Šawuška bei den Hethitern
z .

Šawuška, wörtlich „die Große“, war eine der Hauptgoheiten der Hethiter.
Ursprünglich war sie eine hurritische Göin. Die Hurriter waren eine im 2. Jt. in
Nordmesopotamien und Südanatolien weit verbreitete Bevölkerungsgruppe. In
historischer Zeit scheint Šawuška weitgehend an die mesopotamische Göin Ištar
assimiliert zu sein. Ištar betrachtete man als Göin der Libido, des Sex und des
Krieges. Im Sternenhimmel erblickte man sie in Form des Planeten Venus.
.

So wie Venus morgens und abends zu sehen ist, steht die Gestalt der Ištar-Šawuška im
Zeichen des Kontrastes und der Ambivalenz: Ein altakkadischer Hymnus aus dem 23.
Jh. v. Chr. preist sie als die Göin, die „zerstört und wieder auaut“, die „den Mann in
eine Frau und die Frau in einen Mann verwandelt“, als Göin von Gewinn und
Verlust, Liebreiz und Terror, Libido und Krieg. Dieser ambivalenten Natur
entsprechend weist Ištar auch männliche Züge auf und besitzt sowohl eine weibliche
als auch eine männliche Erscheinungsform. Sie gilt als „Hilfe des Heeres“, die „den
Kampf liebt“; sie kann als männlicher „Held“ angerufen werden. Sie „tanzt umher in
ihrer Männlichkeit“ und kleidet sich beliebig „wie ein Mann“ oder „wie eine Frau“.
Seit dem 15. Jh. v. Chr. lässt sich ein beträchtlicher hurritischer Einﬂuss auf die Religion des
hethitischen Königshauses feststellen. Damit kam auch Šawuška in der Religion des
hethitischen Anatoliens eine bedeutende Rolle zu. Aus der Devotion ür ihre Kultbilder
stammt wohl u.a. eine spezielle Erscheinungsform der Göin, die Šawuška „des Anﬂehens“.
Hauptort ihres Kultes im hethitischen Zentralanatolien war ab dem 15. Jh. v. Chr. die Stadt
Šamuḫa, heute Kayalıpınar bei Sivas, wo sie von Tutḫaliya I. etabliert wurde.
.

Einen Höhepunkt ihres Prestiges erreichte sie in der Zeit Ḫaušilis III., der gegen Mie des
13. Jh. seinen Neﬀen Muršili III. vom ron stürzt. Auf der Flucht vor seinem Onkel sucht
Muršili Zuﬂucht in Šamuḫa, aber genau dort wird er von Šawuška „wie ein Schwein in einem
Stall“ eingesperrt. Ḫaušili wird selbst König und schreibt seinen Sieg der Hilfe der Šawuška
von Šamuḫa zu.
.

Das Felsheiligtum Yazılıkaya bei Ḫauša, Luaufnahme aus dem Westen.
elle: J. Seeher / D.A.I. Istanbul.

Šawuška in Yazılıkaya
.

Das Felsheiligtum von Yazılıkaya, türkisch „beschriebener Fels“, liegt ca. 2 km
nordöstlich der hethitischen Hauptstadt Ḫauša (Boğazköy beim heutigen
Dorf Boğazkale in der Provinz Çorum). Der Kern des Heiligtums besteht aus
zwei natürlichen Felskammern (A und B), deren Seitenwände bis zu 12 Meter
aufragen.

Ḫaušili verehrt Šawuška als seine besondere Schutzgöin, der er als Kind von seinem Vater
Muršili II. anvertraut worden war: „Da schickte Šawuška, meine Herrin, zu Muršili, meinem
Vater, im Traum den Muwaalli, meinen Bruder mit den Worten: ‚Für Ḫaušili sind die Jahre
nur noch kurz, er wird nicht lange leben. So übergib ihn mir, er soll mein Priester sein, und er
wird am Leben bleiben.‘ Da nahm mich, den Knaben, mein Vater auf und gab mich der Göin
zum Dienst. Und als Priester brachte ich der Göin Trankopfer dar. Und ich sah Wohlergehen in
der Hand der Šawuška, meiner Herrin. Und Šawuška, meine Herrin, nahm mich bei der Hand
und leitete mich auf rechtem Wege.“
.

Ḫaušili III. und sein Sohn und Nachfolger Tutḫaliya IV. ließen das Felsheiligtum Yazılıkaya
mit den Reliefs ausstaen, die das Heiligtum zu einem der faszinierendsten Denkmäler der
hethitischen Kultur machen.

.

Auf der rechten und linken Felswand der etwa 30 Meter langen Kammer A sind zwei Reihen weiblicher bzw.
männlicher Göer im Relief dargestellt. Sie zeigen das hurro-hethitische Reichspantheon der späten
Großreichszeit. Die zwei Reihen treﬀen sich in der Hauptszene an der hinteren Felswand. Dort stehen sich
der Weergo Teššub und seine Gemahlin Ḫebat gegenüber.
.

