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Walther Sallaberger, Universitdt Leipzig 

Konigtum und Kult in der Hauptstadt Ur unter den 
Herrschern ihrer III. Dynastie (21. Jh.) 

Die III. Dynastie von Ur, die Quellen und die Rolle der 
Religion in der Politik 
Unter den Stadtstaaten von Sumer, dem Suden der mesopotami
schen Tiefebene, konnte die altehrwurdige Stadt Ur unter ihrem 
Herrscher Ur-Namma (2112-2095) die Vorherrschaft erringen. Ur
Namma wurde damit zum Begrunder einer Dynastie, der "Dritten 
Dynastie von Ur" (kurz "Ur III"), deren funfKonige ziemlich genau 
ein Jahrhundert (2112-2004) regieren sollten, wobei immer der 
Sohn auf den Vater folgte: nach Ur-Namma herrschten Sulgi, Amar
Suena, Su-Suen, Ibbi-Suen. Ur-Nammas Weg an die Macht laEt sich 
immer noch nicht rekonstruieren. So liigt sich bisher nur erahnen, 

dili und wie er sich der Diplomatie bediente, urn Gefolgschaft oder 
zumindest neutrales Abwarten anderer Herrscher zu erreichen, oder 
wanner zu militarischen Unternehmungen uberging, urn nicht nur 
gegen konkurrierende Stadtstaaten anzugehen, sondern vor aHem das 
machtige iranische Elam aus der Tiefebene zu vertreiben. 
Dabei ist die Que1lenlage fur die Zeit Ur-Nammas im Vergleich zu 

anderen Abschnitten des Fruhen Mesopotamien gar nicht schlecht: 
spatere Abschriften von Hymnen zu Ehren des Herrschers, von sei
nen Gesetzen oder seiner Neuordnung des Landes geben Einblick in 
seine politische Gestaltungskraft, die uber die Zeit seiner Dynastie 
hinaus Einflug erlangen sollte. Doch die erhaltenen zeitgenossischen 
Quellen schweigen weitgehend uber solche Unternehmungen. Die 
originalen Konigsinschriften der Dynastie betreffen zum einen Bau
ten des Konigs, meist Tempel, seltener profane Bauten wie den Pa
last, Hafenanlagen oder Kanale, mit denen das Wasser der heiden 
Strome Euphrat und Tigris fur die Schiffahrt zwischen den Orten ge

nutzt wird, die die Bewasserung der Felder des Landes gewahrleisten 
und die auch Sumpfgebiete trockenlegen. Die andere groge Gruppe 
von Inschriften finder sich aufWeihungen von kostbarem Gerat, Sta
tuen, Beutestucken in den grogen Heiligtumern vor den Gottern des 
Landes. 
Eine historisch gesehen besonders wichtige Art von 'Konigsinschrif
ten' sind schliemich die Datenformeln. Im sudlichen Mesopotamien 
wurden namlich Jahre nach besonderen Ereignissen des Vorjahres be
nannt; die konigliche Kanzlei bestimmte, dag im ganzen Reich in 
der Datierung von Urkunden ein bestimmter Jahresname zu verwen
den sei, z. B.: "Jahr, als das Boot der Gottin Ninlil verpicht (d.h. fer-
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tiggestellt) wurde" (Sulgi, Jahr 8). Hiermit sind fur uns moderne Hi
storiker wichtige Ereignisse uberliefert, und in der Regel kennen wir 
auch deren Abfolge. 

Das Beispiel mit dem Boot Ninlils wurde mit Absicht gewahlt: denn 
haufig sind es kultische Ereignisse, Tempelbauten oder das Fertigstel
len von Kultgerat, die in solchen Jahresnamen verewigt werden, we
niger jedoch die in unseren Augen so wichtigen Feldzuge, die im 
Laufe der Ur III-Zeit in schoner Regelmagigkeit vor allem gegen die 
Lander im Osten der Tiefebene, an den Abhangen oder im Inneren 
des Zagrosgebirges, gefuhrt werden. Es bedarf nicht nur eines be
trachtlichen materiellen AufWandes, urn Kultobjekte wie ein Boot 

od~r einen Thron oder einen ganzen Tempelbau zu vollenden. Zu
satzlich ist damit haufig auch eine Stiftung von Lebensmittelopfern 
verbunden, die regelmagig dem jeweiligen Kultobjekt oder dem 
Tempel zugute kommen so1lten. Doch der okonomische Wert sol
cher Weihungen begrundet nicht, weshalb ein Jahr danach benannt 
wurde und Hymnen zu diesem Ereignis verfagt wurden, sondern er 
ist nur eine Folge ihrer hohen Bedeutung. 
In den Datenformeln manifestiert sich namlich, wie die Leistungen 
des Konigs bewertet werden. Manchmal wissen wir aus anderen 
Quellen, namlich Wirtschaftstexten, von Feldzugen, die jedoch nicht 
in den Datenformeln auftauchen. Sie wurden namlich von einem 

wichtigeren Ereignis verdrangt, etwa der Einsetzung einer Hoheprie
sterin in ihr Amt. Und an der Spitze dieser Skala von uberlieferungs
wurdigen Taten steht das Verfertigen und Weihen von Kultgerat. 
Man konnte also (sicherlich ein wenig uberspitzt) sagen, dag ein Ko
nig erst dann, wenn er sonst 'nichts Wichtiges' festzuhalten hatte, ein 

