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„Die Sintflut“, 1588 gemalt von Kaspar Memberger. Der Mensch, so heißt es im
Alten Testament, sei derart böse und verdorben gewesen, dass Gott in seinem Zorn
nur einen Ausweg sah: ihn und alle anderen Kreaturen von der Erde zu tilgen.
xx
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rbarmungslos steigt die Flut, das Meer wütet
und verschlingt alles Leben. Die Angst vor
dem Weltuntergang verbindet die Menschen
vieler Kulturen. Neben der Legende im Buch Genesis
gibt es insgesamt mehr als 170 Sintflutmythen.
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rst regnet es ohne unterlass. Dann bricht die Flut los.

Das Wasser rauscht und hallt. Es läuft und rast. Es frisst Hütten,
verschlingt Tiere, zerstört Wege und Straßen. Tote treiben auf
dem Schwall, Höfe schwemmen voll. Es rumpelt, wirbelt, schäumt
und ertränkt alles. Das Wasser wütet mit unbändiger Kraft und
steigt fünfzehn Ellen hoch an: 6 Meter 90. Die Sintflut ist eine Totalvernichtung
alles Lebenden. Der Zorn Gottes. Kommt einem dies nicht vertraut vor?

Was die Menschen vor 11000 Jahren erleben
mussten, verstehen am besten jene Urlauber, die
am 26. Dezember 2004 an den Stränden des Indischen Ozeans lagen. In Indonesien, Sri Lanka,
Indien, Thailand, Myanmar, Malaysia, Bangladesh und auf den Malediven tötet das Wasser an
diesem Tag insgesamt 230 000 Menschen. Eine
Katastrophe. Ein Mega-Tsunami. Messwert 9,3
auf der Richterskala. Das drittstärkste je gemessene Seebeben. Eine neue Sintflut.
In der europäischen Kulturgeschichte lässt
sich der Begriff Sintflut doppelt auslegen: als
Wasserflut, die alles sündige Leben auf der Welt
vernichtet; oder als Flut der Sünden, die durch
das Wasser weggespült werden, auf dass die Erde
wieder paradiesisch rein sei.
Das Wort Sintflut geht auf das althochdeutsche sinvlout zurück, wobei sin die Bedeutung
von „immer“ oder „überall“ hat. Die sündigen
Menschen haben das Paradies verspielt. Sie vermehrten sich, heißt es im Alten Testament, und
die „Gottessöhne“, die Männer also, nahmen sich
unter den schönen Menschentöchtern soviel
Frauen wie sie wollten. «Als aber der Herr sah,
dass der Menschen (Fortsetzung auf Seite XX)

DIE GESCHICHTE Der Zorn Gottes darüber,
dass Eva und Adam die Frucht vom Baum der Erkenntnis aßen, ist groß – dennoch verbannt er den
Menschen nur aus dem Paradies. Nach der Vertreibung, so berichtet die Bibel, vermehren sich die Menschen. Den Vätern werden Töchter geboren, die
Männer nehmen sich die Frauen nach Gutdünken.
Da erkennt Gott, wie sehr diese Wesen verdorben sind
und nun reut es ihn, sie erschaffen zu haben. Seine
Enttäuschung ist unermesslich – er will all die sündigen Geschöpfe auf Erden vernichten. Einen aber
nimmt er aus: den untadeligen Noah. Nachdem sich
dieser, seine Sippe und je ein Paar aller Tierarten in
die aus Holz gezimmerte Arche gerettet haben, nimmt
die Katastrophe ihren Lauf. 40 Tage dauert die Sintflut, alles Leben geht darin unter.
Die moralische Lehre der Sintflut-Legende besteht
in der Botschaft, dass nur der fromme Mensch
überleben wird. Doch aus Gnade geht der Schöpfer
einen Bund mit den Menschen ein. Der Fromme
glaubt daran, dass alles Leben, auch das gegenwärtige, diesem Bund geschuldet ist.

In einer Arche – links eine um 1490 entstandene französische Buchmalerei – finden
Noah und seine Familie sowie Paare jeder Tierart Rettung. Dank Noahs Gehorsam
vor Gott, so die Botschaft, wird den Menschen ein Neuanfang möglich gemacht.
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ie Flut hinterlässt eine zerstörte Landschaft,
hier die Küste von Aceh nach dem Tsunami zu
Weihnachten 2004. Mehreren Theorien
zufolge könnte eine solche Welle, ausgelöst durch einen
Meteoriteneinschlag, einst die Sintflut ausgelöst haben.
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in Schäfer hütet seine Herde zu Füßen des
Ararat in der Osttürkei. Auf dem 5165Meter
hohen Berg soll der Bibel zufolge Noah mit
seiner Arche wieder Land erreicht haben. Über die Aussage dieser Erzählung streiten die Forscher bis heute.
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GENESIS 7, 1-4

«Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die
Arche, du und dein ganzes Haus; denn
dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu
dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm dir je sieben, das Männchen und sein
Weibchen. (...) Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden.»

