Die Gro8e Schnittstelle
Bericht tiber die 14. Kampagne in Tall MozanlUrkes:
Ausgrabungen im Gebiet AA, Juni-Oktober 2001
GIORGIO BUCCELLATI

und MARILYN KELLY-BUCCELLATI*
Dr. Herman L. Hoeh gewidmet
1. Einleitung

1.1. Die 14. Grabungskampagne

....

Urn die umfassende Publikation unserer Ausgrabungen im Konigspalast
einzuleiten, entschieden wir uns, eine Hinger als gewohnlich andauenlde,
ftinfmonatige Grabungskampagne von Juni bis Oktober 2001 durchzuftihren.
Dadurch fiel die zweite Halfte der Kampagne mit den Grabungen des DOG-Teams unter der Leitung von Peter Pfalzner und Heike Dohmann-PHilzner in
der Grabungsstelle C2 zusammen. Die gemeinsame Arbeit der beiden Teams
brachte gleichermaBen wissenschaftlichen Zugewinn wie reichhaltige personliche Erfahrungen mit sich. Die Zusammenarbeit der beiden Teams war
auBerst ergiebig, da sie unser Wissen tiber die Grabungsstatte erweiterte, unser methodologisches Bewusstsein anregte und uns im personlichen Austausch viel Freude brach-teo Die Gegentiberstellung der verschiedenen Aspekte
unserer Grabungen war besonders inspirierend, da wir viel detaillierter tiber
eine Vielzahl stratigraphischer und typologischer Fragen diskutieren konnten,
als es bei gelegentlichen Besuchen moglich ist.
Zu unserer groBen Freude besuchten uns wahrend der Kampagne die ehemalige Ministerin ftir Kultur, Dr. Najah Attar und ihr Gatte, Dr. Majid Azmeh. Beide verfolgen unsere Arbeit bereits seit Jahren mit groBem Interesse.
Unter den zahlreichen Kollegen, die die Grabungsstatte in diesem Jahr besuchten, mochten wir besonders die Mitglieder der Deutschen Orient-Gesellschaft, begleitet von den beiden Vorsitzenden Prof. Jan-Waalke Meyer und
Prof. Genlot Wilhelm, erwahnen.
Wie jedes Jahr mochten wir uns bei den syrischen Regierungsstellen bedanken, die unsere Arbeit ermoglichen, dabei insbesondere beim Generaldirektor
der Antiken und Museen, Dr. Abd el-Razzaq Moaz, beim Direktor des Aus-

*

Die Ubersetzung aus dem Englischen erfolgt durch Sophie Mankel (Tiibingen).
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grabungswesens, Dr. Michel al-Maqdissi, beim Direktor der Antiken in Hassaka, Henll Abd el-Mesiah Baghdou und beim Repdisentanten der Antikendirektion und Leiter des Buros in Qamischli, Henn Abd el-Rahman Kusa.
Ennoglicht wurde die 14. Kampagne durch die Unterstiitzung der National
Geographic Society, der Catholic Biblical Association, der S.H. Kress Foundation, der L.J. und M.L. Skaggs Foundation, der Ahmanson Foundation, der
Syria Shell Petroleum Development B.V., der Urkesh Founders und zahlreicher anderer Spender. Das Opificio delle Pietre Dure in Florenz enll0glichte
Beatrice Angeli die Teilnahme an unserer Arbeit und das Istituto di Bioarcheologia des Musei Civici di Como unterstiitzte die Arbeit von Professor
Castelletti, Dr. Silvia DiMartino und Dr. Cristina Ravedoni.
Die Ausgrabungen standen unter der Leitung der Autoren. Teilnehmer waren
Beatrice Angeli, Sophie Bonetti, Federico Buccellati, Lanfredo Castelletti,
Dennis Cecchin, Carlo Corti, Daniela Crasso, Elena Devecchi, Rateb Dibs, Silvia DiMartino, Max Farrar, Jamie Forde, Giuseppe Gallacci, Sveta Gennai, Geveen Hassan, Rick Hauser, Ibe Hneidi, Ong Kar Khalsa, Abd el-Rahman Kusa,
John Lynch, Silva Matossian, Cristiana Molfese, Joong Sun Moon, Valeria
Paoletti, Alexia Pavan, Barbara Pritzkat, Laura Ramos, Cristina Ravedoni,
Travis Rohrer, Nicola Salvioli, Donato Scapati, Mary Stancavage, Yoko Taniguchi, Chiara Valcepina, Salvo Viaggio, Jim Walker, Claudia Wettstein und
Geeath Zahwa. Ihnen allen gilt unser Dank fur ihre Muhen und ihren Einsatz.
1.2. Strategie und Ergebnisse
Wir hatten uns vier hauptsachliche stratigraphische Ziele fur diese Kampagne gesetzt.
(1) An der sudlichen Fassade des Palastes wollten wir eine Verbindung zwischen der Plattfonn X und der unterirdischen Struktur W herstellen (Abb. 1).
Diesen neuen Bereich bezeichnen wir als Areal A14. Dass eine Verbindung
zwischen der Plattfonn und der unterirdischen Struktur bestand, war wahrscheinlich und die Umstande, sie zu finden, erschienen gunstig. Unsere Planungen sahen nur einen kleinen Schnitt innerhalb der unterirdischen Struktur
vor, die winterlichen Regengusse hatten jedoch einen derart groBen Schaden
angerichtet, dass wir gezwungen waren, unsere Plane zu andern. Ein Teil des
sudlichen Profils, das wir untersuchen wollten, war zusammengebrochen, so
dass wir zuerst den Schutt abgraben mussten, urn dann im runden Teil der
Struktur tiefer zu graben. Dadurch musste der Umfang der Arbeiten in A14 reduziert werden. Beide Bereiche standen unter der Aufsicht von John A. Lynch.
(2) Innerhalb des Versorgungsflugels AK des Palastes war im Areal A10
noch ein kleiner Bereich auszugraben, was unter der Aufsicht von Rick Hauser durchgefuhrt wurde. Da die Mauenl bereits erfasst waren, erwarteten wir,
rasch auf die ersten FuBboden zu treffen. Eine groBe Anzahl verbrannter
Holzbalken verlangsamte jedoch unsere Arbeit. Deshalb konnten wir den
FuBboden nur in einem kleinen Bereich im Westen erreichen.
(3) Die umfangreichsten Grabungstatigkeiten fanden im Bereich ostlich des
Palastes in den beiden neuen Arealen A 15 (unter der Aufsicht von Ong Kar
Khalsa) und A 16 ( unter der Aufsicht von Federico Buccellati) statt. Hier hatten wir uns drei Teilziele gesetzt.
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(3a) Nach der Aufgabe des Palastes hatten sich mehrere Siedlungsschichten
auf dem ehemaligen reprasentativen FlUgel des Palastes abgelagert. Der Bereich Uber dem ehemaligen VersorgungsflUgel des Palastes lag auBerhalb dieser Bebauung und diente als Hang des HUgels. Wir erwarteten deshalb eine
klare stratigraphische Sequenz, die mit den Hauptphasen der Siedlung korrespondierte, und waren auch in der Lage, eine solche Sequenz zu erstellen. Die
drei bereits in einem friiheren Bericht (MDOG 133, S.62) identifizierten
Hauptphasen konnen bestatigt und deren spateste (Phase 5) in drei Unterphasen unterteilt werden. Ein massiver Lehmziegelversturz markiert das Ende der
