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Raum und Zeit erscheinen in der Welt des Mythos immer unendlich weit
entriickt und eingehullt in Nebeldunst. Zwar beginnen mesopotamische Mythen typischenveise mit einer offenkundigen Zeitbestimmung, die eingeleitet
wird durch die Konjunktion e n u m ,,als6', wie z. B. der nach seinem Anfang
so benannte Schopfungsmythos E n i i m elif ,,Als droben ...". - Aber dies ist
nur eine triigerische Chronologie und Geographie. Mythische Zeiten und
Raume gehoren einer andersartigen Dimension an. Erscheint etwa ein bestirnmter geographischer Name in einem Mythos, so mussen wir uns fragen,
ob diese Information einen referentiellen Wert hat (Existierte der Ort jernals?)
und wie alt die Tradition ist (Bedingte etwa der politische Aufstieg des Ortes
die spatere Schopfung oder Zuschreibung eines Mythos?). Babylon z.B.
'wurde' eine mythische Stadt, nachdem es zu politischer Bedeutung gelangt
war. Erst danach verband man seinen Namen mit einer bereits bestehenden
Erzahlung, welche man den ideologischen Bedurfnissen der babylonischen
Konige anpabe.
Als wir nach UrkeS Ausschau hielten, wuBten wir, daB wires einerseits zu
tun haben wiirden mit einer mythischen Stadt, envtihnt in hunitischen Mythen, die in hethitischer ijberlieferung der zweiten Halfte des 2. vorchristlichen Jahrtausends erhalten sind. UrkeS war aber auch nachweislich die Hauptstadt eines hunitischen Konigreiches ; der hunitische Titel endan ist nur in
Verbindung mit dieser Stadt bezeugt, und einer ihrer Konige, der ihn trug,
hinterlieB uns eine vollstandig in hunitischer Sprache geschriebene Grihdungsinschrift auf einer von einer Lawenfigur gehaltenen Tafel. Es rnuBte
eine archaologische Realitiit hinter dem Namen 'UrkeS' geben, und wir hofften, sie zu finden.
Wir miichten indes diese Suche nicht allzusehr mmantisieren: Worauf es
uns schlieBlich am meisten ankam, war die Entdeckung eines Ortes, der direkt
mit den Hunitern in Verbindung gebracht werden konnte. Wir waren uns damals ebenso wie heute durchaus der Schwierigkeiten bewuBt, die mit dem
Problem einer ethnischen ldentifikation durch archaologische Forschung verbunden ist. Aber wir waren auch davon uberzeugt, daB - wenn uberhaupt Marheit in dieser Frage zu erzielen sei - ein Ort wie UrkeS der aussichtsreichste
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Abb. I Tall MozanlLlrkeS und andere Grabungsplltze
im Habur-Gebiet in Nordost-Syrien

von allen ware. Mythologie und politische ldeologie verbanden mit dieser
Stadt wie mit keiner anderen des dritten Jahrtausends ein ganz bestimmtes
humtisches Selbstverstiindnis. Die Entdeckung des realen UrkeS wurde es uns
ganz sicherlich ermoglichen, eindeutige Kriterien zu bestimmen, die eine
Antwort auf die Frage erlauben, in welchern Ausmak, wenn iiberha~pt,ethnische Identitat existiert habe.
Traditionell vermutete man UrkeS an einern Ort, der, wie behauplet wurde,
nicht rnehr existierte: Tall Sermola bei 'Arniida in Nordostsyrien. Dies schien
unsere Suche eigentlich iiberflussig zu rnachen: Wenn der Ort bereits identifiziert, aber vollstandig zerstort war, so war es sinnlos, danach zu suchen.
