6. Jahrtausend v. Chr.
Eine Zusammenstellung aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, von Oteriwutaban
Ereignisse
Rekonstruktion von Pfahlbauten der Jungsteinzeit

Britannien
wird
vom
europäischen
Festland
abgetrennt. Ursache ist das Abschmelzen der Gletscher und
der damit verbundene Anstieg des Meeresspiegels. Um
5800 v. Chr. ereignet sich ein gewaltiger Erdrutsch bei
Storegga
in
Südwest-Norwegen.
Jungsteinzeitliche
Siedlungen in Schottland werden überflutet.

Um 5510 v. Chr. wird der Bosporus überflutet.
Salzwasser bricht in das Schwarze Meer ein und lässt den
Meeresspiegel um mehr als 100 Meter ansteigen. Zahlreiche Siedlungen an den Ufern werden
überflutet. Vermutlich stellt diese Katastrophe einen historischen Hintergrund der Sintflut im
Gilgamesch-Epos und in der Bibel dar.

5400 v. Chr. In Südamerika wird das Guanako (Lama guanicoe) domestiziert, Lama und
Alpaka entstehen

Merimde-Kultur am Nil in Ägypten, etwa Ende des 6. Jahrtausends bis spätes 5. oder frühes
4. Jahrtausend


Im Mittelmeerraum herrscht Monsun-Klima



Jungsteinzeit in Mitteleuropa



vermutete Lebenszeit des Buddha Kanakamuni



Cishan-Kultur (ca. 5.400-5.100) und Peiligang-Kultur (ca. 5.600-4.900) in China



Vinča-Kultur 5400-4500 v. Chr. in Südosteuropa

Erfindungen und Entdeckungen

Erstmalige Verwendung von Brieftauben (um 5600 v. Chr.)

Bewässerung von Feldern in Mesopotamien (55. Jahrhundert v. Chr.)

Keramik in Mehrgarh, Südasien (um 5500 v. Chr.)

Landwirtschaft im Niltal, Ägypten

Kultivierung von Reis in Asien (Ostküste Chinas, um 5000 v. Chr.)

Erfindung des Rades

Erfindung des Pfluges

Gründung von Tempeln in Südmesopotamien (52. Jahrhundert v. Chr.)

Kultivierung von Mais, Bohnen, Avocados und Kürbissen in Mittelamerika (um 5100 v. Chr.)

im Norden Chinas wird erstmals Hirse, vermutlich Kolbenhirse domestiziert (zwischen 5500
und 5300 v. Chr.)
Kulturen in Mesopotamien Bearbeiten

Von 6200–5700: Kultur von Samarra

Von 6000–5100: Kultur von Hacilar

Von 5900–4300: Kultur von Obed
Gilgamesch
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Gilgamesch / sumerisch Bilgamesch war nach der Sumerischen Königsliste gegen Ende der 2.
Frühdynastie (ca. 2700 bis 2500 v. Chr.) König der mesopotamischen Stadt Uruk.

Es ist allerdings nicht sicher, ob Gilgamesch eine historisch existente Person war, da die sumerische
Königsliste teilweise unglaublich lange Regierungszeiten für die Könige angibt; im Falle Gilgameschs
123 Jahre.
Wenn es einen historischen Gilgamesch gab, wurde er wahrscheinlich im Verlauf der Geschichte
immer weiter vergöttlicht und mystifiziert, ähnlich einem König Artus oder einem Siegfried.
Die meisten Informationen, die wir von Gilgamesch besitzen, basieren auf dem Gilgamesch-Epos,
der ältesten erhaltenen Geschichte der Menschheit, die auf Tontafeln aufgeschrieben wurde und in
Fragmenten unterschiedlicher Fassungen erhalten ist.
Nach dem Epos soll König Gilgamesch die Unabhängigkeit Uruks vervollständigt, neue Handelswege
eröffnet und vor allem die Stadt mit der größten Stadtmauer der Welt (11,3 km lang, ca. 9 m hoch
und genau so tief) versehen haben.
Seine Eltern waren die Göttin Ninsun und der Halbgott Lugalbanda, womit Gilgamesch nur zu
„Zweidritteln“ (rechnerisch: Dreiviertel) göttlich und damit sterblich war.
Gilgamesch war vermutlich einer der wichtigsten Herrscher der Sumerer und wurde noch über viele
Jahrhunderte in der mesopotamischen und später babylonischen Kultur verehrt und vergöttlicht. Im
Schutze der Mauer, die ihm zugeschrieben wird, wurde Uruk zu einer der Wiegen der Zivilisation, in
der nicht nur das Bier, sondern auch Arbeitsteilung, Handwerk, Bürokratie und vor allem auch später
die sumerische Schrift erfunden wurde.
Gilgamesch-Epos
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Tafel mit Gilgamesch-Epos.
Das Gilgamesch-Epos, ist eine
der
ältesten
überlieferten
literarischen
Dichtungen
der
Menschheit
und
das
berühmteste literarische Werk
Babyloniens.
Übersetzung
Der Text wurde erst nach der
Übersetzung der Keilschrift im
19. Jahrhundert wiederentdeckt
und
musste
aus
einzelnen
Fragmenten
zusammengesetzt
werden,
wobei
größere
Textlücken bestehen blieben. Als
Entdecker gilt der britische
Assyriologe
George
Smith
(1840-1876), der 1872 durch
die
Übersetzung
einer
Keilschrifttafel berühmt wurde,
die sich mit dem Thema der Flut
beschäftigt
und
heute
als
Schlusskapitel des GilgameschEpos bekannt ist. Da der Text in
altbabylonischer,
akkadischer,
hurritischer
und
hethitischer
Sprache
verfasst
wurde,
ergaben sich zusätzlich zu den
durch die Fragmentierung der
Tafeln
selbst
bedingten