(Fortsetzung von Seite XX) Bosheit groß war auf
Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute es ihn, dass
er die Menschen gemacht hatte auf Erden. (...)
und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde.»
Nur einer wird davon ausgenommen: Noah
und seine Familie. Denn er ist ein rechtschaffener Mann. Der Einzige, der Gottes Wort befolgt.
Durch Noahs Gehorsam wird den Menschen
Rettung und Neuanfang ermöglicht. Das ist der
moralische Kern der Sintflut-Legende: Nur der
fromme Mensch wird überleben. Und die theologische Lehre: Gottes Schöpfung kann der
Mensch selber nie zu Fall bringen. Aus Gnade
geht Gott einen Bund mit den Menschen ein;
ihm ist alles Leben geschuldet.
Neben der Legende im Buch Genesis kursieren in der Welt bis heute mehr als 170 Sintflutmythen. Die große Flut ist wahrscheinlich der
einzig universell gültige Mythos bei allen Völkern der Erde. Die Angst vor dem Untergang
war und ist weltumspannend.

enn es die sintflut tatsächlich gegeben hat: Wann hat sie sich ereignet?
Und wo ? Glaubt man James Usher, einem irischen Erzbischof auf dem 17. Jahrhundert, hat die Sintflut im Jahr 2348 v. Chr. stattgefunden. Die Flut, lässt die Bibel wissen, wütete
im Jahr 1656 nach der Erschaffung von Adam
und Eva. Auf das Jahr 2348 kommt Usher, da er
die Erschaffung des Menschen auf Sonntag, den
23. Oktober 4004 v. Chr. datiert. Die erstaunlich
konkreten Zeitangaben der Bibel –Tage, Monate,
Jahre – ergeben meist kein in sich stimmiges System. Die Widersprüche der Fluterzählung etwa
werden nicht aufgelöst: Dauerte sie nun 40 Tage
und Nächte? Oder 150 Tage und Nächte?
An bizarren Erklärungsversuchen für die Sintflut gab es genug. Die Theorie des Druckaus-
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gleichs zum Beispiel: Als Gott Himmel und Erde
am dritten Tag der Schöpfung getrennt habe, sei
Wasser unter der Erde eingeschlossen worden;
Druck habe sich aufgebaut, dann habe das Wasser in simultan stattfindenden Ausbrüchen von
Geysiren die Erde überschwemmt. Nur: Solche
Wassermassen in der Erdtiefe gibt es nicht.
Anfang der sechziger Jahre trat der Kreationist Henry Morris, Professor für Hydraulik am
Virginia Polytechnical Institute und Begründer
des Institute of Creation Research, auf den Plan:
Über der Atmosphäre habe eine Wasserdampfschicht existiert, die durch einen unbekannten
Mechanismus kollabiert sei und Wasser über die
Erde ergossen habe. Auch nichts als Theorie.
1993 taucht dann eine in Wissenschaftskreisen vehement kritisierte, allerdings reizvolle Mutmaßung auf: Der (im Juli 2007 verstorbene)
Wiener Universitätsprofessor und Geologe Alexander Tollmann behauptet, die Sintflut sei
durch den Einschlag eines Meteoriten auf der
Erde ausgelöst worden – durch einen Weltraumkörper, der, in sieben Teile gespalten, sieben verschiedene Regionen der Erde schwer getroffen
habe. Daher hätten zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten der Welt die gleichen Mythen einer katastrophalen Flut entstehen können.
Die Zerstörungskraft großer Meteoriten entspricht theoretisch der Energie von 30000 Atombomben vom Typ Hiroshima. Der Einschlag
eines Meteoriten in einem Ozean hätte in der
Tat eine gigantische Flutwelle erzeugt. Tollmann
kommt zu einem spektakulären Ergebnis: «Die
Sintflut fand um drei Uhr MEZ am 23.9. 9545
v. Chr. plus/minus 20 Jahre statt.» Belege dafür
suchte er überall auf der Welt, vor allem in Australien. Aber vergebens.
Sieben Jahre später liefert Bruce Masse eine
ähnliche Spekulation. Der amerikanische Umweltarchäologe vom Los Alamos National Laboratory ist wie Tollmann überzeugt, dass die

Die Debatte um den Berg Ararat entzündete sich an Luftbildern, die angeblich
die Überreste der Arche Noah zeigen. Das 310 Meter lange und 50 Meter breite
Gebilde auf dieser Satellitenaufnahme vom Februar 2003 deuten manche Wissenschaftler als Schiffsrumpf – andere halten es schlicht für einen Felsen. Ohnehin
meinte der Autor der Sintflut-Legende in der Bibel wohl die Berge Ararat: einen
Gebirgszug im damaligen Assyrien, heute Teil von Armenien. Oder ist der Ort
der Sintflut gar nicht hier, sondern weiter südlich im Zweistromland zu suchen?
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GENESIS 7, 10-12

«Und als die sieben Tage vergangen waren,
kamen die Wasser der Sintflut auf Erden.
In dem sechshundertsten Lebensjahr Noahs (...) taten sich die Fenster des Himmels
auf und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte.»

