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Volker Popp  

Hatra, die geheimnisvoll „runde Stadt“ 

Arabia in Nordmesopotamien und der Ursprung der Korangenese  

 

Zu den Mythen, welche mit den Kalifen von Baghdad verbunden werden, gehört die Vorstellung vom Erbauen 
und Bewohnen einer „runden Stadt“. Dazu schreibt die FAZ vom 2.März 2006, S. 9: „Nun, bislang haben wir 
einen zeitgenössischen Plan (der dem angeblichen Plan der Verteidigungsli-nien Saddam Husseins, die der 
BND über-mittelt haben soll, ähnelt, Verf.) nicht aus-findig machen können. Der Islamwissen-schaftler Gernot 
Rotter hält es gar für sehr unwahrscheinlich, dass noch Pläne aus dem achten Jahrhundert zu finden sind, die 
der geheimnisvollen Strategieskizze äh-neln könnten. Wohl aber gibt es Zeichnun-gen, die Wissenschaftler in 
den vergange-nen Jahrzehnten und Jahrhunderten an-gefertigt haben. Auch gibt es ausführliche Berichte 
mittelalterlicher Chronisten. 

Im Jahr 762 ließ der Abbasidenkalif Al Mansur („der siegreiche“) am linken Ufer des Tigris seine künftige 
Residenz als Rundstadt bauen. Er nannte sie ‚Madina al Salam’ (Stadt des Friedens), die Historiker nannten 
sie ‚Madina al mudawwara’ (die runde Stadt). Der Name Baghdad wird in der Enzyklopädie [sic!] des Islams 
auf eine persische Bezeichnung für ‚Geschenk Got-tes’ zurückgeführt. Der berühmte islami-sche Historiker 
Tabari (839 – 923), dessen ‚Kurze Geschichte der Propheten und Kö-nige und Kalifen’ eine wichtige Quelle für 
die Islamwissenschaft ist, schrieb darüber: ‚Er baute vier Tore nach dem Vorbild der Militärlager im Krieg, und 
er baute zwei Mauern, von denen die innere höher als die äußere war.’ Der Kalif habe die Stadt als Rundstadt 
gebaut, schrieb Tabari weiter, weil er auf diese Weise – wenn er sich in ihrer Mitte ansiedelte – immer am 
weites-ten von den Stadttoren entfernt sei. In ei-ner anderen Deutung für die in Al Mansurs Zeiten nicht 
unübliche Bauform heißt es, sie habe den Herrschaftsanspruch der Ab-basiden als Zentrum der gesamten 
arabi-schen Welt verdeutlichen sollen. Haben Saddam Hussein (der sich gerne als Saladin der Moderne 
stilisierte) und seine Strate-gen also möglicherweise bei Al Mansur ab-gekupfert, als sie ihren 
Verteidigungsplan entwarfen?“ 

Leider lassen sich von dieser angeblichen Rundstadt keinerlei Relikte finden. Al Mansurs Stadt ist 
verschwunden, als ob sie nie existiert hätte. Sattelitenaufnahmen von Bodenformationen in der Region lassen 
darauf schließen, dass die Palaststädte der Abbasidenherrscher in der Art persischer Landgüter (Geschenk 
Gottes), vergleichbar den römischen Villen, organisiert waren – also keineswegs nach dem Modell einer 
„runden Stadt“ – und dass jeder Herrscher sich eine neue, ländliche Residenz erbaute. 
Die Vorstellung von Baghdad als einer „runden Stadt“ ist nichts anderes als eine Reminiszenz an Hatra, die 
Hauptstadt von A’rabiya (im 3. Jahrhundert zerstört). Hatra war die runde Stadt. Zu Tabaris Zei-ten war diese 
Tatsache bereits Historie. Er verknüpfte dieses Ideal einer nordmesopo-tamischen Stadt, in deren Zentrum der 
zentrale Tempel lag, mit einer fiktiven Neu-gründung zur Abbasidenzeit. Deren Zent-rum sollte die Moschee 
sein.  
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Das Königreich der 'Arab in der 'Jazira’ („Halbinsel“) zwischen Euphrat 
und Tigris  

