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1. Teil

DAS MESOPOTAMISCHE EPOS VON GILGAMESCH ist eine der ältesten und

bewegendsten Erzählungen, die in der alten Weisheitstradition der

Menschheit wurzeln. Nachdem es nahezu 3 Jahrtausende lang immer wieder

erzählt wurde, ging es mit dem Aufkommen des Christentums vor fast

zweitausend Jahren fast gänzlich verloren. Nachfolgende Generationen erfuhren

erst etwas von Gilgamesch, nachdem im Jahr 1853 in Ninive die ersten Keil-

schrift-Fragmente seiner Geschichte aus der Bibliothek des großen assyrischen

Königs Assurbanipal ausgegraben worden waren. Assurbanipal regierte im

7. Jahrhundert v. Chr. Fast 20 Jahre vergingen, bevor die Tontafeln von

George Smith im Britischen Museum entziffert wurden. Am 3. Dezember

1872 erklärte er der neu gegründeten Gesellschaft für biblische Archäologie,

dass er in einer der letzten Episoden der Geschichte „unter den assyrischen

Tafeln … eine Erzählung über die Sintflut gefunden hätte“. Das erregte

erhebliche Aufmerksamkeit, und bald darauf wurden weitere Fragmente von

Gilgamesch ausgegraben – sowohl in Ninive als auch in den Ruinen anderer

alter Städte.

Nach fast hundertfünfzig Jahren Archäologie und geduldigem Studium

stimmt man allgemein darin überein, dass die in der semitischen Sprache von

Akkadien geschriebenen Tafeln aus dem 7. Jahrhundert eine Kopie einer

12 Tafeln umfassenden ‘Standard-Fassung’ darstellen, die ungefähr bis 1.200

Jahre v. Chr. zurückreicht und von einem babylonischen Priester namens 

Sîn-leqi-unninni verfasst wurde. Diese Fassung stellt eine Verschmelzung und

Überarbeitung früherer babylonischer Erzählungen dar, die selbst in zahl-
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reichen sumerischen Erzählungen ih-

ren Ursprung haben und Jahrhunderte

früher im 3. Jahrtausend geschrieben

worden waren. Da weder die Sumerer

noch die Babylonier eine Geschichts-

schreibung im modernen Sinne

kannten, ist die genaue Datierung

schwierig und wir wissen auch nicht

mit Sicherheit, wann und wo die epi-

sche Version tatsächlich entstand.

Aus der sumerischen Königsliste

wissen wir, dass es einen historischen

Gilgamesch gab – in Sumerisch als

Gis-bil-ga-mes buchstabiert, vermut-

lich mit der Bedeutung ‘der (göttliche) Alte ist jugendhaft’:1 ein Name, der

vermutlich anlässlich eines Initiations- oder Krönungsrituals verliehen wurde,

symbolisch für spirituelle Wiedergeburt und göttliches Königtum. Er regierte

ungefähr 3.000 bis 2.500 v. Chr. im Stadtstaat von Uruk in der Nähe des

Euphrat, wo jetzt der Südirak liegt. Gemäß dem babylonischen Epos gravierte

Gilgamesch seine Geschichte selbst auf eine Steintafel ein. Die Erzählung fand

langanhaltenden und weitverbreiteten Anklang, denn verschiedene Fassungen

wurden überall in Mesopotamien gefunden, selbst im nördlichen Kleinasien in

der hethitischen Hauptstadt Boghazköy. Das ist ein glücklicher Umstand,

denn moderne Übersetzungen des Gilgamesch wurden buchstäblich aus weit

verstreuten Fragmenten zusammengestückelt. Es ist keine einzige vollständige

Wiedergabe der Standard-Fassung vorhanden; und was wir haben, beinhaltet

verschiedene sumerische, hethitische und akkadische Strömungen.

Während nun Details der Erzählung oft abweichen, ist Gilgamesch ein

Spiegelbild sowohl der Weltsicht der Sumerer als auch der Babylonier und

Assyrer, die zuerst die Sumerer eroberten und dann ihre Kultur assimilierten.

