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Um seinen verlorenen Freund Enkidu trauernd, zog Gilgamesch seiner

Wege, um Wissen zu erlangen. Er ging in die Wildnis, überquerte

unpassierbare Berge und fuhr über das Meer – all das tat er ohne zu schlafen,

um sein Antlitz zu beruhigen. Er kämpfte mit wilden Tieren, hüllte sich in ihre

Felle und aß ihr Fleisch. Shamash, die Göttin der Sonne, sorgte sich zuneh-

mend und beugte sich zu Gilgamesh hinunter: „Wohin ziehst du? Das Leben,

das du suchst, wirst du niemals finden.“ Gilgamesch antwortete: „Wenn ich

die Unterwelt betrete, werde ich Mangel an Frieden haben? … Lass meine

Augen die Sonne sehen und satt vom Licht sein! Wann können die Toten die

Strahlen der Sonne sehen?“

Er erreichte endlich den Berg Mashu, der über das Kommen und Gehen

von Shamash wacht. Seine Zwillingsgipfel reichten an das Himmelsgewölbe,

der Fuß des Berges berührte die Unterwelt. Die beiden Skorpionmenschen,

deren Schrecken fürchterlich ist und deren Blick den Tod bedeutet, bewachten

das Eingangstor. Als sie Gilgamesch sich nähern sahen, rief der Skorpionmann

zu seiner Frau: „Der eine, der zu uns kommt – sein Körper ist das Fleisch der

Götter.“ Die Frau sagte: „(Nur) zwei Drittel von ihm sind göttlich, ein Drittel

ist menschlich.“ Dann rief der Skorpionmann Gilgamesch zu: „Warum hast

du diese lange Reise unternommen, deren Überfahrten gefährlich sind?“

Gilgamesch antwortete: „Ich bin gekommen, um Utanapishtim, 1 meinen

Vorfahren, zu suchen, der in der Reihe der Götter steht und ewiges Leben

gefunden hat.Tod und Leben möchte ich erkennen.“
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1 Auch Utnapishtim und Uta-napishtim buchstabiert, babylonisch: „Er hat Leben ge-
funden“; in der sumerischen Literatur ist er als Ziusudra („Leben langer Tage“) bekannt
und wird „Erhalter des Menschensamens“ genannt. Berosus buchstabierte seinen Namen
Xisuthros oder Sisithros.
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Shamash (die Sonne) zwischen Mashus Zwillingsgipfel
arkadisch, 3. Jahrt. v. Chr. (Britisches Museum)

1 Beru, „variierendes Intervall, siehe Teil 2, S. 7.
2 Siehe Plato, Phaedo § 110; Offenbarung 21:18.

„Niemals hat das ein Sterblicher getan,“ sagte der Skorpionmann.

„Niemand ist auf dem abgelegenen Bergpfad gewandert, denn man braucht

zwölf Doppelstunden, 1 sein Zentrum zu erreichen; dicht ist die Finsternis und

es gibt kein Licht.“ Gilgamesch konnte nicht abgehalten werden und befahl,

dass das Tor geöffnet würde. Der Skorpionmann sprach zu König Gilgamesch,

dem Fleisch der Götter: „Gehe in Sicherheit; das Tor steht Dir offen.“

Gilgamesch betrat den Berg und folgte dem Weg der Sonne, Shamashs

nächtlichem Pfad. Als er eine Doppelstunde gegangen war, herrschte tiefe Dun-

kelheit; es gab kein Licht, er konnte weder hinter noch vor sich etwas sehen.