letzten Phase 5c und gleichzeitig das Ende der Besiedlung, da sich hier keine
Spuren einer Besiedlung aus der Mitte des 2. Jahrtausends finden lassen.
(3b) Unterhalb der Siedlung wollten wir die Ausdehnung des gepflasterten
Hofes feststellen. Wir hatten die nordliche Begrenzungsmauer dieses Hofes in
einer Linie mit der Mauer erwartet, die im VersorungsflUgel AK die Bereiche
C und D voneinander trennt. Der gepflasterte Hof erwies sichjedoch urn einiges groBer als erwartet. Aufgrund der komplexen Stratigraphie konnten wir
jedoch im relevanten Areal A16 die Pflasterung nicht erreichen.
(3c) SUdlich des gepflasterten Hofes versuchten wir den Eingangsbereich
zum reprasentativen Fliigel des Palastes zu erfassen. Doch auch hier verhinderte die komplexe stratigraphische Lage das Erreichen des ersten Bodens des
Palastes, trotz intensiven Arbeitseinsatzes von Mitarbeitem und Arbeitem.
Eine Anzahl von KeramikOfen, die mit der 'ljabur-Kerarnik-zeitlichen' Siedlung im Norden korreliert werden konnten, stellen einen besonders interessanten Befund dar.
(4) Das vierte Hauptziel bestand darin, die Ausgrabungen im Gebiet A9, das
unter der Aufsicht von James L. Walker stand, zu vervollstandigen und insbesondere die Verbindung zwischen den Siedlungsschichten zu kHiren, die in
friiheren Kampagnen in A7 und A II freigelegt worden waren. Diese Aufgabe
konnte zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden, und die Ergebnisse zeigen, dass es zumindest in den spateren Perioden eine LUcke zwischen
dem westlichen und dem ostlichen Teil dieses Siedlungbereiches gab. Dies
konnte mit einer Senke auf dem alten HUgel in Zusammenhang stehen, die
durch den groBen Hof F im Konigspalast entstanden war.
1.3. Die groBe Schnittstelle: ein Uberblick
Die folgende Darstellung folgt der chronologischen Sequenz, in der sich die
Topographie des HUgels entwickelte. Eines unserer wichtigsten Ergebnisse ist
ein besseres Verstandnis der Kontinuitat und des Wandels, die die ungefahr
sechs Jahrhunderte von der Errichtung des Palastes bis zur volligen Aufgabe
dieses Teils des HUgels charakterisieren. (Abb. 2)
Der Palast wurde nur wahrend der Regentschaft des Konigs Tupkisch in seinem urspriinglichen Zustand benutzt. AnschlieBend diente er ungefahr ein
Jahrhundert als 'Palastdependance'. Diesen Erkenntnissen konnte wahrend
der Kampagne 2001 nichts Neues hinzugefiigt werden.
Die Aufgabe des Palastes fallt ungefahr mit dem Ende der Dynastie von Akkad zusammen, und die Auflassung dauerte lange genug an, so dass die strukturellen Uberreste keine bedeutende Rolle mehr bei der Errichtung nachfol-
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gender Gebaude spielten; sie dauerte jedoch nicht lange genug, urn sie vollig
verschwinden zu lassen. Diese Auflassung bezeichnen wir als die 'groBe
Schnittstelle', da sie einen volligen Nutzungswandel dieses Bereiches der
Stadt rnarkiert - den von einern Palast zu einer Siedlung. Diese Schnittstelle ist
jedoch nur in funktioneller, nicht in chronologischer Hinsicht 'groB'. Die
Schnittstelle wird aus Mangel an Befunden nicht als eigene Phase bezeichnet,
sonden1 zu den Schichten 13 und 12 gerechnet.
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Das topographische Profil der Tallbildung entsprach dem architektonischen
Volumen des Palastes: Auf der einen Seite entstand eine groBe Senke, die mit
dem Versorgungsfltigel AK und dem Hof F korrespondierte; auf der anderen
Seite entstand eine hohere L-fonnige Kante, die mit dem terrassierten Bereich
des reprasentativen Fltigels AF korrespondierte. Die tieferen Bereiche bildeten einen Tallhang mit spezifischen Funktionen. In diesem Bereich finden
sich keine Hauser, sondenl eine verstreute Bebauung mit offenen Arbeitsbereichen, Tannuren, Grabem und Keramikofen. Der mit Hausem bebaute Bereich weist ein regelmaBiges Wachstum tiber eine Sequenz von ftinf Phasen
(bezeichnet als 4a-b und 5a-c) auf. Diese Phasen bezeichnen eine fortschreitende Rtickgewinnung der Gebiete des Htigels, die sich tiber dem aufgelassenen Palast befinden.
Die letzte Phase (5c) wird durch einen massiven Lehmziegelversturz charakterisiert, der aufgrund seiner stratigraphischen Position sehr aufschlussreich ist. Er zeigt, dass dieser Bereich des Htigels nach dieser Epoche endgiiltig verlassen wurde. In einem gewissen Sinne handelt es sich hierbei urn die
zweite groBe Schnittstelle - von Urkes zum Tall Mozan.
1.4 Die chronologischen Horizonte
Wir unterscheiden zwei groBe Horizonte in der Grabungsstelle AA - den Palast und die Ansiedlung. Sie sind durch eine kurze Auflassungsperiode getrennt.
Der letzten Ansiedlung folgt die endgiiltige Aufgabe dieses Bereiches des Tans,
die durch einen ungestOrten massiven Lehmziegelversturz markiert wird.
Es ist sinnvoll, diese Horizonte mit denen der Grabungsstelle C2 zu korrelieren. Mit Hilfe der Ergebnisse aus dem in diesem Band erscheinenden Artikel von Peter pfalzner und Heike Dohmann-Pfalzner und unserer eigenen Ergebnisse friiherer Grabungen konnen wir die relevanten Informationen
zusammenfassen (Abb. 3).
Es ergeben sich zwei Schlussfolgerungen. I) Es gibt einen erheblichen
Hohenunterschied zwischen denl Palast und den gleichzeitigen akkadischen
Schichten der Grabungsstelle C2. Letztere sind etwa 5 m hoher als das
FuBbodenniveau in AK und 2,5 m hoher als das FuBbodenniveau in AF. 2)
Die Hohenzunahme wahrend des 2. lahrtausends ist in der Grabungsstelle AA
groBer als in C2 (mit einer Hohe von etwa 5 m ftir die Phasen 4 und 5 in AA).
Dieses Ergebnis stimmt mit dem allgemeinen Modell ftir das urbane Wachstum tiberein, das wir in MDOG 131 (1999) Abb. 4-5 vorgeschlagen hatten. Es
hat sich folgendennaBen herausgebildet. Ais der Palast AP unter Tupkis errichtet wurde, besaB er eine derartige Hohe (moglicherweise mit Terrassierungen innerhalb AF), dass die Dachoberkante vennutlich nicht viel niedriger
als die der Tempelterrasse gewesen sein dtirfte. (Die Hohe des AF FuBbodens
liegt bei 8500 1, die Unterkante der Steinstufen in B6 bei 8700). Erst nachdem