Wie alle Epen enthält Gilgamesch in all seinen Fassungen sowohl historische

als auch mythologische Elemente und sollte deshalb auf verschiedenen Ebenen

interpretiert werden. Neben seinen sehr menschlichen Themen wie Freund-

schaft, Mut, der Frage des Todes und dem Sinn des Lebens ist es auch eine

Initiationsgeschichte über die Suche nach Erleuchtung, die Offenbarung der

göttlichen Mysterien, die Dualität des Menschen und die evolutionäre Entfal-
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Fragment der Gilgamesch Tafel 11

(Britisches Museum)

1 Eine ähnliche Vorstellung liegt dem Namen des chinesischen Weisen Lao-Tse –
mit der Bedeutung ‘Alter Knabe’ und ‘Alter Meister’ – zu Grunde.



tung unserer spirituellen Natur. In die Erzählung eingeflochten sind die

Kosmologie und andere metaphysische Lehren der alten Heiligtümer. Sogar

der äußere Aufbau der babylonischen Erzählung enthüllt eine beabsichtigte

Zahlensymbolik: 12 Tafeln, jede mit etwa 300 Zeilen beschrieben, in 6 Spalten

eingeteilt. Vor allem sollte Gilgamesch als eine weitreichende Metapher gelesen

werden, eine spirituelle Biographie – sowohl über uns selbst als auch über den

sumerischen Heldenkönig. Einen Zeitraum von fast 5000 Jahren umfassend,

ist diese Erzählung eine überzeugende Mahnung für die Zeitlosigkeit und

Gültigkeit des alten spirituellen Pfades.

Gilgamesch ist die Geschichte eines Menschen und beginnt deshalb mit

seinen Anfängen, nicht mit der Erzählung einer Kosmogenesis, die dennoch

die Erzählung untermauert. Obwohl bisher keine sumerische Theogonie oder

Schöpfungsgeschichte gefunden wurde, wurde eine solche provisorisch rekon-

struiert. 1 Kurz gesagt, entfalteten sich die Götter und Göttinnen aus dem

namenlosen göttlichen Mysterium wie folgt: Am Anfang war An (babylonisch

Anu), der Erstgeborene aus dem ursprünglichen Meer, das heißt aus den

Wassern des Raums. Er ist der Vorvater der Götter und Herrscher des

Himmels jenseits der Himmel. Wie der griechische Uranos vereinigte er sich

mit der Erde (Ki) und zeugte Enlil, den Herrn der Luft, des Atems und des

Worts und  ‘Geist des Herzens von Anu’. Enlil zeugte den Mond, Nanna/Suen

(babylonisch Sîn), und Nanna ihrerseits zeugte zwei der wichtigsten Gott-

heiten im Gilgamesch: Utu (Shamash), die Sonne, allmächtige Göttin der

Gerechtigkeit; und Inanna (Ishtar-Venus), die Königin des Himmels, die

Göttin der Liebe und des Strebens. Andere Hauptcharaktere sind Enki (Ea),

ein ‘Sohn von Anu’, Herr der Erde und der Wasser-Tiefe, auch Herr der

Weisheit und ein Mitschöpfer und Wohltäter der Menschheit; und Aruru

(‘Saat-Bereiter’), Schwester von Enlil und Göttin der Schöpfung (‘Herrin der

Stille’).

Die Götterwelt war innig mit der Menschheit verbunden. Die Liste der

sumerischen Könige berichtet von acht Königen, die über eine Periode von

241.200 Jahren regiert hatten, nachdem ‘das Königtum vom Himmel herab-

kam’. Dann fegte die Flut über die fünf Städte ihrer Herrschaft. Nach der Flut

kam das Königtum noch einmal vom Himmel herab, und unser Held regierte

als Uruks vierter oder fünfter Herrscher.
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1 Interessanterweise ist die Hauptquelle der Prolog für die sumerische Erzählung
„Gilgamesch, Enkidu und die Unterwelt“, von dem ein Teil Tafel 12 der babylonischen
Fassung des Gilgamesch enthält.



