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2. Teil

Sobald Gilgamesch mit seinem irdischen Gefährten zusammengetroffen

ist, erkennen wir eine menschlichere Seite an ihm. Als eine der ältesten

überlieferten Darstellungen des Motivs vom Fall – sowohl der gefallenen

Engel als auch der gefallenen Menschen – ist die Geschichte vielleicht der

ursprünglichen Weisheitslehre ähnlicher als unsere gewöhnlichen

Interpretationen. Es fehlt die Bedeutung des Bösen, die von den Theologen

später unterstellt wurde. An dessen Stelle findet sich die nutzbringende

Notwendigkeit für diese Vermischung der hohen und niederen, der

spirituellen und der physischen Elemente – denn wir dürfen nicht vergessen,

was die weise Göttin Ninsun, die Mutter von Gilgamesch, über Enkidu sagte:

„Er ist ein starker Gefährte – fähig, einen Freund zu retten.“

Und doch beklagt Enkidu, wie die Geschichte erzählt, die Folgen davon,

ein Stadtmensch zu sein. „Mein Freund,“ sagte er zu Gilgamesch, „das

Weinen schnürt mir die Kehle zu, meine Arme sind erschlafft, und meine

Kraft hat sich in Schwäche verwandelt.“ Vielleicht in dem Wunsch, seinerseits

seinen Freund zu retten, schlug Gilgamesch vor, zum Zedernwald zu ziehen,

um dessen Hüter, den grimmigen Gott-Riesen Humbaba, zu besiegen. Er war

mit seinen sieben schrecklichen Halos bekleidet und bewaffnet. Enkidu

zögerte und antwortete, dass dies kein ebenbürtiger Kampf sein würde:

„Humbabas Brüllen ist die Flut, sein Mund ist das Feuer und sein Atem ist der

Tod. Warum willst du das tun?“

Gilgameschs Motive sind gemischt: Abgesehen davon, seinen Freund aus

der Niedergeschlagenheit herausreißen zu wollen, würde die Tötung Humbabas

das Böse aus dem Land vertreiben. Sein unmittelbareres Interesse jedoch –

erweckt durch Enkidus Todesangst – konzentriert sich allmählich auf ein

anderes Ziel: „Wer, mein Freund, kann zu den Himmeln aufsteigen? Nur die

Götter verweilen auf ewig mit Shamash (der Sonne). Was die Menschen
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betrifft, so sind ihre Tage gezählt, ihre Errungenschaften sind nur ein

Windhauch.“ Dennoch werden – obwohl Humbaba uns mit dem Tod bedroht

– „die Himmel durch das Tor seines Mundes betreten.“ Auf das Land der

Lebendigen richtete Gilgamesch sein Denken – entschlossen, „sich selbst

einen Namen zu schaffen“. Heldentaten, so glaubte er, würden eine Art

Unsterblichkeit verleihen. Die Nachwelt würde sich in Erzählungen seiner

Schlachten an ihn erinnern.

Gleich Enkidu versuchen die Ratgeber von Uruk den Möchte-gern-Helden

von seinem Vorhaben abzubringen: „Gilgamesch, du bist jung, dein Mut führt

dich zu weit, du kannst nicht wissen, was ein solches Unternehmen bedeutet.

Humbaba ist nicht wie sterbliche Menschen, niemand kann seinen Waffen

standhalten.“ Gilgamesch ließ sich durch ihren Rat oder das wiederholte

Flehen Enkidus nicht abschrecken. 

An diesem Punkt enthüllt die Erzählung ein tieferes Motiv, das Gilgamesch

verspürt, aber nicht völlig fassen kann, denn es mangelt ihm immer noch an

der Reife und dem Auffassungsvermögen, um seine Quelle zu verstehen. Die

babylonische Version von Gilgamesch wird von einer reichen astronomischen

Symbolik durchzogen. Diese verbindet die Reise von Gilgamesch mit dem

zwölf Tage dauernden Neujahrsfest der Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche

(Akitu), auch mit der Bedeutung einer Einweihung. Das wird bestätigt, indem

seine Mutter Ninsun zu Shamash betet (das solare und sonnenhaft machende

Prinzip des Menschen) und fragt, warum er Gilgamesch mit einem so

ruhelosen Herzen ausgestattet habe: „Nun drängst du ihn dazu, sich auf eine

lange Reise zu begeben, sich einer Schlacht zu stellen, über die er nichts wissen

kann, und auf einer Straße zu reisen, die er nicht kennen kann. … Möge deine

Gemahlin ihn den Wächtern der Nacht anvertrauen.“

Nachdem Gilgamesch und Enkidu den Rat seiner Mutter empfangen

hatten, begaben sie sich (in der sumerischen Version mit sieben Kriegern und

fünfzig unverheirateten Männern) auf eine mühevolle Reise zum Wald des

Enlil, wo sie den siebenfach gefürchteten Wächter vernichten und die Große

Zeder fällen wollen. Enkidu ging voraus, denn er kannte den Weg zum Wald,

hatte Humbaba bereits gesehen und war in Schlachten erfahren. Er sollte

Gilgamesch beschützen und ihn sicher hindurchbringen.

Nachdem sie zwanzig Leagues 1 gewandert waren, nahmen sie ein Mahl zu

sich; nach dreißig weiteren schlugen sie ein Lager auf. Jeden dritten Tag
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1 Beru, buchstäblich ein ‘veränderliches Intervall’ mit folgenden Bedeutungen: eine
Einheit von (1) Entfernung, gewöhnlich ungefähr 10 Kilometer, (2) eine Zeitspanne, 120
Minuten (eine ‘Doppelstunde’), aber veränderlich oder (3) ein Bogen, gewöhnlich 30°
oder 1/12 eines Kreises.



bewältigten sie die Distanz eines 45-Tage-

Marsches. Die genaue Länge der Reise ist

nicht bekannt, sie hat aber wahrscheinlich

sechs Tage gedauert, jede Nacht wurde ein

Berg (oder ein Gebirgszug) überquert, bevor

sie bei dem siebenten ankamen: dem Zedern-

Berg. Nach jeder Tagesreise gruben sie vor

Sonnenuntergang einen Brunnen, dann erstieg

Gilgamesch einen Berg, um ein Traumgesicht

zu erlangen, eine günstige Botschaft von

Shamash.

Fünf Träume sind überliefert, zumindest

teilweise. 1 Im ersten stand Gilgamesch in einer tiefen Bergschlucht, und der

Berg stürzte auf ihn. Ein unerschrocken optimistischer Enkidu versuchte, den

Traum zu deuten: „Dein Traum ist gut. Der Berg ist Humbaba. Nun werden

wir ihn sicherlich fassen und töten und seinen Körper in die Ebene werfen.“

Im zweiten Traum fiel der Berg, traf Gilgamesch und stürzte auf seine Füße.

Dann kam ein strahlendes Licht und es war jemand, dessen Glanz und

Schönheit größer waren, als die Schönheit dieser Welt. Er zog Gilgamesch

unter dem Berg hervor und gab ihm Wasser zu trinken. Er tröstete ihn und

stellte seine Füße auf die Erde.

Der dritte und vierteTraum schienen auch günstig. Der fünfte jedoch war

sowohl hoffnungsvoll als auch verkündend: Gilgamesch bemächtigte sich eines

wilden Stiers, der mit seinem Schnauben den Staub bis hoch zum Himmel

aufwirbelte. Er sank auf die Knie und – ähnlich dem zweiten Traum, aber

ausführlicher erklärt – wurde von Shamash befreit und erhielt Wasser von

seinem inneren Gott, dem „alten Mann, der dich zeugte und respektiert“ –

dem göttlichen Lugalbanda (man beachte die Beziehung zwei Teile göttlich,

ein Teil menschlich).

Als sich Gilgamesch und Enkidu dem Wald näherten, nahm ihre Angst

zu. Shamash sandte eine Botschaft vom Himmel: „Humbaba hat sechs seiner

sieben Mäntel abgelegt. Beeilt euch, lasst ihn sich nicht im Dickicht des Waldes

verstecken.“ Humbaba dröhnte wie der Gott des Sturmes. Enkidus Arme wurden

steif vor Furcht. Gilgamesch versicherte ihm: „Haben wir nicht alle Berge

überquert? Bist du nicht kampferfahren? Berühre [mein Herz], du wirst den
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Humbaba, ~ 7. Jh. v. Chr.
(Britisches Museum)

1 Die Zahl und Folge hier entspricht jener von Andrew George: The Epic of
Gilgamesh: A New Translation [Das Epos von Gilgamesch: Eine neue Übersetzung]
(Barnes & Noble, 1999); es enthält die jüngsten Entdeckungen und Gelehrtenmeinung.



