NOCH EINIGE ZUWEISUNGEN AN NABONID *
von

URSULA MOORTGAT-CORRENS

Es gibt wohl kaum einen zweiten babylonischen Herrscher, von dem es
soviele Darstellungen gibt wie von Nabonid, und es tauchen immer noch
neue auf. Da es im Folgenden auch um die Bedeutung der Fundorte geht,
aus denen sie stammen, steht am Anfang dieses Aufsatzes eine geographische Karte von Vorderasien (Abb. 1), gefolgt von der bekannten Stele Nabonids aus BabyIon von 1811, (Abb. 2) als Leitbild und zum Vergleich für alle
im Folgenden angeführten Denkmäler.

1. Stele aus dem Bit Akitu in Uruk 1955

Aus den späten Inschriften Nabonids nach seiner Rückkehr aus Teima
geht hervor, dass der König in allen babylonischen Städten Mondgott-Stelen
hat aufstellen lassen, so auch in Uruk 1• Nun wäre es denkbar, dass Nabonid
nach assyrischem Vorbild 2 und auch entsprechend seiner eigenen Handhabung in Sippar 3, wo er nach der Restaurierung des Samas-Tempels ein Bildnis von sich in der dortigen Cella errichten liess, dasselbe auch in Uruk getan
hat. Dies geht zwar nicht ausdrücklich aus seinen Inschriften hervor, vielleicht aber aus einer Stele, die 1955 im Bit Akitu, dem Festhaus von Uruk
99 Vgl. dazu den Artikel der Autorin "Das Grab des Nabonid" (SMEA 38,1996, S. 153ff),
in dem eine Anzahl zeitlich bisher nicht einzuordnender Kleinfunde dem König Nabonid
zugeschrieben werden konnten. Sie stammen alle aus Babyion, während die in diesem Beitrag behandelten Denkmäler zur Hälfte aus Süd-Mesopotamien und zur Hälfte aus Teima,
der Residenz Nabonids während seines zehnjährigen Aufenthalts in der nordarabischen
Oasenstadt (553-543 v. Chr.) herrühren. Zur Lage von Teima vgl. die Karte Abb. 1.
I Vgl. Beaulieu, Nabonidus, S. 17ff und S. 212 .
2 Vgl. U. Moortgat-Correns, "Ein Kultbild Ninurtas aus neuassyrischer Zeit", in: AfO
Bd. 35 (1988) S. 122.
3 Vgl. Beaulieu, Nabonidus, S. 134ff.

SMEA 39/1 (1997) p. 111-134.
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Abb. 1 - Karte von Vorderasien mit Eintragungen der für Nabonid wichtigsten Orte.
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entdeckt wurde (Abb. 3a )4, leider aber in so beschädigtem Zustand - die Vorderseite mit Darstellung und Inschrift, sowie die gesamte beschriftete Fläche
der gerundeten Rückfront sind vollständig abgearbeitet -, dass ihre Zuordnung bisher kaum mehr möglich erschien. H. J. Lenzen, der Ausgräber, plädierte seinerzeit für eine Darstellung des neubabylonischen Königs Mardukapal-iddina 11. (721-710), gibt aber keine Erklärung dafür. J. Börker-Klähn

Abb. 2 - Stele Nabonids aus BabyIon (?), London BM 90837. TrachytlBasalt.
Die Angabe der Höhe schwankt zwischen 41 und 59 cm. Br.: 46 cm.

4

Vgl. H . J. Lenzen in: UVB 12/13 (1956) Tf. 22a.
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lehnt diese Zuweisung zwar ab s und vergleicht die Stele mit Recht mit den
vier bekannten Nabonid-Stelen 6 , nur gibt sie als Beweis dafür eine punktierte Zeichnung (Abb. 3b ), deren Umrisse, besonders des Kopfes, mit der Königstiara und dem kleinen Kegel deutlich an einen neuassyrischen Herrscher
erinnern.
Dagegen ist mit einiger Sicherheit zu sagen:
1. Marduk-apal-iddina hätte sich wohl kaum für sein Bildnis eine
Mischform aus assyrischer Standard-Stele (Vorderseite) kombiniert mit gerundeter Rückseite, dem typischen Merkmal aller aramäischen Stelen ausgewählt, sondern die übliche, seit kassitischer Zeit gebräuchliche KudurruForm bevorzugt, derer sich alle neu babylonischen Herrscher - wie er selbst
auch 7 - bedienen.
2. Zur Umzeichnung Abb. 3b : Die Kopfbedeckung ist falsch umrissen:
Es handelt sich, trotz schwacher Spuren eindeutig um einen schweren Helm
mit Spitze, der waagerecht und steil nach oben gerichtet aud dem Kopf sitzt,
zu vergleichen mit Abb. 2.
3. Die - soweit noch erkennbar - etwas steife Haltung und der nur wenig gegliederte Körper zusammen mit der übermässig langen Götterstandarte, die frei schwebend über dem linken Fuss endet und in ihrem oberen Teil
noch einige der typischen "Ringe" vermuten lässt, entspricht ebenfalls akkurat der Darstellung auf Abb. 2.
4. Es bleibt die Frage: Was befindet sich auf der rechten Seite des gerahmten Halbrunds etwa in Augenhöhe des Königs? Dort sind trotz Ausradierung noch deutlich Spuren einer ehemaligen Darstellung zu erkennen
und man geht wohl nicht fehl, in ihnen die Reste eines oder auch zweier
Göttersymbole zu vermuten, wie sie auch auf der Nabonid-Stele Abb. 2 zu
sehen sind. Es ist ja auch wenig wahrscheinlich, dass der König in ehrerbietiger Haltung mit grüssend erhobener Hand kein wie auch immer geartetes
Gegenüber anspricht, sondern sozusagen vor dem Nichts steht.
Auch zur Bestimmung der Stele wie zu ihrer Datierung - sollte die Identifizierung der dargestellten Person mit Nabonid denn stimmen - gibt es einige Hinweise. In einem Brief aus den letzten Jahren Nabonids (nach 543
v. ehr.) an den Gouverneur von Uruk steht zu lesen 8: "Königlicher Erlass:
J. Börker-Klähn, Stelen, BaF Bd. 4 (1982) S. 228 Nr. 258.
Als da sind: die Stele aus Babylon (hier Abb. 2), die Stele aus Teima (hier Abb. 6 a-b)
sowie die beiden Stelen aus Harran, C. J. Gadd, The Harran Inscriptions of Nabonidus, in:
AnSt 8 (1958) Tf. II a-b.
7 Vgl. seinen Urkundenstein (Kudurru) abgebildet bei Moortgat-Correns, Nabonid,
Abb.3.
8 Vgl. Beaulieu, Nabonidus S. 17.
5
6

.;~·:+:~·;~+\~·:~.~:.~~~f~~:·

~~~

\\j.-sn{~!

i{;){
.,

'."

":.:;

,:.

