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DIE NOBADEN

Als um 540 nach Christi Missionare nach Nubien zogen, um die Bewohner des Landes zum
Christentum zu bekehren, bestanden dort drei einheimische Königreiche, die den Nil entlang
aneinander gereiht waren:

•  Nobatia in Unternubien, vermutlich von Assuan/Elephantine bis zum Dritten Nilkatarakt
reichend; die Hauptstadt ist Farâs (alt Pachoras).

•  Makuria vom Dritten Katarakt bis zur Mündung des Atbara und weiter; die Hauptstadt ist Alt-
Dongola.

•  Alwa (Alodia) am Sechsten Katarakt und bis zum Zusammenfluss von  Weißem und Blauem
Nil; Hauptstadt ist Soba nahe bei Khartum.

Der Name des Landes Nobatia leitet sich von dem seiner Bewohner ab, den Nobaden. Dieser
Volksname begegnet sowohl bei den antiken Schriftstellern als auch bei Eigenbekundungen seiner
Träger, wie etwa der Inschrift des Königs Silko (dazu siehe unten). Auf archäologischem Gebiet sind
diese Nobaden mit den Trägern der Ballâna-Kultur gleichzusetzen; so benannt nach den
Königsgräbern von Ballâna und Qustul zwischen Abu Simbel und Farâs. Eine andere archäologische
Bezeichnung ist "nubische X-Gruppe". Sie tritt unmittelbar nach dem Zerfall des Reiches von Meroë
im 4. Jahrhundert vor Christi auf den Plan.

Südlich von Nobatia taucht gleichzeitig mit der Ballâna-Kultur – also auch im zeitlichen Anschluß an
das meroitische Reich – die ähnlich geartete Tanqâsi-Kultur auf, die sich bis an den Blauen Nil
erstreckt und somit sowohl das Gebiet von Makuria als das auch von Alwa umfaßt. Soweit die Träger
dieser Kultur in schriftlichen Zeugnissen fassbar sind, tragen sie durchwegs die Bezeichnung Noba
oder Nuba.

Napata und Meroë

Das Reich von Meroë hatte seine ersten Anfänge in Napata am Gebel Barkal genommen. Ägypten
hatte sich am Ende des Neuen Reiches (ca. 1080 v. Chr.) aus seiner Provinz Nubien zurückgezogen.
Während Unternubien in der Folge für fast ein Jahrtausend anscheinend nur eine geringe
Bevölkerungszahl aufwies, entwickelte sich in Napata zwischen dem Dritten und Vierten Katarakt, mit
dem ägyptischen Tempel von Gebel Barkal als Kristallisationspunkt, ein einheimisches Fürstentum.
Als Begründer der Dynastie wird später ein König Alara genannt.  Währenddessen herrschten in
Ägypten aus Libyen stammende Fürsten, die 22. und 23. Dynastie der Dritten Zwischenzeit.  Ab der
Mitte des 9. Jahrhunderts kommt es zu Thronstreitigkeiten und Bürgerkrieg, zu Beginn des 8.
Jahrhunderts zur Teilung des Reiches.  In dieser Situation setzt der napatanische König Kaschta zur
Besetzung Ägyptens an.  745 wird Theben erobert, 722 führt sein Nachfolger Pije (auch  Pianchi
gelesen) einen siegreichen Feldzug nach Norden, bei dem die nördliche Metropole Memphis erobert



wird.  Damit beginnt die Herrschaft der Kuschiten- oder Äthiopendynastie (25. Dynastie, 712 bis 664
v. Chr.), die erst um 660 v. Chr. durch eine assyrische Invasion unter Assurbanipal ein Ende findet.

Die napatanischen Könige sind daraufhin wieder auf ihr Stammland beschränkt.  Ihre Herrschaft über
Ägypten hat jedoch einen wichtigen kulturellen Einfluß auf sie ausgeübt.  Es werden weiterhin
königliche Inschriften auf Tempelwänden und Stelen in ägyptischer Sprache und Schrift hergestellt.
An ägyptischen Göttern wird nicht nur Amun von Napata verehrt, dessen Kult auf das Neue Reich
zurückgeht, sondern ein repräsentativer Teil des ägyptischen Pantheons:  Amun von Karnak; Isis und
Osiris und ihr Sohn Horus bzw. Harsiese;  Re;  Anubis;  Amun, Mut und Chons, die Triade von
Theben;  Ptah und Bastet von Memphis, Thoth von Hermopolis,  Chnum, Satet und Anuket von
Elephantine;  Maat;  Onuris;  Tefnut;  die Schutzgötter Bes und Thoëris.  Doch stehen daneben eigene
Gottheiten, wie Apedemak, Löwe des Südens;  Sebiumeker;  ein elephantengestaltiger Gott;  die
nubischen Götter Arensnuphis und Dedwen, sowie der von dern Blemmyern sehr verehrte Mandulis
von Kalâbscha.