Aber ein kurzer Besuch an der Stelle des angeblich verlorengegangenen Ortes
UrkeS (irn Jahre 1983) enthullte zwei wichtige Tatsachen. Erstens warder Ort
nicht vollstandig zerstort; es war genug ubriggeblieben, das uns die Untersuchung der wesentlichen Elernente seiner Stratigraphie ermoglichte. Zweitens
paBte die Schichtenfolge nicht zu einer Stadt des 3. Jahrtausends, so vie1 war
schon klar nach einer einfachen lnspektion der Oberflachenfunde (wir konnten dies 1984 bestatigen, als unsere Expedition unter der Leitungvon G. Bunnens und A. Roobaert-Bunnens Sondierungen auf dem Tall Sermola vornahrn; weitere Untersuchungen vor Ort wurden spater durch ein franzosisches
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Abb. 2 Tall MozanRlrkeS: der Hiigel.

Team vorgenommen). Dies erlaubte uns, unsereSuche fortzusetzen. Tall Mozan war ein g r o k r Hiigel in der Nahe von Tall Sermola, aber auch er war von
vornherein a u k r Betracht gelassen worden, in diesern Falle, weil man ihn in
die romische Zeit datierte. Wiederum belehrte uns ein Besuch am Ort (ebenfalls 1983) eines Besseren: Der Hiigel gehorte zweifellos ins dritte Jahrtausend. Wir beantragten eine Lizenz und begannen mit der Ausgrabung im Jahre
1 984.
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Die Bedeutung des Hiigels wurde sofort deutlich. Die wichtigsten Entdeckungen waren: eine machtige Stadtmauer, die um 2600 v. Chr. nach existierte (aber sehr wahrscheinlich zu einer vie1 friiheren Zeit gebaut worden
war); ein in die Zeit um 2500 v. Chr. datierender groBer Tempel auf der Hugelkuppe; ein bedeutendes Wohn- und ~erwaltun~sgebaude
aus der Zeit um
2350 v. Chr. (hier fanden wir unsere ersten Keilschrifttafeln); und eine ausgedehnte Unterstadt, die ein Gebiet von etwa 130 ha bedeckte, rnit Fundmaterial, das in verschiedene Perioden innerhalb des 3. Jahrtausends datierte, aber
nicht spater. Bis 1995 konnten wir jedoch die von uns vorgeschlagene Identifikation des Ortes als UrkeS weder beweisen nach widerlegen.
Den Ausschlag gab 1995 die Untersuchung von Abdriicken beschrifteter
Siegel, die in friiheren Jahren gefunden worden waren, aber zunachst nicht
verstanden werden konnten. Die Tonklumpen, auf denen sich die Siegelabrollungen befanden, waren zur Versiegelung von Behaltnissen in einem Magazin verwendet worden, das sich als Teil eines grollen koniglichen Gebaudes
herausstellte. Viele waren beschriftet, und durch die Legenden konnten wir
schlieBlich den Konig, die Konigin, den Kronprinzen und mehrere ihrer Hofbeamten bestimmen. Die Siegel des Konigs identifizierten ihn als endan von
UrkeS - exakt derselbe hurritische Titel, der bereits aus der oben erwBnten
Griindungsinschrift mit der Lijwenfigur bekannt war. Die Siegelabrollungen
waren haufig fragmentarisch und in schlechtem Erhaltungszustand,aber da es
oft mehrere Abrollungen desselben Siegels gab, konnten wir schlieBlich eine
betrachtliche Zahl rekonstruieren und eine differenzierte Typologie aufstellen. Die Keilschriftzeichen waren meist klar und leicht lesbar, aber andere
Faktoren machten die Deutung des ganzen Corpus zu einem ziemlich muhsamen und langwierigen Unterfangen. Die Ergebnisse sind jedach um so erfreulicher, als sie es uns insbesondere erlaubten, definitiv zu bestatigen, was
bis dahin nur eine Arkitshypothese gewesen war: die ldentifikation von UrkeS mit Mozan.