Unsicherheiten weitere Übersetzungs- und Zuordnungsschwierigkeiten. Einige Textstellen waren gar
nicht erhalten und mussten frei rekonstruiert werden. Häufig war auch die Bedeutung wichtiger
Begriffe nicht bekannt, weshalb sich die Forscher auch hier allein auf ihre Erfahrung und ihren Sinn
für die alten Sprachen verlassen mussten.
Erst S. N. Kramer, Sumerologe aus Philadelphia (USA), stellte große Teile der sumerischen
Mythendichtungen wieder in einen sinnvollen Zusammenhang. Die erste vollständige deutsche
Übersetzung erstellte Alfred Jeremias im Jahr 1891. 1934 wurde das Epos erneut von Albert Schott
übersetzt. Schott hat die Personennamen des Epos vereinheitlicht, so dass sich der Name
Gilgamesch auch für die älteren Erzählungen durchsetzte, die im Original für die Hauptperson den
Namen Gischgimmasch verwenden. Das Gleiche gilt für die Namenspaare Chuwawa/Chumbaba und
Sursunabu/Urschanabi.
Mit einer neuen wissenschaftlichen Edition stellte der Londoner Altorientalist Andrew R. George im
Jahr 2003 die textkritische Erforschung des Gilgamesch-Epos auf eine neue Grundlage. Aus über 100
Textfunden, die zwischenzeitlich neu übersetzt worden waren, ergab sich eine Neubewertung des
überlieferten Textes. Zusätzlich konnten zwischen 2003 und 2005 fünf weitere Bruchstücke
übersetzt werden. Der Assyriologe Stefan M. Maul legte deshalb im Jahr 2005 eine komplett neue
Übersetzung vor, die entscheidende Ergänzungen und Erweiterungen zu den älteren Übersetzungen
des Gilgamesch-Epos enthält.
Sumerische Vorlagen
Das Epos hat seinen Ursprung in den sumerischen Städten in Mesopotamien. Aus sumerischer Zeit
sind einige Tontafeln in sumerischer Keilschrift mit Fragmenten mehrerer Texte bekannt:

Zyklus um Gilgamesch, der Held heißt hier "Bilgamesch" oder kurz "Bilga".

Gilgamesch und Agga von Kisch, dieser Text wird im späteren Epos nicht verwendet.

Gilgamesch und Huwawa, von diesem Text liegen zwei bis drei Fassungen vor. Er
bildet den Ausgangspunkt für das spätere Epos.

Gilgamesch und der Himmelsstier.

Gilgamesch, Enkidu und die Unterwelt, dieser Text wird in den frühen Fassungen des
Epos nur als Anregung verwendet. Erst spät wird die zweite Hälfte davon als Anhang hinzugefügt. In
einigen Fragmenten wird Gilgamesch als Richter in der Unterwelt vorgeführt.

Tod des Gilgamesch, auch dieser Text wird nur als Anregung verwendet.

Die Sintflut-Erzählung, in der sumerischen Fassung der Sintflut-Geschichte gehört sie nicht zu
den Geschichten um Gilgamesch. Der Überlebende heißt Ziusudra. Die Übersetzung erfolgte
rückwirkend in die sumerische Sprache. Die sumerische Sinftluterzählung selbst entstammt
wahrscheinlich mehreren älteren Fassungen und stellt einen eigenständigen mythischen Bericht dar.
Die babylonischen Fassungen
Altbabylonisch
Bisher sind nur wenige Bruchstücke bekannt geworden. Es zeichnet sich aber bereits ab, dass unter
der Dynastie Hammurabis oder während der Isin-Larsa-Zeit ein erstes Epos aus den sumerischen
Stoffen um Gilgamesch gemacht wurde. Der Held wird hier kurz "Gisch" geschrieben, allerdings wohl
"Gil" ausgesprochen.
In der ersten Tafel ist nur die Anfangszeile und ein kurzes Fragment über die Erschaffung Enkidus
erhalten. Die zweite Tafel, heute in Pennsylvania, stammt möglicherweise aus Uruk oder Larsa. Auf
der Tafel selber befindet sich die Bemerkung, dass es die zweite einer Serie sei: Ankunft des Enkidu
in Uruk zusammen mit seiner Frau. Gilgamesch will von seinem ius primae noctis Gebrauch machen,
woran ihn Enkidu hindert. Beide kämpfen miteinander. Gilgamesch bricht den Kampf ab und nimmt
Enkidu als Gefolgsmann auf. Die dritte Tafel, heute in Yale, schließt direkt an die vorhergehende
Tafel an. Weitere Fragmente aus der Sammlung Schoyen, Nippur und Harmal: Gilgamesch will mit
Enkidu Zedernholz holen. Enkidu warnt ihn vor dem Wächter Huwawa, den er von früher kennt. Die
vierte Tafel: Lücke. Die fünfte Tafel mit Fragment in Baghdad: Gilgamesch und Enkidu erschlagen
Huwawa, öffnen den Weg zu den Annunaki und flößen die Zedernstämme über den Euphrat nach
Hause. Die sechste Tafel: Lücke.

Bei der siebten Tafel, heute im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin und in London, passen
die Bruchstücke genau aneinander, möglicherweise aus Sippar: Gilgamesch, aus Trauer um den
verstorbenen Freund Enkidu, sucht nach Uta-na'ischtim, der nach der Sintflut von den Göttern
ewiges Leben geschenkt bekommen hat. Auf dieser Suche spricht er mit der Schenkin Siduri. Bei der
achten Tafel fehlt der Schluss. Neben dem Sintfluthelden Uta-na'ischtim gibt es im Altbabylonischen
aber auch noch ein eigenes Epos Atrahasis über die Sintflut, das außerhalb der Gilgamesch-Tradition
steht.
Mittelbabylonisch
Unter der Kassitischen Dynastie verbreitete sich das Epos bis nach Hattuscha und Megiddo. Es
wurde über das Hurritische auch ins Hethitische übersetzt. Bisher läßt sich noch kein einheitliches
Epos rekonstruieren.
Hattuscha: Dort haben sich mittelbabylonische Fragmente gefunden, die von der Ankunft Enkidus in
Uruk und dem Zug zum Zedernwald berichten. Ebenfalls finden sich bereits Spuren vom Abenteuer
mit dem Himmelsstier. Die Fragmente brechen mit einem Traum Enkidus von einer
Götterversammlung ab. Neben diesen mittelbabylonischen Fragmenten fand sich eine hethitische
Nacherzählung, die wohl nicht direkt, sondern über eine hurritische Fassung, von der sich hier
ebenfalls eine Spur gefunden hat, angefertigt wurde.
Ugarit: Stück eines neuen Prologs und Fragment aus dem Kampf mit Huwawa.
Megiddo und Ur: Fragmente, die auf das Sterben Enkidus bezug nehmen (Traum von der Unterwelt
und Flüche). Diese Stücke sind neu und zeigen die Entwicklung vom sumerischen "Gilgamesch,
Enkidu und die Unterwelt" auf die neubabylonische Fassung voraus.
Nippur und Emar: Bereits bekannte Stücke aus der Abreise zum Zedernwald und aus den Kämpfen
dort.
Neubabylonisch
Die elf Tafeln sollen einer nicht nachprüfbaren Überlieferung zufolge von dem Dichter Sin-leqeunnini stammen, der im 12. Jahrhundert v. Chr. gelebt hat. Das heute bekannte Epos wurde in Uruk
in ca. 3600 Verszeilen auf elf Tafeln niedergeschrieben,
Der Großteil des Werkes ist durch zwölf jüngere, babylonische Tontafeln überliefert, die in der
Tontafelbibliothek Assurbanipals (669 v. Chr. – 627 v. Chr.) in Ninive gefunden wurden.
Das Epos
Gilgamesch war nach sumerischer Überlieferung König der sumerischen Stadt Uruk; zu einem Drittel
menschlich und zu zwei Dritteln göttlich. Das Epos erzählt von den Heldentaten Gilgameschs und
seiner Freundschaft mit dem von der Göttin Aruru erschaffenen menschenähnlichen Wesen Enkidu,
thematisiert aber vor allem seine Suche nach Unsterblichkeit.
Das Epos gilt als die erste Dichtung, welche die Loslösung von den Göttern, zugleich aber auch die
Angst vor der Vergänglichkeit des Lebens thematisiert. Gilgamesch gilt daher als das erste
existentialistische Werk der Menschheit. Da Gilgamesch rastlos nach ewigem, d. h. göttlichen, Leben
sucht, ist hier auch ein frühes faustisches Motiv zu erkennen. Auch kann das in dem Epos
hervorgehobene Motiv des Baumfällens im Zusammenhang mit der Beschreibung der verödeten
Steppenlandschaft als frühzeitlicher Hinweis auf die katastrophalen Folgen der Zerstörung des
Waldes interpretiert werden.
Eine Reihe anderer altorientalischer Werke weisen auffällige Ähnlichkeiten zur Gilgamesch-Sage auf.
Dazu zählen auch interessante Parallelen in der späteren biblischen Überlieferung. So erinnert die
Figur des biblischen Noach stark an den göttlich auserwählten Helden Utnapischtim. Im Pentateuch
(Genesis, Kapitel 6 ) findet sich auch das Motiv von Engeln, die sich auf der Erde materialisiert
haben und Beziehungen mit Menschenfrauen eingegangen sind. Die dabei gezeugten Kinder werden
„Nephilim“ genannt und als eine Art „Halbgötter“ beschrieben, die für ihre übermenschliche Stärke
und ihren aufbrausenden und schlechten Charakter bekannt sind.

