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Dr. Peter Becker 
Iran 

Traktat 11 
Katscharen Dynastie – die Raubritter 

 
 Ich hatte eine Zeitreise durch die persische Weltgeschichte ver-

sprochen und am Ende sind  wir   durch die Hintertür in die persi-
sche Machtpolitik und in ihre  Hauptstadt Teheran eingetreten, das 
seine Hauptstadtrolle erst sehr spät in der mehrtausendjährigen 
Geschichte Persiens übernahm. 

 
 Die mit der Hauptstadtrolle verbundene Herrschaft der Katscharen 

und die Herrschaft der nachfolgenden Pahlavi  wurden zwar schon 
ausführlich behandelt aber ich  möchte die beiden Dynastien trotz-
dem noch einmal Revue passieren lassen, weil viele Phänomene 
im heutigen Iran ohne den Rückgriff auf diese beiden  Dynastien 
nicht zu verstehen sind 

 
 Bei aller Liebe zu den Achämeniden, das heutige Persien wurde 

am stärksten  von den Katscharen und den Pahlavi  geprägt und 
viele Fehlentwicklungen in der Gegenwart haben hier ihren Ur-
sprung. Dabei ist mir schon häufig die hohe Ideologieanfälligkeit in 
der Darstellung und Bewertung aufgefallen, die sich vor allem in ei-
nem vernichtenden Urteil der Pahlavi und einer leisen Verniedli-
chung der Katscharen niederschlug  

 
 Ich keinem zu nahe treten, aber viele Wissenschaftler scheinen mir 

nicht frei zu sein von diesem Reflex: Unaufhörlich beschwören sie 
die Verantwortlichkeit der  Pahlavi für alle Fehlentwicklungen der 
letzten Jahrzehnte. Dem lässt sich ja auch ohne weiteres folgen, 
aber damit bricht die Geschichtsschreibung  auch ab, und die davor 
liegenden Verantwortlichkeiten der Katscharen werden ausgeblen-
det. Damit gerät aber leicht in Vergessenheit, dass die Pahlavi ein 
völlig marodes Staatssystem übernommen hatten, das von den 
Katscharen regelrecht ausgeplündert war. In  meiner Geschichts-
wahrnehmung wird vor allem Reza Shah  nicht besonders fair be-
handelt und ich werde den Verdacht nicht los, dass man ihm beim 
Verurteilen Unrecht tut   

 
 Ich hoffe, dass ich mit diesen langen Vorbemerkungen die Notwen-

digkeit der Nachbetrachtung hinreichend legitimiert habe. Deshalb 
lasse ich das Traktat als Wiederholung der Wiederholung noch 
einmal auf Euch los und natürlich hoffe ich, das sie am Ende nicht 
als völlig überflüssig gewertet wird 

 
 Fangen wir also noch einmal an bei den Katscharen, dieser tur-

kstämmigen  Sippschaft, die unter ihrem Anführer Aga Mohammed 
Khan an der Wende zum 19. Jahrhundert in Persien an die Macht 
kam. Aga Mohammed rief sich 1796 zum Schah von Persien aus 
und machte das Provinznest Teheran zu seiner  Hauptstadt 
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 Damit müssen wir den Faden der Geschichte bei einer Dynastie 
aufnehmen, die im Bewusstsein der Iraner selbst heute noch zu-
tiefst verhasst ist, und die ihnen als Inbegriff einer barbarischen 
Fremdherrschaft gilt.  

 
 Das wurde in Ingelheim zwar etwas relativiert mit dem Satz, na ja, 

sie waren genau so gut oder so schlecht wie die anderen. Genau 
dieser Relativierung möchte ich gerne widersprechen, denn nach 
allen Informationen, die ich gefunden habe, waren die Katscharen  
der Ausbund der schlechten Herrschaft, und entsprechend habe ich  
auch noch keinen Iraner getroffen, der die Katscharen in Schutz 
genommen hätte. 