;:! ~

~.
.~ .

'.

~

:.:

." ·:i

'.
:::.\'
....
..

:.;~

:::.':'0

'

{:'" ·i'· '.'.

. ..:.:...\ .'

:~i !:~il, :": :~: >. :/<. ;:
.

":

z
go

(b

5'

~.

N
t:::

~

(ji'

t:::
::l

~
::l

....

".

•

••

r

.

t

•

_,

_,., _ :t././:<.«:~"

~Y'<'l·.",· _.~ ...•..:;::.~.. . .

, ••

'" ....•... ,,_ ...... , .,,' <_.

Abb. 3" - Stele Nabonids (?) aus dem Bit Akitu in Uruk.
Baghdad, Iraq-Museum. Basalt. H.: 1,15 m; Br.: 38,5 cm;
Tiefe: 20 cm.
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Stelle in den Tempel der Götter an geeigneten Plätzen solche InschriftenStelen aus poliertem Stein auf, welche ich dir geschickt habe!", wobei es
sich um Stelen handelt, auf die der König die Taten des Sin geschrieben hat,
und in einem weiteren Brief an den Satammu von E-anna fordert er: '" dass
die Stelen in den Tempeln von Uruk (jetzt) aufgestellt werden"9. Zu all dem
würde auch gut passen, dass unsere Stele im Bit Akitu, dem Festhaus von
Uruk gefunden wurde, in welchem Nabonid in seinem 5. Jahr (d.h. 552, als
er schon in Teima weilte) Restaurierungen hat vornehmen lassen. Seine eigene Stele (Abb. 3) könnte dann zusammen mit den Götterbildern anlässlich
der Wieder-Einweihung des Festhauses nach seiner Rückkehr aus Teima
dort aufgestellt worden sein.

2. Stele aus dem E-Babbar in Larsa 10
Im Jahre 1983 wurde in Larsa im Zuge der Freilegung des neubabylonischen Sonnengott-Heiligtums im Raum 24 des E-Babbar der obere Teil einer
Nabonid-Stele entdeckt (Abb. 4)11. Es lag dort neben einem Tür-Durchgang
in einem Kasten und war - entsprechend zugearbeitet - in hellenistischer
Zeit als Tür-Pfanne (crapaudine) wiederverwendet worden 12.
Die Stele ist unmittelbar unterhalb eines breiten Steges, der auf der Vorderseite das Bildfeld von der Inschrift trennt, waagerecht abgearbeitet, der
untere Teil aber bisher nicht wiederaufgefunden. Die Darstellung auf der
oberen gerundeten und von einem wulstigen Rahmen eingefassten Bildfläche ist bis zur Unkenntlichkeit zerstört, der Zustand also ähnlich wie derjenige der Uruk-Stele (Abb. 3) bei ihrer Auffindung. Nur durch Vergleiche mit
anderen Nabonid-Stelen (vgl. Abb. 2) ist es möglich, die Umrisse des noch
Vorhandenen auf dieser Stele demselben Herrscher zuzuweisen, der, wie auf
den meisten seiner Stelen, in dem linken Halbrund nach rechts gerichtet
steht, während die Symbole Sonne, Mond und Stern vor ihm in Kopfhöhe
auf der rechten Bildseite erscheinen.
9 Bedauerlich, dass Beaulieu die Kenntnis dieser Uruk-Stele entgangen ist. J. BörkerKlähn, Stelen a.a.O. S. 228 Nr. 258 macht in der Beschreibung dieses Denkmals u.a. darauf
aufmerksam, dass Teile der Inschrift noch lesbar seien und zu weiteren Erkenntnissen führen könnten - doch bisher habe sich niemand dieser Aufgabe unterzogen.
10 Den Hinweis auf die Existenz dieser Stele verdanke ich Dr. Felix Blocher, Heidelberg.
11 Vgl. J.-L. Huot, Preliminary Report on the 10th Season at Larsa, in: Sumer Vol. XLIV
No. 1-2 (1985-1986) S. 45 fig. 41; der Text auf der Rückseite der Stele S. 45 fig. 42 ist von
D. Arnaud auf S. 47ff bearbeitet.
12 Zur Fundlage des Stelenfragments vgl. Huot, a.a.O. S. 27 fig. 2a, S. 32 fig. 11, S. 33f,
S.46.
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Abb. 4 - Fragment einer Stele Nabonids aus dem E-Babbar in Larsa.
Baghdad, Iraq Museum. Basalt (?). H.: 36 cm; Br.: 35 cm; Tiefe: 19 cm.

Bestätigt wird diese Deutung auch durch die Inschrift auf der Rückseite
der Stele 13, die, ebenso wie die Stele aus Uruk (Abb. 3), nach westaramäischem Brauch gerundet ist. Von der ursprünglichen Inschrift sind nur noch
Reste erhalten, doch reichen sie aus, um mit Sicherheit sagen zu können,
dass es sich bei ihr um ein Duplikat der Nabonid-Stelen aus Harran han-

13

Vgl. Huot, a.a.O. S. 45 fig. 42.
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deh l4 , die, wie jene, Zeugnis ablegt von den religiösen Reformen, die Nabonid nach seiner Rückkehr aus Teima (543 v. Chr.) mit allen Kräften betrieben hat und die darin gipfeln, den Mondgott Sin nunmehr als höchsten Gott
im E-Sagila von Babyion - an Stelle von Marduk - zu verehren.
Somit kann auch die Errichtung der Larsa-Stele analog zu den HarranStelen mit Sicherheit in die Zeit zwischen 543 v. Chr. und 539 v. Chr., den
letzten Regierungsjahren des Königs, datiert werden. Dass sie weiter, ebenso
wie diejenige aus Uruk (Abb. 3), im Heiligtum selbst aufgestellt wurde,
spricht für den gleichen Brauch wie in Assyrien, wo die Könige ihre Bildnisse in der Cella gegenüber der Gottheit postierten. Und beide erlitten nach
dem Untergang des spätbabylonischen Reiches 539 v. Chr. dasselbe Schicksal: Sie wurden ganz offensichtlich absichtlich von der Marduk-Priesterschaft aus Rache zerstört, zumindest bis zur Unkenntlichkeit beschädigt,
verblieben aber in diesem Zustand im Tempel, bis die Larsa-Stele zu einem
späteren Zeitpunkt eine neue Verwendung als Türangelstein fand.

3. Tonform aus Nippur 1981
Ein weiterer, wohl noch weithin unbekannter kleiner Gegenstand aus
der Zeit Nabonids mit seinem Bildnis stammt aus Nippur und wurde 1981
während der dortigen Ausgrabungen im Schutt über einem Haus des 7. Jhs.
gefunden.