Jahr nach einem Feldzug benannte. 
Dieses Ergebnis wo1len wir hier festhalten: denn nun sehen wir nicht 
nur einen Grund, weshalb politisch-militarische Ereignisse auch in 
dieser gut dokumentierten Zeit uns oft unbekannt bleiben, sondern 
vor allem eroffnet sich uns damit beispielhaft die zentrale RoUe des 
Kultes im Konigtum dieser Zeit. Denn den Gottern ist alles irdische 
Leben und Streben zu verdanken, der Herrscher nimmt es ste1lver
tretend fur sein Land entgegen; den Gottern gegenuber hat sich denn 
auch der Herrscher als Vertreter seines Reiches zu verantworten, sie 
zu ehren und zu versorgen ste11t seine vornehmste Aufgabe dar. 
Wenn wir uns im folgenden dem Kult in der Hauptstadt der Dyna-



stie, eben in Ur, zuwenden, so ist das also nicht irgendein beliebig 
herausgegriffenes Thema, sondern wir gehen damit eine ganz zentra
le Manifestation koniglicher Politik an. Und das impliziert etwa die 
hohe Bedeutung kultischer Pflichten unter den koniglichen Aufga
ben; das Interesse des Konigs fur die Durchfuhrung und Gestaltung 
des Kultes; die Konzentration schopferischer Krafte auf den religio
sen Bereich; eine nicht zu unterschatzende okonomische Dimension, 

bedenkt man z.B. die Ausrichtung des Abgabenwesens eines ganzen 
Reiches auf die Durchfuhrung der staatlichen Opfer in den Kultzen
tren. 
Mit dem Aufstieg Ur-Narnmas zum Herrscher uber das sudliche Me
sopotarnien, das Land "Sumer und Akkad", wurde die Hauptstadt 
Ur auch zu einem zentralen Kultort des ganzen Landes. Dement
sprechend entstanden mehrere Kultbauten Ur-Nammas vor allem in 
seinen fruhen Jahren in der Hauptstadt, zuerst das Hauptheiligtum 

des Stadtgottes von Ur, des Mondgottes Nanna-Suen (wobei Nanna 
der sumerische, Suen der akkadische Name ist). Bezeichnend ist Ur

Nammas Bauprograrnm im ubrigen Land, denn hier konzentriert er 
sich in einer unter den Herrschern der Dynastie einzigartigen Weise 
auf die Kultorte der hochsten Gotter: Nippur, das Heiligtum Enlils, 
des Gotterkonigs, der die Herrschaft verleiht, und dem sich der irdi
sche Herrscher in erster Linie zu verantworten hat; das nahe Ur gele
gene Eridu, Kultort Enkis, des Gottes des Sugwassers und der Be
schworungskunst, der dem Herrscher Weisheit und Verstand ver
leiht; Uruk mit dem wichtigsten Tempel Inannas, der Gottin der Lie

be und des Karnpfes, und gleichzeitig wahl auch Herkunftsort der 
Dynastie; und schliemich (das noch nicht sicher lokalisierte) Kes, das 
Heiligtum der Muttergottin. 

Das Heiligtum Nannas in Ur: Konzeption 
Bei den Ausgrabungen Sir Leonard Woolleys konnten einige Teile 
des Heiligtums Nannas in Ur zur Ur III-Zeit freigelegt werden: die 

Ziqqurrat Ur-Nammas, der dreistufige Tempelturm; der sie umge
bende Temenos mit dem Torbau des Dublamah; Arntssitz und Woh

nung der Hohepriesterin Nannas, das Gipar, das den Tempel der Ge
mahlin Nannas, Ningal, mit einschliegt (s. o. den Beitrag von Joan 
Goodnick-Westenholz). Trotz aller Monumentalitat sind die erhalte
nen Reste bescheiden und bruchstuckhaft, sogar grundsatzliche Fra
gen lassen sich noch nicht aufgrund des archaologischen Befundes 
klaren. 

Die Texte vermitteln ein ganz anderes - und auch nicht unbedingt 
vergleichbares Bild dieses Heiligtums. Die Prasenz des Gottes, der 
mit seiner Farnilie und seinem Hofstaat im Tempel wohnt, bewirkt 
eine numinose Ausstrahlung des Gebaudes, dem Gebaude eignet die
selbe Macht wie der darin wohnenden und verehrten Gottheit. Ein 
eindrucksvolles Zeugnis stellt hierfur der nachfolgend zitierte Preis 
auf die Stadt Ur dar, der mit dem Heiligtum Nannas beginnt. In je
dem Vers wird Ur so beschrieben, als wiirde darin eine Qualitat, ein 
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Wert gleichsam im Bau materialisiert, der Text sagt in refrainartiger 
Wiederholung: "fest gegrundet", "auf den Boden gesetzt". Ich zitiere 

nur die ersten zwolf Zeilen dieses Textes, des Anfangs einer Hymne 
auf Sulgi ("Sulgi 0"): 

1 "Stadt, wie ihr Name (schon sagt,) fur die Arntsmacht geeignet, 
2 Heiligtum Ur, schrecklicher Sturm von Sumer- (als) Schlacht fest 
gegrundet. 
3 S~men spriegen lassende, die das Fundament des Landes festigt -
(als) Uberflug fest gegrundet. 
4 Erhabener Kultsockel Ans, heiliger Ort, reiner Ort, 