Das napatanische Königtum unterscheidet sich in seiner Struktur markant vom ägyptischen. Von
auffallender Bedeutung ist die Rolle der Königin-Mutter, in napatanischer Sprache Kandake. Im
Totenkult haben die napatanischen Könige eine sehr auffällige Tradition aus Ägypten mitgebracht,
nämlich den Bau von Pyramiden als Grabmale.

Etwa um 300 v. Chr. wird die Residenz über eine große Strecke nach Süden verlegt, nämlich in die
zwischen dem Fünften und Sechsten Katarakt gelegenen Stadt Meroë. Von da ab spricht die
Geschichtsschreibung nicht mehr von der napatanischen, sondern von der meroitischen Kultur.

Hatten die Napataner mehrere Jahrhunderte lang ihre Inschriften in ägyptischer Sprache und in
ägyptischen Hieroglyphen verfaßt, so beginnen sie nunmehr - vermutlich etwa ab dem 3. Jahrhundert
v. Chr. – ihre eigene Sprache zu schreiben. Sie gebrauchen dafür eine eigene Schrift, die von den
ägyptischen Hieroglyphen abgeleitet ist. Während diese aber ein sehr komplexes System bilden,
wodurch ein Fundus von etwa 800 Zeichen notwendig ist, kommt die meroitische Schrift mit 23
Zeichen aus, denn sie ist eine rein phonetische Buchstabenschrift mit Einschlägen einer Silbenschrift.
Sie existiert in zwei Formen:  einer bildhaften Variante für feierliche königliche Bekundungen und
einer linearen Variante für alle sonstigen Gelegenheiten, etwa im Totenkult.  Diese Schrift ist aufgrund
von ägyptisch-meroitischen Bilinguen entziffert worden.  Es ist jedoch nur ein Bruchteil des
Vokabulars dieser Sprache verständlich, und ihre Grammatik kann nur in sehr abstrakter Weise
erschlossen werden.  Immerhin kann man erkennen, daß das Meroitische mit keiner anderen Sprache
des ostafrikanischen Raumes identisch oder näher verwandt ist;  viele Forscher nehmen indessen an,
daß sie derselben nilosaharanischen Großfamilie angehört wie etwa das Nubische und die
Nilotensprachen.  Die meroitische Sprache ist erst aus der Periode belegt, in der Meroë die
Hauptstadft des Reiches war;  daher auch ihr Name.  Es ist unklar, was genau das Gebiet war,  in dem
sie gesprochen wurde.  Möglicherweise waren kleine oder größere Teile des Reiches von einer
anderssprachigen Bevölkerung, wie etwa die Noba oder Nobaden.



Die zivilisatorische Höhe Meroës war beachtlich.  Es gab eine imposante sakrale Steinarchitektur,
Skulptur, eine gut organisierte urbane Kultur, ausgereifte handwerkliche Techniken wie
Goldschmiedekunst, Töpferei usw..  Berühmt war Meroë auch für seine Eisenverhüttung.  Diese
glänzende meroitische Zivilisation scheint bis nach Westafrika ausgestrahlt zu haben.

Mysteriös wie ihr Anfang ist auch das Ende der meroitischen Kultur.  Etwa um 320 n. Chr. scheint sie
sich aufzulösen, ohne daß eine Ursache oder ein Anlaß erkennbar wäre.  Es gibt einen Text, der –
wenn wir ihn richtig beurteilen – eine Momentaufnahme vom Ende dieses Prozesses liefert.  König
Ezâna von Aksûm (im heutigen Eritrea) hat Inschriften in  Altäthiopisch und Griechisch verfassen
lassen.  In einer berichtet er von einer Kampagne gegen ein Noba-Volk, das anscheinend die ganze
Butâna-Ebene zwischen dem Atbara-Fluß und Sennâr am Blauen Nil okkupiert hat (zum Gebiet der
Tanqâsi-Kultur gehörend).  Auch nördlich des Atbara siedeln nach diesem Siegesbericht am Nil Noba,
und nördlich von diesen die roten, d. h. die hellhäutigen Noba.  Dazwischen aber, in einem kleinen
Gebiet südlich der Atbara-Mündung (also dort, wo die Stadt Meroe liegt) traf er auf die Kasu, das sind
die Kuschiten oder Meroiten, die früheren Herren des ganzen nubischen Niltales.

Woher kommen die Nubier ?