Sintflut real war und durch den Einschlag eines
Kometen im Ozean verursacht wurde. Masse
vergleicht astronomische Tabellen und Daten
von erdnahen Meteroriten mit alten Sagen aus
dem Nahen Osten bis Hawaii – und stellt fest,
dass jede Kultur ihre eigene, mündlich überlieferte und in der Kunst dargestellte Flutgeschichte hat: «Viele der indianischen Völker in Nordund Südamerika beziehen sich auf die Flut mit
Abbildungen von Wasserschlangen und Schlangen mit gefiedertem Kopfschmuck.»
Auffallend sei in beinah allen Darstellungen
eine langgestreckte Figur mit Hörnern – für
Masse die Darstellung eines Kometen. Gesetzt
den Fall also, ein Komet mit einem Durchmesser von 3000 Metern stürzte mit 160 000 Kilometern pro Stunde südöstlich von Madagaskar
ins Wasser, so würde dadurch die zehnfache
Menge an Wasser in die Atmosphäre ge- schleudert. Dies würde die Energie von zehn Millionen Megatonnen TNT freisetzen und so viel
Wasserdampf in die Atmosphäre blasen, dass es
sechs, sieben Tage unentwegt regnen würde.
Auch Masse wertet seine Daten aus und erklärt: Der Komet schlug exakt am 10. Mai 2807
v. Chr. ein. Abgesehen davon, dass seine rückverlagerte Sintflut-Projektion den Ereignissen
des Tsunami vom 26. Dezember 2004 verblüffend ähnelt, kann bis heute niemand Masses
Theorie widerlegen noch bestätigen.
Doch hätte eine solche Katastrophe nicht in
jeder Kultur tatsächlich einen bleibenden, einen
mythentauglichen Eindruck hinterlassen?
Am Ende der letzten Eiszeit – vor etwa 22000
Jahren – haben sich in der Arktis bis zu 3500
Meter hohe Gletscher getürmt. Die Meeresspiegel sind um 120 bis 130 Meter gesunken. Während der folgenden Jahrtausende gibt es große
Temperaturschwankungen: Wärmephasen, Rückfälle in eiszeitliche Perioden, neuerliche Erwärmungen. Hält man sich vor Augen, welche Aus156 nat iona l ge o g raph i c • mai 2008

wirkungen im 20. Jahrhundert der Anstieg der
Temperatur um nur 0,6 Grad hatte – allein in
den vergangenen Jahren die Oderflut, viele Überschwemmungen, Hurrikane, Starkregen – so
wird man bei acht Grad Erwärmung apokalyptische Folgen annehmen dürfen: Hungersnöte,
Seuchen, Dürren, Stürme und Fluten.

or 7600 jahren setzt die Gletscherschmelze
ein, der Golfstrom springt an.
V
Die Eismassen des Nordens weichen zurück. Millionen Kubikmeter Wasser stürzen in
die Ozeane. Deren Pegel steigen so weit an, dass
auch das Wasser des Mittelmeers an den Damm
jenes Landes drückt, das heute die Westtürkei
ist. In ihrem Hinterland liegt, deutlich tiefer, ein
Süßwassersee.
Und plötzlich kommt das Wasser. Es rauscht
und hallt, schwappt und rast. Mit der 200-fachen Wucht der Niagarafälle brechen die Fluten
über den Damm herein. Sie stürzen 130, 150
Meter hinab, schießen mit 100 Stundenkilometern durch eine Rinne in den See. Immer heftiger, immer wuchtiger. Nach 90 Tagen ist die
Rinne bereits ein mehrere Kilometer breiter
Strom. Das Wasser frisst Hütten auf, verschlingt
Mensch und Tier. Tag für Tag schwemmt die Flut
das Land der Ackerbauern kilometerweise hinweg. Die jungsteinzeitlichen Jäger und Sammler, gerade sesshaft geworden, flüchten bis nach
Mesopotamien.
Die Rinne, durch die das Wasser nach Nordden schoss, wird heute der Bosporus genannt,
und der einstige Süßwassersee ist nichts anderes
als das Schwarze Meer.
Ein allzu spekulatives Szenario?
Nicht für Petko Dimitrov. Anfang der neunziger Jahre schickt der Ozeanologe der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften vor der
Küste von Varna sein Tauchboot auf Forschungsreise, um Sedimente vom Meeresboden einzu-

sammeln. In den Ablagerungen aus Flora und
Fauna kann wie in einem Buch der Natur die
ganze Erdgeschichte abgelesen werden – wann
die letzte Eiszeit stattfand, welche Pflanzen ausstarben. Zum Erstaunen des Forschers enthalten die Bohrkerne Spuren von Pflanzen und
Tieren, die nur im Süßwasser vorkommen.
Am 19. März 1993 schickt Dimitrov ein Fax
an die beiden amerikanischen Marine-Geologen Walter Pitman und William Ryan vom Lamont-Doherty Earth Observatory an der New
Yorker Columbia-Universität: Er habe überzeugende Beweise gefunden, dass der Pegel des
Schwarzen Meers vor 9750 Jahren 100 Meter tiefer gelegen habe als heute. Dund dies habe katastrophale Konsequenzen für die Umwelt
gehabt. Kurzum: Das Schwarze Meer müsse ein
Süßwassersee gewesen sein.
Pitman und Ryan organisieren eine Forschungsreise und nehmen 1998 vor der Türkei
abermals Proben vom Grund des Schwarzen
Meers. Und tatsächlich: Sie belegen einen extrem schnellen Übergang von Süßwassermuscheln zu Meeresmuscheln. Alle Meeresmoluskeln scheinen zur selben Zeit aufgetreten zu sein
– vor 7600 Jahren. Also muss in jener Zeit am
Schwarzen Meer ein unerhörtes plötzliches Massensterben von gigantischem Ausmaß stattgefunden haben, das alle Lebewesen des Süßwassersees vernichtete.
Kurze Zeit später bestätigt auch Bob Ballard,
der Forscher der 19XX die “Titanic” entdeckt
hatte, die Theorie der beiden Geologen (Siehe
National Geographic, Maiheft 2001). Zum
ersten Mal hält eine Verortung des Sintflut-Mythos wissenschaftlicher Erklärung stand.
„Mache dir einen Kasten von Tannenholz», instruierte der Herr seinen Auserwählten Noah,
«und mache Kammern darin und verpiche ihn
mit Pechinnen und außen.» Die Arche sollte 300
Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch sein.