 
 Dem ist nur zuzustimmen, denn im Umgang mit der Macht waren 

die Kadscharen-Herrscher skrupellos und gnadenlos brutal. 125 
Jahre lang herrschten sie mit äußerster Grausamkeit und Brutalität. 
Ihre Wege zum Thron waren mit Strömen von Blut getränkt. Den 
Anfang machte Aga Mohammed Khan und er gilt zu Recht als der 
Grausamste der ganzen Bande. Sein Wirken begann er mit einem  
erbarmungslosen Krieg um die Königswürde. Die Kriegshandlun-
gen dauerten 15 Jahre..  Danach waren der letzte Schah aus der 
Zand-Dynastie und alle dynastischen Thronanwärter  aus dem We-
ge geräumt.  

 
 Den tatsächlichen und den vermuteten Kontrahenten aus der eige-

nen Sippe ging es nicht besser. Die Abstammung und der Ver-
dacht, sie könnten ihm gefährlich werden, reichten dem chronisch  
misstrauischen Khan  für das Todesurteil  

 
 Wer sich dem Despot in den Weg stellte, wurde umgebracht.  Allein 

in Kerman ließ er 20.000 Einwohnern die Augen ausreißen, weil 
sich die Stadt seiner Armee entgegengestellt hatte. Aus Tiflis ver-
schleppte er 22.000 Einwohner in die Sklaverei 

 
  Nur ein Jahr nach seinem Machtantritt wurde der Despot von ei-

nem Diener ermordet, der selbst um sein Leben fürchtete und nach 
dem Motto handelte, ich lebe länger, wenn Du zuerst stirbst. Ob der 
Diener die meuchelmörderische Tat an seinem Herrn überlebte, ist 
nicht überliefert. 

 
 Auf jeden Fall war die Blutspur der Katscharen noch lange nicht am 

Ende. Auf Aga Mohammed Sha folgten noch Sechs weitere Herr-
scher, die mit mehr oder  weniger großem Elan dem gewalttätigen 
Vorbild ihres Vorgängers nacheiferten.  

 
 Besonders gefährlich lebten die hohen Würdenträger der Allmäch-

tigen. Sie wurden einer nach dem anderen umgebracht: Fath Ali 
der Nachfolger des ermordeten Aga Mohammed Shah ließ seinen 
engsten Vertrauten und Kanzler exekutieren. 
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  Auf Befehl von Mohammed Schah, dem dritten Katscharenkönig,  
wurde der Premierminister  mit einem Teppich erwürgt.  

 
 Der vierte Katschare, Naser al Din machte es seinem Vorgänger 

gleich, ließ den Premierminister ermorden bevor er selber erschos-
sen wurde 

 
 Die Beweggründe waren fast immer die Gleichen: die Herrscher 

misstrauten ihren Vertrauten und unterstellten ihnen eigene Macht-
gelüste, oder die Untergebenen waren ihren exzentrischen Herr-
schern intellektuell weit überlegen und verfolgten Reformziele, die 
den Herrschern missfielen 

 
 Exzentrisch war nicht nur der Umgang mit der Macht, sondern auch 

mit dem Sex mitsamt seinen Folgen. Von Fath Ali Schah wird be-
richtet, unter Einbeziehung aller Konkubinen und Liebschaften hät-
te er 700 Frauen begattet und 5.000 Kinder gezeugt, weshalb er 
sich im doppelten Sinne auch Vater seines Landes nennen ließ 

 
 Vom ersten Katscharen, Aga Mohammed Schah, sind solche Er-

folgsberichte aus gutem Grund nicht überliefert. Er wurde als Kna-
be von der eigenen Verwandtschaft kastriert, die mit diesem Akt die 
Erbfolge verhindern wollten. In diesem Falle hätten sie statt einer 
halben besser eine ganze Sache gemacht. Mit der Großmut, sein 
Leben zu schonen, hatten sie  ihr späteres Todesurteil unterschrie-
ben.  und den Grundstein gelegt für eine von Minderwertigkeitsge-
fühlen gespeisten Gewaltherrschaft 