Auch nach sieben Doppelstunden herrschte immer noch Finsternis. Nach acht

Doppelstunden beeilte er sich. Nach neun schlug ihm der Nordwind ins

Gesicht. Zehn – „der [Aufgang] war nahe.“ Elf – er kam vor Sonnenaufgang

heraus. Nach zwölf Doppelstunden war da ein Leuchten. Vor ihm lag ein

Garten, bepflanzt mit Bäumen der Götter, die als Früchte Karneol, Lapislazuli

und andere strahlende Edelsteine trugen – eine Freude anzusehen. 2

Als Gilgamesch umherzog, erhob sie ihre Augen und sah ihn – Siduri, die

Wirtin der Taverne, die am Ufer des Meeres wohnt und den spirituell Durstigen

einen erfrischenden Trunk anbietet. Wegen seiner wilden Erscheinung und

Aggressivität verschloss sie ihr Tor. Von ihrem Dach aus rief sie: „Lass mich

etwas über deine Reise hören!“ Er erzählte ihr von seinen Abenteuern mit

Enkidu, ihrer Freundschaft und Enkidus Tod. Sechs Tage und sieben Nächte

hatte er um Enkidu geweint. Er fürchtete den Tod. Jetzt suchte er nach Uta-

napishtim, um das Geheimnis des Lebens zu erfahren. Siduri aber versuchte –



wie die anderen vor ihr –, Gilgamesch von einer Weiterreise abzuhalten und

erinnerte ihn daran, dass – als die Götter die Menschheit erschufen – sie diese

für den Tod bestimmten und das Leben in ihrer Obhut behielten. „Sei deshalb

mit den dem Menschen gegebenen Freuden glücklich,“ sagte sie.

Lass deinen Bauch voll sein. Mache jeden Tag zu einem Tag der Freude. Tanze

und spiele jede Nacht. Lass dein Gewand rein sein. Lass deine Frau an deiner

Brust glücklich sein und hege das Kind, das deine Hand hält.

– Alte babylonische Version (Sippar iii. 1-14)

Wieder ließ sich Gilgamesch nicht abschrecken. Er war lange und weit

gereist – ermüdende Strecken auf der Suche nach Wissen. Welcher Weg, so

fragte er, führt von hier weiter? Siduri antwortete, dass das Meer niemals

überquert worden war; niemand außer Shamash ging dorthin. Schmerzvoll ist

die Überfahrt, mühevoll der Weg und die Wasser des Todes blockieren den

Übergang. Aber dort am Ufer, deutete sie an, lebt Urshanabi, 1 der Fährmann

von Utanapishtim. „Mit ihm sind die Steindinge. Er hebt die Urnuschlangen

im Wald auf. Wenn möglich, wage die Überquerung mit ihm – oder kehre um.“ 

Aus nicht erklärten Gründen erhob Gilgamesch seine Axt, schlug auf die

Steindinger ein und zutrümmerte sie in seinem Zorn. Als Urshanabi den

Tumult hörte, kam er aus dem Wald zurück und fragte Gilgamesch, warum er

so schrecklich aussähe. Gilgamesch wiederholte seine leidvolle Geschichte und

fragte dann aufs Neue nach dem Weg zu Utanapishtim, dem Fernen.

Urshanabi erklärte, dass Gilgameschs eigene Hände die Überfahrt verhindert

hätten, weil er die Steindinger zertrümmert hatte. „Sie ermöglichten meine

Überfahrt, denn meine Hände dürfen die Wasser des Todes nicht berühren.“

Die Steindinger wurden verschiedentlich in Zusammenhang gebracht mit

Idolen, magischen Amuletten, mit Orientierungstürmen, an denen Seile zur

Überfahrt (‘Schlangen des Urnu’) angebracht waren, und mit Magneteisen-

steinen für die Navigation. Ihre Bedeutung bleibt ein Mysterium, aber die

hethitische Version bietet einen vagen Schlüssel. Dort nennt sie Urshanabi

„jene zwei Steinbilder, die mich immer hinübertrugen“.

Nun, der erfindungsreiche Urshanabi wollte helfen und schickte

Gilgamesch in den Wald, um Ruderstangen anzufertigen (300 in der alten
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1 Urshanabis Name enthält eine Fülle von Symbolik, denn er bedeutet „Priester
[oder Diener] der 2/3ler“. Er ist der Schwiegersohn von Ea/Enki (numerischer Wert 40,
2/3 von Anus 60). Der Name bezeichnet demgemäß seine Rolle als Priester/Diener für
Gilgamesch, der 2/3 göttlich ist.