Gemäß ihrer ambivalenten Natur wurde Šawuška in der weiblichen und in der männlichen Göerreihe
dargestellt (bei der weiblichen Erscheinungsform ist nur die Namensbeischri erhalten). Bei der hier im
Abguss präsentierten männlichen Erscheinungsform wird Šawuška von ihren zwei Dienerinnen Ninaa und
Kulia begleitet (nicht Teil des Abgusses). Sie wird als bartlose, geﬂügelte Goheit dargestellt, weist einen
Zopf auf und trägt einen runden Ohrring sowie die ür männliche Göer charakteristische Spitzmütze,
welche vorne ein aufgebogenes Horn besitzt. Bekleidet ist sie mit Schurzrock, Gürtel und einem langen
Mantel, der das vorgesetzte Bein frei lässt; an den Füssen trägt sie Schnabelschuhe. Der rechte, abgewinkelte
Arm ist an die in Vorderansicht gedrehte Brust gelegt; der linke Arm ist vorgestreckt, so dass die Göin auf
der Hand ihren in hethitischer Hieroglyphenschri geschriebenen Namen „trägt“ (DEUSSà-us-ka).

Plan von Kammer A mit den Reihen männlicher und weiblicher Goheiten.
elle: J. Seeher, Yazılıkaya, 2011, Abb. 36.
Die männliche Šawuška, gefolgt von den Dienerinnen Ninaa und Kulia, in der Prozession der männlichen Göer (Nr. 36-38).
Die weibliche, nicht mehr erhaltene Darstellung von Šawuška fand sich auf der gegenüberstehenden Felswand.
elle: K. Biel, Yazılıkaya, 1975, Tf. 57.

Die Ikonographie Šawuškas
.

Die Ikonographie der Göin lässt sich anhand zahlreicher Text- und Bildquellen erforschen. Feste Merkmale
der hethitisch-hurritischen Šawuška sind die Flügel, die ür männliche Göer typische spitze Hörnermütze,
die Bartlosigkeit, sowie die im Bogen verlaufenden Falten des Gewandteils, der das hintere Bein bedeckt.
Diese Ikonographie lässt sich bis in die sogenannten späthethitischen Fürstentümer Nordsyriens verfolgen,
wie die Darstellung der Šawuška auf einem Orthostat aus Arslantepe bei Malatya beispielha zeigt. Šawuška
trägt gerne Waﬀen verschiedener Art, wird in der Regel von ihrer Dienerinnen Ninaa und Kulia begleitet
und steht o mit dem Vogel zinzapu-, wohl der Taube, in Verbindung.
.

Während die mesopotamische Ištar primär mit dem Löwen assoziiert wurde, scheint die hethitischhurritische Šawuška in der Regel mit dem awiti, einer Art Sphinx, verbunden zu sein. Das awiti-Mischwesen
hae den Körper eines Löwens und ein menschliches Gesicht; manchmal einen zusätzlichen aus der Brust
quellenden Löwenkopf. Die zweiköpﬁge Sphinx scheint eine anatolische Entwicklung darzustellen, die auch
im eisenzeitlichen Syrien eine gewisse Beliebtheit genoss.

Rekonstruktionsversuch von Kammer A (R. Neumann, J. Seeher);
beachte den Unterschied zwischen frisch bearbeitetem und natürlichem
Fels. elle: J. Seeher, Yazılıkaya, 2011, Abb. 160.

Bildliche Darstellungen von Šawuška: (a; links oben) Auf einem hethitischen Siegelring, mit einer doppelköpfigen awiti-Sphinx an der Leine;
(b; links unten) Auf einem hethitischen Rollsiegel; (c) Als nackte Göin (Identifizierung unsicher) auf einem geflügelten Mischwesen, Felsrelief von İmamkulu (hethitische Großreichszeit);
(d) Mit Axt bewaﬀnet und von zwei Tauben (?) getragen, Orthostat aus Arslantepe (9. Jh. v. Chr.?); (e) Als kriegerische Goheit (Identifizierung unsicher) auf einem Orthostat aus dem Tempel des
Weergoes in Aleppo (Beginn des 1. Jt. v. Chr.). Beachte die unterschiedliche Kombination und Ausprägung der wichtigsten Merkmale der Goheit: Flügel, Waﬀen und Gewand, sowie begleitende
Dienerinnen, Mischwesen und Vögel. ellen: (a) K. Biel, Die Hethiter, 1976, Abb. 237; (b) S. Herbordt, BoHa 19, 2005, Kat. 625b; (c) H. Ehringhaus, Göer, Herrscher, Inschrien, 2005, Abb. 134;
(d) J.D. Hawkins, CHLI I/3, 2000, Tf. 148; (e) K. Kohlmeyer, Der Tempel des Weergoes von Aleppo, 2000, Tf. 14.