Eine Zusammenarbeit rnit der Deutschen Orient-Gesellschaft wurde zuerst
1996 ins Auge gefaBt, als deren Vorsitzender, Prof. Gemot Wilhelm, uns zusammen rnit Prof. Peter Walzner in Mozan besuchte. 1997 kam Prof. ffalzner
zu einem langeren Arbeitsbesuch nach Mozan, wo die Ausgrabungen in
vollem ~ange-waren.Wir legten die Grundziige unserer beabiichtigten Zusammenarbeit fest und unterbreiteten sie dem Generaldirektor der Altenumer
und Museen, Prof. Sultan Muhesen. 1998 kam Prof. Wilhelm nach Los Angeles, um die Bedingungen unserer Kooperation genauer zu umreillen, woraufhin eine formelle Vereinbarung formuliert und unterzeichnet wurde. Im Sommer 1998 begannen Prof. ffalzner und Heike Dohmann-Walzner rnit ihrer
Arbeit in Mozan; im AnschluB an diese Vorbemerkungen folgt ihr Bericht.
Die Vereinbamng bezieht sich auf eine Periode von dtei Jahren, wBrend deren Prof. Walzner und sein Team auf der Hugelkuppe nach privaten Wohnquartieren suchen werden, rnit dem Ziel, die Grundzuge des urbanen Layouts
r
Perspektive sind wir ebenso erfreut wie
der alten Stadt zu erfassen. ~ b ediese
uber die ersten Ergebnisse. Zum einen wird uns die vermehrte archaologische
Tatigkeit helfen, der GroBe und Komplexitl des Hugels gerecht zu werden,
und dies insbesondere in einer &it, in der wir selbst so sehr rnit der Ausgrabung des koniglichen Gebaudes AK beschaftigt sind. Zum anderen bereichert
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Abb. 3 Das aukre Stadtgebiet.

die Atmosphtire von Freundschaft und Professionalitat, von der unsere Zusammenarbeit getragen ist, unser Wissenschaftlerleben uber die Aufgaben der
Ausgrabung hinaus und fiihrt uns auch zu Fragen der Methodologie und historischen Analyse. Die Teilnahme an einer Veranstaltung des Graduiertenkollegs 'Anatolien und seine Nachbam' in Tubingen im Herbst 1998 eroffnete
uns viele neue Aspekte innerhalb unserer Forschung, die zum Verstiindnis der
in der Grabungsarbeit gewonnenen Ergebnisse erheblich beitrugen.
Die GewiCheit, daC Prof. Wilhelm hinter unserer gerneinsamen Initiative
stehen wiirde, war uns besonders wichtig. Seine hunitologische Autoritat gibt
unserern Projekt eine ganz besondere Unterstiitzung. Falls wir uns in unserer
bisherigen Einschatzung der archaologischen Situation nicht getiiuscht haben,
ist die Wahrscheinlichkeit, ein Archiv des 3. Jahrtausends zu finden, sei es
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hurritisch oder anderssprachig. nicht sehr groB, da es keine Anzeichen einer
weitreichenden Zerstorung des Ortes sibt. ~ b efalls
r wir uns in diesem Punkte
irren sollten (und wir hoffen, daB es so sei!), sieht die Organisationsstruktur
vor. daB Prof. Wilhelm uns bei der Bearbeitung eines solchen Fundes
entsprechend unterstiitzt. Auf jeden Fall haben jedoch die Ergebnisse der bisherigen elf Grabungskampagnen einem besseren Verstandnis der Friihgeschichte der Hurriter starke Impulse gegeben, auch wenn eine weitere Erhellung durch archivalische Zeugnisse fehlt.
Wir hatten das groBe Gliick, UrkeS im wahrsten Sinne des Wortes auf den
Boden der Tatsachen zuriickzuholen, indem wir der mythischen und historischen Bezeugung, die wir schon am Anfang unserer Suche kannten, eine archaologische Wirklichkeit gegeniiberstellten. Diese neuen Erkenntnisse haben unser Verstandnis der friihen humtischen Zivilisation betrachtlich .
enveitert. Die Zukunft verspricht in dieser Hinsicht sogar noch mehr, da wir
immer tiefer in den Kern dieser alten Stadt vorstokn und, mit Hilfe der Deutschen Orient-Gesellschaft, die Dimensionen unserer Tatigkeit ausweiten. Es
mag hilfreich sein, kurz die kultur_geschichtlichenlmplikationen der Identifikation von UrkeS mit Tell Mozan zu resiimieren und anschlieknd einen
~berblickiiber die hauptsachlichen archaologischen Horizonte des Hiigels zu
geben, wie sie sich uns nach elf Grabungskampagnen darstellen.
