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Einführung Gilgamesch-Epos

Die älteste Version des Gilgamesch-Epos stammt wohl aus dem 18. Jh. v. Chr. Es besteht aus
Textfragmenten verschiedener, vorwiegend babylonischer Quellen und ist auf zwölf Tafeln
mit insgesamt etwa 3000 rhythmischen Versen überliefert.

Das Epos, das zur Weltliteratur gezählt wird, beschreibt eine Lebens- und Abenteuer-
geschichte, die betitelt werden kann mit:

„Aus Furcht vor dem Tode auf der Suche nach Unsterblichkeit“.
Teil des Epos ist eine Erzählung über die große Sintflut und die Errettung des Noah, der hier
Uta-napischti genannt wird. Die biblische Sintflut-Geschichte hat damit im Gilgamesch-Epos
ihr Vorbild.

Der sagenhafte König Gilgamesch von Uruk soll nach der Sintflut die große, neun Kilometer
lange Stadtmauer von Uruk, deren Grundfesten heute noch sichtbar sind, gebaut haben. Seine
kulturelle Leistung besteht darin, dass er die alten Tempel wieder aufgebaut haben soll, deren
gewaltige Mauern uns jetzt noch beeindrucken. Er soll die alten Riten wieder eingeführt
haben und damit den Dialog der Menschen mit den Göttern wieder hergestellt haben.
Außerdem nahm von Uruk aus die Keilschrift – ursprünglich als Verwaltungsschrift
entwickelt – ihre Verbreitung.

Ob Gilgamesch eine historische Person gewesen ist, kann nicht zweifelsfrei belegt werden. Es
gibt jedoch Hinweise, dass es eine historische Person mit diesem Wirkungskreis gegeben hat.
Außerdem sind im babylonischen Raum Kultpraxen überliefert, die den Kampf zwischen
Gilgamesch und seinem sagenhaften Freund Enkidu feiern.
Obwohl die Götter Gilgamesch – er war der Abstammung nach zu zwei Dritteln Gott – die
Unsterblichkeit zu Lebzeiten verwehrten, soll er nach seinem Tode zum Gott der Unterwelt
ernannt worden sein, weil er nach dem Tod seines Freundes Enkidu, einen Totenkult
eingeführt haben soll.

Dieser Text bezieht sich auf Informationen im Internet unter
und bei

und auf die Publikation
Stephan M. Maul, C. H. Beck,

20125.

http://www.rita-winkelmann.de/gal/galgil


Gilgamesh Epic of Gilgamesh

Das Gilgamesch-Epos. Neu übersetzt und kommentiert von

The oldest version of the Epic of Gilgamesh probably dates from the 18th Century BC. It
consists of various text fragments, mainly Babylonian sources and is narrated on twelve
panels with a total of about 3000 rhythmic verses.

The epic, which is counted to world literature, describes a life- and adventure story that can be
titled:

" From fear of death in search of immortality ."
Part of the epic is a tale of the great flood and the salvation of Noah, who is here called Uta-
napischti. The biblical flood story has thus their model in the Epic of Gilgamesh.

The legendary King Gilgamesh of Uruk is said to have built the great nine-kilometer-long city
wall of Uruk, whose foundations are still visible today. Gilgamesh’s cultural power is that he
is said to have reconstructed the old temples, whose mighty walls impress us now. He is said
to have reintroduced the ancient religious rites of the people and thus have restored a dialogue
with the gods. Also the cuneiform – originally developed as administrative documents – took
their distribution from Uruk.

Whether Gilgamesh has been a historical person, can not be unambiguously assigned.
However, there is evidence that there has been a historical person with his effect. Moreover,
in the Babylonian cultural space practices have survived, celebrating the fight between
Gilgamesh and his fabulous friend Enkidu.
The gods denied the immortality to Gilgamesh in his lifetime, although he was God two thirds
of the descent. But he should have been appointed after his death to the God of the
underworld, because he is said to have introduced a cult of the dead after the death of his
friend Enkidu.
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