Eine Elle, gemessen vom Ellbogen zur Spitze des
Mittelfingers, das sind durchschnittlich 46 Zentimeter. Das Schiff war demzufolge 138 Meter
lang, 23 Meter breit und 13, 80 Meter hoch. Es
hätte ein Volumen von 40000 Kubikmetern gehabt, was 14000 Bruttoregistertonnen oder etwa
520 Eisenbahnwaggons entspricht. Damit wäre
die Arche ein Wunderwerk gewesen.

as wort „arche“ stammt vom lateinischen
Begriff arca ab, das übersetzt
D
„länglicher Kasten“ bedeutet. Der Bibel
zufolge bestand die Arche aus drei Stockwerken
von je viereinhalb Metern Höhe. Interessanterweise hatte auch der salomonische Tempel in Jerusalem drei Stockwerke. Tempel wie Arche
haben also die gleiche Form eines eckigen Kastens. In der Bibelwissenschaft ist unbestritten,
dass die Texte des Alten Testaments in den
Schreibschulen im Umkreis des Jerusalemer
Tempels aufgesetzt, überarbeitet, ausgeschmückt,
redigiert und im 2. Jahrhundert v. Chr. zur Endfassung zusammengestellt wurden. Wie die Erzählung von Paradies und Schöpfung wurden
die Geschichten von der Sintflut und Noahs
Arche vermutlich im 6. Jahrhundert v. Chr. geschrieben. Die Sintflut-Erzählung gilt als einer
der jüngsten Texte, verfasst zu einer Zeit, als die
Israeliten gerade aus dem Exil zurückgekehrt
waren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Jerusalemer Tempel das Vorbild für die Arche Noah
war: Tempel wie Arche sind symbolische Orte
des Heils und der Rettung.
Seit Dekaden vergeht kaum ein Jahr, in dem
nicht ein Gelehrter oder selbsternannter FlutForscher die Arche dort gesichtet haben will, wo
es die Bibel vorschlägt: «Am siebzehnten Tag des
siebenten Monats ließ sich die Arche nieder auf
das Gebirge Ararat.» Schon 475 v. Chr. berichtet
der chaldäische Priester Berosus von Menschen,
die den Ararat (Fortsetzung auf Seite XX)
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Riesige Wassermassen aus
dem Mittelmeer könnten gegen
Ende der Eiszeit die Siedlungen am Schwarzen Meer zerstört und das Gewässer
enorm vergrößert haben.

Der Berg Ararat nahe der
armenischen Grenze ist mit
5165 Meter der höchste Berg
der Türkei. Nach Meinung
einiger Forscher fiel die Arche
nach der Sintflut hier trocken.

Wo geschah
die Sintflut?

Das Ararat-Gebirge im heutigen Westarmenien könnte
der Ort gewesen sein, an dem
die Arche Noah wieder Grund
berührte.

Die Wassermassen begruben
das Paradies und fast alles Leben.
Wo verorten nun Forscher die
große Flut? Hier zwei Theorien:
1 SCHWARZES MEER
Als Folge der Gletscherschmelze gegenEnde der Eiszeit stieg unter anderem
auch der Meeresspiegel des Mittelmeers
stark an. Dort, wo heute der Bosporus
liegt, ergoss es sich mit großer Wucht in
das tiefer gelegene Schwarze Meer und
ließ es über seine Ufer treten.

2 PERSISCHER GOLF
Die Eisschmelze ließ im Lauf von Jahrhunderten auch den Wasserspiegel des
Persischen Golfs in mehreren Schüben
erheblich ansteigen. In der kulturellen
Überlieferung des Zweistromlandes verdichteten sich diese Ereignisse womöglich zu einer einzigen großen Flut.

Der biblischen Überlieferung
nach war die Arche Noah 138
Meter lang und 23 Meter breit.
Sie wäre demnach halb so
groß wie das Passagierschiff
„Queen Elizabeth“ gewesen.

MAP NOT FINAL

Der amerikanische Umweltarchäologe Bruce Masse hält
die Sintflut für ein reales
Ereignis.– ausgelöst durch einen Kometeneinschlag.

Die Geschichte von der
Sintflut wurde vermutlich im
6. Jahrhundert v. Chr. in
Jerusalem niedergeschrieben.
Die Israeliten waren gerade
aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt
und verstanden die Arche als
Symbol der Rettung.

