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Bevölkerung, zum Teil eingebettet in 
tribal organisierte Sozialstrukturen. 

Eckpunkte der sozialen und politi-
schen Geschichte im Jemen vor der 
Verbreitung des Islam
Dieser südwestlichste Teil der Ara-
bischen Halbinsel bildete seit jeher 
eine Schnittstelle für Menschen aus 
unterschiedlichen nahen und fernen 
Regionen. Bedeutende Handelsrouten 
zwischen Ost und West sowie Nord 
und Süd verbanden sich hier zu einem 
wichtigen Knotenpunkt. Nicht zuletzt 
aufgrund dieser strategisch günstigen 
Lage war Südarabien immer wieder 
umkämpftes Gebiet und Ziel von Er-
oberungen. Im Zuge dessen siedelten 
sich neue Bevölkerungsgruppen an, 
die zusätzlich zum politischen Wandel 
auch soziale Veränderungen mit sich 
brachten.

Eine der bedeutendsten Einwande-
rungsgruppen in vorislamischer Zeit 
waren zweifellos die Perser, die den 
Jemen in Fremdherrschaft regierten 
und so zu einem Teil des Sassaniden-
reichs machten. Obgleich schon im 
Vorfeld südarabisch-persische Be-
ziehungen bestanden haben, legte 
doch die Invasion der Sassaniden den 
Grundstein für die langanhaltende 
persische Präsenz im Jemen.

In vorislamischer Zeit herrschten im 
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Könige. Zeitweise war Südarabien 
auch Teil eines abessinischen Reichs, 
des Reichs der Aksumiten. Dieses 
Reich von Aksum erstreckte sich auf 
beiden Seiten des Roten Meeres und 
ist nicht zuletzt verantwortlich für 
den starken afrikanischen Einfluss 
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tenstreifen des Jemen. Die Arabische 
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Halbinsel war zudem in die Auseinan-
dersetzung der beiden Großreiche von 
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bildeten die südarabischen Königtü-
mer eher lockere Allianzen mit der 
einen oder der anderen Seite.

Der wichtigste Moment in der 
Geschichte des persischen Einflus-
ses in Südarabien fand Ende des 
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bung die persischen Sassaniden zur 
Hilfe rief. Sie waren vorerst erfolg-
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wurde bald darauf ermordet und die 
Aksumiten konnten erneut Fuß fassen. 
Also kehrten die Sassaniden zurück, 
um sie endgültig zu verdrängen, und 
verwalteten fortan den Jemen. Ihre 
Herrschaft dauerte bis zur Zeit der 
Verbreitung des Islams an. Die islami-
schen Eroberungen führten bald zum 
Zerfall des Persischen Reichs, das in 
Folge schrittweise vereinnahmt  wurde.

Das Erbe 
der persischen Präsenz im Jemen
Die Perser im Jemen und deren Nach-
kommen wandten sich recht bald nach 
der Verkündung des Islam der neu-
en Glaubensrichtung zu, was ihnen 
Vorteile gegenüber lokalen Rivalen 
gebracht haben und hilfreich in der 
Unterdrückung von Aufständen ge-
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Die Hinwendung zum Islam scheint 
im Jemen generell mit der Suche nach 
Unterstützung gegen etwaige Feinde 
in Zusammenhang gestanden zu haben 
und traf sowohl auf persisch-arabi-
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Perser kamen ursprünglich als Sol-
daten im Dienst der sassanidischen 
Armee nach Südarabien. Später, als 
der Islam in Südarabien zunehmend 
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ter den frühen islamischen Gelehrten 
zahlreiche Perser. Und auch darüber 
hinaus kann von einer persischen Bil-
dungselite auf der Arabischen Halbin-
sel ausgegangen werden. Beides trug 
in bedeutendem Maße zur Blüte isla-
mischer Gesellschaft und Kultur bei. 
Auf praktischer Ebene war das sassa-
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Im Laufe des Mittelalters wurde Südarabien zunehmend in ökonomische 
und politische Netzwerke der umliegenden Region einbezogen. Daraus 
ergab sich vermehrter Austausch von Bevölkerungsgruppen unterschiedli-
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zu den wichtigsten Quellen, die aus dem frühmittelalterlichen Jemen 
erhalten blieben. Darin beschrieben werden Gesellschaft und Geographie 
in Südarabien, Inschriften aus vorislamischer Zeit sowie Edelmetalle und 
Bergbau. Mein besonderes Interesse gilt der ethnischen Terminologie in al-
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Minderheiten bezieht. Diese Unterschiede und deren Bedeutung werden 
vor dem Hintergrund ihres sozialen Kontexts beleuchtet. Die soziale Stel-
lung von PerserInnen ist dabei ebenso interessant wie die Konstruktion 
kollektiver Identitäten in ihrem heterogenen jemenitischen Umfeld.