1

Die Hohenangaben sind in Zentimetem und lassen aIle die Anfangszahl 4 aus.
Demnach steht 8500 fUr 485,00 m iiber dem Meeresspiegel.
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der Palast nicht mehr als solcher genutzt wurde, entstehen im Bereich der Grabungsstelle AA Hauser: Zu diesem Zeitpunkt lag AA niedriger als C2 (die
FuBboden des Hauses IX, das Pussam-Haus, liegen bei 9000, die damit
korrespondierenden Schichten in AA liegen bei 8600), doch zum Ende der
'ijabur-Keramik-Periode' entsprachen sich die jeweiligen Hohen.
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2 . Der Palast AP und seine Siidfassade
(Die Phasen 1-3: Tupkis und Tar'am-Agade)
2.1. An der sudliehen Fassade :
Die Plattfonn und die unterirdisehe Struktur

In einem frtiheren Berieht (MDOG 133 (2001) 89) braehten wir die unterirdisehe Struktur W mit dem Ahnenkult in Verbindung. Aus den Ebla-Texten
weiB man, dass der Ahnenkult in einem Gebaude stattfand, das als E rna-tim
bezeichnet wird. Die Mogliehkeit, dass es sieh ursprtinglieh urn einen Brunnen gehandeln haben konnte,wollten wir dennoeh nieht aussehlieBen. Drei
wiehtige neue Faktoren geben Anlass, die Funktion dieser Struktur zu uberdenken. (1) Das Entfernen des Lehmverputzes, der am nordliehen Rand der
runden Steinwand haftete, offenbarte eine sehr unregelmaBige vertikale
Kante, die nieht als absiehtlieh angebraeht verstanden und folglieh nieht dem
ursprtingliehen Erriehtungszeitpunkt zugeordnet werden kann. Am wahrseheinliehsten ist, dass es ursprtinglich einen runden Raum gab, der spater an
seiner westliehen Seite urn eine quadratisehe Kammer erweitert wurde (Diese
Beobaehtung wurde von Claudia Wettstein gemaeht). (2) Die Akkumulationen innerhalb des runden Raumes setzen sieh bis zu einem viel tieferen Niveau als erwartet fort. Wir hatten vennutet, dass eine 50 em hohe Stufe den
Hohenuntersehied zwischen dem FuBboden der quadratisehen Kammer und
dem zu erwartenden FuBboden des runden Raumes uberbrtieken wurde, doeh
bis zu einer Tiefe von 80 em setzten sieh die Akkumulationen fort, ohne dass
es eine Spur einer solchen Stufe gab. (3) Die Analyse der tierisehen und
pflanzliehen Uberreste konnte unsere frtihere Vennutung bestatigen, es handele sieh bei der Akkumulation urn Uberreste ahnlieh denen aus einem hauslichen Kontext, aber mit zwei wiehtigen Untersehieden: Erstens handelt es
sieh bei den meisten Tieren urn Ferkel und junge Hunde, deren vollstandige
Skelette in der Akkumulation gefunden wurden, einsehlieBlieh der Korperteile, die fur gewohnlieh nieht gegessen wurden, wie beispielsweise Kopfe;
zweitens enthielten die Pflanzenuberreste Samen minderer Qualitat, die nieht
zur Nahrungserzeugung geeignet waren.
Naeh langer akribiseher Detailarbeit, die unsere Mitarbeiter und die zahlreichen Kollegen, die die Grabung besuehten, mit einsehloss, und unter Einbeziehung der hunitiseh-hethitisehen Texte gelang es einem von uns (M. K.-B.),
eine Erklarung zu finden, die aIle beobaehteten Aspekte bertieksiehtigte und
vollstandig uberzeugen konnte. Wegen der groBen Bedeutung fur die Gesehiehte und die Institutionen des antiken Urkes wird diese Deutung in einem
separaten Artikel in diesem Band dargelegt.
Wie bereits erwahnt, bestanden unsere ursprtingliehen Plane fur diese Kampagne darin, die Plattform X mit der unterirdisehen Struktur W zu verbinden
(Areal 14). Wegen der Besehadigungen dureh die letzten Winterregen waren
wir jedoeh gezwungen, unsere Aufmerksamkeit voll und ganz der unterirdisehen Struktur W zu widmen. Dennoeh ergab die partielle Grabung im Areal
14 zwei wiehtige Befunde. (1) An der ostliehen Seite befand sieh eine zusammenhangende Konstruktion von Lehmziegeln, die zwar keine eehte Mauer
darstellen, aber in solcher Weise horizontal verlegt waren, dass sie eine Art
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Mauer bildeten. Gleichzeitig schtitzten sie die westliche Mauer des Palastes,
fast wie eine Sttitzmauer. Davor, sich nach Westen ausweitend, fand sich eine
Abfolge von Ablagerungen, die gleichmaBig nach Westen hin abfallen und
zur Phase 3 gehoren, d.h. zu der Phase, in der der Palast noch bestand. (2)
Nachdem wir die Verftillung einer groBen Grube der Phase 4 ausgenommen
hatten, fanden wir an der Grubensohle ein groBes steinemes Abflussrohr, das
sich jenseits des Grubenrandes fortsetzt (von wo aus wir es nicht mehr weiterverfolgen konnten). Der ursprtingliche Zufluss war durch die Grube abgegraben. Da das Abflussrohr sich nicht ostlich der Plattfonn fortsetzt, mtissen
wir annehmen, dass der ursprtingliche Zufluss in die Plattfonn eingebaut war.
Wenn diese Vennutung stimmt, dann steht die Plattfonn in einem funktionellen Kontext mit dem Gebrauch von Fltissigkeiten. Wenn die Plattfonn ein
steinemes Abflussrohr besitzt, scheint die gesamte Installation eine zeremonielle Funktion besessen zu haben, die eventuell mit der unterirdischen Struktur in Zusammenhang steht, wie von M. Kelly-Buccellati in dem folgenden
Artikel vorgeschlagen wird.
2.2. Die verbrannten Ubeneste im koniglichen Lagerhaus AK
Die Ausgrabungen im Areal 10 waren klar architektonisch eingegrenzt:
Eine begrenzte Menge Material aus Phase 4 und 3 musste entfemt werden,
bevor die Ablagerungen der Schicht 2 eneicht werden konnten. Diese Aufgabe war vergleichsweise einfach, groBere neue Erkenntnisse traten dabei
nicht zu Tage. Einzig die StOrungen der Phase 4 reichten tiefer hinab als erwartet. Eine ziemlich groBe Senke hatte sich im Raum C I gebildet, in der sich
. Wasser angesammelt hatte, das von einer hoheren Ebene, die mit Raum C8 in
Zusammenhang steht, herabgeflossen ist. Anhand der verstreuten Einzelteile
eines menschlichen Skeletts lasst sich der Grad der durch Erosion entstandenen Erdumlagerungen ablesen.
Ais wir die Ablagerungen der Phase 2 eneichten, fanden sich, abgesehen
von dem dtinnen, weiBen, verputzten FuBboden, der charakteristisch ftir die ersten AK FuBboden ist, keine besonderen Installationen. Ein anderer Befund
war jedoch ungewohnlich: Was wir zuerst ftir eine einmalige Erscheinung gehalten hatten, stellte sich als eine wiederkehrende heraus. Wahrend der letzten
Kampagne hatten wir groBe Fragmente verbrannter Balken in C lund C4 gefunden. Es fanden sich keine anderen Zeugen von ZerstOrung, wie zum Beispiel verbrannte Artefakte oder verbrannte Dachfragmente, und wir hielten sie
damals ftir isolierte Ubeneste eines ungekIarten Vorgangs. In dieser Kampagne konnten wir jedoch feststellen, dass es sich keineswegs um isolierte Phanomene handelt. Fast 20 weitere Holzstticke wurden tiber C I, C4 und C8 verteilt gefunden. Einige waren tiber einen Meter lang. Sie waren aIle verkohlt,
ohne dabei zu Asche geworden zu sein und ohne Spuren eines Brandes in ihrer Umgebung hinterlassen zu haben: keine verbrannte Erde, keine verbrannten Lehmziegel oder Lehmziegelfragmente, keine Dachstticke. Es fand sich
einzig zehn Zentimeter tiber dem weiBen FuBboden eine dtinne Ascheschicht.
Sonst haben die Ablagerungen tiber dem weiBen FuBboden eine Dicke von 40
cm. Die Verteilung der Holzstticke ist willktirlich und zeigt ansonsten auch
kein erkennbares Muster. Sie weisen in der Regel eine Neigung von ungefahr
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20 bis 30 Grad auf, einige wenige wurden annahemd horizontal liegend gefunden.
Erstaunlich ist, dass neben einer solchen Menge verbrannten Holzes keine
weiteren Spuren einer ZersWrung zu finden sind; es ist ebenso ungewohnlich,
dass die Holzfragmente vollkornrnen verkohlt sind, ohne Spuren von Asche
zu hinterlassen. Dass die Holzfragmente auf verschiedenen Niveaus in drei
verschiedenen Raumen gefunden wurden, lasst verrnuten, dass der Brand des
Holzes in jedem einzelnen Fall zwischendurch gestoppt wurde. Dies konnte
durch das Loschen mit Wasser oder durch das Zuschlitten mit Erde passiert
sein. Demnach wlirde es sich hierbei urn einen geplanten Vorgang im gesamten Bereich, zumindest in den ostlichen Raumen C I, C4 und C8, handeln.
Was fUr ein Vorgang dies gewesen sein konnte, wissen wir nicht. Auf den ersten Blick scheint es sich urn eine Situation ahnlich der im Palast B von Tuttul 2 zu handeln, doch der Kontext ist ein anderer; denn in Urkes fanden wir
keine verbrannten Ziegel, keinen verbrannten Verputz und keine Asche, wie
sie neben den Holzbalken in Tuttul lagen, die auBerdem einen groBeren
Durchmesser haben (20 cm-34 cm im Gegensatz zu durchschnittlich 10 cm in
Urkes). Angesichts der schwierigen Interpretation und urn eine sorgfaltige
Freilegung zu gewahrleisten, entschieden wir uns, die Grabungen an dieser
Stelle fUr dieses Jahr zu beenden, obwohl wir kurz davor standen, den ersten
FuBboden von AK zu erreichen.
2.3. Der steingepflasterte Hof
Eine Uberraschung der diesjahrigen Kampagne war die Erkenntnis, dass der
Grundriss des Palastes sich im Sliden bis jenseits der unterirdischen Struktur
W erstreckt. Zwei Faktoren verhinderten es jedoch, den Architekturplan zu
vervollstandigen. (1) Wahrend der Phase 3 wurden in der 'Palastdependence'
nachweislich umfangreiche WiederaufbaumaBnahmen getroffen. Dies konnte
vor allem im Versorgungsflligel AK festgestellt werden (vgl. Kap.5). Hieraus
ergibt sich eine komplexere stratigraphische Situation. (2) Wegen der GroBe
des Gebaudes mussten wir den Ausgrabungsbereich starker ausweiten, als wir
es ursprunglich geplant hatten. Trotz der zusatzlichen Areale im Sliden
(Abb.l) waren wir nicht in der Lage, die Slidost-Ecke des Palastes zu erfassen. Der Palast hat - vorsichtig geschatzt - eine GroBe von 5000 m 2, von denen bisher 1700 m 2 freigelegt wurden.
Wir vemmten rein hypothetisch, dass der Eingang des Palastes im slidostlichsten Areal unseres Raumes liegt und dass von dort ein abgewinkelter
Durchgang in den gepflasterten Hof H3 fUhrte. Der Raum H6 konnte als Empfangsraum gedient haben. In diesem Raum befindet sich ein Brunnen, der Besucher mit Wasser versorgen konnte (eine Anzahl groBer Keramikfragmente
in diesem Bereich konnte mit einem solchen Brauch in Verbindung stehen);