Das sumerische GilgameschEpos aus dem 7. Jahrhundert
v. Chr. beschreibt viel früher
als die Bibel eine Flut – und die
Rettung weniger Menschen
und Tiere in einem Boot.

Der Wiener Geologe Alexander Tollmann behauptete,
dass sich die Sintflut im Jahr
9545 v. Chr. ereignet habe.
Auslöser sei ein Meteoriteneinschlag gewesen.

ie die Suche nach dem Paradies (siehe Aprilheft 2008) führt auch die Erforschung der
Sintflut in das Land an Euphrat und Tigris. Lange, bevor das Alte Testament niedergeschrieben wurde, nahm dort die Geschichte des sumerischen Königs Gilgamesch
den Sintflut-Mythos vorweg. Wissenschaftlich belegt scheint allerdings eine Theorie, die den
Blick auf das Schwarze Meer lenkt. Dort geschah vor mehr als 7000 Jahren eine Katastrophe…

W

Am Persischen Golf – so eine
der Sintflut-Theorien – stieg
der Wasserspiegel um rund
100 Meter. Das fruchtbare
Land an Euphrat und Tigris
wurde überschwemmt.

Vom Ort des Paradieses, dem
Salzstockmassiv Groß-Tumb,
ragte anschließend nur noch
ein kleiner Teil aus dem Meer.

ie Marsch-Araber leben im Schatt al-Arab,
dem Zusammenfluss von Euphrat und Tigris
im Südirak. Vor 10000 Jahren stieg hier der
Pegel der Persischen Golfs allmählich um 100 Meter auf
heutiges Niveau. Erlebten die Menschen dies als Sintflut?

D
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GENESIS 7, 17-21

«(...) und die Wasser wuchsen und hoben die
Arche auf und trugen sie empor über die Erde.
Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen
Berge unter dem (...) Himmel bedeckt wurden. (...). Da ging alles Fleisch unter (...).»

Fortsetzung von Seite XX) besteigen und teerhaltige Schichten von einem Holz abkratzen.
1930 sieht ein britischer Entdecker ein rechteckiges, hölzernes Gebilde auf dem Berg Ararat
im türkisch-iranisch-armenischen Grenzgebiet.
1952 fotografiert der Ingenieur George Jefferson Greene aus einem Hubschrauber etwas
Schiffsähnliches, das aus dem Eis ragt. Im selben Jahr entdeckt auch der französische Abenteurer Fernand Navarra unter dem Gletschereis
einen schiffförmigen Umriss. Drei Jahre später
gelingt es Navarra, ein zwei Meter großes, angeblich mit Pech imprägniertes Stück Holz zu
beschaffen, das angeblich 5000 Jahre alt ist. Die
Sensation bricht sich gerade Bahn, da eröffnet
ein Führer der Expedition, dass der Franzose das
Stück Holz nicht nur vom Berg mitgebracht,
sondern zuvor auch hinaufgebracht habe.

Das in zwölf Tontafeln geritzte Gilgamesch-Epos ist eine der ältesten Dichtungen
der Menschheit. Es entstand im 7. Jahrhundert v. Chr. in Mesopotamien und berichtet unter anderem von einer Flutkatastrophe, der nur ein Mann, Ziusudra, seine
Frau und seine Sippe sowie Tiere der Steppe entkommen, indem sie auf einem Boot
Zuflucht suchen. Möglicherweise war diese Erzählung eine Vorlage für die Bibel.
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eit der kadett Porcher L. Taylor III
Mitte
der siebziger Jahre in der ameriS
kanischen Militärakademie Westpoint
das Gerücht gehört hat, ein Satellit habe beim
Überfliegen des Ararat ein Bild gemacht, auf
dem ein Schiffsrumpf aus einem Gletscherrachen rage, lässt ihm seine Phantasie keine Ruhe.
Jahre später gelingt es Taylor, die Firma Digital
Bloke zu überreden, mit hochauflösenden Kameras ihres Satelliten “Iconos“, besagte Stelle auf
dem Ararat zu fotografieren. Im Februar 2003
liegen technisch exzellente Aufnahmen vor. Zu
sehen ist ein bootsähnliches Gebilde von 310
Meter Länge und 50 Meter Breite – was einem
Größenverhältnis von 6:1, also genau den biblischen Angaben entspricht!
Doch bis heute konnte keiner der Abenteurer einen triftigen Beweis vorlegen. Für den
Mainzer Bibelarchäologen Wolfgang Zwickel ist
das nicht weiter verwunderlich. «Der Ararat ist
5000 Meter hoch – eine Flut, die so hoch kommt,
kann es nie gegeben haben.»