Das Stück, eine Tonform von immerhin 18 cm Höhe, trägt eine Darstellung Nabonids in der bekannten Aufmachung (Abb. 5)15. Das Verdienst nun,
dies sofort erkannt zu haben, gebührt Mu'ayyad S. Demirji 16, General-Direktor der Museen von Bagdad, während der Ausgräber Gibson dies bezweifeh 17 , mit der Begründung, es gäbe Stelen von anderen babylonischen Königen mit ebensolchen "Stäben" (staffs) und zum Beweis auf die Stele Nabonids aus Babyion (!) - hier Abb. 2 - verweist 18. Daran schliesst er auch noch
die Bemerkung an, es sei überhaupt zweifelhaft, ob man jemals im Stande
sein werde, diese Tonform mit Sicherheit einem bestimmten König zuzuweisen.
Es erübrigt sich, darauf einzugehen, denn es besteht nicht der geringste
Zweifel an der Identifizierung der dargestellten Person - eben mit Nabonid.
Vgl. Huot, a.a.O. S. 48ff.
M.S. Demirji, A new Portrait of Nabu-naid, King of BabyIon, in : Sumer 37 (1981)
S. 71 (im arabischen Teil), Abguss der Tonform.
16 Ders. a.a.O. S. 67-71.
17 C. L. Gibson, Excavations during the 14th and 15th Season (1976 und 198112), in:
Sumer 39 (1983) S. 188 und Abb. 32 (Ton-Form).
18 Ders., a.a.O. S. 188 Anm. 34.
14
15
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Abb. 5 - Tonform mit Bildnis Nabonids aus Nippur. Baghdad, Iraq-Museum.
Gebr. Ton, H.: 18 cm.
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Das Einzige, was von der bekannten Aufmachung Nabonids abweicht:
Er trägt hier zum ersten Mal ein Schwert. Auffällig ist ferner auch seine Bekleidung, deren Drapierung neuassyrischen Königsgewändern ähnelt 19.

4. Teima-Stele von 1877/80
Im Jahre 1877 wurde in Teima 20 , dem zehnjährigen Aufenthaltsort Nabonids (von 553 bis 543), eine vierseitige Sandstein-Stele entdeckt 21 , auf deren rechter Schmalseite sich eine bildliche Darstellung befindet, und deren
breite Vorderseite von einer aramäischen Inschrift eingenommen wird 22.
Diese ist von einem Priester namens Salm-sezib, Sohn eines gewissen PetOsiris (ebenfalls Priester)2J, verfasst und berichtet von der Einführung des
Kultes eines gewissen Gottes Salm in Teima, von dem man vermutet, dass er
der Hauptgott dieser ganzen Region war. Man vermutet weiter, dass es sich
bei ihm wohl um einen Mondgott handelt, der sowohl in dieser Gegend als
auch in Süd-Arabien jeweils mit einem Stier in Verbindung gebracht wird,
wobei der Stier-Kopf als pars pro toto so gut wie immer en face dargestellt
wird.
Auf der Schmalseite dieser Stele (Abb. 6»24 finden sich zwei reliefierte
19 Vgl. dazu das Medaillon vorn Gewand des Königs Assurnasirpal 11. auf dem Orthostaten im NW-Palast zu Nimrud, Raum G Nr. 3, nach: A. H. Layard, Monuments of Niniveh I (London 1849) Tf. 5-6; Bildhauer-Modell aus Assur mit Darstellung Sanheribs, nach :
A. Moortgat, Die Kunst des Alten Mesopotamien (Köln 1967) Tf.-Abb. 281.
20 Teima, eine weiträumige ausgedehnte Karawanen- und Oasenstadt, liegt etwa
750 km südwestlich von Babylon inmitten der nordarabischen Wüste und an die 350 km
nördlich von Medina; zur Lage vgl. die Karte Abb. 1.
21 H. Th. Bossert, Alt-Syrien (1951) Nm. 890 und 891.
22 Vgl. Beaulieu, Nabonidus, S. 176f. - Beide Seiten der Stele sind abgebildet bei
R. P. Dougherty, A Babylonian City in Arabia, in: AJA Bd. XXXIV (1930) S. 305 Abb. 8;
Dougherty ist auch der Erste gewesen, der die Stele mit Nabonids Regierung in Teima in
Verbindung gebracht hat.
23 Wie lange diese Priester-Familie schon in Teima ansässig war und woher sie ursprünglich kam, entzieht sich unserer Kenntnis. Ob sie vielleicht Verbindung gehabt hat
mit der bekannten Priester-Familie in Hermopolis / Mittel-Ägypten, dessen berühmtester
Vertreter um etwa 300 v. Chr. ein gewisser Pet-Osiris, Hoher Priester des Gottes Thot, war,
dessen Grab mit Relief-Darstellungen im griechisch-ägyptischen Mischstil ausgeschmückt
war, bleibe dahingestellt; vgl. W . Helck - E. Otto, Kleines Wörterbuch der Ägyptologie
(1956) S. 147 und S . 268. Die Richtigstellung, dass es sich bei dem Pet-Os iris von Hermopolis nicht um einen Silberschmied handelt, (vgl. H. Koch, Es kündet Dareios der König,
Mainz 1996, S. 228 Abb. 168) sondern um einen Hohen Priester, verdanke ich Dr. Günter
Dreyer, Zweitem Direktor am Deutschen Archäologischen Institut in Kairo.
24 Nach G. Perrot - Ch. Chipiez, Histoire de I'Art dans I'Antiquite Bd. IV (1887) S. 39lf
und Abb. 206 (Umzeichnung).
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Bildfelder übereinander, von denen die untere Scene sozusagen eine lllustrierung zum Text darstellen könnte: Man erblickt dort eine Person, die mit
der rechten Hand einen auf dem Altar liegenden Stierkopf (en face) ehrfurchtsvoll grüsst, und - um jedes Missverständnis auszuschliessen - ist unter der Darstellung namentlich festgehalten, um wen es sich handelt: um
den Priester Salm-sezib nämlich, den Sohn eines gewissen Pet-Osiris, als der
er auch in der Inschrift auf der Vorderseite vorgestellt wird und zwar in der
Funktion als Priester des Gottes Salmu.
Der Stierkopf dürfte also die Inkarnation dieses Gottes sein, der an Stelle seiner Person hier für ihn zeugt. Und weiter liegt es nahe anzunehmen,
dass diese Stele einst im Tempel dieses Gottes aufgestellt war, der wohl in
der näheren Umgebung des Fundortes zu suchen sein dürfte. Es gibt auch
zwei Hinweise dafür: Der Entdecker der Stele im Jahre 1887, J. Euting,
glaubte, dass auf dem Djebel Ghunaim, 9 km südlich von Teima, der Haupttempel dieser Stadt gestanden habe, ebenso wie der Forschungsreisende
J. B. Philby 1951 auf dem höchsten Gipfel dieses Djebel Ghunaim ebenfalls
einen Tempel vermutet. Und als Dritter geht A. Grohmann noch einen
Schritt weiter: Er ist sogar der festen Überzeugung, dass die berühmte altaramäische Stele wohl aus eben diesem Tempel auf dem Djebel Ghunaim
stamme 2S •
Wenn dem so ist, dass es sich bei der Region rund um Teima um das
Zentrum der Verehrung eines Mondgottes, vielleicht des Salm, handelt, wäre
das sicher ein Argument mehr, das für Nabonids Wahl dieses Platzes als seines zeitweiligen Regierungssitzes spräche.
