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Vor genau zwanzlq Jahren, am 23. Januar 
1933, wu_rde von _französililch~n Ardlliologen in 
Tell Heutri am nllttleren Euphrat die ve!ac:bi..lt· 
tete Stadt Mari entdeckt und auf Grund einl
qer Scbrift.zeldlen an Statuetten als die ver· 
sdlollcne, aus den babylonisdten Könlqslisten 
bekannte Stadt der Meslltm und Ur I-ZeH 
identifiziert. Der Leiter der fr~nzöslcben Ex
pedition ist Andr6 Parrot, er hat bereits 
mehrere Tempel freigelegt und einen Pala&t, 
der im gegenwärtigen Zu&tand eine Fläche von 
2h Hektar bedeckt, 200 Zimmer und HOfe hat 
und ein Archiv mit Zehntausenden von Ton
täfeldten in Keii6Chrift. Sie werden von fran
zösi&cbcn und belgiseben Altertumsforschern 
entziffert und unter Umständen führen sie zu 
einer Revision der babylonisch-assyrisdlen Ge
&dlichte. Möglichenfalls reidlen die unteren, 
noch bedeckten Schichten der Stadt in die 
Uruk· und Djemdet-NMr-Zeit (35~100), 
vielleicht ISogar itl6 5. Jahrtausend. Die Aus
qrabunq wäre weniger wichtig, wenn die Funde 
nicht auch kunstge6chichtlidl 50 wertvoll 
wären, daß R. P. Vincent den Palast von Mari, 
den größten des 2. JahrtaU.ISends in Metwpo· 
tamlen, .das Schmucktitück der orientalischen 
Archäologie• nennen konnte und die Skulp
turen diese6 Lob von der freien Kunst her 
rechtfertigen. 

Der Hanns Reich Verlag, Mtinchen, hat von 
,.Mari" (Editiom ldes et Calendes, Neucb6.tel 
et Pario) soeben eine LizenzaU.6gabe heraus
gebracht, ebenfalls in der Schweiz gedruckt, 
mit dem gleichen Text von A Parrot, den Plä
nen und den dreisprachiqen Bildunten;chriften 
(Vorwort und 132 Abb. auf Tafeln, 24,60 DM). 
Drude und Reproduktionen sind über jedes 
Lob erhaben •• Mari• gehört zu einer Reihe 
• Terra Magica•, von der weitere Bände in 
Vorbereitung sind. 

Der gegenwärtige Stand der Forschung hat 
ergeben, daß die Einwohner von Mari wahr
&dleinlich Semiten waren, vielleicht die Vor
läufer der Akkader; Form und Ausdruck der 
KUD6tobjekte ließen allerdings eher auf ~&ume
ri6che Abstammunq 6dlließen, und vielleicht 
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ergeben &ich nodl Anha!Upunkte d4für. 
Es elnd viele Kriege ilber die Stadt 
hlnweggeqangen, wie man an der Art 
der Zerstörunq und der Branda;te1\en aehen 
kann. In der vorsargoniadlen Hochblüte 
(Mitte des 3. JahrtaU.ISends v. Chr.) überfielen 
Fremde die Stadt und zeratOrten sie völlig. 
Vielleicht waren ee die Akkader unter Sar· 
gon 1., dem Gründer der Dynastie. Vor 2000 
stand die Stadt vermutlich unter den Königen 
von Ur (3. DynMtie) und ihren Statthaltern, 
der Palaat aber wurde erst nach 2000 gebaut 
und t.eugt von großer Macbt und 6eltenem 
Kunstverstand. Um 1750 wurde er mit der 
Stadt und den Tempeln von Hamrnura_~l, König 
von Babylon, zerstört, der letzte Konig von 
Mari Zimri·L-im, fiel. Von dieser Katastrophe 
hat sich Mari nicht wieder erholt. Die A6syrer 
errichteten zwar um 1200 eine Garnison in der 
ärmlichen Stadt, in der neubabyloni6cben 
Epodle Jedoch verlosch a11C6 Leben, und der 
Wüstenund bedeckte die Rulnen 2500 Jahre 
lang. Sogar der Name der Stadt -wurde ver· 
gessen. 

