereitenden Schulen zur Vermittlung von Elementarkenntnissen, auserwählte
Schülerschaft, mangelnde Autonomie der Lehranstalt sowie nicht ausreichendes
Lehrpersonal bzw. Finanzmittel, was die Fortsetzung der Studien im Ausland notwendig
machte.2 Trotzdem war das Dār’ol-Fonūn die moderne Ausbildungsstätte Irans bis in die
90er Jahre des 19. Jahrhunderts, an der auch viele fähige Männer auf verschiedenen
Gebietenausgebildetwurden.3

DieallerersteMeldungüberdieseEinrichtungfindenwirinder29.AusgabevonRVE.Esist
bemerkenswert, dass hier „die Sachwalter der erhabenen Regierung“ als Initiatoren der
Schuleangegebenwerdenundnicht–wiespäterderFallseinwird–derHerrscher.

LetztesJahrbeschlossendieSachwalterdererhabenenRegierung,eineLehranstalt[taɜlīm]āne;wörtlich:
„Belehrungshaus“] mitten in der königlichen Zitadelle der Hauptstadt Teheran zu errichten, damit
Wissenschaften und Künste dort gelehrt und gelernt werden. Und seither beschäftigen sie [die
Sachwalter] sich mit dem Bau dieses Gebäudes, doch es ist noch nicht fertiggestellt, weil es viel Arbeit
erfordertundseineFertigstellungandauert.AmvergangenenMontaggingseineExzellenzPrinzBahrām
MīrzādorthinundüberprüftediedortigeArbeit,underbemühtesichdarum,dass[mandenBau]schnell
undgutbeendet.Underwirdderartstabilundsichererrichtet,dasserlängeralsdie meistenGebäude
diesesLandes[und]vieleJahre[als]ZeichenderHerrlichkeitdiesergesegnetenTagebestehenbleibt.4


1

 Zum Einfluss des Dārʼol-Fonūn siehe vor allem Ekhtiar, Maryam. TheDaral-Funun:Educationals Reform
and Cultural Development in Qajar Iran, New York 1994, sowie den Aufsatz derselben Autorin, der

insbesonderedieEntwicklungundWirkungdieserSchulenachAmīrKabīrbehandelt:„Nasiral-DinShahand
the Daral-Fonun – TheEvolution ofanInstitution“in: IrS, 2001,Bd. 34:1-4,S.153-164.Zum Dāroʼl-Fonūn
siehe außerdem Āryanpūr, Az Yabā tā Nīmā, Bd. 1, S. 258-286, und die hervorragende Studie von MaObūbī
Ardakānī.Tārī]-emoɜassasāt-etamaddonī-yeǧadīddarĪrān,Bd.1,S.253-420,Teheran31378.
2
HierzusieheRinger,Monica.Education,Religion,andtheDiscourseofCulturalReforminQajarIran,Costa
Mesa, California 2001, S. 105-108. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Autorin vor allem die Mängel
dieseserstenVersuchszurEinführungeinereuropäischgeprägtenSchuleinIranzusehenscheint.
3
HierzusieheMaObūbīArdakānī.Tārī]-e…,wou.a.zahlreicheGraduiertedieserSchulevorgestelltwerden.
Hāšemīyān führt in TaOavvolāt-e farhangī-ye Īrān dar doure-ye qāǧār va madrese-ye dārʼol-Fonūn , Teheran
1379, etliche Namen von ehemaligen Dārʼol-Fonūn -Schülern auf, die ihr Studium im Ausland fortgesetzt
haben.DasWerkenthältauchsonstvielenützlicheInformationenzuverschiedenenAspektenderSchule.
4
RVE29/2,re.-li.
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DieBerichterstattungüberdasersteJahrdesDārʼol-Fonūnerfolgtenachdemobigen,inNr.
29 erschienenen Beitrag hauptsächlich in zwei Phasen: 1) durch mehrere Artikel in den
Ausgaben 42-56, die sich mit der Eröffnung der Schule und deren Anfangsphase befassen
und2) etwaeinJahrnachderEröffnungdurch eineReihevonBeiträgenindenAusgaben
98-102, welche die damalige Öffentlichkeit über die bisherige Tätigkeit der Lehranstalt
informierten. Die 42. Ausgabe von RVE berichtet auf ihrer Titelseite – übrigens direkt
gegenüber der Meldung zu Amīr Kabīrs Absetzung – von der Ankunft der europäischen
Lehrer, die „der erste Dolmetscher der erhabenen Regierung Irans“, Mūsīyo (< franz.
„monsieur“)ǦānDāvūdimAuftragAmīrKabīrsinÖsterreichverpflichtetundmitgebracht
hatte.NunkonntedieSchuleendlichmitihrerArbeitbeginnen,obwohlihrGebäude,wieder
oben übersetzte Beitrag von nur 13 Wochen zuvor zeigt, noch nicht fertiggestellt war. Der
BeitragerwähntdengestürztenGroßwesirmitkeinemWort.DieGründungderSchulewird
implizit dem Herrscher zugeschrieben, dessen Absicht „[…] darin besteht, dass die Kinder
dieses erhabenen Staates manche Wissenschaften, die in diesem Staate nicht üblich sind,
erlernen und gebildet werden.“1 Dass die Erziehung und Belehrung der Bevölkerung des
Landes der Wunsch des Herrschers sei, wird in fast allen relevanten Artikeln wiederholt;
auchdass„dieGründungderSchuleunddasAnwerbenvonLehrernausanderenStaatenim
Interesse von Elite und Volk []āSS-o ɜāmm]“2 […] sei. Der Staatszeitung ist aber zu
entnehmen,dassdieerstenSchüler–wieschonMīrzāMoSKafājānAfšārgeforderthatte–
ausdenReihenderVornehmenstammensollten,wohldeswegen,weildieseKinderbereits
lesen und schreiben konnten und zumindest einige Erfahrungen mit Lernen gesammelt
hatten.3 Es scheint, dass die Gründung der Schule auf großes, steigendes Interesse stieß.
Denn war die Zahl der ersten Schüler in Nr. 43 mit nur 30 angegeben4 – „für den Anfang
diesesWerkesunddamitessichverbreitet“–,solesenwirschoneineWochespäterinder44.
Ausgabe von „60 talentierten und geeigneten Kindern der Stammesfürsten, Distinguierten,
WürdenträgernundVornehmen“.5Inder48.Ausgabe,diedenBeginnderArbeitderSchule
ankündigt,istsogarvon100angemeldetenSchülerndieRede.6DerBeitragder48.Ausgabe
zählt auch die „Wissenschaften, die jetzt dort unterrichtet werden“ wie folgt auf:
1

 RVE43/2,re.Persisch:[…] īn-astkeaKfāl-eindoulat-eɜalīyyebaɜżīɜolūmrākedar-īndoulatmotadāvelnīst
farāgīrandvaāmū]tešavand.
2
 RVE 43/2, li. Persisch: […] rāh andā]tan-e madrese-ye dārol-fonūn va āvardan-e moɜallem az doval-e dīgar
]eyr-o nafɜ-e ]āSS-o ɜāmm […] ast. Für das Begriffspaar „]āSS-o ɜāmm“, wörtlich: „die Besonderen und die
Allgemeinen“,habeich,inspiriertdurch„eliteandcommoners“(vgl.AshrafundBanuazizi.ClassesintheQajar
Period,S.668),dieÜbersetzung„EliteundVolk“gewählt.
3

Vgl.hierzuauchPolak,Bd.1,S.303.
RVE43/2,re.
5
RVE44/2,re.
6
RVE48/1,li.ZuderZahlderStudentensieheauchGurneyundNabavi,S.664,re.
4
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Drillübungen (mašq) für Infanterie (pīyāde), Artillerie (tūp]āne) und Kavallerie (savāre);
Ingenieurwesen (mohandesī);Humanmedizin(Kebābat)undChirurgie(ǧarrāOī);Pharmazie
(ɜelm-e davāsāzī)undMinenkunde(ɜelm-emaɜāden).LautPolakwurdewederdieMeinung
der europäischen Lehrer zum Lehrplan angehört noch fand – außer in Französisch – ein
gemeinschaftlicher Unterricht in Elementarfächern statt. Jeder Lehrer habe eine gewisse
Anzahl Schüler übernehmen und sie in seinem Fachgebiet unterweisen müssen.1 Doch
GurneyundNabavischreiben:

It was the Austrian instructors and particularly the deputy director (nā}em) Reżāqolī Khan Hedāyat
“Lala-bāšī”whoshapedthecurriculumandactivities,subjectalwaystotheapprovalandencouragement
ofNāSer-al-DīnShah.2


Darüber hinaus kann man der Staatszeitung entnehmen, dass außer in Französisch auch in
MathematikeingemeinsamerElementarunterrichtstattfand,wobeijedemder„Offiziereaus
Österreich“(SāOebmanSabān-enamse)einDolmetscherbeiseitegestelltwurde.3

nurbefremdetemich,dasser[derDolmetscher]oft,wennicheinenkurzenSatz gesagt,ziemlichlange
sprach.Baldkamichjedochdahinter,dassermichgarnichtverstand,sonderndenSchülernLehrender
persischenBücherbeibrachte,dieichspäterdiegrößteMühehatte,wiederauszurotten.Dawarfichmich
denn[…]mitallemEiferaufdasStudiumderpersischenSprache.4


Sprachliche Probleme waren aber längst nicht die einzigen. Diese Lehrer waren in Amīr
Kabīrs Auftrag in Österreich angeheuert worden und trafen nur zwei Tage nach dessen
Entmachtung in Teheran ein. „Der Empfang war kalt; niemand kam uns zur Begrüßung
entgegen […].5 Amīr Kabīrs Nachfolger, Mīrzā Āqā jān Nūrī, versuchte alles Erdenkliche,
umdieEröffnungderSchulezuverhindern.„MirzaAghaChan,genanntSaderAzam[Sadr-e

aɜ}am], war ein Intrigant sondergleichen und jedem Fortschritt, insbesondere jeder
Schöpfung seines Vorgängers, prinzipiell feindlich gesinnt.“6 Doch offensichtlich hatte der
Šāh ein großes Interesse an dieser Gründung, in die auch bereits viel Geld investiert war.
„Man beschloss daher, uns zu dulden“.7 Auch von der österreichischen Regierung durften
sichdieinIranlehrendenExpertenkeinenRückhaltversprechen,dennsiewolltenichtdurch
1

Vgl.Polak,Bd.1,S.303.
Vgl.GurneyundNabavi,S.663,re.
3
Vgl.RVE48/2,re.
4
Polak,Bd.1,S.304.
5
Ebda.S.300.
6
Ebda.S.301.
7
Ebda.S.302.
2
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einoffiziellesEngagementinIrandieRegierungenRusslandsundGroßbritannienskränken.
Daher wurde den Experten schon vor ihrer Abreise nach Iran erklärt, „dass man ihre
UnternehmungalsreinePrivatangelegenheitansehe,esbleibeIhnenzwarvorbehalten,nach
derZurückkunftinihrerespectivenChargenwiedereinzutreten,bisdahinjedochhörtensie
auf, zur kaiserlichen Armee zu zählen.“1 Dieser – wie Polak beschreibt – „Zwitterzustand“
warfürdasAnsehenderLehrerinTeheranäußerstschädlich,dennmanbetrachtetesiedort
als „Parias, welche nur des Brotverdienstes wegen in die Fremde gingen.“2 Unter diesen
Umständen begannen die europäischen Lehrer des ersten Polytechnikums Irans ihre
schwierige Arbeit. Doch trotz der Feindseligkeit des amtierenden Großwesirs, Nūrī, dem
auchdieStaatszeitungoffiziellunterstand,wardieBerichterstattungüberdieEröffnungund
Anfangsphase der Schule relativ positiv. Die entsprechenden Beiträge unterstreichen das
Wohlwollen des Herrschers und sein persönliches Interesse am Gelingen dieser Gründung,
demonstrierendiegünstigenVoraussetzungenfürdieArbeitderSchuleundversucheneine
allgemeineoptimistischeStimmungimZusammenhangmitdiesemUnternehmenunterden
Lesern zu erzeugen. Aber nach einer kurzen Meldung in der 56. Ausgabe, die vom Besuch
des Šāhs im Dārʼol-Fonūn und „großen Fortschritten“ der Schüler binnen kurzem handelt,
bringt die Staatszeitung über zehneinhalb Monate keine Beiträge über das Polytechnikum.
Man darf vermuten, dass sowohl die Arbeit dieser Lehranstalt als auch die Aufklärung der
Öffentlichkeitdarübervielgeregelterundeffektiverdurchgeführtwordenwären,wennAmīr
KabīrnochimAmtgewesenwäre.

In der 98. Ausgabe bricht die Staatszeitung ihr 10½-monatiges Schweigen über das DārʼolFonūn:DieArbeitderSchuleseidieserTageäußerstgeregelt,dieSchülerhabenwesentliche
Fortschritteerzielt,sodasseinjederdievollkommeneGeschicklichkeit[kamāl-emahārat]in
seinem Fach erlangt habe. Solch eine übertreibende Formulierung wäre unter dem
nüchternen Großwesir, Amīr Kabīr, nicht denkbar gewesen. Selbst über einen längeren
Zeitraum hätteeineumfassende Ausbildung der Schülerangesichts zahlreicherProbleme–
zumindestindiesererstenPhasedesPolytechnikums–nichtgelingenkönnen:

Eskonntenichtvonmirbeabsichtigtsein,vollkommeneAerztezubilden,dazureichtewedermeineKraft
nochdasvorhandeneMaterialaus;ichwolltenurmeinenSchülerneineguteGrundlageinderMedicin
und Naturforschung geben, sie mit den unerläßlichsten chirurgischen Hülfsleistungen bekannt machen

1

Ebda.S.298.
Vgl.ebda.S.298-299.
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undsiedadurchbefähigen,entwederselbstihreStudienfortzusetzenoderweitereAusbildunginEuropa
zusuchen.1

Die relevanten Beiträge ab der 98. Ausgabe, deren Erscheinen wohl der Fertigstellung des
Dārʼol-Fonūn-Gebäudeszuverdankenist,gewährendenLesernzumerstenMalEinblickins
InnenlebenderLehranstalt:2Eswerdendort–soderArtikel–achtWissenschaften,die„vom
Land, der Armee und den Untertanen“ benötigt werden, „nach Regeln anderer Staaten“
unterrichtet. Die Schüler erhielten teilweise Stipendien sowie winterliche und sommerliche
Kleidung und würden dreimal im Jahr geprüft. Auf diese Informationen folgen
KurzbeschreibungendereinzelnenLehrerundihrejeweiligenTätigkeiten,dieinderdarauf
folgenden 99. Ausgabe mit einigen Details ergänzt werden. Es handelt sich um folgende
Lehrer,dieinRVEallemitɜālīǧāh(=„Hochgestellter“,„Hochachtbarer“)betiteltwerden:
- MīrzāMalkomjān.LautRVEunterrichteteeralleSchülerinRechnenundGeometrie
und12alstalentiertBezeichneteinhöhererGeometrie.Die99.Ausgabegehtsogaretwas
genauer auf die Inhalte seines Unterrichts ein: Die vier Grundrechenarten, die
Bruchzahlen,dieDezimalzahlen,dasRadizieren(QuadratwurzelundKubikwurzel),der
LogarithmusunddieGrundlagendereuklidischenGeometrieseienbereitsbeendet.Man
darf aber bezweifeln, ob innerhalb von eines knappen Jahres Schülern ohne
VorkenntnissesovielmathematischerStoffsinnvollvermitteltwerdenkonnte.Dassaber
Mīrzā Malkom jān für den grundlegenden und spezifischen Mathematikunterricht
zumindestmitverantwortlichwar,scheintsehrplausibelzusein.LautBāmdādwurdeder
imJahre1249h.q./1833oder1834geboreneSohneinesArmeniersbereitsimAltervon
zehnJahrennachFrankreichgeschickt,woerBiologieundIngenieurwesenstudierteund
sich sehr gute Französischkenntnisse aneignete.3 Nach seiner Rückkehr wurde der
Achtzehn- oder Neuzehnjährige als Lehrer und Dolmetscher am neu gegründeten
Polytechnikumtätig.BeiPolakkonntekeinHinweisaufihngefundenwerden.
- ArtillerieoffizierAugustKržiž („kršš“, inRVE nicht vokalisiert). Laut der Staatszeitung
warer fürdieAusbildungvon26SchülerninArtilleriezuständig,vermittelteaber auch
die Hilfswissenschaften Geometrie, Rechnen und Geographie mit. RVE berichtet über
gute Fortschritte seiner Schüler in Mathematik. Auch seien sie in verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten der Artillerie (Einnehmen und Erhalten einer Festung, Kampf in
derSteppeusw.)trainiertworden.DieserOffizier,derachtJahreinIrandiente,wirdvon
1

Polak,Bd.1,S.305.
ZudenLehrern,UnterrichtsstoffenundSchülerndesDārʼol-Fonūnsiehein RVE98/1,re.;99/2,re.;102/1-3.
DieentsprechendenZeitungsbeiträgesindausreichendübersichtlichnachLehrernbzw.Fächerngegliedert,so
dassimFolgendenaufVerweiseinjedemeinzelnenFallverzichtetwerdenkann.
3
Vgl.Bāmdād,Bd.IV,S.139.
2
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PolakinhöchstenTönengelobt.1ErhatinIranvier(Lehr-)BücherüberMathematikund
Festungsbauverfasst,dieindereigenenDruckereiderSchulelithographiertwurden.2
- Der italienische Infanterieoffizier Francesco Materazzo (RVE: qūlūnel maKratsū-ye

īKālīyāyī). Er sei – so berichtete die Staatszeitung – bereits mit seinen Offizieren im
DienstedesiranischenStaatesgewesenundhättezusätzlichzuseineranderenAufgabe,
nämlichderDrillübungfürSoldaten,auchdieAusbildungvon30SchülerninInfanterie
übernommen. Auch ɜĪsā jān, der Sohn „seiner erhabenen Exzellenz, des Großwesirs“
(Nūrī),zählezuseinenSchülern,dieschonbeispielloseErfolgeerzielthätten.Materazzo
gehörtenichtzurGruppederinÖsterreichangeheuertenLehrer.LautPolakkonnteder
Italiener(„gewandtund schlau“)mitseinenfünfOffizieren„aufenglischeVerwendung
[…] in persische Dienste“ treten und schließlich den ursprünglich für diese Aufgabe
vorgesehenen Baron Gumoëns, einen geborenen Schweizer, von seinem Posten
verdrängen.3
-DerKavallerieoffizierJohannvonNemiro(namīrū)hatteLautRVEimDārʼol-Fonūnnur
fünf Schüler, trainierte aber 300 Reiter des Militärs außerhalb der Stadttore. Auch
unterrichtete er 20 Schüler im Fechten. Polak bewertet seine Resultate als „beschränkt
und unvollkommen“, wofür er vor allem die Meinung der Perser verantwortlich macht,
„diebestenReiterundFechterderWelt“4zusein.
- DerFranzösischlehrerJulesRichard(mūsīyorīšard-efarānsavī)lebteschonseit1844 in
IranundwarzumIslamkonvertiert.5WieRVEberichtet,unterrichteteer alleSchülerin
Französisch,dasalsVermittlungssprachezwischenEuropäernundIranerngalt.
- KapitänJosephCzarnotta(čerenKāy,sic!),derLehrerfürMinenkunde,wurdelautRVE
nach zweimonatigem Unterricht mit der Besichtigung der iranischen Minen beauftragt.
Er nahm auch seine Schüler in die Minen mit und brachte verschiedene Erzsteine nach
Teheran. Er sollte feststellen, welche Mine sich für eine Förderung lohnt. „Düstern,
melancholischenTemperaments,glaubtesichderselbeüberallvonGeisternundFeinden
verfolgt“.6CzarnottaerkrankteanMalariaundstarb1853inTeheran.
- Dr.JakobEduardPolak(pūlāk),derLehrerfür„MedizinundChirurgie“,unterrichtete
lautRVEzunächst20SchülerintheoretischerAnatomie;dasSezierenwarausreligiösen

1

Vgl.Polak,Bd.1,S.315.
Vgl.GurneyundNabavi,S.665.
3
 Vgl. ebda. 314f. Materazzo unddie anderen italienischen Offiziere waren durch die iranische Vertretung in
IstanbulalsAusbilderangeworbenworden.Vgl.GurneyundNabavi,S.663.
4
Vgl.Polak,Bd.1,S.316.
5
Vgl.GurneyundNabavi,S.664.
6
Vgl.Polak,Bd.1,S.313.
2
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Gründen nicht erlaubt.1 Danach habe Polak seine Schüler mit Medikamenten, Geräten
undSymptomen(?,RVE: ɜalāmāt)bekanntgemacht.Sieseiensoweit,dassermitihnen
ins Krankenhaus gehen kann, damit sie „die Behandlungsweise“ (keyfīyyat-e moɜāleǧe)
erlernenkönnen.ErnehmeauchzuseinenOperationenundAmputationeninderStadt
immerzweihervorragendeSchülermit.2Die99.Ausgabeberichtetübereineschwierige
Blasensteinentfernung, bei der Polak von einem russischen Arzt sowie dem Lehrer für
Arzneikunde, Focchetti, assistiert wurde. Polak war wohl neben Kržīž einer der
erfolgreichsten europäischen Lehrer dieser ersten Phase – vielleicht sogar der
erfolgreichste.NebenseinerLehrtätigkeitenalsArztundLehrersetzteerdenBaueines
KrankenhausesdurchundwurdeimJahre1856zumLeibarztdesŠāhsernannt.Während
seinesneunjährigenAufenthaltsinIranverfassteerelfBücherüberMedizin,Chirurgie,
Astronomie,PathologieundAugenheilkunde.3ZumindesteinLehrbuchüberAnatomie
desMenschen(FītašrīObadanal-insān,1854)sowieeinHandbuchderChirurgie(Ketāb-

eǧarrāhīvayekresāledarkaOOalī, 1857)übersetzteermitHilfeeinesDolmetschersins
Persische.4 Es wäre gerechtfertigt, wenn man Jakob Eduard Polak als den Vater des
modernenMedizinstudiumsinIranbezeichnenwürde.ErbildeteeineAnzahlStudenten
aus, die ihr Studium in Paris fortsetzen und beachtliche Abschlussarbeiten anfertigen
konnten. Einige lehrten später an Dārʼol-Fonūn und trugen zu einer akademischen
Traditionbei,nachderdiebestenStudentenspäteralsLehrkraftanderSchulewirkten.5
Sein zweiteiliges Werk Persien – Das Land und seine Bewohner ist bis heute eine
unverzichtbareQuellezuIraninderMittedes19.Jahrhunderts.
- Der Italiener Focchetti (fatakī in RVE 98/3, re. und fktī in 102/2, li.), Lehrer für
Arzneikunde, gehörte wahrscheinlich nicht zu der ursprünglichen in Österreich
eingestellten Gruppe von Experten und wurde wie einige andere Italiener erst später
engagiert. RVE berichtet von sieben Schülern, die bei ihm erfolgreich lernten. Er

1
 „Nur einmal, während dermassenhaften Hinrichtung der Babis, einer Communistensekte, welche sich eines
Attentats auf den Šāh schuldig gemacht hatten, stellte man das Ansuchen an mich, die Cadaver der
Hingerichtetenzuseciren,damitsieauchnachdemTodegeschändetwürden.IchhattejedochkeineLust,als
WerkzeugderRachezudienenunddenHasseinerganzenSekteaufmichzuladen.“Vgl.Polak,Bd.1,S.306.
2
RVE98/3,re.
3
GurneyundNabavi,S.665.
4
HierzusiehefolgendeInternetseite: http://www.oeaw.ac.at/iran/polak.html (Stand:Februar2009).SeitJanuar
2009 wird am Institut für Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften an einem Projekt
gearbeitet mit dem Titel „Wissens- und Kulturtransfer zwischen Österreich und Iran:
derösterreichischeMedizinerundEthnographJacobEduardPolak(1818-1891)“.DieseStudiesollu.a.klären,
welche Schriften dieser österreichische Arzt in Iran verfasst bzw. übersetzt hat. Näheres siehe auf der o.g.
Internetseite.
5
GurneyundNabavi,S.664.
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vermittelte auch die Physik und führte Experimente vor der Klasse durch – wohl zum
erstenMalinIran:

[…]DieWissenschaftvonPhysik[frīk,sic!]istsehredel[šarīf]undderUrsprungunddieGrundlagealler
Finessen und wundersamen Künste der Europäer [farangān]. Vor einiger Zeit brachte er [Focchetti]
seinenSchülernbei,dasszweiverschiedeneMetalle,wennmiteinanderverbunden,eineKrafterzeugen,
vonderseltsameWirkungenausgehen.DazugehörtdasStimulierenvonNervenvonTieren,oblebend
odertot.[…]zumStimulierendertotenNerventöteteereinenFrosch,häuteteundhängteihnaneinem
Kupferstab,sodannverbanderdaseineEndeeinesEisendrahtsmitdemKupferstabunddasanderemit
denNervendesFroschs.DerFroschzappeltewild,alsseierlebendig.1


-

Šey] MoOāmmad YāleO unterrichtete „20 Schüler, die in Persisch und Arabisch nicht
allzugewandtwaren[…]“.ErwarauchderGebetsvorsteherderSchule,die–daswird
expliziterwähnt–aucheineneigenenMuezzinhatte.

Im Allgemeinen werden die Lehrer des Dārʼol-Fonūn als kompetente Experten dargestellt,
die auch Aufgaben außerhalb der Schule übernehmen und so dem Land zweifach dienen.
AuchsolldieBeschreibungderLerninhaltedieTätigkeitderSchuleundderenNützlichkeit
veranschaulichen. Sehr bemerkenswert sind dabei manche Formulierungen, die die
Effektivität der Unterrichtsweise der europäischen Lehrer betonen sowie die guten
Fortschritte der Schüler, die nicht „papageienhaft“ lernten, sondern anhand von Beweisen
undArgumenten.2Inder102.AusgabederStaatszeitungwerdenauffastdreieinhalbSeiten
die Namen derjenigen Schüler aufgeführt, die „gut vorangekommen sind“.
InteressanterweisenenntdieStaatszeitungalsGrundfürdieVeröffentlichungdiesesArtikels
nichtdieErmutigungderSchüler.VielmehrwolltederArtikellautRVEdie anderen Lehrer
motivieren,womitnurdiejenigengemeintseinkönnen,derenSchülernichterwähntwurden.
Anscheinend war man mit den Resultaten der beiden Lehrer für Minenkunde bzw.
Kavallerie, d.h. Czarnotta und Nemiro, nicht zufrieden. Die Namen der gelobten Schüler
verraten deren elitären Hintergrund. Einer der Besten – und zwar insbesondere in
Französisch–warlautRVEeingewisser„MoOammad`asanjān,derjüngsteSohnseiner
Exzellenz `āǧebo’d-Doule“.3 MoOammad `asan wurde später zum persönlichen
Dolmetscher des Šāhs bestimmt, hatte aber auch die Aufgabe, diesem französische
Zeitungsartikelspontanauf Persischvorzutragen.DieserspätereLeiterderStaatsdruckerei
(ab 1870) bzw. der erste „Minister für das Druckwesen und den staatlichen
1

RVE102/2,li.
Z.B.ebda.re.
3
`āǧebo’d-DoulewareinstzusammenmiteinigenScharfrichternnachFininKāšāngeeilt,umdenBefehldes
ŠāhszurErmordungAmīrKabīrsauszuführen.
2
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Übersetzungsapparat“ (vazīr-e enKebāɜāt va dāro’t-tarǧome-ye doulatī, ab 1882/3) war einer
der einflussreichsten qāǧārischen Amtsträger auf den Gebieten Buch- und Zeitungswesen.
Seine Titel lauteten Yanīɜo’d-Doule und Eɜtemādo’s-SalKane.1 Auch Mīrzā Dāvūd jān, der
Sohn des Großwesirs Nūrī, wird in der Zeitung für seine „große Auffassungsgabe“ gelobt.
DochdiehäufigeErwähnungvonNūrīunddessenAngehörigenisteinesderCharakteristika
der Staatszeitung nach Amīr Kabīrs Fall. Gelobt wurden aber nicht nur Einzelschüler,
sondernauchdieGesamtheitderamDārʼol-FonūnLernenden:

Und die Lehrer gestehen, dass an den Schulen anderer Staaten man diese Sprache [die französische]
innerhalbvonfünfJahrenlernenkann,unddiese[Schüler]sindinsokurzerZeitsoweitgekommen,dass
siedieseSprachegutgelernthaben.2

[…]sodass,sie[dieSchüler]dieWissenschaftderAnatomie,dieman–nachAngabedesLehrers –an
denSchulenderausländischenStaateninnerhalbeinesJahreslernt,binnendreiMonatenbelegten.3

Er[derLehrer]sagt,dassmandieWissenschaften,diemeineSchülertrotzRamadanferienetc.innerhalb
dieses Jahres an dieser Schule erlernt haben, an den österreichischen und anderen Militärschulen für
ArtillerieinnerhalbvondreiJahrenlernt.4


Außer dem – noch heute nicht selten anzutreffenden – iranischen Selbstlob spiegelt sich in
den obigen Zitaten vermutlich auch die Entscheidung der Lehrer zu einer möglichst
praxisorientiertenUnterrichtsweisewieder.Diesesah–zumindestindiesererstenPhasedes
Dārʼol-Fonūn–dieVermittlungdesWesentlicheninnerhalbeinerrelativkurzenZeitvor.

[…]ichwolltenurmeinenSchülerneineguteGrundlageinderMedicinundNaturforschunggeben,sie
5

mitdenunerläßlichstenchirurgischenHülfsleistungenbekanntmachen[…].




4.1.5.7DieFunktionenwirtschaftsrelevanterTexte
SehrbemerkenswertbeidenwirtschaftsrelevantenBeiträgeninRVEist,dasssieeherselten
einereininformativeFunktionerfüllen.DagegenistdieWirkungdersogenanntenAppellfunktionin fast allen einschlägigen Zeitungstexten erkennbar, meist sogar dominant. Es sei
erwähnt, dassmit„Appellfunktion“diejenigekommunikativeFunktionvonTextengemeint

1

 Zu MoOammad `asan jān Eɜtemādo’s-SalKane und seinem Wirken in den Bereichen Journalismus und
BuchwesensieheQāsemī,SeyyedFarīd.Mašāhīr-eMaKbūɜāt-eĪrān–Eɜtemādo’s-SalKane,Teheran1379.
2
RVE98/3,re.
3
Ebda.
4
RVE102/2,re.
5
Polak,Bd.1,S.305.
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ist, die von Klaus Brinker wie folgt erläutert wird: „Der Emittent gibt dem Rezipienten zu
verstehen,dasserihndazubewegenwill,einebestimmteEinstellungeinerSachegegenüber
einzunehmen (Meinungsbeeinflussung) und/oder eine bestimmte Handlung zu vollziehen
(Verhaltensbeeinflussung).“1EinigeBeispielefürTextsortenmitappellativerFunktionsind
nach Brinker: Werbeanzeige, Propagandatext, Zeitungskommentar, Arbeitsanleitung,
Rezept, Gesetzestext, Antrag und Predigt. Bei der Informationsfunktion hingegen, die z.B.
für die Textsorten Bericht, Nachricht und Beschreibung charakteristisch ist, „[gibt] der
Emittent […] dem Rezipienten zu verstehen, dass er ihm ein Wissen vermitteln, ihn über
etwasinformierenwill.“2

Zu den wenigen wirtschaftsrelevanten RVE-Beiträgen dieser Periode, in denen die
InformationsfunktionmeinesErachtensdeutlichüberwiegt,gehörtdieBekanntmachungder
Abschaffung von sīyūrsāt.3 Die Veröffentlichung eines solchen Erlasses, der an alle
Gouverneureergangenwar,verliehihmsicherlicheinenochgrößereGeltung.Denn solche
Beiträge setzten die Allgemeinheit über eine neue Wirklichkeit in Kenntnis und ließen so
eine neue Erwartungshaltung der Bevölkerung gegenüber Machthabern entstehen. Hierin
wiederum könnte man auch einen verborgenen Appell sehen, der die Staatsdiener zur
BeachtungundErhaltungdieserneuenWirklichkeitmahnt,dieBevölkerungwiederumzum
Beharren darauf ermutigt. Auch die Preislisten für Grundlebensmittel und Importgüter
dienteinersterLiniederMitteilung.Dochsieleistetenwahrscheinlichnochmehr,indemsie
gleichzeitig für die jeweiligen Waren warben oder, wie im Falle der Listen für
Lebensmittelpreise dargelegt wurde, eine gewisse regulierende Wirkung entfalteten. Ob
werbendoderregulierend,beideWirkungenstimmenmitderobenzitiertenErläuterungzur
AppellfunktionvonTextenüberein.

Den Leser informieren sollten aber auch die beiden Artikel über den Bau befahrbarer
Straßen, und dies auf eine bemerkenswerte Art: Es geht in diesen Beiträgen nicht um
Vergangenes oder Aktuelles. Sie sind auch keine Ankündigung von Plänen, wofür sich in

RVE dieser Periode ohnehin nicht viele Beispiele finden lassen. Die nicht allzu häufige
1

Brinker,Klaus. LinguistischeTextanalyse–EineEinführunginGrundbegriffeundMethoden,Berlin 41997,S.
108f.
2
 Ebda.S. 105. Die weiteren Textfunktionen sindnach Brinker: DieObligationsfunktion, Textsorten: Vertrag,
Garantieschein, Gelübde, Angebot etc., vgl. ebda. S. 117; dieKontaktfunktion; Textsorten: Gratulations- und
Kondolenzbrief (bzw. –karte), Ansichtskarte etc, vgl. ebda. S. 119f; die Deklarationsfunktion, Textsorten:
Ernennungsurkunde,Testament,Schuldspruch,Bevollmächtigungetc.,vgl.ebda.S.120.
3
 D.h. diejenige Praxis, nach der die Landbevölkerung die vorbeiziehenden staatlichen Truppen mit
Lebensmittel,Futterunddergleichenzuversorgenhatte.SieheS.120dieserarbeit.
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AnkündigungvonPlänen,derenderGroßwesirgewissnochvielehatte,lässteine vorsichtige

Informationspolitik Amīr Kabīrs angesichts eventueller Widerstände vermuten – z.B. gegen
den Bau von Straßen, den die Krieger der alten Schule aus Angst vor ausländischen
Eindringlingensicherlichmissbilligtenundmöglicherweisehintertriebenhätten.Vordiesem
HintergrundkönntendiebeidenBeiträgebesserverstandenwerden,dieeinwirtschaftliches
Problem erläutern und betonen, dass sich dieses lösen ließe, „falls befahrbare Straßen für
WagennachTeheranundIsfahangebautwürden“,1wovonalleBeteiligtenprofitierten.Der
Zweck dieser Texte scheint darin bestanden zu haben, den Straßenbau überhaupt erst zu
thematisieren, eine eventuelle Gegnerschaft samt deren Kraft auszuloten und durch
Erwähnung von Vorteilen einer solchen Maßnahme das Publikum – vielleicht sogar einige
Gegner – dafür zu gewinnen. Demnach ist auch in diesen Texten eine meinungsbeeinflussendeFunktionerkennbar.

Geht die Appellfunktion bei den bisher besprochenen Beiträgen mit der
Informationsfunktion einher bzw. verbirgt sie sich dahinter, so ist sie in allen Artikeln, die
vonerfolgreichenMaßnahmendesStaateszurFörderungderWirtschafthandeln,dominant
unddeutlich.DenndieseBeiträgedieneninersterLinieder(Selbst-)DarstellungdesStaates,
deralseinefürsorgliche,fortschrittlicheInstitutiongezeichnetwird,diegrößtesInteressean
Gründungen und Innovationen hat. Auch die Beiträge über die verbesserten
Lebensbedingungen der Menschen in der Hauptstadt (Bevölkerungszunahme etc.) preisen
implizit den noch durch Amīr Kabīr gelenkten Staat. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser
TextebestehtinihrerpositivenWirkungaufdasSelbstbewusstseinundSelbstwertgefühlder
Leser als Mitglieder der iranischen Gesellschaft – bzw. des iranischen Staates; auch diese
Wirkung ist als meinungsbeeinflussend und appellativ einzustufen. Eindeutig appellativ im
Sinne der Verhaltensbeeinflussung sind indes Beiträge, die der Bekanntmachung und
VerbreitungderamerikanischenBaumwollsorte Sea-Islanddienten,indemsiedasPublikum
zu deren Anbau ermutigen. Ähnlich verhaltensbeeinflussend und ermutigend dürfte der
Beitrag über Goldminen in der Umgebung von Hamadān gewirkt haben, der allerdings
keinenexplizitenAufrufzurSucheenthält–vielleichtweileinsolcherselbstverständlichwar?