1. UrkeS ist als zentraler Ort der humtischen M y t h o l o g i e bekannt, besonders als Sitz Kumarbis, eines Gottes der alteren Generationen des hurritischen Pantheons. Es ist sehr unwahrscheinlich, daC UrkeS diesen Rang erst in
der zweiten Halfte des zweiten Jahrtausends erlangt hat, als die mythologischen Texte von den Hethitern kopiert wurden: Zu dieser Zeit war UrkeS nur
noch so groB wie ein Dorf, und ei gab keinen Grund, es mit einem so bedeutenden Element der mythischen Landschaft wie der Hauptresidenz des 'Vaters der Gotter' in Zusammenhang zu bringen. Es ist ebenso unwahrscheinlich, daC die Stadt des Kumarbi i h r e ~mythischen Ruhm zu Zeiten der Konige
TupkiS oder TiS-atal erlangt hat: Vielmehr scheint Kumarbi zu jener Zeit bereits in kultischer Praxis und Volksfrommigkeit durch andere Gotter ersetzt
worden zu sein. Man darf daher annehmen, daB j e n e s U rk e S , d a s w i r
a u s d e n M y t h e n k e n n e n , s e h r w a h r s c h e i n l i c h b i s in d i e
s p a t p r a h i s t o r i s c h e Z e i t z u r i i c k g e h t (oder spatestens bis an den
Anfang des 3. Jahrtausends). Auf den siidmesopotamischen Kontext bezogen,
hie5e dies: Das UrkeS des Kumarbi ist eher mit dem Nippur Enlils als mit dem
Babylon Marduks zu vergleichen.
2. In a r c h a o l o g i s c h e r Hinsicht waren wir stets beeindruckt von der
bemerkenswerten Kontinuitat innerhalb der Siedlung von Tall Mozan durch
die verschiedenen Perioden hindurch. Gerade diese Kontinuitat ist durch die
Grabungen des Jahres 1998 in erstaunlicher Weise bestatigt worden. Die weiter unten folgenden Bemerkungen zur Entwicklung der alten Siedlung und die
graphische Darstellung dieser Entwicklung (Abb. 4 und 5) sollen einen kurzen
Uberblick iiber das Wachstum der Siedlung bieten, das zunachst innerhalb der
Grenzen des heutigen Haupthiigels stattfand und sich dann auch auf die
Auknstadt erstreckte. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, die Stadt habe
den Namen UrkeS erst in der Zeit der Siegelabrollungen des Konigs TupkiS erhalten. Viel eher konnen wir annehmen, daC das heutige M o z a n i m m e r
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U r k e S hieB. Wenn dern aber so ist, dann laBt sich eine Verbindung herstellen zwischen dern mythisch alten Horizont von UrkeS und den archaologisch
alten Schichten von Tall Mozan.
3. Aus all diesem kann eine wichtige h i s t o r i s c h e SchluBfolgerung gezogenwerden:Die H u r r i t e r m i i s s e n s e i t f r i i h e s t e r Z e i t i n d e n
s y r i s c h e n E b e n e n a n s a s s i g g e w e s e n s e i n und nichterst seitdem
spaten 3. Jahrtausend, wie allgemein angenommen wird. Ebenso bedeutend
ist es, daB diese friihen Anfange in einer fest etablierten urbanen Tradition
verwurzelt gewesen sein miissen, innerhalb derer UrkeS eine wichtige Wegmarke war. Mit anderen Worten: Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, daB die
monumentale RampePlattform in B6, die mindestens in die Ninive 5-Kultur
( I . Halfte des 3. Jahrtausends) zuriickreicht, wirklich eine humtische urbane
Leistung darstellt. Darf man die Moglichkeit ins Auge fassen, daB die
RampePlattform mit einem monumentalen Eingangsbereich an der Basis des
jetzigen Haupthiigels verbunden gewesen sein konnte, und moglicherweise
dariiber hinaus in Richtung AuBenstadt angebunden war? Wenn dern s o ware,
konnte es einen Zusammenhang mit der Stelenreihe und dern Aukntempel in
Tall Chuera geben? Konnen wir spezifische architektonische Merkmale identifizieren, die fur solch eine friihe humtische Kultur charakteristisch wLen?