babylonischen Version, jede 60 Ellen lang). Die 45 Tage dauernde Reise zu

den Wassern des Todes wurde in drei vollendet. Dort angekommen, wurden

die Ruderstangen verwendet, um das Boot zu staken, eine Ruderstange für

jeden Stoß, damit auch Gilgamesch die tödlichen Wasser nicht berührte. Als

die letzte Ruderstange verbraucht war, hängten sie ihre Kleidung über

Gilgameschs ausgebreitete Arme, um die verbleibende Strecke segelnd zu

bewältigen. Als sie sich dem Ufer näherten, sah Utanapishtim, dass die

Steindinger zertrümmert waren und ein Fremder an Bord war. Er fragte

Gilgamesch, warum er so verheerend und elend aussähe, und Gilgamesch

erzählte noch einmal seine Geschichte von Kummer und Traurigkeit.

Anstatt tröstende Worte zu bieten, rüttelte ihn der Ferne auf, indem er

direkt auf den Kernpunkt hinwies: „Warum sorgst du dich, Gilgamesch, du,

der du aus dem Fleisch der Götter und des Menschen gemacht bist? …

Niemand kann das Antlitz des Todes sehen oder seine Stimme hören. Bauen

wir ein Haus für die Ewigkeit? Besiegeln wir einen Vertrag für alle Zeiten?

Teilen Brüder ihr Erbe für immer? Dauert Feindschaft zwischen Feinden für

immer an? Steigt der Fluss immer weiter an und bringt Überschwemmungen?

Die Libelle gleitet über das Wasser, blickt in das Sonnenlicht – plötzlich ist

alles Leere! Die Schlafenden und die Toten – wie ähnlich sind sie sich! Ein

Bild des Todes kann nicht gezeichnet werden, obwohl der Mensch [von ihm

gefangen] ist. Die großen Götter begründeten Tod und Leben, aber die Tage

des Todes enthüllen sie nicht.“

„Aber du, Utanapishtim,“ sagte Gilgamesch, „deine Züge sind von meinen

nicht verschieden. Ich bin wie du. Wie kommt es, dass du in der Reihe der

Götter stehst und ewiges Leben erlangt hast?“

Utanapishtim antwortete: „Ich werde dir ein Geheimnis der Götter erzäh-

len, Gilgamesch; ich werden dir ein Mysterium offenbaren. Kurz nachdem für

die Menschheit von den großen Göttern die Flut angeordnet worden war, riet

mir Enki – ohne den Eid zu brechen –, mein Haus niederzureißen und ein

Boot zu bauen, Besitz zu verlassen und Leben zu retten. In dem Boot sollte der

Same aller Lebewesen mitgenommen werden.“ Bemerkenswert ist dieselbe, im

alten Indien gefundene Vorstellung, wo Vishnu Vaivasvata Manu drängt:

„Sieben Regenwolken werden die Zerstörung herbeiführen. Die aufgewühlten

Ozeane werden zu einem einzigen Meer verschmelzen. Sie werden die gesamte

dreifache Welt in eine einzige riesige Wasserfläche umwandeln. Dann musst

du die Lebenssamen von überall hernehmen und sie in das Boot der Veden

laden“ (Matsya Purana, 2. 8-10).

Enki erteilte Utanapishtim Anweisungen über die Abmessungen und die

Konstruktion des Bootes. Es sollte 120 Ellen auf einer Seite messen, sechs
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Decks sollten es in sieben Ebenen teilen, alle eine Höhe von 120 Ellen haben,

mit neun Abteilen darinnen. Am (sechsten?) Tag war es vollendet. Das Boot

wurde unter Schwierigkeiten zu Wasser gelassen, bis zwei Drittel unter Wasser

waren. Nachdem dann alles verladen war, auch alle Handwerker, kam die Flut.

Tobende Stürme erreichten die Himmel und verwandelten alles, was Licht

war, zu Finsternis. Wie in einer Schlacht konnte kein Mensch seinen Gefährten

sehen. Sogar die Götter, schreckerfüllt durch das Unwetter, flohen zum

Himmel des Anu und duckten sich wie Hunde. Ishtar schrie wie eine Frau in

den Wehen. Belet-imi (Aruru) klagte, dass die alte Zeit zu Ton verwandelt sei,

weil sie bei der Versammlung der Götter Böses gesprochen habe.