2

E. Strommenger/K. Kohlmeyer, Tall Bi'a/Tuttul - III. Die Schichten des 3. Jahrtausends v. Chr. im Zentralhtigel E, Saarbrticken 2000. Verbrannte Holzbalken finden sich am haufigsten in den Raumen 6, 5 und 12; man beachte besonders die Beilage 3 und die Seiten 3, 25, 30fund 37.
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bei den Raumen H2/H 1 konnte es sich urn den Ort handeln, an dem das Wasser benutzt wurde - zum Trinken oder Libieren.
Weniger liberraschend, daftir urn so erfreulicher war die Feststellung, dass
sich der gepflasterte Hof bis an die Grenzen der Ausgrabung ausdehnt. Der
Bereich in Abb. 1 ist noch nicht vollstandig ergraben, doch Sondagen entlang
des Randes zeigten eindeutig, dass sich die Pflasterung nicht auf den Sliden
beschrankt. 1m Norden trafen wir nicht auf die von uns erwartete Fortsetzung
der Umfassungsmauer von AK. Das bedeutet, dass der Hof eine groBere Ausdehnung als erwartet hat. Zur Zeit schatzen wir, dass er eine Flache von ungefahr 15 m x 25 m hat, was mit dem Palmenhof (Hof 106) des Zimri-LimPalastes von Mari vergleichbar ware.
Ungefcihr in der Mitte des Hofes, gegenliber dem groBen Durchgang zwischen HI und H3, schneidet eine groBe Grube der Phase 5 die Pflasterung. Darunter ist eine Oberflache aus gebrannten Ziege1n zu sehen. Vermutlich handelt
es sich hierbei urn die Abdeckung eines groBen Drainagesystems, zu dem auch
das Abflussrohr aus Raum H4 gehort. Wenn dem so ist, wlirde die hervorragende asthetische Erscheinung des gepflasterten Hofes durch eine gleichermaBen beeindruckende Leistung hydraulischer Technologie erganzt werden.
Die Tatsache, dass der steingepflasterte Hof H urn einiges groBer als erwartet ist, bedeutet, dass seine nordwestliche Ecke nicht weit entfemt (ungefahr
12 m) von der slidostlichen Ecke des Versorgungshofes F gelegen hat. Obwohl in der Kampagne 2001 daftir kein konkreter Anhaltspunkt gefunden
werden konnte, gehen wir weiterhin davon aus, dass sich im Bereich G2 eine
Treppe befand, die den Hohenunterschied von 2,50 m zwischen den beiden
Hafen liberbrtickte (siehe auch MDOG 133,2001: 88t).
3. Yom Palast zum Hiigel (Phase 4: Satar-mat und Atal-sen)

3.1. Das Ende eines Palastes: Seine 'Hligelwerdung'
Die Frage nach dem Nutzungswandel zwischen Phase 3 und 4 stand im Mittelpunkt der Kampagne 2001. Welche Ablagerungsprozesse muss man annehmen, urn den Wandel der Grabungsstelle AA von einer zusammenhangenden architektonischen Einheit (dem Konigspalast) zu einem fonnlosen,
abfallenden Hligel zu erklaren? Zwei Fragen stehen dabei besonders im Vordergrund. (1) Wurde das Gebaude plOtzlich aufgelassen oder handelte es sich
urn einen allmahlichen Prozess? (2) Hat die Auflassung lange genug gedauert,
urn eine Spur in Form einer verharteten Kruste zu hinterlassen, also einer
Oberflache, die eine Schnittstelle zwischen den Phasen 3 und 4 bildet? Urn die
erste Frage zu beantworten: Es ist erwiesen, dass verschiedene Teile des Palastes verschiedenen Transformationsprozessen zu unterschiedlichen Zeiten
ausgesetzt waren. Der reprasentative Hligel scheint als erstes zerstort worden
zu sein, urn dann nach einem neuen Schema wiederbenutzt zu werden. Es
konnte sogar eine zweite ZerstOrung stattgefunden haben, also eine ZerstOrung von Phase 3 wie auch von Phase 2. Daftir spricht ein Mauerversturz in
der Mitte von Hof H3. Unter diesen Umstanden hatte sich die 'Landschaft'
der Grabungsstelle AA eher allmahlich und auf natlirliche Weise verandert:
Es ist nicht notig, einen bestimrnten Zeitpunkt zu benennen, an dem das Ge-
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baude vollstandig verlassen wurde, urn danach fUr eine unbestimmte Zeit unbewohnt zu bleiben.
FUr eine derartige temporare LUcke in der Stratigraphie konnten keine Spuren entdeckt werden. Die Phase 3 wurde durch die Akkumulationen der Phase
4 allnlahlich Uberlagert; es gibt auch keinen Hinweis auf eine verhartete
Schicht zwischen den beiden Phasen. Der Hauptunterschied ist der allmahliche Nutzungswandel: von semi-hauslichen Funktionen (Ablagerungen in
Verbindung mit Mauern, Tannuren, lokalen Aktivitatszonen) zu einer sogenannten 'verstreuten Nutzung', also groBen offenen Bereichen, Abfallgruben
und Grabern. Daraus kann gefolgert werden, dass es zwischen den Phasen 3
und 4 keinen groBen zeitlichen Abstand gegeben hat.
Diese Periode reicht (in der mesopotamischen Terminologie) von 'NachReichsakkadisch' (zu diesem Begriff siehe MDOG 133,2001: S. 61, N.2) bis
in die Ur III-Zeit. Aus dieser Zeit sind drei Herrscher von Urkes bekannt, von
denen zwei den Titel LUGAL (Satar-mat und sein Sohn Atal-sen) tragen, der
andere (Ann-ataI) tragt nur den ~itel LU2 (ibid., S. 91f. Abb. 4). Es gibt eine
mogliche Korrelation zwischen Satar-mat, dem Vater von Atal-sen und der
Person, deren Name auf dem Siegel des Pussam aus dem Bereich C2 erscheint
und Sa-da-ar-wa!(SI)-at3 lautet. Die in MDOG 133, 2001 : S. 137 vorgeschlagene Korrektur erscheint recht plausibel, und es ist dariiber hinaus gut vorstellbar, dass der Name den Konig und nicht den Handler bezeichner4. Falls

3

4

Die Lesung rna 9 des Zeichens WAist spat und prob1ematisch, da sowoh1 die Inschrift auf dem Pussam Siegel a1s auch die Inschrift (mit rna) auf der Bronzetafel
des Atal-sen wahrscheinlich aus dem gleichen Urkes-Umfeld stammen. Interessanterweise geben beide einen akkadischen Text wieder. [Die Lesung PI scheint inzwischen ausgeschlossen, weshalb auch der PN nicht als Sadar-mat angesetzt werden kann. -G. B.]
Anstatt "Pussam, Ider Diener des Handlers Satar-mat von ON" wiirde ich "Pussam,
Ider Diener des (Konigs) Satar-mat, Ider Handler von ON" iibersetzen. Es handelt
sich also beim Handler (ka'eSsu) urn Pussam und nicht urn Satar-mat. Es ist schwierig, ein iiberzeugendes Argument fUr solch ein syntaktisches Verstandnis der Legende zu finden. So konnte beispielsweise in der Legende "Sur-sukkal, Sohn des
Lugal-itida, der Kaufmann" (D. Collon, Catalogue of the Western Asiatic Seals in
the British Museum, London 1982, N. 250) der Titel "Kaufmann" sich sowohl auf
den Vater (wie es im allgemeinen durch die Interpunktion in der Ubersetzung angegeben wird), als auch auf den Sohn beziehen (wie es meine Interpunktion vorschlagt). Logisch gesehen miisste der Tite1 auf den Siegeleigentiimer verweisen,
nicht auf dessen Vater. Und zumindest in einem Fall kann eindeutig gezeigt werden, dass der Syntax eher eine Reihe von parallelen Appositionen folgt (X, ISohn
des Y, Ides Kaufmanns). Solche syntaktischen Definitionen kann man erwarten,
wenn eine Geschlechtsunterscheidung betont werden solI wie im folgenden Beispiel aus dem Altbabylonischen : "Namirtum, Tochter des Subula-nasir, die Dienerin des Amurrum" (E. Porada, The Collection of the Pierpont Morgan Library,
Washington 1948, N. 436): Ganz offensichtlich handelt es sich bei der Dienerin urn
Namirtum, nicht urn ihren Vater. Die Parallele wird im folgenden Beispiel erlautert:
Namirtum,
Tochter des SUbal-nasir,
die Dienerin des Amurrum
Pussam,
Diener des Satar-mat,
der Handler aus ON. [G.B.]
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diese Kette von Annahmen stimmig ist, hatten wir einen stratigraphischen
Fixpunkt fUr Konig Satannat, der mit der allgemeinen chronologischen Zuordnung in die Ur III-Periode tibereinstimmen wtirde.
3.2. Keramikproduktion an den stidlichen Hangen
An den Hangen auf der Stidseite der Siedlung kamen die Oberreste von drei
zeitlich aufeinanderfolgenden KeramikOfen zum Vorschein, die zu den Phasen 4b und 5a gehoren. Sie sind aus mehreren Grunden bemerkenswert. (1)
Die Tatsache, dass sich diese GrubenOfen im gleichen Gebiet befinden, lasst
auf eine recht intensive Spezialisierung schlieBen, die tiber einen gelegentlichen Gebrauch der Ofen hinausgeht. (2) Die Lage der Ofen an den stidlichen
Abhangen auBerhalb der eigentlichen Siedlung zeugt von einer spezialisierten Raumaufteilung, die tiber eine bestimmte Zeit hinweg konstant blieb. Die
Ausweitung der Siedlung in den Phasen 5b und 5c tiber das Gebiet der Ofen
hinaus zeigt, wie die 'Raumgewinnung' stattfand. (Es sollte nicht unerwahnt
bleiben, dass ein weiterer Ofen am nordwestlichen Rand der Siedlung bereits
bei frUheren Ausgrabungen in A7 gefunden wurde). (3) Einer der Ofen enthielt eine Anzahl bemalter GeHiBe der ijaburware, das Fragment einer bemalten Figurine (siehe Kap. 6.1) und eine Plakette. Es ist bemerkenswert, dass
diese recht feinen Gegenstande in diesen einfachen Ofen mit bescheidenen
handwerklichen Mitteln hergestellt wurden. (4) Ebenso ist es angesichts der
einfachen Produktionsmittel erstaunlich, dass Figurinen und Plaketten zusammen mit den KeramikgefaBen hergestellt wurden. (5) Das gemeinsame Auftreten typologisch ahnlicher, jedoch nicht identischer GefaBe innerhalb eines
Ofens liefert Hinweise auf die keramischen Herstellungsprozesse: Die GeHiBe
sind nicht nur genau gleichzeitig, sie sind auch Teil einer Produktionskette,
die zwar nicht darauf abzielte, stilistische Unterschiede zu erzeugen, aber dennoch eine klare Variabilitat hervorbrachte. Diese Variationen konnen als Allomorphe einer Schablone interpretiert werden.
4. Yom Hugel zur Siedlung (Phase 5 : Terru und Haziran)