Zurück zu der Stele und dem oberen Bildfeld: Dort steht unter einer Flügelsonne der König Nabonid, unverkennbar an seinem "Helm" und seinem
ganz persönlichen Abzeichen, der beringten Standarte. Diese ist oftmals bekrönt von einem Symbol wie der Mondsichel (vgl. Abb. 2). Durch die Gegenüberstellung von Photographie (Abb. 6b )26 und Zeichnung kann man nun
deutlich erkennen, dass es sich bei der Bekrönung nicht, wie man immer
wieder liest, um das Marduk-Symbol, den Spaten oder die Hacke handelt
(was auch zu diesem Zeitpunkt und in dieser Umgebung geradezu ein Hohn
wäre, da sich Nabonid nach Teima keinesfalls zurückgezogen hat, um dem
Marduk hier Denkmäler zu setzen!), sondern um einen kugelförmigen Aufsatz entsprechend der Darstellung auf einem Goldplättchen aus seinem Grabe in Babylon 27 • Schuld an dieser falschen Zuschreibung ist natürlich die
Vgl. Grohmann, Arabien, S. 43; Beaulieu, Nabonidus, S. 177.
Die Photographie aus dem Louvre verdanke ich der Liebenswürdigkeit von Frau Dr.
Agnes Spycket, Paris.
27 Vgl. Moortgat-Correns, Nabonid, S. 17lf und Abb. 9.
2S

26

Abb. 6' - Stele Nabonids aus Teima 1877/80
(Umzeichnung). Paris, Louvre. Sandstein. H.:
1,48 in; Br.: 40/43 cm; Tiefe: 11-12 cm.

6'

Abb. 6 b - Photographie
der Stele Abb. 6'.
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fehlerhafte (einzige) Umzeichnung der Stele, die offensichtlich nie wieder
am Original korrigiert wurde.
Aus der Beschreibung bei Perrot-Chipiez S. 392 geht hervor, dass der
König in der ausgestreckten rechten Hand eine Blume hält. In der Zeichnung Abb. 6" ist davon nichts zu erkennen, eher noch Hesse sich auf der Photographie (vgl. Abb. 6 b ) ein kleiner, nicht zu identifizierender Gegenstand
ausmachen. Ebenfalls hält Nabonid etwas auf der Stele Abb. 2 in der rechten
Hand, doch gibt es auch dafür keine überzeugende Deutung.
Dass die Stele eine recht primitive, provinzielle Arbeit darstellt, ist nicht
zu übersehen: Der Künstler hat grosse Schwierigkeit mit der Wiedergabe der
Extremitäten und der Gliederung des menschlichen Körpers; auch der Stierkopf ist ihm weitgehend misslungen.
Ein Wort noch zur Tracht Nabonids: Es fällt auf, dass der König auf jeder Darstellung ein anderes (Phantasie-)Gewand trägt, niemals jedoch das
Kleidungsstück der neubabylonischen Könige, seiner Vorgänger. Dieses
zeichnet sich stets durch ein gegürtetes bis auf die Füsse reichendes, langes
Hemd aus, das auf dem Rücken fein gefältet ist 28 ; dasjenige auf der TeimaStele erinnert dagegen eher an ein aramäisches Gewand, wie es der König
auf einem Orthostaten in Saktschegözü anhat 29 •

5. Quadratischer Sandsteinblock aus Teima 1979
1979, fast genau 100 Jahre nach dem Zufallsfund der oben besprochenen
Stele, wurde in Teima bei Ausgrabungen im Nordwesten der riesigen Ruine 30 , deren Verfallschutt dort deutlich Reste ehemals grosser Bau-Complexe
erkennen liess - wohl Spuren der regen Bautätigkeit, die Nabonid bekanntermassen während seines zehnjährigen Aufenthaltes in Teima von 553 bis
543 v. Chr. entfaltete - bei diesen Ausgrabungen wurde u.a. ein quadratiVgl. Moortgat-Correns, Nabonid Abb. 3.
Vgl. H. Th. Bossert, Altanatolien (Berlin 1942) S. 225 Nr. 883.
30 Vgl. Teima 1979 S. 69ff und Stadtplan Tf. 61-62. Die Untersuchungen haben ergeben,
dass die Stadt z. Zt. Nabonids ihre grösste Ausdehnung hatte. Die Umfassungsmauer, deren Verlauf noch heute gut zu erkennen ist, umschloss ein Gebiet von ca. 8 km2 und zeugt
von einer dichten Besiedlung, die sich aus dem Zustrom vieler Fremder rekrutierte, die Nabonid mitbrachte für den Auf- und Ausbau seiner neuen Residenz, seien es nun Kaufleute
und Händler, Künstler und Bauleute, Schreiber und Verwaltungsbeamte, ausserdem, nicht
gering an Zahl, natürlich die Soldaten seiner Armee.
Anzeichen für das "Regierungsviertel" z. Zt. Nabonids mit seinen Tempeln und Palästen - man weiss z.B., dass er sich hier einen Palast hat bauen lassen ganz nach dem Vorbild
seiner "Südburg" in BabyIon - glaubt man im Nordwesten der Stadt, der jetzt den Namen
"Qasr el Hamra" trägt, erkannt zu haben, wo auch 1979 die Grabungen stattfanden.
28
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scher Sandsteinblock von 37 cm Seitenlänge in situ gefunden, der als Eckstein eines Raumes fest in der Mauer verankert war und von dem die beiden
unsichtbaren Seiten nicht bearbeitet waren, die beiden sichtbaren jedoch je
ein Relief trugen (Abb. 7'·b)31. Abb. 7' (die Seite Ades Steinblocks)32 zeigt als
zentrale Darstellung einen gros sen dreistufigen Altar mit einem Stierkopf in
Vorderansicht, dessen auffälligstes Merkmal die grosse runde Scheibe zwischen seinen mächtigen Hörnern ist. Links von dem Altar steht, nach Grösse
und Gewandung zu urteilen, wohl ein Priester. Er grüsst den Stier mit der
Rechten und hält in der Linken ein längliches Gerät an einer Schlaufe (?),
das auf der untersten Altarstufe aufsitzt. Seine Tracht besteht aus einem ärmellosen Phantasie-Gewand mit einem Schal (?) um den Hals, der auf dem
Rücken ein Stück herabhängt. Sein Haar ist unter einem Kopftuch (?) verborgen - so will es scheinen. Auf der anderen Seite des Altars steht ein Räucherständer (?) auf einem Dreifuss. In die noch freien Flächen über und neben dieser Scene ist das Dreigestirn: Flügelsonne, Mondsichel und IschtarStern hineingesetzt wie auf der Abb. 2. Das Bild ist auf drei Seiten von
einem Rahmen eingefasst, der mit runden "Plättchen" besetzt ist, neun oder
zehn auf dem oberen waagerechten Randstreifen und je sieben auf den senkrechten Leisten.