Dieser dreiteilige Artikel stellt eine gekürzte Version und Interpretation

des Gilgamesch dar, basierend auf dem babylonischen revidierten Text und

durch die älteren Überlieferungen ergänzt. Um die Atmosphäre der

Erzählung zu bewahren, hält sich die Formulierung so genau wie möglich an

den knappen, aber reichlich symbolischen Text. 1

_________________

Gilgamesch war „der eine, der die Tiefe sah. Er war weise und allwissend;

Gilgamesch, der die geheimen Dinge sah, öffnete die geheimen Orte und

brachte eine Erzählung über die Zeit vor der Flut zurück – er wanderte die

Straße entlang, er war müde, von der Arbeit erschöpft und meißelte die

Erzählung nach seiner Heimkehr in einen Stein“.

Als die Götter Gilgamesch erschufen, entwarf die Große Göttin (Aruru) das

Bild seines Körpers; der himmlische Shamash, der Gott der Sonne, stattete ihn

mit Schönheit aus, während Adad, der Gott des Sturms, ihm Mut gewährte.

Seine Gestalt war unübertrefflich: elf Ellen groß, neun Spannen die Breite

seiner Brust. „Zwei Drittel von ihm waren göttlich, ein Drittel menschlich“ –

Gilgamesch ist essentiell spirituell, aber noch nicht vollständig vergöttlicht. 2

Wir begegnen dem mächtigen Gilgamesch zunächst als Uruks jungem

und ungestümem König, hauptsächlich bekannt für die Erbauung der Stadt-

mauern und ihres inneren Heiligtums, des Tempels von Anu und Ishtar. Die

Mauern waren aus gebrannten Ziegeln gefertigt, auf Fundamenten ruhend,

welche die sieben Weisen gelegt hatten – vorsintflutliche Könige, welche die

Menschheit die Künste der Zivilisation gelehrt hatten. Gesichert durch sein

siebenfach verriegeltes Tor, wird Uruk als dreigestaltig beschrieben. Es

bestand aus: (1) der eigentlichen Stadt, (2) den Obstgärten und (3) den Ziegel-

werken, entsprechend Geist, Seele und Körper. Von Königen regierte Städte

stellte man sich im alten Mesopotamien außerdem als irdische Widerspiege-
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1 Übernommen aus Übersetzungen von John Gardner und John Maier, Maureen G.
Kovacs, Alexander Heidel und N. K. Sandars, dem ich Dank schulde (siehe Bibliographie
am Ende der Serie).

2 Der theosophische Begriff ‘zwei Drittel göttlich, ein Drittel menschlich’ passt gut
zu der höheren Triade der siebenfältigen Konstitution des Menschen: Atman (göttliche
Essenz), Buddhi (erwachter Geist) und Manas (menschliches Denkvermögen). Seine
titanische Gestalt – später als das ‘Fleisch der Götter’ bezeichnet – bezieht sich zweifellos
auf seine innere spirituelle Form und Statur.



lungen vorher existierender himmlischer Modelle vor, die von den Göttern

bewohnt und regiert wurden. Der Kosmos ist eine Regierungsform: Wie

oben, so unten.