4.1. GroBflachige Aktivitaten (Phase 5A)
Die frUheste Phase einer Nutzung der stidlichen Siedlung in der Periode der
ijaburkeramik ist durch die Verftillungen der groBen Gruben und Mulden
und, stidlich davon, durch die spateren KeramikbrennOfen belegt. Die Siedlungsgrenze der auf den nordlichen Sektor beschrankten Hauser scheint die
gleiche zu sein wie in Phase 4. Weder in Phase 4 noch in Phase 5 wurden
Hauser auf dem Bereich oberhalb des ehemaligen Versorgungsfltigels errichtet. Der extramurale Bereich scheint unterschiedlich genutzt worden zu sein
(der Begriff 'extramural' wird verwendet, urn die Nutzung auBerhalb des Umfelds der Hauser zu bezeichnen; es solI damit nicht impliziert werden, es hatte
an dieser Stelle eine Stadtmauer gegeben). In Phase 4 wurde eine regelmaBige
Schichtung von horizontal abgelagerten Akkumulationen beobachtet. Darin
fanden sich mehrere Kiesboden und vereinzelte Sttitzmauern. Graber finden
sich (wie die im Areal A7 bei frUheren Ausgrabungen gefundenen) hauptsach-
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Abb.4

Plan der Hauser aus Phase 5 im Gebiet Al6 (Zeichnung: L. Ramos).

lich in den geschichteten Ablagerungen. Die Phase 5 ist durch groBe Gruben
gekennzeiehnet, die diese extramurale Besiedlung der friiheren Phase 4
schneiden. Sie dienten anfangs vennutlich als Vorratsgruben. GroBe Aschemengen belegen eine spatere Nutzung als Abfallgruben. Aufgrund der manchmal unklaren AusmaBe dieser Abfallgruben bezeiehneten wir sie als 'Mulden'. Zwei dieser sehr groBen Mulden (sie messen bis zu 6 m im Durchmesser
und sind 2,50 m tief) erstrecken sich liber die Areale A 16 und A8 bzw. die
Areale A16, A13 und A15.
Moglieherweise besteht ein Zusammenhang zwischen diesen n1assiven
Ascheablagerungen und den Keramikofen im Sliden, wobei keine Konzentration
von Ofenriickstanden in diesen Mlillgruben gefunden wurde (im Gegensatz zu
denen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft zu den Ofen gefunden wurden).
Ein Kennzeichen der Phase 5a ist die Ausgedehntheit und die relative Gleiehformigkeit der Aktivitaten, die durch die Art der Ablagerung nahegelegt wird.
4.2. Ausdehnung der Siedlung (Phase 5b)
In der Phase 5b werden Hauser in der slidlichen Siedlung angelegt. Diese
Ausdehnung beinhaltet zwei Aspekte: Einerseits wurden die Hauser direkt auf
Gruben und Abfallmulden der Phase 5a gebaut und standen in direkter Nachbarschaft von Graben1 (slidlich der Hauser). Andererseits wurden sowohl die
Hauser als auch die Graber der Phase 5b in der Phase 5c durch Wiederaufbauaktivitaten stark gestOrt. Daraus kann geschlossen werden, dass zwischen
den drei Phasen (a, b und c) eine gewisse Zeitspanne lag, die solange angedauert haben muss, dass die Lage zuerst der Gruben und spater der Graber
nieht mehr bekannt war. Die Siedlungserweiterung ist vielleicht eine Folge
der groBeren Bedeutung von Urkes wahrend der sogenannten Zeit der amoritischen Konigtlimer (siehe Abschnitt 4.6).
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Plan der Hauser aus Phase 5 im Gebiet Al5 (Zeichnung: D. Cecchin und C. Corti).

Das Haus im westlichen Bereich von A16 konnte als einziges vollstandig
ausgegraben werden (Abb. 4-5). Es hat einen einfachen Grundriss und Mauem, von zwei Ziegeln Breite, die teilweise auf Fundamenten aus Stein errichtet wurden. 1m Osten findet sich eine unter freien Himmel gelegene Vorratsgrube in einer Ecke mit einer halbrunden Mauer. Darin lag ein Andiron. Auf
dem FuBboden wurde ein groBes und ein kleines GefaB der ijaburware gefunden. Die Mauem waren stark durch die spateren Hauser der Phase 5c gestOrt.
4.3. Gab es monumentale Architektur in der westlichen Siedlung?
Architektonische Elemente, die als monumental bezeichnet werden konnten, legen den Schluss nahe, dass Urkes in der Zeit der amoritischen KonigtUmer eine gewisse Bedeutung hatte. In einer Sondage der Kampagne 1990 im
Areal A3 hatten wir massive Lehmziegelkonstruktionen gefunden, die auf
eine Struktur hinweisen konnten, die keine hausliche Funktion hat. Da der
Grabungsausschnitt jedoch sehr klein war (ein Quadrat von 4 x 4 m), ist es
moglich, dass die Ecken von vier verschiedenen Wohnhausem erfasst wurden.
Bei den Grabungsarbeiten des Jahres 2001 in Areal A9 kamen groBe Mauem mit einer Breite bis zu 3,5 m zu Tage, die eindeutig als monumental bezeichnet werden konnen. Das Gebaude hat derartige AusmaBe, dass es bisher
unmoglich war, einen vollstandigen Grundrissplan zu erstellen.
4.4. Die groBe LUcke zwischen dem ostlichen und
dem westlichen Siedlungsbereich
Ein interessantes Ergebnis der Grabungen im Areal A9 war die Beobachtung, dass der westliche (bereits in unseren Grabungen in A7, A2 und A9 dokumentierte) und der (in All gelegene) ostliche Siedlungsbereich nicht mit-
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Abb. 6 Die Siedlungen der Phase 2-6 im Gebiet A 16.
Phase 2 : abgebrochener Rand der Steinpfla terung von Hof H3.
Phase 3-4: 'ver treute Nutzung'. Pha e 5a: Bildung groBer Gruben mit VerfUllungen.
Phase 5b : Erweiterung Uber den VerfUllungen.
Phase 5c : jUngste Gebaude und groBer Mauerversturz
(Foto: G. Buccellati).
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einander verbunden waren. Die Stratigraphie zeigt ein Gebiet ohne jegliche
Architektur in der Mitte. Aus diesem Gebiet stammt das Siegel im mittanischen Stil (siehe Beschreibung in Abschnitt 6.3). Dieser isolierte Fund weist
darauf hin, dass Material aus der obersten (und letzten mittanizeitlichen) Siedlung an einem Tallhang, der sicher schon so aussah wie der heutige, herabgeschwemmt wurde. Es ist vorstellbar, dass diese LUcke schon in friiheren Perioden hier vorhanden war und dass es einen topographischen Faktor gab, der
die beiden Siedlungsbereiche trennte (vielleicht geht dieser Faktor schon auf
die Struktur des darunterliegenden Palastes zuriick - zum Beispiel durch Zwischendiume zwischen verschiedenen FlUgeln des Gebaudes). Es ist aber
ebenso moglich, dass die LUcke durch den Wasserablauf winterlicher Regenfcille in diesem Bereich nach dem Ende der Besiedlung entstand.
4.5. Die Wadi-Zwischenphase am sUdlichen Rand
Zu spaterer Zeit war ein Wadi am auBersten sUdlichen Ende der Siedlung
entstanden. Der Grundriss von Areal 16 in Abb. 5 zeigt deutlich den Verlauf
des Wadis. Dieses topographische Element war durch altere Strukturen bedingt, wie zum Beispiel die erwahnten KeramikOfen. Dadurch wird das Wadi
zur Schnittstelle am Rande des Siedlungsviertels zu den spateren Abschnitten
der HUgelbildung.
4.6. Urkes unter Zimri-Lim
Die Briefe aus dem koniglichen Archiv von Maris, in denen Urkes erwahnt
wird, beleuchten diese Periode. Term und Haziran erscheinen als lokale Hen-scher (identifiziert durch den Titel LU2 Ur- ke 2-eS1s -KI6 , 69:4 und 98:24). Sie
beide schworen Zimri-Lim von Mari die Treue. Tenu ist gleichzeitig ein Untergebener des Sadum-laba, des Hen-schers von Asnakkum (Chagar-Bazar,
44bis: 16). Analog erscheint Haziran in einer untergeordneten Position gegenUber einem Gesandten des Zimri-Lim namens Yansib-Hadnu (69:5.8). Zu