Es lassen sich auch Entsprechungen im griechischen Götterhimmel mit seinen Titanen und
Halbgöttern finden, besonders in den menschlichen Kindern des Zeus, die dieser den Göttersagen
zufolge nach Lust und Laune mit normal sterblichen Frauen gezeugt haben soll.
Der Inhalt
Gilgamesch, der Held der Geschichte, ist zu zwei Dritteln Gott und zu einem Drittel Mensch. Er
besitzt außergewöhnliche physische Kräfte, wird als furchtloser und ungehobelter Tatmensch
geschildert und herrscht als König in Uruk. Sein autoritärer Regierungsstil und die bedrückenden
Lasten, die mit seinen Bauprojekten verbunden sind, führen zur Verärgerung der Einwohner der
Stadt, die sich bei den Göttern beschweren. Um den Herrscher zu bändigen und von seinem
wichtigsten Bauvorhaben, einer riesigen Stadtmauer, abzuhalten, erschaffen die Götter Enkidu, ein
wildes, menschenähnliches Wesen, und setzen es in der Steppe bei Uruk aus. Ein Jäger entdeckt den
Steppenmann und berichtet dem König von der beeindruckenden Stärke Enkidus. Gilgamesch
interessiert sich dafür und schickt eine Tempeldienerin, um Enkidu zu verführen und ihn auf diese
Weise in die Stadt zu locken. Sie schläft mit ihm, Enkidu verliebt sich in das Mädchen und sie
überzeugt ihn, mit nach Uruk zu kommen. In einem Hirtenlager erfährt Enkidu von Gilgameschs
selbstherrlichem Gebaren, das ihn sehr erzürnt. In Uruk treffen Gilgamesch und Enkidu dann
aufeinander und es kommt zwischen den beiden zum Kampf, da jeder die Gunst aller Götter auf
seine Seite ziehen möchte. Zunächst kann keiner den Anderen besiegen, weil Enkidu als Widerpart
von den Göttern so stark erschaffen wurde, dass er Gilgamesch gewachsen ist. Letztendlich gewinnt
Gilgamesch den Kampf doch, erkennt Enkidu aber symbolisch als seinen Bruder an: In Enkidu habe
ich meinen Bruder gefunden. So schließen die beiden Helden Freundschaft.
Gilgamesch und Enkidu nehmen sich vor, gemeinsam eine Heldentat zu vollbringen und Chumbaba,
ein furchtbares Waldungeheuer, zu töten und in dessen Wald Zedern zu fällen. Sie finden
Chumbaba, können es töten, und fällen dann die Zedern. Als die Liebesgöttin Ischtar (Inanna) den
zurückgekehrten Helden Gilgamesch erblickt, verliebt sie sich in ihn. Doch Gilgamesch weist sie
zurück. Erbost darüber geht sie zum Göttervater Anu und verlangt, den Himmels-Stier auszusenden,
um Gilgamesch zu töten. In Uruk angelangt, richtet das Ungeheuer schlimme Zerstörungen an. Der
Stier tötet Hunderte von Uruks Männern, bis Enkidu und Gilgamesch den Kampf aufnehmen und ihn
töten. Als die Götter dies sehen, sind sie sich einig, dass die beiden jetzt zu weit gegangen sind. Sie
beschließen, die Aufrührer zu bestrafen, zunächst, indem sie eine Krankheit schicken, an der Enkidu
stirbt.
Der Tod Enkidus macht Gilgamesch nachdenklich und er begibt sich auf eine lange Wanderschaft,
um in der Fremde das Geheimnis des Lebens zu finden. Er will nicht das gleiche Schicksal wie Enkidu
teilen und hofft, dass ihm sein Urahn Utnapischtim dabei helfen kann. Auf seiner Suche irrt er
zunächst durch die Weite der Steppe und kommt schließlich zum Berg Maschu, in dem sich der
Einstieg in den nächtlichen Tunnel befindet, den die Sonne Schamasch nachts auf ihrem Weg von
West nach Ost durchläuft. Gilgamesch kann die Wächter des Tunnels, zwei Wesen, die halb Mensch,
halb Skorpion sind, überreden, ihn passieren zu lassen. Als er aus dem Tunnel heraustritt, befindet
er sich in einem Garten, in dem alle Pflanzen aus Edelsteinen bestehen. Er kommt dann zu einer
Schenke, deren Schenkin weist ihm den Weg.
Gilgamesch findet also den Fährmann Utnapischtims, der ihn über das Meer des Todes zur Insel
bringen soll, auf der Utnapischtim lebt. Aber im Streit zerschlägt Gilgamesch die für die Überfahrt
benötigten Fährstangen. Nur mit diesen speziellen Stangen aus Stein hätte man sich problemlos
über das Totenmeer fortbewegen können. Der Fährmann erklärt sich dennoch bereit, Gilgamesch
überzusetzen. Dazu muss Gilgamesch nun aber zunächst einhundertzwanzig Stangen aus Holz
schnitzen. Nachdem Gilgamesch das getan hat, fahren sie los. Nach jedem Stoß muss Gilgamesch
die gerade benutzte Stange ins Wasser hineingleiten lassen, da sie mit dem Wasser des Todes aus
diesem mythischen Meer in Berührung gekommen und dadurch verunreinigt ist. Als sie die letzte
Stange aufgebraucht haben, sind sie noch immer nicht an der Insel angelangt. Gilgamesch zieht sein
Hemd aus und hängt es wie ein Segel auf.
Wie Gilgamesch und der Fährmann die Insel schließlich doch erreichen, ist nicht bekannt, da dieser
Teil der Tontafel beschädigt ist. Er ist aber offenbar tatsächlich heil auf der Insel angelangt.