Sechs Tage und sieben Nächte bliesen die Winde. Bei Sonnenaufgang am

siebenten Tag flauten sie ab, und der Sturm ließ nach. Utanapishtim öffnete

ein Fenster, und Licht fiel auf sein Gesicht. Überall war Wasser. Alles war

Stille. Die gesamte Menschheit hatte sich zu Ton verwandelt. Das Schiff

landete auf dem versunkenen Gipfel von Mt. Nisir. Nach weiteren sieben

Tagen sandte er eine Taube aus, aber sie kam zurück. Er sandte eine Schwalbe

aus; auch sie kehrte zurück. Dann einen Raben, und dieser kehrte nicht zurück.

Als die Wasser zurückgingen, verließ er das Schiff und brachte den Göttern ein

Trankopfer. Aber Enlil wurde wütend: Alle Menschen sollten zerstört werden.

Wer hatte das Geheimnis verraten? Enki tadelte Enlil, die Flut verursacht zu

haben, dann erklärte er, wie Utanapishtim in einer Vision das Geheimnis

entschleiert worden war. Sein Schicksal musste von Enlil bestimmt werden,

der daraufhin erklärte, dass Utanapishtim und seine Frau wie die Götter

werden sollten. Und die Götter führten sie von dem Boot zu dem fernen Land,

um am Ursprung der Flüsse zu wohnen – heilige Flüsse, ein Symbol für den

unaufhörlichen Strom göttlicher Weisheit, der in das Menschenleben fließt.

Die Geschichte von der Flut, übernommen aus dem unabhängig zusammen-

gestellten Atrahasis Epos, 1 wurde offensichtlich in die babylonische Standard-

version als eine Erweiterung von Utanapishtims Lehren über die Unbestän-

digkeit und die Periodizität manifestierter Existenz eingefügt. Darüber hinaus

erklärt sie nicht nur Utanapishtims Rolle als Vorfahre, Beschützer und Erhal-

ter, sie bestätigt auch stillschweigend die Möglichkeit der Unsterblichkeit des

Menschen, sie bildet eine natürliche Brücke zu den folgenden Ereignissen.
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1 Atrahasis, „unübertrefflich weise“, ist ein Epitheton von Utanapishtim als den Über-
lebenden der Flut. Als Vergleich zu den sumerischen, babylonischen und hebräischen Er-
zählungen der Flut siehe Heidel, The Gilgamesh Epos and Old Testament Paralles [Parallelen
zwischen dem Gilgamesch Epos und dem Alten Testament]; S. 102-19, 224-69.



Utanapishtim fragte Gilgamesch: „Wer wird die Götter zusammenrufen,

so dass du das Leben findest, nach dem du suchst? Komm, du darfst sechs

Tage und sieben Nächte lang nicht schlafen.“ So sehr er es auch versuchte,

Gilgamesch konnte dem Angriff des Schlafs nicht standhalten und unterlag

ihm beinahe augenblicklich. Er wurde am siebenten Tag von Utanapishtim

geweckt, nur um zu erfahren, dass er sein Ziel verfehlt hatte. Gilgamesch hatte

viel erreicht, aber bewusste Unsterblichkeit lag jenseits seines Durchhalte-

vermögens, denn da waren noch Lebens-Lektionen zu lernen. „Was kann ich

tun, wohin kann ich gehen? Ein Dieb hat mein Fleisch gestohlen. Tod lebt in

dem Haus, wo mein Bett ist; wohin auch immer ich meinen Fuß setze – dort ist

der Tod.“ Er musste nach Uruk zurück, um den ‘Tod’ und die Wiedergeburt

des verkörperten Lebens erneut zu ‘erleiden’.