Gerade in dieser viel zu großen Höhe liegt
aber die Erklärung für den angeblichen Landeplatz Ararat. Superlativische Angaben in Größe, Höhe und Alter sind ein wiederkehrendes
biblisches Prinzip. Um die Arche dort ankommen zu lassen, wo sie am eindrucksvollsten über
jede irdische Zerstörung erhaben und wo die
moralische Fallhöhe des Texts am größten ist,
benötigt der Autor der Genesis den höchsten damals bekannten Berg. Der Ararat ist der einzige, der dem kulturellen Gedächtnis im 7. oder
6. Jahrhundert v. Chr. als riesiger Gipfel zur Verfügung steht und den Völkern von Mesopotamien bis nach Kanaan geläufig ist. Den Himalaya
oder den K2 konnten die Jerusalemer Bibelautoren einfach noch nicht kennen!
Der Autor der Sintflutlegende spricht allerdings nicht von einem Berg Ararat, sondern –
im Plural – vom Gebirge Ararat. Jene Berge
Ararat sind identisch mit dem Gebirge der Region des alten Königreichs Urartu im damaligen Assyrien und heutigen Armenien an der
osttürkischen Grenze. Die Region wurde früher
mit dem Namen Aratta bezeichnet. Aratta wiederum öffnete sich in die weite Ebene südlich
des Sees Urmia, wo der umstrittene englische
Archäologe und Ägyptologe David Rohl den
Garten von Eden vermutet. Der frei stehende,
stets schneebedeckte Berg Ararat bekam seinen
Namen erst viel später, als das Königreich Urartu bereits untergegangen war.
Wenn der wissenschaftlichen Gemeinschaft
bis heute keine der bisherigen Theorien über
den Ort der Sintflut und die Rettung Noahs auf
dem Berg Ararat als plausibel erscheint – müsste man dann vielleicht an einer ganz anderen
Stelle suchen? Weiter südlich, dort, wo einst die
Schriftkultur entstanden ist?
Herbst 1872. Zimmer des Sekretärs der Königlich Asiatischen Gesellschaft London macht
der englische Bankier und Assyrologe George
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ie Ruinen der sumerischen Stadt Ur im Irak
gemahnen an eine Katastrophe. Archäologen
fanden hier eine meterdicke, von einer Flut
herrührende Schlammschicht. Wahrscheinlich war dies
eine lokale Überschwemmung mit schlimmen Folgen.
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GENESIS 8, 1-4

«Da gedachte Gott an Noah und all das wilde
Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der
Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. (...) Am siebzehnten Tag des siebenten Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat.»

Smith eine Entdeckung. Er puzzelt Tontafelfragmente zusammen, die eine englische Expedition
aus den Ruinen des Tempels von Nabu und der
Palastbibliothek des König Assurbanipal im sagenhaften Nineve, einem der ältesten Kulturzentren der Menschheit, nach London gebracht hat.
Als Smith die mit Schilfgriffeln in Ton geritzte
Keilschrift auf Fragment K63 zu entziffern
beginnt, stellt er fest, dass es sich um eine Fluterzählung handelt. Und dass sie der SintflutLegende der Genesis verblüffend gleicht: Aus
einer Flut, die über der Erde wütet, wird die Familie eines Mannes gerettet, dessen Boot am
Berg Nissir aufsetzt. Sofort sucht Smith auf den
Fragmenten nach dem Namen Noah. Aber die
entscheidende Tafel fehlt.

ie zeitung Daily Telegraph wittert einen Scoop und bietet Smith an, eine
Expeditionsreise in den Irak zu finanzieren. Der Wissenschaftler bricht auf, kommt
nach beschwerlicher Reise an und gräbt in kurzer Zeit im Ruinengelände von Kuyunjik am Fuß
der Zagros-Berge 300 Fragmente aus, darunter
die fehlende Tafel.
Nun gibt es keinen Zweifel mehr: Es ist das
sumerische Epos des König Gilgamesch, um
1800 v. Chr. in akkadischer Sprache auf zwölf
Tafeln niedergeschrieben. Jede Tafel entspricht
einem Kapitel. Vor allem Tafel XI erzählt von der
Vernichtung der Welt und der Menschen durch
eine Flut. Für die Altertumswissenschaft gilt dieser Fund seither als Beweis, dass es tatsächlich
eine Sintflut gegeben hat.
46 Jahre später (Smith war auf seiner dritten
Reise nach Ninive mit nur 36 Jahren an einem
Virus gestorben) findet sein Landsmann Sir
Charles Leonard Woolley im Grabungsgelände
der antiken mesopotamischen Stadt Ur im heutigen Südirak eine dicke Schlammschicht. Anfangs
scheint es, als sei der archäologische Beweis für
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eine Sintflut endgültig erbracht. Woolleys Buch
„Ur of the Chadees“ wird später zum meistverkauften Archäologiebuch seiner Zeit.
Wie fürchterlich muss für den bibeltreuen
Briten die Ernüchterung gewesen sein, als sich
kurze Zeit später herausstellt, dass es sich im
Falle von Ur keineswegs um eine Flut von biblischen Ausmaßen, sondern lediglich um eine
lokale Überschwemmung gehandelt hatte.
Dennoch haben Smith und Woolley das Bewusstsein für die bis heute geltende Theorie geschaffen, dass die Sintflutlegende des Alten
Testaments in Aufbau, Motiv, Handlung und
Aussage bis ins Detail dem sumerischen FlutEpos entspricht. Heute besteht kein Zweifel daran, dass es auch das Vorbild der Bibel-Autoren
war. In jeder neuen Übersetzung der sumerischen Erzählung erhielt der Held einen neuen,
einheimischen Namen. Zuletzt, in der hethitischen Version, hieß er Nahamoliel. Klingt das
nicht vertraut? Mit hoher Wahrscheinlichkeit
sind nach der Rückkehr der Israeliten aus dem
Exil in Babylon nach 538 v. Chr. auch hebräische Varianten der Flutlegende verfasst worden.
Als Namen des Helden wählten die jüdischen
Autoren „Noah“.
Ja, die Sintflut ereignete sich in Mesopotamien; davon ist der deutsche Technikwissenschaftler Norbert Buchner überzeugt. Dort, in
der Straße von Hormus, vermutet er das Paradies (siehe National Geographic, April 2008).
Der emeriertierte Professor der Hochschule
Stuttgart-Hohenheim vermutet, dass der Legende der Sintflut nicht eine einzige Urflut, sondern
vier zum Teil lang anhaltende Fluten zugrunde
liegen. Bisher wurde angenommen, dass die Flutberichte aller antiken Mythen Variationen desselben Ereignisses seien und über die Zeiten
hinweg in einem großen Sintflut-Mythos verschmolzen. «Das wurde», sagt Buchner, «bislang
kritiklos überliefert, auch von der Wissenschaft.»