4.1.5.8Schlussbemerkung
Abschließendlässt sichfeststellen,dass diewirtschaftsrelevanten TexteinRVEunterAmīr
Kabīr klar und deutlich im Dienste der ökonomischen Förderung des damaligen Irans
1

RVE30/1,li.
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standen.DieVielfaltdieserBeiträgeunddieIntensität,mitdersiesichihrenThemen,oftin
mehreren

aufeinander

folgenden

Ausgaben,

widmen,

berechtigen

dazu,

die

Wirtschaftsförderung als einen wichtigen Zweck der Staatszeitung Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e

Ettefāqīyye anzusehen. Dies lässt sich auch und insbesondere durch die oben dargelegte,
häufig hervortretende appellative Funktion der Texte untermauern, die meines Erachtens
hauptsächlich zweierlei leisten sollte: 1. Erzeugung einer Art Aufbruchsstimmung durch
häufige Erwähnung bisheriger Erfolge des Staates, der als konsequenter und
aufgeschlossener Förderer der wirtschaftlichen Entwicklung gezeichnet wird; 2. expliziten
und impliziten Aufruf zur aktiven Teilnahme am wirtschaftlichen Aufbau des Landes.
Zeitungsbeiträge,inderenMittelpunktdieWirtschaftbzw.Aufbaumaßnahmenstehen,sind
zwar kein Phänomen der 41 Ausgaben, die unter Amīr Kabīr erschienen. Es konnten aber
keine nennenswerten Artikel im ersten Amtsjahr Nūrīs gefunden werden, die eindeutig
ökonomischeThemenundProblemeseinerZeitbehandelnoderauchetwaigeGründungen
undAufbauschrittezumInhalthaben,dieaufNūrīsInitiativezurückzuführensind.Vielmehr
reflektieren die wirtschafts- und aufbaurelevanten Beiträge unter Nūrī die Kontinuität der
ökonomischen Dynamik, die bereits unter seinem reformorientierten Amtsvorgänger
entstanden war und behandeln oft die positiven Resultate der von bzw. unter Amīr Kabīr
initiiertenErneuerungen.1

4.2MeldungenausdemAusland
EswurdebereitsanandererStelleerwähnt,dassdieredaktionelleHauptaufgabeBurgess’bei
deriranischenStaatszeitungdarinbestand,diesemitMeldungenundBerichtenausausländischen Periodika zu versorgen.2 Wie seinen Briefen zu entnehmen ist, verfügte er über
ausreichende Französisch- und Türkischkenntnisse, um auch Zeitungsbeiträge in diesen
SprachenalsQuellezubenutzen.3DiewichtigstenundbevorzugtenQuellenfürihndürften
aberdiePeriodikainseinerMutterspracheEnglischgewesensein.UnsereUntersuchungder
ersten 100 Ausgaben von RVE ergab, dass vier englische Zeitungen als Quelle erwähnt
wurden; bei diesen ist eine gewisse Vielfalt hinsichtlich der politischen Ausrichtung zu
erkennen:
1

Z.B.RVE42/2-3.(FörderungderSicherheitfürdieauchwirtschaftlichbedeutendePilgerfahrtnachMašhad);
45/3, re. und 55/3, re. (Waffenproduktion); 56/2, re. (Kutschenbau); 57/1, li. und 59/1, re. und 71/2, re. (Glas-
bzw.Porzellanfabrik);59/1,li.(ProduktionvonTeerinRaOmatābādundEiseninMāsūle);62/2,re.(Freigabe
vonMinenzurAusbeutung). SieheauchS.134f.dieserarbeitdieErläuterungenzur„Sea-Island-Baumwolle“,
demPostwesen(S.143ff.)undzumDārʼol-Fonūn(S.145ff.).
2
Vgl.obenS.74f.
3
 Vgl. Edward Burgess’ Briefe an seinen Bruder George: 1) vom 3. Februar 1833 (vgl. Ǧamšīdī/ASġarzāde, S.
40);2)vom15.Juni1841(Ǧamšīdī/ASġarzāde,S.58)und3)vom3.April1845(Ǧamšīdī/ASġarzāde,S.96).
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-

„Morning Chronicle“ (1769-1862, RVE: mārnīnk krānīkl)1 wurde 1848 von einem
Konsortium der Anhänger des verstorbenen Sir Robert Peel (1788-1850,
Premierminister:1841-1846)aufgekauft,2dersichfürdenFreihandeleinsetzeundals
GründerderKonservativenParteiGroßbritanniensgilt.BeidieserZeitungscheintes
sichdennochumeinederliberalenZeitungenGroßbritanniensumdieMittedes19.
Jahrhunderts gehandelt zu haben. Vom September 1849 bis Oktober 1850 sorgten
BerichtevonHenryMayhewüberdenZustandderLondonerArbeiterklassefüreine
Sensation. 1834 begann Charles Dickens als Reporter dieser Zeitungen zu arbeiten
undveröffentlichtespäterhierseineKurzgeschichten.3

-

„TheTimes“(1785bisheute,RVE:teymz)4warschondamals dieführendebritische
Tageszeitung, deren Gesamtauflage zu der Zeit des Krimkrieges 50.000 Exemplare
erreichte. Die meisten anderen Londoner Zeitungen verkauften 5-6.000 Exemplare
proTag.„Theperiodfromc.1840toc.1860wasoneofincreasingpoliticalconsensus
and The Times was well adapted to it.“5 Die Zeitung unterstützte die Politik des
Premiers Palmerston, war jedoch finanziell unabhängig und für ihre Eigentümer
extremprofitabel.6

-

„Morning Herald“ (1780-1869, RVE: mārnīnk herāld)7 litt damals offenbar unter
finanziellenSchwierigkeitenundVerlustanLesern.8

-

„TheExaminer“(1808-1881,RVE: eksamīnnar)9bliebbiszuihrerSchließungeine
unabhängigeWochenzeitung.10


AuchausdenfranzösischenZeitungen„Semaphore“(RVE: semāfūr)11,„LaPatrie“(RVE:

lāpāKrī)12und„Moniteure“(RVE: mānīKaūr)13werdeninRVEBeiträgewiedergegeben.Ein
Beitrag in der 64. Ausgabe bezieht sich wohl auf die „Zeitung von Straßburg [rūznāme-ye

setaresbūrġ], die eine bedeutende Stadt Frankreichs ist“.14 Ansonsten findet man als
1

RVE3/3,re.
 Griffiths,Dennis(Hrsg.). TheEncyclopediaoftheBritishPress1422-1992. Basingstoke:Macmillan,1992. S.
26f.
3
Ebda.S.422.Sieheauch:http://en.wikipedia.org/wiki/Morning_Chronicle-Stand:Januar2009).
4
RVE35/5,li.und41/5,re.
5
Griffiths,S.26.
6
Ebda.S.28.
7
RVE69/5,re.
8
Griffiths,S.422.
9
RVE5/3,li.
10
Griffiths,S.236.
11
RVE6/5,re.
12
RVE32/6,re.
13
RVE49/6,re.
14
RVE64/6,li.
2
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QuellenangabefürBeiträgeüberFrankreichallgemeineFormulierungenwiez.B.„eineder
französischenZeitungen“,oder„dieletzteZeitung,dieausjenemLandeingetroffenist…“.1
Für die – an sich wenigen – Beiträge aus dem Zarenreich werden neben der in Sankt
Petersburg veröffentlichten offiziellen Zeitung des russischen Staates2 auch „eine Zeitung
aus Frankreich“3 und eine belgische Zeitung („die Zeitung von Brüssel“, rūznāme-ye

brūselz)4alsQuelleangegeben,dienichtnäherzubestimmensind.OsmanischeMeldungen
basieren wohl hauptsächlich auf (mindestens) einer osmanisch-türkischen und zwei
französischsprachigen Zeitungen,5 doch bei vielen Beiträgen fehlt ein Quellenhinweis. Bei
derosmanisch-türkischenhandeltessichum„Cerîde-iHavâdis“(RVE: ǧarīdato’l-Oavāde,6
„Das Register der Vorfälle“), das 1840 von einem Engländer namens William Churchill in
Istanbul gegründet worden war. Diese halboffizielle Zeitung7 konnte mit staatlichen
Subventionen erscheinen und war trotz geringer Auflage(100-150in den ersten 13 Jahren)
eines der einflussreichsten Organe im osmanischen Reich.8 Eine der in RVE als Quelle
verwendete französischsprachige Zeitung, nämlich „Journal de Constantinople“ (RVE:

žūrnāldekānstanKīnapūl),warebensohalboffiziell.9DieseZeitungkamseit1843herausund
wurde wie Cerîde-i `avâdi vom osmanischen Staat subventioniert.10 Die andere
französischsprachige osmanische Zeitung, die für einen Bericht über die Eröffnung der
Londoner Weltausstellung verwendet wurde, hieß „L’Impartial“ (RVE: empārsīyāl)11. Sie
erschienvon1841bis1915inIzmir.12

Da auswärtige Zeitungen in Teheran zunächst wohl ziemlich unregelmäßig eintrafen,
konnten relativ aktuelle offizielle und politische Nachrichten anderer Staaten nicht jede
Wocheangebotenwerden.VondenunterAmīrKabīrerschienenen41Ausgabenweistdaher
nurknappdieHälftesolcheBeiträgeauf.13DochausländischeMeldungennicht-politischen
Inhalts,inderRegelunterderRubrik„Vermischtes“zufinden,fehlenimgleichenZeitraum
1

Vgl.z.B.RVE17/4,re.;22/3,li.;30/4,li.;33/4,li.;51/4,li.;60/3,li.
RVE60/3,li.und63/5,li.
3
RVE94/5,li.
4
RVE69/5,li.
5
Vgl.z.B.RVE26/4,li.und65/7,re.
6
Vgl.z.B.RVE44/6,li.;65/6,li.und92/3,li.
7
Herzog,S.27.
8
Vgl.Kreiser,S.71.
9
Vgl.z.B.RVE82/6,re.;86/6,re.und106/3,li.
10
Herzog,S.28.
11
RVE23/4,li.
12
Vgl.Koloğlu,S.25.DiedortangegebeneBezeichnung„L’Importial“scheintfalschzusein.“Koloğlu,Orhan.
Osmanlı’dangünümüzeTürkiye’debasın,Istanbul1992.
13
 Ausländische Nachrichten enthalten: Nr. 1, 3, 4, 6, 8-12, 16, 17, 22 (sehr wenig), 23, 24, 26, 30, 33, 35, 37
(knapp)und38.
2
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in nur sechs Ausgaben.1 Dies erklärt sich wohl dadurch, dass hierfür auch weniger aktuelle
Zeitungenverwendetwerdenkonnten,dennbeisolchenMeldungenkamesvorallemdarauf
an, dass sie interessant und unterhaltsam waren. Erst ab der 51. Ausgabe werden
ausländische Meldungen aller Art immer beständiger, ab der 60. fehlen sie sogar nur noch
selten,wasaufeineverbesserteVersorgungmitQuellenschließenlässt.InderAusgabeNr.
219wirddieRückkehrvonBurgessnachEnglandausgesundheitlichenGründenverkündet.
DerAuslandsteilwarbereitsseitder214.Ausgabenichtmehrerschienenunddienächsten
Berichte aus anderen Staaten, die von einem nicht namentlich Genannten besorgt wurden,
sinderstabNr.230zulesen.

Der Umfang der Auslandsmeldungen in RVE ist nicht konstant und abhängig von der
Verfügbarkeitder Nachrichtenquellen.Warendieseinausreichendem Maße vorhanden,so
konnten Beiträge auf der Basis ausländischer Zeitungsberichte sogar bis zur Hälfte einer
Ausgabe ausmachen. Dieser Umstand zeigt nicht nur das Interesse des Staates, die
LeserschaftvonRVEmitzwarausgewählten,jedoch–wiewirspätersehenwerden–recht
vielfältigen Meldungen aus anderen Ländern zu informieren. Die Tendenz zur, wenn
möglich, ansehnlichen Berichterstattung über das Ausland offenbart überdies auch die
Absicht des Staates, sich als aufgeschlossen, interessiert und informiert bezüglich der Welt
außerhalbIransdarzustellen.

SehrauffälligbeidenAuslandsmeldungenisteine13-wöchigeLückederpolitischenBeiträge
zwischendenAusgabenNr.38(23.10.1851)undNr.51(22.01.1852),insbesonderewennman
bedenkt, dass dieser Zeitraum in etwa mit denjenigen kritischen Wochen zusammenfällt,
innerhalbderenAmīrKabīrzunächstentmachtet undverbanntund späterermordetwurde
(10.01.1852). Warum wurden in dieser Zeit keine politischen Auslandsmeldungen
veröffentlicht? Diese Frage kann nicht mit Gewissheit beantwortet werden. Eine mögliche
Erklärungwäre,dassdieVeröffentlichungpolitischerNachrichtenandererStaatenerstvom
jeweils amtierenden Großwesir genehmigt werden musste. Amīr Kabīr verlor aber seit der
Rückkehr des Hofstaates aus Isfahan zunehmend an Macht und wohl auch Motivation, bis
seineAbsetzunginder42.Ausgabebekanntgebenwurde.DerneueGroßwesir,Nūrī,hatte
in seinen ersten Wochen wahrscheinlich noch keine Zeit – wohl auch kein Interesse –, um
sichmitderStaatszeitungundderKontrolleihrerAuslandsmeldungenzubefassen.Injedem

1

EssinddieAusgaben:9,23,25,29,30,47.InNrn.25und29fehlenauchdiepolitischenAuslandsnachrichten.
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Fallstehtfest,dassdieAuswahlundVeröffentlichungvonAuslandsnachrichteneineheikle
Angelegenheitwar,welchebesondereAufsichtundSorgfaltverlangte:

die Verantwortung für eine solche Zeitung erfordert große Behutsamkeit, insbesondere die
Auslandsnachrichten,dieichveröffentliche.Dennsonstkönnteessein,dassEngland,Russlandoderdas
Osmanische Reich, die drei Staaten, mit denen Iran zu tun hat, sich beschweren, für die Regierung
Problememachenund[soauch]mirÄrgerbereiten.1


AusländischeMeldungeninRVEfindensichunterzweiunterschiedlichenRubriken:
-

„NachrichtenausländischerStaaten“(a]bār-edoval-e]āreǧe)

-

„Vermischtes“(motafarreqe).

Die Beiträge der ersten Rubrik sind politischer Natur und betreffen vor allem die mit der
Herrschaft und der politischen Klasse ausländischer Staaten zusammenhängenden
Angelegenheiten. Die zweite Rubrik enthält eher nicht-politische Beiträge. Der
überwiegende Teil der „Nachrichten ausländischer Staaten“, in der Regel nach Ländern
gegliedert, bezieht sich – nach der Reihenfolge der Häufigkeit betrachtet – auf
Großbritannien, Frankreich, den Deutschen Bund und das Osmanische Reich. Doch viele
andere Länder bzw. Regionen sind in RVE dieser Periode mit mindestens einer Meldung
vertreten.Z.B.:Indien,2Spanien,3Italien,4Portugal,5 Griechenland,6Ungarn,7Belgien,8die
USA,9dieSchweiz,10Dänemark11undSchweden.12IndieserArbeitwerdennurLändermit
den häufigsten Meldungen in RVE behandelt, d.h. Großbritannien, Frankreich, der
DeutscheBund unddas OsmanischeReich.AuchRusslandistwegenseiner Bedeutungfür
Iran ein eigener Abschnitt gewidmet, obwohl nur wenige Beiträge in dieser Periode vom
Zarenreichhandeln.

ImGegensatzzurRubrik„NachrichtenausländischerStaaten“(a]bār-edoval-e]āreǧe)war
die heute noch recht lesenswerte Rubrik „Vermischtes“ (motafarreqe) in der Regel für
Meldungen, gelegentlich aber auch für relativ lange Berichte vorgesehen, die
1

Vgl.EdwardBurgess’BriefanseinenBruderGeorgevom19.Februar1852(Ǧamšīdī/ASġarzāde,S.146).
RVE1/4,li.und12/4,li.(unterGB).
3
RVE6/3,li.-re.und82/6,re.
4
RVE17/4,li.(Mailand);35/4,li.(Norditalien);44/5,li.(Neapel);86/5,li.;98/5,re.(Rom).
5
RVE23/6,li.;24/4,li.;33/4,li.
6
RVE30/5,re.;44/6,re.
7
RVE30/5,li.
8
RVE61/5,li.
9
RVE38/5,li.;62/6,re.;69/7,re.;86/5,re.;96/5,re.;99/6,re.-li.
10
RVE79/6,re.
11
RVE69/6,re.
12
RVE97/6,li.[ sevīden].
2
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Einzelphänomene oder spezifischere Ereignisse meist nicht-politischer Art zum Inhalt
hatten.

ObpolitischeodersonstigeBeiträge–bereitseinflüchtigerBlickaufdieMeldungenausdem
Ausland lässt deutlich erkennen, dass Burgess Beiträgen über Großbritannien hinsichtlich
der Reihenfolge und des Umfangs den Vorrang gewährte, was sich vor allem durch seine
VertrautheitmitdenbritischenVerhältnissenerklärenlässt.

4.2.1PolitischeNachrichten(„NachrichtenausländischerStaaten“)
4.2.1.1Großbritannien
Die40erund50erJahredes19.Jahrhundertswarensehrbedeutsamfürdiegesellschaftliche,
wirtschaftliche und politische Entwicklung Großbritanniens.1 Denn gerade in dieser Zeit
machten sich die Anzeichen des Übergangs zu einer moderneren Industriegesellschaft in
verstärktemMaßebemerkbar.EindeutlichesMerkmaldiesesProzesseswardieDebatteum
die Getreidezölle (Corn Laws), die praktisch die Interessen der feudalen Aristokratie
schützten, indem sie die Einfuhr von günstigem Getreide erschwerten, was wiederum
verhältnismäßig hohe Produktionskosten für den Industriesektor verursachte. Mit der
Aufhebung der Getreidezölle im Jahre 1846 zeigte sich daher auch die zunehmende
BedeutungderindustriellenMittelschichten,dienachmehrwirtschaftlichemundpolitischem
Einfluss strebten. Bereits die Wahlrechtsreformen von 1832 (Reform Act of 1832) hatten
einem Großteil der britischen Mittelschicht das Wahlrecht zugesprochen und den Einfluss
der Krone und des Oberhauses auf die Zusammensetzung des Unterhauses eingeschränkt.
Doch von einer rein repräsentativen Rolle der Königin konnte in dieser Zeit trotz – oder
gerade infolge – der Abschaffung der Getreidezölle, die eine allgemeine Schwächung der
Aristokratie bedingten, kaum die Rede sein. Denn die Aufhebung dieser Zölle durch Sir
RobertPeel(reg.1841-1846)hattenichtnurdas EndeseinerRegierungnachsichgezogen,
sondernauchdieSpaltungderkonservativenTory-Party.


1

DieInformationenzurSituationGroßbritanniensumdieMittedes19.Jahrhundertswurdenimwesentlichen
folgendenQuellenentnommen:1)Kulxen,Kurt. GeschichteEnglands,Stuttgart1973,vorallemS.561-576;2)
Mommsen, Wolfgang J. „Großbritannien vom Ancien Régime zur bürgerlichen Industriegesellschaft 17701867“, in: Handbuch der europäischen Geschichte, Stuttgart 1982, S. 374-382; 3) Little, Tony. The Age of
Russell and Palmerstone, 1846-1868: http://www.liberalhistory.org.uk (Suchbegriffe: „Russell“ und
„Palmerston“,Stand:Mai2007).
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A Long Period of confusion and instability followed the break-up of the conservative party. From the
beginning of the year 1846 until the passing of the reform bill of 1867 there were nine administrations
[…].1


DieallgemeineZersplitterungdesParteiwesensführtedazu,dassderKronebeiBildungvon
neuenKabinettenbzw.beiErnennungvonMinisternofteineentscheidendeRollezukam.Es
handelt sich um eine Periode der eher instabilen Minderheitenregierungen wie z.B. der
liberalen Whig-Regierung unter John Russell (1846-1852), der unmittelbar nach Peel
PremierministerwurdeundunteranderemmitfolgendenProblemenkonfrontiertwar:
•DiedurchKartoffelfäuleverursachteHungersnot:dieMaßnahmenderRegierungzur
EindämmungderNotwarenineffektiv.
• Der eigensinnige Außenminister Lord Palmerston, der z.B. ohne Absprache mit der
Regierung und der Königin den Staatsstreich Louis Napoleons anerkannt hatte.
PalmerstonwurdedaherimDezember1851zumRücktrittgezwungen.
•DieAuseinandersetzungderbritischenRegierungmitdemPapst,derimHerbst1850
für Großbritannien Bischöfe ernannt hatte. Die harte Reaktion der Regierung in Form
eines Gesetztes (Ecclesiastical Titles Bill) entfremdete ihr die katholischen
VolksvertreterundderenWähler.
Insbesondere die beiden letzten Punkte führten schließlich zu Russells Rücktritt. Ganz
entscheidenddabeiwardieVerabschiedungderErgänzungzumMilizgesetz(Amendmentto
the Militia Bill), die der gestürzte Außenminister und einflussreiche Politiker Lord
PalmerstonalsVergeltunggegenRussellangeregthatte.

Insgesamt waren die Jahre um etwa die Mitte des 19. Jahrhunderts sehr ereignisreich und
entscheidend für die Entstehung moderner politischer Strukturen in Großbritannien, das
damals eines der fortschrittlichsten und demokratischsten Staatssysteme der Welt hatte.
AuchinwirtschaftlicherundtechnologischerHinsichtstanddasLandanderWeltspitzeund
demonstrierte seine Überlegenheit durch die erste internationale Weltausstellung, die 1851
vonKöniginVictoriaeröffnetwurde.2

DieobenskizziertenVerhältnisse,diediePolitikGroßbritanniensMittedes19.Jahrhunderts
prägten,spiegelnsichauchinderiranischenStaatszeitungRVEteilweisewider.EinGroßteil
derentsprechendenMeldungenhandeltvonAuseinandersetzungenumdieKabinettsbildung

1

Woodward,S.154.
ZudieserWeltausstellungsieheuntenS.215ff.

2
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unddiewichtigstenDebattenimParlamentundinderGesellschaft.Gleichzeitigerhieltder
Leser durch solche Beiträge auch Einblicke in ein Staatssystem, das bezüglich seiner
Strukturen,EntscheidungsprozesseundpolitischenKulturvielkomplexer–undlebendiger–
war als die feudal-absolutistische Herrschaft Irans. Diese impliziten, die Staatsstrukturen
betreffendenInformationendürftenfürdieLesersogarvielinteressantergewesenseinalsdie
eigentlichen Artikelinhalte – oder bestand der Zweck Burgess’ mit der Veröffentlichung
dieser Artikel gerade darin, das Publikum indirekt über die britische Staatsform zu
informieren?

InderZeitungdiesesLandes[Großbritanniens],diedieserTageeingetroffenist,stehtgeschrieben,dass
dieMinister,derenOberhauptLordJohnRussell[lārdǧānrassel]war–dasiefestgestellthaben,dasssie
ihrAnliegeninstaatlichenSachennichtvoranbringenkönnen–denMonarchenumEntlassunggebeten
haben. Nach der Zusammenkunft des Beratungshauses der Ehrenmänner und der Volksvertreter
[mašvarat]āne-ye ]avānīn va vokalā-ye raɜāyā] ist unter ihnen bezüglich einiger Staatsangelegenheiten
eine zähe Debatte entbrannt, und da sich durch diese Gespräche herausgestellt hat, dass die Minister
nicht länger in der Lage sind, die Staatsgeschäfte zu führen, baten sie von sich aus []odešān] den
Monarchen zu verfügen, dass sie entlassen und andere an ihrer Stelle eingesetzt würden. […] Nach
Absetzung von Lord John Russell, dem Großwesir [vazīr-e aɜ}am], hatte der Monarch einen der
Ehrenmänner []avānīn, Sg.: ]ān], den man Lord Stanley nennt, bestellt und ihm befohlen, die Namen
einiger Staatsmänner aufzuschreiben, damit sie zusammen mit ihm mit Ministerialangelegenheiten
beauftragt seien. Anscheinend lag dies auch nicht in dessen Vermögen, und er hatte den Monarchen
gebeten,ihnvondieserPflichtzubefreien.1


Der freiwillige Verzicht britischer Staatsmänner auf hohe Ämter – im obigen Zitat recht
auffällig durch das Wort ]odešān („von sich aus“) hervorgehoben – muss dem iranischen
Leser sehr merkwürdig, ja befremdlich vorgekommen sein; lebte er doch unter einer
Herrschaft, in der die Konkurrenz z.B. um das Amt des Großwesirs zu größten
Feindseligkeiten,oftsogarzumTodeeinesBeteiligtenführte.Bemerkenswertistauch,dass
inRVEdasbritischeStaatsoberhauptalseinimMittelpunktderpolitischenEntscheidungen
stehender Souverän erscheint, der Minister ein- bzw. abzusetzen, „das Beratungshaus“
aufzulösenoderdieAbhaltungderWahlenzu befehlenvermag.Zwarhattendiepolitischen
Einflussmöglichkeiten der Krone, wie bereits angesprochen, gerade in jener Zeit zugenommen, dennoch hätte eine relativ unbeeinflusste Berichterstattung zumindest Hinweise zur
eigentlichen Eingebundenheit der britischen Krone innerhalb eines komplexen politischen
Gefügesbedingt.AberwederindenunterAmīrKabīrerschienenen41Ausgabennochunter
denen, die im ersten Regierungsjahr Nūrīs herauskamen (Nr. 42-100 wurden untersucht),
1

RVE9/3,re.-li.
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konnten irgendwelche relevanten Hinweise gefunden werden. Es entsteht daher der
Eindruck, dass die Darstellung von Einschränkungen der britischen Monarchie in RVE
vermiedenwerdensollte.

[…]LordDerby1hatteinseinerRedegesagt,daderKönig[pādešāh]befohlenhat,dassdieVertreteraus
jederStadtundjederOrtschaftGroßbritanniensbestimmtwerden,dasswennsiebefehlsgemäß[OaSabo’l-

Ookm] zur Beratung sitzen, sich herausstellen wird, ob unsere Staatsführung im Interesse [SalāO] der
Bevölkerung ist oder nicht, undwirwerden unserÄußerstes tun,umdiesewichtigeArbeit,dieuns der
Königaufgetragenhat,gutvoranzutreiben.2


Sehr auffällig ist auch, dass das Geschlecht der Königin Victoria (reg. 1837-1901) in den
entsprechendenZeitungsbeiträgennurseltenalseindeutigweiblichzuerkennenist.3Zwarist
esnichtfalsch,aucheineMonarchinmit„pādešāh“(„derKönig“,besser:„derMonarch“),zu
bezeichnen, doch das Wort lässt einen persischen Muttersprachler, der nicht um das
Geschlecht des britischen Souveräns weiß, vor allem an einen König denken. Diese
Bezeichnungsweise wurde ursprünglich vom britischen Gesandten in seinen amtlichen
Briefenbevorzugt,umdieHerrschergewaltderKönigingegenüberderpatriarchalgeprägten
iranischenMonarchiezuakzentuieren.4 DieeigentlicheUrsachefürdiese ArtBezeichnung
lagalsoimiranischenPatriarchatsdenken,demallerdingsderbritischeGesandteentsprach,
indemersichz.B.mit„aɜlāhaOażrat-epādešāhī“ (seineköniglicheMajestät)aufdieKönigin
Victoria bezog.5 Dem iranischen Staat dürfte es dabei sogar willkommen gewesen sein, das
britische Staatsoberhaupt in einer Weise in der Zeitung erwähnen zu lassen, die mit dem
eigenen Verständnis der Monarchie übereinstimmte und kein neues Konzept darstellt.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das britische Staatsoberhaupt in RVE nicht
ausdrücklichals dieKönigineinerkonstitutionellenMonarchie dargestelltwurde.Dochdass
dasVolkeinewichtigeRolleinderpolitischenSphäreGroßbritanniensspielenkonnte,blieb
demLeserderiranischenStaatszeitungnichtganzverborgen:


1

EdwardHenryStanley,15.EarlofDerby(1826-1893).
RVE71/5,re.
3
Soz.B.inRVE69/2,re.,woKöniginViktoriamitɜOlyā`ażrat(„IhreMajestät“)betiteltist.
4
Vgl.Amanat,Pivot…,S.274.
5
 Selbst 35 Jahre später waren derartige Empfindlichkeiten bzw. Rücksichtnahmen offenbar nicht aufgegeben
worden.SiehedieTitelseiteeinerimJahre1887erschienenenstaatlichenZeitung,wodasPorträtderKönigin
Viktoriaals aɜlāOażratvīktorīyāpādešāh-eengelestānvaemperāKerīs-ehendūstān (=„seineMajestätViktoria,
König von England und Kaiserin von Indien“) bezeichnet ist, und nicht als ɜolyāOażrat vīktorīyā … = ihre
Majestät….EsstelltsichdieFrage,obderSchreiberumdieWeiblichkeitdesNomen„emperatrice“wusste,
dieerinPersischmit„emperāKerīswiedergegebenhat.Vgl.Šaraf,Nr.51(Šavvāl1304/JuniundJuli1887),S.1.
2
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[…] da die Bestimmung von neuen Ministern schwierig war, hatte der Monarch [pādešāh] die Absicht,
das gesamte Beratungshaus der Volksvertreter vom Dienste zu befreien [, so dass] an deren Statt aus
jederStadtundjederRegion–wiediesderBrauchdesbritischenStaatesist–neueVertreterseitensdes
VolkesbestimmtwerdenundsichimBeratungshausversammeln,damitsichdurchderenGesprächüber
dieBestimmungneuerMinisterherausstelle,wasdesVolkesMeinungsei.1


Die Art und Weise, wie Begriffe aus der politischen Kultur Großbritanniens in RVE
wiedergegebenwurden,istsehrbemerkenswert:
-

mašvarat]āne2:„Parliament“

-

mašvarat]āne-ye]avānīn3:„HouseofLords“

-

mašvarat]āne-yevokalā-yeraɜāyā4 [wörtlich:„DasBeratungshausvonVertreternder
Untertanen“]:„HouseofCommons“

-

vazīr-eaɜ}am[„Großwesir“]:PrimeMinister5

-

vazīr-emoOāsebāt6[wörtlich:„MinisterderRechnungsführung“]:(wohl)„Chancellor
oftheExchequer“

-

az]edmatmoɜāfvamora]]aSnemūdan7:„entlassen“(Staatsmänner)bzw.„auflösen“
(Parlament)durchdenKönig

-

azǧāneb-e]alqmoɜayyanšodan:8„vomVolkgewählt[wörtlich:„bestimmt“]werden“

-

raɛy-e]alq9:„Volksstimme“

-

Oākem-e šahr-e landan10 [wörtlich: „der Gouverneur der Stadt London“]: „Lord
MayorofLondon“

-

aɜyān-e toǧǧār va aɜyān-e aSnāf11 [wörtlich: „Würdenträger der Kaufleute und
Gewerbetreibende“]:„LiveryCompanies“

-

bāz]vāst12:„interpellation“

-

ɜarīże13:„petition“etc.



1

RVE11/4,re.DieWahlenwerdenbehandeltz.B.auchin:RVE67/5,re.;69/5,li.,77/5,re.;81/4,re.
Sehrhäufig,z.B.inRVE4/2,li.,9/3,re.,11/4,re.
3
Z.B.RVE11/4,re.
4
Ebda.
5
RVE9/3,re.-li
6
RVE9/3,li.
7
Ebda.
8
RVE11/4,re.
9
Ebda.
10
RVE35/4,re.
11
Ebda.
12
RVE64/5,re.
13
RVE67/7,re.
2
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Esmuss erwähntwerden,dass RVEnichtdasersteiranischeMediumwar,indemBegriffe
aus dem politischen Leben Großbritanniens vorgestellt wurden. Denn bereits Mīrzā YāleO
ŠīrāzīhatteinseinemausgezeichnetenReiseberichtu.a.beeindruckendeErläuterungenzur
politischen Geschichte, der Staatsordnung und vielen Einrichtungen Großbritanniens
geboten und gleichzeitig viele Wörter wie z.B. „mašvarat]āne“ (wörtlich: „Beratungshaus“,
entspricht:„Parlament“)erstmalsindiepersischeSpracheeingeführt.1NachAlavihattesein
Reisebericht große Popularität bei den lesekundigen Iranern erlangt.2 Dennoch darf die
Rolle der Staatszeitung bei der Verbreitung obiger Begriffe und der Kenntnis vom
politischen System und den Entscheidungszentren der britischen Demokratie nicht
unterschätzt werden. Denn solche Begriffe konnten durch das regelmäßig erscheinende
Medium „Zeitung“, das die entsprechenden Inhalte wiederholte Male dem Publikum
vermittelte, eine viel stärkere Kontinuität und Bekanntheit im Bewusstsein der Menschen
erlangen,alsdiesdurchdasMedium„Buch“jemalsmöglichgewesenwäre.Obundinwieweit
die Leser an der britischen Staatsordnung, wie sie in RVE dargestellt wurde, Gefallen
fanden, kann nicht festgestellt werden. Doch die regelmäßigen Informationen über die
politischen Verhältnisse im damals mächtigsten Land der Welt dürften für viele Leser
interessantundeinebeträchtlicheHorizonterweiterunggewesensein.

Wie bereits erwähnt, wurde in RVE auch über die wichtigsten Debatten und Themen der
britischenPolitikberichtet,wozuimmernochauchdieAufhebungderGetreidezöllegehörte.
Fünf Jahre nach der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes (1846) gingen die
Nachklänge dieser Debatte, wie auch ein RVE-Bericht zeigt, z.B. in Form von Protesten
benachteiligter Bauern und anderer Gesellschaftsgruppen weiter. Interessanterweise beschränktsichdieRVE-Berichterstattunghier–undinmanchanderemFall–nichtaufbloße
Inhaltswiedergabe oder gar Übersetzung von relevanten englischen Zeitungsartikeln.
Vielmehr enthält sieklare,fürdieiranischenLeser verständlicheGesamtdarstellungen und
Hintergrundinformationen, die es ihnen erlauben, die Neuigkeiten und Berichte besser
einzuordnen:

[…] Seit einiger Zeit besteht unter den Engländern eine zähe Debatte [baO-e sa]t] darüber, ob die
zollfreie [bīgomrok] Einfuhr von Getreide und Lebensmitteln etc. im Interesse des Staates [SalāO-e
1

 Mīrzā YāleO Šīrāzī. Maǧmūɜe safarnāmehā-ye Mīrzā YāleO Šīrāzī – taSOīO va toużīO az ĠolāmOoseyn Mīrzā
YāleO, Teheran 1364. Zur Verwendung des Wortes “mašvarat]āne” in diesem Reisebericht siehe dort z.B. S.
235.
2
ZurgroßenPopularitätvonMīrzāYāleOsReiseberichtsieheAlavi,GeschichteundEntwicklungdermodernen
persischen Literatur, S. 24. Zu diesem Reisebericht siehe außerdem: Fragner, Bert. Persische
Memoirenliteratur,Wiesbaden1979.
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doulat]seiodernicht.Jene,dieBodenbesitzenundderenArbeitdieLandwirtschaftist,sinddamitnicht
einverstanden,dasieihreProduktenichtzumPreisvonGüternverkaufenkönnen,dieausdemAusland
kommen. Seit einigen Jahren hat man beschlossen, dass Güter und Getreide zollfrei aus dem Ausland
nach England eingeführt werden. Viele Bauern haben dadurch große Verluste gemacht, ebenso die
haben Gutsbesitzer etliche Verluste erlitten, da sie ihren Ernteanteil nicht von den Bauern erhalten
können. Andererseits möchten jene, die Gewerbetreibende sind und die Lebensmittel aller Art gegen
Gelderwerbenmüssen,dieLebensmittelundProduktemöglichstgünstigkaufen.DadieBauernindieser
Zeitsehrbekümmertwaren,haltensichderenVertreter[vokalā]inderHauptstadtLondonauf,undsie
hatten sich über Lord Russell und seine vertrauten Minister [vozarā-ye hammaSlaOat]1 beschwert [<

moddaɜīšodand][…].2


EinweiteresBeispielfürdieerläuterndeBerichterstattungBurgess’isteinBeitrag–übrigens
zusammen mit dem obigen veröffentlicht – über die Auseinandersetzung zwischen den
Protestanten und Katholiken wegen der päpstlichen Ernennung von Bischöfen für
Großbritannien.

Diejenigen, die dem Protestantismus [prātestānd] angehören, wurden deswegen sehr beleidigt, da sie
sagten, dass einer, der König eines fremden Landes ist, kein Recht hat, für das Land England einen
Stellvertreterzubestimmen[…].DasArgumentderKatholiken[katolīkhā]ist,dassderStellvertreterdes
PapstesunserOberhaupt[…]ist[unddass]wirdesenglischenKönigsUntertanen,dessenUnterstützer
undParteigängersind,dochwirmüssendieFreiheithaben,dassniemanddenWeg,derunsinreligiösen
Sachengefällt,versperrt.3


ÜberdieKonflikteunterschiedlicherInteressengruppeninderGesellschafthinauserfuhrder
LeserdurchBeiträgewiediebeidenobigenauchvonderMöglichkeitdesProtestesunddes
EngagementsfürdieeigenenRechteinderbritischenGesellschaft.Sodürftefürden RVELeser sicherlich sehr interessant gewesen sein, zu lesen, dass man in Großbritannien sogar
gegen die Abriegelung des Weltausstellungsgeländes anlässlich des Besuchs der Königin
protestieren konnte: „Hat der König [pādešāh] etwa kein Vertrauen in uns, die wir dessen
ehrliche Diener und des englischen Staates Parteigänger sind?“, wird in der iranischen
Staatszeitung als das Argument der Protestierenden angegeben, die – auch laut RVE –
schließlichdochbeiderEröffnungdabeiseindurften.Sehrbemerkenswertsindaucheinige
im ersten Amtsjahr Nūrīs veröffentlichte Beiträge, die von Streiks u. a. in Manchester

1

 Wenn man das Wort maSlaOat mit „Interesse“ übersetzt, bedeutet hammaSlaOat soviel wie „Partner“ oder
„jemand, mit dem ein Interesse geteilt wird“. Demnach müsste man unter vozarā-yehammaSlaOat die Partei-
bzw.GesinnungsgenossenLordRussellsverstehen.
2
RVE10/3,re.-li.
3
Ebda.li.
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handeln.DerausgeprägtdeskriptiveStildeserstenArtikelsmachtdeutlich,dassStreiksbei
deniranischenLesernnochweitgehendunbekanntwaren:

[…] zwischen den Handwerkern der Stadt Manchester in England, deren Arbeit die Herstellung von
Baumwollspinnmaschinen[čar]-e1panbe],Dampfmaschinen[čar]-ebo]ār]undanderenMaschinenist,
und deren Betriebsbesitzern ist ein Streitgespräch darüber entbrannt, dass die besagten Handwerker
mehr Lohn verlangen und ihre Betriebsbesitzer nicht zahlen, und aus diesem Grunde sind 10.000
Menschen in jener Stadt ohne Arbeit geblieben [haben aufgehört zu arbeiten]. Die Handwerker
vermuten,dassihreBetriebsbesitzerschließlichgenötigtseinwerden,ihnendengrößerenLohn,densie
verlangen, zu zahlen. Die Betriebsbesitzer wiederum vermuten, dass am Ende die Handwerker
notgedrungen mit den Bedingungen, die die Herren gewähren wollen, zufrieden sein und arbeiten
werden[…].2


DernächsterelevanteBeitragerschienzweiWochenspäterundberichtete,dasssichauchdie
Handwerker jener Zünfte in London und einigen anderen englischen Städten den
StreikendeninManchesterangeschlossenhätten.3ImselbenBeitragsindaucheinigeZeilen
über die Auftragsverluste der englischen an französische Betriebe zu lesen. Die
Berichterstattung wird in der Ausgabe Nr. 64 fortgesetzt, wo u. a. über die Anwerbung von
etlichen bisher streikenden Fachkräften durch französische Fabriken die Rede ist. Die 72.
Ausgabe verkündet schließlich das Ende der Streiks britischer Arbeiter: „[…] und alle
Engländerwarenglücklich“.4DieseReihevonBeiträgenüberdasPhänomen„Streik“istein
Beispieldafür,dassdieStaatszeitung(wohl)zumerstenMaleinemlesekundigeniranischen
PublikumEinblickeindietypischenProblemeeinerIndustriegesellschaftermöglichte.