Auf der reliefierten Seite B der Steinblockes 33 (Abb. 7 b) erscheint eine
kleinere Person vor einem schreitenden Stier, diesmal im 1;'rofil mit Ausnahme der Scheibe zwischen den in Vorderansicht gegebenen grossen Hörnern.
Der kleine Mann, sicher wieder ein Priester, diesmal aber wohl niederen
Ranges, der für das heilige Tier zu sorgen hat, trägt einen umgürteten, bis
auf die Knöchel reichenden Rock mit Fransensaum, ist barhäuptig und hält
mit der Linken wohl etwas Pflanzliches, mit der Rechten eine Schale mit
Wasser (?) vor das Maul des Tieres.
Die Körperteile des Stieres, seine Muskeln und Gelenke sind durch geometrische Formen - Dreiecke, Kreise, Ovale - markiert. Über dem Stier, die
ganze Breite des Bildfeldes ausfüllend, befinden sich, diesmal ganz symmetrisch angeordnet, eine geflügelte Sonne und über ihren Schwingen rechts
und links ein achtstrahliger, gerahmter Stern, der einer Rosette mit rundem
Stempel und acht schlanken Blütenblättern gleicht 34, sowie eine Mondsichel
31 Vgl. Teima 1979, Tf. 69 A und B. Die Unterschriften zu den beiden Abbildungen "An
Aramean inscription from Tayma" dürften wohl ein Irrtum sein, denn es gibt auf dem
quadratischen Sandsteinblock bzw. auf den beiden Darstellungen keinerlei Inschriften!
32 S. Teima 1979 Tf. 69 A.
33 S. Teima 1979 Tf. 69 B.
34 Vgl. U. Moortgat-Correns, "Die Rosette - ein Schriftzeichen?", in AoF 21 (1994) S.
359ff. Dort findet sich auf Abb. 5 eine Bekrönung auf der Götterkrone Assurs, die identisch
ist mit dem Stern der Abbildung 7b • Auch auf der Seite A Abb. 7" ist der achtsrahlige
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Abb. 7" - Quadratischer Steinblock aus Teima 1979.
(Seite A). Museum Riyadh. Sandstein. Lg. der Seite: 37 cm.

Abb. 7b - Quadratischer Steinblock aus Teima 1979. (Seite B).
Museum Riyadh. Sandstein. Lg. der Seite: 37 cm.
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über dem linken Sonnenflügel, von der aber nur noch der rechte Teil erhalten ist 35 •
Bis auf das Dreigestirn über der Scene, das beide Reliefs (Abb. 7a _ b ) mit
der Nabonid-Stele Abb. 2 deutlich verbindet 36 , ist das Motiv, die Verehrung
eines heiligen Stieres in der Kunst des 6. Jhs. im Zweistromland meines Wissens nicht zu belegen. Da es aber, wie wir gesehen haben, bereits auf der Teima-Stele von 1877/1880 (Abb. 6) vorkommt, dürfte sich, wie auch schon vermutet, ein örtlicher Einfluss - man denke nur an die vielen Stierköpfe südarabischer Provenienz - hier geltend machen, während der Stier als solcher,
mit der Sonnenscheibe zwischen seinen gewaltigen Hörnern an ägyptische
Hathor-Darstellungen erinnert, ebenso wie auch der Priester davor an ägyptische Vorbilder denken lässt.
Hinzuweisen sei auch noch auf die Herkunft des drei stufigen Altars. Er
gehört noch einem weiteren Kulturkreis an, nämlich dem west-aramäischen
in Syrien und Nordmesopotamien des 1. Jt.'s und findet sich dort auf zahlreichen Bilddenkmälern ebenso wie im Original vornehmlich als Postament für
das Symbol des Mondgottes von Harran, aber auch für das des Wettergottes
Adad 37 •
Zu bemerken wäre noch die verzierte Rahmenleiste, mit der beide Bildfelder auf drei Seiten eingefasst sind. Bei der Abb. 7" (Seite A) scheint es sich
um eine Art runder "Plättchen" zu handeln, ohne dass eine Innenzeichnung
(mehr?) zu erkennen ist. Auf den beiden Seiten-Rändern sind es je sieben an
der Zahl, auf dem waagerechten oberen Rand wohl mehr. Ob bei der verloren gegangenen Innenzeichnung eventuell gerahmte Sterne oder Rosetten
gemeint sind, ist nicht mehr zu entscheiden.
Bei der Abb. 7 b (Seite B) dagegen scheint es sich um Reihungen von abwechselnd offenen und geschlossenen Lotos-Blüten zu handeln, von denen
Ischtar-Stern vorhanden (über dem Dreifuss-Altar), aber weil erheblich beschädigt, nur
noch schwer zu erkennen.
35 Die Stelle ist schwer beschädigt.
36 Es ist erstaunlich zu sehen, wie das Dreigestirn Flügelsonne (Assur), Mondsichel
(Sin) und Stern (Ischtar), das in der neuassyrischen Kunst seit Tiglatpilesar IH. I Sargon H.
eine bevorzugte Rolle spielt - vor allem auf Rollsiegeln und Stelen - noch lange Zeit nach
dem Untergang des assyrischen Reiches weiterlebt, ganz sicher auf Betreiben Nabonids,
dessen Hinneigung zu allem Neu-Assyrischen nicht zu übersehen ist, vgl. Moortgat-Correns, Nabonid S. 174.
37 Gerade in den vergangenen Jahren sind eine ganze Anzahl solcher Bildstelen mit
zwei-oder dreistufigen Altären und aufgepflanzter Sin-Standarte mit und ohne Inschrift in
den Gebieten rund um den Balich gefunden worden, von denen sich einige jetzt im Museum von Raqqa befinden. Zu Abbildungen vgl. J . Börker-Klähn, a.a.O. Nr. 206, Nr. 2.10,
Nr. 244. Zu Stufen-Altären im Original vgl. B. Hrouda, Tell Halaf Bd. IV: Die Kleinfunde
aus historischer Zeit, Tf. 37 Nr. 227, Berlin 1962.
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ebenfalls nur noch einige wenige am waagerechten oberen Rand auszumachen sind.
Auf der Suche nach Vergleichen zu diesen verzierten Leisten boten sich
zwei Schmuckstücke an: Zum einen ein Diadem aus dem Grab der Königin
Jaba, der Gemahlin Tiglatpilesars III. (745-727), in Nimrud, dessen zwei
quadratische Edelsteine von einem Goldrahmen eingefasst sind, der mit
kreisrunden, goldenen Plättchen besetzt ist 38 und zum anderen ein rechtekkiges, durchbrochenes Goldplättchen von 3,7 zu 3 cm aus einem Grab des 7.
