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Traktat 2 
Die Falschmeldung – Kyros der Friedensfürst 

 
 Wenn ich ehrlich bin, dann hatte ich der Sache schon immer etwas 

misstraut, aber mit der Macht der UNO und dem Alten Testament 
im Rücken, schien kaum ein Zweifel gerechtfertigt. Erst in jüngster 
Zeit mehren sich die Zweifler und reihen ihren Zweifel in die Kritik 
an dem zum Größenwahn neigenden Schah  Reza Mohammed 
Pahlavi ein. Und einmal mehr feiert auch hier die demonstrative 
Einseitigkeit fröhliche Urständ 

 
 Fakt ist, im Jahr 1971 ließ der Schah mit einem Glanzfest die 2500 

Jahrfeier der persischen Monarchie feiern. Das Fest der Feste soll-
te eine Gala der Rekorde werden und es knüpfte ganz bewusst an 
die historischen Vorbilder an, wie sie in der biblischen Estherge-
schichte  beispielhaft beschrieben wurden. 

 
 In Persepolis wurden im Angesicht der Palastreste der persischen 

Großkönige 50 Prunkzelte aufgebaut. 69 Staatschefs und gekrönte 
Häupter reisten an. Die Gäste tranken 20.000 Liter Wein und speis-
ten Wachteleier und Kaviar 

 
 Auf dem Höhepunkt des Festes schritt der Schah zum Kyros-Grab 

und pries den Großkönig als Mann von edler Gesinnung, voll Liebe 
und Milde zu seinem Volk und selbst zu seinen Feinden. Zeitgleich 
überreichte die kaiserliche Zwillingsschwester in New York dem 
Generalsekretär der UNO die Kopie des Kyros-Zylinders, als erste 
Deklaration der Menschenrechte und diese Version der persischen 
Geschichtsklitterung machte sich die UNO umgehend zu eigen, 
und so ist es bis heute geblieben. „Große Gesten, große Worte, 
großer Unsinn“ – so formieren sich die Kritiker  der großköniglichen 
Menschlichkeit. Dass Kyros Menschenrechtsideale in Unlauf ge-
bracht hat, ist schlicht weg Nonsens“ grummelt der Altorientalist 
Josef Wiesehöfer 

 
 Stattdessen verweisen die Kritiker auf die Herrschaftspraxis, die 

sich nur wenig von den Gewohnheiten der vergleichbaren Herr-
schern unterschied: Fast 30 Jahre lang überzog Kyros die Länder 
des Vorderen Orients mit Krieg bis er sich runde fünf Millionen 
Quadratkilometer Land zusammen gegaunert hatte. Geschätzte 20 
Millionen Menschen wurden in sein Steuersystem gezwungen; Un-
tergebene mussten ihm die Füße küssen; Unbotmäßigen wurden 
Nase und Ohren abgeschnitten; zum Tode Verurteilte wurden im 
Sand eingegraben und von der Sonne ausgedörrt 

 
 Derweil trat die Human-Fälschung ihren Siegeszug um die ganze 

Welt an. Sie eroberte die Schulbücher und inspirierte Politiker, und 
allen Erkenntnissen zum Trotz wird die Geschichtsklitterung weiter 
gepflegt: Kyros der weise Herrscher, Erfinder der Menschenrechte.  
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 Derweil wachsen die Segnungen des Mildtätigen an wie im Mär-

chen: Kyros als Vorkämpfer für Asylrecht und Mindestlohn, als 
Wahrer der nationalen Selbstbestimmung und als Gegner der Skla-
verei. Ein Herrscher wie geschaffen für die Gutmenschen und ihre 
unaufhörliche Sehnsucht nach Frieden und Harmonie. 

 
 Wiesehöfer und seine altorientalischen Kollegen beschreiben Kyros 

dagegen als den begnadeten Machtmenschen, der seine Ziele mit 
Zuckerbrot und Peitsche erreichte. In Wahrheit war er ein Gewalt-
herrscher wie andere auch! Selbst das Corpus delicti, der Kyroszy-
linder ist in der Einschätzung der kritischen Historiker nicht mehr 
als ein gutes Beispiel wie Machtpolitik betrieben wurde: 

 
 Im Jahre 539 griff Kyros das Neubabylonische Reich an, das zu 

den mächtigsten und militärisch stärksten Kräften im Orient zählte, 
bis an die Zähne bewaffnet und mit hervorragend ausgebildeten 
Soldaten. Im Zentrum des Landes die Stadt Babylon, bewehrt mit 
einer 18 Kilometer langen Stadtmauer und einem 91 Meter hohen 
Turm. Die Stadt ein Zentrum des Wissens und der Kultur. Aber im 
Königspalast saß mit König Nabonid ein Greis von 80 Jahren auf 
dem Thron, den seine Priesterschaft nicht mehr tragen wollte. 

 
 Heimlich öffneten sie die Tore der Stadt und gaben den Persern 

kampflos den Eintritt. König Nabonid wurde verbannt, sein Sohn 
wurde ermordet, damit er bis in alle Ewigkeit keine dynastischen 
Ansprüche mehr stellen konnte. 

 
 Die Bedingungen und der Judaslohn für den  babylonischen Verrat 

wurden in einem Friedensvertrag festgeschrieben,  legitimiert  und 
auf dem  Tonzylinder in Keilschrift festgehalten. Wen wundert es, 
dass sich im Originaltext so gut wie keine Übereinstimmungen zum 
Geschenk an die UNO finden und so beschleicht mich der Ver-
dacht, das ganze erfolgte mit vollster Absicht  und im Vertrauen da-
rauf, dass im fernen New Yorck keiner der hohen Beamten der ba-
bylonischen Keilschrift mächtig wäre.  
 

  Und wie das manchmal so ist, wenn die Kritik erst einmal im Rollen 
ist, werden auch gleich die biblischen Berichte zur Herrschaft der 
Achämeniden als Schmeicheleien niedergemacht. weil sie   Kyros 
und seine Sippschaft als  die gerechten Herrscher beschreiben, 
denen die Juden ihre Befreiung  aus der Zwangshaft der babyloni-
schen Gefangenschaft verdanken haben.  
 

 Das macht mich nun auch wieder stutzig, weil die Bibel eigentlich 
keinen Grund hatte, die Lobeshymnen zu singen und die Schal-
meien zu blasen. Die Wahrheit könnte wie so oft wieder einmal ir-
gendwo dazwischen liegen. Und deshalb bleibt uns auch dieses 
Traktat aus dem Buch Esra nicht erspart  

 
 