Im 1. Jahrhundert war das Königreich der A‘raB nur eines der „arabischen“ Königrei-che in Syrien und 
Nordmesopotamien. Der Herrscher nennt sich in Inschriften: mlk hdr (König von Hatra) und von A‘RaB. In der 
Sprache von Hatra bedeutet dies nur, dass er König von Hatra ist und zugleich der westlichen Gebiete 
(A‘RaB) bis hin nach Antiochien. A‘rabiya ist nichts ande-res als eine von Aramäern und a‘rabi be-wohnte 
Region. Deren Sprache wird auch im Koran erwähnt als lisan a’rabi mubin (laut R. Paret handelt es sich um 
deutliche arabische Sprache). Die Islamwissenschaft geht davon aus, dass es sich hier um Spre-cher des 
Arabischen handelt. Ob die a‘rabi des Königreichs Hatra Arabisch sprachen, wissen wir nicht. A‘rabiya wurde 
zuerst als geographische Region in Mesopotamien bekannt. In späteren Jahrhunderten wird diese auf syrisch-
aramäisch auch Beth Ara-baye genannt. Dann erst werden ihre Be-wohner auch Araber genannt, zuvor nann-
te man nur die Namen von Stämmen. So wurden, fälschlich, aus den tayye ma-hagraye muslimische Araber 
(P.Crone, Haggarism), obschon es im engeren Sinn nur um eine biblische Genealogie eines Stammes (die 
tayye, abstammend von der Hagar) ging.  

Das Gebiet zwischen Euphrat und Tigris wird von den Arabern als Jazira (Halbin-sel) bezeichnet, wohl weil es 
wie eine Insel zwischen den beiden Flüssen lag. Das Reich von Hatra lag somit in einer Region, welche seine 
Bewohner A‘rabiya (Arabien) nannten, und diese war Teil der Jazira (Halbinsel), dem Land zwischen Euphrat 
und Tigris. A’rabiya hat also keineswegs etwas mit der Arabischen Halbinsel zu tun. 

Zu den „arabischen“ Königsreichen in Syrien zählten des weiteren: 

1. Das Königreich der Nabatäer. Der nörd -liche Teil ihres Reiches wurde unter Trajan im Jahr 106 eingezogen 
und mit der Hauptstadt Bosra (heute Eski-Scham bei Damaskus) zur römischen Provinz Arabia umgewandelt. 
Im 5. und 6. Jahrhundert war Bosra Residenz der arabischen Konfö-derierten der Römer, der Ghassaniden. 
Unweit von Bosra, im Hauran, war der rö-mische Kaiser Philippus Arabs (242-249) zu Hause.  

2. Das Gebiet von Emesa. Die Könige von Emesa am Orontes in Nordsyrien waren verschwägert mit Herodes 
Agrippa I. und M. Iulius Agrippa II. Dies war nicht unge-wöhnlich, war doch auch die nabatäische Dynastie in 
früherer Zeit versippt mit den Königen Israels. Nachdem der römische Kaiser Domitian (96) ihre Herrschaft be-
endet hatte, trat an ihre Stelle ein Priester-geschlecht des Baal von Emesa. Diesem verdankt Rom einige, bis 
heute nicht ver-standene Kaiser, wie Caracalla (211-217), Elagabal (218-222) und Severus Alexander (222-
235), ein weiterer Priester des So-nengottes. Elagabal ließ den schwarzen Stein seines Gottes nach Rom 
bringen. Auf Dauer etablierte sich der Sonnengott von Emesa als Sol Invictus im römischen Pan-theon. 

3. Das Königreich von Edessa. Die Dynastie Abghars regierte hier ab 132 ein selbstän-diges Königreich. 
Dieses war in die Kämpfe zwischen Römern und Parthern verwickelt. Von 165 an römische Kolonie, wurde es 
früh christianisiert und konnte zeitweise zum bedeutendsten Bischofssitz in Ostsy-rien werden. 
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Der Untergang Hatras und die Rolle der Deportationen der christlichen 
Bevölkerung Syriens ins Innere Irans  

Im Jahr 241 wurde Hatra von dem Sassa-nidenherrscher Schapur I. erobert. Vom Beginn der 
Sassanidenherrschaft an war es gängige Praxis, Teile der (auch christli-chen) Bevölkerung Syriens zu 
deportieren. Während der Vorstöße der Sassaniden ins Byzantinische Reich und während der Be-setzung des 
byzantinischen Orients unter Chosroes II. im ersten Viertel des 7. Jahr-hunderts wurde die Bevölkerung von 
Anti-ochien, Edessa und Jerusalem ins Innere deportiert. Diese Märsche nach Osten wa-ren eine 
jahrhundertelang gängige Praxis. So wurden auch große Teile der Bevölke-rung der A’rabiya, also Aramäer 
sowie auch Araber im heutigen Sinn, nach Osten deportiert. Deswegen kann es nicht ver-wundern, dass mit 
den Christen Syriens auch das syrische Christentum ins Innere des Perserreichs importiert wurde. Dieses 
Christentum – die Deportationen erfolgten seit 241 – war naturgemäß zuerst noch „vornizenisch“ (das Konzil 
von Nizäa fand 325 statt).  