Tod nicht fürchten. Nimm meine Hand, lass uns gemeinsam weitergehen.

Lass deinen Mut nicht wegen des Kampfes sinken, vergiss den Tod. Man kann

nicht alleine stehen. Wenn zwei gemeinsam gehen, wird sich jeder wappnen

und seinen Gefährten schützen.“ Am Rand des Waldes angekommen,

verstummten sie und blieben stehen. Sie sahen die Höhe der Großen Zeder.

Wo Humbaba seines Weges zog, war ein Pfad. Der Weg war gut. Enkidu

nahm die Ermutigung von Gilgamesch an. Seine eigene Weisheit spiegelte

sich wider: „Ein glitschiger Pfad jagt zwei Menschen, die einander helfen,

keine Furcht ein. Ein dreifaches Tau kann nicht geschnitten werden.“ 1

Ein großer Teil von Tafel V ist an dieser Stelle unleserlich oder fehlt; aber

frühere Versionen erzählen, dass Gilgamesch und Enkidu begannen, Bäume

zu fällen. Sie forderten den Zorn Humbabas heraus. Ein Kampf folgte und mit

der Hilfe von Shamash wurde Humbaba besiegt. Er weinte und flehte um sein

Leben; er versprach Gilgamesch, sein Diener zu werden und so viel Holz zu

fällen, wie für seinen Palast nötig wäre. Gilgamesch hätte nachgegeben, wäre

da nicht Enkidu gewesen, der sich nicht von Humbabas Tricks und Betrü-

gereien täuschen ließ. In einer Version der sumerischen Erzählung vergleicht

Enkidu den Humbaba – würde er befreit – mit „einem gefangenen Krieger,

dem die Freiheit geschenkt wird, mit einer gefangenen Priesterin, die an ihr

Kloster ausgeliefert wird, mit einem gefangenen Priester, der zu seiner

Perücke zurückkehrt [protzige Kleidung und leere Rituale]; er wird dich mit

dem Bergpfad verwechseln.“ Das deutet offenkundig darauf hin, was Humbaba

(„dessen Gesicht sich oft verändert“) teilweise repräsentiert, und lässt feinfühlig

erahnen, was Gilgamesch bevorsteht – der Bergpfad –, ein auf späteren Tafeln

der babylonischen Version zu einem Höhepunkt gebrachtes Thema, das im

dritten Teil dieser Serie erzählt wird.

Trotzdem die Sache mit Sicherheit göttliche Konsequenzen zur Folge

haben würde, drängte Enkidu Gilgamesch dazu, Humbaba zu köpfen. Humbaba

stieß einen gewaltigen Fluch gegen Enkidu hervor: „Möge er von den beiden

kürzer leben!“ Enkidu rief Gilgamesch zu, diesen Worten keine

Aufmerksamkeit zu schenken: „Höre nicht auf Humbaba!“ Sie schlugen seinen

Kopf ab; Bäume wurden gefällt, auch die Große Zeder, deren Wipfel den
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1 Dieses Symbol der Stärke in der Einheit, das erstmals in der ursprünglichen
sumerischen Geschichte verwendet wurde, hat der Autor des Buches Kohelet (4, 9-12)
aufgenommen. Vergleiche auch die ‘heilige dreifache Schnur’ des brahmanischen
Sannyasin, das freimaurerische ‘Tau der Bruderschaft’ und ganz besonders das Sutratman
der Hindus, das ‘Fadenselbst’ – die unsterbliche Lebenslinie des Menschen, die ihn mit
seiner inneren Göttlichkeit verbindet. Eine Interpretation dieses universalen Symbols
findet sich in Sunrise, Heft 2/1990: Gerettet durch ein „dreifaches Schlepptau“.



Himmel berührte. Aus ihrem Holz wurde ein Tor für Enlils Tempel in Nippur

errichtet – 72 Ellen lang, 24 Ellen breit, 1 Elle dick. Gilgamesch und Enkidu –

an ihre Namen würden sich nun die Nachwelt und die Götter erinnern.