S

6

J.-R. Kupper, Lettres royales du temps de Zimri-Lim, in: Archives Royales de Mari
28, Paris 1998. D. Fleming trug eine Analyse dieser Texte beim 212. Treffen der
American Oriental Society in Houston im Marz 2002 vor. Fur eine fruhe Beurteilung dieses Nachweises aus Mari siehe G. Buccelatti, Mozan 1, Malibu 1988, S. 34.
Wir mochten darauf hinweisen, dass die Schreibung des geographischen Namens
Urkes 20 mal mit dem Zeichen GI und nor einmal mit dem Zeichen KI (113 :10)
vorkommt. Das nachfo1gende Zeichen ist entweder IS oder SA. Entgegen dem, was
man zuerst vermuten wurde, bestatigt diese Schreibweise die Lesung 'Urkes', nicht
'Urkis', da beide Zeichen KI/GI in der hurritischen Orthographie (wie aus dem Mittani Brief aus Amama bekannt) die phonemische Opposition /KII-/KE/ wiedergeben (siehe dazu M. Giorgieri, Schizzo grammaticale della lingua hurrica, in: La civiltil dei Hurriti, La Paro1a del Passato 55,2000, S. 181 und 182). Dementsprechend
transliterieren wir Ur-ke 2-eS1s -KI. Das impliziert, dass die Schreiber sogar in akkadischen Briefen die hurritische Konvention respektierten, wenn sie Urkes erwahnten.
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einem bestimmten Zeitpunkt scheint Tenu die Kontrolle tiber Asnakkum erlangt zu haben (44:30f; 98:24-34), doch war dies bestimmt nur ein temporarer
Zustand und geschah in Vertretung des legitimen lokalen Herrschers.
In Gegensatz zu den Namen der Herrscher von Urkes im 3. lahrtausend,
sind Term und Haziran keine hurritischen, sondem amoritische Namen. Dies
muss jedoch nicht bedeuten, dass Urkes im frtihen 2. lahrtausend eine amoritische Stadt geworden war. 1m Gegenteil, die Texte weisen darauf hin, dass
die BevOlkerung von Urkes eine gewisse Autonomie gegentiber Term und
Haziran bewahren konnte. Die beiden Herrscher erscheinen eher in einem
Lichte, als seien sie von auBen eingesetzt worden, da sie haufig Probleme mit
der indigenen Bevolkerung hatten. Die Begriffe, die die lokale BevOlkerung
bezeiehnen, lauten: "die Stadt UrJees" a-lum Ur-ke 2-es1S :'!-G (44bis:2l); "die
Sohne meiner Stadt" DUMU.MES a-li-ia (44bis:8) "die Altesten von Urkes"
LU 2 .MES Ur-ke2-sa~'yu.KI (69:9, ein Brief aus 1-slakka; lQ5:T; 107:4' aus
Asnakkum); "die Altesten von Urkes" LU2 .SU.GI.MES Ur-ke 2-es1s -KI
(45:12'); "Versammlung" puhrum und ein verwandtes Verb (69:9 aus Aslakka; 99: 12' aus Asnakkum, mit dem Verb fpulu im Plural als Kollektivfom1
gebraucht; 100: 12' aus Asnakkum; 113: 10 aus Suduhum). Der Name 'Urkes'
allein, die gesamte BevOlkerung der Stadt bezeichnend, findet sich in 48:59
(aus Aslakka); 98:17 (aus Asnakkum; mit dem Verb fpulu im Plural als Kollektivform gebraucht); 105:4'. 30' (aus Asnakkum); eventuell 140: 17 (aus
Qa'a und ISqa. Hier konnte der Name Urkes auch nur die Stadt, nicht ihre BevOlkerung meinen). SchlieBlich versammeln sieh "die hiibiru" in Urkes
(100:22f., aus Asnakkum).
Diese Unabhangigkeit drtickt sich haufig in einer ausgemachten Feindschaft gegen Tenu und andere aus, indem die Ausdrticke nakru "sind Feind"
(48:61), ittfya ul idabbubu "sie sprechen nicht nut mir" (105:8') und lemnetim
idabbubu "sie sprechen bose Dinge"(107:7) verwendet werden. Am starksten
kommt dies in einer Passage zum Ausdruck, in der Zinm-Lim an Term
schreibt: "Ich wusste gar nicht, dass Dich die Sohne Deiner Stadt meinetwegen hassen (izeru 44bis:20). Aber Du gehorst mir, auch wenn die Stadt Urkes
mir nieht gehort."
Wir konnen Term und Haziran nicht eindeutig einer stratigraphischen
Schicht der Ausgrabungen in Tell Mozan zuordnen. Wir rechnen sie nur versuchsweise der Phase 5b zu. Interessanterweise verweisen einige Aspekte der
materiellen Kultur auf eine hurritische ethnische Identitat, vor allem die
Gruppe der zum Teil dekorierten Andirons 7 •

7

Vergleiche M. Kelly-Buccellati, Andirons in Urkes, wird demnachst in einem
Band, herausgegeben von A. Sagona et aI., erscheinen.
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5. Der Niedergang einer Siedlung (Phase 5)
5.1 Der groBe Mauerversturz
In Areal A 16 stieBen wir auf eine fast das gesamte Gebiet bedeckende
Schicht aus Lehmziegelversturzmaterial. Sie liegt dicht unter der OberfHiche
und ist durch zwei verschiedene Erdlagen gekennzeichnet. Die tiefer liegende,
nicht gestOrte Erdschicht besteht aus lockerem Lehmziegelbruch. Das dariiber
liegende Material besteht aus komiger Lehrnziegelschutterde. Beide Schichten
zusammen haben eine Starke von 1m bis 1,5 m. Die Ziegel messen alle 10 cm
x 40cm x 40cm. Sie haben eine graue Farbung und sind von guter QualiHit.
Da keine Brandspuren gefunden wurden, scheint der Versturz auf nattirliche
Weise nach der Auflassung des Gebaudes und nieht durch absichtliche ZerstOrung entstanden zu sein. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass der Mauerversturz erst abgelagert wurde, nachdem die Ablagerungen, auf die der Versturz zu liegen kam, bereits teilweise erodiert waren. Hieraus leiten wir zwei
Schlussfolgerungen abo (1) Die Hauser wurden verlassen und standen fUr eine
gewisse Zeit leer, wahrend die Ablagerungen entstanden und erodierten. Die
Erosionen beschadigten die MauerfUBe, was ihren Einsturz zur Folge hatte.
(2) Diese Zerstorung ist das letzte Ereignis in der Geschichte des Tells in diesem Bereich, weshalb die Schicht eine soleh betrachtliche Starke beibehalten
konnte.
Wir haben, abgesehen von einer dUnnen, eineinhalb Ziegel breiten, in ostwestlieher Richtung verlaufenden Mauer aus dem nordostlichsten Areal, noch
keinen Hinweis auf den Ursprung des Mauerversturzes gefunden. Die stufenfOnnige Fallrichtung der Ziegellasst quer verlaufende Nord-SUd Mauem vermuten. Es scheint, als waren die Hauser terrassiert gewesen und als hatten die
FuBboden folglich auf unterschiedlichen Niveaus gelegen. Die verstUrzten
Mauem konnten folglich Terrassierungsmauem gewesen sein. Dieser Befund
versiegelt den gesamten unteren Bereich der friiheren Siedlungen.
5.2. Graber
1m Areal A16 wurde ein interessanter Bestattungskomplex gefunden (Abb.
7a), der aus zwei aneinander grenzenden Kammem besteht. Bei der nordlichen hat sich eine Gewolbestruktur erhalten, die nur teilweise in den Innenraum gesttirzt war (Abb. 7c). In der Grabkammer befanden sich weder Menschenknochen noch Beigaben. Obwohl der Einsturz des Daches das Innere
der Kammer vollig zugeschUttet hatte, fehlten die Ziegel, die den Eingang
blockiert haben mUssen. Wir vennuten, dass das Grab geOffnet wurde, urn die
Leiche und die Beigaben zu entfemen, als die Familie den Ort verlieB. Dies
geschah zeitgleich mit der Aufgabe der Besiedlung, was durch den massiven
Mauerversturz, der auch die beiden Graber bedeckt, belegt ist.
Das sUdliche Grab war kleiner als das nordliche und wurde in der Antike
nicht geOffnet. Darin befand sich, neben den Beigaben in situ, das Skelett einer jungen Frau (Abb. 7b). An ihrem Schadel, dort, wo sich ursprunglich die
Ohrlappchen befunden haben mUssen, lagen zwei Silberohrringe. Die wertvollen Metalle in diesem arn1lichen hauslichen Kontext sprechen sowohl dafUr,