Kind und Held von Uruk – Gilgamesch war berühmt, mächtig und stand

an der Spitze, wie es einem Führer bestimmt war, und blieb doch im Hinter-

grund, wodurch er das Vertrauen seiner Brüder gewann. Und doch konnte

niemand innerhalb oder außerhalb der Stadt der leidenschaftlichen Stärke

ihres jungen Beschützers widerstehen. Die Männer von Uruk kochten vor

Wut in ihren Häusern: „Gilgamesch lässt keinem Vater seinen Sohn; seine

Lust lässt keinem Bräutigam seine Braut; und doch ist er der Hirte der Stadt

– stark, schön und weise.“ Der große Gott Anu hörte ihre Klage und rief zur

Mutter der Schöpfung: „Du, Anu, welche die Menschheit erschuf, erschaffe

nun ein zweites Bild von Gilgamesch: Möge das Bild der ungestümen Art

seines Herzens gleichen. Lass die beiden gegeneinander kämpfen, so dass

Uruk Frieden erlangen möge.“

Als Aruru das hörte, schuf sie ein Bild von Anu in ihrem Herzen. Sie wusch

ihre Hände, kratzte den Lehm ab und warf ihn in die Wildnis. Den tapferen

Enkidu schuf sie, einen Krieger wie den Kriegsgott Ninurta. Sein ganzer

Körper war dicht mit Haar bedeckt, sein Kopf war mit dem langen Haar einer

Frau bedeckt. Er kannte weder Menschen noch eine Heimat; er war in das

Gewand von Sumuqan gehüllt, dem Gott der Rinder und Tiere. Er lief mit den

Gazellen im Gras; mit den wilden Tieren trank er an den Wasserlöchern. Das

war der ursprüngliche Mensch – im Text heißt es: „Der-Mensch-wie-er-am-

Anfang-war“ – er stellte die frühesten Menschenrassen dar, bevor das Denk-

vermögen und das Selbstbewusstsein erweckt worden waren.

Eines Tages begegnete ein Fallensteller dem Enkidu von Angesicht zu

Angesicht an einem Wasserloch. Vor Angst benommen zog sich der Pelztier-

jäger in sein Haus zurück und erzählte seinem Vater über den mächtigen

Mann in den Bergen, der die Fallgruben füllt, die Fallen herausreißt und den

Tieren durch seine Hände half, zu entkommen. Der Vater gab seinem Sohn

den Rat, zu Gilgamesch in Uruk zu gehen. „Bitte ihn, dir eine Tempelkurtisane

zu geben, so dass der wilde Mann durch die Macht einer Frau überwunden

wird. Wenn er dann wieder an die Wasserstelle kommt, um zu trinken, wird er

sie umarmen und dann werden ihn die wilden Tiere zurückweisen.“ Und so

geschah es – sechs Tage und sieben Nächte vereint mit der Kurtisane. Als

Enkidu von ihrem Charm gesättigt war, wandte er sich seinen Tieren zu; aber

sie stoben in alle Richtungen davon. Enkidu versuchte, ihnen nachzulaufen,

aber seine Knie versagten. Er wurde schwach; er konnte nicht länger laufen

wie zuvor. „Aber nun hatte er Wissen und einen weitreichenderen Verstand.“
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Enkidu wandte sich an die Kurtisa-

ne. Sie sprach; und als sie sprach, hörte

er (mit Bewusstsein und Verständnis):

„Du bist schön geworden wie ein Gott,

Enkidu. Lass mich dich deshalb zum

Herzen von Uruk geleiten, zum Tem-

pel von Anu und Ishtar, wo Gilgamesch

ist.“ Enkidu stimmte zu, obwohl er da-

mit prahlte, in Uruk lauthals zu verkün-

den, er allein wäre mächtig; dass er der-

jenige sei, der die Geschicke verändert.

Die Kurtisane warnte ihn: Gilgamesch

sei stärker, er wäre der „Freuden-

Schmerzen-Mann, … unentwegt tätig

Tag und Nacht“.