5 die mit Erstlingsfruchten speist, die An erfrischen - damit Honig 
und Wein getraufelt werden, fest gegrundet. 
6 Du'ur, beruhmter Ort Enlils, dessen Inneres Arntsmacht zuteilt, 
7 Ort, an dem Enlil die Geschicke entscheidet- (als) groger Kult
sockel fest gegrundet. 
8 Eridu, Heiligtum, das Heiliges weig uber die Geschicke- (als) 
furstliche Arntsmacht, (kultisch) geteinigte Arntsmacht fest gegrun

det. 
9 Ekisnugal, Viehhurde Suens, 
10 die rechte Kuh, der Zuchtbulle, das glanzende Kalb spielen- (als) 
suges Fett fest gegrundet. 

11 Abzu, heilige Wohnung des jugendlichen Nalilna, 
12 die erhabene enkar-Waffe, deren Spitze hoch im Himmel (ist) -

(als) Staunen fest gegrundet." 

Einige Worte zu diesem Abschnitt mogen den Text erlautern. In Z. 

1-3 wird die Stadt Ur in zwei Qualitaten angesprochen: als Aus
gangspunkt von Schlachten und als Basis des Wohlstands. DasThe
ma der kriegerischen Stadt wird im Anschlug an den zitierten Teil 

noch weiter ausgefuhrt, denn der Text behandelt Konig Sulgi als 
Krieger, der gegen den Feind auszieht, so wie sein mythischer Bruder, 
der groge mesopotamische Held Gilgame5, ausgezogen ist. 
Von besonderem Interesse sind hier die Zeilen 4-8: sie behandeln 
den Ort der hochsten Gotter An, Enlil und Enki im Heiligtum Nan
nas. Diese drei Gotter reprasentieren in kosmischer Hinsicht den 
Himmel (An), die irdische Herrschaft (Enlil) und die Tiefe des 
Grundwassers unter der Erde (Enki). Gleichzeitig stehen Enlil und 

Enki aber auch fur Kultorte im Lande, namlich Nippur bzw. das na
he Eridu (vgl. Z. 8), das auch im Kult mit Ur verbunden ist (s. un
ten), wahrend Ans Verbindung mit Uruk im Kult der Zeit zu bl~ ist, 
urn hier angefuhrt zu werden. Enlils Kultort in Nippur bildet das re
ligiose Zentrum Sumers und wird als solches auch vom Konig von 
Ur respektiert. Die KultsteUe Du'ur (Z. 6) im Nanna-Tempel von Ur 
bildet den Ort des Gotterherrschers Enlil, des Vaters von Nanna-Su
en; hier leitet er seine Macht weiter, indem er die Bestimmungen fur 
den Tempel, die Stadt, das Land verkundet. Eine solche Konzeption 
lagt sich in Enlils Heiligtum in Nippur selbst erkennen, wo Duku, 



"der Heilige Hugel", die Macht der Ahnen Enlils und damit die my
thische Vorgeschichte darstellt und wo der Gotterkonig die Zukunft 
des Landes bestimmt. 
In Z. 9-12 gelangt nun endlich Nanna-Suen ins Blickfeld, er ist in 
der Rolle des Rinder-Hirten gezeichnet (Z. 9-1 0). Darin treffen sich 
mehrere Aspekte des Gottes: die astrale Reprasentation als Mond, der 
die Sterne als sein Vieh weidet; der Hirte, dem von seinem Herrn die 
Tiere tibergeben werden, die er zu fuhren und zu versorgen hat, kann 
als Bild des Herrschers verstanden we~den; das Produkt der Rinder, 
die stige Sahne, mag fur die Gaben Nannas stehen, die er seinem Va

ter Enlil in das Heiligtum von Nippur liefert und die auf mythischer 
Ebene der Versorgung der Heiligttimer durch den Konig von Ur ent
sprechen; die Zucht der Rinder mit dem Hervorbringen von Kalbern 
lllit sich mit der Funktion des Gottes als Beschtitzer der Frauen und 
der Geburt verbinden. 
In Z. 11-12 nimmt derText wieder den all-umgreifendenAspekt des 
Tempels auf: das Heiligtum Nannas reicht vom Abzu, dem Wasser
becken, das die Grundwassertiefe darstellt (vgl. Kat.-Nr. 7), bis zur 
enkara-Waffe, die in den Himmel ragt. DerTempel verbindet so ver
tikal Erde und Himmel, wie es nicht nur in der Dichtung dargestellt 
ist und in Tempelnamen seinen Niederschlag findet, sondern auch in 
der Architektur realisiert wird. Unter den gleichzeitigen grogen Hei

ligttimern ist auch z.B. fur den Tempel Enlils in Nippur und Inannas 
in Uruk jeweils ein Abzu bezeugt, beide ragen wie Ur mit der Ziq
qurrat in den Himmel. 
Wir beenden damit das Zitat aus der Sulgi-Hymne, das in knapper 
Form die kosmische Dimension des Tempels aufzeigen kann. In die
sem Text folgen dann anschliegend in ahnlicher Form der Amtssitz 
Gipar der Hohepriesterin Nannas, das Gefangnis der Stadt Ur, das 
Gerechtigkeit bewirkt, und die Fltisse, die Vogel und Fische liefern. 
Den Hymnus aufUr beschliegt die Wtirdigung der Stadt als Schutz
schild der Bewohner und als starke Waffe, die sich wie eine Flut, ei
ne wtitende Welle gegen die Feinde erhebt. 