Jhs. in Sardes, dessen Umrandung aus kleinen getriebenen Rosetten besteht,
die das Bild zweier gegenständig hockender Sphingen unter einer Flügelsonne einrahmen 39.
Zum Schluss noch eine Vermutung zur Funktion dieses quadratischen
Blocks von nur 37 cm Seitenlänge: Auf Grund der Bild-Motive könnte es sich
bei ihm um einen Kultgegenstand aus dem Tempel des Mondgottes gehandelt haben, vielleicht um einen Sockel, auf dem sein Symbol gestanden hat.
Zudem kann es kein Zufall sein, dass sich auf beiden reliefierten Seiten des
Kubus jeweils zwei Mondgötter befinden: Sin und Salmu.
Diese Interpretation passt auch gut zu der Äusserung des Ausgräbers,
der Complex von Plattformen und Räumen im Qasr al-Hamra, d.h. die Architektur und die zahlreich z.T. in situ gemachten Kleinfunde "indicates
strongly that it functioned as the site of religious activity"40.

6. Teima-Stele von 1979
Die Grabung im Jahre 1979 in Teima förderte in dem mit Qasr el-Hamra
bezeichneten Gebiet in der Nordwestecke der alten Stadt, neben dem quadratischen Sandsteinblock (Abb. 7) noch eine weitere Anzahl grösserer und
kleinerer Steingegenstände zutage, darunter eine zweite Sandstein-Stele 41 , in
zwei Teile zerbrochen und nicht in situ 42 . Sie ist 1,02 m hoch, maximal
30 cm breit und 16 cm tief und trägt auf der Vorderseite eine zehnzeilige
aramäische Inschrift 43, über der sich am oberen Ende der Stele (auf dem
kleineren Bruchstück) eine Darstellung befindet (Abb. 8)44.
Vgl. K. R. Veenhof, in : Phoenix 38/1 (1992) S. 16 fig. 2.
E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, 1961, S. 174 Abb. 118.
40 Vgl. Teima 1979, S. 82.
41 Der "Sandstein" ist nicht ausdrücklich erwähnt, aber da alle anderen Steinfunde aus
Sandstein sind und allein Sandstein in der weiteren Umgebung im grossen Umfang ansteht, dürfte kaum ein Zweifel an der Richtigkeit dieser Annahme bestehen.
42 Zur Fundsituation vgl. Teima 1979, S. 83f und Taf. 60 und 61.
43 Vgl. dazu K. Beyer - A. Livingstone, "Die neuesten aramäischen Inschriften aus Taima", in : ZDMG Bd. 137 (1987) Heft 2, S. 286ff.
44 Nur der untere Teil der Stele mit der Inschrift ist in ATLAL 3 (1979) Tf. 49 A ab38
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Lassen wir am besten den Ausgräber über die Einschätzung der Darstellung jetzt selbst sprechen 45: "The carved face of the stela contained Mesopotamian religious symbols including the moon crescent, the winged-disc and
Venus symbol on its uppermost portion. The motifs were portrayed in identical style and form to those of the stone cube (plaque = der quadratische
Sandsteinblock Abb. 7) and probably indicate contemporaneity between the
two objects. Beneath the motifs appear rows of Aramaic script describing a
religious dedication of a local northern Arabian tribe. The stela thus paralIeis the formal appearance and dedicatory content of the famous 'Tayma stone', (von 1877/80) previously the strongest item of evidence for Neo-Babylonian presence at Tayma. Again the object is suggestive of Nabonidus presence at the town ( ... )".
Die Symbole sind also - auch nach Meinung des Ausgräbers - dem Stil
nach spätbabylonisch, genauer: aus der Zeit Nabonids und die Stele wird
ebenso wie diejenige der Abb. 6 in einem von ihm errichteten Tempel gestanden haben. Wie das Problem mit der Datierung der Inschrift in das 4. Jh.
v. ehr. zu lösen ist 46 , in dem es eine spätbabylonische Kunst in Teima nicht
mehr gegeben hat, wage ich nicht zu entscheiden.
Teima kam bald nach Nabonids Rückübersiedlung nach Babyion im
Jahre 542 unter achämenidische Kontrolle und von spätachämenidischer
Zeit ab unter nabatäische Herrschaft. Es hat also keine kulturellen Beziehungen mehr zu Babyion gehabt, das politisch ja auch keine Rolle mehr
spielen konnte. Die Beziehungen zwischen Teima und Babyion müssen nach
dem Untergang des babylonischen Reiches abrupt abgebrochen worden
sein. Es ist also undenkbar, dass die oben vorgelegten spätbabylonischen
Denkmäler zu einer anderen Zeit als der der zehnjährigen Nabonid-Herrschaft in Teima entstanden sein konnten.
Im Übrigen spricht bei der Stele Abb. 8 alles für diese Annahme. Die drei

gebildet mit der Unterschrift "An inscribed stone from Taima", aber ohne jeden Hinweis
im Text weder auf die Inschrift noch auf die Darstellung! In ATLAL 4 (1980) folgt dann die
Beschreibung von Darstellung und Inschrift, aber ohne Abbildung. Erst ATLAL 7 (1983)
bringt eine Abbildung auf Tf. 96 offenbar in der Absicht, die Stele hier endlich vollständig
vorzuführen, doch fehlt das untere und das obere Ende und ausserdem ist die Abbildung
so dunkel, dass so gut wie nichts zu erkennen ist, weder Inschrift noch Darstellung!
Durch scharfe Beleuchtung der Rückseite gelang es schliesslich, die Darstellung wenigstens in schwachen Umrissen zu identifizieren und danach eine Skizze anzufertigen,
doch ohne Garantie für absolute Genauigkeit und Vollständigkeit der Umzeichnung. Das
Ergebnis liegt nummehr in der Abb. 8 vor.
45 Teima 1979, S. 84.
46 Vg. Beyer-Livingstone, a.a.O . S. 286 (reichsaramäisch um 400 v. Chr.).
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Abb. 8 - Stele aus Teima 1979 mit Darstellung von drei Göttersymbolen.
Museum Riyadh. Sandstein. H.:1,02 m; Br.: 30 m.

spätbabylonischen Symbole, die Göttertrias, die fast auf jedem Denkmal Nabonids erscheint, haben nichts zu tun mit dem Inhalt des aramäischen Textes,
bei dem es sich um eine Tempelbau-Inschrift für den Gott Salmu handelt. Die
einfachste Lösung wäre daher, für die spätbabylonischen Stelen mit aramäischen Inschriften eine spätere Zweitverwendung anzunehmen, sei es, dass
sie von Hause aus nie eine Inschrift getragen hätten, sei es, dass eine solche
zum Zwecke einer neuen Verwendung abgearbeitet worden wäre.