Auf der elften Tafel des Epos wird die Geschichte einer Flutkatastrophe erzählt. Eine vollständig
erhaltene Fassung der Tafel ist nicht vorhanden. Deshalb musste die Handlung aus sumerischen,
babylonischen, akkadischen, hurritischen und hethitischen Überlieferungsfragmenten rekonstruiert
werden. Demnach sucht Gilgamesch seinen Urahnen auf, der in der sumerischen Fassung der
Erzählung Ziusudra heißt und ihm die Geschichte von der Flut erzählt (Rahmenhandlung). Demnach
hatte der Gott Enki den Menschen Ziusudra vor einer Flut gewarnt, die alles Leben vernichten wird,
und ihm geraten, ein Schiff zu bauen. Verkompliziert wird die Situation dadurch, dass Enki den
anderen Göttern zuvor hatte schwören müssen, über die kommende Katastrophe Stillschweigen zu
bewahren. Um seinen Eid nicht zu brechen, wendet Enki eine List an und redet nicht unmittelbar mit
dem Menschen, sondern spricht seine Worte gegen die aus Schilf bestehende Wand des Hauses, in
dem Ziusudra schläft. So wird Ziusudra im Schlaf in Form eines Traumes vor der Gefahr gewarnt. Er
folgt daraufhin den erhaltenen Befehlen Enkis aus dem Traum, reißt sein Haus ab und baut aus dem
Material ein Boot. Auf ausdrückliche Weisung Enkis verrät er den anderen Menschen nichts von dem
drohenden Untergang. In das Boot lässt Ziusudra nun die Tiere der Steppe, seine Frau und seine
gesamte Sippe einsteigen. Die babylonische Fassung berichtet im weiteren Verlauf über den Ablauf
der Katastrophe, die in Form einer Flut über das Land hereinbricht und ganz untergehen lässt. Nach
dem Ablaufen des Wassers werden Ziusudra und seine Frau von Enlil für die Rettung der Lebewesen
dadurch belohnt, dass beide vergöttlicht werden und ein göttliches Leben auf der Götterinsel Dilmun
führen dürfen. Im Gilgamesch-Epos wird Šuruppak im unteren Mesopotamien als der Ort
angegeben, von dem die Flut ihren Ausgang nahm. Nun setzt die Rahmenhandlung wieder ein. Nach
dem Anhören der Geschichte schläft Gilgamesch ein. Er schläft sechs Tage und sechs Nächte lang.
Nachdem er am siebten Tag aufgewacht ist, sagt Utnapischtim ihm schließlich, wo er die
geheimnisvolle Pflanze finden kann, die das ewige Leben bewirkt. Gilgamesch kann das Gewächs
finden und macht sich auf den Weg zurück in die Heimat, wo er die Wirkung der Pflanze zunächst an
einem Greis testen will, ehe er die Substanz der Pflanze an sich selbst erprobt. Als Gilgamesch an
einem Brunnen rastet, ist er jedoch unvorsichtig und eine Schlange kann ihm die Pflanze des Lebens
stehlen. Betrübt und niedergeschlagen kehrt er nach Uruk zurück. Als Trost für sein Scheitern bleibt
ihm letztlich nur der Stolz auf die von ihm errichtete Stadtmauer.
Rezeption
Im Gegensatz zu vielen griechisch-römischen Mythen wurde der Gilgamesch-Mythos erst spät für
Musik (z. B. Opern, Oratorien) und Literatur (insb. Fantasyromane) als Stoff entdeckt. Thomas Mann
hat in seiner Tetralogie Joseph und seine Brüder (ab 1933), der Bibelforschung seiner Zeit folgend,
die unter anderem nach Vorlagen der biblischen Motive suchte, Elemente der Gilgamesch-Mythologie
in die Josephs-Legende verwoben. Hans Henny Jahnns Romanzyklus Fluss ohne Ufer (ab 1949)
basiert in wesentlichen Motiven auf dem Gilgamesch-Epos.
Zu den modernen Interpretationen des Mythos zählen Stephan Grundys Roman Gilgamesch von
1998 sowie das 2001 erschienene Drama Gilgamesh von Raoul Schrott. Auch der 1988 erschienene
Roman Gilgamesch, König von Uruk von Thomas R. P. Mielke erzählt eine weitere Variante des Epos.
Gilgamesch im Outback ist eine Fantasy-Geschichte von Robert Silverberg, in der Gilgamesch und
Enkidu in der Unterwelt weiter zusammenleben, sich entzweien und mit der Hilfe von Albert
Schweitzer wieder zusammenfinden. Des Weiteren erschien 2006 Gilgamesh: A Verse Play
(Wesleyan Poetry) von Yusef Komunyakaa.
In der Folge Darmok der Star-Trek-Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert erzählt
Captain Picard einem im Sterben liegenden Alien Teile des Gilgamesch-Epos.
Das Oratorium "Gilgamesch und Christus" wurde von Wolfgang Witzenmann komponiert und am 14.
Oktober 2007 in Pforzheim uraufgeführt. Witzenmann stellt dabei Parallelen und Unterschiede
zwischen Gilgamesch und Jesus Christus dar. Ein neuere CD-Aufnahme von Naxos präsentiert das
Oratorium "Gilgamesch" (Uraufführung 1958) von Boruslav Martinu.