Und so gab sie Enkidu den Rat, sich

zu „einem Feind seines Zorns zu ma-

chen“, seine Arroganz zu zügeln: „Denn

der Gott der Gerechtigkeit, Shamash

die Sonne, liebt Gilgamesch; Anu, Enlil

und Enki haben sein Denkvermögen

erweitert, so dass Gilgamesch dich in

Träumen gesehen haben wird, bevor

du, Enkidu, von den Bergen kommen

wirst.“

Gilgamesch hatte zwei Träume, zu-

erst von einer Sternschnuppe, die auf

ihn stürzte – sie war so schwer, dass er

sie weder zu heben noch zu bewegen vermochte. Das Land von Uruk

umschloss ihn. Die Menschen versammelten sich überall und Gilgamesch

umarmte das Land wie eine Frau. Im zweiten Traum sah Gilgamesch eine Axt,

die auf die Versammlung von Uruk fiel, und er drückte sie an sich, als wäre

auch sie seine Frau. Verwirrt über deren Bedeutung ging er zu seiner Mutter,

der weisen Göttin Ninsun, welche „die beiden Träume entwirrte“. Sie sagte

ihm, dass sowohl der Himmelsstern als auch die Axt für seinen Gefährten

stünden, der gerade kam. „Dieser Gefährte ist mächtig, hat furchteinflößende

Stärke und ist imstande, einen Freund zu retten.“ Und doch fügte sie geheim-

nisvoll hinzu: „Er ist der eine, der dich [verlassen/retten] wird“ (die Tafel ist

hier gebrochen und kann auf beide Arten gelesen werden).
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Gilgamesch, 8. Jahrhundert v. Chr.

Palast von Sargon II, Khorsabad



Zurück in der Wildnis der Berge vollbringt die Kurtisane in eben dem

Moment, in welchem Ninsun Gilgamesch erleuchtet, das gleiche für Enkidu:

„Wenn ich auf dich schaue, bist du wie ein Gott geworden. Warum sehnst du

dich danach, wieder mit den Tieren in den Bergen herumzurennen? Steh vom

Boden auf, erhebe dich vom Bett eines Hirten.“ Der Rat der Frau grub sich in

Enkidus Herz. Sie zerteilte ihre Kleider, bedeckte ihn und behielt den anderen

Teil für sich (eine Anspielung auf die Trennung der Geschlechter). Sie brachte

ihn zu dem Haus eines Hirten und lehrte ihn, gekochte Nahrung zu sich zu

nehmen, auch Brot, was er nicht gekannt hatte. Er trank Wein, sieben Becher,

die sein Denken locker und sein Herz leicht (vergiftet vom materiellen Leben)

machten. Er rieb seinen haarigen Körper und salbte sich mit Öl. Enkidu war ein

Mensch geworden. Er zog Kleidungsstücke an und erschien wie ein

Bräutigam. Er griff nach Waffen, um Löwen zu jagen. Die Hirten konnten

sich nun zur Ruhe begeben, denn Enkidu würde über sie wachen – ein Held

wie kein anderer.

So wie Uruk die irdische Widerspiegelung ihres himmlischen Archetypus

ist, wird Enkidu, der manchmal als das zweite Selbst von Gilgamesch bezeich-

net wird, hier als ein umgekehrtes Abbild oder ein physisches Gegenstück von

Gilgamesch dargestellt: das menschlich-animalische Vehikel des Geistes, der

Seele und des höheren Manas. Sein Name impliziert darüber hinaus eine

besondere Beziehung zu Enki, dem Herrn der Erde und Weisheit und kann

übersetzt werden mit ‘Enkis Knie’ oder ‘Enkis Schöpfung’. Zu beachten ist

auch Enkidus Umwandlung und Evolution von einem asexuellen, nicht selbst-

bewussten Proto-Menschen, nach dem Bild von Anu zu einem Hermaphrodi-

ten erschaffen (‘in Vereinigung mit der Kurtisane’), gefolgt von der Trennung,

dem schließlichen physisch-Werden und dem Erwachen des verständisvollen

oder selbstbewussten Denkens durch ‘Liebe’ – im platonischen Sinne von Eros

(siehe Symposium, die Rede der Diotima, § 202-4).