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Dass Inschrift und Darstellung nichts miteinander zu tun haben können,
geht auch aus der jetzigen Aufteilung der Fläche hervor, in der die drei Symbole gar keinen Zusammenhang mit der Inschrift erkennen lassen, sondern
beziehungslos in der Fläche schwimmen. Man würde natürlich, analog zu
den Stelen Nabonids (Abb. 2-3-4-6) in der leeren Fläche links der Symbole
den König erwarten.

Eine abschliessende Betrachtung zu Nabonid
Aus den in den beiden Aufsätzen zusammengestellten Denkmälern sowie
auf Grund einer vor einigen Jahren vorgelegten Arbeit 47 ergibt sich ein in
mehreren Punkten verändertes Bild von der Person des Königs Nabonid, des
letzten babylonischen Herrschers, mit dem sich der Alte Orient verabschiedet.
In den offiziellen Inschriften zu Beginn seiner Regierung gibt Nabonid
sich nach aussen hin noch als frommer Anhänger des Reichs-Gottes Marduk
und Förderer seiner Heiligtümer, doch scheint das - rückblickend - nur ein
Trick, eine bewusste Irreführung der Priesterschaft gewesen zu sein, um Zeit
zu gewinnen. Denn nach seiner Rückkehr aus Teima, die gezielt auf den Tag
genau mit dem Beginn des Neujahrsfestes in Harran, dem Akitu-Fest des
Mondgottes Sin 48 zusammenfällt, geht er nunmehr zielbewusst und ohne
Verzögerung vor: Stadt und Heiligtum werden - nach den schweren Verwüstungen durch die Meder im Jahre 610 v. Chr. - restauriert und Sin als höchster Gott 49 im Pantheon mit Sitz in E-Sagila von Babyion inthronisiert. Die
Ablösung des Gottes Marduk so zu Gunsten des westaramäischen Mondgottes
Sin in Harran, dem Nabonid auf Grund seiner Herkunft verpflichtet war, hat
er also ganz offensichtlich zum obersten Regierungsprogramm seiner letzten
Jahre erklärt; sie dürfte - einer Revolution gleich - wie ein Paukenschlag auf
Priesterschaft und Anhänger des uralten Marduk-Glaubens gewirkt haben.
Ob Nabonid gehofft hatte, er könne sich der drohenden Gefahr mit Hilfe
des Mondgottes und mit Unterstützung der zahlreichen Aramäerstämme im
Westen Vorderasiens besser erwehren als mit Marduk und den babylonischen Chaldäern - wir wissen es nicht.
Leider ist es trotz vermehrter Erkenntnisse immer noch nicht möglich,
Vgl. Beaulieu, Nabonidus.
A.a.O. S. 152.
49 A.a.O. S. 62: "Sin, der Gott der Götter".
50 Dazu gehört sicher auch, dass er das babylonische Neujahrsfest während seines Aufentkalts in Teima schon einige Male hat ausfallen lassen.
47

48
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einen biographischen Abriss des Königs Nabonid zu geben; zu viele Lücken
klaffen noch, besonders für die Zeit bis zum Antritt seiner Regierung 556 v.
ehr. Wir wissen z.B. immer noch nicht genau, wann (man nimmt an z.B.
zwischen 615 und 605) und wo (möglicherweise in Harran) er geboren ist.
Seine Jugend und sein Aufstieg bis in das Regierungslager Nebukadnezars
liegen ebenfalls noch im Dunkel: In keinem Fall aber ist seine spätere hohe
Position am Hofe die Folge von Beziehungen oder Reichtum, eher dürfte er
sie schon der Gunst der Stunde und den Beziehungen seiner ehrgeizigen
Mutter Adda-Guppi (einer leidenschaftlichen Verehrerin des Mondgottes
von Harran) verdanken 51, die ihm offensichtlich als Rüstzeug für eine erfolgreiche Laufbahn eine gute Ausbildung hatte zuteil werden lassen: Er war
z.B. des Schreibens mächtig - eine Ausnahme unter den altorientalischen
Herrschern 52 - und dazu kam auch noch eine Anzahl Fähigkeiten und Interessen, gepaart mit guten Umgangsformen und grosser Gewandtheit.
Zu seinen persönlichen Vorlieben zählte z.B. seine Beschäftigung mit
der mehrtausendjährigen Geschichte seines Landes, das sich aber nicht erschöpfte in einer Ansammlung von Daten: Mit grossem Enthusiasmus und
peinlicher Sorgfalt liess er uralte verfallene Heiligtümer des Landes wieder
restaurieren, in denen immer wieder Denkmäler berühmter Herrscher-Persönlichkeiten - seiner Vorgänger - und Bau-Urkunden sowie Gründungsbeigaben von Tempeln und Palästen gefunden wurden. Waren sie beschädigt,
so wurden sie wieder instand gesetzt und in den Tempel erneut aufgestellt.
Dabei versäumte er aber auch nicht, in angemessener Form auf diese, seine
tätige Fürsorge für die Götter durch Errichtung eigener Bildnis-Stelen mit
entsprechenden Inschriften hinzuweisen.
Bekannt ist auch, dass er in seiner Hauptburg in BabyIon eine Sammlung Altertümer ausgestellt hatte, wodurch dieser Palast-Trakt auch als der
erste Vertreter eines Museums in die Geschichte eingegangen ist.
Eine weitere, besondere Eigenart Nabonids war es, sich mit seinen
51 Die Legende schreibt seine Berufung auf den Thron dem Gott Sin zu, vgl. C. J. Gadd,
The Harran Inscriptions of Nabonidus, An. Stud. 8 (1956) S. 57 Col. I Zeile 9-10.
52 Zu einer dieser ganz wenigen Ausnahmen gehört Assurbanipal, von dem bekannt ist,
dass er anfänglich - als jüngerer Prinz nicht für die Thronfolge vorgesehen - zum Gelehrten und Priester ausgebildet wurde. Wir wissen es nicht, aber vielleicht stand bei Nabonid
in jungen Jahren, einer Zeit, aus der uns bisher nichts von ihm überliefert ist, eine ähnliche
Entscheidung an. Durch seine Eltern war er in gewisser Weise vorbelastet, denn es gibt
Vermutungen oder sogar einige Hinweise, dass sowohl sein Vater als auch seine Mutter
zeitweise ein Priesteramt im Sin-Tempel von Harran bekleidet haben, und da er - nach eigenem Bekunden - ursprünglich nie daran gedacht hatte, ja, auch gar nicht daran hätte
denken können, den babylonischen Thron zu besteigen, so lag als Alternative eine Ausbildung zum Gelehrten in Verbindung mit einem Priesteramt durchaus nahe, und dazu gehörte selbstverständlich die Beherrschung des Lesens und Schreibens.
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Träumen zu befassen 53, die er deuten liess, und denen er grosse Bedeutung
beimass. Dass er auch seine Entscheidungen danach traf, was noch kein König vor ihm getan hatte, wirkte vielfach befremdlich und erregte bisweilen
auch Anstoss.