Mit dem ersten Auftreten der Ballâna- und Tanqâsi-Kultur erhebt sich die Frage, wer ihre Träger
waren und woher sie kommen.  Ein wichtiges Indiz ist dabei die nubische Sprache.  Sie ist heute nicht
ein einheitliches Idiom, und sie ist nicht auf das Niltal beschränkt, sondern findet sich auch im
Berggebiet von Kordofân, und verwandte Sprachen im Berggebiet von Darfûr und – also hunderte
Kilometer im Süden oder Südwesten.  Das Niltal-Nubische gehört zwei Gruppen an:  In der Mitte –
im Süden Unternubiens und tief in den Dongola-Bogen im Sudan hinein – herrscht das Nobiîn.  Dem
stehen die beiden miteinander eng verwandten Idiome im Süden und im Norden dieses Gebietes,
Dongolâui und Kenzi, gegenüber (Kenzi geht auf eine Bevölkerungsgruppe zurück, die im Mittelalter
aus dem Süden eingewandert ist).  Sprachwissenschaftlich gesehen stehen die beiden Idiome einander
etwas näher als sie dem Bergnubischen stehen.  Es läge nahe anzunehmen, dass die "Nubaberge"
(Kordofân) die ursprüngliche Heimalt der Nubier sind, und dass sie von dort ins Niltal gewandert
sind.  Dem stehen aber zwei Fakten entgegen.  Erstens hat das Niltal-Nubische einige ägyptische
Lehnwörter, die noch die Vokalform des Neuen Reiches aufweisen.  So lautete das Wort für ‘Gold’
im Ägyptischen des 2. Jahrtausends v. Chr. *nâb, im 1. Jahrtausend hingegen zuerst *nôb, später nûb
(so noch im Koptischen).  Die alt- und neunubische Wortform ist nap, was nur auf *nâb zurückgehen
kann.  Die Nubier müssen also mindestens seit dem 2. Jahrtausend v. Chr. in der Nachbarschaft des
ägyptischsprachigen Gebietes siedeln.  Die Unterschiede zwischen der verwandten Idiomen – zwei
nubische im Niltal, dann Bergnubisch in Kordofân und Birgid und Meidob in Darfûr – sind jedoch
nicht viel größer als etwa zwischen den romanischen Sprachen;  die Auseinanderentwicklung der
Sprache bzw. die Verteilung der Sprecher des Urnubischen auf verschiedene Gebiete kann also nicht
weiter als etwa zwei Jahrtausende zurückliegen.  Möglicherweise kamen die ersten Nubier vor oder
nach 2000 v. Chr. aus dem Westen – z.B. aus dem Hochland von Tibesti im Norden der Republik
Tchad, oder vom Weißen Nil im Süd-Sudan –  ins Niltal.  Da sind sie archäologisch im Norden als C-
Gruppen-Kultur und/oder im Süden als Kerma-Kultur fassbar.  Im ersten Jahrtausend v. Chr. wurde



die Bevölkerung Unternubiens durch klimatisch-ökologische ungünstige Bedingungen ausgedünnt,
d.h. sie wanderte wohl großenteils nach dem Süden ab, um dann kurz vor der Zeitenwende wieder
zuzusiedeln.  Irgendwann erfolgten dann – vielleicht in drei Wellen – Wanderungen in den Süden, die
zuerst die Vorfahren der Meidob nach Darfûr, später die der Bergnuba nach Kordofân und die der
Birgid nach Darfûr brachten.  Die Niltalnubier waren bäuerliche Untertanen des Reiches von Napata
und Meroë, im 1. Jahrtausend v. Chr. und bis zu seinem Ende um 320 n. Chr.  Dann machten sich ihre
Häuptlinge selbst zu Königen.

Zu den Siedlungsgebieten der Nubier noch ein melancholischer Nachtrag:  Wegen des Baues den
Hochdammes südlich von Assuan nach 1960 mussten die Nubier des Niltales fast bis Akasha im
Sudan abwandern.  Die ägyptischen Kenzi- und Nobiîn-Sprecher wurden bei Kôm Ombo in
Oberägypten wiederangesiedelt, die sudanesischen Nobiîn- und Dongolâui-Sprecher hingegen in
Chaschm el-Qirba am Atbara-Fluss.  Dennoch ist der Zusammenhalt und nationale Überlebenswille
ungebrochen. – Die andere schlechte Nachricht:  Birgid im Darfûr ist praktisch ausgestorben. Aber
alle Sprachen von Darfûr und Kordofân sind auf das schwerste durch den herrschenden Bürgerkrieg
bedroht.