Eine gewisse Vielfalt in dieser Rubrik offenbart sich zudem an Beiträgen, die folgende
Themen mehr oder weniger ausführlich behandeln: der Ausbau der Streitkräfte bzw. die
BildungeinerVolkswehr(RVE:malīša5<engl.:„militia“)“6,dasBudget7,dieAbhaltungder
Wahlen,8 die Auswanderung,9 die Volkszählung und schließlich die organisierten

1

DasWort čar] bedeutetheutenurselten„Maschine“,wiez.B.in čar]-e]ayyāKī: „Nähmaschine“.Heuteheißt
eineMaschine„māšīn“bzw.„dastgāh“.
2
RVE59/4,li.
3
RVE61/4,re.-li.
4
RVE72/5,re.
5
RVE65/5,re.
6
RVE58/4,re;62/4,re.;64/5,re;65/5,re.;67/5,re(PetitiongegenTruppenausbau);685/re.
7
RVE9/3,li.
8
RVE67/5,re.;69/5,li.,77/5,re.;81/4,re.
9
RVE6/3,li.;33/4,re.(AuswanderungausGB,Österreich,undderSchweizindieUSA);64/5,li.;73/5,re.;88/5
re.
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Diebesbanden im Süden Englands.1 Auch die meisten Artikel über die Londoner
Weltausstellung (1. Mai – 11. Oktober 1851) findet man in dieser Rubrik,2 doch da deren
Inhalt in erster Linie nicht-politischer Art ist, werden wir sie zusammen mit den anderen
relevantenBeiträgenderRubrik„Vermischtes“behandeln.3

DieDarstellungGroßbritanniensinRVEkanninsgesamtalsrechtpositivbezeichnetwerden,
und dies sowohl unter Amīr Kabīr als auch unter seinem Nachfolger Nūrī. Beiträge über
politische Entwicklung und Debatten in der britischen Regierung und Gesellschaft setzten
sich auch unter Nūrī fort. In beiden Perioden wurde das Vereinigte Königreich als ein
fortschrittliches, wirtschaftlich wie technologisch erfolgreiches Land dargestellt mit einem
lebendigen politischen und gesellschaftlichen Leben. Unter Nūrī, der wie sein Vorgänger
auch die Verantwortung für die Staatszeitung trug, konnte im Vergleich zur
vorangegangenen Periode nicht der geringste Rückgang hinsichtlich der Zahl und Vielfalt
derBerichteoderderenQualitätfestgestelltwerden.GanzimGegenteil:Entsprechendder
bereitsangesprochenenerhöhtenRegelmäßigkeitdesAuslandsteilesistauchdieAnzahlder
aufschlussreichen,lesenswertenBeiträgegroß.ManbekommtauchnichtdenEindruck,dass
unter Nūrī die Veröffentlichung von Eigenheiten einer freien, demokratischen Gesellschaft
eingeschränktwurde:

In einigen Zeitungen Englands […] hat man dieser Tage viel Kritik über Louis Napoleon, den
RegierungschefFrankreichsgeschrieben,unddaimLandeEnglanddasGesetzderFreiheitgilt,konnte
die Regierung diese Handlung [= Kritik an Louis Napoleon] nicht so verbieten, dass die Journalisten
nichtmehrschreiben[…].4


DochdeutlicheVeränderungenimBildGroßbritanniensunterNūrīsindindenBeiträgenzu
erkennen,diedieAußenpolitikbzw.dieMachtdieseseuropäischenStaatesbehandeln.Essei
zunächsterwähnt,dassindenunterAmīrKabīrerschienenenAusgabennichtmehralszwei
nennenswerteBeiträgegefundenwerdenkonnten,dieüberdieAußenpolitikdesVereinigten
Königreichs bzw. dessen internationale Präsenz berichteten. Im Ersten wird über die
damalige Haltung Großbritanniens zu den Verhandlungen zwischen den deutschen Staaten
aufdensogenannten„DresdnerKonferenzen“1850/51berichtet:


1

RVE12/4,re.
RVE23/4,re.;24/4,re;26/4,re.
3
SieheS.215ff.dieserarbeit.
4
RVE62/4,li.
2
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MancheZeitungenEuropashabengeschrieben,dassdiegroßendeutschenStaatendiekleinendeutschen
StaatenungerechtbehandelnwollenunddassdiebritischeRegierungdiesverhinderthat[…].1


DerzweiteBerichtstelltdieStärkederbritischenKriegsflotteimMittelmeerdar.2Insgesamt
wird also durch die beiden Berichte das Bild eines zwar mächtigen, doch in der
internationalen Szene gerechten britischen Staates gezeichnet. Aber diese kleine Zahl von
Beiträgen zeugt eher von einer Zurückhaltung von RVE unter Amīr Kabīr im
ZusammenhangmitderBerichterstattungüberGroßbritanniensAußenpolitik.Ganzanders
erscheint uns indes das in RVE gezeichnete Bild des Vereinigten Königreichs während des
erstenRegierungsjahresNūrīs.HierwirdnämlichdurchetlicheBeiträgedirektundindirekt
dieMachtundGrößeGroßbritanniensinsbesondereaufinternationalerEbenegezeigt.Auch
werden jegliche Auseinandersetzungen, in die Großbritannien verwickelt war, aus der Sicht
derdamaligenWeltmachtundsomitauchhäufiginderenSinnedargestellt,wasinsofernsehr
bemerkenswert ist, als in RVE die Behandlung der Außenbeziehungen anderer Staaten
möglichstvermiedenwurde:

• Bericht über die britische Verwaltung in Indien, East India Company, und das britische
Einflussgebiet:

[…] Die Gebiete in Indien, die sich in britischer Hand befinden, sind sehr groß, und man zählt
100.000.000 Einwohner. Die Truppen,diesie[Briten] dort haben,belaufensich auf etwa 400.000. [Das
Gebiet]betreibtansehnlichenHandel,undMenschenausverschiedenenVölkernlebendort,undfürdie
FührungeinessolchenLandesistgrößteMüheundAnstrengungerforderlich.3


• Zwei Berichte über die blutige Eroberung von Rangun und Martaban im Rahmen der
britischen Annexion der Provinz Pegu in Myanmar, die später in Lower Burma umbenannt
wurde.(sog.„SecondBurmeseWar“1852).4
• Wiedergabe des Arguments der britischen Regierung zur umfassenden Rekrutierung von
Miliztruppen, welche von anderen Staaten, insbesondere Frankreich, mit Besorgnis
beobachtetwurde:


1

RVE10/4,re.
RVE33/4,re.
3
RVE69/5,re,
4
RVE77/5,re.und100/5,re.
2
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[…]dochdasArgumentderbritischenRegierungist,dassunsere[d.h.diebritische]Regierungmitallen
ausländischen Staaten die äußerste Freundschaft und Einigkeit pflegt, doch es ist die Pflicht jedes
Staates,seineigenesLandnichtunausgerüstetzubelassen.1


•BerichtüberdiebritischeExpansioninSüdafrika[ras2omīd< raɛs(arab.:„Kopf“,„Kap“)
+omīd(pers.:„Hoffnung“)=„KapderGutenHoffnung“].3
•StreitzwischenGroßbritannienunddenUSAumdenFischfangimAtlantischenOzean:

[…] und die Behauptung der britischen Regierung ist die, dass [nur] ihren Untertanen das Recht auf
FischfangzustehtunddasslautdemVertragsichniemandsonstdorteinmischendarf,insonderheitdie
BürgerdernördlichenNeuenWelt4[=USA],diejenenVertragunterzeichnetundbestätigthaben,keine
Ansprüche mehr auf den Fischfang dort zu erheben, und in Gegenleistung hatte ihnen die britische
RegierungeinenanderweitigenFischfang[-gebiet]überlassen[…].5


Eine weitere Auffälligkeit in dieser Periode ist, dass die Staatszeitung die Erwähnung der
britischen Beziehungen zum Qāǧāren-Staat fast vollständig vermied, und dies unter beiden
Großwesiren.6 Die einzigen Beiträge, die die Beziehungen beider Länder betreffen, sind
kurzeMeldungenüberdenbritischenGesandtenundseineReisenachIsfahan7bzw.überdie
ErnennungeinesiranischenChargéd’affaires(maSlaOatgo\ār)inLondon.8Dabeigabesvor
allemzwischenAmīrKabīrunddenbritischenDiplomateninTeheranundTäbrisreichlich
umstritteneAngelegenheiten,worüberhätteberichtetwerdenkönnen.Einesderwichtigsten,
damals aktuellen Streitthemen war die Frage des Sklavenhandels im Persischen Golf.
Großbritannien versuchte nämlich seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, von der
iranischen Regierung das Recht zu erhalten, den Sklavenhandel über den Persischen Golf
durchUntersuchungallerSchiffezuunterbinden.AmīrKabīrsahaberdarindenVersuchzur
Untergrabung der Autorität und Souveränität des iranischen Staates und konnte zunächst
seine Zustimmung verweigern. Doch er musste schließlich einlenken und im Šavvāl 1267
(August 1851)9 ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen.1 In der iranischen
StaatszeitungwirdaberdieseAngelegenheitmitkeinemWorterwähnt.
1

RVE89/5,re.
 „ras“ ist die falsche Schreibweise von „raɛs“, arab.: „Kopf“, „Kap“. Die Schreibweise „ras“ wird in RVE
durchgehendinderpersischenBezeichnungdes„KapsderGutenHoffnung“verwendet.
3
RVE57/6,re.und100/5,re.
4
yengīdonyā[<osmanisch-türk.,yenīdünyā=„(die)neueWelt“]:AmerikaalsKontinent.
5
RVE85/5,re.
6
ZudendamaligenBeziehungenzwischenIranundGroßbritanniensieheĀdamīyyat,AmīrKabīr...,S.514-550
undKāve-Ǧebellī,S.157-163.
7
Z.B.RVE15/2,li.und21/3,li.
8
1/3,li.(Ernennung);40/1,li.-2,re.(iranischerGesandtergutempfangen).
9
DerŠāhundseinHofstaatbefandensichdamalsnochinIsfahan.
2
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4.2.1.2Frankreich
Hauptsächlich auf der Basis von französischen Zeitungsartikeln2 besorgte Burgess die
BeiträgevonRVEüberFrankreich,dasdamalsunterderHerrschaftLouisNapoleons(18081873) stand.3 Dieser war aus einer äußerst unruhigen Zeit nach der Februarrevolution von
1848 zunächst als mächtiger Staatspräsident (1849-1852), danach als Kaiser (1852-1870)
hervorgegangen.DieRevolutionhatteam24.Februar1848zurAbdankungvonKönigLouis
Philippe (reg. 1830-1848) und zur Ausrufung der Republik geführt(Zweite Republik). Das
nachrevolutionäre Frankreich war von zahlreichen Krisen geprägt, die durch divergierende
Ziele, Vorstellungen und Interessen verschiedener politischer Kräfte bzw. Gesellschaftsschichtenverursachtwurden.Sowarenz.B.nebengemäßigtenRepublikanernwieLamartine
auch radikale Kräfte wie der sozialistische Theoretiker Louis Blanc an der provisorischen
Regierung beteiligt. Dieser erließ das Dekret über das Recht auf Arbeit, woraufhin die so
genannten Nationalwerkstätten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit unter dem Proletariat
eingerichtet wurden. Als die Auflösung der Nationalwerkstätten von der neu gewählten,
(groß-)bürgerlich dominierten Nationalversammlung beschlossen wurde, kam es zu
bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Juni 1848 (die Junischlacht). Doch der Aufstand des
Pariser Proletariats,denvieleBeurteiler„alsausgesprocheneKlassenkampfaktionbegriffen
haben“4,wurdemitgrößterBrutalitätniedergeschlagen.Alarmiertdurchdieseundähnliche
Erhebungen, beschloss die Nationalversammlung die Stärkung der Exekutive, an deren
Spitze ein mit weitreichenden Machtbefugnissen ausgestatteter Staatspräsident stand. Am
10.12.1848 wurde Louis Napoleon III., ein Neffe Napoleon Bonapartes, mit 5,4 Millionen
StimmenzumStaatspräsidentengewählt.MangelseinerausgleichendenInstitutiongehörten
danach lähmende Konflikte zwischen dem immer selbstbewusster werdenden
StaatspräsidentenundderNationalversammlungzumAlltag.EszeigtesichmitderZeit,dass
sich Louis Napoleon zunehmend vom parlamentarischen System abwandte und auf eine
Diktatur zusteuerte. Darüber hinaus suchte der gewiefte Taktiker in Zeiten der
Wiederbelebung religiöser Werte nach dem unruhigen Sommer 1848 die Nähe von Kirche
und Klerus. So entsandte er im Jahre 1849 20.000 Soldaten nach Rom, die die Römische

1

 Nach diesem Abkommen dürften auch die iranischen Schiffe durch die britische Flotte kontrolliert werden,
allerdings im Beisein und unter der Aufsicht eines Vertreters der iranischen Regierung. Hierzu siehe Kāve
Ǧebellī,Alīreżā. Sīyāsat-e]āreǧī-yeAmīrKabīr,Teheran1371,S.160.ZudenBeziehungenzwischenIranund
Großbritannien1848-1851sieheebda.S.157-163.
2
 Vgl. z.B. RVE 17/4, re.; 22/3, li.; 30/4, li.; 33/4, li.; 51/4, li.;; 60/3, li. Für die Berichterstattung über den
StaatsputschNapoleonsverwendeteBurgessabereineenglischeZeitung.SieheRVE52/5,re.
3
 Die Informationen über Frankreich unter Louis Napoleon wurden hauptsächlich folgendem Werk
entnommen:Siegburg,Heinz-Otto.GeschichteFrankreichs,Stuttgart1975.
4
Siegburg,S.306.
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Republik unter den Revolutionären Mazzini und Garibaldi stürzten und den vertriebenen
Papst Pius IX. zurückführten. Als sich die Nationalversammlung weigerte, seine
übergangsloseWiederwahlinsPräsidentenamtdurcheineVerfassungsänderungzuermöglichen, entschloss sich Louis Napoleon zum Staatsstreich. Am 2. Dezember 1851 ließ er alle
führendenAbgeordnetenverhaftenunderklärtedieNationalversammlungfüraufgelöst.Bei
einemReferendumam21./22.DezemberdesselbenJahreswurdeLouisNapoleonmitüber
7.400.000StimmenimPräsidentenamtbestätigt,daserfürzehnJahrehättebekleidendürfen.
Doch er veranlasste, dass ihm bereits am 7. November 1852 durch einen Senatskonsult die
„kaiserliche Würde“ zugesprochen wurde. Zwei Wochen später, am 21. November, wurde
der Senatskonsult einem Volksentscheid unterworfen und (wohl) mit überwältigender
Mehrheitangenommen.KaiserNapoleonIII.führte–zumindestbis1860–eineausgeprägt
autoritäre Herrschaft, unter der politische Opposition nicht geduldet und die Presse stark
zensiertwurde.DochdieWirtschaftblühteindenzweiJahrzehntenseinerHerrschaft(18501870), die „wirtschaftsgeschichtlich zum Fundament des modernen Frankreich geworden
[sind].1

Die Darstellung Frankreichs in dem für diese Arbeit relevanten Zeitraum kann in zwei
Periodengeteiltwerden,nämlichdieZeitvorundnachdemStaatsstreichLouisNapoleons.
In der ersten Phase reflektieren die Meldungen der iranischen Staatszeitung u. a. manche
DebattenundAuseinandersetzungenzwischendemStaatspräsidenten,LouisNapoleon,und
der Nationalversammlung, z.B. um Personalfragen wie die Einsetzung von Ministern und
Militärbefehlshabern.2 Darüber hinaus lesen wir zwei Beiträge über die französischen
Schutztruppen des Papstes in Rom: „Es war zu erkennen, dass die Zersetzer [mofsedīn] in
ItalienwiederAufruhrstiftenwollten,daherwardieReduzierungderfranzösischenTruppen
[…]nichtmöglich,obwohlmancheFranzosenderhohenAusgabenüberdrüssigsind.“3Auch
das Tauziehen zwischen den beiden stärkeren monarchistischen Parteien in der Nationalversammlung,nämlichdenOrléanisten(AnhängervonLouisPhillippe)unddenLegitimisten
(Unterstützer der Bourbonen), wird in RVE dargestellt.4 Diese Monarchisten, die seit Mai
1849 die parlamentarische Mehrheit stellten, stritten sich in der Nationalversammlung der
Zweiten Republik über den legitimen Erben der französischen Krone. Allgemeine
Erläuterungen und Hintergrundinformationen hätten es dem Leser sicherlich erlaubt, die

1

Siegburg,S.316.
RVE1/2,re.(Truppenausbau);3/3,re.-li.(Personalfragen).
3
RVE16/5,re.Sieheauch10/5,re.
4
RVE12/5,re.;16/3,li.;26/4,re.
2
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Bedeutsamkeit einer solchen Meldung zu begreifen und auf diese Weise mehr über den
hoffnungslosenZustand derZweitenRepublikinihren letztenMonaten zu erfahren.Doch
im Gegensatz zur Berichterstattung über aktuelle Themen in Großbritannien finden sich
keineHintergrundinformationenüberdiedamaligenfranzösischenVerhältnisse.Stattdessen
bringt die iranische Staatszeitung einige Artikel über die Debatten betreffend die
GehaltserhöhungfürdenPräsidenten,deroffenbarschonköniglicheAnsprüchehinsichtlich
seinerAusgabenerhob:1

Diejenigen [Abgeordneten], die mit der Erhöhung des Gehalts nicht einverstanden waren,
argumentierten,dassLouisNapoleon[lūynāpelyān]Staatspräsident[sei],d.h.,erseikeinKönig,sondern
das Oberhaupt des republikanischen Staates, [der] für eine bestimmte Zeit mit der Präsidentschaft
beauftragtseiunddanachabgesetztwerde,undesseinichtangemessen,dassderStaatspräsidentsichwie
ein König verhalte. Die Minister und diejenigen, die sein Gehalt erhöhen wollten, erwiderten, dass,
obwohlLouisNapoleonkeinKönigist,soseierdochdasOberhauptdesfranzösischenStaates,undessei
für die Würde und Ehre des Staates erforderlich, dass er über königliche Verhältnisse und Mittel
verfüge.2


Im Verlauf dieses Beitrags wird ein weiteres „Argument“ der Befürworter einer
Gehaltserhöhungangeführt,nämlichdassesnichtakzeptabelsei,wenndergestürzteKönig
Louis Philippe mehr Gehalt vom französischen Staat erhalte als der amtierende Präsident.
NichtnurdieIntensität,inderdieArgumentevonUnterstützernLouisNapoleonsindieser
Fragewiedergegebenwerden,lassendieSympathiederZeitungsmacher–unddesStaates–
mitLouisNapoleonvermuten.InderiranischenZeitungwirddersichköniglichverhaltende
Präsident insgesamt als ein mächtiges Staatsoberhaupt dargestellt, das trotz zahlreicher
Feinde, die im In- und Ausland gegen ihn agieren,3 um die gerade gewonnene Ruhe und
Ordnung zu zerstören, die Sicherheit im Lande mit harter Hand aufrechtzuerhalten4 und
dabei die wirtschaftliche Weiterentwicklung5 bzw. die militärische Stärke6 des Landes zu
gewährleisenvermag.AuchseiereindurchausbeliebterStaatschef,mitdemdieBevölkerung
Frankreichs gerade wegen seines weisen Handelns (tadbīr), seiner Umgänglichkeit (solūk),
Gelehrsamkeit(dānešmandī)undVerständigkeit(ɜāqelī)zufriedensei.7

1

RVE8/4,re.;9/4,re.(ausführlichunterAngabederumstrittenenBeträge)und10/4,re.
RVE10/4,re.
3
Z.B.RVE12/5,li.,woüberdieAktivitäteneinesdamalsimbritischenExillebendenbelonkī,wohlLouisBlanc,
kurzberichtetwird.
4
Z.B.in:RVE10/5,re.;16/3,li;24/4,re.-li.;38/4,li.
5
RVE4/4,re.(PrivatisierungderSchifffahrtimMittelmeer).
6
RVE24/4,li.(DarstellungderfranzösischenKriegsflotteimMittelmeer).
7
RVE17/4,re.
2
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SicherlichentspracheinbeträchtlicherTeildesBildesvonLouisNapoleonderWirklichkeit
dieses Herrschers. Denn er bekämpfte die Opposition, vor allem die sozialistischen und
radikalen Kräfte, mit aller Entschiedenheit und erfreute sich dabei insbesondere der
Zustimmung der bäuerlich-konservativen Bevölkerungsteile in der Provinz. Diese hatten
auchseinerzeitwesentlichzumWahlerfolgihres prince-présidentbeigetragen,densie,wenn
erauf Reisendurch dieProvinz war,sogarmit„Eslebe der Kaiser!“bejubelten.Dassaber
ein resolutes Herrscherbild auch mit den absolutistischen Auffassungen der iranischen
Herrschaft voneinemMachthaberkonformwar, lässtsichanBeiträgenwiedemfolgenden
deutlicherkennen:

Frankreich:IndiesemLandherrschteSicherheit,dochmancheZersetzer,dieIrrsinnundRebellionim
Sinnehatten,wolltenUnruhestiften,dochdieOrdnungdesStaateswarderartstreng,dassdieZersetzer
keineMissetatundkeinVerderbenvonsichzuzeigenvermochten.1


Noch parteiischer wird die Zeitung des iranischen Staates in den Beiträgen, die im
ZusammenhangmitdemStaatsstreichLouisNapoleonsunddessenFolgezeitstehen(Nr.5196).IndenvorausgehendenAusgabenlassensichkeineeindeutigenHinweisefindenüberdie
HintergründeundAuslöserdesPutsches,etwaüberdenStreitzwischenLouisNapoleonund
derNationalversammlungumeineunmittelbarezweiteAmtszeitfürden Staatspräsidenten.
Nur in der 35. Ausgabe (6. mī-`aǧǧe 1267 / 02. Oktober1851) lesen wir über das
bevorstehende Ende seiner ersten Amtsperiode und die Unklarheit in der politischen
Situation.2 Die 38. Ausgabe (27. mī-`aǧǧe 1267 / 23 Oktober 1851) schreibt fast sechs
WochenvordemPutschvonderHoffnungNapoleons,weiterhinStaatspräsidentzubleiben
unddarüber,dassdieentsprechendenDebattenzuAusschreitungenundUnsicherheitunter
denMenschengeführthätten.HierwirdwohlzumerstenMalineinemiranischenMedium
dieroteFahnealsSymbolderlinkenRevolutionäreerwähnt:

[…]undineinerderProvinzenFrankreichsversammeltensicheinigeSchurken[alvāK]underhobendie
roteFahne [baydaq-esor]]3, die das Zeichen ihrer Bundesgenossen[hamɜahdhā] war, undsiemachten
vielLärmundstiftetenUnruheunterdenMenschen.ManhatTruppengegensieeingesetzt,undsie[die
Demonstranten] bewarfen die Truppen mit Steinen und Ziegeln und verletzten manche geringfügig.
1

RVE16/3,li.WeitereBeispielesiehein:17/4,re.und51/4,li.
RVE35/4,li.
3
baydaqistlautDeh]odādasarabisiertepersischeWortpīyādebzw.pīyādak(=„Fußgänger“,„zuFuß“unddie
Schachfigur „Bauer“). Das Wort baydaq wurde aber in der damaligen Umgangssprache auch für „Fahne“
verwendet, was wohl auf einer Verwechslung mit dem ähnlich klingenden Wort bayraq (< türk.: „Fahne“)
basierte.
2
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SchließlichöffnetedasMilitärnotgedrungendasFeueraufsieundverwundete einige.Denjenigen, der
dieFahnetrug,verhaftetemanmiteinigenanderenundsperrtesieein.[DieMilitärs]verboten,dasssich
MenschengruppenaufderStraßeversammelten.DieMilitärtruppenzeigtenbeimLöschendiesesFeuers
des Verderbens äußerste Klugheit und Tapferkeit und ließen nicht zu, dass die Zersetzer ihre Sache
vorantrieben.1


Erst über sieben Wochen nach dem Staatsstreich Louis Napoleons vom 2. Dezember 1851
beschreibt RVE die Ereignisse in Frankreich zunächst als eine blutige Rebellion von
„Zersetzern“ (mofsedīn) gegen den republikanischen Staat (doulat-e ǧomhūrīyye). Die
AufständischenhättendieStraßenvonParisverbarrikadiertundsichheftigeSchlachtenmit
den Regierungstruppen geliefert, doch sie wären schließlich mit 1500 Toten und
Verwundeten unterlegen. Über die Ursachen seien noch keine Einzelheiten eingetroffen,
dochwieesscheine,seiendieAufständischenmitLouisNapoleonunzufriedengewesenund
wollten aus Torheit die Regierung stürzen und die Republik nach eigener Auffassung
errichten.2

VieldeutlicherwirddieHaltungdesiranischen StaateszudenEreignisseninFrankreichin
einemArtikelder52.Ausgabe,dersich–angeblich–aufeineLondonerZeitungbezieht:

[…] an diesen Ausschreitungen, die sich im Lande Frankreich ereigneten, [ist] zweierlei deutlich
geworden:Zumeinen,dassdiefranzösischeBevölkerungdiesesrepublikanischenStaates,densiezurzeit
hat, überdrüssig geworden ist und [dass] sie keineswegs mit dem Zustand, den sie hat, zufrieden ist.
Ferner sind der Eifer, die Aufrichtigkeit und die Disziplin der ganzen französischen Truppen erwiesen
worden, denn wäre ihre Disziplin nicht ordentlich gewesen und hätten sie nicht eifrig und aufrichtig
gekämpft, so hätten die Zersetzer im Lande Frankreich wie früher viel Blutvergießen und Unruhe
verursacht,unddieserAufruhrhättewievorvierJahrenandereLänderEuropasbefallen.3


Zweifellos meint der letzte Satz des obigen Zitats die 1948er Februarrevolution in
Frankreich,diebaldfastganzEuropa,vonParisbisBudapestundvonSchleswig-Holsteinbis
Neapel und Sizilien erfasste.4 Wie es scheint, stand die iranische Herrschaft jeder
gesellschaftlich-politischen Umwälzung auch in anderen Ländern äußerst skeptisch
gegenüber,undzwardeshalb,weilsiesichmitdemdurchdieseUmwälzungbedrohtenStaat
identifizierte. Die Meldungen über verbarrikadierte Straßen und heftige Kämpfe zwischen

1

RVE38/4,re.
RVE51/4,li.
3
RVE52/5,re.
4
Vgl.Bußmann,S.483.
2
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Aufständischen und Regierungstruppen in Frankreich dürften die iranischen Machthaber
sehr an die zahlreichen blutigen Auseinandersetzungen u. a. mit den Bābīs erinnert haben.
Für den iranischen Staat war die – wie auch immer geartete – bestehende Herrschaft eines
ausländischenStaatesdieeinziglegitime,dievordenAugenderLeseralsdiezuerhaltende
dargestellt werden musste. Alle Kräfte, die sich dagegen stellten, waren, ungeachtet ihrer
IdeenundZiele,alsbekämpfungswürdige„Zersetzer“(mofsed)zuzeichnen.Daherkanndas
in RVE gebotene Bild der französischen Verhältnisse nur ein simples sein, in dem diverse
StörenfriedeeinenfürgerechtundtüchtigerachtetenHerrscherzustürzenversuchten.Der
hohe Grad der Identifizierung der iranischen mit der Herrschaft anderer Staaten ging
offenbar so weit, dass selbst die Konflikte der französischen Kolonialmacht mit den
arabischen Glaubensbrüdern der Iraner in Nordafrika aus der Sicht und im Sinne des
europäischenStaatesdargestelltwurden:

[…]nachVerhaftungundEinsperrungvonAmīrɜAbdo’l-Qāder1waresinjenemLandruhigundsicher,
bis dieser Tage manche dortige Stämme die im französischen Besitz stehenden Regionen zu plündern
begonnenhaben,dochdaderfranzösischeStaatzahlreicheTruppendortstationierthat,wirdvermutet,
dassdiesebinnenkurzemdieOrdnungdortwiederherstellenunddassderAufruhrbeseitigtwerde.2


DieArtderBerichterstattungüberdieEreignisseinFrankreichisteingutesBeispieldafür,
dass politische Entwicklungen in ausländischen Staaten, insbesondere wenn es um den
Bestandbzw.diewesentlichenOrganedesjeweiligenStaatesging,möglichstimEinklangmit
den Interessen, Tendenzen und Bedürfnissen der iranischen Herrschaft dargestellt bzw.
formuliertwurden.3EinestarkeAntipathiegegenjedeArtRevolteunddieBefürwortungdes
hartenmilitärischenVorgehensgegendie„Zersetzer“,d.h.dieRevolutionäre,sinddeutliche
Merkmalevieler RVE-Artikel,dievonFrankreichhandeln.Darüberhinausliegtesnahezu
vermuten,dassdieiranischeHerrschaft,diesichinjenerZeitimmernochumdieFestigung
und Erweiterung ihrer Autorität bemühte, im rücksichtslosen Durchgreifen eines
fortschrittlicheneuropäischenStaatesgegenRevolutionäredieLegitimationfürdieeigenen
AktionengegenAufständischesah.

1

ɜAbdu’l-Qādiral-Ǧazā’irī(1808-1883)wareinalgerischerEmir,der1830–1847verschiedeneKämpfegegendie
Franzosen führte. Hierzu siehe Haarmann (Hrsg.), Geschichte der arabischen Welt, S. 553-555 und Sieburg,
Geschichte Frankreichs, S. 292. Ein neueres Werk über diesen Freiheitskämpfer ist: Smaïl Aouli, Ramdane
Redjala&PhilippeZoummeroff:Abdel-Kader.Fayard,Paris1994.
2
 RVE 26/4, li. Weitere ähnliche Artikel zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen französischen
TruppenundarabischenStämmeninNordafrikaebda.:16/5,re.-li.und33/4,li.
3
 Ein bereits an anderer Stelle behandeltes, vergleichbares Beispiel ist auch die Art und Weise, wie RVE die
StellungderKöniginVictoriaimpolitischenSystemGroßbritanniensdarstellt.Vgl.obenS.165f.
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Die Berichterstattung von RVE über die politische Lage in Frankreich setzt sich fort mit
Meldungen über die Freude der Menschen über Napoleons totale Machtergreifung bzw.
Herrschaft,1 die daraus resultierende Verbesserung der Sicherheitslage und Erhöhung der
Steuereinnahmen2sowiediverseFolgendesStaatsstreicheswiez.B.:
-

BeschlagnahmevonEigentumLouisPhilippes3

-

ExilderOpposition4

-

WiedereinführungderaristokratischenTitel5

-

Pressezensur und anderweitiger Druck auf die Presseerzeugnisse: Pflicht zur
HinterlegungeinesPfandbetragesbeimStaat;ErhöhungderstaatlichenSteuern6

-

Festlegung eines stattlichen Gehaltes für Louis Napoleon und Überlassung von
königlichenPalästenanihn7

-

Die Absicht Napoleons, seine Verwandten mit „standesgemäßen“ Gehältern zu
bedenken8

-

Der Wunsch verschiedener Schichten der Bevölkerung, Louis Napoleon als den Kaiser
Frankreichszusehen9


In der 99. RVE-Ausgabe wird ausführlich über die Verleihung der Würde des Kaisers an
Louis Napoleon sowie die Regelungen zur Erbfolge berichtet.10 Die sehr positive und
wohlwollende Haltung der iranischen Herrschaft gegenüber Louis Napoleon setzt sich bei
allenArtikeln,diedieobigenThemenbeinhalten,fort.MangewinntbeiderLektüredieser
Beiträge immer wieder den Eindruck, dass die gesamte Entwicklung ganz gemäß dem
Geschmack und der Herrschaftsauffassung des iranischen Staates war.11 Dafür spricht auch
dieTatsache,dassnichtnurkeinekritischeÄußerungzurEntwicklunginFrankreichgetätigt
wird, sondern auch, dass die Kritik Dritter, z.B. britischer Zeitungen, in RVE keine
Erwähnung findet. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass manche Meldungen – z.B. über
hohe Gehälter für Napoleon und seine Verwandten – ursprünglich auf einem Napoleonkritischen englischen Artikel basierten, dessen Haltung jedoch nicht wiedergegeben wurde;

1

RVE56/5,re.,(inItalien);96/5,li.Und97/5,re.(inFrankreich).
RVE72/6,re.
3
RVE60/3,li.Und61/5,re(ausführlich),83/7,re.
4
RVE61/5,li.,77/6,re.Und82/5,re.
5
RVE62/5,re.
6
RVE64/6,re.
7
RVE65/5,re.
8
RVE71/5,re.
9
RVE96/5,li.
10
RVE99/5,re.
11
HierzusieheauchRVE100/5,li.
2
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zumal in dem entsprechenden Artikel keine Quelle genannt wird. Es steht aber außer
Zweifel,dassdieiranischeHerrschaftüberdiekontroversenDiskussionenBescheidwusste,
dieinGroßbritannienüberdenStaatsstreichLouisNapoleonsgeführtwurden:

In einigen Zeitungen Englands […] hat man dieser Tage viel Kritik über Louis Napoleon, den
RegierungschefFrankreichsgeschrieben,unddaimLandeEnglanddasGesetzderFreiheitgilt,konnte
die Regierung diese Handlung [= Kritik an Louis Napoleon] nicht so verbieten, dass die Journalisten
nichtmehrschreiben[…].1


Die Begeisterung für Napoleon III. scheint sich viele Jahre in der iranischen Herrschaft
gehalten zu haben. Als NāSero’d-Dīn Šāh 1856 auf die Idee kam, vorsichtig Reformen im
Staat einzuführen, suchte er Rat beim französischen Kaiser, der dem Šāh als Vorbild eines
aufgeklärten Absolutismus diente.2 Napoleon III., der sich als den „uneigennützigsten
FreundIrans“bezeichnete,3empfahl,dassIrannichtdenWegderOsmanengehenunddie
notwendigen Reformen möglichst unter Wahrung der eigenen Tradition und Identität
einleiten sollte. Hinsichtlich der Außenpolitik riet Napoleon zu einem kooperativversöhnlichen,aberdochunabhängigenKursgegenüberdenmächtigenNachbarnIrans,dem
Zarenreich, Großbritannien und dem Osmanischen Reich. Doch frei von internationalen
MachtinteressenwarendieEmpfehlungendesfranzösischenKaisersnicht.Erstrebtedamals
nachderSchwächungdesOsmanischenReichesundwünschtestärkereKooperationmitIran
(„derHortdeswahrenIslams“).4

BezüglichderBerichterstattungzuFrankreichließen sichkeineUnterschiedezwischenden
unter Amīr Kabīr und Nūrī erschienenen Beiträgen erkennen. So scheint die in der
Staatszeitung sich offenbarende Sympathie für Louis Napoleon unter Amīr Kabīr nicht
geringerzuseinalsdieunterseinemNachfolger.DochesstelltsichdieFrage,obAmīrKabīr,
der Nepotismus, Verschleuderung und Korruption im eigenen Staat bekämpfte, die RVEBerichterstattungüberhoheGehälterfürNapoleonsVerwandteauspädagogischenGründen
indieserWeiseerlaubthätte.

DieBeziehungenzwischenFrankreichundIranwarenseitǦomādā’-ānī1265/Apriloder
März1849wegendiverserStreitigkeitenabgebrochenworden;siewurdenerstimJahre1854
1

RVE62/4,li.
Vgl.Amanat,Pivot…,S.352.
3
Ebda.
4
ZuNapoleonIII.undNāSero’d-DīnŠāhsieheAmanat,Pivot…,S.352-353.
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wiederaufgenommen.1DochauchwenndiebeidenLänderdamalsBeziehungenzueinander
unterhaltenhätten,wärewohldieiranischeStaatszeitung–wiewirimFallGroßbritanniens
sahen und bei der Berichterstattung über weitere Länder sehen werden – nicht darauf
eingegangen.2

4.2.1.3DerDeutscheBund3
Da Burgess des Deutschen nicht mächtig war, darf man davon ausgehen, dass er die RVE-
Beiträge über die Staaten des Deutschen Bundes vor allem anhand von englischen und
französischenZeitungsartikelnzusammenstellte.DabeihateroffenbarauchdieQuellender
jeweiligen Meldungen – wenn angegeben – aus diesen Zeitungen übernommen und in der
iranischen Staatszeitung genannt; so z.B. in der 45. Ausgabe, in der „eine der Zeitungen
Deutschlands,diemandieGazettevonAugsburg[gazet-eouġzbūrq]nennt“alsQuelleeiner
Meldung angegeben ist,4 und in der 99. Ausgabe wird eine Meldung aus der „Zeitung von
Köln“ (rūznāme-ye klūn5) zitiert.6 Doch diese Meldungen stehen beide unter der Rubrik
„Vermischtes“.

Die Staaten des Deutschen Bundes, zu denen Preußen, Österreich sowie zahlreiche andere
mittel- und kleindeutsche Staaten gehörten, werden in RVE als namse7, seltener als

namsestān8 bezeichnet. Die Bezeichnung namse hat sich später für „Österreich“
durchgesetzt,9dasinRVEāstrīye10(<engl.:„Austria“)genanntwird.

Die von Frankreich ausgehende 1848er Revolution griff bekanntlich im März desselben
Jahres auf die Staaten des Deutschen Bundes über: in Wien führte der Volksaufstand zum
SturzdesmächtigenStaatskanzlersMetternich,undinBerlinmusstederpreußischeKönig,
Friedrich Wilhelm IV. (reg. 1840-1861), unter dem Eindruck der Revolution erhebliche
Zugeständnisse machen. Unter anderem versprach er eine gesamtdeutsche Verfassung und
1

Vgl.Kāve-Ǧebellī,S.159.
ZudendamaligenBeziehungenzwischenIranundFrankreichsieheĀdamīyyat,AmīrKabīr...,S.551-572und
Kāve-Ǧebellī,S.149-159.
3
 Die historischen Hintergrundinformationen zu diesem Abschnitt wurden hauptsächlich folgendem Werk
entnommen:Bußmann,Walter.HandbuchdereuropäischenGeschichte,Bd.5,Stuttgart1981,S.482-529.
4
RVE45/4,re.
5
DerpersischeBuchstabekistunvokalisiert.
6
RVE99/7,li.
7
Z.B.RVE8/4,li.;12/5,re.;16/4,li.etc.
8
Z.B.RVE1/4,re.;3/3,li..
9
Vgl.Deh]odā,Artikel„namse“.
10
Z.B.1/4,li.(hier: astrīye);3/3,li.;4/4,li.;8/4,li.;38/4,li.;94/6,li.DiepersischeBezeichnungfürÖsterreichist
auchheute“āstrīye“.
2
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das Aufgehen Preußens in Deutschland. Ein bemerkenswertes Merkmal der 1848er
Revolution in den deutschen Staaten ist sicherlich die Tatsache, dass parallel zu den
innenpolitischenliberalenForderungendieungelöstenationaleFrage(„diedeutscheFrage“)
im Mittelpunkt des Interesses stand. So führten die Bestrebungen nach vereinigender
Neuordnung

deutscher

Staaten

schließlich

zur

Eröffnung

der

Frankfurter

Nationalversammlungam18.Mai1848inderPaulskirche.DochbevordieVerhandlungenzu
einergesamtdeutschenVerfassungendeten,kameszueinemKonflikt,derdieGrenzender
AutoritätdesParlamentserkennenließ.AußerdemwurdedadurchdieablehnendeHaltung
der damaligen Großmächte gegenüber der Entstehung eines deutschen Reiches in
Mitteleuropa deutlich. Die dänische Bevölkerungsgruppe in Nordschleswig betrieb den
Anschluss an Dänemark, was das militärische Einschreiten Preußens unter Billigung des
FrankfurterBundestagesnachsichzog.AufgrunddesDrucksderGroßmächteEuropas,vor
allem Großbritanniens und Russlands, zog sich jedoch Preußen zurück und unterschrieb
ohne Befragung der Nationalversammlung den Waffenstillstand von Malmö (26. August
1848).DochnichtnurHindernisseaufinternationalerEbeneuntergrubendieAutoritätdes
gesamtdeutschenParlamentsunderschwertensodieVereinigungdeutscherStaaten,sondern
auch die Interessen und Vorstellungen einzelner Mitglieder des bisherigen Bundes.
Schließlich konnte sich aber die kleindeutsche Lösung, d.h. ein Nationalstaat unter
preußischer Führung ohne Österreich, durchsetzen – die großdeutsche Lösung sah einen
Bundesstaat mit Gesamtösterreich bzw. eine Republik nur mit deutschen Gebieten der
Donaumonarchie vor. Am 28. März 1849 wurde der preußische König Wilhelm IV. zum
deutschenKaisergewählt,dochsobalddieserinfolgederbereitsseitEnde1848einsetzenden
konservativen Gegenrevolution mehr Handlungsfreiheit erlangte, lehnte er die Kaiserkrone
ab. Ende Mai desselben Jahres wurde auch die Nationalversammlung praktisch aufgelöst.
Weitere Versuche, die deutschen Staaten zu vereinen, blieben ebenso erfolglos. Im
November1850kameszueinemKonfliktzwischenPreußen undÖsterreichumdasRecht,
gegen die inneren Unruhen in Kurhessen einzuschreiten. Durch Vermittlung des Zaren
NikolausI.(reg.1826-1855)einigtensichschließlichdiebeidenParteieninOlmützzugunsten
Österreichs (29. November 1850). Ferner wurde dort beschlossen, über die Reform des
Deutschen Bundes bzw. die staatliche Neuorganisation Mitteleuropas mit allen deutschen
Staatenzuverhandeln.BeidendarauffolgendenDresdnerKonferenzen(Januar–Mai1851)
scheitertederVersuchÖsterreichs,dieIdeeeines„Siebzigmillionenreiches“durchzusetzen,
und dies sowohl an der Opposition anderer deutscher Staaten, die um ihre Souveränität
besorgt waren, als auch am Widerstand der Großmächte, die das Mächtegleichgewicht in
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Mitteleuropa in Gefahr sahen. Somit waren sowohl die Olmützer als auch die Dresdner
Konferenzenerfolglos–derDeutscheBundwardanachwiederhergestelltundderDualismus
zwischenPreußenundÖsterreichnochstärkergeworden.