Ist es aber möglich, dass Geschehnisse in einem
Zeitraum von mehr als 5 000 Jahren noch so
genau erinnert und in einen Zusammenhang
gesetzt werden können? Aufgrund seiner klimatologischen Studien und der Analyse der aus der
Antike überlieferten Flutberichte hat Buchner
zum ersten Mal eine Unterscheidung in vier verschiedene Fluten vorgenommen.

eines erachtens dauerte die erste
Flut
einige Jahrhunderte und ließ die
S
Seenlandschaft zwischen Euphrat und
Tigris allmählich überschwemmen. An ihrem
Ende – vor ungefähr 12 000 Jahren – liegt der
Meeresspiegel um 65 Meter höher. 1000 Jahre
später folgt Flut zwei; Innerhalb eines Jahrhunderts steigt der Meeresspiegel um 35 Meter. Diese Flut überleben die meisten Menschen nicht.
«In der Verdichtung dieser ersten schwachen
und der zweiten heftigen Flut hat meiner Ansicht nach der akkadische Flutmythos seinen Ursprung», sagt Buchner. Er könnte Jahrhunderte
später das Vorbild für die Autoren des Alten Testaments und die Legende des Noah gewesen sein.
Die dritte Flut ist seiner Auffassung nach eine
Abfolge mehrerer Überschwemmungen vor rund
9000 Jahren, die der Autor der Genesis später in
den göttlichen 40 Tagen und 40 Nächten Regen
zusammenfasst. Die Menschen errichten Dämme. Doch sie halten nicht stand, das Land geht
verloren.
Die vierte und letzte Flut passiert vor 8000
Jahren. Der Meerespegel steigt schnell um fünf
Zentimeter. Die sesshaft gewordenen Ackerbauern fliehen unter anderem in die Hochebene.
Dort erhebt sich der Berg Nissir. Im GilgameschEpos heißt es: «Der Berg Nissir erfasste das Schiff
und ließ es nicht wanken.» Das persische Wort
Nissir heißt „Rettung“. Buchner glaubt, dass dieser „Berg der Rettung“ der symbolische Landeplatz war, dem alle mythischen Archen folgten,

und der später in der biblischen Variante durch
den höheren Ararat ersetzt wurde.
Die zweite und die vierte Flut müssen im kollektiven Gedächtnis der Menschen im Zweistromland eine derartige Wucht besessen haben,
dass sie sich darin über Jahrtausende hinweg
festsetzen konnten. Womöglich ist die Sintflut
nur eine Metapher, ein poetisches Destillat aller je dagewesenen Fluten, die in den persischen,
mesopotamischen und jüdischen Berichten
schriftlich tradiert wurden, nachdem sie zuvor
immer wieder mündlich aufbereitet worden waren. Die Wissenschaft der Gedächtnisforschung
sagt, dass der Prozess des Erzählens ein Ausdruck
menschlicher Fähigkeit ist, über Gefühls- und
Gemütslagen zu unterschiedliche Zeiten einen
Zusammenhalt herzustellen. Das macht die
Wahrhaftigkeit einer Erinnerung aus, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt.
Wer an der bindenden Kraft von Erinnerungen über 6 000 Jahre hinweg Zweifel anmeldet,
dem hält Buchner die Kontinuität der Überlieferung durch die Religion und ihrer Institutionen entgegen: «Seit einer Zeit vor 8 000 Jahren
kann man die Weitergabe des Flutberichts religiös nachweisen.» Kurz nach Einsetzen der
vierten Flut vor etwa 7900 Jahren wird am Ausläufer des Persischen Golfs die heilige Stadt Eridu gegründet. Ihr Tempel wird über die Zeiten
hinweg 20-mal erneuert, wodurch sich auch die
Verpflichtung zur Speisung der Götter als Schutz
vor weiteren Fluten jedes Mal erneuert und von
der akkadischen in die sumerische Kultur eingeht. Als im Babylonischen Reich um 680 v. Chr.
eine Renaissance des Sumerischen einsetzt und
sumerisches Kulturgut für die Bibliothek von
Ninive gesammelt wird, erhalten die Flutberichte des Atrahasis und des Gilgamesch neue Attraktivität. 100 Jahre später kommen die Juden
in Babylon mit genau den Flut-Mythen in Kontakt, die sie, was die Bibelwissenschaft nachgemy then der bib e l (ii): die sint flut 167