Merimde-Kultur
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Merimde-Kultur war eine jungsteinzeitliche Kultur im prädynastischen Ägypten, die sich etwa
zum Ende des 6. Jahrtausends v. Chr. herausbildete und im späten 5. oder frühen 4. Jahrtausend v.
Chr. endete. Ihr Name leitet sich von dem Fundort Merimde nahe bei dem Dorfe Benisalame, etwa
45 km nordwestlich vom heutigen Kairo entfernt, ab.
Der Merimde-Kultur zeitlich vorhergehend und mit ihr wegen des südwestasiatischen Ursprungs
verwandt, ist ein präkeramisches Neolithikum des Fundplatzes Heluan, einem Ort 25 km südöstlich
von Kairo.
Zu unterscheiden sind in Merimde 3 zeitlich aufeinanderfolgende Siedlungskomplexe (nachweisbar in
5 Schichten), die sich durch materielle Kultur (Keramik, Steingeräte, Kleinfunde), Bestattungssitte
und Siedlungsbild verschieden kennzeichnen. Die erste Siedlung, die Ursiedlung, die in den Anfang
des ägyptischen keramischen Neolithikums einzuordnen ist, wies durch ihr Fundgut
südwestasiatische Wurzeln auf. Fassbar werden diese Beziehungen in der ornamentierten Keramik
(Fischgrätmuster), dem Vorkommen von flachen und abgesetzten Böden von Gefäßen, der
Gestaltung von Geschossspitzen (gestielte Pfeilspitzen) und dem Gebrauch von Muscheln als
Schmuckanhänger aus dem Roten Meer.
Die Ursiedlung
Die Keramik der Ursiedlung umfasst größtenteils einfache Teller-, Schalen- und Kumpfformen, die
sich in eine in dunklen Rottönen polierte und in eine meist in orangebraunen Tönungen
erscheinende, geglättete Gattung gliedert.
Auffallend ist, dass ihre Grundsubstanz ohne Magerungszusätze hergestellt ist. Meist an
geschlossenen Formen der polierten Gattung tritt ein Fischgrätmuster als einzige Form der
Verzierung auf. Bei den Gefäßen ist der Rundboden vorherrschend, nur gelegentlich kommt der
Flachboden vor. Der Rand der Keramik endigt in der Regel spitz zulaufend. Besonderheiten der
Ursiedlungs-Keramik sind Gefäße zum kultischen Gebrauch (zylindrische Becken mit ausgeprägten
Standringen, "Altärchen"), Miniatur- und Henkelgefäße.
Die Steingeräteherstellung der Ursiedlung ist in wesentlichen Teilen geprägt durch eine KlingenAbschlagtechnik, die traditionell eher aus epipaläolithischen Industrien herzuleiten ist. Die daraus
entstandenen Klingen und Abschläge sind unterschiedlich retuschiert und zu verschiedenen
Werkzeugen verarbeitet. Typisch sind aus Spänen hergestellte Bohrer mit einer Spitze. Sehr
zahlreich vertreten sind Grobgeräte, unter denen einseitig bearbeitete Schaber am häufigsten
gefunden wurden. Geschossspitzen und eine Pfeilspitze mit Stiel und seitlichen Kerben weisen auf
die hier übliche Bewehrung hin. Auffallend ist das Vorkommen von groben zweiseitig bearbeiteten
Geröllen, unter denen ein grob gearbeitetes Beil hervorragt.
An Kleinfunden sind ein menschlich gestaltetes Idol, Stierplastiken, Schmuck in Form von
bearbeiteten Süßwassermuscheln und Anhänger aus marinen Mollusken, Straußeneiperlen,
Knochenartefakte mit feinen Ösen, ein durchbohrter Rinderzahn, Schliffartefakte aus Hartgesteinen,
Rötel zur Körperbemalung und Mahl- und Reibsteine zu vermerken. Vor allem die Muscheln und
Mollusken weisen auf weitreichende externe Beziehungen (Rotes Meer) hin, da manche Arten nur in
ganz bestimmten Regionen zu finden sind.
Die Siedlung der mittleren Merimde-Kultur
Nach Aufgabe der ersten Siedlung von Merimde dauerte es eine größere Zeitspanne, bis der Platz
erneut bewohnt wurde. Es ist diesmal der Beginn der klassischen Merimde-Kultur, denn außer im
kultischen Bereich (Stierplastiken) gibt es nur wenige Kontinuitäten, die auf eine Verbindung zur
Ursiedlung hinweisen.
Die Unterschiede in der Keramik der mittleren Merimde-Kultur zur Ursiedlung sind gravierend,
wenn auch Ähnlichkeiten erkennbar sind (Keramikformen). Zum einen ist die Keramik
häckselgemagert; davon profitiert ihre Stabilität, so dass sehr viel größere Gefäße hervorgebracht
werden können. Das Formenspektrum ähnelt dem der Ursiedlung, Schalen und Gefäße in
unterschiedlichen Größen und Wandungsverläufen sind gefunden worden, ihre Randausbildung ist
abgeschnitten, Rund- und Schaukelböden dominieren. Als Sonderformen sind Ovalgefäße