Einige der oben skizzierten Ereignisse, insbesondere die späteren, haben auch in der
iranischenStaatszeitungSpurenhinterlassen:

Seit einiger Zeit finden zwischen den Königen der Länder, die man hier als „namestān“ bezeichnet,
Diskussionen und Gespräche statt, und auf jeder Seite werden Kriegsvorbereitungen getroffen. Unter
anderem beabsichtigte der österreichische Kaiser, 300.000 Truppen aufzubieten […] und auch der
preußischeStaatbereitetesichfürdenKriegvor[…]unddieanderenStaatenvon namestānstehenteils
auf Österreichs teils auf Preußens Seite, doch sie [= alle deutschen Staaten] haben dieser Tage
beschlossen,dassvonüberallherAbgesandtederStaatensichinderStadtOlmütz[olmoKos]versammeln,
[um]diesenStreitdurchGesprächundKompromisszubeenden[…]1

[…]ImLandeDänemarkherrschteweiterhinderKrieg,derseitlängeremzwischendemdortigenKönig
undderBevölkerungmancherProvinzen–dereneineHolstein[hālstī(/ey)n]ist–imGangewar.Ineiner
dieserZeitungenhattemangeschrieben,dassamvergangenen28.Yafar[28.Yafar1267h.q.=2.Februar
1851] Vorhuten Dänemarks und Holsteins nahe der Ortschaft Altona [alKūna] zusammenstießen und
miteinanderkämpften.2


Namse: Die Abgeordneten der [deutschen] Könige hatten sich in der Stadt Dresden [darazdan]
versammelt, und die Entscheidung, die sie bezüglich der Angelegenheiten der deutschen Staaten
[namestān]treffenwerden,stehtnochnichtfest.DochihreZusammenkunftdortwarnichtfruchtlos.Da
dieMenschenwissen,dasssieindiesenAngelegenheiteneineEntscheidungtreffenwerden,empfanden
alleSicherheit.3

[]DieAbgesandtender[deutschen]KönigehabensichinderStadtDresdenversammelt.Esistzueinigen
Diskussionen und Meinungsunterschieden zwischen den [beiden] Staaten Österreich und Preußen
gekommen. Die Behauptung des österreichischen Staates ist die, dass er in Deutschland derart
dominieren soll, dass jene kleinen Staaten, die gemäß dem alten Abkommen separate Staaten waren,
anscheinend etwas an Selbständigkeit verlieren würden, und der österreichische Staat würde sich
[künftig]inderenAngelegenheiteneinmischen.BeinahehättemaneineEntscheidunginjenenLändern
getroffen, dochdurch solche Debatten wurden die Abgesandten aufgehalten. Der österreichische Staat

1

 RVE1/4,li.Sieheauchebda.1/4,li.;4/4,li.;6/3,li.;12/5,re.;16/4,li.ÜberdieDresdnerKonferenzenwurde
alsogleichabdererstenAusgabevom07.02.1851berichtet.
2
RVE3/3,li.Sieheauchebda.:6/3,li;30/5,li.und69/6,li.
3
RVE8/4,li.
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gibt seinen Anspruch nicht auf, und der preußische Staat ist ihm gegenüber sehr standhaft, und die
beidenStaatenGroßbritannienundFrankreichunterstützendiekleinerendeutschenStaaten[…].1

Namse: Es ist geplant, dass aus jedem der deutschen Staaten ein Abgeordneter im Beratungshaus
[mašvarat]āne] sitzt, um über die Angelegenheiten jener Staaten eine Entscheidung zu treffen. Zum
SchutzdiesesBeratungshausesentsendetmanTruppenausdenmeistenjenerStaaten,damitsiesichin
derNäheaufhalten.Mansagte,dass12.000TruppensichnaheFrankfurt[frankfūrt]versammeln[…].2


Obwohl eine Reihe wichtiger Themen, welche die damalige deutsche Staatenwelt
beschäftigten, auch in RVE reflektiert wurden, fehlt es hier doch sowohl an Erläuterungen
zurVorgeschichtedereinzelnenEreignissealsauchanderDarstellungdesGesamtkontextes.
So kann man in den entsprechenden RVE-Meldungen keinen Hinweis auf das damals
zentrale (Streit-)Thema der deutschen Staaten, nämlich die staatsrechtliche Vereinigung
allerMitgliederdesDeutschenBundesfinden.SelbstalsGegenstandvonKonferenzenund
Zusammenkünften werden lediglich entweder Versöhnungsgespräche angegeben, was im
Falle Olmütz’ sicherlich zutraf, oder sehr vage „Regelungen zu Angelegenheiten deutscher
Länder[qarārīdaromūrāt-enamestān]“.3AuffälligistauchdieArtundWeise,wiedieRolle
der beiden europäischen Mächte, Großbritannien und Frankreich, bei der „Deutschen
Frage“dargestelltwird.SieerscheinennämlichquasialsSchutzmächtederkleinendeutschen
Staaten,dieverhindern,„dassdiegroßen[deutschen]StaatenihnenUnrechttun.“4Dassdie
europäischeDimensionderdeutschenProblematikunddieInteressenderdamaligenMächte
nicht erläutert wurden, verwundert kaum, wenn man bedenkt, dass nicht einmal die
gesamtdeutschen Zusammenhänge weiter beleuchtet wurden. Das Fehlen von historischen
und aktuellen Hintergrundinformationen erklärt sich wohl zum einen dadurch, dass die
Deutsche Frage nach Burgess’ Ansicht, zu komplex – und vielleicht ihm selbst auch nicht
ausreichendbegreiflich–war,uminderoffiziellenZeitungdesiranischenStaatesdargestellt
zu werden. Zumal die Iraner keinen nennenswerten Bezug zu den Staaten des Deutschen
Bundes hatten. Zum anderen muss man davon ausgehen, dass die offizielle Zeitung des
iranischen Staates ohnehin keinen Anlass sah, auf ein Thema näher einzugehen, das
eventuellzurKränkungderauchinIranpräsentenbritischenGroßmachtführenkonnte.


1

RVE16/4,li.
 RVE44/5,li.(vom03.12.1851).OffensichtlichbetrifftdieseMeldungdasFrankfurterParlament,dasnachder
WiederherstellungdesDeutschenBundesaufpreußischeInitiativewiedertagte.
3
 RVE 3/3, li. Weitere vage Formulierungen in ebda. 12/5, re. (“Herstellung der Ordnung”) und 8/4, li.
(„AngelegenheitenderdeutschenStaaten“).
4
RVE38/5,re.;sieheauchebda.12/5,re.;16/4,li.
2
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In den RVE-Ausgaben, die nach der Ankunft der in Österreich angeworbenen Lehrer für
Dāroʼl-Fonūn erschienen sind (ab der 44. Ausgabe), ist eine deutliche Veränderung
hinsichtlich Meldungen aus deutschen Staaten zu erkennen: von da an überwiegen nämlich
die Beiträge über die Donaumonarchie gegenüber denen aus anderen deutschen Staaten.1
Der Grund dafür könnte das tatsächliche – oder von Zeitungsverantwortlichen
angenommene–InteressederLeserfüreinLandsein,dasdiemeistenLehrerfürdaserste
Polytechnikum in Iran zur Verfügung stellte. Es fällt ferner auf, dass die deutschen
Meldungen, dieunter Nūrīerschienen,kaumnochvonDebattenund Konfliktenunterden
Staaten des Deutschen Bundes handeln und sich eher mit Themen befassen wie z.B. den
Reisen des als populär dargestellten österreichischen Kaisers in seinem Reich,2 seiner
Generalamnestie für verurteilte ungarische Rebellen3 oder der Stärke der Kriegsflotte
ÖsterreichsimMittelmeer.4InallendiesenMeldungenisteinegewisseBegeisterungfürdie
„Herrlichkeit“desösterreichischenKaisers–undüberhauptfürdie„Größe“desKaisertums
–unverkennbar.DiesesElementfehltindendeutschenMeldungenderAmīr-Kabīr-Ära,als
die entsprechende Berichterstattung immerhin etwas vielfältiger war und, wie bereits
erwähnt, einige bedeutende Ereignisse reflektierte. Eine Gemeinsamkeit weisen die unter
Amīr Kabīr und Nūrī erschienenen Deutschland-Meldungen dennoch auf: sie bezeichnen –
unddiesistunsausderBerichterstattungüberFrankreichbekannt–dieindiesenLändern
agierenden Revolutionäre als „Zersetzer“ (mofsed) und nennen Volkserhebungen wie z.B.
die1848erRevolutionalsUnbotmäßigkeitbzw.Unruhen:

Inder Stadt Wien[vīne], derHauptstadt Österreichs, hatte das Volk wieder Unbotmäßigkeit [yāġīgarī]
imSinne.DieSachwalterdesStaatesbekamenNachrichtundschicktendieWächterderStadtdahin,wo
sich die Zersetzer versammelt hatten, um Unfug zu treiben. Man hat Hunderte von ihnen daselbst
verhaftetundsieinsGefängnisgesteckt.5

Österreich: In den Zeitungen, die diese Woche eingetroffen sind, hat man geschrieben, dass Prinz
Schwarzenberg6 [prans šovārt zan būrġ] der Großwesir [vazīr-e aɜ}am] jenes Landes an Schlaganfall
verstorben ist. […] In der Zeit der Unruhen [eġtešāš], die vor vier Jahren sich im Lande Österreich
ereigneten,hattedergenannteMinisterseinemStaateoffensichtlicheDiensteerwiesen[…].7



1

Z.B.RVE55/5,li.;65/5,li.;69/5,li.;88/5/li.;94/6,li.;97/6,li.u.v.m.
Z.B.RVE65/5,li.;78/5,li.;81/4,re.;91/5,re.;97/6,li.
3
RVE88/5,li.
4
RVE94/6,li.
5
RVE10/5,re.
6
FelixFürstzuSchwarzenberg(1800-1852)warösterreichischerOffizier,DiplomatundStaatsmann.
7
RVE69/5,li.
2
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4.2.1.4Russland
Die Beziehungen zwischen Russland und Iran im 19. Jahrhundert wurden entscheidend
durch zwei Kriege bestimmt (1804-1813 und 1826-1828), die nicht nur zur Annexion der
ehemals iranischen kaukasischen Gebiete durch das Zarenreich führten, sondern auch zu
weitreichenden Konzessionen und Privilegien für den Sieger – insbesondere nach dem
AbkommenvonTorkamānčāy(21.Februar1828).1Diestarkepolitische undwirtschaftliche
Präsenz Russlands in Iran könnte daher eine entsprechende Berichterstattung über das
Zarenreich in der Zeitung des Qāǧarenstaates um die Mitte des19. Jahrhunderts erwarten
lassen, doch relevante Artikel im hier untersuchten Zeitraum sind recht selten und von
dürftigem Gehalt. So finden sich in den unter Amīr Kabīr erschienenen 41 Ausgaben von

RVEnichtmehralsdreiBeiträge,dievonRusslandhandeln.Diebeidenersten,dieinder23.
Ausgabeerschienensind,meldendieZusammenkunftzwischendemösterreichischenKaiser
Franz Joseph (reg. 1848–1916) mit dem Zaren Nikolaus I. (reg. 1825-1855) in Warschau.2
Der Zweck dieses Treffens(26.-28. Okt. 1850), das von Preußen und Österreich gewünscht
worden war und zu dem der preußische König einen Ministerpräsidenten geschickt hatte,
bestand in der Konfliktlösung zwischen beiden Staaten.3 In RVE ist aber lediglich sehr
allgemeinvonGesprächen„überdieAngelegenheitenvonnamse“dieRede.Derdritteunter
AmīrKabīrerschieneneBeitragüberRusslandstehtinderRubrik ɜomānlū(„Osmanisches
Reich“) der 24. Ausgabe.4 Er handelt vom Abzug der russischen Truppen aus den beiden
damals unter osmanischer Herrschaft stehenden Donaufürstentümern, Moldau und
Walachei, und deren Übergabe an den osmanischen Staat. Wie RVE berichtet, waren die
russischen und osmanischen Truppen „zur Herstellung der Ordnung“ in „māldāvīyye“ und
„vālākīyye“ stationiert. In den Ausgaben des ersten Regierungsjahres Nūrīs (Nr. 42-100
untersucht)findensichzwarimmerhinsiebenMeldungen,dieRusslandbetreffen,dochauch
diesedürftendenZeitgenossenkaumaufschlussreicheInformationengebotenhaben:
-

dieAnkunftdesiranischenGesandteninSanktPetersburg5

-

Bemühungen um die Ermöglichung der Schifffahrt im Fluss Kura zur Verbesserung
desHandelszwischenRusslandundGeorgien6

1

 Z.B. uneingeschränkte Schifffahrtsrechte im Kaspischen Meer; das Kapitulationsrecht; das Recht zur
EntsendungvonKonsulninjedebeliebigeiranischeStadt.ZudensechzehnPunktendiesesAbkommenssiehe
Nafīsī, Tārī]-e…,S.179-185.ZurGeschichtederrussisch-iranischenBeziehungenindererstenHälftedes19.
Jahrhundertssiehe:Tāǧba]š,AOmad. Tārī]-e ravābeK-eĪrānvarūsīyyedarnīme-yeavval-eqarn-enūzdahom
(1800-1850),Teheran1337(h.š.).
2
RVE23/5,re.
3
Vgl.MeyersKonversationslexikon,Leipzig41888,Bd.4,S.893.
4
RVE24/5,re.
5
RVE60/3,li.„LautNachrichten,dieausSankPetersburg,derHauptstadtjenesLandes,eintrafen[…].“
6
RVE63/5,li.„DasDatumderletztenZeitung,dieausSanktPetersburgeintraf,ist[…].“
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-

ÄrzteempfehlendemZaren,zudendeutschenheißenQuellenzufahren1

-

BeschreibungdesReiseplansdesZaren:Wien,Prag,Dresden,Warschau,Potsdam2–
derZarbesuchtdenösterreichischenKaiserinWien3

-

die Ankunft von acht Kriegsschiffen und einem Dampfschiff in Odessa zur
Kriegsübung4

-

derZarbesuchtdierussischeTruppen-undFlottenübunginSewastopol.5

Die insgesamt recht schwache, kontextlose Berichterstattung über Russland war sicherlich
nicht durch Mangel an Sprachkundigen und/oder Quellen bedingt. Denn „die
Nachrichtenzeitung der glänzenden6 russischen Regierung“ war eine der ausländischen
Zeitungen, die die iranische Regierung regelmäßig erhielt; vom Lob dieser russischen
Staatszeitung für die Gründung der iranischen wurde seinerzeit in der achten Ausgabe von

RVE berichtet.7 Außerdem hätte man aus englischen und französischen Periodika über
Russland und seine damals zentrale Rolle in der europäischen Politik berichten können.
Unsere bisherige Untersuchung der RVE-Berichterstattung über andere Länder zeigt
jedoch, dass diese Zeitung nur selten über die Beziehungen europäischer Staaten
untereinander berichtete. Diese Zurückhaltung im Falle Russlands ist, wenn auch aus dem
obigen Grund nicht allzu verwunderlich, so doch sehr ausgeprägt und daher auffällig,
insbesondere wenn man bedenkt, welch außerordentlich aktive Rolle dieses Land in der
damaligeneuropäischenPolitikspielte.UmseinekontinentaleuropäischeVormachtstellung
zu erhalten bzw. auszuweiten, war Russland Mitte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich mit
drei Herausforderungen konfrontiert: der Bändigung der revolutionären Dynamik in ganz
Europa, den – mit dem ersten Punkt eng verbundenen – nationalen und liberalen
BestrebungeninnerhalbdesDeutschenBundesundschließlichderOrientalischenFrage.Bei
derletzterengingesumdenFortbestanddesehemalsmächtigenOsmanischenReiches(„der
kranke Mann am Bosporus“), das, u. a. durch mehrere Aufstände in seinen europäischen
Besitzungensehrgeschwächt,immermehrzumSpielballderInteresseneuropäischerMächte
gewordenwar.BeiallenobigenFragenwarRusslandalseinerderHauptakteurebeteiligt.Es
engagierte sich z.B. bei der Niederwerfung der Aufstände in Ungarn bzw. in den

1

RVE69/5,li.„WiemaninderZeitungvonBrüsselgeschriebenhat[…].“
RVE74/5,li.[IndiesenZeitungenhatmangeschrieben,dass[…]“.
3
RVE77/5,li.
4
RVE94/5,li.„WiemanindenZeitungenFrankreichsgeschriebenhat[…].“
5
RVE98/5,re,
6
 Mit bahīyye, „glänzend“, wurde die russische Regierung betitelt, mit sennīye, „erhaben“, die britische. Vgl.
entsprechendeEinträgeinDeh]odā.
7
RVE8/1,re.DierussischeStaatszeitungwirderwähntauchinRVE60/3,li.und63/5,li.
2
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Donaufürstentümern1 und galt als einer der Hauptverhandlungspartner bzw. Vermittler in
der Deutschen Frage. Was die Orientalische Frage betrifft, so sah Russland in der
osmanischen Schwäche eine Möglichkeit, seinen Einfluss in Europa weiter zu festigen und
sich freien Zugang zum Mittelmeer und auf den Balkan zu verschaffen. Die russischen
Ambitionen und Intentionen gegenüber dem Osmanischen Reich – die bis zur Aufteilung
desselben unter den europäischen Mächten reichten – führten schließlich zum Krimkrieg
(Oktober 1853 bis März 1856), der mit dem Sieg der gegen Russland alliierten türkischen,
britischen und französischen Armeen endete. Die Behandlung der Außenpolitik Russlands
war also – wie an sich die jeder Außenpolitik – ohne eine Gesamtdarstellung, in der die
Haltungen und Interessen aller Mächte zumindest erwähnt wurden, nicht möglich.
Dementsprechend war aber auch das Risiko ziemlich hoch, durch eine ungünstige
Darstellung oder eine missverständliche Formulierung Russland oder andere Mächte zu
brüskieren.DerhoheGradderVorsichtderiranischenRegierungindieserFrageoffenbart
sich deutlich an der RVE-„Berichterstattung“ über den Krimkrieg. Obwohl sich dieser
KonfliktweitaußerhalbdeshieruntersuchtenZeitraumesereignethat,wollenwirwegendes
exemplarischenCharaktersderentsprechendenBerichterstattungkurzaufihneingehen.Fast
5 Wochen nach der Kriegeserklärung des Osmanischen Reiches an Russland (04. Oktober
1853)erschieninder145.Ausgabevon RVE(10.November1853)einrelativlangerBeitrag
über die Schlachtvorbereitung der Seeflotten beider Parteien.2 In den vorausgegangenen
Ausgaben konnten keineHinweiseaufdiebereits imJuli1853 erfolgterussischeBesetzung
vonMoldauundWalachei,damalsunterosmanischerHerrschaft,gefundenwerden.Ebenso
vergebenssuchtmanhiernachdemlangwierigenTauziehenimdiplomatischenVorfelddes
Krieges.3 Im oben erwähnten Bericht beteuert die iranische Zeitung zunächst die
„vollkommene Freundschaft und Einigkeit der erhabenen iranischen Regierung mit den
beidenStaaten“unddiebislanggehegteHoffnung,dassesdochnichtzumKriegkommt.Aus
diesem Grund – so RVE weiter – und da man die Angelegenheit für keine gute Nachricht
hielt, wurde in der Zeitung nicht darüber berichtet.4 Danach schweigt die iranische
Staatszeitung wieder für vier Wochen und bringt erst in ihrer 149. Ausgabe zwei weitere
relevante Artikel, von denen der zweite die Parteinahme Irans für Russland indirekt

1

Vgl.Bußmann,S.670.
RVE145/4,re.-li.
3
 Für eine ausführliche Erläuterungen zum Krimkrieg siehe z.B. Jorga, Nicolae. Geschichte desOsmanischen
Reiches,Frankfurt1990(Nachdruckd.Ausg.Gotha,Perthes,1913),S.437-487.
4
RVE145/4,re.-li.
2

189

erkennen lässt. Denn der Beitrag gibt hauptsächlich den Befehl des Zaren zur
Generalmobilmachungwieder.1

War die Thematisierung der innenpolitischen Verhältnisse anderer Staaten offensichtlich
gängige Praxis in RVE, so fällt das Fehlen vergleichbarer Meldungen über Russland umso
mehrinsAuge,unddiesbesondersdann,wennmandieteilsausführlichenBeiträgeüberdie
Zustände in Großbritannien und Frankreich bedenkt. An dieser Hemmung von RVE lässt
sich nicht nur die ganz besondere Vorsicht und Zurückhaltung des iranischen Staates
gegenüber Russland erkennen; eine Vorsicht, die offenbar unvergleichlich größer war, als
jene,dieIran den anderenMächtengegenüber übte. Hierscheintsichauchgleichzeitigdie
IntoleranzderautokratischenHerrschaftRusslandswiderzuspiegeln,dieunterdemEindruck
der1848erRevolutioninEuropaeinausgesprochenesPolizeiregimeführte.2Wennmanden
Verzichtvon RVEaufinnenpolitischeThemenRusslandsaufdierestriktivePressepolitikim
Zarenreich3 und die Folgsamkeit der iranischen Regierung angesichts russischer
Erwartungen zurückführt, so ließe sich nach einem Vergleich mit der Art der
BerichterstattungüberandereLänderfolgendeskonstatieren:beiderBerichterstattungüber
ein anderes Land waren nicht nur die Qualität der Beziehungen zwischen Iran und dem
jeweiligen Staat sowie der Zugang zu entsprechenden Nachrichtenquellen entscheidend.
Auch der Grad der Pressefreiheit im betreffenden Land konnte hier eine gewisse Rolle
spielen.

Auch über die Beziehungen Irans zu Russland finden sich in RVE dieser Periode keine
Beiträge.4 Die wichtigsten damaligen Themen, die zu einem umfangreichen Briefwechsel
zwischen Amīr Kabīr und dem Vertreter des Zaren in Iran, Dolgoruki, führten, waren der
Streit um die Insel Āšūrāde und das Problem mit der Errichtung eines russischen
Handelshauses(teǧārat]āne)amiranischenHafenBandar-eGazamKaspischenMeer.Die
Insel Āšūrāde gehörte ursprünglich Iran, war aber seit 1258 h. q. von den Russen besetzt
worden,umturkmenischeAngriffe,diemeistmitMordundGeiselnahmeneinhergingen,zu
unterbinden. Seit NāSero’d-Dīn Šāhs Thronbesteigung versuchte Amīr Kabīr vergeblich,
Russland zur Rückgabe dieser Insel zu bewegen, weshalb er sogar einen Brief an den
1

BeideArtikel:RVE149/2,li.
Vgl.Bußmann,S.648ff.
3
 Hierzu siehe: Ruud, Charles A. Fighting Words – Imperial Censorship and the Russian Press 1804-1906,
Toronto[u.a.]1982,insbesondereS.83-96(„ASystemunderSiege“).
4
ZudendamaligenBeziehungenzwischenIranundRusslandsieheĀdamīyyat, AmīrKabīr ...,S.472-513und
Kāve-Ǧebellī,S.163-171.
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damaligen russischen Außenminister Graf von Nesselrode schrieb. Am Abend des
OsterfestesimJahre1851 wurden dieAngehörigender russischenMarineaufĀšūrādevon
den Yamūt-Turkmenen überfallen; es gab sowohl Tote als auch Geiseln. Der russische
Botschafter,PrinzDolgoruki,beschuldigtedaraufhindenGouverneurvonAstarābād,Mehdī
Qolī Mīrzā, die Yamūt zum Überfall angespornt zu haben und forderte deshalb dessen
Absetzung. Amīr Kabīr aber lehnte diese Forderung als unberechtigt ab. Am 27. Ramażān
1267 (26.07.1851) bekam der Großwesir – damals noch mit dem Šāh in Isfahan – die
NachrichtvonderLandungeinesneuenrussischenRegimentsaufĀšūrāde.Dolgorukilehnte
jede Verhandlung ab und drohte mit dem Abbruch der Beziehungen. Eine derartige
Eskalation der Lage konnte sich die iranische Regierung aber nicht leisten, daher musste
Amīr Kabīr nachgeben und der Absetzung von Mehdī Qolī Mīrzā zustimmen. Bei einem
anderen Streitthema mit Russland setzte sich jedoch der Großwesir NāSero’d-Dīn Šāhs
durch:dasAbkommenvonTorkamānčāy(21.Februar1828)räumteRusslanddasRechtein,
an iranischen Häfen Handelshäuser zu unterhalten. Ein solches war bereits unter
MoOammad Šāh im Jahre 1262 h. q. errichtet worden. Als das Handelshaus (teǧārat]āne)
Anfang 1267 h. q. ausbrannte, weigerte sich Amīr Kabīr, den Bau eines neuen durch
Russland zu genehmigen. Stattdessen ließ er ein Handelshaus als Eigentum des iranischen
Staates errichten, das er dann an die russische Regierung vermietete. Auf beide oben
skizzierten Auseinandersetzungen zwischen der iranischen und der russischen Regierung
findetsichnichtdergeringsteHinweisinRVE.

4.2.1.5DasOsmanischeReich
UmdieMittedes19.JahrhundertswardasOsmanischeReichvorallemdurchdieReformbemühungen seiner Regierung, die Auflehnung reformfeindlicher bzw. autonomistischer
ethnischer GruppenunddieRivalitätdereuropäischen Mächteum Einfluss beiderHohen
Pforte geprägt.1 Das von MusKafā Rašīd Pāšā (1800-1858) entworfene Reform-Edikt von
Gülhane (]aKK-i šerīf, 3. November 1839) bewirkte eine Reihe einschneidender
Erneuerungsmaßnahmen, zu deren wichtigsten die Einrichtung einer zentralisierten
Bürokratie,dieAbschaffungderÄmterverteilungaufderBasiseinesPachtsystemssowiedie
Ersetzung

des

traditionellen

Dīvāns

(Hohen

Rates)

durch

Kabinett

und

Expertenkommissionengehörten.2DieGrundbestimmungendesReformediktsbezogensich

1

Vgl.Bußmann,S.1003f.
Vgl.ebda.S.1008.
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lautdessenTextauf„dieSicherheitdesLebens,denSchutzderEhreunddesVermögens,die
FixierungderSteuern,dieArtundWeisederAufhebungdernötigenTruppen“.1

WasdieBeziehungendesOsmanischenReichszuIranangeht,sohattedasAbkommenvon
Erzerum (Mai 1847) die komplexen Streitigkeiten zwischen beiden Staaten keineswegs
endgültigbeigelegt.2VielmehrsollteeinerheblicherTeilderDifferenzenimRahmeneiner
ExpertenkommissionzurGrenzfestlegunggeregeltwerden.DochbeideLänderunternahmen
vorundwährendderohnehinschwierigenArbeitderKommission(mitUnterbrechung:Mai
1843 bis Mai 1847) manche Schritte, welche die eigene Position durch neu geschaffene
Tatsachen verbessern sollten; dazu gehörten vor allem die Besetzung von umstrittenen
Gebieten; z.B. 1265 h. q. / 1849 die Besetzung von QoKūr, heute Teil des iranischen
Aserbaidschans,durchosmanischeTruppenund1267h.q./1851dieEinnahmevonĀbādān
undderInselMaOalledurchIran.VordiesemHintergrundkönnendieosmanisch-iranischen
Beziehungen um die Mitte des 19. Jahrhundert als belastet und angespannt bezeichnet
werden.ZugrößerenmilitärischenAuseinandersetzungenkamesnachdemAbkommenvon
Erzerumjedochnicht.

Meldungen aus dem osmanischen Nachbarland stehen in der offiziellen Zeitung des
iranischenStaatesinderRegeluntereinerRubrik,diemit„omānī“bzw.„omānlū“betitelt
wird und in den ersten hundert Ausgaben etwa 20 Mal vorkommt. Wie bereits erwähnt3
wurden fürdieseRubrikzweiinIstanbulgedruckteZeitungenverwendet,nämlichCerîde-i
Havâdis4 in osmanisch-türkischer und (sehr wahrscheinlich) Journal de Constantinople in
französischer Sprache.5 In einem Beitrag aus der 38. Ausgabe, die von der Ausplünderung
vonMekka-PilgerndurcharabischeStämmehandelt,wirdaberaucheinemündlicheQuelle
angegeben.6


1

Vgl.Kreiser,S.39.
 Neben komplizierten Grenzstreitigkeiten gehörten die Frage der Staatsangehörigkeit von im Grenzgebiet
nomadisierendenStämmensowiedieRepressaliengegendieschiitischenPilgerimdamalsosmanischenIrakzu
den wichtigsten Streitthemen. Für eine ausführliche Besprechung dieser Fragen – aus iranischer Sicht – siehe
Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.62-154(dieKonferenzvonErzerum)undS.581-610(BeziehungenzwischenIran
und dem Osmanischen Reich). Eine Zusammenfassung zu den damaligen iranisch-osmanischen Beziehungen
findetmanin:Kāve-Ǧebellī,Alīreżā.Sīyāsat-e]āreǧī-yeAmīrKabīr,Teheran1371.S.138-149.
3
SieheobenS.160.
4
Vgl.z.B.RVE92/3,li.und65/6,li.
5
Vgl.z.B.RVE26/4,li.und65/7,re.
6
RVE37/3,li.
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Nach Hinweisen auf die damaligen Auseinandersetzungen zwischen Iran und dem
Osmanischen Reich und die auf intensiven Diskussionen, an denen auch die Vertreter von
RusslandundGroßbritannienbeteiligtwaren,suchtmanin RVEvergebens.Wennmanvon
Meldungen absieht, welche von der Ernennung von Vertretern anderer Länder bei der
Hohen Pforte – oder umkehrt – handeln,1 bzw. über den bereits erwähnten2 Auszug der
russischen Truppen aus den Donaufürstentümern kurz berichten,3 bleiben auch die
osmanischenBeziehungenzuanderenLändern,etwazuRussland,praktischunerwähnt.Die
innenpolitischen Angelegenheiten des osmanischen Reiches werden ebenso nicht in der
iranischen Staatszeitung reflektiert. Eine Ausnahme bildet hier ein kurzer Beitrag, der die
osmanischenReformen(Tanzîmât)erwähntundlobt,ohnejedochaufderenZweck,Artund
Umfangnähereinzugehen:

AufderInselKreta,diezumOsmanischenReichgehört,wareszueinemkleinenAufruhrgekommen,da
die dortige Bevölkerung mit den Regeln der tan}īmāt-e ]eyrīyye [< türk.: Tanzîmât-i hayrîye =
„Wohltätige Verordnungen“]4, welche man dort umsetzen will, nicht einverstanden war […], und die
Absicht des Sultans mit der Einführung vom Gesetz der tan}īmāt-e ]eyrīyye im ganzen Osmanischen
Reich war die Beseitigung des Unrechts und der Wohlstand für alle Untertanen, obwohl man dies
mancherortsnichtbegriffenhat.5


AufdiedamalsmöglichenRessentimentsderIranergegendieOsmanenkonntenindenhier
untersuchten100AusgabenkeineHinweisegefundenwerden.DerosmanischeSultanwird–
wieimobigenZitat–indenmeistenFällenals solKānbezeichnet,nichtseltenaberauchmit

aɜlāOażrat-esolKān („seineHoheitderSultan“).6DessenschriftlicheBefehle–undzwarnicht
nurimZusammenhangmitReformen–werdenebensoehrenvollerwähnt:dast]aKK-ešarīfe

solKān7 („des Sultans erhabenes Handschreiben“) bzw. dast]aKK-e homāyūn-e solKānī8 („des
SultansgroßherrlichesHandschreiben“).


1

RVE16/4,re.;23/6,li.;37/3,li.;65/7,re.
SieheobenS.187.
3
RVE24/5,re.
4
 Die Übersetzung „Wohltätige Verordnungen“ für Tanzîmât-i hayrîye wurde hier von Kreiser, S. 36,
übernommen.
5
RVE83/7,li.
6
Z.B.RVE26/4,li.und55/6,re.
7
RVE38/5,re.
8
RVE60/4,re.
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Recht auffallend sind die häufigen Beiträge, in deren Mittelpunkt Absetzungen bzw.
Ernennungen von unterschiedlichen osmanischen Staatsmännern (Großwesir1, Wesire2,
Gouverneure3,Militärführer4,Gesandte5etc.)stehen.DieHäufigkeitvonMeldungendieser
Art zeigt sicherlich die besondere Aufmerksamkeit der iranischen Regierung für die
Veränderung in den Staatsämtern des Nachbarn; Veränderungen, die aufgrund der
Bekanntheit vieler osmanischer Amtsträger in Iran wohl gewisse Vermutungen und
Einschätzungen über die künftige Politik bzw. Amtsführung im jeweiligen osmanischen
Ressort bzw. Bereich auslösten. Neben Veränderungen im Großwesirat und in Ministerien
dürfte der Wechsel von Gouverneuren in den Reichsteilen, die das Ziel von Pilgerfahrten
waren,besondereAufmerksamkeitderIranergeweckthaben.6Ferneristdavonauszugehen,
dass inIrandieNachrichtvon der ErnennungneuereuropäischerGesandternachIstanbul
mit großem Interesse aufgenommen wurde, insbesondere wenn beispielsweise ein
französischer Gesandter von der Kaufmannschaft in Marseille aufgefordert wurde, sich für
die Fortsetzungen des Handelsabkommens zwischen Frankreich und der Hohen Pforte
einzusetzen.7

Auffällig ist auch die verhältnismäßig große Häufigkeit von Meldungen über Notlagen und
UnglücksfälleimOsmanischenReich.VondeninsgesamtzehnMeldungendieserArtbetrifft
dieHälftedieWasserknappheitundDürre,insbesondereinIstanbul.Offensichtlichhatdiese
Problematik die Iraner, die selbst oft vom Wassermangel bedroht waren, sehr interessiert,
dennin RVEsindzweirelativlangeerläuterndeBeiträgezulesen,diesichdamitbefassen.8
IneinemlesenwirüberdieQuellenderWasserversorgunginIstanbul,d.h.

[…] Staudämme [bandhā], die man in der Zeit von [ost-] römischen Kaisern [qayāSere-ye rūm] vor
manchenBergen undTälerngebauthat. DasWasservonBrunnen,dasRegenwasser sowiedas Wasser
vonmanchenkleinenFlüssensammelnsichdort[…].9
1

Ebda.:RašīdPāšāabgesetztundzumMitglieddesköniglichenRatesernannt.65/6,li.:RašīdPāšāwiederzum
Großwesirernannt.85/5,li.:RašīdPāšāwiederabgesetzt,dessenStellenimmtderbisherigeAußenminister,ɜĀlī
Pāšā,ein.
2
RVE85/5,li.
3
RVE10/5,li.
4
RVE24/5,re.
5
 RVE 10/5, li.; 26/4, li. (osmanischer Botschafter in Teheran ernannt); 37/3, li. (osmanischer Botschafter
bereitet sich auf die Reise zu seinem Dienstort, Teheran, vor; Liste der ihn begleitenden
Botschaftsangehörigen).
6
Z.B.RVE30/5,re.:ErnennungeinesneuenGouverneursfürMekkaundMedina.
7
RVE16/4,re.und23/6,re.(hierAnkunftdesGesandteninIstanbul).
8
RVE23/5,li.und44/5,li.
9
 RVE 23/5, li. Für weitere Beiträge über Wasserknappheit siehe z.B. 30/5, re. (Trockenheit in Šāmāt, heute
SyrienundLibanon,nichtsoschlimmwiebefürchtet);24/5,li.(DürreineinemVorortvonIstanbulführtzum
Ernteausfall).
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Ferner berichtet der Artikel über die Versuche zur Bekämpfung der Wasserknappheit und
stellt kurz die Lage in Istanbul dar, wo manche Wasserverkäufer die Menschen mit
ungenießbarem Wasser betrügen. Im zweiten Beitrag lesen wir über die antiken
Wasserkanäle, Dämme und Becken, die „aufgrund von Schwächung des Staates der Kaiser
bedingt durch Kriege und andere Ursachen“ zerstört und vernachlässigt würden. Die
Verantwortlichen des osmanischen Staates seien nun darum bemüht, die Ursprünge jener
WasserkanäleauffindenundVerfalleneswiederherstellenzulassen.1

Aus welchem Grund auch immer solche Beiträge in der iranischen Staatszeitung
veröffentlichtwurden,siegewährtendemiranischenPublikumEinblickeinmancheaktuellen
ProblemederNachbarnundvergrößertensicherlicheinegewisseNäheundAnteilnahme,die
trotzallerRivalität,oftsogarFeindseligkeiten,bestandenhabenmüssenunddiederLeserin
Artikelnwiedenuntenstehendenerfassenkann:

[…]undimStadtteil baykoġlī[Beyoğlu]zwischeneinemPlatz,denmantaqsīm[Taksim]nennt,undāqā

ǧāmeɜasī[AbbasAğaCamii?]ineinerTiefevon33marɜ[=34,32m;1marɜgleicht1,04m]hatmaneines
dieser alten Bächlein gefunden, das überwölbt ist und dessen Bett und Ufer gepflastert sind. Man hat
etwasdaringegraben,[weshalb]vielWasserdortentsprungenist.ManistnunamWerk,dasBächleinzu
erneuern und viel Wasser da herauszuholen. Niemand weiß, wo der Ursprung dieses Wassers ist, und
selbst bejahrte Menschen, deren Alter hoch ist, können sich nicht erinnern, dieses Wasser [jemals]
gesehenzuhaben[…].2

In der Zeitung von Istanbul [eslāmbol] hat man geschrieben, dass am 11. mī-`aǧǧe, eine Stunde nach
Beginn des Abends, ein Brand in der Stadt Izmir entstand; viele Geschäfte, Basare und Häuser sind
ausgebrannt. Der Gouverneur der besagten Stadt hatte dort Truppen bereitgestellt, damit diese das
FeuermitWasserlöschten.DochbisdreiStundenvorMorgendämmerunghattensieesnichtgeschafft.
Zu dem Zeitpunkt erreichte das Feuer die Moscheen und Karawansereien, die man aus Stein gebaut
hatte und griff nicht auf weitere Häuser über und erlosch. Fünfhunderteinundsechzig Läden, vierzig
Häuser und Karawansereien, eine Schule der Muslime, eine der Juden, zwei Badehäuser und eine
Moscheebranntenaus.DerSchaden,dendieBevölkerungdurchdiesesFeuererlitt,beläuftsichaufvier
Millionen Qoruš osmanischen Geldes [pūl-e rūm], die etwa achttausend Tūmān iranischen Geldes
entspricht.DerGrunddafür,dasssovieleGeschäfteundHäuserverbranntsindunddieMenschenderart
geschädigt wurden, ist, dass das Feuer in einem Viertel entstand, dessen Bewohner mehrheitlich arme,
mittellose Leute vom jüdischen Volk und die meisten Läden Gemüse- und Lebensmittelgeschäfte

1

RVE44/5,li.
RVE44/6,re.
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[sabzīforūšī va baqqālī] waren bzw. [Flick-] Schusterei [kafšdūzī] und Altwarenhändler [kohneforūšī]
[…].1

[…] man hat geschrieben, dass einige Unglücksfälle die dortige [Istanbuler] Bevölkerung heimgesucht
haben.DasFieberleiden[nā]ošī-yetab]wardortverbreitet,undvieleMenschensinderkrankt,manche
sogar [daran] gestorben. Und wegen Trockenheit und Dürre ist die meiste dortige Ernte vernichtet
worden,unddasWenige,dasübriggebliebenwar,habendieHeuschreckenaufgefressen[…].2


Eine andere bemerkenswerte Gruppe von RVE-Beiträgen über das Osmanische Reich
reflektieren manche infrastrukturelle Maßnahmen und Einrichtungen des Nachbarn Irans
bzw. dessen damals viel weiter entwickelte (technische) Möglichkeiten zur Lösung und
Vermeidung von Problemen. Zwei Artikel informieren beispielsweise über den Bau einer
Straße zwischen Bursa und der Küste des Marmarameeres bzw. über den Vorteil dieser
Straße.3 Zwei weitere berichten von osmanischen Schiffen und deren Fertigung im Inland
bzw.inGroßbritannien.4Rechtansprechendundinteressantdürftendabeifürdasdamalige
Publikum auch zwei Artikel gewesen sein, welche Verfahren und Techniken zur Reparatur
einesSchiffesmithilfeeinesBeckens5bzw.zurReparatureinerbeweglichenBrücke–wohlin
IstanbulerStadtteilGalata(RVE:qalāte)6–kurzerläutern.7ZudieserGruppevonBeiträgen
kannmanauchzweiArtikelzählen,dievonderEinrichtungeinerQuarantäneamIstanbuler
Hafen handeln. Sie sollte die Verbreitung der Pest durch die aus Trabzon kommenden
Schiffspassagiereverhindernhelfen,waslautRVEauchgelang.8

Insgesamt kann das in RVE dargestellte Bild vom Osmanischen Reich als relativ positiv
bewertet werden. Dies ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, wie empfindlich und
fragildieBeziehungenbeiderLänderzuderdamaligenZeitwaren.9DierelevantenBeiträge
handeln–wieobendargelegt–vorallemvomPersonalwechselinosmanischenÄmtern,von
1

RVE91/4,re.
 RVE24/5,li. Für weitereUnglücksmeldungen siehez.B. 30/5,re. (BrandinIstanbul) und 81/4, re. (heftiges
UnwetteraneinemHafenanderDonau).
3
RVE24/5,re.;62/5,li;
4
 RVE55/6,re. (BestimmungeinesSchiffsfürHaǧǧ-Pilger).;62/5,li.(Schiffbau:BesichtigungdesSultans;ein
SchiffinGBgefertigt).
5
RVE88/6,re.
6
Offenbarhandelteessichumdieauchheutebestehende„GalataKöprüsü“(=„dieBrückevonGalata“).
7
RVE62/5,li.
8
RVE60/4,re.und100/5,li.
9
 Während die Vorbereitungen zur ersten ausgedehnten Inlandsreise NāSero’d-Dīn Šāhs getroffen wurden,
wurdeervondenVertreternRusslandsundGroßbritanniensgebeten,vonderReisevorerstabzusehen.Denn
gerade in jener Zeit hatten die Grenzstreitigkeiten zwischen Iran und dem Osmanischen Reich einen
Höhepunkterreicht,undderŠāhwolltemiteinerbeträchtlichenBegleittruppeunteranderemdieGrenzprovinz
Hamadānbereisen.Vgl.Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.591f.
2
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Unglücksfällen und Nöten der Bevölkerung sowie von technischen Möglichkeiten des
Nachbarn. Die Berichterstattung scheint vor allem den Eindruck von einer versöhnlichen,
wohlwollendenHaltungerweckenzuwollen,wobeieinegewisseBewunderunginBeiträgen,
in denen der technische Fortschritt der Osmanen sich zeigt, unverkennbar ist. Einmal
abgesehen von den bereits kurz behandelten Beiträgen über die Anfangsphase des
Krimkrieges1übtdieiranischeStaatszeitunghinsichtlichderAußenbeziehungendesOsmanischen Reiches vollkommene Zurückhaltung. Dies trifft auch und insbesondere für die
Beziehungen zum Qāǧārenstaat zu. Das Fehlen von Beiträgen über die osmanischen
Reformen könnte sich dadurch erklären, dass der iranische Staat keinen Anlass sah, den
eigenen Untertanen und Staatsdienern die Art und den Umfang der Erneuerungen im
Nachbarstaat näher zu bringen und so eventuell der Entstehung ähnlicher Erwartungen
Vorschubzuleisten.WasdieArtderBerichterstattungunterAmīrKabīrundNūrīangeht,so
konntenkeinerleiqualitativeoderquantitativeUnterschiedefestgestelltwerden.