1?1

MDOG 134 . 2002

a

G. BuccellatilM. Kelly-Buccellati

b

c
Abb.7

122

Be tattungen aus A16: a: Ge amtansicht von Osten;
b: Skelett ; c: Gewolbestruktur
(Foto : 1. Forde).
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dass den Toten eine besondere Beachtung zukam, als auch dafUr, dass das
Grab an sicherer Stelle lag.
Das Dach des sudlichen Grabes war zerstOrt. An dieser Stelle fand sich ein
schlecht erhaltener, aber im wesentlichen vollstandiger Bronzeeimer (siehe
Abschnitt 6.2). Es ist nicht klar, ob der Eimer in Zusammenhang mit dem
Grab steht.
Beide Graber bildeten urspriinglich freistehende Tumuli zwischen den
Wohnhausem. Die Konstruktionsweise der Graber war sorgfaltiger als die der
umstehenden Hauser. Das nordliche der beiden Graber war an der AuBenseite
mit einem feinen Kalkestrich verputzt. Die Qualitat der Graber wie auch die
Bergung der Grabinhalte vor dem Verlassen der Siedlung sprechen fUr einen
hohen Respekt vor den Toten, vielleicht sogar fUr eine Interaktion der Lebenden mit den Toten.
In einem an das Grab der jungen Frau angrenzenden, gleichzeitigen Haus
wurde ein silberner Anhanger in Fonn eines Halbmondes gefunden. Es besteht
keine direkte Verbindung zwischen dem Anhanger und den Silberohrringen.
Sie zeugen jedoch von einem gewissen MaB an Wohlstand in dieser Gemeinschaft, die ansonsten nur mit recht arnllichen Objekten ausgestattet ist.
6. Wichtige Funde

6.1 Zwei bemalte Kopfchen der ijaburware (A14.7 und A15.226)
In der Verfullung einer Grube der Phase 5 wurde ein bemalter Miniaturkopf
gefunden (A14.7, Abb. 8). Die Kopfbedeckung und beide Gesichtshalften
sind mit einer dunkelroten Farbe bemalt, die typisch fUr die ijaburkeramik ist.
Die Nase, die Augenbrauen und die Wangen sind betont. Das spitze Kinn ist
sehr schmal und der Mund nur angedeutet. Die Kopfbedeckung besteht aus
einem breiten, glatten Band, das den Kopf an der Front und an den Seiten bedeckt und bis auf die Hohe der Ohren herabreicht. Auch der Hinterkopf ist bedeckt, jedoch nicht so hoch aufragend wie an der Stirn. Die Augen sind die
einzigen applizierten Elemente des Gesichtes; sie bestehen aus runden Scheiben, die stark hervortreten, aber in den Proportionen dem Gesicht entsprechen. Der betonte Effekt wird noch durch kleine Vertiefungen verstarkt, die
sich neben und unterhalb der Scheiben befinden. Obwohl die Wangen etwas
naturalistischer modelliert sind, erinnert das Gesicht dennoch stark an die
Tonstatuette der Phase 4, die in einer benachbarten Grube gefunden wurde
(A12.30).
Obwohl eine kleine Bruchstelle im Nacken des Kopfchens vorhanden ist,
scheint der Kopf nicht an einem anderen Stuck angebracht gewesen zu sein.
Eine funktionelle Bestimmung des Objektes ist aber schwierig, wenn dies zutrifft.
Aus einem Grubenofen im Areal A 15 der Periode der ijaburzeit stammen
eine Reihe k1einer bemalter GefaBe, eine bemalte Plakette und ein kleiner bemalter Kopf (A15.226, Abb. 9). Sowohl die Plakette, als auch der kleine Kopf
sind mit dunkelbrauner dicker Farbe bemalt, die wie die dunkelrote Farbe der
ijaburware wirkt. Der Tonkopf ist unten am Hals abgebrochen. Er hat ein
leicht langliches Gesicht mit einer schmalen Nase, groBe, rechteckig aufge-
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Abb.8 Kleiner menscWicher Kopf A14.7
(Foto : G. Gallacci [links] u. G. Buccellati [rechts]).

-

malte Augen, einen aufgemalten Schnurrbart, aber keinen Mund. Seine Kopfbedeckung besteht aus· einem Tuch, das auf seinem Kopf aufgettirmt ist und
den Hinterkopf freila s1. Die oberen und die seitlichen Falten des Tuches sind
bemal1. Der Kopf wurde nachlassig hergestellt und bemalt, was an den Verlaufsspuren des Tons auf der Rtickseite des Kopfes und der unregelmaBigen
Bemalung im Bereich der Augen zu sehen is1. Die Falten per Koptbedeckung
bestehen aus gerollten Tonsttickchen.
Die Plakette aus demselben Ofen wurde ebenso nachlassig hergestellt wie
der Kopf. Jedoch drtickt der Kopf mit seinen aufgemalten Details, dem
Schnurrbart und der ausgefallenen Koptbedeckung, eine Direktheit aus, die
sich beim Relief der nackten Frau auf der Plakette nicht findet 8 .
6.2. Ein Bronzeeimer (A16.29)
Ein Eimer (14,4 cmx 8,18 cm) wurde in A16f104 oberhalb eines Grabes der
Periode der ijaburkeramik gefunden, mit dem er jedoch in keinem kIar erkennbaren Zusamrnenhang stand (AI6.29, Abb.lO). Da der Eimer in einem
sehr fragilen Zustand war (vgl. Ab chnitt 5.2), wurde er mit dem ihn umgebenden Erdmaterial geborgen und anschlieBend im Grabungshaus unter besseren Bedingungen herausprapariert und konserviert. Der Eimer besteht aus
zwei Teilen. Der Boden wurde durch ein Urnfalten der Rander an den Seiten-

8

Vergleiche M. Kelly-Buccellati, The Workshops of Urkes, in: G. BucceliatiIM.
Kelly-Buccellati (Hr g.), Urkes and the Human : Studies in Honor of Lloyd Cotsen. Malibu 1998, S. 35-50, besonders Abb. 6.
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Menschlicher Kopf aus Ton A 15.226 (Foto : G. BuccelIati).

wanden befestigt. Der Griff, der wahrend der Grabung nicht gefunden werden
konnte, war an jeder Seite durch einen runden Flan ch mit vier Nageln an der
, AuBenwand befe tigt. Darstellungen ahnlicher Eimer kennen wir seit der Akkad-Zeit auf Siegelabrollungen und haufig auf rituellen Szenen in neuassyrischen Reliefs. Auch eine akkad-zeitliche Siegelabrollung aus dem Pala t von
Urkes (A6q385.3) mit einer rituellen Szene zeigt einen o1chen Eimer.
6.3. Ein Siegel im Syri chen Stil (A9.138)
Nahe der Oberflache in A9 fanden wir in einem verrnischten Kontext ein
Rollsiegel aus Hamatit (A9.138, Abb. 11). Darauf sind zwei gefltigelte Figuren auf beiden Seiten eine tili ierten Baumes abgebildet; hinter ihnen steht
ein Anbeter, der eine Miniatur desselben Baumes in den Handen haIt. Al
Ftillmotive vervoll tandigen ein Greif und ein Steinbock die Szene.
Bei der er ten gefltigelten Figur handelt e ich urn eine bartige Kreatur mit
einem men chlichen Oberkorper; ie hat LOwenbeine und Lowenpfoten. Ihr
Oberkorper ist en face, der Rest im Profil darge tellt. An der Vorder eite ihre Kopfes befinden sich zwei dicke, kurze, vertikal stehende Horner und an
ihrem Hinterkopf ein weitere schrag tehende Horn. Ihre Fltigel treten
chrag hinter den Schultern hervor und be tehen au vier 'Federn' mit einem
horizontalen Element an ihrer Unterseite. In der rechten Hand halt die Kreatur
den langen Schwanz eine undefinierbaren Tiere . Sie tragt einen Gtirtel und
ein diagonales Muster auf der rechten Htifte, was al Fellmu ter oder als
rockahnliches Gewand gedeutet werden kann. Es ist kein Schwanz abgebildet. Dieser Lowendamon steht einem chematisierten Baum gegentiber, der
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Abb. 10

Bronzeeimer A16.29 (W14c7ll2 B. Angeli).

einen stabahnlichen Stamm und vier Paar diinne kurze Aste hat, die nach unten zeigen. Auf der Spitze dieses stark stilisierten Baumes befindet sich ein
kugelartiger Abschluss. Der Stamm steht auf keinem erkennbaren Untergrund. Die zweite Figur, die dem Baum gegeniibersteht, hat einen teilweise
menschlichen Unterkorper, undefinierbare FiiBe und einen langen, nach unten
zeigenden Lowenschwanz mit einer kleinen, nach oben gewendeten Locke an
seiner Spitze. Sie hat einen im Profil dargestellten Vogelkopf, von dem eine
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Siegel A9.138 mit Abrollung (Foto : G. Buccellati).