Die Antwort liegt im Erdboden, und wir sind noch manche Grabungskampagne von einer Antwort entfernt. Aber die b l o k Tatsache, dab wir die Frage so
konkret formulieren konnen, zeigt, wie weitreichend die bisher erzielten Ergebnisse schon sind und wie vielversprechend die Perspektiven.
Zum AbschluB miichten wir einen kurzen h e r b l i c k geben iiber die bisher
durchgefiihrten Grabungen unter dern Gesichtspunkt der generellen Entwicklung der alten Stadt. Eine graphische Darstellung dazu liefern Abb. 4 und 5.
Die friihesten Zeugnisse datieren in die Halaf-Zeit, aber sie sind vom Umfang
her sehr begrenzt, und wir gewinnen keinen Eindruck von der Ausdehnung
der Siedlung. Zur Zeit der Ninive 5-Kultur, im friihen 3. Jahrtausend also,
hatte die Stadt bereits die volle Ausdehnung des heutigen Haupthiigels erreicht und bedeckte etwa 30 ha. Sie war von einer Stadtmauer umgeben,
einem machtigen Bauwerk von mindestens 6 m Dicke. Ein weiteres g r o k r e s
Gebaude war der zentral gelegene Tempel, von dern nur die monumentale Zugangsrampe fur diese friihe Phase gefunden wurde (der Ninive-5-zeitliche
Tempe1 selbst muB sich unmittelbar unter den Resten des Gebaudes befinden,
das wir als 'Tempel' BA bezeichnet haben. Graber in der Auknstadt enthielten ansehnliche Inventare von Metallgegenstanden und Tongef*n,
welche auf einen hohen Stand der Handwerkskunst schliekn lassen.
Die Periode der maximalen Ausdehnung der Stadt fie1 in die Mitte des
3. Jahrtausends. Der Tempe1 BA gehort in diese Phase: Er liegt auf dern hiichsten Punkt des Hiigels und war daher stark durch Erosion gestort. Wir wissen
t geweiht war: Eine schone (wenn auch schwer benicht, welcher ~ o k h e ier
schadigte) Lijwenstatue aus Stein kann moglicherweise mit ihr in Zusammenhang gebracht werden, und wenn dies richtig ist, fragt man sich natiirlich, ob
nicht dariiber hinaus auch die Bronzelowen TiS-atals, die sicherlich nahe der
Oberflache gefunden wurden, mit dern Tempel in Verbindung gebracht werden diirfen. Die innere Stadtmauer verlor ihren Verteidigungszweck, wie die
Auffiillung des Glacis beweist: In Grabungsbereich KI wurde Schutt von

Abb. 5 Die schernatischen Plane zeigen die Ausdehnung der Siediung in drei wesendichen Phasen sowie die wichtigsten Grabungsareale: I : erste Halfte des 3. Jahrtausends,
2: zweite Halfte des 3. Jahrtausends. 3: erste Halfie des 2. Jahrtausends.

einem niedergebrannten Gebaude beobachtet, welcher in den Graben geschuttet worden war, und zwar - angesichts der Homogenillt des Materials
der Auffullung - wahrscheinlich kurz nach dem Brand des Gebaudes. Um die
Auknstadt h&um kann man heute eine Erhebung beobachten, die wir den
AuBenrine. nennen. Er kann eine Auknstadbnauer als Ersatz fiir die Innenstadtmau; gewesen sein; bisher allerdings besitzen wir noch keinen Nachweis einer solchen Funktion. Der Verwaltungsbereich in der Grabungsstelle
OH2 legt ein beredtes Zeugnis von der Verwaltungsorganisation der Stadt und
ihrer Kontrolle bis zu den Aukngrenzen der Siedlung ab, die eine Ausdehnung von 150ha erreicht hatte.