Die religiosen Feste von Ur: Opfer, Fahrt des Gottes und 
Volksfest 
Der Tempel ist Sitz und damit Wohnung einer Gottheit sowie der 
Ort der Verehrung. Taglich bringen Priester Speise- und Trankopfer 
vor der Gottheit dar, unterhalten die Raucherstander, von denen mit 
Duftstoffen versetzter Weihrauch aufsteigt. Der zeremonielle Auf

wand steigert sich an Feiertagen. Dreimal monatlich feiert man im 
ganzen Reich in allen Heiligttimern die Phasen des Monds, die den 
Kalender bestimmen: das Erscheinen der neuen Mondsichel nach 
dem Schwarzmond, das den 1. Tag des Monats markiert; das erste 
Viertel des Monds am 7. Tag; den Vollmond am 15. Tag. Die mo
natlichen Feiern gelten zuerst dem Hauptgott der jeweiligen Stadt, in 
Ur eben Nanna-Suen. Daneben werden, insbesondere an den heiden 
wichtigeren Feiern zu Neulicht und Vollmond, kleinere Heiligttimer 
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und Kultstatten des grogen Haupttempels einbezogen und man ge
denkt der verstorbenen und lebenden Konige der Dynastie (s. un
ten). 

Unsere Kenntnis tiber diese Feiern verdanken wir Verwaltungsur
kunden, wie sie aus der Ur III-Zeit zu Zehntausenden bekannt sind 
(vgl. Kat.-Nr. 15-20). Die Beamten insbesondere der koniglich
staatlichen Administration mtissen den Warenflug dokumentieren: 
den Eingang an Gtitern, etwa Abgaben, Tribute, Geschenke, Beute, 
und die Ausgaben fur den koniglichen Hof, Wtirdentrager und Be
amte, Gesandte und vor allem fur den Kult. Der Schreiber mug also 

vor allem Art und Umfang der in seinem jeweiligen Betrieb ausgege-:
benen Materie angeben, und er vermerkt in der Regel knapp den 
Verwendungszweck, bei den Opfern eben, fur welche Gottheit die. 
Gtiter ausgegeben werden und manchmal auch, zu welchem AniaK 
Fur Ur verbuchen die Urkunden als Opfermaterie vor allem: ver
schiedene Arten von Bier, dem wichtigsten Getrank Mesopotamiens, 
das man versprengt oder in Schalen giegt, die im Tempel aufgestellt 
sind; Sorten von Mehl und Schrot, die zum Teil mit Datteln und 
Sahne verarbeitet und gebacken werden; Fruchtkorbe mit Datteln 

oder Apfeln; an Feiertagen als blutige Opfer vor allem Lammer und 
Schafe, zu den grogen Anlassen auch Rinder. Auch die Aromata flit 

d'en Weihrauch und Rohr und Aste als Brennmaterial zum Garen der 
Speisen, zur Beleuchtung bei nachtlichen Zeremonien und zum Unc 
terhalt der Raucherstander werden in Urkunden dokumentiert. 
Solche Urkunden sind datiert, und sie erlauben es, zyklisch wieder
kehrende Feiern zu rekonstruieren, indem man die zu einem be
stimmten Fest vermerkten Anlasse zusammenstellt. Diese Buch
ftihrung befagt sich nicht umsonst in besonderem Umfang mit Aus

gaben fur den Kult: denn die Versorgung der Gotter und Tempel 
gehort, wie eingangs dargelegt, zu den zentralen Aufgaben des Ko
nigs. Und dies geschieht in der Praxis eben durch das Einziehen von 
verschiedenen Abgaben durch staatliche Stellen und die nachfolgen
de Distribution an die grogen Heiligttimer des Landes. 

Neben den erwahnten allmonatlichen Feiern zu den Mondphasenta
gen ist der Tempelkomplex Nannas Schauplatz weiterer Peste. Hier
her gehoren zum einen die Feiern aus einem aktuellen, besonderen 
Anlili, etwa zur Kronung eines neuen Konigs in den Kultzentren des 
Landes oder beim siegreichen Abschlug eines Feldzugs, wobei dann 
aus der Beute dem Gott Weihgaben dargebracht werden. 
Andererseits gibt es jahrliche Peste, die immer an einem bestimmten 
Tag im Jahr gefeiert werden. Wir wollen hier auf die drei grogten 
jahrlichen Peste Nannas eingehen. Diese drei Peste heben sich von 
anderen durch die Dauer tiber mehrere Tage, die Menge und Vielfalt 
der Opfer und die Komplexitat der Riten ab. Es handelt sich dabei 
urn zwei als ''Akiti" bezeichnete Peste, die das Jahr in zwei Halften 
teilen: das sieben Tage dauernde "Ernte-Akiti" in den ersten Tagen 
des ersten Monats im Jahr, d.h. urn das Frtihjahrsaquinoktium, wo-



mit der Beginn der Getreideernte gefeiert wird, die im April!Mai 
stattfindet; und das wichtigere, 10-12 Tage lange "Aussaat-Akiti" ge