Lesern dieser Zeitschrift muss nicht 
erklärt werden, dass der Jemen in der 
Geschichte der Arabischen Halbinsel 
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ten durchwegs eine bedeutende Rolle 
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gisch günstigen Lage für den Handel, 
der frühen Bekennung zum Islam noch 
zu Lebzeiten des Propheten, seines 
reichen kulturellen Erbes aus den vor-
islamischen Königtümern, seiner „süd-
arabischen“ Eigenheiten wie beispiels-
weise der Sprache „Altsüdarabisch“, 
der reichen Landwirtschaft oder seiner 
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Dennoch überrascht es immer wie-
der, wie peripher der Jemen gerade 
heute wahrgenommen wird. Mag sein, 
dass die derzeitige Situation ein gewis-
ses Maß an Aufmerksamkeit auf Krieg, 
Zerstörung und das Leid der jemeniti-
schen Bevölkerung gelenkt hat, doch 
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wir den Jemen meist abgeschnitten 
auf Landkarten des Nahen Ostens, un-
erwähnt in Vorträgen zur Region, oder 
schier unterschätzt in seinem Wirken 
auf regionalpolitische Prozesse.

Dieser Wahrnehmung gegenüber 
stehen wechselhafte, vielschichtige 
– zum Teil strahlende, zum Teil be-
drückende – Perioden und Ereignisse 
aus Jemens politischer und sozialer 
Geschichte, die dieses „Eck“ der Welt 
für KennerInnen so einzigartig ma-
chen. Besonders beeindruckend ist die 
soziokulturelle Vielfalt, die den Jemen 
schon seit jeher ausmacht. Hier trafen 
bereits lange vor der christlichen Zeit-
rechnung Menschen aus mindestens 
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pa) aufeinander und bildeten in weite-
rer Folge eine von Diversität geprägte 
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abgegrenzte bzw. „andere“ Gruppe 
sichtbar waren. Folglich besteht eine 
über 600 Jahre lange Kontinuität der 
Bezeichnung ������in Südarabien. Es 
ist wahrscheinlich, dass die PerserIn-
nen den Jemen dann nicht verließen, 
sondern sich eher so stark in die Ge-
sellschaft integriert hatten, dass sie 
nicht mehr von der Mehrheitsbevöl-
kerung unterschieden wurden.

al-Furs
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tiert war. Jedoch trägt er, in Anleh-
nung an Boris James, die Eigenschaf-
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neten nicht beides sein konnten, �	� 
und furs, sondern nur das eine oder 
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registers, as well as being modulated 
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„Ein Perser“ bedeutet übersetzt ��	
�� 
und hat dieselbe Form wie das Adjek-
tiv „persisch“. Für eventuelle Verwir-
rung sorgt die Ähnlichkeit zu ��	
���
das sowohl „Persien“ als auch „Reiter“ 
bedeuten kann.

����
Neben ���� und furs gibt es die Be-
zeichnung ���, die sich auf Nicht-
AraberInnen bezieht und damit zum 

Das frühe islamische Reich orientierte 
sich bei Regierung und Administrati-
on stark an Modellen der Sassaniden. 
Beispielsweise wurde von ihnen die 
]����������+�	��) und die Funktion 
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�) übernommen. 
Darüber hinaus wurden zahlreiche 
Perser mit Verwaltungsaufgaben be-
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Eine Frage von Ethnizität?
Die soziale Stellung der PerserInnen 
steht möglicherweise in Zusammen-
hang mit der Konstruktion ethnischer 
Identitäten im mittelalterlichen Jemen 
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vorstellungen und sozialen Zusammen-
halt. Dabei wird von PerserInnen als ei-
ner eher höherrangigen Bevölkerungs-
gruppe im Gesamtgefüge ausgegangen. 
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der beiden Edelmetalle Gold und Sil-
ber“) des jemenitischen Gelehrten al-
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u.Z./4. Jahrhundert H.

In dieser Zeit, also zu Lebzeiten 
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hatte. Da die Abbasiden zunehmend an 
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im Jemen bereits praktisch autonom. 
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ausgerufen, nachdem er von einigen 
lokalen Stämmen zur Schlichtung ei-
ner Fehde eingeladen worden war. 
Damit manifestierte sich eine neue 
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ben regierten zum Teil rivalisierende 
tribale Führungspersönlichkeiten und 
unabhängige Herrscher. Im Allgemei-
nen gilt die Periode vom frühen isla-
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Eroberung im 12. Jahrhundert u.Z. 
als politisch instabil mit vielen kleine-
ren Staatswesen, geprägt von regem 
Machtwechsel. Es ist daher nicht ziel-
führend, sich Südwestarabien zu dieser 
Zeit als politische und territoriale Ein-
������#����������+������;<=�>�;X'3C!�
Dieses „Staatsbild“ hat sich erst in den 
letzten Jahrhunderten in Form des he-
gemonialen Modells des Nationalstaats 
�����������+]��:�������;@>�;;�C!���-
doch ist eher nicht davon auszugehen, 
dass die Bevölkerung in Südarabien 
durchwegs tribal organisiert war. Auch 

diesbezüglich erscheint ein Bild der 
Heterogenität entsprechender.