Weniger bekannt, aber sehr bezeichnend ist, dass er den Begriff der
"Sünde"54 wohl zum ersten Mal im Alten Orient einführte: Die "Sünde gegen
Sin" nahm einen wichtigen Platz in seinem religiösen Reform-Programm
ein.
Von kaum einem anderen babylonischen Herrscher, ausgenommen Gudea von Lagasch, sind uns so viele Bildnisse überliefert wie von Nabonid:
Wir kennen z.Zt. allein acht Stelen mit seinem Bildnis, ausserdem eine Tonform und ein Schmuckplättchen.
Nabonid gab sich - wie Gudea - als ein friedfertiger Herrscher: Keine
seiner Stelen enthält die Darstellung kriegerischer Ereignisse. Er war ein
frommer und ernster Mensch: Seine Inschriften berichten fast durchweg
von Tempel-Restaurierungen in allen Städten Babyloniens, die er bisweilen
auch kontrollierte, um sich von ihrem Fortschritt zu überzeugen, sowie von
der Errichtung von Stelen in Tempeln zu Ehren der Götter.
Es fällt auf, dass das Bildrepertoire, soweit wir es bis jetzt von seinen
Denkmälern her kennen ziemlich einseitig, ohne grosse Abwechslung ist, so
als läge den Darstellungen immer dasselbe Muster, ein gewisser Kanon zu
Grunde 55 : Der Stil aller Bilder ist sehr ungelenk und nicht sehr plastisch, die
Komposition steif und unlebendig. In künstlerischer Hinsicht stellen die
Denkmäler aus Nabonids Regierungszeit keine Meisterwerke dar, wobei
man allerdings eingestehen muss, dass die künstlerische Befähigung der
Aramäer insgesamt nicht sehr ausgeprägt war. Ihre Begabungen lagen auf
ganz anderen Gebieten wie Z.B. dem der Sprache.
Zur Form der Stelen: Es fällt auf, dass nicht für eine einzige der Nabonid-Stelen die in neubabylonischer Zeit noch übliche Form der Kudurru verwendet wird 56, sondern statt dessen teils die neuassyrische Platten-Stele,
teils eine Mischform mit gerundeter Rückseite, eine typisch westaramäische
Variante.
Vgl. Beaulieu S. 219.
A.a.O. s. 64.
55 Die einzige Ausnahme bisher bildet eine der Stelen aus Harran, deren obere Hälfte
zwar weggebrochen ist, auf deren unterer aber noch die Füsse und Gewänder von vier
schreitenden Personen zu erkennen sind, bei denen es sich ohne Zweifel um Nabonid, gefolgt von seiner Mutter Adda-Guppi und vielleicht zwei Priestern handelt, die alle auf einen
Gegenstand, ein Götterbild in einem Schiff (so heisst es) zuschreiten; vgl. Börker-Klähn,
Stelen Nr. 262.
56 Vgl. Moortgat-Correns, Nabonid Abb. 3.
53
54
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Von drei Stelen wissen wir, dass sie mutwillig beschädigt bzw. zerstört
wurden: Das dürfte zu Lasten der Marduk-Priesterschaft gehen, die nach
dem Sturz Nabonids sofort die alte religiöse Ordnung wiederherstellten und
alles, was noch an Nabonid erinnerte mit Stumpf und Stil ausrotteten.
Das Ende des Alten Orients geschah nicht lautlos: Der Wechsel an der
Spitze des Pantheon kam einer Revolution gleich, zu einem Zeitpunkt, an
dem alle Kräfte gegen den persischen Eindringling hätten gebündelt werden
müssen, um die Gefahr mit vereinten Kräften abzuwehren. Nabonid kam bei
diesem ungleichen Kampf um, sein Reformwerk ging sofort zu Grunde, nur
Marduk begrüsste den Eroberer als Befreier und überlebte noch für kurze
Zeit, während der Mondgott in sein Heiligtum nach Harran zurückkehrte
und dort für viele Jahrhunderte bis in die spätrömische Zeit weiterhin grosse
Verehrung genoss.
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ABBILDUNGEN
Abb. 1 - Karte von Vorderasien mit Eintragungen der für Nabonid wichtigsten Orte.
Die Angabe der Karawanenwege ist der Karte aus der Publikation B. Chiesa et.
aliter, L'Arabie avant l'Islam (Mailand 1995) Abb. 141 auf S. 228 entnommen.
Abb. 2 - Stele Nabonids 1811 in BabyIon erworben, nach: H. Schäfer - W. Andrae, Die
Kunst des Alten Orients, 3. Auf!. 1942, Abb. auf S. 528.
Abb. 3' - Stele Nabonids aus dem Bit Akitu in Uruk, nach: H. J. Lenzen, Uruk-Warka
Vorberichte (UVB) XIIIXIII 1956 Tf. 22.
Abb. 3b - Umzeichnung der Stele von Abb. 3" nach: J. Bärker-Klähn, Altvorderasiatisehe Bildstelen und vergleichbare Felsreliefs, Baghdader Forschungen Bd. 4,
Mainz 1982, Text-Bd. S. 228 und Tf.-Bd. Nr. 258.
Abb. 4 - Fragment einer Stele Nabonids aus dem E-Babbar in Larsa nach: J. L. Huot,
Preliminary Report on the 10th Season at Larsa, in: Sumer 44 No. 1-2 (1983-1986)
S. 45 fig. 41.
Abb. 5 - Tonform mit Bildnis Nabonids aus Nippur nach: Mu'ayyad S. Demerji, A
new Portrait of Nabu-Naid, King of BabyIon, in: Sumer 37 (1981) Abb. auf S. 71
(arab. Teil).
Abb. 6" - Stele Nabonids aus Teima 1877/80, Umzeichnung nach: G. PeITot - Ch. Chipiez, Histoire de l'Art dans l'Antiquite, Bd. IV (1887) S. 392 Abb. 206.
Abb. 6b - Photographie der Stele Abb. 6', nach einem Original-Abzug de Louvre, Paris.
Abb. 7" - Quadratischer Sandsteinblock aus Teima 1979 mit Relief-Darstellung (Seite A) nach: G. Boden - C. Edens and R. Miller, The Archaeological Resources of
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Ancient Tayma, Preliminary Investigations at Tayma 1979, in: ATLAL 4 (1980) Tf.
69 A.
Abb. 7b - Quadratischer Sandsteinblock aus Teima 1979 mit Relief-Darstellung (Seite B) nach: G. Bowden - C. Edens and R. Miller, The Archaeological Resources of
Ancient Tayma, Preliminary Investigations at Tayma 1979, in: ATLAL 4 (1980) Tf.
69B.
Abb. 8 - Stele aus Teima 1979 mit Relief-Darstellung und Inschrift, Umzeichnung
nach: ATLAL 7 (1983) Tf. 96.
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