dazugekommen, die zur Leitform der mittleren Siedlungsschicht avancieren. In der Farbgebung hat
sich auch eine Änderung ergeben: neben der bekannten rot polierten kommt eine grau polierte
Gattung hinzu, die mit der geglätteten Ware das Keramikinventar der mittleren Merimde-Kultur
vervollständigt. Im Gegensatz zur Ursiedlung tritt keine Verzierung der Keramik auf, Kultgefäße
fehlen.
In der Herstellung von Steingeräten ist ein vollkommener Einschnitt mit der mittleren MerimdeKultur zu erkennen. Dieser äußert sich in der Fertigung von geschlagenen Artefakten aus Kernen.
Zur Bewehrung von Waffen wurden Pfeilspitzen mit sehr langen Flügeln, trianguläre Spitzen mit
flacher Schäftungskerbe und geschliffene Speerspitzen in Form von Querschneidern hergestellt.
Andere Erzeugnisse aus Stein stellen Messerklingen, Beilformen und spitz- und stumpfnackige
Dechsel (Querbeile, vorwiegend zur Holzbearbeitung) dar. Sicheleinsätze weisen auf Erntegeräte
hin. Sehr lange und schmale Bohrer sind typisch für die mittlere Merimde-Siedlung.
Im Gegensatz zur ersten ist das Aufkommen an Kleinfunden in der mittleren Merimde-Siedlung
hoch. Vorgefunden wurden wieder Stierplastiken und Straußeneiperlen, neu sind Perlen
verschiedener Form, kleine Tonsphäroide und Angelhaken aus Muschelschale. Zahlreiche Geräte aus
Knochen sind bei den Merimde-Bewohnern in Gebrauch gewesen: so Pfrieme, flache Spateln,
geschossspitzenartige Geräte, geöste Artefakte, Perlen, Fingerringe, Harpunen und Dechsel. Als
Schmuck dienten Anhänger aus Canidenzähnen und Armreife aus Elfenbein. Auffallend ist eine aus
Knochen geschnitzte Tierfigur. Sie stellt wahrscheinlich ein Nilpferd dar. Aus Stein gefertigte
Kleinfunde sind auch recht zahlreich: Steingefäße aus Alabaster, Keulenköpfe, Netzsenker und Mahlund Reibsteine. Der auch hier vorgefundene Rötel diente den Menschen zu Schmuckzwecken.
Die Siedlungen der jüngeren Merimde-Kultur
Während man bei den Hinterlassenschaften der Ur-, zweiten und dritten Schicht von Merimde noch
von kleinen, flussnahen Siedlungen ausgehen kann, zeigen die vierte und fünfte Schicht größere
Besiedlungsausmaße und -dichte.
Die deutlichsten Veränderungen ergeben sich bei den Keramikfunden der jüngeren MerimdeSiedlungen gegenüber denen der mittleren Merimde-Kultur. Von Schicht III an gesellt sich zu den
bekannten rot und grau polierten eine schwarz polierte Ware. Neu ist, dass die Polituren
unterschiedliche Muster (horizontal - vertikal - horizontal, schräg - vertikal - schräg etc.) auf dem
jeweiligen Gefäß bilden. Ab Schicht IV tauchen Verzierungen verschiedenster Art auf: in der
geglätteten Gattung plastisch verzierte sowie ritz- und impressodekorierte Gefäße. Auch pastos
bemalte Keramik findet sich ab und zu. Die Entwicklung der Keramikformen in den jüngeren
Merimde-Siedlungen ist eher verharrend-konservativ. Neben den aus den früheren Siedlungen
bekannten Gefäßen wie geschwungen hochziehende Schalen und kugelige Töpfe kommen vermehrt
geradwandig-konische Schalen, Töpfe mit kegelförmiger Schulterzone und Doppelkoni vor. Die
Ränder münden in weichen Rundungen.
Anspruchsvollere Formen erscheinen: Gefäße mit s-förmig profilierter Mündungspartie (vereinzelt
schon in der mittleren Merimde-Kultur) und kugelige Flaschen mit vertikaler Halszone und
ausladendem Rand. Doppelkammergefäße tauchen zum ersten Male in den jüngeren Schichten von
Merimde als Sonderformen auf; zu diesen sind auch Standplatten und Standringe als Bodenformen
zu zählen, die vermehrt in den späteren Siedlungen zu finden sind. Insgesamt kann mit aller
Vorsicht gemutmaßt werden, dass Ansätze zu einer Differenzierung in eine althergebrachte
geglättete Gebrauchskeramik und eine polierte, gegenüber Neuerungen aufgeschlossene
Feinkeramik sichtbar werden.
Der qualitative Standard der Steinindustrie in den jüngeren Siedlungen von Merimde ist vereinzelt
sehr hoch. Weiterhin werden Steingeräte aus Kernen gefertigt, nur noch wenige Werkzeuge werden
aus Klingen gemacht wie z. B. kleine dentikulierte Sägen. Die in der Ursiedlung noch sehr häufig
vorkommenden typologisch schwer gliederbaren Grobgeräte nehmen beständig ab. Die
Geschossspitzen entwickeln sich in Schicht IV zur klassischen Merimde-Spitze mit kurzen
abgeschrägten Flügeln, in Schicht V zu Spitzflügelgeschossen mit stark konvexer Schneidenbahn.
Diese Pfeilspitzen erscheinen dann auch in der Fayum-A-Kultur. Außerdem sind verschiedene
Formen von Schneidegeräten und unterschiedliche Beilformen gefunden worden, die Dechsel

unterliegen laufenden Weiterentwicklungen. Verschiedene Formen von Sicheln kommen vor, ihre
Ausmaße vergrößern sich. Auch Bohrer erscheinen wieder, wie in den vorhergehenden Siedlungen,
mit der Besonderheit allerdings, dass sie mehrere Bohrerspitzen an einem Gerät besitzen.
Im Vergleich zu Keramik und Steingeräten ist das Aufkommen von Kleinfunden gering. Menschenund tierähnliche Tonfigürchen sind auch wieder in den Schichten IV und V belegt. Neu sind
impressoverzierte Armbänder. Die Knochenartefakte bilden die größte Gruppe der Kleinfunde. Sie
wechseln sich in ihrer Funktionalität mit den Steingeräten ab. Neuartige Funde aus den jüngeren
Siedlungen sind mit Ösen versehene Artefakte und Knochenfassungen zur Aufnahme von
Steingeräten. Wie in den vorherigen Siedlungen kommen auch wieder kleine Beile, palettenförmige
Artefakte, Keulenköpfe, Netzsenker und Reib- und Mahlsteine vor.
Tierzucht, Jagd und Fischfang
Die Menschen von Merimde hielten einerseits Haustiere, ergänzten ihre Nahrung andererseits durch
Jagd und Fischfang. Von Anfang an dominierte der Anteil der Rinder, wurde sogar noch bis in die
jüngeren Siedlungen größer. Schweine waren in allen Siedlungsphasen mehr oder weniger präsent.
Die Anzahl der Schafe nahm jedoch von Beginn der Besiedlung stetig ab. Der Fischfang gewinnt ab
der mittleren Siedlung sehr stark an Bedeutung und trägt auf hohem Niveau bis in die jüngeren
Siedlungen zur Ernährung bei. Zusammen mit der Jagd auf Nilpferde, Krokodile und Schildkröten
und dem Verzehr von Flussmuscheln zeigt die Fischerei eine Orientierung der Bevölkerung auf das
Wasser des Nil an. Die Jagd auf Wild der Wüste dagegen ist minimal, die Jagd auf Wildwiederkäuer
weitet sich dagegen aus. Kleinere Landtiere und Vögel sind eher Zufallsbeute. Nur in der Ursiedlung
sind Wüstenschnecken noch als Nahrung merklich nachweisbar.
Die Stellung der Merimde-Kulturen zueinander und zu anderen Kulturen und Einflüssen
Gewisse Kontinuitäten der ersten beiden Besiedlungsphasen können in den Keramikformen und im
Vorkommen von Stierplastiken und Straußeneiperlen gesehen werden. Im Gegensatz zur Ursiedlung
hat sich jedoch der kulturelle Bezugsraum bei der mittleren Merimde-Kultur geändert. Nicht mehr
Südwestasien spielt eine Rolle, sondern der afrikanische Raum. Erkennbar ist dies bei Harpunen,
Dechseln, Muschelangelhaken und Beilen. Dieser kulturelle Wechsel ist mit einer ariden Phase in
Palästina in der Zeit zwischen der Mitte des 6. und der Mitte des 5. Jahrtausends v. Chr. zu erklären,
aus der für den Raum südlich des Libanon keine Siedlungen nachzuweisen sind. Das dadurch
entstehende kulturelle Vakuum wird dann durch saharosudanesische Einflüsse kompensiert.
Die jüngeren Merimde-Siedlungen weisen dagegen ein ganz anderes Kulturprofil auf. Sie haben sich
mittlerweile zu einer bodenständigen neolithischen Kultur in Unterägypten entwickelt, deren
Einflüsse auf die Fayum-A-Kultur (spitzflügelige Geschossspitzen, s-förmig profilierte Gefäße,
erweiterte
Standplatten,
buckelverzierte
Keramik,
Korbspeichergruben)
und
die
spätvorgeschichtlichen Deltakulturen wie der Buto-Maadi-Kultur (s-förmig profilierte und
flaschenartige Gefäße) an den Hinterlassenschaften ablesbar sind.
Konagama
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Nach buddhistischer Überlieferung war Koṇāgama (Sanskrit: Kanakamuni) der Name eines
Buddhas, der neben Dipamkara und Kashyapa als vorzeitiger Buddha ungefähr um das 6.
Jahrtausend v. Chr. gewirkt hat, lange vor dem Erscheinen von Buddha Shakyamuni, dem Buddha
unseres gegenwärtigen Zeitalters.
Cishan-Kultur
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Cishan-Kultur (chin. 磁山文化, Cishan wenhua, engl. Cishan Culture) ist eine nach dem Fundort
Cishan, Stadt Wu'an (武安市), Provinz Hebei, Nordchina, entdeckte frühe neolithische Kultur. Der
namensgebende Fundort wurde 1973 entdeckt. Die Kultur war hauptsächlich im Südteil der Provinz
Hebei verbreitet.