4.2.1.6Schlussbemerkung
Abschließend lässt sich über die Rubrik „Nachrichten ausländischer Staaten“ in RVE
folgendesfeststellen:
1. DieBerichterstattungderoffiziellenZeitungdesiranischenStaatesüberdasAusland
erfolgt im Einklang mit den Interessen, Haltungen und Auffassungen der iranischen

Herrschaft.Beiunserer Untersuchungmanifestiertesichdiesz.B.anderTatsache,dass
in RVE die Einschränkung der Macht des britischen Souveräns, Königin Viktoria, und
deren weibliches Geschlecht nicht erwähnt wurden. Auch ist die deutliche Parteinahme
von RVE für Napoleon III. und seinen harten Regierungsstil ein weiteres Beispiel für
diesesCharakteristikum.
2. Die Beiträge dieser Rubrik behandeln vor allem die innenpolitischen
Angelegenheiten ausländischer Staaten. Deren Beziehungen sowohl untereinander als
auchzuIranzuerwähnen,wirdinderRegelvermieden.Dieswarbedingtdurchdiegroße
Vorsicht und Behutsamkeit eines verhältnismäßig schwachen Staates, insbesondere
gegenüberdendamaligenMächten,„dennsonstkönnteessein,dassEngland,Russland
oderdasOsmanischeReich,diedreiStaaten,mitdenenIranzutunhat,sichbeschweren,
fürdieRegierungProblememachenund[soauch]mirÄrgerbereiten“2.DochhatteIran

1

SieheobenS.189f.
Vgl.EdwardBurgess’BriefanseinenBruderGeorgevom19.Februar1852(Ǧamšīdī/ASġarzāde,S.146).
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zueinemLand(noch)keinenennenswerteBeziehung,sokonnte,wiefolgendesBeispiel
überdieUSAzeigt,überdessenAußenbeziehungenberichtetwerden.1

IndenZeitungenderNeuenWelt[USA]hatmangeschrieben,dassmancheihrerBürgersehrbeleidigt
sind,[…]insbesondereweildiebritischenundfranzösischenSchiffemancheSchiffederNeuenWelt,die
im See jener Region fuhren, angehalten und eine Zeit lang an der Weiterfahrt gehindert haben unter
dem Vorwand, dass die Zersetzer aus der nördlichen Neuen Welt auf die Insel Kuba gehen, um dort
Aufruhrzustiften,dochdieGesandtenbeiderLänderGroßbritannienundFrankreichsindeinmütigund
vertretendengleichenStandpunkt.2


WasdieVermeidungderBeziehungenzwischenIranundanderenStaatenangeht,sodarf
man zudem vermuten, dass der absolutistisch-autoritäre iranische Staat diesbezüglich
keine genaue Aufklärung seiner Diener (noukarān) und Untertanen (raɜāyā)
beabsichtigte – oder auch für notwendig hielt. Denn die Außenbeziehungen des
QāǧārenstaateswarenvonständigendiplomatischenAuseinandersetzungengeprägt,die
oft genug zu Ungunsten Irans verliefen bzw. ausgingen, und dies trotz Amīr Kabīrs
Bemühungen.WahrscheinlichumeinenAnsehensverlustdesStaatesinsolchenFällenzu
verhindern, wurde auf die Darstellung der Außenbeziehungen ganz verzichtet. Der
Zweck dieser Rubrik bestand meines Erachtens im Wesentlichen darin, einem
mehrheitlich unkundigen Publikum lediglich einige allgemeine Informationen zur
politischenSituationinanderenLändernzubietenundesfürdieWeltaußerhalbIranszu
interessieren.
3. Die für die Qualität der Berichterstattung über andere Staaten entscheidenden
Faktorenwaren:
-

Dieverfügbarenbzw.verwendetenQuellen

-

DieQualitätderBeziehungenIranszumjeweiligenLand

-

Der Kenntnisstand des Redakteurs, d.h. Burgess’, vom jeweiligen Thema, wovon
insbesonderedieDarstellungdesGesamtkontextesabhing

-

DieSituationderPressefreiheitimjeweiligenLand

ZurVerdeutlichungderBedeutungdieserFaktorenseihiernocheinmalandieUnterschiede
derBerichterstattungüberGroßbritannienundRusslanderinnert:Burgesskonnteüberseine
vertraute britische Heimat, wo die Presse verglichen mit vielen anderen Ländern der
damaligen Welt viel größere Freiheiten genoss, zwar mit gebotener Vorsicht, doch relativ
informativberichten.ÜberRusslanddagegen,wogeradeinjenerZeiteinerestriktiveInnen-
1

EinweiteresBeispielistderKonfliktzwischendenUSAundSpanienumKuba.HierzusieheuntenS.219f.
RVE57/6,re.FürHintergründezudiesemBeitragsieheuntenS.219f.
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und Pressepolitik herrschte, finden sich in RVE lediglich einige dürftige Meldungen vor
allem aus nicht-russischen Zeitungen, wobei die ganz besondere Vorsicht der iranischen
Regierunggegenüber4RusslandalseinmindestensgenausowichtigerGrundfürdasFehlen
entsprechenderBeiträgeinRVEbetrachtetwerdenkann.

Mandarfvermuten,dassdieBerichterstattungüberLändermitfreierPressesichpositivauf
dieEntstehungundEntwicklungeineriranischenPressekulturauswirkte.DennBeiträgeaus
solchen Ländern enthalten nicht nur Informationen über die gesellschaftlichen und
politischen Institutionen und Vorgänge in einem viel lebendigeren System. Sie lassen auch
den Leser erkennen, dass dank Zeitungen ein Informationsfluss innerhalb dieser
Gesellschaftenexistierte,deralledortwichtigenBereicheundInstitutionenerfassteunddie
MenschenmitaktuellemWissenüberdenZustandihresUmfeldsversorgte.Folgenreichfür
dieErhöhungderKenntnisderRezipientenumdieFunktionenderZeitungansichundfür
eineallmählicheEntstehungdesBedarfsan(oderauchderIdeevon)ähnlichenLeistungen
desneuenMediumsinIrandürftealsonichtnurdieTatsachegewesensein,worüberundwie
in den Zeitungen jener freieren Gesellschaften informiert wurde, sondern auch, dass

überhauptüberStaatundGesellschaftundderenInteraktionberichtetwurde.

4.2.2Nicht-politischeMeldungenausdemAusland(„Vermischtes“)
Dieser Teil der iranischen Staatszeitung ist sehr beständig und fehlt nur selten in den
Ausgaben,fürdieBurgessmitverantwortlichwar.1Dieserklärtsichwohldadurch,dasshier
auchnichtsehraktuelleeuropäischeZeitungenalsQuelledienenkonnten.Außerdemwaren
die Inhalte dieser Rubrik überwiegend nicht-politischer Art, wodurch die Auswahl und
Gestaltung der entsprechenden Beiträge für den Redakteur, Burgess, verhältnismäßig
unproblematischgewesenseinmuss.DieRubrik„Vermischtes“machtinderRegelzwischen
einundeinhalb und zwei Seiten jeder Ausgabe der Staatszeitung aus, die in ihrem ersten
ErscheinungsjahrmeistaussechsSeitenbesteht.Somitkannsiealseinrelativumfangreicher
TeilvonRVEbetrachtetwerden.

BeidenindieserRubrikpräsentiertenArtikelnstößtmansowohlauf berichtendenalsauch
auf beschreibenden Stil; nicht selten ist aber auch eine Mischung aus beiden zu erkennen,
denn hier wird, allgemein betrachtet, vor allem über Geschehnisse und Zustände in fernen
1

 In den Ausgaben 1 bis 42 fehlt diese Rubrik nur drei Mal (in der Ausgabe Nr. 30 ist sie in die politischen
Auslandsnachrichten integriert.). Auch jede stichprobenartige Überprüfung der späteren Ausgaben bestätigt
diegroßeHäufigkeitdieserRubrikinderiranischenStaatszeitung.
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Ländern informiert. Oft sind für das Verständnis der Meldungen über die ersteren einige
Vorkenntnisse über die letzteren nötig. Diese Schreibweise ist auch an sich nichts
Außergewöhnliches und muss logischerweise bei der Berichterstattung über fremde Phänomene und Angelegenheiten eingesetzt werden. Die relativ häufige Verwendung dieses
gemischten Stils in RVE entspricht aber einem der wichtigsten Zwecke dieser Rubrik,
nämlich der Horizonterweiterung für ein Publikum, dem die Welt außerhalb Irans
weitgehendunbekanntwar.DaherenthältdieseRubrikeineReihevonmeistrelativlangen
Beiträgen, die aus zwei funktional unterschiedlichen Phasen bestehen. So beginnt
beispielsweise folgender Artikel aus der 36. Ausgabe deskriptiv und setzt sich ab der
Wortgruppe„aberdieserTage“berichtendfort:

ImLandeFrankreich–dadortwieimLandeEnglandundindenmeistenLändernEuropasdasGesetz
derFreiheitgilt–schreibenZeitungsschreiberdasinderZeitung,wassiemöchten,außerdem,wasdem
Staate schadet, – [das]dürfensienichtschreiben.Aberdieser Tage1hat maneinige Zeitungsschreiber,
welche die Zersetzung und Unbeständigkeit des Staates wollten [und] sich zu weit über die Gesetze
hinweggesetzt hatten, ins Gericht gebracht und überführt. Manche hat man ins Gefängnis gesteckt,
manchegeahndetundbestraftgemäßihrerSchuld.2


In kaum einer anderen Rubrik der iranischen Staatszeitung kommt das Kriterium

Universalität so auffällig und stark zum Tragenwiein der Rubrik„Vermischtes“. Es sei an
dieser Stelle erwähnt, dass das Medium „Zeitung“ sich durch vier gattungsbestimmende
typischeEigenschaftencharakterisierenlässt,nämlich:Publizität,Aktualität,Periodizitätund

Universalität.Letztere„zeigtsichineinemmöglichstbreitenSpektrumderBerichterstattung
[…].“3 Bereits ein flüchtiger Blick auf das Themenspektrum dieser Rubrik zeigt, dass sich
hier RVE von einer bis dahin offiziell-politischen und eher trocken anmutenden
Staatszeitung entfernt, um das Publikum durch eine Auswahl an (damals wie heute)
ansprechenden Meldungen und Berichten nicht nur zu informieren und zu bilden, sondern
auch zu unterhalten. Die Bemühungen des Redakteurs um die Anschaulichkeit der
Meldungen mittels Einleitungen, die Unterhaltsamkeit der Beiträge sowie der relativ
beträchtlicheUmfangdieserRubriksprechen für denVersuch derZeitungsmacher, gerade
durchdiesenTeildieLeserandasneuartigeMediumzubinden.DieArtderInhaltedieser
1

DieUnterstreichungistvonmir,M.R.
 RVE 36/5, li. Einige weitere Beispiele: 2/5, li. (über die Franklin-Expedition – siehe 182f.); 5/4, li. (über die
Fischindustrie in GB); 14/6, re. (über die Vorteile von Dampfschiffen für den Handel); 34/5, re. (über den
Wirbelsturm); 35/5, li. (über Eisenbahnunfälle); 36/4, re. (über den Anbau einer amerikanischen
Baumwollsorte,diespäterauchinIraneingeführtwurde);48/5,re.(überdenchinesischenHafenKanton,den
HandeldortunddiePiraten).
3
Straßner,S.5.
2
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Rubriklassenauchvermuten,dassessichhiertatsächlichumeinender,vielleichtsogarum

deninteressantestenTeilderStaatszeitungfürdiedamaligenLeserhandelt.Heuteverrätuns
dieRubriknichtnurmanchesüberdieFunktionendesMediums,sieistaucheineregelrechte
kulturhistorische und linguistische Fundgrube. Denn hier kann man herausfinden, welche
europäischen Phänomene zum ersten Mal dem iranischen Publikum – das übrigens immer
vielgrößerwaralsderLeserkreis–vorgestelltwurdenundwannbzw.wiediesgeschah.

Es versteht sich von selbst, dass die oben angesprochene Vielfalt in dieser Rubrik der
Staatszeitung relativ gemeint ist, und zwar vor allem im Verhältnis zu den anderen Teilen
derselben Zeitung. Bei einer Analyse der ersten 100 Ausgaben konnten im Wesentlichen
folgendethematischeTendenzenherausgearbeitetwerden,wobeivieleArtikelmehralseine
davonaufweisen.DiesethematischenTendenzensindmeinesErachtenseherunbewusstund
ohneeineindeutigbestimmbaresSystemeingeschlagenworden,undzwargesteuertdurchdie
– vom Redakteur angenommene – Nützlichkeit und Unterhaltsamkeit der Inhalte: 1)
Informationen über ferne Länder und Völker – allgemein bzw. spezifisch; 2) Wirtschaft; 3)
Aufbau;4)ErkundungenundErforschungen;5)ErfindungenundtechnischerFortschritt;6)
Politisches;7)Kriminalität;8)UnglücksfälleundKatastrophen;9)UnterhaltungundHumor.

ImFolgendensollendieKategorien1bis6injeeinemgesondertenUnterabschnitterläutert
werden; die letzten drei Kategorien werden zusammen in einem Abschnitt behandelt. Die
jeweils am Anfang stehenden Auflistungen ausgewählter Beiträge (nur für Kategorien 1-6)
sollen einen Eindruck von der thematischen Vielfalt der Artikel vermitteln, die allerdings
hiernurexemplarischundnichteinzelnbehandeltwerdenkönnen.

4.2.2.1FerneLänder,fremdeVölker
ZahlreicheArtikel:GoldrauschinKalifornien

RVE3/4,re.ZensusinÖsterreichundUngarn:Etwa60.000SintiundRoma[koulī]
RVE5/3,li.RelativlangerBeitragüberIndiensGröße,Klima,BevölkerungReligionenetc.
RVE7/4,re.ÜberdieBesiedlungvonOregon[ārākān]indenUSA
RVE10/6,li.RussenführeninPolenZensusdurch:Etwa5Mio.Menschen
RVE10/6,li.DieAnzahlverschiedenerosmanischerStaatsangehörigerinEuropa.
RVE11/6,re.ÜbereuropäischeKönige,derenZahlundAlter
RVE15/4,re.AusführlichüberdieKannibaleninIndien
RVE17/5-6,re.SanFrancisco,seineEntstehung,Wirtschaftunddie„wilden“Zuständedort
RVE26/6,li.KannibaleninAustralien
RVE33/6,re.PferdewetteinEngland
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RVE52/6,re.RechtlicheGleichstellungderJudeninBaden/Deutschland


Die erste Auffälligkeit bei der obigen Auflistung ist, dass in dieser Rubrik das Thema
„Zensus“bzw.„ZahlderBevölkerung“indenersten42Ausgaben,diefürdiesenAbschnitt
derArbeitgründlichuntersuchtwurden,dreiMalvorkommt.Auchinder16.Ausgabewird
über eine geplante Volkszählung in Großbritannien berichtet, allerdings in der Rubrik
„Nachrichten ausländischer Staaten“.1 Diese Häufigkeit lässt vermuten, dass Burgess durch
solcheArtikeldasThema„Zensus“insBewusstseinder–vorallemanMachtteilhabenden–
Iranerrufenwollte.Esliegtnahe,dassvieleEuropäer,dieimLaufedes19.JahrhundertsIran
bereisten oder sich dort aufhielten, die Notwendigkeit einer Volkszählung ansprachen und
ihre Vernachlässigung durch die Machthaber des Qāǧārenstaates kritisierten. Von den
folgenden relevanten Äußerungen stammt die erste aus dem im Jahre 1865 erschienenen
zweibändigen Buch Polaks, die zweite aus dem ebenfalls zweibändigen Werk Curzons, das
gegenEndedesJahrhunderts(1892)herauskam.

Die Größe der Bevölkerung Persiens läßt sich äußerst schwer bestimmen, da keine Geburts- und
Sterbelistengeführtwerden,auchniemalseineVolkszählungvorgenommenwurde.2

NocensusistakeninPersia,themachineryormeansfordoingsoinatallanadequatefashionnotbeing
inexistence,andtheideabeingrepugnanttothereligiousorders.3


In diesem Zusammenhang könnte die Meldung über die Zahl der Angehörigen des
OsmanischenReichesinEuropasogarinappellierenderAbsicht veröffentlichtwordensein
und die verborgene Botschaft enthalten haben: „Selbst die Zahl der in Europa lebenden
Osmanen ist bekannt, während man über die Zahl der Iraner nichts weiß.“ Es folgt die
AuflistungderinRVEangegebenenZahlen:4


-Omānlū(wohl:dieethnischenTürken):1.100.0005



-Selāvān(dieSlawen):7.200.000



-Vālāk(dieWalachen):4.000.000



-Yūnān(dieGriechen):1.000.000



-ĀrnāvūK6(dieAlbaner):1.500.000

1

RVE16/3,re.
Vgl.Polak,Bd.1,S.1.
3
Vgl.Curzon,Bd.2,S.492.
4
Vgl.RVE10/6,li.
5
DieBevölkerungszahlenursprünglichinkorūr(entspricht:½Mio.)angegeben.
6
DieBezeichnung„ĀrnāvūK“fürAlbaneristwohlausdemTürkischenübernommenworden.
2
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insgesamt:14.800.000
davon:
-3.800.000Muslime




-11.000.000Christen

Wenn Burgess in der Anfangsphase von RVE tatsächlich die indirekte Thematisierung der
Volkszählung im Sinne hatte, so scheint er diese Idee relativ schnell aufgegeben zu haben.
Nachder16.AusgabekonntenämlichindenAusgaben1-100keineinzigerrelevanterArtikel
gefundenwerden.AuchwirdlautIndexdesNachrucksdiesesThemanurnochsehrseltenin
derStaatszeitungerwähnt.1

Viel typischer für die Kategorie „ferne Länder und Völker“ sind aber die Artikel, die die
USA, Indien und Australien behandeln. Der Großteil dieser Beiträge betrifft die USA und
steht vor allem im Zusammenhang mit dem Goldrausch in Kalifornien; sie dürften
gleichzeitigzudenlesenswertestenArtikelndieser–aberauchdergesamtenStaatszeitung–
gehören. Es ist auch eindeutig erkennbar, dass Burgess besonderen Wert darauf legte, das
iranische Publikum darüber zu informieren. Beim Goldrausch, der ab 1848 Kalifornien
erfassthatte,handelteessichjaauchumeinesderweltweitbedeutendstenPhänomeneinder
Mittedes19.Jahrhunderts,dasweitreichendewirtschaftlicheundpolitischeFolgennachsich
zog. Gleich in den ersten Wochen der iranischen Staatszeitung brachte Burgess mehrere
Artikel zum Thema „Goldrausch“, wozu auch der allererste Beitrag der Rubrik
„Vermischtes“gehörte,derinderAusgabeNr.1vonRVEerschien:

SeiteinigerZeitfindetmanimStaatKalifornieninderNeuenWeltvielGold,undesistvorgekommen,
dassjemandzehnmeqāl2oder20meqālgefundenhat,manchmalhatmanauchGoldstückeimGewicht
von einem halben man3 gefunden, und nach diesem Gold gierend sind viele Menschen aus der ganzen
[Welt?]4 dahingegangen, manche sind zu einem gewissen Vermögen gekommen [SāOeb-e čīz šode] und
zurückgekehrt,undmanchesindwegendesschlechtenKlimasundderWidrigkeitendortgestorben.Und
diesesLandistsehrgediehen[besyārābādšodeast];innerhalbdieserkurzenZeit,diezweieinhalbJahre
ausmacht, hat man zwei große Städte gebaut, und wo trockene Wüste war, da ist es jetzt voll von
Einwohnern.UndmanhatdasmeistediesesGoldesinderErdederFlüssegefunden.Manholtsie[die
Erde]heraus,wäschtsie,und[aufdieseWeise]wirddarinGoldgefunden.5

1

 Hierzu siehe den Eintrag „ǧamɜīyyat (saršomārī)“ [= „Bevölkerung (Zensus)“] im thematischen Index des
NachdrucksvonRVEBd.4,S.3191.
2
Einmeqālentsprichtetwa5g.
3
Einmanentsprichtmeist3kg.
4
AndieserStellesindimText lediglichzweiPunktegenaudazusehen,wosieauchbeieinemWortwie donyā
stehenwürden.
5
RVE1/5,re.
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Doch in diesem Artikel sind nicht vorwiegend die „positiven“ Seiten des Goldrausches zu
lesen. In der Fortsetzung berichtet nämlich dieser Beitrag – wie übrigens einige weitere1 –
noch mehr über das schlechte Klima, die unwirtliche, oft gefährliche Landschaft („tödliche
Giftschlangen“),WassermangelundandereNötederGoldsucher.Bemerkenswertindiesem
Zusammenhang sind auch einige weitere Beiträge, die von den Befürchtungen mancher
europäischer Staaten hinsichtlich einer Überfüllung des Marktes mit dem kalifornischen
Gold berichten, wodurch der Preis dieses Edelmetalls fallen und für die Volkswirtschaften
Probleme entstehen könnten.2 Der vielleicht lesenswerteste USA-bezogene Artikel handelt
indesvonderStadtSanFrancisco,ihrerEntstehungundden„wilden“Zuständendort.

Die Stadt San Francisco [sanfrančesco], die in Kalifornien liegt, hat man gänzlich binnen zweier Jahre
bewohnbargemacht[ābādkardeɛand]. Vorzwei Jahrenwarenda[noch]sechs-siebenLehmhütten,nun
gibt esdortanGassen, StraßenundgroßenWarenlagern alles,und sie bietet[einen]sehrsonderbaren
Anblick[=siehtausderFernesonderbaraus],undanihrerZusammensetzungwirderkennbar,dasssie
inEilegebautwordenist.MancheHäuserhatmanausLehmziegelngebautinvollerPrachtundmanche
aus Holz,und [diese] hat mandermaßenschnell gebaut,dassdieHaltbarkeitdarinnichtberücksichtigt
ist, undwenn einkräftiger Mann[dagegen] tritt,kippen sie um.[…]ZweiArten von Häusern hat man
dortvielgebaut,zumeinenGasthäuser,indenenmansichmeistzumEssenversammelt–undmankocht
nichts im eigenen Haus –, zum anderen Spielkasinos [qomār]ānehā]. Und diejenigen, die die
Spielkasinos gebaut haben und die Besitzer der Spielkasinos sind, machen viel Gewinn. Insbesondere
unter den Goldsuchern [maɜdančīyān, eigentlich: „Minenmänner“], die aus der Mine dort Goldstaub
gewonnen haben und mit Goldstaubbeuteln in jene Stadt zurückgekehrt sind, spielen viele in diesen
Spielkasinos. Und es kommt oft vor, dass Minenmänner, die einige Monate in Minen und im Gebirge
dort viel Mühe und Härte undSchwierigkeit erduldet undeinige Beutel Goldstaubs erarbeitet und mit
vielen Anstrengungen gesammelt haben, innerhalb einiger Stunden alles das aufs Spiel setzten und
danacherneutRichtungbesagterMinenzurückkehren.IndieserStadtgibtesunterschiedlichePersonen
ausjedemLandundjederRichtungderErde,undChinesengibtesindieserStadtauchviele.Undwegen
desvielenGoldes,dasdortgefundenwordenistundessichherumgesprochenhat,hatsichdasVolkaus
allen Richtungen der Welt dort versammelt. Man hat viele Spielkasinos sehr geschmückt und gepflegt
gebaut, unddas Innere der Räume hat man bemalt undmitSpiegelelementenverziert[āynekārī].Und
das Glückspiel ist dort nicht behördlich verboten. Ferner fangen diese Häuser, da sie mehrheitlich aus
Holz gebaut sind, häufig Feuer. […] Im Spielkasino kommt es oft zum Kampf und Streit unter den
Menschen,unddieWaffen,die die meistenvon ihnenhaben,sindsechsschüssigePistolenund Messer.
Und es kommt oft vor, dass jemand im Spielkasino getötet wird [und] diejenigen, die gerade spielen,

1

Z.B.RVE3/4,li.und4/6,li.
RVE4/6,re.;7/3,re.und58/5,re.(rechtlangerArtikel).

2
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stehen auf, tragen den Getöteten hinaus und begraben seinen Leichnam rasch, kehren zurück und
machensicherneutandasGlücksspiel,undGetötetehabenunterihnenkeinebesondereBedeutung.1


Die wohl ersten Bilder von den USA, die einem relativ breiten iranischen Publikum
dargestellt wurden, zeichnen demnach eine rasant wachsende, dynamische, doch in vieler
HinsichtunbeständigeundgefährlicheGesellschaft,inderdieSuchenachmateriellemGlück
imMittelpunktstandundeinMenschenlebennichtsehrgeachtetwar.DiesesBildwirddurch
weitereArtikeldieserRubrikzudemeinesmächtigenLandesverschärft,vondemaus–mit
oderohnestaatlicheBilligung–paramilitärischeAngriffeaufdasTerritoriumeinesanderen
Staates, nämlich das noch spanisch beherrschte Kuba, geplant und gestartet werden; doch
dazuspätermehr.2

Ein anderer der Beiträge über die fernen Länder bietet allgemeine Informationen über
Indien,„daszurzeitindenHändenderbritischenRegierungliegt“.DerBeitragkönntefast
eineganzeSeiteder5.Ausgabefüllenundwurde,wiezuBeginndesArtikelszulesenist,der
englischenWochenzeitung„TheExaminer“(eksamennar)entnommen.3DasDenkwürdigste
an diesem Beitrag ist meines Erachtens die Notwendigkeit seiner Veröffentlichung. Denn
Indien war für Iraner, insbesondere aber für die gebildete Schicht, nichts Unbekanntes.
Zwischen den beiden Ländern bestanden seit jeher vielfältige Beziehungen materieller und
kultureller Art. Indien, damals noch ein Nachbar Irans, genießt sogar eine feste und hohe
StellunginderpersischenLiteraturundstehtoftfürInnerlichkeit,GeistundSeele(hend-e

maɜnā).4 Auch im gesamten 19. Jahrhundert bestanden zwischen beiden Ländern starke
kulturelle und Handelsbeziehungen.5 So wurden unter den Qāǧāren 787 historiographische
ManuskripteüberIndienverfasst,undwennmandiekopiertenälterenWerkehinzurechnet,
warenessogarinsgesamt1.538Schriften.DieZahldervergleichbarenManuskripteüberIran
betrug1.986.„Thus,about44percentofallhistorymanuscriptsproducedinIranduringthe
Qajar era were about India!“6 Doch auch wenn das Interesse und die Kenntnisse der
gebildeten Schicht über die (in jenen Werken überlieferte) Geschichte Indiens beträchtlich
1

RVE17/5-6.
SieheuntenS.219f.
3
RVE5/3,li.-4,li.
4
Z.B.beijāqānī,dereinstüberseine„Neider“spottete:manhamīdarhend-emaɜnārāsthamčūnādamam/
vīn]arāndarčīn-eSūratgūžčūnmardomgīyā=„IchbinimIndiendesGeistes (desInhalts)aufrechtwieder
Mensch / Und diese Esel sind im China des Scheins (der Form) krumm wie Mandragora.“ Vgl. Saǧǧādī,
Gozīde…,S.5.
5
ZuHandelsbeziehungenzwischenIranundIndienim19.JahrhundertsieheIssawi,S.82ff.
6
Cole,S.31f.in:Cole,JuanR.I.“IranianCultureandSouthAsia,1500-1900“in:Keddie,NikkiR.Iranandthe
SurroundingWorld,Seattle[u.a.]:UniversityofWashingtonPress,2002,S.15-35.
2
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gewesen sein mögen – dies sagt nichts aus über ihren Wissensstand bezüglich der Situation
Indiens unter britischer Herrschaft. In der Tat könnte die Veröffentlichung eines solchen
Artikels ein Hinweis darauf sein, dass aus Burgess’ Sicht die damaligen Kenntnisse des
PublikumsüberdiesesThemaunzureichendwaren,sodassereinenentsprechendenArtikel
fürangemessenundnützlicherachtete.

DerArtikelbringtnacheinigenelementarenInformationenüberIndiensKlima,seineVölker
und Stämme sowie über die dort existierende Vielfalt an Sprachen und Religionen kurze
ErläuterungenzurbritischenVerwaltunginIndienundzudemdortigenSteueraufkommen,
dasangeblichimLandselbstverbrauchtwurde.

DasSteueraufkommendesTeilsIndiens,derinbritischerHandliegt,beträgtschätzungsweiseetwasüber
hundert korūr1 iranischen Geldes, doch diese Steuer wird in den meisten Jahren für die Verwaltung
Indiensselbstausgegeben.InmanchenJahrenbleibtetwasübrig,inmanchenkommteszumFehlbetrag
[kasrī]. Nach 100 Jahren harten Krieges und großer Mühen ist das Ergebnis das, dass alles, was von
Indiengenommenwird,daselbstausgegebenwird.2


Bezüglich der Regierung in Britisch-Indien sind einige Zeilen zum Gouverneur (gūvana

ǧenrāl<engl.:„GovernorGeneral“),denvieradministrativenBezirken(čahārOākemnešīn)
undderpolitischenSelbstverwaltungzulesen(„dieAngelegenheitendiesesLandessindihm
selbstunddenMitgliedernseinesBeratungshausesüberlassen“).Dochinsgesamtistdashier
gezeichneteBildvonIndieneinexotisches.SoberichtetdieserBeitragüber„HunderteArten
der hinduistischen Religion [ma\hab-e hendū], deren manche sich als dem Hunde gleich
betrachtenundandere–Gottbehüte[al-ɜayā\obel-lāh]–Anspruchauf Gottheiterheben.“
Außerdem glauben – so RVE weiter – die in Indien lebenden Anhänger von Buddha
(būdah)3undKonfuzius(kānfūš<engl.„Confucius“?),dassdasParadiesindieserWeltist.
In einem weiteren langen Beitrag, der von den Kannibalen in Indien handelt, wird das
Fremdartige am Bild Indiens noch weiter verschärft. Auf einer ganzen Seite ist nämlich zu
lesen, wie Angehörige eines indischen Stammes namens tag, der seinen aktiven
Kannibalismus zu verbergen suchte, von den britischen Behörden überführt und zum Tode
verurteilt wurden. Von der Menschenfresserei handelt auch ein anderer Artikel über die
Insel Kaledonien (kaladonīyā) im Pazifischen Ozean (baOr-e moOīK-e moɜtadel), deren

1

Hundertkorūr=50Mio.
RVE5/4,li.
3
DieheutigepersischeAussprachevon„Buddha“lautetbūdā.
2
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Einwohner „wild und wie die Insekten sind und die Menschen fangen und wie die Schafe
schlachtenundfressen.“1

4.2.2.2Wirtschaft
RVE2/5,re.KonkurrenzzwischenGroßbritannienunddenUSAimSchiffbau
RVE4/6,li.LondonerGlasereienflorierenwegenSteuerbefreiung;EinsatzimKristallpalast.
RVE5/4,li.und13/3,li.FischfanginGroßbritannieneinewichtigeEinnahmequellefürdenStaat
RVE6/6,re.SeehandelbeschertAlexandriaharteeuropäischeWährungen
RVE7/3,reund.4/6,re.DaskalifornischeGoldkönntedenPreisdesEdelmetallssenken.
RVE7/3,liDebatteinFrankreich:SchadetdieAbschaffungvonGoldmünzendemStaat?
RVE12/6,re.EinNewYorkerkauftaltesSchiff,setztesimFischfangeinundwirdvermögend
RVE12/6,reEntdeckungeinerDiamantenmineinTatarstan
RVE14/4,re.PositiveAuswirkungderDampfschiffeaufdenHandel
RVE36/4,reÜbereineamerikanischeBaumwollsorte,diespäterinIranangebautwurde.


DieobigeAuflistungzeigt,dassinderRubrik„Vermischtes“aucheinigedamals(wieheute)
bedeutende wirtschaftliche Themen und Fakten insbesondere im Zusammenhang mit der
industrialisierten westlichen Welt reflektiert wurden. So z.B. 1) die Vorteile der harten
Konkurrenz zwischen großen Unternehmen, aber auch die verheerenden Folgen eines
zügellosen Gewinnstrebens; 2) die Bedeutung des Handels mit Ländern, die eine stabile
Währung haben2 und 3) die grundlegende Veränderung der Wirtschaft durch den
technischenFortschritt.AufgrundihresexemplarischenCharakterswerdendiebeidenRVEArtikel,diedenPunkten1und3entsprechen,vollständigübersetzt:

DieDampfschiffe,dieausdemLandeEnglandsnachderNeuenWeltfahren,hatmanheutzutagesehr
schnell fahrend [tondrou] und gut ausgestattet [bā-zīnat] gebaut. Und diese Schiffe gehören teils den
Kaufleuten der Neuen Welt, teils den Kaufleuten Englands. Um sich gegenseitig das Geschäft zu
verderben [be kāršekanī-ye yekdīgar]3 bauen sie die besagten Schiffe Tag für Tag besser. Und den
Fahrpreis, den sie kassieren – ob von Reisenden oder für Handelsware – macht jeder billiger als der
andere[azyekdīgararzāntarmīkonand].AllesdasistfürdieMenschen[Kunden]vorteilhaftbisaufdie
Tatsache, dass beim Schnellfahren der Schiffe die Wahrscheinlichkeit des Zusammenstoßes mit Felsen
unddesSinkensunddieBesorgnis[tašvīš]großist,undsoisteswiederholt beiDampfschifffahrtenauf
Seegeschehen.4


1

RVE26/6,li.
RVE6/6,re.
3
DieserAusdruckmussteimVerbalstilinsDeutscheübersetztwerden.
4
RVE2/5,re.
2
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NachdemDampfschiffeindenmeistenMeerenEuropas[farangestān]undanderenRegionenderErde
zufahrenbegonnenhatten,sank[derPreisfür]Lebensmittelund[andere]WareninEnglandstark,und
sie sind billig geworden. Und manche Nahrungsmittel, die man früher nicht mit Segelschiffen
transportierenkonnte,–daihreFahrtindenHändendesWindeslag,undwennwegendesWindesdie
FahrtdesSchiffeslangedauerte,dieessbareWareverdarb–transportiertmannunimDampfschiff,weil
dasDampfschiffsehrschnellundseineAnkunftszeitgegenüberSegelschiffensehr bestimmtist.Waren,
diemanfrühernichtversendete,versendetmanjetzthäufig.UnteranderemhatmanausAlexandriain
Ägypten nach South Hampton [sū hampKān] dreizehn Fässer Eier verschickt, wobei jedes Fass größer
war,alsdassmanesaufsPferdoderKamelladenkönnte.1


Es ist nicht verwunderlich, dass die wohl stärkste Volkswirtschaft der damaligen Welt,
nämlichdiebritische,auchindenwirtschaftsrelevantenArtikelndieserRubrikvonRVEeine
sehrprominenteRollespielt.SosindnichtnurentsprechendeBeiträgebetreffenddieRolle
undAktivitätenGroßbritanniensaufinternationalerEbenezulesen,sondernauchmanche,
dieseinebinnenwirtschaftlichenAngelegenheitenbehandeln.HierzugehöreninersterLinie
ein Artikel über die Steuerentlastung für Londoner Glasereien und ein anderer, der vom
FlorierenderbritischenFischindustrieberichtet.