Eine Möglichkeit der Auseinander-
setzung mit ethnischer Heterogenität 
ist die Interpretation kollektiver Na-
men und Bezeichnungen für unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen. 
Diese können sowohl Eigen- als auch 
Fremdbezeichnungen darstellen. Noch 
ist allerdings nicht geklärt, inwieweit 
„Ethnizität“ ein brauchbarer Begriff 
zur Beschreibung der wechselseitigen 
kollektiven Wahrnehmung in diesem 
mittelalterlichen Untersuchungskon-
text ist – beziehungsweise, inwieweit 
„ethnische“ Argumentation in sozio-po-
litischen Diskursen eine Rolle  spielte.
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nische) Gruppennamen und -bezeich-
nungen im mittelalterlichen Textma-
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für jemenitische PerserInnen ������� 
und al-Furs!�����
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gie von ������� bedeutet „die Söh-
ne“ oder „die Nachkommen“. Gemeint 
sind damit die im Jemen geborenen 
Nachkommen der persischen Immi-
granten bzw. Soldaten, welche im 
Zuge der persischen Intervention un-
ter H����`��š������+@X;Q�<��!)!C�
������������������
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Persien“) oder in Kurzform ������� 
genannt. Diese Bezeichnung als Men-
schen persischer Abstammung bedeu-
tete in weiterer Folge, dass sie nicht 
als „echte Perser“ angesehen wurden. 
Nicht nur, da sie im Jemen geboren 
wurden, sondern auch, da sie oft je-
������������������
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Eine Besonderheit des Begriffs 
����� ist seine verwandtschaftster-
���#�#:������#��#�
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und seine Ähnlichkeit zur tribalen 
Gruppen kategorie "�#. Viele Stam-
mesgruppen Arabiens tragen einen 
Namen, der sich aus "�# und einem 
weiteren Namen zusammensetzt. "�# 
ist ebenfalls eine Form von „Söhnen“. 
Warum also die ������$���!	�% nicht 
als "�#�$���!	�%�bezeichnet wurden, 
������������#~������
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Die Erwähnung von ����� taucht 
in den Quellen bis ins späte 12. Jahr-
���������!)!�
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schen Imams-Biographie &�	����'����
�(�)��
��&!������*+,�*..�/. Es 
ist daher anzunehmen, dass ������bis 
zumindest ins 12. Jahrhundert als 
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Teil auch für PerserInnen angewandt 
wurde. �����leitet sich von „undeut-
licher“ oder „unreiner“ Sprache ab.�
Besonders im Kontext der islamischen 
Eroberungen wurde ��� benutzt, um 
zwischen „arabisierter“ Bevölkerung 
und „echten“ oder „reinen“ Arabern 
zu unterscheiden. Interessant ist an 
diesem Begriff, dass er die Sprache 
zum Unterscheidungskriterium macht. 
���������������#��
�Q�
����5��
�, 
�����:��#�����+;<''C�������������� 
kommentarlos mit „Perser“.
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tischen Perser
Wie bereits erwähnt, waren die Per-
ser im Jemen von Beginn an als mi-
litärische Spezialisten und erfahrene 
Administratoren im Einsatz. Später 
betätigten sie sich zudem zahlreich 
als Händler. Schriftliche Erwähnun-
gen von zwei weiteren beruflichen 
Tätigkeiten der Perser sollen einen 
tieferen Einblick in deren Verortung 
in die mittelalterliche jemenitische 
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tern, die in den entsprechenden Pas-
sagen entweder als =��
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kommen. Beide Möglichkeiten bezie-
hen sich also auf Dichter persischer 
Abstammung. Der Übersetzer des 
Werkes, Ludwig Forrer, deutet die 
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als Anzeichen dafür, dass die ����� 
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persisch sprachen. Dieser Annahme 
muss man sich nicht ohne weiteres 
anschließen. Es könnte auch bedeu-
ten, dass zwar die Gedichte auf Per-
sisch waren, nicht aber, dass unter den 
������persisch gesprochen wurde. Das 
führt allerdings zur Frage nach dem 
Stellenwert und der Verbreitung der 
persischen Sprache zu dieser Zeit. Es 
ist anzunehmen, dass einige der ����� 
+�#��������C���������������:������
der Gesellschaft innehatten – ähnlich 
der frühen Zeit persischer Präsenz im 