Nachdem sie im Siegesrausch nach Uruk zurückgekehrt waren, wusch sich

Gilgamesch und kleidete sich in sein königliches Gewand. Als er seine Krone

aufsetzte, sah die große Ishtar ihn an und erblickte seine männliche Schönheit.

„Sei mein Liebhaber,“ flehte sie ihn an, „ich wünschte, du wärest mein Gemahl

und ich deine Gemahlin. Ich biete dir Reichtum, Ruhm und unvergleichliche

Macht, wenn du dich nur mir versprechen würdest.“ Gilgamesch war nicht so

leicht zu versuchen. Was konnte er – immer noch teilweise sterblich – im

Gegenzug der Königin des Himmels bieten? Könnte diese Verbindung gut

gehen? „Du bist ein Ofen,“ sagte er warmherzig zu ihr,

… der in der Kälte ausgeht.

Ein loses Tor, das weder Wind noch Sturm abhält.

.  .  .

Du bist ein Sturmbock, der des Feindes Land zerbricht,

Ein Schuh, der den Fuß des Trägers zwickt.

Er zählte dann viele Liebhaber auf, denen Ishtar Schaden zugefügt hatte – von

Tammuz bis Ishallanu, dem Gärtner ihres Vaters, den sie in einen Frosch oder

Zwerg verwandelt hatte. Ishtar entschwand in einem Zornesanfall zum Himmel

und beklagte sich bitterlich bei Anu: „Vater, Gilgamesch hat mich beleidigt!“

„Nun komm,“ sagte Anu, „hast du nicht selbst einen Streit mit Gilgamesch

angezettelt? Er hat bloß über deinen schlechten Glauben und deine

Verwünschungen erzählt.“ Die Worte trafen auf taube Ohren. Ishtar verlangte

den Himmelsstier 1, um Gilgamesch zu zerstören. Sonst würde sie die Tore der

Unterwelt zerschmettern: Die Toten würden auferstehen und die Lebenden
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1 Das Sternbild Stier. Während des 4. und 3. Jahrtausends v. Chr. ging die Sonne zur
Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche in der Nachbarschaft des Stiers auf. Dass sich die
sumerischen Priester-Initiierten der Präzession der Sonne (ein Zyklus von ungefähr
25.800 Jahren) durch die Sternzeichen bewusst waren, legt die sumerische Königsliste
nahe: Nach der Flut wurde das göttliche Königtum erniedrigt und residierte für 24.510
Jahre in Kish. Danach wurde es nach Uruk verlegt. Dann vergingen 2.044 Jahre (beinahe
genau ein Zwölftel von 24.510 Jahren) bis zur 126 Jahre dauernden Herrschaft von
Gilgamesch. In der theosophischen Tradition wird ein Zwölftel des großen
Präzessionsjahres als ein Messianischer Zyklus bezeichnet. Der Judaismus steht
demgemäß mit dem Widder – Aries – in Zusammenhang; das Christentum mit dem Fisch
– Pisces. Die Assoziation von Gilgamesch mit dem messianischen Zyklus stimmt
außerdem mit seiner Vergöttlichung als Herr der Unterwelt überein und mit seiner
Identifikation mit dem ‘jährlich’ sterbenden und auferstehenden Gott Dumuzi.



verschlingen. Anu kapitulierte und reichte Ishtar die Zügel des Stieres und sie

trieb ihn unmittelbar nach Uruk hinunter.

Als der Stier auf Erden ankam, schnaubte er so mächtig, dass sich ein Loch

auftat und 100 Männer verschlang. Ein zweites Schnauben – zweihundert

Männer waren verschlungen. Ein drittes Schnauben und ein Loch öffnete sich

vor Enkidu, der nun den Stier bei seinem dicken Schwanz packte und Gilga-

mesch zurief: „Mein Freund, wir haben uns einen großen Namen gemacht.

Wie sollen wir ihn überwältigen?“ Wie ein Matador stieß der mächtige

Gilgamesch sein Messer in einem raschen Zug in den Nacken des Stiers, genau

hinter den Hörnern. Umstürzend stieß der Stier einen tiefen Seufzer aus. Gilga-

mesch und Enkidu rissen sein Herz heraus und legten es vor Shamash nieder.

