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M. Salvini - Urartu. Ein Imperium?

“Die Blütezeit des Reiches Urartu dauerte vom letzten Viertel des IX bis zur zweiten Hälfte des
VII Jahrhunderts. Alle Parameter unter denen wir uns in der Weltgeschichte den Begriff
„Imperium“ vorstellen, sind in der urartäischen Geschichte zu erkennen. Die Keilinschriften
zunächst der assyrischen und später auch der urartäischen Könige lassen uns die Entwicklung
von einer Situation der losen politischen Gebilde der Nairi und der Ur(u)atri-Länder bis zur
Gründung eines mächtigen Staats verfolgen. Diese verwirklichte sich unter der Herrschaft von
Sarduri I., dem wir den ersten mächtigen Bau am Fusse von Van Kalesi, der Hauptstadt Tuschpa,
am Ostufer des Van-Sees verdanken. Mit der Einführung der Keilschrift, der Benutzung der
assyrischen Sprache und der Verwendung der assyrischen Königstitulatur zeigt Sarduri bereits
die Tendenz zu einem dem assyrischen ähnlichen Imperialismus.
Dessen Sohn und Nachfolger Ishpuini kräftigte das Reich Urartu mit der Einführung des Kultes
einer bislang internationalen Gottheit, nämlich Haldi aus Musasir. Seine Funktion als
Nationalgott der Urartäer, ist im Grunde der des Gottes Assur ähnlich. Das Phänomen des
Synkretismus spiegelt sich wieder im Felsdenkmal von Meher Kapisi, mit der langen Inschrift,
wo alle Götter des Reiches beopfert werden.
Mit Ishpuinis Nachfolgern, die die einheimische urartäische Sprache benutzt haben, erweitert
sich das Territorium von Urartu beträchtlich: in der Mitte des VIII Jahrhunderts dominierten die
Urartäer ein sehr weites Gebiet, vom Euphrat im Westen bis zum Berg Sabalan im Iranischen
Azerbeidjan im Osten, und von dem Sevan-See im Norden bis zu den mannäischen Provinzen
südlich des Urmia-Sees. Die jährlichen Feldzüge in alle Himmelsrichtungen, von denen die
königlichen Annalen kundtun, der Brauch der Deportation und die Auferlegung von Tributen,
unterscheiden sich kaum von den bekannten Verfahren der assyrischen Könige. Auch die
Existenz von Statthaltern sowohl im Westen des Reiches (so unter Minua und Sarduri II.), als
auch östlich des Zagros zur Zeit Rusas I., sprechen von einer Provinzeinteilung wie in Assyrien.
Auf uns sind nur schriftliche Zeugnisse in der Sprache der Herrscher gekommen, aber wir
kennen die Namen von heimgesuchten Völkern, Städten, Häuptlingen, die dem urartäischen
Reich einverleibt wurden, welche eine Vielfalt von leider unbekannt gebliebenen ethnischen und
sprachlichen Elemente darstellten. Rasch wie es sich gebildet hatte, verfiel Ende des VII
Jahrunderts das Reich Urartu. Hundert Jahre später bildete das alte Urashtu (so in der
babylonischen Fassung der Felsinschrift von Dareios in Bisutun), nunmehr auch Armina
geheissen, eine der Satrapien des neuen achaimenidischen Reiches.


