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Altorientalische
Ingenieure im Einsatz
Die Stadt als Herausforderung

Babylon, Stadtmauer
im frühen 6. Jahrhundert,
Rekonstruktionsversuch

Sitzbild des Gudea aus
schwarzem Diorit,
mit Grundriss-Tafel (Detail
siehe nächste Abb.)
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de beschriftete Grundrisszeichnung eines
Ausschnittes der Stadtmauer von Babylon,
die unter den chaldäischen Herrschern
des 7./6. Jahrhunderts v. Chr. mehrfach
erneuert werden musste, gibt einen Eindruck von der Detailgenauigkeit, mit der
entsprechende Unternehmungen vorbereitet wurden.
So wurden zum Beispiel der Zustand
der Mauern, ihrer Substruktionen, die
Innen- wie Außenschalen ausführlich vermessen und beschrieben. Anhand der den
Zeichnungen beigegebenen Maße war es
dann möglich, die benötigten Materialien,
die Zahl der Arbeitskräfte, deren Verpﬂegung sowie die benötigte Zeit für die Restaurierungsarbeiten zu kalkulieren.
Während der Grundriss der Stadtmauer offenbar aus dem Bereich der technisch-planerischen Praxis stammt, zeigt
ein Bildnis den sumerischen Fürsten Gudea von Lagasch (zirka 2120 v. Chr.) mit
einer Tafel auf den Knien: Sie enthält den
Grundriss eines Sakralbaues samt beigegebenem Maßstab. Der Topos des Königs als
Bauherr verschiebt sich zugunsten einer
technikbetonten Darstellung: der König
als Ingenieur par excellence. Dieser Topos
ist, wenngleich nicht durchgängig, so doch
bis in die Spätzeit bezeugt, wenn etwa der
assyrische König Asarhaddon (s. dazu unten) sich seiner besonderen ingenieurtechnischen Fähigkeiten rühmt.

Zu den eindrucksvollsten, weil in Planung
und Ausführungen extrem komplexen
Leistungen altorientalischer Ingenieurtechnik zählt die Neuanlage von Städten.
Vom 3. bis ins 1. Jahrtausend ﬁnden sich
wiederholt Beispiele für solche Unternehmungen. Über die Realisierung der monumentalen frühgeschichtlichen Städte des
4. Jahrtausends – wie zum Beispiel das im
südlichen Mesopotamien gelegene Uruk –
kann allenfalls spekuliert werden. Die acht
Kilometer lange Mauer von Uruk wurde
der Legende nach von dem ersten König
der Stadt, Gilgamesch, errichtet. Sehr viel
besser ist man über die Neugründung von
Residenzstädten durch die assyrischen Könige des späten 2. und 1. Jahrtausends unterrichtet. Von der Auswahl und Aneignung
des Baugeländes über die Vermessung, die
Anlage der grundlegenden Strukturen wie
Umfassungsmauern, Tore, Wegenetze, die
Binnengliederung der Stadt in Quartiere
bis hin zur Wasserversorgung waren eine
Vielzahl von Detailproblemen zu lösen.
Ein typisches Beispiel hierfür ist die Stadt
Kalchu, die einen wichtigen Zuﬂuss des
Tigris kontrollierte. Das Stadtgebiet umfasste eine Fläche von etwa 360 Hektar, allein die künstlich angelegte Oberstadt maß
20 Hektar. Im 9. Jahrhundert wurde das
Stadtgebiet, das bereits Spuren älterer Besiedlung trug, von dem assyrischen König
Assurnasirpal II. (883 – 859) neu vermessen und mit einer rechteckigen Mauer von
7,5 Kilometern Länge umgeben. Neben
Palästen und Verwaltungsgebäuden gab es
verschiedene Heiligtümer. Doch nur wenig später wurde diese mit großem Pomp
gebaute und eingeweihte Stadt zugunsten
einer neuen Hauptstadt aufgegeben: DurScharrukin, benannt nach ihrem Gründer,
Sargon II. (akkadisch Scharrukin). Detaillierter noch als im Falle Kalchus sind hier
vor allem die immensen organisatorischen
Aufgaben dokumentiert, die notwendig
waren, um diese Stadtanlage in einem

Zeitraum von nur etwa zehn Jahren fertig zu stellen. Tausende von – größtenteils
im Rahmen von Kriegszügen deportierten
– Arbeitskräften mussten angewiesen und
versorgt werden. Die der regelmäßigen
Stadtanlage zugrunde liegenden ästhetischen und organisatorischen Ideale symbolisierten zusammen mit der Namengebung für alle wichtigen architektonischen
Bereiche das Weltbild ihres Erbauers. Aus
der Korrespondenz des assyrischen Königs
mit den für den Bau Verantwortlichen geht
hervor, dass die Baustelle in Abschnitten
organisiert war, für die jeweils Oberaufseher – Ingenieure – zuständig waren. Viele
besondere Teilleistungen, wie zum Beispiel
der Transport kolossaler Statuen, wurden
in Wort und Bild festgehalten.

Wasserbau
„Wer wird ihn graben? Wer wird ihn graben? Den Kanal des heiligen Jauchzens,
wer wird ihn graben? Den Kanal, dessen
Bett gereinigt ist, wer wird ihn graben?
Ur-Namma, der Wohlhabende wird ihn

graben!“ Mit diesen Worten beginnt eine
Hymne in sumerischer Sprache an UrNamma, den König von Ur. Er begründete im 21. Jahrhundert v. Chr. in der
Stadt Ur im südlichen Mesopotamien eine
mächtige Dynastie. In diesen südlichen
Landesteilen war Landwirtschaft nur mit
Hilfe von künstlicher Bewässerung mög-

Detailaufsicht zur vorigen Abb.
Rekonstruktion der Flussseite
von Kalchu nach einem
Entwurf von James Fergusson,
erschienen als Plate 1 in
A. H. Layard, A Second Series
of the Monuments of Nineveh,
London, 1853
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