Ishtar verfluchte Gilgamesch; er hatte sie verleumdet und den Himmelsstier

getötet. Als Enkidu ihre Flüche hörte, riss er den Oberschenkelknochen des

Stiers heraus und schleuderte ihn in ihr Gesicht. Ishtar stellte den Knochen auf

und stimmte gemeinsam mit ihren Tempelkurtisanen ein großes Klagelied an.

Unterdessen beanspruchte Gilgamesch die Hörner, das Symbol von

Meisterschaft und Weisheit, und hängte sie in das Zimmer seiner Herrschaft.

Gilgamesch und Enkidu wuschen ihre Hände im Euphrat. Sie umarmten sich

und ritten im Triumpf durch die Straßen von Uruk. Gilgamesch, der best-

gestaltete Held; Enkidu, der stärkste unter den Männern.

So endet die sechste Tafel, der Mittelpunkt der zwölf Tafeln umfassenden

Erzählung – ein wichtiger Knotenpunkt, der den Übergang von den

Versuchungen und Prüfungen dieser Welt zu den größeren Mysterien von

Tod und Wiedergeburt markiert.

HEFT 1/2000 11

Gilgamesch und Enkidu (man beachte das affenähnliche Gesicht Enkidus in dieser ungewöhnlichen

Darstellung). Zylindersiegel aus Ur, 3. Jahrtausend v. Chr., Höhe 1,5 Zoll.



Die Hauptthemen von Humbaba, dem Zedernwald und dem Himmelsstier

wurden später geschickt in die Erzählung von Theseus und dem Minotauros

verwoben – eine Allegorie über den Sieg und die Beherrschung der eigenen

animalischen Natur in dem labyrinthartigen Wald des inkarnierten Lebens.

Um das alljährliche Opfer von sieben Knaben und sieben Mädchen zu

verhindern (sie repräsentieren die bipolaren Prinzipien unserer siebenfältigen

Natur), trat Theseus in die Finsternis der verschlungenen Unterwelt ein. Der

Weg führt unvermeidlich zu Minotauros, der ihn verschlingen würde (man

beachte die sich schlängelnden Züge von Humbabas Maske, das ‘Bollwerk der

Eingeweide’, die unsere unersättliche triebhafte Natur darstellen). Wie Gilga-

mesch, der gedrängt wurde, „sich gegen Humbaba zu stellen“– bar aller seiner

schützenden Auren, bis auf eine –, wurde Theseus der Rat erteilt, den Mino-

tauros ‘zu töten’, während er schlief. Seine Rückkehr aus dem Labyrinth war

durch einen Garnknäuel sichergestellt, dem Symbol der göttlichen Weisheit

und Führung, zur Verfügung gestellt von König Minos Tochter Ariadne. Diese

heiratete er schließlich. König (Geist), Tochter (Weisheit), Held (menschliche

Seele): gerettet durch eine weitere Version des ‘dreifach verschlungenen Taus’.

Tafel VII beginnt mit einer Rede Enkidus an Gilgamesch am folgenden

Morgen: „Höre den Traum, den ich letzte Nacht hatte. Die großen Götter

hielten Rat und Anu sagte zu Enlil: ‘Weil sie den Himmelsstier getötet haben

und auch Humbaba, aus diesem Grund muss einer von den beiden sterben.

Derjenige, der den Berg von seinen Zedern befreite, muss sterben.’ Aber Enlil

sagte: ‘Enkidu muss sterben; Gilgamesch soll nicht sterben.’ Shamash

entgegnete, dass auf Enlils Befehl hin der Stier und Humbaba getötet worden

waren. ‘Warum sollte der unschuldige Enkidu sterben?’ ‘Weil,’ sagte Enlil,

‘du, Shamash, täglich zu ihnen hinunter gegangen bist.’ ” Nachdem Enkidu

den Traum erzählt hatte, legte er sich krank vor Gilgamesch nieder.

„Ach mein Bruder, mein lieber Bruder,“ rief Gilgamesch unter Tränen.