nau ein halbes Jahr spater, in den ersten Tagen des siebten Monats 
urn das Herbstaquinoktium zum Beginn der Aussaat. Das dritte Fest 
heiiSt "Erhabenes Fest", und dieses endet nach etwa funfTagen kurz 

vor dem Vollmond des X. Monats, also etwa Ende Dezember/Januar, 
der Zeit der kurzen Tage und damit einer langen Vollmondnacht, 
was gut den kalendarischen AnlaiS fur das Hauptfest des Mondgottes 
darstellen konnte. 
Dieses "Erhabene Fest" ist durch einen besonderen Ritus ausgezeich
net, wie er im Festesjahr Nannas nur bei diesem Fest erfolgt: das Ba
den des Gottes. Nach der Reinigung werden fur Nanna, reprasentiert 
in seiner Statue, frische Gewander bereitgestellt. Das Baden ist ein 

Ritus, der bei einer Gottheit nur einmal im Jahr bei ihrem Hauptfest 
stattfindet. Es bedeutet ganz offensichtlich die kultische Erneuerung 
der Macht des Gottes. Sumerische Hymnen deuten an, wie die jahr
liche Erneuerung im Fest in der mythischen Konzeption verstanden 
wurde: der Gotterherr Enlil bestimmt fur den jeweiligen Gott seine 
Geschicke, das heiiSt, er weist ihm seine Aufgaben, Funktion und 
Amtsmacht zu. Der SchluiS liegt nahe, daiS der Ritus des "Badens" 
und die mythische "Schicksalsbestimmung" denselben zentralen 

Aspekt des Hauptfestes einer Gottheit, eben seine alljahrliche Er
neuerung meinen. 

Eine bedeutendere Rolle als das "Erhabene Fest" im Staatskult schei
nen die heiden Akiti-Feste einzunehmen. Wenden wir uns hier dem 
wichtigsten Fest, dem Akiti-Fest zur Aussaat im Herbst zu, dem auch 
der siebte Monat im Kalender von Ur den Namen ''Akiti-Monat" 

verdankt. Es ist gekennzeichnet durch die Fahrt des Gottes mit dem 
Prozessionsboot in den nahe bei Ur gelegenen landlichen Kultort 
Ga'd, in dem das Akiti-Festhaus liegt. 
An heiden Orten, im Nannatempel von Ur und im Akiti von Ga'es, 
werden zur Vorbereitung des Festes Opfer dargebracht. In Ur werden 
die Turen des Tempels und deren "Zubehor" kultisch gereinigt: da

durch wird der Tempel fur den Auszug Nannas vorbereitet. Besonde
re Aufmerksamkeit kommt auch der Standarte Nannas zu, einem be
weglichen Symbol, das den Festzug begleitet, und das vermutlich von 
einer Mondsichel als Zeichen des Gottes bekront ist. 
Wahrend das Boot fur die Ausfahrt bereitgestellt wird, finden sport

liche Wettkampfe, namlich Faustkampf und Lauf, im Tempelhof 
statt. Das Prozessionsboot selbst muiS man sich prachtig ausgestattet, 
mit Silber und Gold verziert vorstellen. Unter Begleitung des Konigs 
setzt sich Nanna nach seinem Auszug aus dem Tempel in Ur mit dem 
Schiff in Bewegung und fahrt uber den Kanal in das auiSerhalb der 
Stadt gelegene Akiti-Festhaus. Diese seltenen Prozessionen fuhren al
so auch die Gotterstatue aus dem Dunkel ihrer Tempelkammer in 
die Offentlichkeit. 

Vom Festhaus ausgehend sind Umgange in die Felder bezeugt, denen 
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wohl stellvertretend fur alle Felder des Landes der Segen des Gottes 
zugute kommen soll. lm Rahmen dieses Abschnittes ist wohl die fol
gende Episode einzuordnen, die aus dem literarischen Streitgesprach 
zwischen der Haue und dem Sapflug bekannt ist. Der Pflug ruhmt 
sich, daiS der Konig ihn, den Pflug, bei seinem Fest personlich fuhren 
wurde. Der mesopotamische Sapflug wird mit seinem Saattrichter 
vor allem eingesetzt, urn eine moglichst gleichmaiSig feine Verteilung 
der Saatkorner zu erreichen. Was der Ritus zu bedeuten hat, laiSt sich 

unmittelbar verstehen: der Konig beginnt stellvertretend fur sein 
Land mit der Aussaat, ihr Gedeihen gewahrt der Gott dem Konig 
und damit wieder dem ganzen Land. 
Die Ruckkehr des Gottes aus dem Akiti-Festhaus nach Ur erfolgt 
wieder zu Schiff Nanna kehrt so bei jedem Fest wieder in sein Hei
ligtum in Ur ein, er nimmt es wieder neu in Besitz. Entsprechend 
aufwendig sind die Opfer zu dieser Ankunft des Gottes entlang der 
Schiffsroute, beim Torbau Dublamah, in dem man den abgegrenzten 
Bezirk des inneren Heiligtums betritt, und dann im zentralen Hei

