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Kudurru - Göttlicher Schutz
für königliche Geschenke
Untersuchungen zu einer mesopotamischen ·
Denkmä/ergattung des 2. Jt. v. ehr.
Unter den ersten Objekten , die zu Beginn

und London gelangten. Man war fasziniert

des 19. Jh. aus Mesopotamien, dem Land

von den Symbolen, denen man magisch

zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris

religiöse und sogar astronomische Be

auf dem Gebiet des heutigen Irak, nach

deutung beimaß.

Europa kamen, war ein mit Bildern von

Es war nicht das erste Mal, dass diese

Himmelskörpern, Tieren und Fabelwesen

Steine verschleppt wurden. Bei den fran

versehener Stein. Dieser enthielt auch ei

zösischen Ausgrabungen zu Beginn des

nen langen Text in Keilschrift. Zu dieser

20. Jh. in Susa, gelegen im Zagrosgebirge

Zeit hatte die Entzifferung der persischen

im heutigen Iran, kamen zahlreiche Ob

Variante dieser Schriftart gerade begon

jekte ans Licht, die elamische Könige im

nen, und es sollte noch bis zur zweiten

12. Jh. v. ehr. bei ihren Feldzügen in Me

Hälfte des 19. Jh. dauern, bis man in der

sopotamien geraubt und als Kriegsbeute

Lage war, das Akkadische, die Sprache,

über 300 km weit in ihre Hauptstadt Susa

in der die Inschrift verfasst war, zu lesen.

gebracht hatten.
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Die Funde der französischen Grabungen

cher und Ausgräber weitere Objekte die
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bereits in Europa waren, den Grundstock

in die großen Sammlungen nach Paris

für erste Interpretationsversuche, für die
nun auch die Inschriften
ausgewertet werden konn
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aus dem 14. bis 7, Jh. v.
ehr. und umfassen damit
einen Zeitraum, aus dem
nur wenige

Dokumente
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ner Lage, der Grenzen

und Nachbarn, bis hin zu schematischen

Nachkommenschaft vollständig ausge

Zeichnungen enthalten, interpretierte man

löscht.

sie als Grenzsteine, die auf den Feldern

Als Beispiel mag diese Passage einer

aufgestellt wurden , um so die Rechte des

Fluchformel aus dem 12. Jh. v. ehr. die~

Eigentümers zu sichern. Daher wurden

nen: ,, (Denjenigen, der Vergehen gegen

sie von den Forschern nach dem akkadi

das Land oder den Kudurru begeht, sol

sehen Wort für "Grenzstein", das auch in

len die Götter) wütend anblicken und mit

den Texten selbst eine Rolle spielt, als

einem bösen Fluch, der nicht gelöst wer-

Kudurrus bezeichnet.

den kann, verfluchen; mit Aussatz, der

Anschließend an die Beschreibung des

schweren Strafe des Gottes, soll sein Leib

Landes erzählen die Texte gewöhnlich,

strapaziert werden und durch das Tor sei-

wie dieses Land vom König an einen sei

ner Stadt soll er gebunden hinausgejagt

ner Untertanen verschenkt wurde. Die

werden; (.. .) solange er lebt, soll er im-

Flächen, die der König vergab, hatten mit

merfort klagen, seinen Leuten soll er sich
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ausgeht, dass einer Familie zur Selbstver
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stern seiner Familie ankommen; (. ..), sei-
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chung des Königtums zu Gunsten von
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die Möglichkeit, vor Gericht Klage zu er

Heilgöttin Gula und der Stern das der

heben oder gar den König als obersten

Venusgöttin Istar ist. Selten besteht zwi
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Der Kudurru konnte daher nicht als Be
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kumenten ähneln und wie diese den be
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ge ist nun, welche Gefahr so sehr ge

rus nun als Dokumente mit Beweis- und
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tigten, meist hohe Beamte, erhielten das
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schiedenste Interpretationsversuche durch
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Objekt, über die als Grenzstein auf dem
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ist der Sinn und Zweck des Kudurru zu
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hen gegen das Eigentum genannt. Häufig

Kudurrus halten daher, neben ihrer inter

werden nur hohe Beamte aus dem Umfeld
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Überraschung bereit.

Der Beschenkte versuchte mit Hilfe des
Kudurru, den er im Tempel aufstellte, den

Susanne Paulus

Schutz derjenigen zu erlangen, die über

Institut für Altonentalische Philologie und

der königliChen Gerechtigkeit standen,

Vorderasiatische Altertumskunde, Münster

nämlich der Götter. Ob die Maßnahme
Erfolg gehabt hat, ist fraglich. Allerdings