Einerder großenHandel[sbereiche]desLandesEnglandistderFischfang[māhīgīrī],underverschafft
[mīresānad] den dortigen Untertanen großen Gewinn. Manche [Fische] werden ganz frisch [tāze tāze]
verkauftundmanchesalztman,und[diesewerden]sowohlinjenemLandverzehrtalsauchinsAusland
verkauft. Ende des vergangenen Herbstes war der Fischfang [šekār-e māhī] sehr gut geworden,
insbesondere[dervon]šāhmāhī2,derindendortigenSeen[daryāhā]vonderMittedesSommersbiszum
EndedesHerbstesreichlichvorhandenist[…].3


4.2.2.3Aufbau
RVE 2/4, li. Pläne des ägyptischen Vizekönigs zum Bau eines Staudammes über den Nil; Erläuterungen zur
NotwendigkeitdieserMaßnahmewegenWasserknappheit

RVE 27/4, re. Die geplante Eisenbahnlinie zwischen Moskau und Warschau verbindet auch Westeuropa mit
Russland

RVE28/5,re.PlänezumBaudesSuezkanals–AngabenzumhistorischenHintergrund
RVE20/3,li.ÜberdiegeplanteEisenbahninÄgypten:AlexandrianachKairo
RVE39/5,li.ÜberdiegeplanteEisenbahninÄgypten:AlexandrianachKairo
RVE41/4,li.EisenbahnverbindungzwischenEnglandundIndien

1

 RVE14/4,re.SieheauchdensehrlesenswertenArtikelüberdenImportvonFrüchten[u.a.Birnen,Ananasse
(RVE:anenās),Weintrauben,Honigmelonen]nachEnglandmitDampfschiffen,ebda.46/6,li.
2
GemeintsindwohlHeringe,denndashierverwendeteWort„Šāhmāhī“ bedeuteteineArtfetterHering,der
imKaspischenMeergefangenwirdundgeräuchertindenHandelkommt.Vgl.Junker/Alavi:„šāmāhī“.
3
RVE5/4,li.
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WeiterediverseMeldungenzumBauvonEisenbahnen1


Auffällig sind die relativ häufigen Beiträge zu geplanten Aufbaumaßnahmen, die der
damaligeägyptischeVizekönigɜAbbāsI.(reg.1848-1854)trotzseinesMisstrauensgegenüber
Europäern2 erlaubt hatte. Dabei wurden insbesondere der Bau des Suezkanals und die
Erweiterung der Eisenbahn von Alexandria nach Kairo von den Briten ermutigt, da sie die
KommunikationzwischenGroßbritannienundIndienenormvereinfachten.EinArtikelaus
der20.Ausgabe enthält einigeInformationenallgemeinerArt zuFinanzierungundNutzen
derEisenbahnlinie:

ɜAbbāsPāšā,derHerrscher[Oākem]vonÄgypten,hegtdieAbsicht,zwischenKairo,derHauptstadtdes
Landes Ägypten, und Alexandria [eine] Eisenbahn zu bauen zwecks Verkehrs von Zügen [kāleske-ye

bo]ār, wörtlich:„Dampfkutsche“3].[Einige]IngenieuresindausEnglandnachÄgyptengekommenund
untersuchendiedortigenStraßen,undoffenbarwerdenbritischeStaatsbürger[ahl-eengelīs]dasmeiste
Geld für diese Bahn zur Verfügung stellen. Im Gegenzug für das Geld, das sie ausgeben, wird eine
Gewinnregelung [qarār-e manfaɜat] für sie getroffen werden, nachdem die Bahn in Betrieb genommen
und zur Durchfahrtsstraße [maɜbar] für Reisende und Handelswaren etc. geworden ist […]. Und da
ÄgyptenderReiseweg[eigentlich: rāh:„Straße“]fürReisendezwischenEnglandundIndienist,wirddie
Durchreise[ɜobūr]vonbritischenBürgernnachIndien–wenndieseEisenbahngebautwirdundmaneine
andere[Land-]StraßevonÄgyptenbiszumRotenMeerbaut–vieleinfacherundschnellerseinalsjetzt.4


DieQuelledesobigenBeitrageswirdnichterwähnt,dochdieTatsache,dassdasProjektaus
derWartederBritengesehenunddieeventuellenVorteilederEisenbahnfürdieägyptische
Gesellschaft mit keinem Wort erwähnt werden, lässt vermuten, dass er auf einem Artikel
eines britischen Periodikums basiert. Einen ganz anderen Blickwinkel erkennt der Leser
indes in einem Beitrag, der von der Errichtung eines Staudammes über den Nil handelt. In
diesemBeitraggehtesnämlichnurumdieProblemederLandwirtschaftinfolgederWasserknappheit, die – so RVE – durch den geplanten Damm beseitigt werden können; eine
„Zeitung,diemaninAlexandriagedruckthat“,wirdhieralsQuelledesBeitragesangegeben.
Es ist nicht eindeutig festzustellen, ob für die Berichterstattung über Ägypten eher

1

Umnureinigewenigezuerwähnen: RVE14/4,re.(EisenbahndurchdieAlpen);17/5,li.(AbsichtenzumBau
vonEisenbahnlinieninIndien);20/3,li.(EisenbahninIndien);39/6,re.(EisenbahnnetzinÖsterreich)und89/7,
li(EisenbahninUngarn;BauvonTunneln).HierzusiehedenEintrag„rāh-eāhan“imIndexdesNachdrucks
vonRVE,Bd.4,S.3193.
2
Vatikiotis,P.J.TheHistoryofEgypt,London21980.S.71.
3
 Interessanterweise wird der Begriff „Dampfkutsche“ in Meyers Großes Konversations-Lexikon aufgeführt,
undzwarmitdemVerweisaufeinenweiterenEintrag,nämlich„Motorwagen“,Vgl.ebda.(1905),Bd.4,S.454
(digitaleAusgabe:http://www.digitale-bibliothek.de/band100.htm).
4
RVE20/3,li.
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einheimische–oderauchosmanische–oderbritischeundeventuellfranzösischeZeitungen
alsQuellendienten.Mandarfaberdavonausgehen,dassfürMeldungenausÄgyptenhäufig
aucheuropäischeZeitungenverwendetwurden,dadasLandausstrategischenGründenim
Mittelpunktdes(insbesonderebritischen)Interessesstand.InRVEfindensichrelativhäufig
Artikel, die sich mit den Aufbaumaßnahmen, dem Handel und der Landwirtschaft in
Ägypten,aberauchmiteinigensehrlesenswertenarchäologischenThemenbeschäftigen.

ImLandeÄgyptenbestehenausderZeitder antikenPharaonenvieleDenkmäler[āār],insbesondere
Gebäude,Grabmälerusw.ausgemeißeltemStein[sanghā-yetarāšīde].EnglischeBürgerhabenmanche
dieser Steine gekauft, unter anderem einen langen, aus einem Stück bestehenden [yekpārče] Stein, der
sich nahe Alexandria befindet, und auf ihm [steht] die damalige antike Schrift Ägyptens eingemeißelt
[rūy-eān…kandeɛand][…].Hinsichtlich der BeförderungdiesesSteins sind die Meinungender Leute
verschieden.Manchesagen,da[derSteinvonden]DenkmälernderHerrlichkeit[ǧalāl]derantikenZeit
Ägyptenssei,sei[seine]EntfernungundBeförderungvondortineinanderesLandunmoralisch[qabīO],
undmanchesagen,dadurchdessenSchriftdieantikeGeschichteeindeutig[roušan]underwiesen[ābet]
werdeund[damandenStein]inEnglandundFrankreichgutbewahre,seidieBeförderungdahinbesser,
alsdasserinÄgyptenbliebe,dennerkönnezerbrechenundvernichtetwerden.Dochmanhatihnnoch
nichtnachEnglandbefördert.1


Antikes kommt auch in einer Meldung über den Bau des Suezkanals vor. Dieses Projekt
(Beginn: 1859; Einweihung des Kanals: 1869), das heute als „der Ursprung des finanziellen
Ruins und der politischen Bevormundung Ägyptens“2 durch Europäer im 19. Jahrhundert
angesehen wird, konnte zwar erst unter dem Khediven Saɜīd (reg. 1854-1863) begonnen
werden,dochwarendieentsprechendenUntersuchungenundPlanungenschonunterɜAbbās
I.invollemGange.EinrelevanterBeitragin RVEberichtetzunächstvondenAbsichtender
Europäer,eineVerbindungzwischendemMittelmeerunddemRotenMeerherzustellen.Im
Zuge ihrer Erforschungen für den Straßenbau hätten Ingenieure (mohandesān) den Kanal
(nahr) gefunden, den Goštāsb3 in der Antike gebaut hätte und der unter ɜOmar4 repariert
worden sei. Nun vertreten manche Experten die Ansicht, dass der alte Kanal
wiederhergestelltwerdenmüsse,anderehingegenfavorisierendenBaueinesneuen.

Ob diejenigen Artikel dieser Rubrik, die der Kategorie „Aufbau“ zugeordnet werden
können, von Burgess bewusst ausgesucht und gestaltet wurden, um die Konkurrenzgefühle

1

RVE106/4,li.SieheauchRVE117/6,re.
Schölch,392.
3
GemeintistwohlDareios,SohnvonHystaspes(reg.522-486v.Chr.).
4
ɜUmaribnal-jaKKāb,derzweiteKalif(reg.634-644h.q.).
2
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damaliger Herrscher durch die Darstellung beträchtlicher Entwicklungsmaßnahmen in
anderenLändern,insbesondereaberinderbenachbartenRegion,anzuregen,kannmannicht
mitSicherheitsagen.DenEindruckgewinntmanjedenfallsdurchaus,wennmaninRVEz.B.
denNameneinesmythologischenaltpersischen Herrschersalsdes ursprünglichenErbauers
des Suezkanals im antiken Ägypten liest. Es steht aber fest, dass diese Meldungen in dem
neuen Medium „Zeitung“ die Leser nicht nur über die Entwicklungen und Maßnahmen in
nahen und fernen Ländern informierten. Die immer wiederkehrenden Meldungen müssten
zudem den Lesern viel stärker als bisher die verhältnismäßige Rückständigkeit und die
TrägheitihresLandesbewusstgemachthaben.

4.2.2.4ErkundungenundErforschungen
RVE2/5,re.Nordpolexpedition:SchiffseiteinigenJahrenverschollen,alleSuchaktionenwaren
bishererfolglos.ErläuterungenzumNordpolunddessenBewohner.Sieheauch17/5,re.

RVE2/6,re.EinUS-amerikanischerAstrologeentdeckteinendrittenRingumdenPlanetenSaturn
RVE4/5,re.LauteinemfranzösischenForschergabesinSüdamerikaantikeHochkulturen
RVE7/3,re.ÜberdieErkundungunbekannterRegionenAfrikasdurchEuropäer
RVE77/7,li.ÜberdieErkundungunbekannterRegionenAfrikasdurchEuropäer


Auchdieim19.JahrhundertintensivierteneuropäischenBemühungenzurErforschungder
Natur und Kultur haben in RVE Eingang gefunden. Die um die Mitte jenes Jahrhunderts
bedeutendste, bis in unsere Zeit nicht vergessene Unternehmung war die Polarexpedition
unter dem Kommando von Sir John Franklin, die 1845 startete und 1848 auf katastrophale
Weiseendete.1ZieldieserExpeditionwares,dieNordwestpassage2erstmalsinost-westlicher
RichtungzudurchsegelnundeinenverkürztenWegvonEuropanachAsienzuerschließen.
Ausgerüstet nach dem damals modernsten Stand der Technik und mit einer für drei Jahre
bemessenen Bevorratung – ein gewisser Luxus eingeschlossen – startete die Expedition am
19. Mai 1845; die Besatzung betrug insgesamt 134 Mann. Am 26. Juli desselben Jahres
erfolgte der letzte Kontakt mit der zivilisierten Welt durch Begegnung mit zwei britischen
Walfangbooten.ErstnachlangemAusbleibenjeglicherNachrichtenkamen1848inEngland
Zweifel auf am Erfolg der Expedition; bis dahin wähnte man sie nämlich hervorragend
ausgerüstet und der Aufgabe gewachsen. Nachdem die ersten drei Suchaktionen erfolglos
blieben, wurde eine große Anzahl von Rettungsexpeditionen veranlasst, die außer den

1

HierzusieheArtikel„Franklin,SirJohn“inEncyclopaediaBritannica,London2005,Bd.4,S.941f.
 Bei der Nordwestpassage handelt es sich um einen Schifffahrtsweg vom Atlantik durch den kanadischarktischenArchipel.Vgl.DieZeit–DasLexikon,Bd.10,S.446f.

2
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Überresten von Franklins erstem Winterlager, einigen Gräbern sowie weggeworfenen
Gegenständennichtsfanden.ImHerbst1851kehrtennur12voninsgesamt14Schiffen,die
an der Suche beteiligt waren, zu ihren Heimathäfen zurück. Als weitere Suchexpeditionen
insgesamt sogar mehr Opfer als die verschollene Besatzung der Franklin-Expedition
fordertenundkaumnochHoffnungbestand,Überlebendezufinden,wurdendieTeilnehmer
derbeidenSchiffederFranklin-ExpeditionimFrühjahr1854fürtoterklärt.Erstinjüngster
Zeit konnte im Rahmen einer wissenschaftlichen Expedition überzeugend erklärt werden,
dass die Katastrophe hauptsächlich durch Bleivergiftung (mangelhaft verlötete
Konservendosen) und den Vitamin C-Mangel ausgelöst wurde. Dieselbe Expedition
erbrachte auch den Beweis für Kannibalismus unter der Expeditionsmannschaft.1 Die
Franklin-Expedition, ihre Vorbereitung und Durchführung und schließlich das tragische
Schicksal der Besatzung fand im damaligen Großbritannien größtes öffentliches Interesse
und wurde von den zeitgenössischen Zeitungen in bis dahin unbekanntem Maße
aufgegriffen.2 Auch Burgess dürfte die Nachrichten über die fatale Unternehmung
regelmäßigverfolgthaben.Erbrachtegleichinder2.AusgabederStaatszeitungeinenrelativ
langen Beitrag darüber. Wie kein anderer Artikel dieser Kategorie zeigt dieser dem
iranischen Publikum den Tatendrang der Briten zu Erkundung selbst der unwirtlichsten
Regionen der Erde. Die Leser werden darüber gestaunt haben, mit welch enormem
organisatorischem, finanziellem und personellem Aufwand solche Unternehmungen trotz
großer Gefahren durchgeführt wurden und wie beharrlich und selbstverständlich dieselben
MöglichkeitenzurRettungvonMenschenlebenzumEinsatzkamen.AlsfolgenderArtikelin

RVE erschien (11. Rabīɜo’-ānī 1267 / 13. Februar 1851), war die zweite Reihe der
Suchaktionen(1850bisHerbst1851)nochnichtbeendet.

VoreinigerZeithatdiebritischeRegierungSchiffeRichtungNordpolderNeuenWelt,dergefrorenes
Meer ist, geschickt. Auch vor einigen Jahren sandte man Schiffe mit Astrologen, anderen Kundigen
[dānāyān] und Ingeneuren dorthin, und seither gibt es keine Nachricht von ihnen, und man hat ihnen
wiederholte Male Schiffe und Schiffsführer [kaštībānhā] zur ihrer Rettung hinterhergeschickt. […] Die
meisten Schiffe, die aus dem Lande Englands auf die Suche nach ihnen losgefahren sind, haben keine
Spur von jenen [verschollenen] Schiffen gesehen, doch die Besatzung [eigentl.: ahl] eines Schiffes, das
keinRegierungsschiffwarunddiezudenSchiffengehörte,diejedesJahrzumFischfangaufsgefrorene
1

DieFundedero.g.wissenschaftlichenExpeditionsinddokumentiertin:Beattie,OwenundJohnGeiger. Der
EisigeSchlaf,1989Köln(siehedortvorallemS.59f.fürKannibalismussowieKap.13„DesRätselsLösung“).

DassdieFranklin-ExpeditionbisinunsereZeitregesInteresseweckt,siehtmanz.B.andem1997erschienenen
wissenschaftlichenAufsatz:Keenleyside,Anneu.a.„TheFinalDaysoftheFranklinExpedition:NewSkeletal
Evidence“ in Arctic, Vol. 50, No. 1 (March 1997), p. 36-46. Im Internet verfügbar unter:
http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic50-1-36.pdf(Stand:März2007).
2
MehrerezeitgenössischeZeitungsartikelwerdenzitiertin:Owen.DereisigeSchlaf,S.5-50(Kap.1-4).
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Meer fahren, fanden am Ufer des Meeres jener Region einen Ort, an dem manche Personen Feuer
angezündet und Essen gekocht hatten, und ein Stück Strick, der den königlichen Schiffen Englands
gehörte,sahensiedort[…].1


Im weiteren Verlauf dieses Beitrages bekommt der Leser einen Eindruck von den
schwierigen klimatischen Bedingungen am Nordpol. Aus diesem Grund könnte man den
abschließenden Teil dieses Beitrages der Kategorie „Informationen über ferne Länder und
Völker“zuordnen:

Es gibt in der Nähe des Nordpols keinen bewohnbaren Ort [ābādī]. Obwohl man nicht bis dorthin
[Nordpol] gegangen ist, hat man sich ihm genähert. Das ganze Meer ist eingefroren, und aufeinander
gestapeltes Eis scheint wie die Berge an der Meeresoberfläche, und dieses Eis ist ewig […]. Doch zu
Lande nah der Stelle, wo das Meereswasser nicht immer gefriert, gibt es Menschen wie die
Waldbewohner der Neuen Welt [Indianer], und weil dort die Landwirtschaft nicht gedeiht, ist ihre
NahrungzumeistausMeeres-undLandtieren,undsieessenauchetwasGraswurzeln,diedortgefunden
werden.DieenglischeRegierunghatauch[einigePersonen]zuihnengeschickt,damitsiesichbeiihnen
erkundigen,dennvielleichthabensie[dieUreinwohner],alssieamStrandjenesMeereswaren,vonden
englischenSchiffen,diedahingefahrensind,Nachricht.Dochmanisthingegangenundhatsichbeiihnen
erkundigtundkeinenHinweis[aar,eigentlich:„Spur“]vondenbesagtenSchiffengefunden.2


4.2.2.5ErfindungenundtechnischerFortschritt
RVE3/4,li.ÜberdieErfindungeinesSelbstladegewehrs–kurzeFunktionsbeschreibung
RVE4/5,re.MisslungenesExperimentmiteinem„steuerbaren“BalloninNewYork(nīyūyārk)
RVE4/5,li.EinweiteresExperiment:MannamBallonhängendmitFlügeln
RVE20/4,re.EntwicklungeinerneuenDruckmaschineinNewYork
RVE65/5,li.ÜberdieErfindungeinesMehrladergewehrsinEngland
RVE71/5,li.ErfindungeinerArtMaschinengewehrsindenUSA
RVE68/6,li.ErfindungeinesphotographischenVerfahrens,dasBildern„Tiefe“verleiht.
MehrereBeiträgezurLondonerWeltausstellung1851


Die Beiträge dieser Kategorie rufen die typischen Bilder des19. Jahrhunderts sehr stark in
Erinnerung,wennsiebeispielsweiseüber„einePersonnahderStadtNewYork“berichten,
die „ein Luftschiff [kaštī-ye havāyī], das man Ballon [balūn] nennt“, erfunden hat, der
steuerbar sein soll. Der Erfinder hätte „auf beiden Seiten des Ballons zwei Räder wie
Windmühlen gebaut“, doch „anstatt sich zu erheben, fiel er in jener Nähe in einen Kanal“.
Bei einem weiteren Versuch „stieg der Ballon [so schnell] wie ein Pfeil, der vom Bogen
1

RVE2/5,re.
RVE2/5,li.
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abgeht, in die Luft, und der Besitzer blieb verwirrt [Oeyrān] am Boden und sah den Ballon
an.“1 Zwar lässt es sich nicht mit Gewissheit feststellen, ob und inwiefern (auch) die
damaligen Leser solche Beiträge amüsant fanden, doch sie enthalten meinem Empfinden
nachoftElemente,dieihneneinezeitlosunterhaltsameWirkungverleihen:

EineanderePersonhatinderselbenStadteinenBallonineineranderenGestalterfunden.Erhateinen
Ballon gebaut, den er an seinen Schultern befestigt, und er [der Ballon] hat nicht so viel Kraft, um ihn
[den Erfinder] gänzlich vom Boden zu heben, doch durch die Bewegung der Füße, die er gegen den
Boden tritt, springt der Ballon, und er selbst hat zwei Flügel, wie die von Vögeln an seine Arme
gebunden,undaufdieseWeisekanner100bis200Schritte[lang]hüpfen.2

Das 19. Jahrhundert ist aber auch das Jahrhundert der großen Fortschritte in der
Waffentechnik, die teilweise in der offiziellen Zeitung des iranischen Staates Beachtung
gefundenhaben.Esseidaranerinnert,dassdieiranischenStreitkräftegeradedamalseinige
relativ umfangreiche Erneuerungen erlebt hatten, die das öffentliche Interesse an neuen
militärischenErfindungenimAbendlandverstärkthabendürften.DieentsprechendenRVEArtikel informierten die damaligen Leser z.B. über die Erfindung eines Mehrladers
(Repetiergewehr)sowieeinesMaschinengewehrs.InteressantsindbeidiesenBeiträgennicht
nur ihre Inhalte, sondern – aus heutiger Sicht –auch und insbesondere die Art und Weise,
wiebisdahinunbekannteGegenständeundVerfahrenbeschriebenwurden:

In der Zeitung von Istanbul hat man geschrieben, dass zwei Waffenschmiede ein Gewehr erfunden
haben, mit dem man 70 Schüsse abgeben kann ohne Verzug durch das Laden von Treibladung3. Sie
habendafürgesorgt,dassgleichbeimLadendesGewehrs durchdenStoß,denderVerschlussgibt,die
alteTreibmasseherausfälltunddieneuesieersetzt.4


OffensichtlichhandeltderobigeArtikelvonderErfindungeinesMehrladegewehrs,dasdie
bisdahinüblichen VorderladerimLaufedes19.Jahrhundertsersetzte. Bemerkenswertam
obigen Zitat ist, dass der Begriff „Verschluss“ durch das persische Wort sonbe wiedergegeben wurde, das ursprünglich „Ladestock“ (beim Vorladergewehr) bedeutete. Zur
Beschreibung einerneuen,bisdahinunbekanntenVorrichtungwurdealso dieBezeichnung
einesbekanntenGegenstandes verwendet,dereineähnlicheFunktionbeidendamalsnoch

1

RVE4/5,re.
RVE4/5,li.
3
 Das persische Wort, das im obigen Zitat notgedrungen mit „Treibladung“ wiedergegeben wurde, lautet
„čāšnī“,dasursprünglich „Zusatz“(bei Speisen)undbeiVorderladergewehren eine Einheitbedeutet,die das
PulverzusammenmitdemSchusspflastereinschließt.
4
RVE3/4,li.
2
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üblichen Gewehren erfüllte. Heute lautet das persische Wort für „Verschluss“1 (in der
Waffentechnik) galan-gadan (<azeri.-türk.: galan-gedan = „gehend-kommend“). Ein
weiteresinteressantesBeispielfürdieBeschreibungneuerPhänomenefindetsichinder68.
Ausgabe, in der offensichtlich zunächst von Daguerreotypie, einer frühen Form der
Photographie,undanschließendvonRetuschierungdieRedeist:

Vor einigen Jahren hat jemand im Lande Frankreich das Verfahren zum Festhalten der Gestalt2
erfunden [KarO-e3 gereftan-e šekl], [mit dem Ergebnis] dass das Bild [ɜaks] von welcher Person und
welchem Ortauchimmereraufnehmenwill,ernimmtes aufeiner glattensilbernenPlatteauf,sodass
das Bild von der Person oder welchem Gegenstand auch immer er will, sich identisch [ɜeynan] darin
abbildet,unddiesesWerk[īnkār]verbreitetesich,undmehrereMeisterdiesesWerkeskamennachIran,
undsiesindzurzeitbeidiesemerhabenenStaat[beschäftigt].IndiesenZeitennimmtjemandimLande
England dieses Bild dergestalt, dass auch dessen [= „des Objekts“] vorragende Stellen [barǧastegīhā]
sichtbar werden, als ob man es auf dem Stein eingemeißelt [monabbat] hätte […]. Der gute Maler
verfährtbeimmalenso,dassdas,washervorragenmuss,vorstehendscheint[…].4


„DieMeisterdiesesWerkes“,dieimobigenZitatvorkommen,warenzunächsteinRīšārjān
(< franz. „Richard“), der gegen Ende der Regierungszeit MoOammad Šāhs mit PhotographiereninIranbegann,unddanachdieLehrerdesDāroʼl-FonūnKržižundFocchetti.5Es
ist bemerkenswert, dass schon im obigen Beitrag das heute verwendete Wort für eine
photographische Aufnahme, nämlich ɜaks – oben im komplexen Verb ɜaks gereftan –
verwendet wurde;„Theword ɜakshaslongbeenusedin Persianinthegeneral sense ofthe
reflection of objects in water, mirrors, etc.“6 Laut diesem Artikel waren die bemalten
PhotographienauchimKristallpalastderLondonerWeltausstellung1851zusehen,überdie
inRVEmehrmalsberichtetwurde.

DieseallerersteWeltausstellungwurdemitdemoffiziellenTitel„TheGreatExhibitionofthe
WorksofIndustryofallNations“vom1.Maibis11.Oktober1851imLondonerHydePark
abgehalten.DasriesigeAusstellungsgebäudenamensCrystalPalacewareineAttraktionfür
sichundzugleich„einesdererstengroßenWerkereinerEisen-undGlasarchitektur“7.Doch

1

EinVerschluss(Waffentechnik)ist,„derdenLaufoderdasRohrnachhintenabschließendebeweglicheTeil
derHinterlader“,zudenenauchMehrladergehören.Vgl.Zeit–dasLexikon,Bd.15,S.450.
2
GemeintistdieäußereErscheinung.
3
KarObedeutetursprünglich„Skizze“,„Entwurf“und„Plan“.
4
RVE68/6,li.
5
Vgl.Afshar,Someremarks…,S.261.ZuKržižundFocchettisieheS.125f.
6
Ebda.S.263.
7
Zeit–DasLexikon,Bd.8,S.320.
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dasmarkantesteCharakteristikumderWeltausstellungwarihreInternationalität.1„Nochnie
warensovieleNationenaneinemOrtzusammengekommen.“2Auf8,7HektarGesamtfläche
warenübereineMillionExponateausGroßbritannien,94anderenStaaten,Kolonien,sowie
nichtselbständigen Fürsten- und Herzogtümern zu sehen. Ausgestellt wurden vor allem
industrielle Güter, Maschinen und Produktionsmethoden, aber auch handwerkliche
ProdukteallerArtsowieBodenschätzeundbildendeKunst.Eine314-köpfigeJuryverteilte
am letzten Tag der Weltausstellung Auszeichnungen in drei Kategorien, wobei 46 Prozent
derPreisedererstenKategorieanGroßbritannienging.SomitwurdedieseWeltausstellung
„zu einer Demonstration der englischen Vormachtstellung in der industriellen Entwicklung
[…]“.3AlsHauptzielderUnternehmunghattederenwichtigsterMentor,KöniginViktorias
EhemannPrinzAlbert,inderEröffnungsrede„diegedeihlicheBeförderungalleZweigedes
menschlichen Fleißes und die Befestigung der Bande des Friedens und der Freundschaft
unter allen Nationen der Erde“ genannt. Doch wie bei allen späteren stand auch bei der
ersten Weltausstellung „die miteinander konkurrierende Selbstdarstellung der beteiligten
Länder“4 im Mittelpunkt. Bei der Schlussfeier dominierte „die Konkurrenz unter den
Nationen über die Vision ihres friedlichen Zusammenlebens, verursacht durch nationale
Eitelkeit.“5

Nach der vorliegenden Untersuchung wurden die iranischen Leser mit insgesamt 14
zeitnahen Beiträgen der Staatszeitung über die Londoner Weltausstellung informiert. Der
erste Artikel erschien in der 6. Ausgabe und erwähnt einige Exponate des Kunsthandwerks
aus China und Punjab. Bis zur 23. Ausgabe, in der über die feierliche Eröffnung der
Weltausstellung auf einer ganzen Seite berichtet wurde, brachte die Staatszeitung mehrere
Beiträge. Sie handeln von einzelnen Exponaten,6 der Vorbereitung Ägyptens auf die
Ausstellung7 sowie von der Absicht der US-Amerikaner zum Kauf des Kristallpalastes.8
Beiträge, diesichmitderZeitnachder EröffnungderWeltausstellung befassen,gehenauf
die Besucherzahl,9 die Sicherheit und Ordnung auf der Veranstaltung10 und die nicht
1

Vgl.Davis,S.337.Davis,JohnR.„TheInternationalLegacyoftheGreatExhibition“,in:Saur,K.G.(Hrsg.),

DieWeltausstellungvon1851undihreFolgen,München2002,S.337-347.
2
Kretschmer,Winfried.GeschichtederWeltausstellungen,Frankfurt/Main[u.a.]1999,S.32.
3

Ebda.S.50.
Vgl.LexikonderKunst:„Weltausstellungen“,Bd.7,S.759.
5
Kretschmer,S.50.
6
 RVE 11/4, re. (ein Franzose will ein Schiff präsentieren, das sich auf undunter Wasser bewegen kann) und
16/5,re.(übereinMiniaturgewehr).
7
RVE14/3,li.
8
RVE16/3,li.
9
RVE24/4,re.
10
RVE22/li.(SicherheitbeiderEröffnung);26/4,re.(allesruhigundordentlich).
4
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erfüllten Erwartungen des Londoner Einzelhandels ein, der auf kauflustige internationale
Kundschaft gehofft hatte.1 Berichtet wird aber auch über die Jury, die für den eigentlichen
ZweckderAusstellungwichtigwar.2Dieserwurdebereitsinder8.AusgabederStaatszeitung
wiefolgterläutert:

Wie in der vorigen Zeitung[-sausgabe] geschrieben wurde, hat die britische Regierung ein großes
3

Gebäude außerhalb der Stadt London zwecks Ausstellung von Künsten  [Sanāyeɜ, Sg.: Sanīɜe] und
Kostbarkeiten[nafāyes, Sing.:nafīse]jedesLandesaufderErdegebaut,damitallerArtKünstederWelt
dortausgestellt würdenund [damit] nachder Feststellung derVorzüge derKünstejedesLandes gegen
das anderedenHandwerkernentsprechendihrerLeistung eine Belohnung vonder Regierung gegeben
werde, und manhat [sie] ermutigt, in ihrem Werk Fortschritt zu erlangen. Und man hat ausgerechnet,
dassMenschen,dieindiesemFrühlingsichimbesagtenGebäudeundindessenUmgebungversammeln,
mehr als vier Millionen [hašt korūr] sein werden, und damit durch diese hohe Zahl [kerat] und das
Gedränge der Menge kein Durcheinander aufkommt, hat man die Zahl der Wächter [kešīkčīyān] und
Polizisten[gazmehā]derStadtvergrößert[…]4

DieKenntnisvonderDominanzdesKonkurrenzgeistes,derdieWeltausstellungvonAnfang
an prägte, hatte also, wie am obigen Beitrag deutlich erkennbar, auch ein noch im
vorindustriellen Zustand befindliches, wenig produktives Land wie Iran erreicht. Auch Iran
hatte an der Weltausstellung teilgenommen.5 Laut Beschreibung der Abbildung der
iranischenAbteilung,dieineinerbritischenZeitungerschienenwar,konntemandort–wohl
unter anderem – Stickereien, Kostüme, Pfeile und Waffen besichtigen.6 Doch in den RVEBeiträgen,dievonderWeltausstellunghandeln,konntenichtdergeringsteHinweisaufdiese
wohl erste Teilnahme Irans an einer nicht-politischen internationalen Veranstaltung
gefunden werden. Offenbar hat man die eigene Präsenz auf der Weltausstellung für nicht
stark und respektabel genug gehalten, um darüber in der offiziellen Zeitung des Staats zu
berichten.



1

RVE28/4,li.
RVE26/6,li.
3
DasWort Sanāyeɜ,dasobenmit„Künsten“übersetztwurde,istdergebrochenePluralvon Sanīɜe,dassichim
damaligen Iran noch ganz allgemein auf handwerklich Erzeugtes bezog, und zwar mit ästhetischer und/oder
praktischerVerwendung.ImmodernenPersischbedeutetSanāyeɜinersterLinie„Industrie“,kannaberauchim
entsprechenden Kontext ästhetische bzw. übertragene Bedeutungen haben, wie in: Sanāyeɜ-e dastī =
„Kunsthandwerk“undSanāyeɜ-ešeɜrī=„poetischeStilmittel“.
4
RVE8/4,re.
5
SiehedieallgemeinenInformationenzurWeltausstellunginLondonaufderoffiziellenWebsitedes„Bureau
InternationaldesExpositions“unter:http://www.bie-paris.org/main/pages/files/expos/1851.pdf(April2007).
6
Siehe:http://www.victorianweb.org/history/1851/iln25.jpg(Stand:Mai2007).
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4.2.2.6Politisches
3/4,re.Vieleeuropäische„Zersetzer“[mofsedīn]haltensichinEnglandauf,z.B.derItalienerMazzini,derin
einemBriefanNapoleonIII.diefranzösischeTruppenentsendungnachRomkritisiert
6/5,li.`asanPāšā,derägyptischeBeratungshauspräsident[mīr-emašvarat]āne],wollteeinParlament
einberufen,bestehendjezurHälfteausÄgypternundEuropäern;europ.Konsulnsinddagegen
6/6,li.DieHohePfortehatverfügt,dassinÄgypteneinBeratungshauseingerichtetwerde,nachdessen
EntscheidungenderPāšāzuhandelnhabe
7/4,re.Aufruhrder„Zersetzer“aufSizilien,dievonstaatlichenTruppenverfolgtundzerstreutwerden
8/4.li.Aufstandder„Zersetzer“inderSchweiz.Siekönnennichtausgewiesenwerden,dainjenemLanddas
GesetzderFreiheitherrscht,dochsiewurdenbekämpft
19/3,li.„Zersetzer“inderSchweizversammelt
26/5,re.NarcisoLópez’Versuchzur„Befreiung“Kubas.SieheauchRVE38/5,liund40/4,re.(Verhaftungund
HinrichtungvonLópez)und57/6,re.
36/5,li.PressefreiheitinGBundFrankreichgegeben,dochdieserTagesindeinigeZeitungsschreiberin
Frankreichverurteiltworden
52/5,li.ÜberdieWahhabitenunddieosmanischenBemühungen,siezuzerschlagen

Undimmerwieder„Zersetzer“


Zwar enthält die Rubrik „Vermischtes“ in erster Linie nicht-politische Meldungen, doch
auchdieAnzahlderjenigenBeiträge,diewirheutealseindeutigpolitischeinstufen,istnicht
unwesentlich. Allerdings scheint, dass man hier vor allem Meldungen gedruckt hat, die
entweder in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der politischen Klasse und der
Herrschaft ausländischer Staaten standen oder aber diejenigen Länder betrafen, zu denen
Iran (noch) keine bedeutsame Beziehung unterhielt – z.B. die USA, Kuba, Sizilien, die
Schweizetc.Auffällig–docherwartungsgemäß–sindauchdiehäufigenMeldungenüberdie
in RVEals„Zersetzer“bezeichnetenRevolutionäre,dieumdieMittedes19.Jahrhunderts
fast überall in Europa aktiv waren. Auch die Platzierung von politischen Nachrichten aus
Ägypten in der Rubrik „Vermischtes“ ist recht bemerkenswert. Das schon damals vom
Osmanischen Reich weitgehend unabhängige Land bekommt nur sehr selten in der Rubrik
„Nachrichten ausländischer Staaten“ eine eigene Abteilung mit der Überschrift „Ägypten“1
undistin RVEganzüberwiegendmitnicht-politischenMeldungenvertreten.Dieseauffällig
periphere Behandlung Ägyptens dürfte nicht nur durch Rücksicht auf den osmanischen
Nachbarnzuerklärensein,sondernauchdurchdieIdentifizierungdesiranischenStaatesmit
dem türkischen und die ablehnende Haltung Irans gegenüber jeder emanzipatorischen
Entwicklung.Es seian dieserStelleaneineÄußerungAmīrKabīrsimZusammenhangmit
demAufstandvonSālārinjorāsānerinnert:
1

Soz.B.inRVE69/6,re.
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Wir lassen nicht zu, dass jorāsān ein zweites Ägypten [meSr-e ānī] wird, und wir wollen nicht, dass
RusslandundEnglandeinenVorwandzurEinmischungindieiranischenAngelegenheitenbekommen.1


DieGunstundSympathiedesiranischenStaatesfürdieErhaltungdesStatusquoinanderen
souveränenStaatensamtihrenetwaigenBesitzungenistauchineinerReihevonMeldungen
überKubaerkennbar.DiedamalsunterspanischerHerrschaftstehendeInselwurdeseit1848
mehrmals vom Boden der USA aus angegriffen. Die Angreifer waren Abenteurer und
Söldner unter dem Kommando von General Narciso Lopéz (1798-1851), die mithilfe
rebellierender Verschwörer auf Kuba für die Annexion dieser Insel an die USA kämpften.
Doch alle drei Expeditionen dieser Hasardeure wurden von den spanischen Truppen
abgewehrt. Lopéz selbst wurde nach dem Scheitern seines letzten Angriffs (1851) gefangen
und in Havanna hingerichtet.2 In den Ausgaben 1-100 von RVE konnten insgesamt vier
relevante Beiträge in der Rubrik „Vermischtes“ gefunden werden. Der erste Beitrag
informiert den Leser über die bisherigen Angriffe auf Kuba, den Protest Spaniens bei der
US-Regierung und deren Bekundung der Unkenntnis sowie die Unterstützung der
ExpeditionendurchmancheamerikanischeKaufleute,die

Mittel,Geld,Schiffe,ProviantundallesNötigesammelnunddemdortigenGesindel[mardom-ealvāK-e

ānǧā]geben,damitdieseshingeht unddieInsel Kubadem spanischenStaate wegnimmtund[aufdass]
danach jeder [Kaufmann] gemäß einer Absprache und entsprechend seinem Einsatz Gewinne
davonträgt.3


AuchistindieserMeldungzulesen,dassLopézbeträchtlicheKräftefüreinenneuenAngriff
organisiere, auf den sich der Gouverneur Kubas seinerseits auch vorbereite. Die 38. RVEAusgabemeldetdieerfolgreicheAbwehrdesletztenÜberfallsunddieHinrichtungmancher
Angreifer.4 Über die Exekution von Lopéz und die Wut seiner Unterstützer in den USA
berichtet eine Meldung in der 40. Ausgabe, in der auch die Absicht der US-Regierung zur
VerhinderungsolcherillegalenExpeditioneninZukunftgemeldetwird.5

Für die politischen Meldungen dieser Rubrik gilt, was für die Beiträge der „Nachrichten
ausländischerStaaten“festgestelltwurde,nämlich,dass sie imEinklangmitdenInteressen,

1

Ādamīyyat,AmīrKabīr…,S.237.
HierzusieheSuchlicki,Jaime.HistoricalDictionaryofCuba,Metuchen,N.J.&London1988,S.162f.
3
RVE26/5,re.
4
RVE38/5,li.
5
RVE40/4,re.
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Haltungen und Auffassungen der iranischen Herrschaft standen; eine Herrschaft, die sich
erst kürzlich wieder konsolidierte hatte und die wohl daher die staatliche Souveränität und
IntegritätauchandererStaatenalsoberstesGutdargestelltsehenwollte.

4.2.2.7Kriminalität,UnglücksfälleundKatastrophen;UnterhaltungundHumor
Im Mittelpunkt eines Großteils der Beiträge, die von Kriminalität bzw. Unglücksfällen und
Katastrophen handeln, steht die Schifffahrt als einer der wichtigsten Zweige der Wirtschaft
und zugleich die bedeutendste Transport- und Reisemöglichkeit jener Zeit. Auch Beiträge
überPirateriebzw.Brändekommenindenersten100AusgabeningroßerAnzahlvor.Sehr
lesenswertsindzweiBeiträge,die–wohlzumerstenMalineinemiranischenMedium–von
den organisierten italienischen Verbrecherbanden und deren Gerissenheit und Dreistigkeit
berichten.1

Beiträge,derenFunktioninersterLinieundeindeutigdieUnterhaltungderLeserschaftist,
enthaltenmeistdiversekurzeAnekdoten,dieteilweisevomLebendamaligerBerühmtheiten
handeln.DochdieunterhaltsamstenBeiträgedieserKategoriedürftenjenemit(heutenoch)
erheiterndemInhaltgewesensein:

In der Zeitung, die letzte Woche eingetroffen ist, stand, dass die Elefanten, die man aus Ceylon
[sarandīp]indieNeueWelt[USA]gebrachthatte,fürdiedortigeBevölkerungunbekannteTierewaren
[diedortigeBevölkerunghatteniesolcheinTiergesehen].JemandhatteseinemDienerBrotmitgegeben
[mitderAufforderung],„gibesdiesemTier,dasinderGassesteht!“.SeinDienerwarhingegangenund
wiederzurückgekehrtundhatteseinemHerrengesagt,dassdiesesTieranbeidenEnden[azhardoKaraf]
Schwänzehat,aufwelcherSeitesollichihmdasBrotgeben.2


4.2.2.8Schlussbemerkung
Abschließend lässt sich feststellen, dass die Beiträge der Rubrik „Vermischtes“ hinsichtlich
ihrerFunktion –und wohlauch Intentionalität– nicht lediglichinformierendsind,wie dies
etwabeiderBerichterstattungüberaktuelleEreignissederFallist,sondernsiesindauchund
insbesondere bildend und horizonterweiternd. Eine dritte, für die Bindung der neu
entstandenenLeserschaftwichtigeEigenschaftdieserBeiträgeistihreUnterhaltsamkeit.Die
RubrikwirktmitderVielfaltihrerInhaltewieeinsichregelmäßigöffnendesFenster–oder
ein Guckkasten3 – zu einer dynamischen Welt, die technisch, wirtschaftlich und militärisch
1

RVE11/5-6und12/5,li.
RVE12/6,li.
3
Interessanterweiseheißt„Guckkasten“aufPersischšahr-efarang,„dieStadtEuropa“.
2
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von den westlichen Nationen dominiert wird, die mit jedem Tage ihr Wissen, ihre
Möglichkeiten und daher Reichtümer vergrößern. Sicherlich war all das manchen Iranern
auch vor der Erscheinung der Staatszeitung bewusst, doch die ständigen Meldungen und
Berichte darüber machten ein viel konkreteres und anschaulicheres Erlebnis der Welt
außerhalb Irans möglich, und mit dem Wandel in der Wahrnehmung jener Welt begann
sicherlichauchdieVeränderungderSelbstwahrnehmung.