ligtum. 
In Ur offnet man wahrscheinlich im Rahmen des Festes den Tempel
schatz und fugt ihm die Gold- und Silberabgaben der Handler hinzu. 
Denn zur Ausrichtung der Peste von Ur werden im ganzen Land be
sondere Abgaben, und zwar an Lebensmitteln aller Art, vor allem aber 
an Gold und Silber erhoben. Der politische Aspekt des Festes wird 
darin besonders deutlich, daiS die Einwohner ihre Festesabgaben in 

die Hauptstadt Ur fur den Kult des Mondgottes zu liefern haben. 
Moglicherweise greifen die Feiern zu den Akiti-Festen uber Ur und 
Ga'd hinaus und umfassen die Kultorte der naheren Umgebung, vor 
allem das nahe Eridu, Sitz des Gottes Enki. 
Betrachten wir nun auch einige Details des Festgeschehens, wenn
gleich hier unsere Kenntnis doch noch recht bruchstuckhaft ist. Wir 

wissen so z.B., daiS Rinder als Opfertiere mit Silberringen ge
schmuckt wurden, somit auch sichtbar herausgehoben und ihr be
sonderer Status betont wurde. Weitgehend unbekannt ist, wie die 
Opfer selbst verteilt wurden. Denn es ist anzunehmen, daiS den Got
tern gerade von den Schlachttieren nur ein Teil vorgelegt, der groiSe
re Teil jedoch verzehrt wurde. 

Diese zentralen mehrtagigen Peste waren nicht nur dem Kultperso
nal vorbehalten. Die notige Teilnahme des Konigs bei den Riten 
wurde schon angedeutet. Auch andere Mitglieder seiner Familie neh
men teil, vor allem die Konigin und naturlich diejen.lge Konigstoch
ter, die in alter Tradition das Amt der Hohepriesterin des Mondgot

tes innehat. Der konigliche Hof bindet immer auch hohe Wurden
trager und Beamte ebenso wie auslandische Gesandte an sich. Sie 
werden gerade im Rahmen von Festen mit Geschenken bedacht, was 
ihre Loyalitat festigt und wurdigt; die politisch einigende Kraft der 
Peste auiSert sich auch hierin. Nicht umsonst spendet schlieiSlich der 
Konig im Rahmen des Festes einen Teil der Beute von einem gerade 
siegreich beendeten Feldzug dem Gott Nanna von Ur: so dankt der 



Konig dem Gott und er fiihrt dessen Macht seinem Land vor Augen. 
Doch nicht nur die Spitzen der Gesellschaft kommen auf ihre Ko
sten. Denn sie werden auf jeden Fall von ihrem Gefolge begleitet, fiir 
das Gelingen des Festes werden Arbeitskrafte eingesetzt. Die zum 
Teil riesigen Mengen an Nahrungsmitteln beweisen schlie£Slich, daG 
ein Teil der Bevolkerung an dem Fest Anteil nimmt. Insbesondere 
sind Urkunden erhalten, die groGe Mengen von Bier verbuchen, mit 
denen die Festgemeinde zu versorgen ist. Wir diirfen schlie£Slich an
nehmen, daG von dem Fleisch der Opfertiere neben der Priester
schaft auch die Festteilnehmer verkostigt wurden. Gerade wenn hier 

auch die von Konigen so oft beschworene Sorge um die Bediirftigen 
zum Tragen kommt, so ist das Mahl in mehrfacher Hinsicht als zen

trales soziales Element des Festes zu betrachten. Die Herrscher riih
men sich wohl nicht umsonst, daG das Land einen solchen Festestag 

in Jubel und Freude verbringt. 
In den Rahmen des Kults gehort Musik, der Klang von Instrumen
ten (vgl. Kat.-Nr. 1) und Gesang begleiten die Zeremonien. Mogli
cherweise wurde auch das erwahnte Streitgesprach zwischen Haue 
und Pflug bei diesem Fest rezitiert. Wieweit die Musiker und die er
wahnten sportlichen Veranstaltungen auch der Unterhaltung der ver
sammelten Menschen dienten, laGt sich nicht sagen. Auf jeden Fall 
sind sie Teil des Festestreibens, das sich damit als ein besonderes, die 

Sinne ansprechendes Ereignis darstellt. Hierzu gehoren das angebo
tene Essen und Trinken und die Demonstration all der Pracht und 
damit der Macht des Gottes und des Konigs in den reichen Materia
lien oder der Menge versammelter Leute. Auch bei den Akiti-Festen 
zur Aussaat und Ernte, die aufgrund der Festbezeichnung und ein
zelner ritueller Elemente in der Landwirtschaft wurzeln, bildet dem
nach die Prasentation der hierarchischen sozialen Ordnung mit ihrer 

gottlichen Legitimation, die Bindung des Landes an den Konig ein 
wesentliches Element. 