Haar, du tn lodögen Strähnen aua\i~f. Die ZU: 
Könlqe aus dem 3. JAhrtausend, d1e Hof
meister und Beamten &lnd mehH in betender vo 
Haltun~ dargeatellt und cbell6o ausdruck.s- S 
voll Wl~ 1hre 6gypti6dlen Zeitgen066en: die r 
Bronzclowen mLt den eingelegten Augen aus m 
Stein (um 2000 v. Cb.r.) stehen den <hine-- u 
6ilchen Fabeltieren ln ntchta nach und beweL· a 
e.e_n eh~-e erstaunliebe Bebenlebunq des Tier- R 
shliS. DLe figuralen Mosaikwände a\16 Perlmutt- 1< 
muscbeln sind ebenso eint.lgartig 1.n die-er Zeit · 
wie daa GemiUde aus dem Aud1e.1uaal des 
Palastee (um 1800 v. Chr.). 

Bi.6her wurden der Jscbtar-Tempel freigelegt, 
Jn dem sieb viele Weihgaben fanden, der 
Ninchursag-Tempel (mehrere Bausdlühten 
übereinander), der von Bronzelöwen bewachte 
Dagan-Tempel (um 2000), der Jscbtarah· 
Tempel, in dem sich die bedeutendsten Sta
tuen befanden (von der .G1oßen Sängerin• 
Ur-Nantiche brachten wir am 19. Dzember eine 
Abbildung), und der Schamasch·Tempel. Außer
dem die Zukkarat, der Turmbau der Stadt, 
und der Palast, d~r den König mit 6einer 
Familie und den Hofstaat beherbergte. 

Die abgebildeten Plastiken und Gemälde er
strecken sich über etwa 1000 Jahre, von 
2800-1800 v. Chr. Und es sind Werke dar
unter, die zu den &cbönsten des qanzen meso
potamillieben Kulturkreiliea gehören Was 6ie 
vor allem aU6zeichnet, :i&t die Verbindunq von 
Hoheit und Charme; besonders die Frauen· 
figuren sind von seltener Vollkommenheit. Die 
.Sängerin• (2500 v. Cu.) hatte Augen au.
Muscheln und Lapislazuli und schwarzes 

Ea Ist nicht au.ge&dll061eD, daß wir in den 
kommenden Jahren noch mehr ubcr Mari und 
damit über Mesopoto~~mien erfahren. Der wis~ 
senschaftlieh InteressiertE> s-ei auf Parrots Ar
tikel in .Syria• (1936) und der .. Revue arcbeo
logique• {1936) ve,rwiesen, Will Grohnmnn 
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Anya Seton: "Das alte Haus om Meer··, 
Roman. Aus dem Ameri.k.aniscben über
tragen von Ernst Sander. J. G. Cottasdle 
Buchhandlung Ncbfg, Stuttgart, 4.23 S., 
15,80 DM. 

In einem der nörtichen USA·Sta.aten 
Mauadluntts liegt Matb!ebead, eine der 
vielen neuenglischen KU.Stenstädte am Al· 
lanlik. Auf der gründlich erforschten histo~ 
riscben Grundlage gibt Anya Seton. die schon 
durcb einen früheren Roman (Der TUrki.6) der 
deutschen Lesen;chaft bekannt geworden i6t, 
ein anschauliches und rarbenreich gemalte 
Bild die6er kleinen Stadt am Meer, du durch 
Phantasie zum Roman ausgeweitet wird. I 
Vorwort ver6ichert die Verfasserln, daß .. di 
Familie Honeywood und alle Haupt-persone 
lrei erfunden &ind•, und 50 ist vielleicht soga 
anzunehmen, daß auch dieses .1630 von Kol 