4.3DieAnzeigen
Ein weiterer Teil der iranischen Staatszeitung, Rūznāme-ye Vaqāyeɜ-e Ettefāqīyye, der als
relativ beständig bezeichnet werden kann, steht unter der Überschrift eɜlānāt („Bekanntmachungen“) und enthält geschäftliche Anzeigen. Die ersten Ausgaben, die diesen Teil
aufweisen,sindNr.6und7,dochoffenbarwurdedieFunktionderdorterschienenenTexte
vomPublikumzunächstnichtverstanden:

AusmanchenOrtenhatmanhinsichtlichderAnzeigen[eɜlānāt],dieinderZeitunggeschriebenwerden,
an die Leiter der Zeitung geschrieben,dass mannicht begriffen hat, was derSinnderAnzeigenist.Da
Anzeigen der Allgemeinheit sehr nützen und in allen Zeitungen ausländischer Staaten, die gedruckt
werden, existieren, wollen die Leiter dieser Zeitung in Übereinstimmung mit der Verfügung der
ehrwürdigenVerwalter[dīvānīyān-eɜe}ām]dieAnzeigenindiesemerhabenenStaateeinführen,unddas
Prinzip[derAnzeigen]istdas,dass[wenn]jemandetwashat,daserzuverkaufenwünscht,oder[wenner]
etwaskaufenwill,undesistrar,underbekommtesnicht,oder[wenner]etwasbekanntmachenmöchte
wie die Bekanntmachung, die man auf dem Basar ausruft [ǧār ke dar bāzār mīzanand], [so] zahlt er
gemäßeinerbestimmten[preislichen]Regelung,dieimZeitungskopfgeschriebenwird,[undzwar]fünf

ŠāhīproZeileandieLeiterderZeitung,damitsie[es]inderZeitungderBevölkerungkundtun[…].1


Ab der 27. Ausgabe, in der die oben übersetzten Erläuterungen zum Sinn und Zweck der
Anzeigen stehen, erschienen diese mit großer Häufigkeit,2 bis Burgess seine Arbeit bei der
Zeitungbeendete,wasinderStaatszeitungzueinemdeutlichen,allgemeinenQualitätsverlust
sowiezurEintönigkeitführte.

Ganz überwiegend werden in diesem Teil von RVE Bücher aufgelistet und angeboten, die
wiedieStaatszeitungRVEinderDruckereivon`āǧǧɜAbdo’l-MoOammadBasmečīgefertigt
wurden. Es handelt sich vor allem um diverse Bücher religiösen, historischen und literarischenInhalts,wobei Werkebedeutender persischerDichterwiez.B.`āfe},Saɜdī, Ferdousī
1

RVE27/1,li.
Vonden100indieserarbeituntersuchtenAusgabenvon RVEenthaltenfolgendedenAnzeigenteil:6,7,27,
28,30,31,33-37,39-45,47-51,53-55,57-66,69-74,77,79,82,84-100.
2
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undNe}āmīGanǧavīrechthäufigvertretensind.AucheinvonJakobPolakverfasstesBuch
überdieAnatomie(RVE: tašrīO-ebadan-eensān)wirdinder173.Ausgabevorgestellt.Eine
gründliche Untersuchung dieser im Anzeigenteil von RVE aufgelisteten Titel dürfte viel
Aufschluss geben über die Lesegewohnheiten des damaligen Publikums sowie das thematische Spektrum der meistaufgelegten Bücher um die Mitte des19. Jahrhunderts. Denn man
darfdavonausgehen,dass„derbesteBuchdruckerdesLandes“1sehrwirtschaftlicharbeitete
und sich auf den Geschmack und die Wünsche seiner Kundschaft einstellte. Zu den
damaligen gedruckten „Bestsellern“ dürfte vor allem der Koran gehören, denn er wurde in

RVE(Nr.27)indreiqualitativunterschiedlichenVariantenangeboten: aɜlā(„hochwertig“),
vasaK („mittelmäßig“) und arzān („preisgünstig“).2 Höchst interessant ist die entsprechende
AnzeigefürdengedrucktenKoraninsofern,alsbereitsinder14.AusgabefolgenderBeitrag
zulesenwar:

Da die Ehrerbietung gegenüber dem ruhmreichen Wort Gottes [= der Koran] allen Anhängern des
Islams [ahl-eeslām]Pflicht istunddain dieser Zeit der Koranviel gedrucktwirdunddessenBlätter –
jene,dieunbrauchbar[bāKele]3werden–unterdieHändeundFüßederMenschengeschmissenund[so]
Gottes Wort respektlos behandelt werden [kann], und [da] man in manchen Apothekerläden gesehen
hat, dass unbrauchbare Koranblätter zu Verpackungen von Medikamenten der Apotheke gemacht
werden,schiendieserUmstanddenhervorragendenɜŪlamāɛ[ɜolamā-yeaɜlām],mögeGottsieerfolgreich
machen,denendieWahrungderBestimmungenundGesetzedergeheiligtenŠarīɜaPflichtist,sehrgegen
die Beachtung der befolgungspflichtigen Šarīɜa [šarɜ-e motāɜ], und sie [die ɜŪlamāɛ] teilten den
Verantwortlichen der erhabenen Regierung mit [= forderten diese auf], dass sie [= die
Verantwortlichen]verfügen, dass dasDrucken des gepriesenen WortesGottesunterbleibe. Ausdiesem
GrundewurdensämtlicheBuchdruckeraufAnordnungderVerantwortlichendererhabenenRegierung
hinindiePflichtgenommen,abheutigemTagenichtmehrdenKoranzudrucken.4


EgalobdiesesVerbotnurdurchdieMissbilligungderGeistlichenverursachtoder,wassehr
nahe liegt, auch und insbesondere durch die einflussreiche Schicht der professionellen
Schreiberherbeigeführtwurde–eswurdeoffensichtlichvomDruckerderStaatszeitung und
vonderRegierungzunächstnichtstrengeingehalten.Außerderobenerwähnten27.Ausgabe
von RVEenthältnämlichauchdieNr.45eineAnzeigefürBücher,anderenSpitzewieder
der Koran in drei Ausfertigungen angeboten wird. In den folgenden Ausgaben der
Staatszeitung – bis Nr. 100 – konnten aber keine Hinweise auf weitere Werbung für den
gedruckten Koran gefunden werden. Dennoch lassen die oben erwähnten Beispiele die
1

Vgl.Ǧamšīdī/ASġarnežād,NāmehāyīazĪrān,S.145.
RVE27/6,li.
3
GemeintsindwohlvorallemdielithographischmisslungenenBögen.
4
RVE14/2,re.
2
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Vermutung zu, dass ein solches Verbot zumindest das Publikum der Staatszeitung nicht
sonderlichsensibilisierte,sodassdieZeitungsmacherkeinProblemdarinsahen,einschlägige
AnzeigenauchnachderVerkündungdesVerbotsinderZeitungzuveröffentlichen.

Der oben dargestellte Fall gehört zu den wenigen, in denen es in der Staatszeitung um
Religiösesgeht.AnsonstenistdieReligionin RVEkeinwichtigesThema;siekommtinder
Regel bei besonderen Anlässen wie z.B. religiösen Trauerfeiern und Festen sowie im
Fastenmonat Ramadan vor, ohne jedoch die Zeitung inhaltlich und thematisch zu
dominieren. Die Religion erscheint in RVE als eine in der damaligen Gesellschaft tief
verwurzelte undselbstverständliche Komponente,derenHervorhebungundBetonungnicht
erforderlich war. Dies manifestiert sich aufs deutlichste durch Bücherlisten, auf denen
religiöse Erbauungsliteratur und diverse Gebetsbücher ebenso zu finden sind wie etwa
verschiedene Liebesepen auf Persisch und Türkisch1 oder ein als historiographisch
angegebenesWerküberPeterdenGroßen.2

DieAbsichtderZeitungsmacher,„dieAnzeigenindiesemerhabenenStaateein[zu]führen“,
scheint nicht vongroßemErfolggekröntgewesenzusein. Dennzwarfindensichaußerder
Werbung, die der Buchdrucker für seine eigenen Bücher platzierte (oder als Teil seines
Honorars platzieren durfte?), ab und an auch Anzeigen für unterschiedliche Gegenstände
meist europäischer Produktion, doch im Verhältnis gesehen müssen diese als eher selten
bezeichnet werden. Etwa acht der ersten 100 Ausgaben der Staatszeitung enthalten
Anzeigen, die (neben Büchern) Waren von verschiedenen, meist nicht-muslimischen
Händlern anbieten.3 Am häufigsten stoßen wir auf die Warenlisten eines anscheinend
europäischen Kaufmanns mit dem italienisch klingenden Namen rūǧīārī (=
Roggiari/Rogiari/Ruggieri?), der in den Ausgaben 6 und 7 von RVE wohl die allerersten

Anzeigen in der iranischen Mediengeschichte schaltete, um unter anderem
„Porzellanwaren“, „einen hervorragenden Regenschirm“, „einen musikalischen Kasten“
(qūKī-ye mūzīkān: Drehorgel?) und „buntes, gemustertes Papier aus Samt und mit Tresse
verziertzumBeklebenvonWänden“anzubieten.4ÜbereinJahrspäter,indenAusgaben66,
68und69,warenweitereAnzeigendiesesKaufmanneszulesen,deroffenbarseinGeschäft
auflösen und in seine Heimat zurückgehen wollte. Um den Ausverkauf seiner Waren zu
1

Siehez.B.dielangeListeinRVE33/6.
Siehez.B.RVE30/6,li.
3
EinestichprobenartigeUntersuchungderrestlichenAusgabenhatergeben,dassin RVEAnzeigenfürandere
Artikelimmerseltenerwurden.
4
RVE6und7jeweilsletzteSeite.
2
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fördern,veranstalteteersogareineVerlosung(RVE: lātārī< wohlfranz.loterie oderengl.

lottery) von drei goldenen, verzierten Uhrketten und einem sanKūr-e mūzīkān-e bozorg (=
einemgroßenKlavieroderCembalo?),fürdieerlauteinerAnzeigeinder66.Ausgabe155
Lose(belīK)zujeeinTūmānanbot.1

Von muslimischen Iranern scheint jedoch die Möglichkeit der Anzeige nicht so häufig
genutzt worden zu sein, wie es die Zeitungsverantwortlichen wünschten. In den ersten 100
AusgabenkonntenämlichnureineAnzeigegefundenwerden,derenAuftraggebereindeutig
als muslimischer Iraner zu erkennen ist, und zwar Mašhadī AOmad Tabrīzī, der in der 54.
Ausgabe für seine hochwertigen Spiegel wirbt.2 Die anderen Handelswaren bzw. verkäuflichen Gegenstände gehören meist Personen mit Namen christlicher bzw. ausländischer
Herkunft.3AberwarumwurdedieseMöglichkeitvondeniranischenHändlern(noch)nicht
gebührend wahrgenommen? Die genaue Untersuchung dieser interessanten Frage, die die
AnfängederWerbunginIranbetrifft,würdedenRahmendervorliegendenArbeitsprengen.
EininteressanterAspekt –vielleichtaucheinaussichtsreicherAnsatz–scheintabergerade
die Tatsache zu sein, dass im neuen Medium neben Büchern fast nur Luxus- und
Gebrauchsgegenstände europäischer Herkunft angeboten wurden und keine iranischen
Produkte,diefürden KonsumeinervielbreiterenKundschaftgedacht waren.Relevanzfür
die vorliegende Untersuchung besitzen diese Tatsachen insofern, als sie darauf hindeuten,
dassessichbeiderLeserschaftvon RVEeherumeinenspeziellenKreishandelte,dernicht
nur die Kaufkraft für damals moderne Güter besaß, sondern auch eine gewisse AufgeschlossenheitunddasnötigeInteresseaneuropäischenProdukten.

DieAnzeigenrubrikvonRVEwurdegelegentlichauchdazuverwendet,diverseMitteilungen
über die Angelegenheiten der Zeitung selbst zu veröffentlichen, so beispielsweise über die
Eröffnung eines eigenen Büros für die Staatszeitung, das als Anlaufsstelle für relevante
Anfragengedachtwar,4oder über denUmzugdesGeschäftes,dasdie Einzelexemplareder
Zeitung verkaufte.5 Doch folgende für unsere Untersuchung bei weitem interessantere
Mitteilungen der Zeitung in eigener Sache lässt eine vorsichtige Schlussfolgerung im
ZusammenhangmitdemErfolgderZeitungzu,undzwardassdasneueMedium,70Wochen
1

RVE66/8,li.SieheauchRVE68/8,li.und69/8,re.(BuchüberGeographiemitzahlreichenKarten).
RVE54/6,li.
3
 RVE 27/6, li. (zwei Anzeigen von einem jvāǧe Estīpān < wohl „Stephan“); RVE 57/6, li.
(HinterlassenschafteneinesverstorbeneneuropäischenArzteswerdenverkauft);86/8,li.(Hinterlassenschaften
einesverstorbenenrussischenStaatsbürgersiranischerHerkunftwerdeninderrussischenBotschaftverkauft).
4
RVE48und49jeweilsS.6,li.
5
RVE48/6,li.
2
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nachseinerGründung,einegewisseResonanzerlangthatte–odernochvorsichtiger:dassdie
AbonnentendieverlässlicheundzeitigeLieferungderZeitungerwarteten,zumalihnender
PreisvomGehaltabgezogenwurde:

Manche Personen, die [ein Abonnement] von diesen Zeitungen haben, verreisen oder werden versetzt
oderziehenum,[und]dasie[es]denLeiternderZeitungnichtmelden,bekommensiedieZeitungnicht
regelmäßig,unddeshalbbeklagensiesichbeidenLeiternderZeitung.1AusdiesemGrundeerklärendie
Leiter der Zeitung, dass jeder, der [Anspruch auf] die Zeitung hat, sollte er irgendwohin reisen, seine
WohnungändernoderineineProvinzversetztwerden,ermüsste[dies]denLeiternderZeitungmitteilen
und[es]aufschreiben,damit[ihn]dieZeitung,woimmererseinsollte,ohneVerzugerreicht.2


5.BemerkungenzursprachlichenForminRVE
EinerderbemerkenswertestenAspektebeimStudiumhistorischerPeriodikaistihreSprache
bzw. ihre Prosa. Dies gilt insbesondere für die frühesten Medien. Denn sie bilden den
Übergangvomtraditionellen,indenbisdahinbekanntenProsagattungengepflegtenStilhin
zu einer Schreibweise, die sich für eine relativ zügige Vermittlung verschiedener Themen
eignet und vor allem allgemein verständlich ist. Um die in RVE verwendete Sprache
stilistischbessereinzuordnen,kanneinkurzerBlickaufdielangeGeschichtederpersischen
Prosa hilfreich sein: Das schriftsprachliche Erbe des Neupersischen blickt auf eine über
tausendjährigeGeschichtezurückundwirdvonderPoesiedominiert,d.h.vonderanäußere
Merkmale wie Gedichtform und Versmaß gebundenen Rede. Doch es sind im Laufe der
JahrhunderteauchzahlreicheProsawerkeentstanden,dieaufgrundihrersowohldieÄsthetik
wieauchdieVerständlichkeitberücksichtigendenSprachebisheutezudenbestenBeispielen
klassischer persischer Prosakunst gezählt werden; so z.B. Ne}āmo’l-Molks Sīyāsatnāme und
Saɜdīs Golestān. Entlang der politisch-historischen Entwicklungen im persischsprachigen
Kulturkreis betrachtet, hat die persische Prosa in stilistischer Hinsicht beachtliche
Veränderungen erfahren. Eine bis heute gültige und häufig zitierte Periodisierung der
persischenProsastammtvonMoOammadTaqīBahār(1884-1951),dieaufeinersehrbreiten
GrundlagepersischerProsawerkesteht:3

1. Die sāmānīdische Periode (300 bis 400 h. q. / Beginn des 10. bis ca. Mitte des 11.
Jahrhunderts n. Chr.) ist gekennzeichnet durch Schlichtheit und Kürze im Ausdruck sowie
1

DieHervorhebungistvonmir;M.R.
RVE70/8,li.SieheauchdieimWortlautfastidentischeMitteilunginRVE72/8,li.
3
 Bahār, MoOammad Taqī: Sabkšenāsī – yā tārī]-e taKavvor-e nar-e fārsī; 3 Bde., Teheran 91386. Siehe dort
insbesondereBd.2,Seited.

2
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Inhaltsorientiertheit.DieZahlderarabischenWörteristhiervielgeringeralsdieinderProsa
späterer Perioden. Charakteristische Werke sind „Die Geschichte Balɜamīs“ (Tārī]-e

Balɜamī)und„DieGrenzenderWeltvomOrientbiszumOkzident“(`udūdo’l-ɜālamminaššarqilāl-ġarb)voneinemunbekanntenAutor.

2.DieġaznavīdischeunddieerstesalǧūqīschePeriode(450bis550h.q./Beginndes11.bis
ca. Mitte des 12. Jahrhunderts n. Chr.): Die arabische Prosa beeinflusst nun in verstärktem
Maße die persische, was sich sowohl lexikalisch wie auch syntaktisch (z.B. an komplexeren
Sätzen) bemerkbar macht. Beispiele: „Die Geschichte Beyhaqīs“ (Tārī]-e Beyhaqī) und
„KalīlevaDemne“.

3.Diezweitesalǧūqīscheunddie]vārazmšāhschePeriode:„Kunstprosa“(= nar-efannī,ca.
550 bis 600 h. q. / Mitte des 12. bis ca. Beginn des 13. Jahrhunderts n. Chr.): Der Einsatz
verschiedener rhetorischer Mittel, insbesondere aber der des Reims in Prosa (saǧɜ), nimmt
zu.DeshalbwurdediesePeriodevonBahārmit„Kunstprosa“(nar-efannī)charakterisiert.
Beispiele:„Maqāmāt-e`amīdī“und„Marzbān-Nāme“.

4.DiePeriodedergekünsteltenProsa(nar-eSanɜatī,1600bis1200h.q./Beginndes13.bis
ca. Ende des 18. Jahrhunderts): Hier gewinnt die Form gegen den Inhalt deutlich die
Oberhand.DieübertriebenenrhetorischenVerzierungenlassendieProsagekünsteltwirken
und erschweren oft das Verständnis. Auch die Zahl arabischer Wörter und gelehrter
Ausdrücke, welche das „Wissen“ der Autoren unter Beweis stellen sollen, nimmt stark zu.
SeitderHerrschaftderĪl]ānedringenauchverstärktmongolischeundtürkischeWörterins
Persische ein. Einige charakteristische Werke dieser Periode sind: „Nasavīs „Nofato’l-

maSdūr“ (Die Expektoration des Schwindsüchtigen), Bahāɛo’d-Dīn Baġdādīs „At-tavassol
ilā’t-tarassol“(DerWegzurKorrespondenz),ɜAKāMalekǦoveynīs„Tārī]-eǦahāngošā“.

5.DiePeriodederliterarischenRückkehr(pers.: bāzgašt,1200bis1300h.q./ca.Endedes
18. Jhd. bis ca. 1880): Mit der Gründung der schiitischen Safavīdischen Dynastie (1501 n.
Chr.)inPersiensuchenvielepersischsprachigeDichterersteinmaleineneueHeimatamHof
der Mogulherrscher in Indien. So entstand im Zuge dieser Entwicklung allmählich „der
indische Stil“ (sabk-e hendī), der sich besonders durch viele rhetorische Auswüchse,
übertriebeneVerzierungenundumständlicheAusdruckweiseauszeichnet;diesgiltfürPoesie
1
 Sanɜatī bedeutet heute „technisch“ und „industriell“. Die beste deutsche Übersetzung in diesem Kontext
scheintmir„gekünstelt“zusein.
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und Prosa gleichermaßen. Seit ca. den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts christlicher
Zeitrechnung(entsprichtderzweitenHälftedes11.Jh.islamischerZeitrechnung),verstärkt
jedochseitderHerrschaftvonFatOɜAlīŠāhQāǧār(reg.1797-1834),versuchenvieleDichter,
dieDichtungvomSchwulstdesindischenStilszubefreien.EskommtzueinerAbkehrvom
indischen Stil bzw. zur Rückkehr zur Schreibweise alter Meister persischer Dichtung wie
Ferdousī, ɜOnSorī, Farro]ī, Manūčehrī, `āfe} und Saɜdī. Die Prosa wird jedoch von dieser
Entwicklung zunächst nur schwach und allmählich beeinflusst, so dass trotz Bemühungen
mancher Autoren wie Mīrzā Abo’l-Qāsem Qāɛem-Maqām Farāhānī um die Vereinfachung
der Prosa die Mehrheit der Autoren dem alten Stil verpflichtet bleibt. Trotzdem ist der im
Zugeder„Rückkehr“entstandene, relativschlichteProsastilalsderVorbotedeseinfachen
modernen Stils anzusehen. Es muss jedoch erwähnt werden, dass auch die Rückkehr-Prosa
noch viele formale Merkmale wie den Reim und eine Reihe rhetorischer Figuren, die
ursprünglichausderPoesiestammen,beibehielt.ZudenwichtigstenWerkenderRückkehrPeriode zählen die Briefe (Monšaɜāt) von Abolqāsem Qāɛem-Maqām Farāhānī bzw. von
Mīrzā

ɜAbdo’l-Vahhāb

NešāK;

Lesāno’l-Molk

Sepehrs

„Nāse]o’t-tavārī]“

(Der

Außerkraftsetzer früherer Geschichtswerke), Reżā Qolī jān Hedāyats Schriften sowie
„Nāme-yeDānešvarān“ (BuchderGelehrten),einvonEɜte}ādo’s-SalKaneherausgegebenes,
von mehreren Autoren verfasstes biographisches Werk über einige persische Dichter.
Insbesondere die als kunstvoll und zugleich klar empfundene Schreibweise des qāǧārischen
Staatsmannes Qāɛem-Maqām Farāhānī, der Saɜdīs Stil in Golestān nachahmte, erlangte
Vorbildcharakter.

6.DiePeriodederschlichtenSchreibweise(=sādenevīsī,1300h.q./ca.1880bisheute):Eine
Reihe kulturhistorisch bzw. politisch bedeutender Entwicklungen begünstigen die bereits in
der Rückkehr-Periode aufgekeimte Tendenz zur Vereinfachung der Prosasprache. Die
wichtigstensind:
-DieGründungdesPolytechnikums,desDāro’l-Fonūn,anderabendländlisches
Wissenvermitteltwurde.
Mit der Übersetzung von europäischen Unterrichtsmaterialien wurden nicht nur
Inhalte, sondern auch der sachliche und klare Stil der Vorlagen ins persische
übertragen.1 Es folgten bald auch Bücher und Abhandlungen von iranischen
Schriftstellern, die, verglichen mit dem einheimischen Stil, von einem wesentlich
sachlicherenGeistgeprägtwaren.
1

EinigederübersetztenBüchernenntĀryanpūrinAzYabātāNīmā,Bd.1,S.259,Fn.1.
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- Die Intensivierung der Beziehungen zu Europa motivierte viele Angehörige der
Oberschicht, allen voran NāSero’d-Dīn Šāh, selbst Reisen ins Abendland zu
unternehmen und anschauliche Reiseberichte in einer schlichteren Prosa zu
verfassen.UngeachtetderFrage,wieauthentischdieseReiseberichtesind,erlangten
siegroßePopularitätundwirktenaufdieProsaihrerZeit.
- Gründung von Zeitungen, die als ein breiteres Publikum ansprechende
Informations- und Nachrichtenmedien eine einfachere Prosasprache verwenden
mussten.AuchdieausdemAuslandgeschmuggelten,meistkritischenZeitungenwie

A]tar und Qānūn leisteten einen beträchtlichen Beitrag zur Verbreitung des
schlichterenStils.
- Wirkungsvoll waren auch die meist system- bzw. gesellschaftskritischen Werke, die
der zunehmenden Unzufriedenheit mit den Qāǧārenherrschern Ausdruck verliehen
bzw.sieschürten,z.B.dieSchriftenvonMīrzāMalkamjān,oālebofsKetāb-eAOmad
undZeyo’l-ɜĀbedīnMarāġeɜīsSīyāOat-nāme-yeEbrāhīm-Beyk.
-AuchliterarischeÜbersetzungenwiez.B.MoOammadoāherMīrzāsÜbersetzungen
vonAlexandreDumas’(père)DerGrafvonMonteChristobzw.DieDreiMusketiere
beeinflusstendiezeitgenössischeProsaimSinnederVereinfachung.

- Die eigentliche literarische Revolution setzte indes im Zuge der Konstitutionellen
Revolution ein, die zu zahlreichen Zeitungsgründungen führte. Diese propagierten
die freiheitlichen Botschaften der Revolution und behandelten die verschiedenen
gesellschaftlich-politischen Themen und Debatten, welche die Allgemeinheit
interessierten und durch Kürze und Klarheit größere Wirksamkeit erzielen wollten.
Die Prosa dieser Phase entledigte sich bewusst und weitgehend der überkommenen
Schnörkel, womit die bis heute andauernde Periode des schlichten Stils (sādenevīsī)
begann.

Im literaturhistorischen Kontext betrachtet, ist RVE also in der Zeit der „Rückkehr“
entstanden, allerdings ist die Staatszeitung im Großen und Ganzen viel schlichter als die
charakteristischen Werke dieser Periode, die noch immer nicht auf rhetorischen Zierde
verzichten wollte. Doch trotz der dominierenden Schlichtheit ist der schwülstige und
gekünstelte Sprachstil keineswegs völlig abwesend in der offiziellen Zeitung des iranischen
Staates.Eristin RVEvorallemdannanzutreffen,wennvomŠāhgeredetbzw.seineTaten
undEntscheidungenverkündetwerden,wasunterAmīrKabīrsNachfolger,MīrzāĀqājān
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Nūrī, der den verschwenderischen Herrscherkult wiederzubeleben suchte, in einem viel
stärkerenMaßederFallwar.1

Insgesamtistjedoch RVEalseinesderMedienanzusehen,diedurchihrenverhältnismäßig
einfachen und ökonomischen Schreibstil den – freilich langsamen – Übergang von der
„Rückkehr“ zur modernen Prosa ermöglicht haben. Dass bei der ersten regelmäßig
erscheinenden Zeitung Irans Schlichtheit und Verständlichkeit zentrale Prinzipen der
Textgestaltung gewesen sein müssen, ergibt sich zum einen aus der bereits angesprochenen
Funktion der Zeitung als Informations- und Nachrichtenmedium, zum anderen aus der an
mehreren Beiträgen erkennbaren Absicht der Herausgeber, ein möglichst breites Publikum
zu erreichen.2 Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Zahl derjenigen, die vom
Zeitungsinhalterfuhren,weitgrößerwaralsdiedertatsächlichenLeser,dadiesevielfachals
Vorleser für des Lesens Unkundige fungiert haben müssen. Ob und inwiefern die
Zeitungstexte auch für die wenig oder gar nicht Gebildeten begreiflich waren, lässt sich
allerdingsnichtfeststellen.
Ein weiterer, nicht minder wichtiger Grund für die relative Klarheit und Schlichtheit der
Zeitungstexte in RVE sind sicherlich die Quellen, die dort verwendet wurden. Die
Inlandsnachrichten stellte man, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, aus den Berichten
zusammen, die in regelmäßigen Abständen aus verschiedenen Landesteilen in der
HauptstadteintrafenunddielogischerweiseineinemehernüchternenundschmucklosenStil
für die Verantwortlichen des Staates abgefasst waren. Auch bei den Beiträgen des
Auslandsteils ging es vor allem um die Inhaltsvermittlung und somit um Klarheit und
Sachlichkeit,denndieentsprechendenZeitungstextewurdenaufderGrundlageübersetzter
Artikel ausländischer, meist europäischer Periodika gefertigt. Hauptsächlich aufgrund von
diesen beiden unterschiedlichen Quellen, nämlich den Provinzberichten und den
Übersetzungen, sind die Texte in RVE stilistisch nicht ganz einheitlich, obgleich sie alle
durch dieselbe Person, nämlich den Schreiber der Texte, Mīrzā ɜAbdollāh Rūznāmenevīs
(jalaǧestānī),3korrigiertundredigiertwurden.

Einnichtzu unterschätzender Grund für dierelativeSchlichtheitderProsasprachein RVE
besteht darin, dass mit Amīr Kabīrs Amtsübernahme eine neue Ära der Sachlichkeit,
1

Vgl.z.B.RVE10/1,re.(dieAnkündigungderReisedesŠāhs);32/1,re.(dasFolterverbotwirdinRVEbekannt
gegeben);46/1,re.(derŠāhbesuchtNūrīindessenHaus)und RVE42/1,re.(AmīrKabīrstotaleEntmachtung
wirdbekanntgegeben.).
2
Vgl.z.B.RVE1/1,reund7/1,li.
3
ZudieserPersonsieheobenS.76.
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Funktionalität und Ökonomie anbrach, die nicht nur sämtliche offizielle, staatliche
Angelegenheiten erfasste, sondern sich sehr augenfällig auch in äußeren Dingen des
Lebensstils vor allem der Oberschicht bemerkbar machte. Folgende Sätze Bahārs
verdeutlichen recht anschaulich, dass die Entwicklung der Prosa ab ca. Mitte des 18.
JahrhundertsimallgemeinenKontextdesdamaligenZeitgeisteszuverstehenist.

VorAmīrKabīrwarenseingroßartigerVorläufer1[MīrzāAbo’l-Qāsem]Qāɛem-Maqām[Farāhānī]und
die Prinzen, [d.h.] Söhne des ɜAbbās Mīrzā, insbesondere Farhād Mīrzā und ɜAlī-Qolī Mīrzā, modern
erzogen;Qāɛem-MaqāmwarinderProsaerneuernd[motaǧadded:auch„AnhängerderErneuerungund
Moderne“].AbererbewahrtediealtenGrundlagenundFundamenteundzeigte[gleichwohl]dieneuen
GedankenunddieneuartigenFinessen[}erāfatkārīhā].DochnachdemAmīrKabīr[andieMacht]kam,
gingenaufeinmaldreispaltigeGaba2[qabā-yese-čāk],SchuheausChagrinleder,metrischgleicheSätze
[movāzene], Reim in Prosa [saǧɜ], Aneinanderreihung miteinander verbundener Begriffe [morāɜāto’n-

na}īr]3, Anhäufung persischer und arabischer Synonyme, Fülle von Zitaten und Nachweisen [aus
anderen, i. d. R. religiösen Texten] zurück. Das Rasieren des Bartes, kurze Gehröcke und Mützen,
gleichmäßigeHaartracht,europäische[orosī]4Schuhe,einfacheProsa,5knappgehalteneKorrespondenz,
französische Sprache, gedruckte Bücher, Zeitungen, Photographie, leserliche Nastaɜlīq-Schrift,
staatliches Wirtschaften gemäß Handbuch und Anleitungen, regulärer Soldat [sarbāz-e ne}ām], die
Dāro’l-Fonūn-Schule,WachpostenindenStadtviertelnunddergleichennahmen[hingegen]zu.6


5.1 Einige lexikalische, morphologische, orthographische und syntaktische Besonderheiten
derProsainRVE
5.1.1LexikalischeBesonderheiten
Ausder PerspektivederpersischenGegenwartssprache betrachtet,isteinederauffälligsten
lexikalischenBesonderheitenderProsasprachevon RVEdierelativgroßeZahlvonWörtern
arabischenUrsprungs,fürdiesichheute(meist)persischeWörteretablierthaben.Folgende
Beispiele zeigen einige dieser arabischen Lehnwörter und, jeweils hinter dem Pfeil, deren
heute geläufige(re) Synonyme. Einige dieser neuen Wörter wurden vom „Farhangestān“
vorgeschlagen und setzten sich in der Gegenwartssprache nach und nach gegen die alten
durch. Beim Farhangestan handelt es sich um ein Institut zur Förderung der persischen
Sprache, das im Mai 1935 vom Staat gegründet wurde und bedingt durch mehrere

1

DasWortsalaf bedeutetursprünglich„Vorgänger“,daaberQāɛemMaqāmkeinunmittelbarerVorgängervon
AmīrKabīrwar,sondern,mitBlickaufvergleichbareAmtsführungundZielsetzungen,einVorläufervonihm,
wirdhierdieseÜbersetzungbevorzugt.
2
EineArt(offensichtlich)altmodischerMännerkleidung.
3
Z.B.:dās(Sichel),gandom(Weizen)mazraɜe(Feld),und]arman(Ernte).
4
Orosībedeutetursprünglich„russisch“.
5
DieHervorhebungdurchdenAutordervorliegendenUntersuchung.
6
Vgl.Bahār,Sabkšenāsī,Bd.3,S.370f.
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Unterbrechungen bisher drei Perioden erlebt hat. Eine der wichtigsten Aufgaben dieses
Institus besteht darin, die Möglichkeiten der persischen Sprache auszuschöpfen, um Ersatz
fürFremd-undLehrwörterzufinden.


mamlakat→kešvar („Land“); Koroq→rāhhā („Wege“); šavāreɜ→]īyābānhā („Straßen“);
ehtemām→kūšeš(„Bemühung“); ɜamale→kārgar-esā]temān(„Bauarbeiter“);fe’l-four→
dardam(„sofort“,„aufderStelle“); ɜemārat→kā],qaSr („Palast“,„Herrenhaus“); madā]el
→darāmad(„Einkommen“,„Einkünfte“); baOr→daryā(„Meer,„See“); karat→šomār-e
bālā oder šomār-e zīyād („große Anzahl“); movāfeq-e, Kebq-e („laut“, „gemäß“); sīyāsat →
keyfar,moǧāzāt(„Strafe“).1

DasletzteWort,nämlich sīyāsatwirdbekanntlichheutenurnochinderBedeutung„Politik“
verwendet.InderTatstößtmaninRVEimmerwiederaufWörter,dieheuteentwedereinen
völlig anderen Sinn haben oder aber aus dem alltäglichen Sprachgebrauch, mündlich und
schriftlich, ganz verschwunden sind. Beispiele: qarār go\āštan: RVE = „Beschluss fassen“,
„verfügen“–heute=„sichverabreden“;behamrasīdan:RVE=„entstehen“,„aufkommen“
–heute=„einandererreichen“(z.B.Verliebte); kedemāġešānberasad: RVE=„damitsie
angetrunken werden“ – heute nicht im Gebrauch; gerou bastan: RVE = „wetten“ – heute
nichtimGebrauch;vaɜde:RVE=„Termin“–heute=„Verabredung“;mad]alīyyat:RVE=
„Relevanz“, „Zuständigkeit“ – heute nicht im Gebrauch; tan]vāh: RVE = „Geld“ – heute
(fast)nurnochvorhandenimAusdrucktan]vāhgardān=„Umlaufkapital“,„Haushalt“.

Auffällig in RVE sind auch Wörter aus dem Militärwesen, die nicht selten aus dem
Türkischen stammen und heute durch andere, meist persische ersetzt worden sind. Einige
dieser neuen Wörter wurden nicht vom Farhangestān vorgeschlagen, sondern bereits von
zwei kurzlebigen Vorläufern dieses Instituts, die, Mitte 1924 bzw. 1932-33 unter der Ägide
des Premiers und Kriegsministers Rezā jān (ab 1925 Rezā Šāh) tätig, sich speziell der
BildungvorzugsweisereinpersischerWörterimmilitärischenBereichwidmeten:2


1

ManchedieserWörterwurdenvonFarhangestānvorgeschlagen,nämlich: rāh stattKarīq,darāmad stattāyedāt

und daryā statt baOr. Vgl.: Farhangestān-e Īrān (hrsg.). Vāžehā-ye nou ke tā pāyān-e sāl-e 1319 dar

Farhangestān-eĪrānpa\īroftešodeast.Tehrāno.J.
2

Vgl.EIr,Artikel„Farhangestān“,Bd.9,,S.273-274.
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qarāvol(heute: negahbānund negahbānī)=„Wache“; qošūn(heute: laškar,sepāh,arteš)=
„Armee“;sā]lū(heute:pādegān,qarārgāh)=„Garnison“;saqnāq(heute:qalɜe,esteOkāmāt)
=„Festung“; mašq=„Truppenübung“; mavāǧeb=„Sold“; ǧobbe]āne(heute: aslaOe]āne)
= „Arsenal“; SāOebmanSab (heute: afsar) = „Offizier“; sarkarde (heute: farmānde) =
„Kommandeur“.

Mancher militärischer Begriff, der in RVE vorkommt, ist indes auch in der persischen
Gegenwartssprache geläufig. Z.B.: abvābǧamɜī (heute meist: personel) = „Mannschaft“;
„Untergeordneter“des…;ne}ām=„Militär“;sarbāz=„Soldat“;tofang=„Gewehr“.

Eher selten stößt man auf Wörter, die sich in keinem Wörterbuch der persischen Sprache
findenlassen,derenBedeutungjedochleichtausdemjeweiligenKontexthergeleitetwerden
kann. Beispiele: żarbneveštan = „kritisieren“, oder „verspotten“ und garā]tīn =„Quarantäne“.

EineReihevonLändernundVölkernwerdenin RVEandersbezeichnetalsheute.Manche
davon wurde in den Abschnitten „Nachrichten ausländischer Staaten“ und „Vermischtes“
erwähntbzw.kurzerläutert,z.B.namsefür„Deutschland“,undārnāvūKfür„Albaner“.1

5.1.2MorphologischeBesonderheiten
VonderpersischenGegenwartsprosaabweichendemorphologischeBesonderheitenin RVE
konnten lediglich im Zusammenhang mit Wörtern arabischen Ursprungs gefunden werden.
Essinddies:

-

diekonsequenteEinhaltungderGenuskongruenzzwischeneinemSachpluralund
dem dazugehörigen Adjektiv; z.B. vaqāyeɜ-e ettefāqīyye = „die vorgefallenen
Ereignisse“;omūrāt-edā]ele=„innereAngelegenheiten“.

-

Die Bevorzugung des gebrochenen Plurals gegenüber der persischen
Pluralbildung mit hā, wofür man in jeder Ausgabe zahlreiche Beispiele finden
kann.

-

gelegentlich: die doppelte Pluralbildung durch Antreten eines Pluralsuffixes an
einen gebrochenen Plural, z.B.: omūrāt = „Angelegenheiten“; madā]elhā =
„Einkünfte“;aOvālāt=„Vorgänge“,„Ereignisse“

1

 Für weitere ältere Länderbezeichnungen siehe Bd. IV des Nachrucks von RVE, S. 3135-3184 (namāye-ye

ǧāyhā=„IndexderOrte“).
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5.1.3OrthographischeBesonderheiten
Ein recht bemerkenswertes orthographisches Phänomen in RVE sind die nicht seltenen
Fehler, die dem Schreiber – und wohl Korrektor – der Zeitungstexte, Mīrzā ɜAbdollāh
jalaǧestānī, unterlaufen sind: żorūf statt }orūf („Geschirr“)1; kasīf statt kaīf („dreckig“)2;

bar]vāstand statt bar]āstand („sie standen auf“)3; anā’ī statt Sanā’ī (ein Dichtername);4
go\ārešstatt gozāreš(„Bericht“)5.DieWiederholungeinigerdieserFehlerweistdaraufhin,
dass es sich hierbei um keine Flüchtigkeitsfehler handelt, die im Medium „Zeitung“ auch
heute vorkommen können, sondern offenbar um Gewohnheitsfehler des Schreibers. Dieser
Umstand ist insofern recht merkwürdig, als Mīrzā ɜAbdollāh jalaǧestānī als ein
Hochgebildetergilt,derauchselbstGedichteverfasste.6

Eine eher kalligraphische Besonderheit in RVE ist die fast durchgehende Weglassung des
Strichs über dem Buchstaben gāf, der offenbar nur zu genauer Wiedergabe von
Fremdwörtern gesetzt wurde: tag (der Name eines „kannibalischen“ Stamms in Indien)7;

gavanaǧenerāl(„GovernorGeneral“)8.DasZusammenschreibenvonFunktionswörternwie
ān, īn, az, be unddergleichenmitdemunmittelbarfolgendenWort(ānrūz:„anjenemTag“;
īnbār:„diesesMal“;beɛānǧā:„dorthin“)sowievonrāmitdemvorangegangenen(]odešān-rā:
„sich selbst“; aOadī rā: „absolut niemanden“), das auch heute insbesondere in der
Handschrift üblich ist, findet sich in RVE zuhauf. Eine heute nicht mehr korrekte
orthographische Besonderheit, die in RVE vorkommt, ist das auslautendes e vor einem
Pluralsuffix,dasnichtgeschriebenwird,z.B.:(translit.)rwznɛmhɛ,gesprochen:rūznāmehā.