Der gottliche Konig und seine Verehrung in der Hauptstadt Ur 
In allem bisher Gesagten ist die dominierende Rolle des Konigs im 

Kult deutlich geworden: er allein vertritt sein Land gegeniiber den 
groGen Gottern. Diese herausgehobene Stellung des Konigs fiihrt in 
der Ur III-Zeit zur Vergottlichung des Herrschers. Am deutlichsten 
auGert sich dies in der Schrift, indem jedes Mal dem Konigsnamen 
ein bestimmtes Keilschriftzeichen als Determinativ vorangestellt 
wird, das anzeigt, dill das folgende Wort ein Gottesname ist. 
Den Schritt zur Vergottlichung des Konigs geht Sulgi in der ersten 
Halfte seiner Regierungszeit, zwischen dem 10. und 20. Regierungs
jahr (Sulgi regierte 48 Jahre). Aile seine Nachfolger folgen ihm darin, 
sogar iiber das Ende der Dynastie hinaus wird dieser Brauch vor al
lem in der Dynastie von Isin beibehalten, die sich im 20./19 Jh. als 
legitime Nachfolgerin der III. Dynastie von Ur sah. Aber der Akt 
Sulgis war keine plotzliche AnmaGung: schon friiher hatte Naram
Suen von Akkade sich als Gott verehren lassen. 
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Und im Verstandnis des Konigtums der Zeit bedurfte es nur eines 
verhaltnismlliig kleinen Schrittes, die vorhandenen Ansatze zu einer 
Gottlichkeit des Herrschers zu entwickeln. Denn schon immer war 
der Herrscher gleichsam in die Familie der Gotter aufgenommen, be
zeichnete er sich doch als Erwahlter, Bevorzugter, Beschenkter, ja 
Kind oder Geliebter von Gottern. Dieses mythische Konzept des 
Herrschers als Geliebter vor allem der Liebesgottin Inanna hatte 
iibrigens in der Forschung lange Zeit zu der verbreiteten Meinung 
gefiihrt, es habe ein Ritual einer Heiligen Hochzeit zwischen dem 

Herrscher und einer die Gouin darstellenden Priesterin gegeben. 
Ein anderer Aspekt ist die Rolle des friihen mesopotamischen Herr
schers als "Schutzgott" seines Landes, der zwischen den Menschen 
und den Gottern vermittelt, so wie vergleichbar die Schutzgottheit 
auf der Einfiihrungsszene der gleichzeitigen Siegelbilder (vgl. Kat.
Nr. 10-14). Die Funktion als "Schutzgott" ist nicht an den gottli
chen Status gebunden, denn auch der nie vergottlichte Ur-Namma, 
der Grunder der Dynastie, wird so bezeichnet. 
Eine dritte Ebene ist die der Ahnenverehrung. Wie in jeder Familie 
die verstorbenen Vorfahren verehrt werden, so auch in der Familie 

des Herrschers. Der Herrscher wirkt aber iiber den Kreis der Familie 
hinaus im ihm untertanen Land, dementsprechend wird sein Kult 
:luch zu einer Aufgabe, die iiber den engen Kreis der Angehorigen 
hinausgeht. Diese allgemeine Verehrung kann (im Falle Gudeas von 
Lagas) zu einer heroisierenden Vergottlichung selbst eines Stadtfiir
sten fiihren, der zu Lebzeiten ebenso wie andere Mitglieder seiner 

Dynastie nie vergottlicht wurde. 
Entscheidend bei der Beurteilung der mesopotamischen Konigsver
gottlichung ist die Tatsache, daG der Konig nicht als Person sondern 
als Amtstrager gottliche Ehren genieGt. Dies wird besonders in man
chen Quellen deutlich, die nicht vom gottlichen Konig, sondern 
vom gottlichen "Schutzgott" bzw. "Genius" des Konigs sprechen. 
Und beim Tod eines Konigs tritt sein Nachfolger mit Regierungsbe
ginn in den gottlichen Status, nie aber gibt es vor dessen Amtsantritt 
entsprechende Anzeichen. Das Prinzip des koniglichen und damit 

auch gottlichen Amtes herrscht vor; die Familientradition wird zwar 
in der Erbfolge gewahrt, spielt jedoch in der Herrscherideologie kei

ne Rolle. 
AuGer in der erwahnten Schreibung des Konigsnamens auGert sich 
der gottliche Status des Herrschers in mehreren Bereichen. Statuen 
des lebenden Herrschers werden im gesamten Reich verbreitet, be

sanders Su-Suen tut sich bei der Einfiihrung von Statuen zu seinem 
Regierungsbeginn hervor. Diesen Statuen werden regelmaGig Opfer 
dargebracht, sie werden im Rahmen groGerer Tempelkomplexe oder 
in eigenen Tempeln aufgestellt, wie wir dies in erster Linie (wieder) 
von Su-Suen wissen. Zu Ehren des Konigs werden wie fiir Gotter 
jahrliche Peste eingefiihrt, die jedoch vor allem der Unterhaltung des 
Volkes gewidmet zu sein scheinen. Konigsnamen konnen schlie£Slich 

wie Gotternamen in der Namensgebung verwendet werden; so lau-



ten Personennamen etwa "Zierde Sulgis", "Sulgi ist Schopfer" (Sulgi

bani, s. Kat.-Nr. 12) usw. Und auch auf Siegeln kann der Beter vor 
den anstelle der Gottheit thronenden Herrscher gefuhrt werden (vgl. 
Kat.-Nr. 10, 11, 13). 
Der regierende Konig und seine verstorbenen Vorganger wurden kul
tisch im gesamten Reich vor allem allmonatlich zu den Mondfeierta
gen, in erster Linie zu Neulicht und Vollmond, verehrt. Einen Er
klarungsansatz bildet dabei die Tatsache, da/3 der Mond in seinem 
standigen Wechsel der Mondphasen, der jeden Monat neu beginnt, 
ein Sinnbild fur die sich standig erneuernde Macht des Konigs er