Dass die Reise des Gilgamesch eine Allegorie aus den Mysterien ist, kann

im Licht des folgenden Auszugs klarer erkannt werden, der mehr als ein Jahr-

tausend später von dem Griechen Themistius geschrieben wurde (wie von

Plutarch zitiert):

Wenn der Glaube an Unsterblichkeit aus grauer Vorzeit stammt, wie kann die

Angst vor dem Tod die älteste aller Ängste sein? …

… [Wenn die Seele stirbt] macht sie eine Erfahrung wie jene der Menschen,

die eine Initiation in größere Mysterien durchschreiten; und so haben die

Verben teleutân (sterben) und teleisthai (initiiert werden) und die Handlungen,

die sie bezeichnen, Ähnlichkeit. Am Anfang stehen Umherstreifen und Umher-

wandern, die Mühsal, diesen und jenen Weg zu ziehen, und nervenaufreibende

Wanderungen durch die Finsternis, die kein Ziel erreichen, und dann unmittel-

bar vor dem Ziel jeder mögliche Schrecken, Zittern und Zagen, Schwitzen und

Verwunderung. Aber danach trifft ein wunderbares Licht auf den Wanderer,

und offenes Land und Wiesen heißen ihn willkommen; und an diesem Punkt

gibt es Stimmen und Tanz und feierliche Herrlichkeit heiliger Musik und heilige

Visionen. Und mitten unter ihnen schreitet er schließlich in einer neuen

Freiheit, nun vollkommen und völlig initiiert, die heiligen Riten zelebrierend,

eine Girlande um seinen Kopf, und unterhält sich mit reinen und heiligen

Menschen … .“

– „De Anima“, Moralia xv. 177-8 (Loeb)

Obwohl noch nicht ‘vollkommen’, hatte Gilgamesch dennoch die Girlande

eines niederen Grades verdient, denn der Text deutet hier auf die Grundthemen

der Initiation hin, Taufe und Wiedergeburt (spirituell und physisch).

Utanapishtim weist Urshanabi an, Gilgamesch zum Platz der Reinigung über-

zusetzen, um seine alten Häute abzuwerfen und sie vom Meer davontragen zu
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lassen, damit sein makelloser Körper sichtbar würde. „Lass das Band um sei-

nen Kopf durch  ein Neues ersetzen. Lass ihn in königliche Roben kleiden, das

Gewand des Lebens. Bis er seine Reise in die Stadt beendet, möge seine Klei-

dung kein Alter zeigen, sondern immer ganz neu sein.“

Als sie fortsegelten, erinnerte Utanapishtims Frau ihren Ehemann, dass

Gilgamesch schwach war und der Hilfe bedurfte, um nach Uruk zurückzu-

kehren. So offenbarte Utanapishtim Gilgamesch ein weiteres Geheimnis der

Götter: Unter dem Meer gibt es eine wunderbare Pflanze, wie eine Blume mit

Dornen, die einem Menschen seine Jugend wiedergibt. Gilgamesch öffnete

dann einen Kanal, band Steine an seine Füße, tauchte in die Tiefe und holte

die Pflanze heraus. „In Uruk werde ich sie an einem alten Mann ausprobieren.

Ihr Name soll sein ‘Alter Mann Jung Geworden’ [beinahe identisch in der

Bedeutung mit Gilgamesch’s sumerischem Namen]. Ich werde sie essen, so

dass meine Jugend zurückkehrt.“ Nach zwanzig Doppelstunden brachen sie

einen Bissen ab; nach dreißig machten sie eine Nacht lang Pause. Während

Gilgamesch in einem Teich badete, roch eine Schlange den Duft der Pflanze.

Sie tauchte aus dem Wasser auf, schnappte die Pflanze und streifte auf dem

Rückweg zum Wasser ihre Haut ab. Als Gilamesch sah, dass die Pflanze der

Verjüngung verschwunden war, setzte er sich nieder und weinte. Für wen war

sein Herzblut vergossen? „Ich habe nichts Gutes für mich gewonnen; für den

Erd-Löwen habe ich die Wohltat erlangt. … Wir wollen uns zurückziehen,

Urshanabi, und das Boot am Ufer lassen.“ Vielleicht liegt hierin ein Schimmer

von Erkenntnis; die Erzählung legt Gewicht auf Selbstvergessenheit, die erst

erlernt werden muss, – und auf Bereitwilligkeit: dass vollständige Erleuch-

tung die Arbeit vieler Leben ist.