Nach der Radiokarbonmethode wird sie auf die Zeit von ca. -5400 bis -5100 datiert[1], im großen
und ganzen ist sie der Peiligang-Kultur ähnlich, ihre Kulturformen sind relativ nahe verwandt.
Bisweilen werden die beiden Kulturen auch zusammen als Cishan-Peiligang-Kultur oder
Peiligang-Cishan-Kultur bezeichnet.
Die Landwirtschaft war bereits entwickelt, in einigen Vorratsgruben wurde angehäufte Hirse
(genauer: Kolbenhirse; chin. xiǎomǐ; engl. foxtail millet) entdeckt, was bedeutet, dass die
Landwirtschaft bereits in ziemlichem Umfang betrieben wurde. An Haustieren wurden Schweine und
Hunde gezüchtet, wahrscheinlich auch Hühner. Das Sammeln, der Fischfang und die Jagd hatten
auch einen sehr großen Anteil.
An Werkzeugen wurden hauptsächlich polierte Steinwerkzeuge verwendet, darunter für die
Verarbeitung des Getreides eine weidenblattförimige Sattelmühle (shímòpán) sowie Steinsicheln. Die
Brenntemperatur der Töpferwaren war relativ gering, an Gefäßformen sind unter anderem der
dreifüßige Tontopf (bō 钵), Schale (wǎn 碗) und der Zweiösenkrug (shuāngěrhú 双耳壶)
anzutreffen.[2] Auch tönerne ding-Gefäße wurden entdeckt. Wassererhitzungstechniken treten
bereits auf, was den Beginn des Kochens in Tongefäßen kennzeichnet. Das Trinken und Essen
erfolgte bereits aus unterschiedlichen Utensilien.[3]
Die Cishan-Stätte (磁山遗址, Cìshān yízhǐ) steht seit 1988 auf der Liste der Denkmäler der
Volksrepublik China (3-188).
Peiligang-Kultur
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Peiligang-Kultur (chin. 裴李岗文化 / 裴李崗文化, Péilǐgāng Wénhuà, engl. Peiligang Culture) ist
eine frühe neolithische Kultur in Nordchina. Sie wird nach der Radiokarbonmethode in die Zeit von 5600 bis -4900 datiert[1] und fällt in etwa in die Zeit der Cishan-Kultur, wahrscheinlich ist sie ein
Vorläufer der Yangshao-Kultur.
Ihr Name rührt daher, weil sie zuerst 1977 in Peiligang, Kreis Xinzheng, Provinz Henan, China,
entdeckt wurde. Sie war hauptsächlich im Zentrum der Provinz Henan verbreitet, wurde aber auch
im Norden und Süden Henans entdeckt.
An Werkzeugen wurden hauptsächlich polierte Steinwerkzeuge verwendet, teilweise sehr feine
Arbeiten, darunter Steinsichel mit Sägezahnklinge und Steinschaufel sowie die berühmte
schuhsohlenförmige vierfüßige Sattelmühle (shímòpán 石磨盘) mit Reibestock (mòbàng 磨棒)[2], es
gibt auch angeschlagene Schaber (guāxiāoqì 刮削器).
Die Tonwaren sind hauptsächlich aus dünnem roten Ton (xini hongtao 细泥红陶) und aus
zusammengepreßtem Sand mit rotem Ton (jiashacu hongtao 夹砂粗红陶), alle sind handgearbeitet,
die Brenntemperatur war relativ niedrig. Die Tonwaren haben meist eine schlichte Oberfläche, es
gibt wenige polierte oder verzierte Kammnadelverzierungen. Typische Gefäßformen sind der
dreifüßige Tontopf (bō 钵) und der Zweiösenkrug (shuāngěrhú 双耳壶), er scheint an einer Schnur
befestigt aufgehängt worden zu sein.
Zur Zeit der Peiligang-Kultur lebten die Menschen bereits in festen Siedlungen. An erster Stelle des
Wirtschaftslebens stand die Landwirtschaft; Schweine, Hunde und andere Haustiere wurden bereits
gezüchtet, dazu ergänzend kamen Sammeln, Fischfang und Jagd.
Peiligang-Stätte
Die Peiligang-Stätte' (裴李岗遗址, Péilǐgāng yízhǐ, engl. Peiligang site) in Xinzheng (新郑市) steht
seit 2001 auf der Liste der Denkmäler der Volksrepublik China (5-64).