Die Erzählung fährt mit einem Reisenden fort, der auf seinem Weg nach

Uruk ist und Enkidu über die wollüstigen Sitten des Gilgamesch unterrichtet:

Es soll eine Hochzeit geben, und der König wird von ‘seinem ersten Recht’

Gebrauch machen– er kommt zuerst, dann der Ehemann. Das Gesicht Enki-

dus wurde bleich, und er eilte nach der heiligen Stadt. Dort versammelten

sich die Menschen um ihn und sagten zueinander: „Er gleicht Gilgamesch –

ist aber kleiner und stärker an Körperkraft. Nun hat Gilgamesch seines-

gleichen gefunden.“

In Uruk wurde ein Brautbett bereitet. Die Braut erwartete den Bräutigam,

aber in der Nacht erhob sich Gilgamesch und kam zu dem Haus. Enkidu ver-

sperrte den Weg. Er streckte seinen Fuß vor und hinderte Gilgamesch daran,

202 Sunrise



das Haus zu betreten. Sie kämpften miteinander und umklammerten sich wie

die Stiere. Sie zerbrachen die Türpfosten und erschütterten die Wände.

Gilgamesch beugte seine Knie und setzte seinen Fuß in den Boden. Der Zorn

ebbte plötzlich ab und Enkidu sprach zu Gilgamesch: „Es gibt nicht

deinesgleichen in der Welt. … Enlil hat dir das Königtum verliehen, denn dein

Kopf erhebt sich über alle anderen Menschen.“ Enkidu und Gilgamesch um-

armten einander, und ihre Freundschaft war besiegelt.

Die Sprache von Gilgamesch, von seinen prophetischen Träumen („ich

liebte [Enkidu] und umarmte [ihn] als eine Frau) bis zu dem Brautbett in Uruk

– im Rückblick das von Enkidu – bezieht sich eindeutig auf eine ‘heilige Hoch-

zeit’: die spirituelle Vereinigung oder Verschmelzung des inneren mit dem

äußeren Menschen. In keiner der vorhandenen Erzählungen wird ein Sieger

genannt, aber die oben geschilderte alte babylonische Geschichte legt nahe,

dass der anfängliche Kampf oder das ‘Ringen’ durch gegenseitiges Erkennen

zu einem plötzlichen Ende kommt: Gilgamesch „beugte seine Knie“ (vor

Enkidus Gestalt) und „setzte seinen Fuß in den Boden“. Beide Aussagen sind

offensichtliche Wortspielereien über Enkidus Namen und deuten auf ein

erfolgreiches (oder ‘siegreiches’) Band und eine Assimilation hin. Enkidus

folgende Erkenntnis und freundschaftliche Umarmung mit Gilgamesch

bestätigen ihre Anerkennung der Beziehung.

Bis zu diesem Punkt ist die Erzählung ein Prolog – eine Allegorie über die

Evolution und Schöpfung sowohl der Menschheit als auch eines wahrhaft

menschlichen Individuums. Von hier an gehen Gilgamesch und Enkidu

vereint weiter, einander treu bis zum Tod. In der sumerischen Geschichte

bleibt Enkidu der Diener von Gilgamesch; in der babylonischen Fassung

adoptiert Gilgameschs Mutter Enkidu – er wird nicht nur der Diener, Gefährte

und Freund von Gilgamesch, sondern auch sein jüngerer ‘Bruder’. Als ein

einziger zusammengesetzter Charakter betrachtet, stellt Gilgamesch-Enkidu

die Verbindung von Himmel und Erde dar, von Geist, Seele(n) und Körper, in

einer vollständigen siebenfältigen Partnerschaft, 1 die für denjenigen notwen-

dig ist, der bei der Suche des Helden erfolgreich sein will.

Fortsetzung folgt
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1 Das ist eine auf dem Symbolismus des Textes beruhende Interpretation: Gilga-
mesch ist zu zwei Teilen göttlich, zu einem Teil menschlich. Daraus folgt, dass Enkidu –
als seine ‘Reflexion’ – zu einem Teil menschlich und zu zwei Teilen animalisch ist. Das sie
vereinigende und verbindende Prinzip (der Text legt Anu nahe) ist das implizite siebente
– sieben ist eine der am häufigsten in der Geschichte und in der universalen Symbolik vor-
kommenden Zahlen.