Bedenkt man die Rolle, welche die Araber des Westens (oder auch, noch weiter west-lich, die Germanen) in 
der Geschichte Roms spielten, dann fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, dass auch die  a’rabi des Ostens 
ihren Platz in der iranischen Gesell-schaft fanden.  
Hinzu kommt ein Zustrom von „Arabern“ nach Iran als Resultat der Beherrschung weiter Teile (des heutigen) 
Arabiens durch die Sassaniden. So verwundert es nicht, dass fast bis zum Ende der Sassanidenherr-schaft 
die arabischen Vasallen in al-Hira (im Südiran bei Basra) anzutreffen sind.  

Allein, die trennende Schranke zwischen den Herrschern Irans und den a’rabi und „Arabern“ Irans war die 
Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Religionen: Der Zoro-astrismus der Sassaniden und das Chris-tentum der 
Deportierten. Daher war eine Integration nach römischem Muster nicht denkbar; denn dort hatte zuerst das 
Hei-dentum Römer und Araber verbunden wie später das Christentum, welches ebenfalls Römern und 
Arabern gemein war. 

Begriffe aus der koranischen Christologie finden sich um die Mitte des 7. Jahrhunderts in Inschriften auf den 
arabischen Münzen aus dem Osten Irans. Besonders auffällig sind Hinweise auf Münzen aus Sakastan (im 
Südwesten des heutigen Af-ghanistan gelegen), welche ein regelrechtes theologisches Programm vorführen. 
Hier ist Jesus, erstmals historisch fassbar, als der muhammad (Erwählte) auch als wali Allah ( Stellvertreter 
Allahs) tituliert. Er wird in dieser Zeit auch in Kirman be-zeichnet als „Erwählter, Träger der Bot-schaft (des 
logos) von Gott“. In der Rand-schrift der Münzen wird dies bestätigt mit der Feststellung: „Im Namen Allahs ist 
er der Vertreter Allahs“. In Sakastan wird Jesus im Jahr 80 der Araber (701) auch vorgestellt als: ‘abdallah wali 
Allah (der Gottesknecht ist der Vertreter Allahs). Die Anfänge der im Koran später zu findenden Titulaturen 
Jesu sind also in Südwestaf-ghanistan zu suchen, wo syrische Christen aus dem Reich Arabya, das bis 
Antiochien im Westen reichte, angesiedelt waren und dort – in der Isolation, ohne Verbindung zur Großkirche 
– ihr heimisches Christen-tum formuliert haben. Die Erinnerung an die idealtypische „runde Stadt“ Hatra kon-
serviert in der späteren muslimischen Ü-berlieferung diese historische Vorgeschich-te des Islam bei den 
Deportierten von Hatra. 

Zum Nachwirken dieser Deportationen passt die auffällig bedeutende Rolle des Propheten Mose im Koran. Er 
steht für ein Programm der Freiheit und Rückkehr in die Heimat, eines neuen Exodus. Die depor-tierten a’rabi 
hatten in der Fremde ihre Hymnen bewahrt, welche ebenfalls ihren Platz in den koranischen Materialien fan-
den. Die koranische Christologie von Jesus als einem muhammad („auserwählt“, „ge-priesen“) und ‘abdallah 
(„Knecht Gottes“) weist auf ein frühes Christentum hin, wie es zur Zeit der Eroberung Hatras in Syrien (241) 
existierte. Hinzu kommt, dass der Begriff muhammad schon seit den Tagen Ugarits (13. Jahrhundert v. Chr.) 
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geläufig war als Bezeichnung für begehrenswertes, auserwähltes Gut. Unter den Sonderbedin-gungen der 
deportierten Christen in Südaf-ganistan bildete sich also eine spezifische Christologie und Theologie aus, die 
sie spä-ter, also nach dem Zusammenbruch des Sassanidenreiches um die Mitte des 7. Jahrhunderts, und 
ihrer „Heimkehr“ aus der Fremde, nach Ostsyrien (vgl. die Münzprägungen) und später auch nach Westsyrien 
mitbrachten. Nachdem sie die Herrschaft erringen konnten, propagierten sie diese Theologie als ihre offizielle 
Dokt-rin (vgl. Inschrift im Felsendom sowie ko-ranische Materialien), im Gegensatz zu der Theologie, die die 
syrische Kirche auf Grund ihrer Kommunikation mit der by-zantischen Kirche mittlerweile angenom-men hatte, 
und erst recht im Gegensatz zu der monophysitischen Theologie der westli-chen Araber, der Ghassaniden. 
Zur „Vorge-schichte“ des späteren Islam gehört also eine eigentümliche christliche Geschichte einer 
Sondergruppe in Afghanistan, die später zu den Herren der ganzen Region wurde. Ohne deren Kenntnis sind 
die (späteren) Anfänge des Islam nicht zu verstehen. 
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