Jiahu-Stätte
Die Jiahu-Stätte' (贾湖遗址, Jiahu yizhi, engl. Jiahu site) im Kreis Wuyang (舞阳县), eine der
frühesten Stätten dieser Kultur, steht seit 2001 ebenfalls auf der Liste der Denkmäler der
Volksrepublik China (5-65).
Samarra-Ware
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Samarra-Ware ist die moderne Bezeichnung einer vor allem in der zweiten Hälfte des sechsten
vorchristlichen Jahrtausends im Zweistromland produzierten Keramikware. Das Produktionszentrum
dieser Ware wird am Tigris in der Nähe von Mossul vermutet. Nach ihr wird auch ein ganzer
Kulturhorizont als Samarra-Kultur bezeichnet. Es ist die älteste Buntkeramik in Nordmesopotamien.
Die Samarra-Ware ist bemalt und gut gebrannt. Sie zeigt raffinierte Muster, meist in Braun. Es
finden sich geometrische, aber auch figürliche Darstellungen. Die Keramik ist handgemacht. Sie
wurde zuerst von Ernst Herzfeld bei den Ausgrabungen der islamischen Stadt Samarra beobachtet
und nach diesem Fundort benannt.
Hacilar
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Hacilar ist der moderne Name für eine Ausgrabungsstätte in der heutigen südwestlichen Türkei, ca.
25 km von der modernen Stadt Burdur entfernt.
Hacilar ist der Fundort eines jungsteinzeitlichen und kupfersteinzeitlichen Dorfes. Die Fundstätte, bei
deres sich um einen kleinen Hügel handelte, war ca. 5 m hoch und 150 m breit. Ausgrabungen
fanden von 1957 bis 1961 durch James Mellaart statt. Es konnten verschiedene Schichten
unterschieden werden. Die ältesten gehören dem präkeramischen Neolithikum an und datieren in
das achte vorchristliche Jahrtausend. Dem 6. Jahrtausend sind neun Schichten zuzuordnen, die
älteste von ihnen enthielt fast nur undekorierte Keramik. Schicht VI, die um 5600 v. Chr. datiert, ist
am besten erforscht. Es fanden sich neun Bauten, die um einen Platz gruppiert waren. Die Bauten
bestanden aus Lehmziegeln. Lebensgrundlage waren der Ackerbau (Emmer, Einkorn, Brotweizen,
Gerste, Erbsen und Wicken) und die Viehzucht, wobei sich Knochen von Rindern, Schweinen,
Schafen, Ziegen und Hunden fanden. Die Keramik ist einfach, einige aufwändige Exemplare bilden
Tiere nach. Besonders bemerkenswert sind zahlreiche nackte, aus Ton gearbeitete Frauenfiguren.
Ab den folgenden Schichten kommt Buntkeramik auf. Gefäße sind ab nun mit geometrischen
Mustern dekoriert. In Schicht II (ca. 5300 v. Chr.) wurde das Dorf befestigt und hatte einen kleinen
Tempel. Die Siedlung der Schicht I, die um 5000 v. Chr. datiert unterscheidet sich wesentlich von
den früheren Schichten und es wird vermutet, dass hier Neuankömmlinge siedelten. Der Ort ist nun
stark befestigt. Die Keramik ist sehr gut gearbeitet und meist rot auf weiß bemalt.
Obed-Zeit
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Obed-Zeit (auch Obed-Horizont oder englisch Ubaid-culture) ist eine archäologische Periode
des späten Neolithikums in Mesopotamien. Sie dauerte von etwa 5900 bis 4300 v. Chr.
Forschungsgeschichte
Die Obed-Zeit ist nach dem Tell el-Obed benannt.
Chronologie
Die Obedkultur dauerte von 5900 bis 4300 v. Chr. (nach anderen Quellen bis ca. 3500 v. Chr.).
Definiert wird die Obed-Phase durch die Keramik. Ihre Verzierung besteht aus dunklen, umlaufenden
Bändern und dazwischen eingefügten Mustern. Das Musterrepertoire ist gegenüber früherer Perioden
merklich vereinfacht. Die Ausführung der Zeichnungen deutet auf die Nutzung einer drehbaren

Arbeitsplatte (Tournette), jedoch noch keiner sich drehenden Töpferscheibe. Die Keramik wurde
zunächst nur im Süden Babyloniens hergestellt. Später breitete sie sich über ganz Vorderasien bis
nach Mersin (Kilikien), Syrien und Ostanatolien aus. Man unterscheidet anhand der Verzierung und
der Färbung der Keramik vier Perioden :

Eridu Keramik

Ubaid I/Haggi-Mohammed Keramik (Haji Mohammed)

Ubaid II

Ubaid III

Ubaid IV
Danach beginnt die älteste Stufe der Urukperiode mit ersten Schriftzeugnissen.
Siedlungen
In dieser Periode wurde in Mittelmesopotamien Landwirtschaft bereits mit Hilfe künstlicher
Bewässerung betrieben. Die bekanntesten Siedlungen dieser Periode sind Eridu, Ur und das
namengebende Tell el-Obed. Es tritt ein Haus mit neuartigem Grundriss auf, das Mittelsaalhaus. Hier
diente ein zentraler Raum als funktionales Zentrum und Verteiler zu den angrenzenden Räumen.
Sozialstruktur
Neu scheinen auch die sich in unterschiedlichen Bauten ausdrückenden Statusunterschiede zu sein.
Ebenso fanden sich zentrale Gemeinschaftsbauten, die offensichtlich nicht für den Kult verwendet
wurden. Besonders aufschlussreich ist hier das komplett ergrabene Tell Abade. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass sich die Entwicklung einer politischen und/oder religiösen Elite schon vollzogen
hatte, also eine Hierarchisierung stattgefunden hatte.
Erstmals scheinen sich auch überregionale Zentren herausgebildet haben. So fand man in Tepe
Gaura drei große Zentralbauten ("Tempel" (?)), die unmöglich nur für 'eine' Siedlung dieser Größe
bestimmt sein konnten. Es ist anzunehmen, dass dieser Ort das kultische Zentrum der Region war.
Insgesamt ist der Befund durch das Fehlen weiterer aussagekräftiger Funde bisher noch
unvollständig und unscharf. Nur in der Susiana (Elam) kann man ein überregional kultisches
Zentrum mit großer Sicherheit nachweisen, da man hier ein größeres Areal untersucht hat, und in
kleineren Orten keine Kultbauten wie in Susa gefunden hat.
Wirtschaft
In der Wirtschaft wurden schon Kontrollmechanismen angewendet, was sich durch die Funde von
Zählmarken und Stempelsiegeln in einer großer Bandbreite an Mustern belegen lässt, die vor allem
an Terrakotten von kleinen Menschen und Tieren gefunden wurden. Auch die Anlage von
Bewässerungskanälen - allerdings im Regenfeldbau - wurde nachgewiesen.
Ausbreitung
Warum dieser Kultur im vergleich zu ihren Vorgängern so weit verbreitet ist, ist umstritten. Lange
wurde angenommen, dass die "Obed-Leute" wanderten. Neuere Theorien gehen von einer
konvergierenden Entwicklung auf sozio-ökonomischem Gebiet aus, die sich in gleichen Verhältnissen
bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ausdrückte, also einer wandernden Mode statt
wandernder Gruppen.
Zeitgleiche Kulturen
Die Entwicklung im iranischen Hochland verläuft in Teilen ähnlich. Die Keramik wurde wie in den
anderen Teilen Vorderasiens bemalt - allerdings waren die Muster meist figürlicher als anderswo.
Jedoch ist das Mittelsaalhaus nicht nachgewiesen. Schon hier scheint die traditionelle Verbindung
zwischen Mesopotamien und dem Iran zu beginnen. Zum einen bestand in der Folgezeit immer eine
kulturelle Verbindung, zum anderen bewahrten sich die Iraner immer auch ihre kulturelle
Eigenständigkeit.