GENESIS 8, 6-8

«Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche das
Fenster auf und ließ einen Raben ausfliegen;
der flog immer hin und her bis die Wasser vertrockneten (...) Danach ließ er eine
Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden.»

wiesen hat, für einen eigenen Sintflut-Mythos
adaptieren.
Legenden sind Verdichtungen und Flutmythen immer auch Schuldmythen. Die meisten
Religionen haben die Vorstellung einer Urschuld
gemein, durch die der paradiesische Urzustand
verloren geht und die unvollkommene Welt entsteht – mit Angst und Sterben, Tod und Leid.
Das unterscheidet die Bibel von den sumerischen Epen: Im Alten Testament werden die
Menschen für ihre Sünden bestraft, während im
Gilgamesch-Epos davon kein Wort zu lesen ist.
ie die Paradieserzählung wird auch der
W biblische Sintflutmythos nur vor dem
Hintergrund der politischen Konstellation in den Königreichen Israel und Juda im 6.
Jahrhundert v. Chr. verständlich. Bevor die „Kinder Israels“ von den Babyloniern ins Exil getrieben werden, ist die Religiosität im gelobten Land
recht simpel: Es herrscht der sogenannte TunErgehens-Zusammenhang nach dem ethischen
Prinzip: „Tust du Schlechtes, wird dir Schlechtes widerfahren.“
Im Jahr 597 v. Chr. bricht der erste verheerende Feldzug der Babylonier über das Königreich Juda herein. Elf Jahre später marschiert
König Nebukadnezar ein, belagert und erobert
Jerusalem und setzt den Tempel Jahwes in Brand.
Große Teile der Bevölkerung, darunter die
Schriftgelehrten und Priester, werden an die Ufer
von Euphrat und Tigris verbannt. Alles, was bis
zu diesem Ereignis israelitische Identität ausmacht, geht verloren: der Staat, der Tempel, das
eigene Land. Es ist eine Zäsur. Das Volk Israel
gibt es nicht mehr.
Nach ihrer Befreiung durch Kyrus von Persien 538 v. Chr. und der Rückkehr aus dem Exil
unter Führung des hohen persischen Beamten
Esra nach Jerusalem stehen die jüdischen Priester vor der Aufgabe, die Schmach der eigenen
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Vernichtung zu erklären: Entweder sie bezweifeln die Allmacht Gottes – oder sie halten an Jahwe als gutem und einzigem Gott fest. Dann muss
das traumatische Geschehen in eine pädagogisch
brauchbare Geschichte gebettet werden.
Und so geschieht es. Schriftgelehrte schaffen
die Legende vom Volk Israel, das schlecht gehandelt hat. Die Babylonische Gefangenschaft
wird als Strafe für die eigene Schuld betrachtet,
für das Vergehen gegen die Gesetze. Gott war
nichts anderes übrig geblieben, als den Untergang herbeizuführen: die Vernichtung allen Lebens in der Sintflut. Die Geschichte Israels wird
zur Dekadenzgeschichte, zur Geschichte des Abfalls der Kinder Gottes von ihrem Vater. Dieser
moralisch-theologische Faden der Schuld und
Sühne wird in die mitgebrachten Erzählungen
von einer großen Flut eingewoben. Aber es gibt
Hoffnung. Die Autoren versprechen denjenigen
Rettung, die wie Noah das Wort Gottes befolgen, gehorsam und demütig; die unbeirrbar an
die Gesetze glauben. Und sie stellen ihr pädagogisches Lehrstück an den Anfang der Tora: der
gesammelten Weisheiten des jüdischen Lebens.
Bis heute hat kein Tsunami diese Hoffnung
auszurotten vermocht.
TEIL 3 IM JUNIHEFT: SODOM UND GO MORRHA Als sich Abrahams Neffe Lot in Sodom
niederlässt – so erzählt die Bibel –, prüft Gott die Bewohner und schickt zwei Engel in Gestalt zweier Männer in die Stadt. Lot lädt sie zu sich ein. Die Bewohner
des sündigen Sodom, in dessen Königspalast lasterhafte Ausschweifungen stattfinden, aber verlangen
die Herausgabe der Gäste – um sie zu vergewaltigen.
Zürnend greift Gott ein und lässt Sodom und Gomorrha im Feuer untergehen. Im dritten Teil unserer Serie
lesen Sie, ob die freigelegten Ruinen im Süden Jordaniens die Stätten des sündigen Treibens waren.

Vor dem Berg Ararat lässt ein armenischer Junge zwei Tauben fliegen– ähnlich
wie der biblischen Überlieferung nach Noah, als Gott das Wasser wieder sinken
ließ. Als einer derVögel mit einem Ölzweig im Schnabel zurückkehrte, wusste
Noah, dass die Sintflut vorbei war und er die Arche verlassen konnte. Seither gilt
die Taube als Symbol für die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. j
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