5.1.4SyntaktischeBesonderheiten
Eine auffällige und häufige syntaktische Besonderheit in RVE ist die Koordination von
mehrerenHauptsätzenbzw.SatzgefügendurchdieKonjunktionva(„und“),wasauchausder
klassischenpersischenProsabekanntist,indermodernenSchriftsprachejedochweitgehend

1

RVE2/1,re.
 RVE 31/1, li (zwei Mal). Siehe auch ebda. 27/5, li, wo kesāfat statt keāfat („Dreck“) ebenso zwei Mal
vorkommt.
3
RVE97/7,re.
4
RVE37/6,li.(Bücherliste).
5
RVE16/4,li.;31/2,li;33/2,re.
6
HierzusieheobenS.76.
7
RVE15/4,re.
8
RVE5/4,re.
2
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vermiedenwird.InvielenÜbersetzungenvonRVE-Beiträgen,dieindervorliegendenArbeit
vorgestelltwurden,istdiesessyntaktischeCharakteristikumbeibehalten.Beispiel:

[…] Vor zwei Jahren waren da [= in San Francisco] sechs, sieben Lehmhütten, nun gibt es dort an
Gassen,StraßenundgroßenWarenlagernalles,undsiebietet[einen]sehrsonderbarenAnblick[=sieht
aus der Ferne sonderbar aus], und an ihrer Zusammensetzung wird erkennbar, dass sie in Eile gebaut
wordenist.MancheHäuserhatmanausLehmziegelngebautmitvollständigerAusstattungundmanche
ausHolz,und[diese]hatmandermaßenschnellgebaut,dassdieHaltbarkeitdabeinichtberücksichtigt
ist,undwenneinkräftigerMann[dagegen]tritt,kippensieum.1


Ein weiteres, nicht selten auftretendes Phänomen ist die Topikalisierung von Satzgliedern
bzw.GliedsätzenineinemSatzgefüge.IndenfolgendenZitatensinddietopikalisiertenSätze
unterstrichen,unddie–fallsvorhanden–anaphorischen(rückweisenden)Elemente,diesich
im jeweiligen Folgesatz auf den vorausgehenden topikalisierten Satz beziehen, sind
unterstrichen:

darrūznāme-īkedarhafte-yego\ašterasīdebūdneveštebūdandkefīlhākeazsarandīpbeyengīdonyā
bordebūdandahl-eānǧāčonīnOeyvānīnadīdebūdand.2


WörtlicheÜbersetzung:

In der Zeitung, die vergangene Woche eingetroffen war, hatte man geschrieben, dass Elefanten, [die]
man aus Ceylon in die Neue Welt [USA] gebracht hatte, die dortige Bevölkerung solche Tiere nicht
gesehenhatte.


EinweiteresBeispiel:

baɜżīazmaɜāref-epeyrovān-emollāmoOammadɜalī-yemalɜūn-ebābīrākemoOammad]ān-emīrpanǧe
az]amsemaObūsanhamrāh-e]odāvardeastčahārnafarazānhārā[...]gardanzadand.


DiewörtlicheÜbersetzung:

Manche der berühmten Anhänger von Mollā MoOammad ɜAlī, dem verfluchten Bābī, die MoOammad
jān-eMīrpanǧevonjamseausalsGefangenemitgebrachthatte,viervonihnen[…]köpfteman.


1

RVE17/5-6
RVE12/6,li.

2
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ImfolgendenSatzfunktioniertdasPronominalsuffix-ašanaphorisch:


[…]vaīnqadardakkākīnva]ānekesū]tevamardommotażarreršode'andsabab-ašīnastke[…].1


[…]undsovieleLädenundHäuser,dieverbrannt,undMenschen,diezuSchadengekommensind,der
Grundhierfüristder,dass…


Hinsichtlich des Satzbaus sind insbesondere die Beiträge des Auslandsteils bisweilen
problematisch, wofür vor allem die nicht immer flüssigen Übersetzungen Burgess’
verantwortlichseindürften,dieauchinderKorrekturnichtverbessertwurdenoderwerden
konnten. Die Mängel können sich z.B. in Form von schwachem und/oder undeutlichem
semantischem Bezug zwischen den Teilsätzen eines Satzgefüges2 bzw. von einer zumindest
stilistischsehrholprigenFolgevonAktiv-undPassivsätzen3manifestieren.

Das Fehlen von hinweisendem „-ī“ vor Relativsatz ist ein weiteres in RVE auftretendes
Phänomen,dasauseinerfrüherenSprachstufestammt.4Beispiele:

kaštīhā-yebo]ārrākeazvelāyat-eenglīstāyangīdonyāmīravand...5

heute:
kaštīhā-yebo]ārīrākeazvelāyat-eenglīstāyangīdonyāmīravand...
DieDampfschiffe,diemanausdemLandEnglandindieNeueWeltbringt[fährt].


[…]fīlhākeazsarandīpbeyengīdonyābordebūdand…6

heute:
[…]fīlhāyīkeazsarandīpbeyengīdonyābordebūdand…
DieElephanten,diemanausCylonindieNeueWeltgebrachthatte…


čīzhākedarayyām-esābeqnemīferestādand...7

heute:
čīzhāyīkedarayyām-esābeqnemīferestādand...
Dinge,diemaninvergangenenZeitennichtversendete…

1

RVE91/4,Zeile7f.
RVE71/5,re.
3
RVE5/4,re.
4
Lazard, Gilbert. "L’enclitique nominal -i en persan: un ou deux morphèmes?“, in: Bulletin de la Societé
Linguistique 61/1, 1966, S. 249-264. 
5
RVE2/5,re.
6
RVE12/6,li.
7
RVE14/4,re.
2
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6.ZusammenfassungundSchlussbetrachtung
UmdieFunktionenundLeistungdererstenregelmäßigeniranischenZeitungzusammenfassenddarzustellenundihreRollebeiderallmählichenEntstehungeinerPressekulturinIran
zu beurteilen, wollen wir zwei grundlegende Aspekte berücksichtigen: 1. die Intentionalität
der Zeitungsinhalte und 2. die tatsächliche Wirkung des neuen Mediums. Dabei muss
erwähnt werden, dass die Aussagen über den ersten Aspekt einen größeren Anspruch auf
Gültigkeiterhebenkönnenalsjeneüberdenzweiten.DennderZweckeinesZeitungstextes
lässt sich entweder unmittelbar aus ihm selbst ableiten, oder man kann ihn – oft genug
befriedigend–mitBlickaufdenGegenstanddeuten,denderTextbehandeltund/oderunter
Berücksichtigung der Umstände, unter denen er entstanden ist. Dabei müssen jener
Gegenstand bzw.jeneUmstände überprüfbarsein.AbereineausreichendeBeurteilungder
Wirkungvon RVE-TextenhängtvonweitmehrInformationenüberdasdamaligePublikum
ab,alsunsheuteverfügbarsind.WievieleerhieltentatsächlichdieZeitung?Wievielelasen
sie wirklich? Welche Teile wurden von welchen Gruppen bevorzugt? Konnten die
Rezipienten die Inhalte – insbesondere die ausländischen – einordnen und davon
profitieren?Wennja, inwiefern?Was wurdedavon weitervermitteltund –gegebenenfalls–
anwenundwie?AufsolcheFragengibtesheutekeinewirklichsicherenAntworten,undes
ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie jemals ausreichend beantwortet werden können.
DennochwollenwirunshieraufderBasisvondenErgebnissenunsererInhaltsanalysenund
anhand der vorhandenen Informationen und Anhaltspunkte über das damalige Publikum
einemBildvonderWirkungdieserZeitungannähern.


1.DieIntentionalitätderZeitungstexte
DaszentraleMerkmaldererstenregelmäßigenZeitungIransist dieRepräsentation.Dasist
bereitsanmanchenformalenCharakteristikadieserZeitungwiez.B.demStaatsemblemim
Zeitungskopf und der kalligraphischen Schrift deutlich erkennbar. Dabei bezieht sich die
Repräsentation nicht nur auf den Šāh, sondern auch auf die durch ihn verkörperte
GesamtheitderHerrschaftsowiedieeinzelnenSegmentedesStaates.Diesergabsichimmer
wieder aus der Untersuchung verschiedener inländischer Themen. Doch die Darstellung
NāSero’d-Dīn Šāhs als des Oberhaupts des Qāǧārenstaates steht im Mittelpunkt und ist
naturgemäßvielausgeprägterundauffälliger.ErwirdnämlichalsAusgangspunktallesGuten
undGerechtenimLande,aberauchalsSinnbildderMacht,Willensstärkeund–wennnötig–
unnachgiebigen Strenge dargestellt. Ein beträchtlicher Teil dieses Bildes wurde durch und
auf der Reise des Herrschers mit seinem Hofstaat nach Isfahan gezeichnet und mittels der
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Zeitungverbreitet.Auchstelltesichheraus,dassdieDarstellungderZentralmachtin RVE
vor dem Hintergrund der krisenhaften Anfangsjahre der Herrschaft NāSero’d-Dīn Šāhs
besserzuverstehenist,dievorallemdurchmehrereblutigeAufständegeprägtwarenunddie
aufgrunddiverserMaßnahmendesGroßwesirs,AmīrKabīr,überstandenwurden.Zahlreiche
Artikel unterschiedlicher Thematik betonen direkt und indirekt den Willen und die
Kompetenzder„VerantwortlichendesStaates“zurLösungvonProblemen,weisendenLeser
auf die Stärke und Bereitschaft der Streitkräfte hin und preisen die verbesserte
SicherheitslageinstädtischenundländlichenGebieten.DieRepräsentationgaltalsonichtals
FörmlichkeitoderSelbstzweck,sondern sie solltedie AutoritätundmächtigePräsenzeiner

wieder auferstandenen Zentralgewalt hervorheben. Dabei richtete sich die Darstellung der
Stabilität,Machtund–gelegentlich–PrachtderHerrschaftnichtnurnachaußen,umetwa
Rivalen oder Aufständische einzuschüchtern. Sie sollte auch sicherlich dazu dienen, das
Vertrauen der „Diener des Staates“ (noukarān-e doulat) in den Staat – und somit auch in
sichselbst–zustärkenunddie„Untertanen“(raɜāyā)vonderEffizienzundZuverlässigkeit
ihrer Obrigkeit zu überzeugen. Die Menschen sollten sich im Schutze eines fähigen und
gerechten Herrschers fühlen und ihren Geschäften nachgehen, damit nicht zuletzt das
Wirtschaftsleben sich wieder erholt. Als sehr bemerkenswert erwies sich der in der
StaatszeitungunternommeneVersuch,dasAnsehenderMilitärangehörigenimAllgemeinen
und der Offiziere im Besonderen zu erhöhen, imdem nicht nur ihre Tüchtigkeit und ihr
Pflichtbewusstsein, sondern auch ihr korrektes Verhalten gegenüber der Bevölkerung
unterstrichen wurde. All das sollte gewiss auch das Verhältnis zwischen Staat und
Bevölkerungverbessernhelfen.

Diese von der ersten Ausgabe an belegbaren, intendierten Funktionen der iranischen
Staatszeitung sind insbesondere unter der Regierung von Amīr Kabīr sehr ausgeprägt. Sie
setzen sich aber großenteils auch unter Nūrīs fort, so dass der Charakter der Zeitung auch
nach dem Fall Amīr Kabīrs im Großen und Ganzen erhalten bleibt – und dies trotz klarer
VeränderungenimBilddesŠāhs.UnterAmīrKabīrwurdenämlichderŠāhüberwiegendvon
seinerinstitutionellenSeitedargestellt,diemitFunktionenundObliegenheitenausgestattet
war. Das unter Nūrīs Regierung dargestellte Herrscherbild ist hingegen dominiert von
häufigenunddiversenVergnügungsunternehmungen,diesogarals„MittelderHerrlichkeit“1
des Šāhs beschrieben werden. Somit hat jeder Großwesir seine eigene Vorstellung bzw.
Erwartung vom Herrscher und dessen Rolle innerhalb der Herrschaft in der Staatszeitung
1

SieheobenS.89.
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reflektieren lassen: Nūrī wollte einen NāSero’d-Dīn Šāh, der sich kaum um die
Staatsgeschäfte kümmerte und diesen Bereich ganz ihm, dem Großwesir, überließ. Amīr
Kabīr hingegen wollte den Šāh bei seinen Maßnahmen und Erneuerungsschritten stets
einbeziehen und dessen Präsenz deutlich herausstellen. Dies sollte vermutlich wesentlich
dazu beitragen, den durch die Reformgegner arglistig gemachten Vorwurf, Amīr Kabir
handlezueigenmächtigundwolledenŠāhnurschwächen,adabsurdumzuführen.Eswird
meines Erachtens erst vor diesem Hintergrund begreiflich, warum einer der tatkräftigsten
Staatsmänner der iranischen Geschichte ein denkbar farbloses Bild von sich in der
Staatszeitung – die übrigens er selbst gegründet hatte – zeichnen, den Šāh jedoch umso
augenfälligerdarstellenließ.

Die Analyse der markanten Herrscherdarstellung in RVE hat gezeigt, dass mit dem neuen
MediumeinRaumentstand,indemeinerseitsdieunbestreitbareAbsolutheitderMachtdes
Šāhs regelmäßig und öffentlich dargestellt werden konnte. Andererseits jedoch öffnete sich
mit der Bildung eines Zeitungspublikums eine Art öffentlicher Sphäre, in der
StellungnahmenderdurchdenŠāhrepräsentiertenHerrschaftmöglichunddahernotwendig
wurden. Unter bestimmten Umständen, vor allem aber bei außergewöhnlichen
Vorkommnissen, in die der Šāh persönlich verwickelt war, wurde sein Verhalten
beobachtbarer als früher und sein eventuelles Schweigen hörbarer. Die Wahrnehmung des
Herrschers durch die Bevölkerung änderte sich also grundlegend. Die regelmäßigen
Meldungen über ihn verstärkten sicherlich seine Präsenz im staatlichen Bereich, wo die
Zeitung die meisten Leser hatte. Diese erhöhte Präsenz, die wiederholte, regelmäßige
Erwähnung in der Zeitung machte aber auch den Šāh zu einer konkreteren, greifbaren
Größe, die durch beschreibende Worte, gleich wie prächtig und pompös diese waren, zu
Papier gebracht war. Die mediale Inszenierung NāSero’d-Dīn Šāhs sollte sicherlich die
ÖffentlichkeitineinembestimmtenSinnebeeinflussen,dochschondieExistenzjenerdurch
dasneueMediumentstandenenÖffentlichkeit–dieaber(noch)keineswegsalseinGegengewicht zur staatlichen Herrschaft zu verstehen ist – wirkte auch ihrerseits auf das Verhalten
desHerrschers.AusdiesenGründendarfmanwohlNāSero’d-DīnŠāhalsdieerstewirklich
öffentliche Person Irans im moderneren Sinne ansehen. Die Untersuchung des Bildes des
Herrschers in den staatlichen Zeitungen verschiedener Perioden, insbesondere im Hinblick
auf dessen eventuelle Reaktionen auf wichtige Ereignisse, dürfte daher für das bessere
Verständnis des Charakters der Herrschaft, der Funktion der Staatszeitung sowie der
EntwicklungderÖffentlichkeitundderenQualitätsehrhilfreichsein.
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Wie bereits oben angedeutet, hat unsere Untersuchung gezeigt, dass die unter Amīr Kabīr
und Nūrī erschienenen Ausgaben der Staatszeitung deutliche Unterschiede voneinander
aufweisen.EinerderauffälligstenbetrifftdieBeiträgezuWirtschaftundAufbaudesLandes,
dieunterdemreformorientiertenGroßwesir,AmīrKabīr,mitgroßerHäufigkeiterscheinen,
unter Nūrī jedoch immer seltener werden und praktisch keine neuen Maßnahmen
verkünden.MehrereindieserArbeitzitierteBeiträgeausderZeitAmīrKabīrshabenzudem
verdeutlicht, dass ein wichtiges Ziel der Zeitung die Darstellung der entsprechenden
Maßnahmen und Erfolge des Staates war, doch nicht das einzige. Einige Beispiele haben
gezeigt, dass die Zeitung auch als ein Mittel zur Interaktion mit dem Publikum im
wirtschaftlichen Bereich genutzt wurde bzw. zur Ermutigung von Menschen zur aktiven
Teilnahme oder zumindest zur Unterstützung der wirtschaftlichen und infrastrukturellen
Weiterentwicklung.EskannimAllgemeinenfestgestelltwerden,dassdieunterAmīrKabīr
erschienenenaufbau-undwirtschaftsrelevantenBeiträgeausdemInlanddeutlichimDienste
der ökonomischen Entwicklung standen. Darüber hinaus wurde insgesamt eine Absicht zur
Herstellung von Aufbruchsstimmung bei der Bevölkerung sowie zur Darstellung
glücklichererZeitenunterderneuenRegierungfestgestellt.

AlseineweiterebedeutendeFunktionderZeitungistdieVeröffentlichungvonErlassenund
Entscheidungen des Šāhs bzw. von Verlautbarungen und Verfügungen der Verwaltung zu
nennen. Hierzu gehörten z.B. das Verbot von sīyūrsāt und Folterung, aber auch die
zahlreichenMeldungen über Ernennungen und Absetzungen.DerZweck ihrerVeröffentlichung bestand zum einen darin, die Staatsdiener über die aktuellen Entscheidungen der
Zentralverwaltung zu informieren und zweitens, eben diesen Entscheidungen und Erlassen
durchöffentlichzugänglicheMitteilungeneinvielgrößeresGewichtzuverleihen.Somitwar
einewichtigeAufgabederZeitungdieErmöglichungeinerschnellerenundreibungsloseren
UmsetzungvonVerwaltungsentscheidungendurchderenVeröffentlichung,diefüreineviel
größereKlarheitderVerhältnissesorgte.IndiesemSinnesindauchwohldieimallerersten
TextderStaatszeitungstehendenWorteüberZielederZeitungzuverstehen:

[…] zum einen, dass [die Zeitung] bei der Bevölkerung dieses erhabenen Staates Wissen und Einblick
[dānāyī va bīnāyī] verursacht, zum anderen werden falsche Nachrichten und Gerüchte, die bisher
entgegen den Verfügungen der Verwaltung und den tatsächlichen Zuständen in manchen Städten und
GrenzenIransdaseinfacheVolkindieIrreführten,durchdieZeitungunterbunden.1


1

RVE1/1,re.
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Hinsichtlich der Beiträge, die Inländisches betreffen, kann man zusammenfassend und
verallgemeinernd feststellen, dass hier eine deutliche stabilisierende Absicht mit Blick auf
denStaat,dieGesellschaftunddasVerhältniszwischendenbeidenzuerkennenist.

GanzandereFunktionenhabenwirindesindenRubrikenfestgestellt,dieaufderBasisvon
ArtikelnausländischerZeitungengestaltetwurden.EshandeltsichumdieRubrikena]bār-e

doval-e]āreǧe(„NachrichtenausländischerStaaten“)undmotafarreqe(„Vermischtes“).Die
erste Rubrik weist Meldungen und Berichte auf, die überwiegend die Herrschaft und
politische Klasse ausländischer Staaten betreffen. Diese Beiträge scheinen vor allem dazu
gedachtzusein,einmehrheitlichunkundigesPublikummiteinigenallgemeinenInformationen über die Verhältnisse in anderen Ländern zu versorgen und es für die Welt außerhalb
Iranszuinteressieren.HinsichtlichderArtderBerichterstattungindieserRubrikhabenwir
festgestellt, dass sie erwartungsgemäß den Interessen, Haltungen und Auffassungen der
iranischen Herrschaft entspricht. Dies führt z.B. dazu, dass sich diese Zeitung in Bezug auf
die Darstellung der Außenbeziehungen anderer Staaten untereinander weitgehend
zurückhält, um dadurch vor allem eventuelle Kränkungen benachbarter oder in Iran
präsenterMächtezuvermeiden.DarüberhinaussolltederVerzichtaufdieBerichterstattung
über die Beziehungen Irans zu anderen Staaten einen Ansehensverlust des Staates
verhindern, dessen Position und Politik angesichts anderer Mächte nicht selten die
schwächere war. Die Analyse der politischen Auslandsmeldungen führte auch zu der
Erkenntnis, dass für die Qualität der entsprechenden Berichterstattung vier Faktoren
maßgebend waren, nämlich: Die verfügbaren bzw. verwendeten Quellen, die Qualität der
Beziehungen Irans zum jeweiligen Land; der Kenntnisstand des Redakteurs, Burgess’, vom
jeweiligenThema–wovoninsbesonderedieDarstellungdesGesamtkontextesabhing–und
schließlichdieSituationderPressefreiheitimbetreffendenStaat.Auchhabenwirfestgestellt,
dass letzterer Faktor eine nicht zu vernachlässigende Rolle bei der Entwicklung einer
iranischenPressekulturgespielthabendürfte.DennMeldungenausfreierenLändernließen
dieLeserdenbeträchtlichenInformationsflusserkennen,derallewichtigenpolitischenund
sonstigen Institutionen und Bereiche jener Gesellschaften erfasste und die Menschen mit
aktuellem Wissen über den Zustand ihres Umfelds versorgte. Dies muss (zumindest) die
wachsamerenGeisterinIranauf diegroßeWirkungderZeitungaufmerksamgemachtund

imLaufederJahreentsprechendeErwartungenundIdeenerzeugthaben.
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Wasdienicht-politischenMeldungenausdemAuslandbetrifft,soistfestzustellen,dassder
Übersetzer und Redakteur von RVE, Burgess, bei der Auswahl und Gestaltung solcher
Beiträge einen vergleichsweise viel größeren Spielraum hatte, so dass er die wichtigsten
Ereignisse und Verhältnisse, die vor allem die westliche Welt um die Mitte des 19.
Jahrhunderts beschäftigten, in der Zeitung darstellen konnte – und dies häufig mit
einleitenden Erläuterungen. Deshalb kann man diese Staatszeitung als das erste sich
regelmäßig eröffnende „Fenster“ zu einer fremden Welt nennen, die sich außerhalb der
begrenztenErlebnisweltderüberwiegendenMehrheitderRezipientenbefand.DieAufgabe
dieserRubrikbestandalsonichtalleindarin,dieMenschenzuinformieren,sondernsiesollte
sicherauchdazubeitragen,ihrenHorizontzuerweiternundsiegleichzeitigzuunterhalten,
und dies nicht nur durch manche offenbar eigens dafür ausgewählte erheiternde Beiträge,
sondernüberhauptdurchdasBerichtenübereineerstaunlichvielfältigeWelt,inderriesige
StädteaushölzernenHäusern binnen zweierJahreentstanden(SanFrancisco),aufwändige
Expeditionen an den Nordpol gestartet (Franklin-Expedition) und die eindrucksvollsten
technischen Errungenschaften in einem Palast aus Kristall (Great Exhibition of London
1851)zurSchaugestelltwerden.


DieStaatszeitungunddieModernisierungspläne(AmīrKabīrs)
Die bereits an verschiedenen Stellen dieser Arbeit erläuterten Funktionen der Zeitung, die
im besonderen Maße der staatlichen Modernisierungs- und Zentralisierungspolitik Amīr
Kabīrsdienensollten,könnenunterfolgendenPunktenzusammengefasstwerden:

-

Repräsentation: Die Darstellung eines mächtigen Staates und dessen Pläne und
Erfolge sollte sich sicherlich positiv auf das Selbstbewusstsein und
SelbstwahrnehmungsowohlderStaatsdieneralsauchderBevölkerungauswirken
und deren Vertrauen in ihn stärken. Der Staat als Subjekt und Objekt der
Erneuerungsmaßnahmen konnte von diesem Umstand nur profitieren.
Insbesondere die Darstellung von NāSero’d-Dīn Šāh als mächtigem
Alleinherrscher, der hinter den Reformen Amīr Kabīrs stand, sollte diesem die
nötige Rückendeckung zur Durchführung seiner Modernisierungspolitik
verschaffenunddieWiderständederOpponentenunwirksammachen.


-

Information: Der durch die Zeitung gewährleistete Informationsfluss an alle
Verantwortlichen klärte diese über ihre Pflichten auf und beschleunigte so die
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Umsetzung administrativer Entscheidungen beträchtlich. Darüber hinaus verlieh
die Veröffentlichung von jeglichen Beschlüssen diesen eine größere
Verbindlichkeit und Geltung. Diese neuartige Transparenz sorgte aber auch für
die Entstehung einer Erwaltungshaltung bei Menschen, die nun genau um die
Pflichten und Grenzen der Amtsträger wussten. Klarheit und Eindeutigkeit in
Bezug auf Richtlinien und Entscheidungen förderten aber auch zweifellos die
Einheitlichkeit in der Verwaltung und gewährleisten, dass die bindende Stimme
der Zentralgewalt nicht nur die Staatsdiener, sondern einen Großteil der Elite
unmissverständlicherreichte.AlldasstärktesicherlichdieallgemeinePräsenzdes
StaatesundbandalleDienerundObrigkeitsmitgliedernäheranihn.

-

Motivation: Vor allem die unter Amīr Kabīr erschienenen Beiträge, die von den
staatlichen Plänen und Erfolgen im Bereich Wirtschaft und Aufbau handeln,
sollten den Optimismus der gesamten Bevölkerung stärken und eine
Aufbruchsstimmung erzeugen. Der Ansporn zur aktiven Teilnahme an der
wirtschaftlichenEntwicklungistinRVEderAmīr-Kabīr-Äraunverkennbar(siehe
obenS.157f).


-

Europäisierung:Dasin RVE regelmäßiggezeichnete,insgesamtpositiveBildvon
europäischenLändernsamtderentechnischen,wirtschaftlichen,gesellschaftlichen
und politischen Errungenschaften erweckt den Eindruck, dass hier ein für die
Mehrheit der Rezipienten völlig neues, in mancher Hinsicht erstrebenswertes
Modell zur Gestaltung vieler Lebensbereiche vorgestellt wurde. Die Rolle der
entsprechenden Beiträge der Staatszeitung bei der Entstehung eines nach
ErneuerungstrebendenGeistesdarfmeinesErachtensnichtunterschätztwerden.
DiesgiltfürallestaatlichenZeitungenderQāǧāren.



2.DieWirkungderZeitung
Zur Behandlung der Zeitungswirkung wollen wir zunächst die wichtigsten verfügbaren
Informationen,AnhaltspunktesowieAnnahmenhinsichtlichdesPublikumsaufzählen.
1. ImAbschnitt„formaleAnalyse“sindwirzudemErgebnisgelangt,dasseineAuflage
von 6-700 Exemplaren für diese Zeitung plausibel erscheint. Wir gehen von einer
Gesamtauflagevonmaximal700Exemplarenaus.
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2. Es spricht einiges dafür, dass nicht alle gedruckten Exemplare tatsächlich verkauft
werdenkonnten.Wirwissen,dass(zumindestin derBeginnphasederZeitung)über
600 Exemplare an Amts- und Würdenträger mit einem Mindesteinkommen von200
Tūmān im Jahr sowie an manche wohlhabende und einflussreiche Personen gingen.
Die Tatsache, dass im Anzeigenteil von RVE fast nur Güter europäischer Herkunft
zu finden sind, haben wir als einen Hinweis auf einen eher speziellen Leserkreis
gewertet, der das nötige Geld und das Interesse an solchen Waren hatte. Zudem ist
eineminder223.Ausgabe(11.Mai1855)erschienenenBeitragzuentnehmen,dass
der Einzelverkauf an die normale Bevölkerung mehr als vier Jahre nach der
Gründungvon RVE(7.Februar1851)immernochnichtzufriedenstellendwar–ein
wichtiger Grund dafür dürfte der verhältnismäßig hohe Preis der Zeitung gewesen
sein.

Obwohl indieserZeitdiese Zeitung im Vergleichzufrüher mehrInteressenten[Kāleb] undKäuferhat
undinsgesamtdieMenschendieVorteilederZeitungbegriffenhaben,dochnochistZeitung[gemeintist
dasMediumansich;M.R.]nicht[so]bekanntwieinanderenStaatenundReichen,undsiefindetkeine
[entsprechende]Verbreitung,unddieMenschensindnichtsointeressiert,wiesieseinsollten.1


3. Doch bei den Abonnenten der Zeitung scheint das neue Medium einen beachtlichen
Anklanggefundenzuhaben:

[…] Manche Personen, die [ein Abonnement] von diesen Zeitungen haben, verreisen oder werden
versetzt oder ziehen um, [und] da sie [es] den Leitern der Zeitung nicht melden, bekommen sie die
Zeitungnicht, unddeshalbbeklagensiesichbeidenLeiternderZeitung.2AusdiesemGrundewirdden
Beziehern dieser zeitung bekannt gegeben, dass jeder, der [Anspruch auf] die Zeitung hat, sollte er
irgendwohin reisen, seine Wohnung ändern oder in eine Provinz versetzt werden, er müsste [dies] den
Leitern der Zeitung mitteilen und [es] aufschreiben, damit [ihn] die Zeitung, wo immer er sein sollte,
erreicht.3


4. WasdieregelmäßigeLektürederZeitungbeieinemGroßteilderStaatsdienerrecht
wahrscheinlich erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass in RVE unter anderem die
aktuellen Entscheidungen und Verfügungen der Zentralverwaltung abgedruckt
wurden. Auch die abwechslungsreichen und amüsanten Beiträge des Auslandsteils,

1

RVE223/1,li.
DieHervorhebungdurchdenAutordervorliegendenArbeit.
3
RVE70/8,li.SieheauchdieimWortlautfastidentischeMitteilunginRVE72/8,li.
2
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besonders jene der Rubrik „Vermischtes“, dürften auf viele Abonnenten, aber auch
aufdasPublikumimAllgemeinen,anziehendgewirkthaben.
5. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Anzahl der Rezipienten der Zeitungsinhalte
größerwaralsdiedertatsächlichenLeser.Dennesistdenkbar,dassvieleAusgaben
durch mehrere Personen gelesen bzw. dass die Zeitungsbeiträge einer Gruppe von
(nicht ausschließlich) Leseunkundigen vorgelesen wurden. Auch das Ausmaß der
mündlichenWiedergabederInhaltedarfnichtunterschätztwerden.

Mit der Erwähnung obiger Punkte wird hier keineswegs beabsichtigt, den Rezipientenkreis
vonRVEauchnurannäherndquantitativzubestimmen.DennjederentsprechendeVersuch
musssich–wieamVorangegangenenerkennbar–aufzuvieleAnnahmenundSchätzungen
ohne verlässliche Grundlage für relevante Aussagen stützen. Allerdings kann man anhand
der oben aufgeführten Aspekte durchaus einige Charakteristika des Zeitungspublikums
verdeutlichen, die für die Bewertung der Zeitungswirkung von Bedeutung sein können,
nämlich:dassderGroßteilderRezipientenentwederderHerrschaftangehörtenoderdieser
inirgendeinerArtundWeisenahestanden.DarüberhinausgibteshandfesteAnhaltspunkte
dafür, dass die Zeitungsinhalte von einem beträchtlichen Teil des Publikums mit Interesse
rezipiertwurden.DieTatsache, dassdieseWirkungaufbestimmte PersonenundSchichten
innerhalb der Gesellschaft beschränkt war, verringert jedoch meines Erachtens keineswegs
ihre Bedeutung. Denn viele Erneuerungen und moderne Phänomene, insbesondere
kultureller Natur, dürften ohnehin vor allem von der oberen Klassen der Gesellschaft oder
von den ihr angegliederten Personengruppen genutzt und rezipiert worden sein. Aus deren
ReihenkonntenwiederumPersonenstammen, dieselbst zu Anhängern oder garUrhebern
von weiteren bedeutenden Entwicklungen wurden bzw. eine wichtige Rolle im kulturellen
Bereich spielten. Man denke z.B. an Amīr Kabīr, Mīrzā `oseyn jān Mošīro’d-Doule
Sepahsālār,MoOammad`asanjānEɜtemādo’s-SalKane,MīrzāMalkamjān.Sicherist,dass
schon die staatlichen Zeitungen neben einer Reihe anderer Phänomene – wie z.B. dem
Dārʼol-Fonūn , den übersetzten Büchern verschiedener Thematik, aber auch dem direkten
Kontakt der Iraner mit moderneren Gesellschaften und deren Angehörigen – einen
wesentlichen Beitrag zur Entstehung neuer Ideen und Haltungen und somit zum
Aufkommen einer für die Weiterentwicklung des Landes entscheidenden Schicht geleistet
haben, durch welche – oder auch in der – sich eine völlig neuartige Öffentlichkeit bildete.
Dabei muss die Rolle von RVE aus folgenden Gründen als elementar und grundlegend
bezeichnetwerden:EinederwichtigstenLeistungendererstenregelmäßigenStaatszeitungin
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IranistsicherlichdieTatsache,dassdieMenschenüberhaupterstdurchsiemitdemneuen
Medium und seinen Möglichkeiten vertraut wurden. Denn bei der Gründung von RVE
kannte die Mehrheit von Menschen – wie wir in einem früheren Abschnitt dieser Arbeit
gesehen haben – offenbar weder das Phänomen „Zeitung“ noch war sie in der Lage, deren
Sinn und Zweck zu begreifen. Gerade die Möglichkeit, mit regelmäßigen, verhältnismäßig
vielfältigenundaktuellenundnichtzuletztrelativzeitgleichfürvieleMenschenzugänglichen
Informationen versorgt zu wurden, führte zur Bildung eines Publikums, das in dieser Form
zuvor nicht existiert hatte. Die Kollektivrezeption als meines Erachtens wesentliche
GrundlagefürdieEntstehungdiesesneuartigenPublikumsmachtesicherlichdenLesern,die
mehrheitlich im Staatsdienst standen, ihre Gemeinsamkeiten, aber auch ihre Bindung zur
Zentralgewaltbewusster,was sichsehrpositivauf dieStärkungderStaatlichkeitausgewirkt
haben dürfte. Gleichzeitig – so darf man vermuten – müssen die in RVE dargestellten
Meldungen und Berichte über den Staat, das Land sowie beider Zustand insbesondere bei
wachsameren Lesern gewisse Haltungen und Meinungen erzeugt haben, und dies
insbesondere dann, wenn die entsprechenden Zeitungsinhalte nicht der Wirklichkeit
entsprachen. Mit anderen Worten dürfte die häufige Erfahrung der Diskrepanz zwischen
dem in der Staatszeitung dargestellten Schein und dem tatsächlichen erlebten Sein die
Wahrnehmung bestimmter Rezipienten in Bezug auf den Staat und auf – da sie ihm als
dessen Diener angehörten – sich selbst beeinflusst und die Entstehung einer kritischen
HaltungoderderMündigkeitüberhauptgeförderthaben.

WasdieausländischenMeldungenbetrifft,dieeineweitgrößereVielfaltbotenundfürdas
damalige Publikum wesentlich aufregender gewesen sein müssen, so scheinen sie mir
hinsichtlich ihrer Wirkung durchaus mit der Neuen Zeitung im deutschsprachigen Raum
vergleichbarzusein,unddiestrotzformalerUnterschiedezwischendieserVorläuferinaller
ZeitungenundRVE.DennDieNeueZeitung,diebereitsum1485ausdemBriefhervorging
und bis zum Ende des 17. Jahrhunderts existierte, erschien nicht periodisch, war
ereignisabhängig,häufigillustriertundverwendeteProsa,LiedoderSpruchzurWiedergabe
einer oder mehrerer Nachrichten.1 Doch das, was einen Vergleich zwischen RVE und Der

Neuen Zeitung durchaus rechtfertigt, ist die Tatsache, dass beide Medien für ihre
Rezipienten eine völlig neue, bis dahin unbekannte Möglichkeit der Weltwahrnehmung
botenunddaherwohlähnlicheWirkungenentfalteten:

1

Schiewe,Jürgen.Öffentlichkeit–EntstehungundWandelinDeutschland,Paderborn2004.S.119.
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Eine solche schriftlich gefasste, gedruckte, von fern liegenden Orten und Ereignissen handelnde
NachrichtmussteaufdieMenschen,diebislangausschließlichihreselbsterlebteWeltundandersnuraus
mündlichen Erzählungen kannten, ernüchternd und faszinierend zugleich wirken. Einerseits erkannte
mansichselbstalseinennurkleinenTeilindergroßenWelt,dieaußerhalbdeseigenenErlebnisreichs
sozusagen‚objektiv’existierte,andererseitsaberbotengeradedieNeuenZeitungendieMöglichkeit,von
diesergroßenWeltzuwissen.EbendiesesWissenmachtimAnsatzeineneueFormvonÖffentlichkeit
aus. Nicht Meinungen werden hier verbreitet und diskutiert, sondern ein Ereigniswissen, dessen Besitz
dieMenschenverbindet[…].1


DassdieseveränderteWahrnehmungvonWeltund sichselbstdiePhantasiederMenschen
anregenund–verstärktdurchweitereErneuerungenundEntwicklungen–imLaufederZeit
neueIdeenundsogarUtopienerzeugenkann,scheinteineplausibleWirkungdesMediums
„Zeitung“ineinerGesellschaftwiederdamaligenIranszusein.DabeidürftedieErkenntnis
der immensen Unterschiede zwischen den eigenen und den fremden, insbesondere den
europäischen Zuständen eine entscheidende Rolle gespielt haben. Es muss aber auch
festgestellt werden, dass die Wirkung der Zeitung über die gesamten 9½ Jahre ihrer
Erscheinung sicherlich nicht konstant war. Von den Unterschieden unter Amīr Kabīr und
Nūrī war bereits die Rede. Die nächste und viel größere Zäsur wurde durch den Abschied
Edward Burgess’ verursacht, dessen horizonterweiternde Übersetzungen diesem Medium
erst den Charakter einer abwechslungsreichen Zeitung verliehen hatten. Bereits bei einer
allgemeinenBetrachtungderentsprechendenAusgabengewinntmandenEindruck,dassin

RVEnachBurgessdieRepräsentationalsSelbstzweckdieOberhandgewinntundimLaufe
der Jahre immer deutlicher in Erscheinung tritt. Es geht soweit, dass sich die Herrschaft
offenbar nicht mehr ausschließlich mit ihrer verbalen Darstellung begnügte und nach der
bildlichen, systematischen Inszenierung ihrer Herrlichkeit verlangte, was sich in der
allerletzten Ausgaben dieser Zeitung widerspiegelte.2 Die unmittelbare Nachfolgezeitung
von RVE, Rūznāme-ye Doulat-e ɜAlīyye-ye Īrān, deren Leitung bezeichnenderweise einem
europäisch geschulten Maler übertragen wurde, zählt heute vor allem als eine kostbare
Quelle für zeitgenössische Portraits von Angehörigen der Elite. Doch auch die Funktion
dieser, ebenso wie aller späteren staatlichen Zeitungen der Qāǧārenzeit erschöpft sich
sicherlich nicht ausschließlich in der verherrlichenden Repräsentation. Künftige Studien
mögenüberprüfen,obundinwieweitdieindieserArbeitherausgearbeitetenCharakteristika

1

Ebda.S.122f.
 Vgl. RVE471/2: Hier wird durch eine aufwändige ZeichnungeinBericht überdieHirschjagd NāSero’d-Dīn
Šāhsillustriert.

2
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und Funktionen der ersten regelmäßigen iranischen (Staats-)Zeitung in deren
Nachfolgerinnenfortgesetztbzw.umwelcheElementesieerweitertwurden.
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