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In die zweite Halfte des 3. Jahrtausends gehort das bedeutendste Gebaude,
das bisher ausgegraben wurde, das ~ e b a u d eAK, das sehr gut der Palast des
Konigs TupkiS gewesen sein kann. Von hier stammen die Siegelabrollungen
mit den Keilschriftlegenden, die uns den Namen der alten Stadt verraten. Das
Gebaude ist bisher nur zum Teil ausgegraben, und es verspricht, einer der am
besten erhaltenen Monumentalbauten im Syrien des 3. Jahrtausends zu sein.
Eine jiingere Phase des Tempels BA gehort wahrscheinlich in diese Zeit, aber
was sich von ihm an Baustrukturen erhalten hat, ist zuwenig, um eine
Funktionsbestimmung zu erlauben. Bezeichnenderweise liegt jedoch das
Niveau weit iiber dern des vermutlich TupkiS zuzuschreibenden Palastes. Ein
Wohnviertel dieser Periode wurde in Areal FI teilweise ausgegraben. Zwei
Tontafeln, die in akkadischer Sprache beschrieben waren und einige hurritische Personennamen enthielten, datieren eine spate Phase des Gebbdes in die
Zeit des Konigs Sar-kali-Sarri von Akkad.
Um die Wende vom 3. zum 2. Jahrtausend kam die Ausdehnung der Stadt
zu einem Stillstand. Im Gebiet des Tempels BA fanden wir noch in beschranktem M a k Reste von Strukturen. aber es bleibt unklar, ob das Gebaude, zu dern sie gehorten, noch als Tempel genutzt wurde. Eine Anzahl von
Privathausern und kleineren Gebauden findet sich iiber dern Gebiet des koniglichen Gebaudes AK, woraus man schliekn konnte, dal3 sich die g r o k urbane Ansiedlung des 3. Jahrtausends zu einer kleineren Stadt zuriickzubilden
begann. Es ist deutlich der Beginn einer Periode des Verfalls, in der die demographische Expansion zurn Ende gekornmen war und das Gelande, auf
dern zuvor monurnentale offentliche Gebaude gestanden hatten, auf den Status eines lose bebauten Wohngebiets reduziert wurde. Dieser voranschreitende Verfall verwandelte das Erscheinungsbild der Siedlung. Die bescheidene Wohnbebauung, die sich auf dern Schutt rnonumentaler Bauten
ausbreitete, nahrn dern Ternpel, der einst freistehend von jedem Winkel der
Siedlung aus sichtbar war, seine Zentralitat. Die Kontur des Hiigels nahrn die
heutige Gestalt an, rnit einer Anzahl von kleineren Hiigeln iiber der alten
Stadtmauer, welche die Siedlung wie ein Korsett einschniirte und das vertikale Wachsturn und die Entstehung steiler Hange begiinstigte. Charakteristisch fur diese Periode ist die bemalte Habur-Ware, die iiberall auf dern
Haupthiigel anzutreffen ist.
Bald nach der Mitte des 2. Jahrtausends wurde der Hiigel verlassen, zu einer Zeit, als noch bescheidenere Hauser der Nuzi-Periode auf einigen wenigen isolierten Anhohen des Hiigels verstreut lagen. Es ist rnoglich, dafi die
Erosion einige der Hauser dieser Periode zerstort hat, aber der generelle Eindruck, der durch die bescheidenen Strukturen verniittelt wird, ist der eines
Dorfes, nicht rnehr der einer Stadt. Der Standort des Grabungshauses (BH) ist
ein solcher kleiner Hiigel. Nur einige wenige bernalte Scherben von NuziWare deuten auf das Vorhandensein einiger Luxusgegenstande.
Die Ausdehnung und die Kornplexitat des alten Ortes sind dergestalt, dafi
sie unsere frisch begriindete Zusamrnenarbeit rnit der DOG um so wertvoller
machen. Wir freuen uns auf eine Zeit aktiver Zusammenarbeit, die dazu beitragen mag, einem so aul3erordentlich reichen und vielversprechenden Ort
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