Jemen – und daher höher gebildet wa-
ren. Das ermöglichte es ihnen, Dichter 
���������^���������:�������������
sie aus diesem Grund in Persisch aus-
gebildet worden sein. Das Schreiben 
persischer Gedichte kann ebenso als 
bewusste Strategie der Abgrenzung 
von Dichtern persischer Abstammung 
interpretiert werden.
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Bereits die Sassaniden schürften Gold 
und Silber im Jemen und errichte-
ten Transportwege von den Minen in 
Zentral- und Südarabien nach Persi-
en. Der Bergbau war auch zur Zeit 
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beispielsweise beschrieben, dass ar-
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nen dieser Zeit lag, eines Tages über-
fallen wurde, die Einwohner beraubt 
und einige getötet wurden …
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hen und wurden im Lande zerstreut. 
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hohe Stellungen bekleideten und 
Häuser und Landgüter besassen. 
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waren alle Perser [min al-furs] von 
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vorislamischer Zeit] und in der Zeit 
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dorthin gekommen waren. Und 
sie wurden Grubenperser [furs al-
�
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Anhand dieser Passage wird einer-
seits ersichtlich, dass Nachkommen 
der persischen Sassaniden auch als 
al-furs bezeichnet werden konnten, 
andererseits weist sie auf mehrere und 
spätere Einwanderungsbewegungen 
von PerserInnen hin, die zur Zeit der 
_�
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gefunden haben sollen.

An anderer Stelle wird der Produkti-
onsprozess von Silbermünzen beschrie-
���!������|�������������������
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Hinweis darauf, dass die persische 
Sprache in von Persern dominierten 
Professionen, oder wenn vermehrt auf 
persische Expertise zurückgegriffen 
wurde, eine Rolle gespielt haben könn-
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sche Wort �
	����für „Mist“ auf Persisch 
�
����heißt und bei der Herstellung zum 
Aufweichen der Silbermünzen verwen-
����������+�#���;<'=>�X;?3C!

Siedlungsgebiete und -struktur
Wirft man einen Blick auf die Sied-
lungsgebiete und deren Struktur, be-
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serInnen gewohnt haben sollen, im 
nördlichen und zentralen Hochland in 
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sind arabische Sammelbegriffe. Diese 
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fangen bei einer kleinen Anzahl, bis zu 
größeren Gruppen und Gemeinschaf-
ten. Es gibt zwar ein paar spärliche 
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doch beschränken sie sich meist auf 
tribale Gesellschaftsorganisation und 
deren Segmente – sie fragen also nach 
den größten, kleinsten etc. Einheiten 
in tribalen Organisationen. Darüber 
hinausgehend bleibt ungeklärt, wonach 
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���. Qawm kann so ziemlich alles 
bezeichnen, was eine größere Grup-
pe oder Gemeinschaft darstellt. Al-
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Hingegen werden mit einem ande-
������:��~��nafar, eher einzelne Leute, 
deren Anzahl sich zwischen drei und 
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74). Bei der Beschreibung der Stadt 
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„einige“ [nafar/���	] ����� dort 
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Dass in den schriftlichen Quellen 
tendenziell öfter von nafar als von 
��� die Rede ist, lässt möglicherwei-
se den Schluss zu, dass PerserInnen im 
Jemen oft nicht in größeren Gemein-
schaftsverbänden lebten, sondern eher 
vereinzelt und als solche integriert 
in eventuell vorherrschende tribale 
Strukturen.

"���
��������:�:����
����#��������
��:�����¦#����
����������*����"�-
nen ausgegangen werden. Hier wird 
das Bild einer zweigeteilten Stadt 
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Zusätzlich wird auf die Unterschei-
���:����������#��
�
�����+D
��	) 
�������
�
�����+E(���)�hingewie-
sen, die zu dieser Zeit die Grundlage 
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geteilt. Die ������wohnten im östli-
chen Stadtteil und die "�#�&�
��� im 
Westen. Das Wohnviertel der ������ist 
unter dem Namen ��E��� bekannt, 
das der "�#�&�
��� als ��&
	�	. Ob-
wohl die Bezeichnungen der Stadtteile 
bis heute überliefert sind, wurden sie 
�#��
�Q�
����5�������
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nicht erwähnt. Einer möglichen In-
terpretation zufolge leitet sich���E��� 
von �����+�
�����
���������������C�

��+����#������
�!�;<=X>�;�?3C!��#���
sind auch andere Deutungen denkbar. 
Das Siedlungsgebiet der �����,�das 
durchwegs vor allem in der Stadt 
�
���������������_�:����:�����:������
stellt jedenfalls eine weitere wichtige 
Konstante in der Geschichte persischer 
Minderheiten im Jemen dar.
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