„Sollten sie mich auf Kosten meines Bruders befreien? Soll ich meinen Bruder

niemals mit meinen Augen wiedersehen?“ In seinem Fieber wurde Enkidu

zunächst böse und verfluchte sowohl den Fallensteller, der ihn überlistet hatte,

als auch die Tempelkurtisane, die sein Gemüt erweiterte und ihn nach Uruk

gebracht hatte. Wenn sie nicht gewesen wären, so dachte er, hätte er diese

unwürdige Art des Sterbens nie durchmachen müssen. Warum konnte er nicht

einen tapferen Tod im Kampf sterben? Shamash hörte Enkidu, sprach vom

Himmel aus zu ihm und erinnerte ihn an die Wohltaten, die er von der

Kurtisane und Gilgamesch empfangen hatte: Hatte er sich nicht an der Speise

der Götter erfreut, am Getränk der Könige, an der feinen Kleidung, der Ehre

und Stellung und – mehr als alles andere geschätzt – an Gilgamesch’s geliebter
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Freundschaft? Mit diesen Worten beruhigte sich das zornige Herz Enkidus.

Zwölf Tage lag er im Sterben. Am Anfang wurde er von störenden Visionen

der Unterwelt bedrängt, ihrem Fegefeuer, ihren Bewohnern und seinem

Urteil und Schicksal, das auf der Tafel des Schicksals aufgezeichnet war. Als er

langsam hinüberglitt, weinte Gilgamesch:

Er war die Axt an meiner Seite, der Dolch in meinem Gürtel, das

Schutzschild vor mir, mein Festtagsgewand, meine glänzende Rüstung. Ein

Übel ist aufgekommen und beraubte mich. …Was ist nun dieser Schlaf, der dich

erfasst hat? Du bist dunkel geworden. Du kannst mich nicht hören. … Und er –

er hebt seinen Kopf nicht mehr. Ich berührte sein Herz, es schlägt nicht mehr.

Gilgamesch bedeckte das Gesicht seines Freundes wie das einer Braut.

Wie ein Adler kreiste er um ihn. Wie eine Löwin, deren Junge verloren sind,

schritt er auf und ab. Gilgamesch riss Büschel seiner Haare aus. Er warf seine

feinen Kleider ab wie unreine Sachen. Dann erließ er einen Aufruf überall im

Lande: „Künstler, macht ein Bildnis für meinen Freund. Enkidu! aus Lapis-

lazuli ist deine Brust, aus Gold dein Körper.“

Gilgamesch weinte um Enkidu; er durchstreifte die Berge. Dann schlich

sich ein verzweifelter Gedanke in sein Herz und brachte ihn plötzlich dazu,

stehen zu bleiben: „Ich – werde nicht auch ich sterben wie Enkidu? Angst hat

sich meiner bemächtigt. Ich fürchte den Tod!“ Verzweiflung wurde zu

Entschlossenheit und er fühlte in seinem Herzen den Wunsch nach Wissen

hervorbrechen: „Ich werde die Straße nehmen, den Radreifen 1; rasch werde

ich zum Haus von Utanapishtim eilen, dem Fernen, dem Sohn des großen

Königs Ubaratutu. Ich nähere mich dem Eingang des Berges bei Nacht. Ich sehe

Löwen und verspüre Angst. Ich erhebe mein Haupt zum Mondgott. Zu der

[Lampe] der Götter steigen meine Gebete auf. … Bewahret mich!“

Fortsetzung folgt
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1 Astronomisch gedeutet, symbolisiert der Radreifen die ‘Straße’ oder die
Umlaufbahn des himmlischen Rades und ist ein Hinweis auf die bevorstehende
Initiations-Reise von Gilgamesch. Das zu Grunde liegende Motiv der bisher dargestellten
Allegorien betrifft ein fundamentales Ziel der Mysterien: Bevor das Geheimnis des
Lebens erkannt werden kann, muss der Initiand seine niedere Natur abwerfen, die seine
göttliche Essenz ‘begräbt’ – das heißt, sein physisches/Enkidu-Selbst muss ‘sterben’
(vorübergehen), so dass sein spirituelles Selbst erkennen und von dem Gott im Innern
erkannt werden kann. Für einen knappen Überblick von Initiationsmustern und -symbolen
der Mysterientradition siehe Grace F. Knoche, The Mystery Schools [Die
Mysterienschulen], Theosophical University Press, 1999 (Dezember).