 
 Erst an der Wende zum 20. Jahrhundert und unter den Katscharen 

Muzaffaradin Schah, Mohammed Ali Schah und Ahmad Schah 
wurden die Umgangsformen mit der Macht ziviler. Dafür wurden je-
doch die konsumtiven Ansprüche des Hofes immer üppiger und die 
Staatsausgaben immer gewaltiger 

 
 Die höfischen Extravaganzen und der ausufernde Prunk und Pomp 

wurden auf Pump und über Kredite bezahlt, die vor allem in Eng-
land und Russland aufgenommen wurden. Damit war die Grundla-
ge geschaffen für die Abhängigkeit des Irans von ausländischen 
Mächten, insbesondere von England, das in der beginnenden In-
dustrialisierung die Vorreiterrolle spielte in der Versorgung mit 
hochwertigen Konsumgütern 

 
 Am fatalsten wirkte sich dabei die Vergabe von wirtschaftlichen 

Konzessionen an ausländische Geschäftsleute, Banken und Regie-
rungen aus. Die Katscharen verkauften alles, was man sich nur 
vorstellen konnte: Ämter, Titel, staatliche Ländereien und die Ab-
baurechte von Bodenschätze. Auf diese Weise sicherten sich die 
Russen die Reichtümer des Nordens und die Briten kontrollierten 
den Süden. Obwohl der Iran offiziell nie eine  Kolonie war, wurde 
das Land wie eine Kolonie behandelt  

 



 4

 Unterm Strich führten die Katscharen in ihrer hundertjährigen Herr-
schaft Persien in die machtpolitische Bedeutungslosigkeit. In zwei 
verlorenen Kriegen mit Russland  (1804 bis 1813 und 1826 bis 
1828) verlor Persien große Gebiete im Norden des Iran, und es ge-
riet durch die erzwungene Anerkennung von Kapitulationsrechten 
in die wirtschaftliche und politische Abhängigkeit von Russland 

 
 1857 folgten ein Krieg gegen Afghanistan und ein weiterer gegen 

Großbritannien. Beide Waffengänge gingen  verloren. Damit wurde 
die Abhängigkeiten zu Russland um die Abhängigkeit zu Großbri-
tannien ergänzt, und das Ziel all dieser Kriege, die Stärkung und 
die Bewahrung des politischen Einflusses in der gesamten Region, 
wurde  in das Gegenteil verkehrt 

 
 Die verfehlte Außen- und Kriegspolitik wurde von einer desolaten 

Wirtschaftspolitik begleitet, die mit der Vergabe von Handels- und 
Produktionskonzessionen an ausländische Firmen und mit der 
überbordenden Kreditaufnahme zur Finanzierung des Hofes ein-
herging  

 
 Damit wurde eine wirtschaftspolitische Abhängigkeit geschaffen, 

deren katastrophalen Auswirkungen erst mit dem Beginn des Öl-
zeitalters in ihrer ganzen Tragweite offenbar wurden und schließlich 
das Ende der Katscharenherrschaft besiegelte: 

 
 1923 musste der letzte Katschare Achmad Schah das Land verlas-

sen und zwar auf Druck seines späteren Nachfolgers Reza Khan. 
1925 wurde die Katscharen Herrschaft mit der formellen Absetzung  
von Ahmad Schah offiziell beendet und der Beginn der Pahlavi Dy-
nastie ausgerufen 

 
 Wenn ich zusammenfasse, dann werden die Katscharen nicht an 

einer einzigen Stelle mit dem Willen zur Entwicklung des Landes in 
Verbindung gebracht. Für sie war der Staat einzig und allein ein 
Ausbeutungsobjekt, das sie schamlos für ihren eigenen Nutzen 
ausplünderten. 

 
 Am Ende nahmen sie sogar einen halbkolonialen Status hin. Wenn 

ich ehrlich bin, dann habe ich bisher nie verstanden, dass viele Ira-
nisten die nachfolgenden Pahlavis in die gleiche Rubrik packen. 
Man kann ihnen eine Fülle von Fehlern nachweisen, schamlose 
Raubritter waren sie nicht. 