Noch eine Tagesreise und sie kamen in Uruk an, worauf Gilgamesch den

Faden seiner Vergangenheit wieder aufnahm. „Steige hinauf, Urshanabi, auf

die Mauern von Uruk. Untersuche das Fundament; schaue die Ziegel an. Ist

nicht der Kern aus gebrannten Ziegeln gemacht? Haben nicht die sieben

Weisen [oder Schöpfer] den Plan für ihre Fundamente aufgezeichnet? In

Uruk, dem Haus von Ishtar, ist ein Teil die Stadt, ein Teil Obstgärten und ein

Teil Lehmgrube. Drei Teile und den Ishtar-Tempel [Eanna] umschließen

Uruks Mauern.“ Und Geist, Seele und Körper setzten Gilgamesch wieder

zusammen, der – auf Grund seiner Erfahrung gemäßigt, aber weiser – nun sein

Lebenswerk aufnimmt, symbolisiert durch die Schutzmauer von Uruk, die

unsere Menschheit auf immer beschützt.

So endet die elfte Tafel und der Hauptteil der Geschichte. Tafel 12 ist eine

Teilübersetzung des sumerischen Gedichts „Gilgamesch, Enkidu und die

Unterwelt“. Weil die Episode außerhalb der Reihenfolge zu sein scheint
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[Enkidu ist am Leben], haben viele Kommentatoren sie als einen Anhang

angesehen. Zwar hat diese Behauptung ihr Gutes, aber der Inhalt und die

Stelle in der Geschichte legt eine bewusste, symbolische Absicht nahe: Die

Zwölf war numerisch und philosophisch wichtig für die Babylonier, da sie das

Ende eines Zyklus und das Vorspiel des nächsten bezeichnete. In Überein-

stimmung mit dem Thema der Wiederverkörperung ist Enkidu wieder einmal

mit Gilgamesch vereint, obwohl er bald alleine in die Unterwelt absteigt, um

zwei Gegenstände zurück zu holen, die Gilgamesch gehören und dort her-

untergefallen sind. Das Thema der Unterwelt (was auch als eine Metapher für

unsere Welt stehen kann) bezieht sich direkt auf Enkidus Todesvision am

Beginn von Tafel 7, dem genauen Mittelpunkt der 12 Tafel-Version. Darüber

hinaus enthält Tafel 12 nur ungefähr halb so viele Zeilen wie die anderen und

endet abrupt, kein Text fehlt, nichts wird über die letzten Tage von Gilgamesch

gesagt, die Geschichte ist unvollständig. Ein Gedicht unbekannter Herkunft

in sumerischer Sprache, „Der Tod von Gilgamesch“, scheint in der 12 Tafel-

Version mit Absicht ausgelassen zu sein, möglicherweise weil seine Betonung

der Dauerhaftigkeit des Todes philosophisch nicht mit der hoffnungsvolleren

Sichtweise des Epos übereinstimmte. Die 12. Tafel legt indes nahe – wenn

auch zwischen den Zeilen –, dass wir das letzte Kapitel noch nicht gehört haben,

sondern nur einen weiteren Wendepunkt im Lebenszyklus erreicht haben.

Ungeachtet der Unvollkommenheiten im Text, bei der Übersetzung und

Interpretation, ist die Auferstehung des Gilgamesch aus dem Schutt der

Vergangenheit ein eindrucksvolles Zeugnis für die Zeitlosigkeit und Univer-

salität unseres spirituellen und menschlichen Erbes. Wie buddhistische

Terma-Texte, die absichtlich zum Wohl späterer Generationen verborgen
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wurden, wurde das Gilgamesch zu einer günstigen Zeit wiederentdeckt. Denn

welchen Fortschritt wir auch immer in mehreren Jahrtausenden erreicht

haben mögen (oder zu erreichen versäumten), seit es zuerst geschrieben wurde,

seine Geschichte ist eine wichtige Erinnerung an eine einzige heilige Wahr-

heit darüber, was wir sind: Wir alle sind Gefährten, Freunde und Brüder, die

auf der Straße des Lebens gemeinsam auf einer heroischen Suche reisen, die –

in ihrer Essenz – zu einem Teil menschlich und zu zwei Teilen göttlich ist.
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