gibt. So sind mit den Mondphasen nicht nur die Opfer bei den Ko
nigsstatuen, sondern auch Baderiten des Konigs selbst am Monats
ende verbunden. 
Hinzuweisen bleibt noch auf die politische Bedeutung des Konigs
kults: denn in den Provinzen des Reiches wurden ansonsten die lo
kalen Kultkalender gepflegt, in jedem Orr die in seinem Tempel an
saf3igen Gorter verehrt. Hier konnte der Kult bei der Konigsstatue 
allmonatlich vor Augen fiihren, da/3 man dem Reich der Konige von 
Ur angehorte und untertan war. 
Auf3er bei den Kultstatuen, die im ganzen Reich aufgestellt werden 
konnten, fanden monatliche Opfer bei den verstorbenen Herrschern 
in der Hauptstadt Ur vor allem an zwei Orten start, namlich dem 
"Thron" und dem "Wassertrankort". Der Thron des verstorbenen 
Konigs im Thronsaal steht fur seine Rolle als Amtstrager, die er zu 

Lebzeiten erfullte. Die eigentliche Totenopferstatte ist wohl am Grab 
der Konige der "Wassertrankort": die Libation von Wasser soll die in 
der staubigen Unterwelt durstenden Toren laben. Die trockene Hit
ze im mesopotamischen Sommer, die Zeit, in der die Vegetation ver
dorrt war, bot schliei3lich auch den geeigneten Zeitpunkt fur ein all
jahrliches Totengedenken, in besonderer Weise eben bei den verstor-
benen Konigen. } 

In Ur wurden sudostlich des Nanna-Tempelbezirks drei Mausoleen 
ausgegraben, die als Begrabnisstatten der Ur III-Konige interpretiert 
werden. Fur diese Deutung konnte auch sprechen, dill sie nicht weir 
entfernt von einem Bauteilliegen, der nach Zeugnis der gefundenen 
Ziegel zum Palast Sulgis namens Ehursag, "Haus Gebirge", gehort. 
Und es steht zu erwarten, da/3 der Begrabnisort in oder zumindest 

nahe beim l<:oniglichen Regierungssitz liegt, so wie vergleichbar z. B. 
die Hohepriesterinnen Nannas in ihrem Amtssitz, dem Gipar, begra

ben wurden. Von den uberaus reichen Schatzen, die man den Toren 
einst als Beigaben zu ihrer Versorgung in der Unterwelt mitgegeben 
hat, ist nichts mehr erhalten, nur einzelne Texte vermogen hier an
deutungsweise eine Vorstellung zu geben. 
Ein letzter Gesichtspunkt soU noch kurz zur Sprache kommen, nam
lich Wandel und Konstanz bei der Verehrung der verstorbenen Herr
scher. Wahrend namlich Amar-Suena den Kult seines verstorbenen 
Vaters Sulgi sehr stark ausbaute und propagierte, drangte sein Nach
folger Su-Suen die Verehrung Amar-Suenas ganz stark in den Hin-
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tergrund oder schaffte sie teilweise uberhaupt ab. Dies kam manch
mal fast schon einer damnatio memoriae des Vorgangers gleich. 
Zudem scheint sich auch eine bevorzugte Verehrung des jeweiligen 
Grof3vaters abzuzeichnen. Ein besonders interessanter Fall betrifft 
hier die Verehrung Ur-Nammas an seinem Amtssitz, seinem 
"Thron". Denn hier befindet sich nicht nur eine Statue seines Enkels 
Amar-Suena, sondern auch eine Apil-kins aus der Stadt Mari am 
mittleren Euphrat. Apil-kin von Mari harte namlich seine Tochter 
mit dem Sohn Ur-Nammas, eben Sulgi, vermahlt, der Sohn aus die

ser Ehe war offensichtlich der spatere Konig Amar-Suena. Die Poli
tik spiegelt sich selten unmittelbarer im Kult als in diesem Zeugnis: 
denn die dynastische Heirat zwischen den heiden Herrscherhausern 
von Ur und Mari harte zu einer friedlichen Nachbarschaft gefuhrt, 
die uber das gesamte Jahrhundert der Dynastie anhalten sollte. Op
fer bei der Statue Apil-kins von Mari sind noch fur die Regierungs
zeit seines Ururenkels Ibbi-Suen belegt. 
Auch die Herrschaft der machtigen III. Dynastie von Ur mit ihren 
funfKonigen muf3te ein Ende finden. Unter dem letzten, Ibbi-Suen, 
setzte eine grof3e Hungersnot dem Reich zu. Die Provinzen des 
Reichs mach ten sich bald selbstandig, eine nach der anderen fiel vom 
Reich ab. Im Norden erklarte sich in der Stadt Isin ein- ausgerech

net aus Mari stammender- General namens ISbi-Erra zum Konig 
und beanspruchte die Herrschaft uber Sumer. Der Druck der noma
dischen Amurriter nahm zu und schliei3lich eroberte Elam die 
Hauptstadt Ur, Elam, dessen Vertreibung aus der Tiefebene ein Jahr
hundert fruher den Aufstieg der Dynastie bedeutet harte. Doch die 

Ur III-Zeit verschwand nicht spurlos aus der Geschichte. Gerade die 
Konzeption des Konigtums und die Auspragung der Kulte sollte 
noch in den folgenden Jahrhunderten vorbildhaft wirken. 
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