lange Feder nach hjnten abgeht. Ihre Arme sind ebenfall vogelartig; in der
rechten Kralle halt der Damon eine lange vertikale Schlange. Seine FtiBe
konnten die eines Lowen sein, da sein linker Unterschenkel die gleiche knocruge Struktur wie dje de gegentiber tehenden Lowendamons zeigt. Sein
rechtes Bein hat eine deutlich erkennbare men chliche Muskulatur. Er tragt
einen Gtirtel, der mit schragen Linien versehen ist, die nach unten herabfallendes Fell oder Stoff darstellen konnten. Hinter die em Greifendamon steht
ein Anbeter mit einer Miniaturversion des Baume in einer rechten Hand.
Diese Figur tragt eine Kappe und ein Fransengewand mit schragen Falten
tiber der Bru t. Zwei Ftillmotive befinden sich hinter ihm und dem folgenden
Lowendamon: oben ein Greif mit einem vogelartigen Oberkorper und einem
Lowenunterkorper und unten ein Steinbock.
Keine der Kreaturen interagiert mit dem Baum, obwohl ie ihm gegentiber
tehen. Der Anbeter cheint die Bedeutung de Baume zu erkennen; er teht
ihm rucht nur gegentiber, ondern halt ihn en miniature in einen Handen. Da
Siegel i t ehr detaj))iert mit gut modellierten und gleichmaBig proportioruerten Figuren ge chnjtten. Der Beter i t etwas groBer al dje gefltigelten Figuren
und hat eine hohere Standebene. Sein Gewand i t mit linearen Detail ver ehen, be onders am Gewandsaum. Er besitzt nicht die feine anatomi che Au -
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gestaltung der Flugelwesen. Er hat eine unproportional groBe Nase, das Kinn
und der Nacken sind iiberHingt und nicht gut ausgestaltet. Diese stilistischen
und ikonographischen Elemente ordnen das Siegel den qualiHitvollen syrischen Siegeln zu, die in die Periode von ca. 1850-1620 v. ehr. zu datieren
sind9 •
6.4. Ein Menschenkopf aus Stein (A9.149)
Nahe der OberfHiche von A9 kam ein unvollendeter Kopf aus Stein zu Tage
(A9.149, Abb. 12), der eine leicht pyramidale Fonn hat. Er ist direkt unterhalb
des Mundes abgebrochen. Er tragt eine hohe Kappe mit einer abgeflachten
Spitze und einem breiten, tiefliegenden Band yom und an den Seiten. Dieses
Band ist nicht an seinem Hinterkopf zu sehen, obwohl der untere Rand der
Kappe ungefahr dort rekonstruiert werden kann, da die horizontalen Streifen
der Kappe aufhoren. Diese Streifen scheinen Falten oder die Textur des Materials wiederzugeben, aus dem die Kappe hergestellt war. Da das Stuck jedoch nicht fertiggestellt wurde, ist es schwierig, sie zu interpretieren. Das tiefliegende Band unterhalb der Kappe fonnt den oberen Bereich des Gesichts
mit der Nase, den fortlaufenden Augenbrauen und dem im Relief dargestellten
Bart. Das maskenhafte Gesicht hat eine quadratische Fonn, was einen geometrischen Stil erzeugt. Die Nase hat eine rechteckige Fonn, die sich an den NasenlOchem leicht blaht und eine abgeflachte Spitze hat. Sowohl die Nase als
auch die fortlaufenden Augenbrauen umrahnlen die runden Locher fur die
Augen. Anscheinend waren sie niemals eingelegt. Diese Augen sind vergleichbar mit denen des kleinen Tonkopfchens, das oberhalb des Palastes in
einem gestOrten Bereich gefunden wurde, von dem wir annehmen, dass er zur
HauptfuBbodenphase des Palastes gehort hatlO. Parallel zur Nase verlaufen
uber das Gesicht zwei gerade Rillen yom unteren Bereich der Augen ungefahr
bis zum Ende der Nase. Der Mund wird durch eine sehr schwache horizontale
Linie angedeutet. Genau darunter befindet sich ein kleiner Teil des Bartes, der
aus drei kurzen parallelen Rillen besteht. Bei diesem unfertigen StUck wurden
die Seiten und die Ruckseite des Kopfes flach belassen. Die Stelle, an der sich
die Ohren befinden miissten, ist nur durch zwei kleine, runde, gebohrte
Locher angezeigt. An der rechten Seite des Kopfes erkennt man mehrere
MeiBelspuren.
Die pyramidale Form des Kopfes, das flache unmodellierte Gesicht und die
tief eingebohrten runden Augen erzeugen einen geometrischen Stil. Dieser
Eindruck wird noch durch die zwei parallel zur Nase verlaufenden Linien und
den Bartansatz verstarkt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Bart langer
war, als er erhalten ist. Obwohl dem Kopf nlodellierte Wangen fehlen, wird

9

10

Beatrice Teissier, Ancient Near Eastem Seals from the Marcopoli Collection, Berkeley 1984, S. 72-96. Sie ist der Auffassung, dass die modellierten Siegel dieser
Gruppe mit einer fruhen nordsyrischen 'aulischen Tradition' in Verbindung stehen.
Ibid. S. 74.
A1.23, in : Kelly-Buccellati, Workshops, Abb. 3-5.
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Abb. 12 Menschlicher Kopf au Stein A9.149
(Foto : G. Gallacci [link] u. G. Buccellati [recht D.

..

der Eindruck von Wangen durch die Verbreiterung de unteren Teile de Geichte erweckt.
lntere anterwei e i t die Na e flach abgenutzt und gHinzt leicht, al ob ie
abgerieben worden ware. Die Reibung muss jedoch auf diesen Bereich bechrankt gewe en ein, da e on t keine glanzenden FUichen gibt. Da der
Kopf am Hals abgebrochen i t, konnen wir den Re t de StUckes nicht rekonstruieren.
E gibt keine engen Parallelen zu die em Kopf, dennoch la e ich einige
Vergleiche anstellen. Den steinernen Kopf kann man mit dem einer kleinen
Steinstatue aus dem Tempel von Tell Rimah, die in die Mitte de 2. Jahrtauend datiert wird, vergleichen. Er hat fast die gleiche Form II. Die Details de
Ge icht haben einen anderen Stil, doch der Bart im Kinnbereich i t ebenfall
eingraviert. Die auf dem Korper eingravierten Detail erinnern an die Gravuren im Ge icht un erer Figur. Da Bei piel au Tell Rimah hat eine zentrale
Unterteilung auf der Ober eite de Kopfe, die un er Bei piel nicht be itzt.
Auch wenn an Hand die er Detail keine ehr Uberzeugende Parallele abzuleiten i t, muss man bedenken, da da Bei piel au Urke unvoll tiindig i t
und vor aHem an den Seiten und der RUck eite de Kopfe anders au ge ehen
haben dUrfte.
v

II

David Oate , The Excavation at Tell Al-Rimah, 1967, in: Iraq 30 (1968), S. 115138, be onder S. 117 und Tafel XXXV :d ; Agne Spycket, La Statuaire du Proche
Orient, Leiden 1981 S. 302-3. There a Howard Carter, Excavation at Tell al-Rimah, 1964. Preliminary Report, BASOR 178, (1965), S.40-69.
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7. Bioarchiiologie

7.1 Menschenknochen
Die physische Anthropologin Dr. Cristina Ravedoni untersuchte die Uberreste von insgesamt 79 Individuen aus vielen Arealen der Grabungsstelle AA.
Sie gehoren alle in die Phasen 4 und 5, also in die Periode der zerstreuten Besiedlung auBerhalb der eigentlichen Siedlung. Die Bestattungen sind regelmaBig tiber alle Areale zerstreut, ausgenommen die Areale 7 und 10, in denen die hochste Dichte mit jeweils 18 Individuen festgestellt wurde. Etwas
tiber die Halfte der untersuchten Individuen waren Kinder. Dieser Befund
kann auf verschiedene Weise interpretiert werden: (1) Es gab eine hohe Kindersterblichkeitsrate, oder (2) die Kinder wurden eher in der Nahe der Siedlung begraben und die Erwachsenen irgendwo anders, oder (3) die Erwachsenen wurden aus ihren Grabenl bei der Aufgabe der Besiedlung entfeml.
Nattirlich konnen alle drei Faktoren eine Rolle gespielt haben. Einige der Graber, die wir tiber die Jahre ausgegraben haben, waren leer (vgl. Abschnitt 5.2).
Da sowohl die Knochen, als auch die wichtigsten Beigaben entfemt worden
waren, schlieBen wir, dass die Raumung der Graber spezifischen gesellschaftlichen Gebrauchen folgte (wie man sie auch von anderen Statten her kennt).
Bei der Halfte der Erwachsenen konnte das Geschlecht nicht identifiziert
werden. Bei der anderen Halfte gab es eine leichte Uberzahl an Mannern. Die
Mehrzahl der Kinder war sehr jung - 19 Individuen waren unter drei Jahren
all. Von den Erwachsenen wurde keiner alter als 45. Dieses Resultat kann dadurch bedingt sein, dass es sich bei den absichtlich entnomnlenen Skeletten
urn die alteren Individuen, die' Altesten', handelte, denen ein besonderer Respekt entgegengebracht wurde und die zum Gemeinschaftsgeftihl innerhalb
der sozialen Gruppe, der Verwandtschaftsgruppe Qder der Nachbarschaft
beitrugen.
Eine pathologische Untersuchung ergab ein hohes MaB an Krankheiten und
vennittelt uns einen Eindruck yom harten Leben in der Antike. Der am haufigsten auftretende Faktor waren degenerative Befunde (sie werden nonnalerweise mit hohenl Alter assoziiert - aber keines unserer Individuen war alter
als 45 Jahre), und Uberbelastungen, wie Schaden an der unteren Wirbelsaule,
was auf das Schleppen schwerer Lasten hindeutel. Ein interessantes Abnutzungsmuster war an den Zahnen eines Individuums zu erkennen, das auf ein
wiederholtes Aufziehen von Faden im Mund, wie beim Spinnen tiblich, hindeutel.
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