Die Ballâna-Kultur der Nobaden

Der Volksname "Nobaden" begegnet in einer Reihe von Dokumenten dieser Völkerschaft, die zumeist
in griechisch, selten in koptisch abgefasst sind.  Außerdem tritt er in der griechischer Inschrift des
Königs Silko auf.  Aus den Texten geht hervor, dass die Nobaden in einem meist gespannten
Konkurrenzverhältnis mit dem Volk der Blemmyer stehen.  Diese sind in der Ostwüste zuhause,
zwischen Niltal und Rotem Meer, sie haben sich aber längst in Unternubien und in Oberägypten
festgesetzt.  Ihre Hochburg ist anscheinend Kalâbscha (etwa 60 km südlich von Assuan;  heute unter
Wasser) mit seinem Mandulis-Tempel.  Sie haben aber auch großen Anteil am Isis-Kult von Philä.
Ihre Domäne ist der großräumige Karawanenverkehr mit Kamelen.  Letztlich dürften die Nobaden die
Oberhand über sie erlangt haben.  So jedenfalls tönt es in der Inschrift des Nobadenkönigs Silko, die
dieser in einem abenteuerlichen Griechisch am Tempel von Kalâbscha hat anbringen hat lassen, sowie
aus dem Papyrusbrief des Blemmyerkönigs Phonên an den Nobadenkönig Aburni.

Die Inschrift des Silko in Kalâbscha:
Ich, Silko, Großkönig der Nubaden und aller Sudanbewohner,
bin zweimal nach Talmis (heute Kalâbscha) und Taphis (heute Taffa) gekommen,
ich habe mit den Blemmyern gekämpft und der Gott hat mir den Sieg gegeben.
Ein drittes Mal habe ich sie wiederum besiegt
und mich mit meinen Leuten ihrer Städte bemächtigt.
Beim ersten Mal habe ich sie besiegt, sie unterwarfen sich mir
und ich schloss mit ihnen Frieden.
Sie schworen bei ihren Götterbildern.
Im Vertrauen auf ihre Eide und darauf, dass sie anständige Menschen seien,
kehrte ich in mein oberhalb gelegenes Landesteil zurück.
Als ich dann König wurde,
rangierte ich in keiner Weise hinter anderen Königen,



sondern vielmehr an der Spitze vor ihnen.
Die, die sich mit mir anlegen,
lasse ich nicht in ihrem Gebiet wohnen,
außer sie würdigen mich und huldigen mir.
Denn ich bin in der unteren Hälfte ein Löwe und in der oberen bin ich ein Bär.
Ich habe gleichzeitig von Prim (heute Qasr Ibrîm) bis Telelis (heute Schellâl bei Philä) mit den
Blemmyern gekämpft.
Auch die anderen, oberen von den Nubaden (= Makuria ?) –
ich habe ihre Gebiete verwüstet, weil wie sich mit mir angelegt hatten.
Die Herrscher der anderen Völker, die sich mit mir angelegt haben,
lasse ich nicht im Schatten sitzen,
sondern halte sie in der Sonne,
und sie können keinen Schluck Wasser in ihren Häusern trinken.
Die mir aber Widerstand leisten, deren Frauen und Kinder verschleppe ich.

Die Charakteristika der Ballâna- oder X-Gruppen-Kultur lassen sich großenteils durch die
Ausgrabung von Friedhöfen erschließen.  Im Gegensatz zu den Meroiten errichteten die Könige nun
keine Pyramiden mehr.  Sie wendeten sich vielmehr einer älteren Tradition zu, indem sie ihre
Bestattungen mit flachen runden Erdhügeln bedeckten.  Die Durchschnittsgröße war von einem
Durchmesser von 30 Metern, die Höhe ist bis zu 5 Metern.  Aber viele der Gräber hatten auch keinen
Oberbau.

Die großen und reichen Tumulusgräber von Ballâna und Qustul zeigen, daß es in der Ballâna-Kultur
eine Eliteklasse gegeben hat.  Einige dieser Elitegräber mögen Königen gehört haben.  Die großen und
prunkvoll ausgestatteten Gräber haben mehrere unterirdische Ziegelkammern mit gewölbten Dach, zu
denen eine Rampe führt. Diese Räume waren mit wertvollen Grabbeigaben gefüllt: Möbel, Kochgeräte,
Schmuck, Waffen, Wein und Speisen waren für das jenseitige Leben mitgegeben.  Der
Grabeigentümer war auf einem Bett liegend bestattet.  Seine Gattin mußte offenbar mit ihm in den Tod
gehen;  sie lag neben ihm.  Der Eingang war verschlossen, und die Rampe diente als Grab für getötete
Diener sowie geopferte Pferde, Kamele, Esel und Hunde.  Im Anschluß an die Bestattungen wurde erst
der Erdhügel errichtet.

Die meisten der gefundenen Grabbeigaben waren Importe aus Ägypten.  Dabei tauchen schon früh
christliche Motive auf.  Bei zehn Bestattungen wurden Kronen gefunden, die aus breiten silbernen
Reifen mit Edelsteindekoration bestanden.  Unter den bildlichen Motiven waren hauptsächliche solche
ägyptischer Herkunft:  die Götter Horus und Isis, ein Widderkopf mit der Atefkrone.  Die Grundform
ist jedoch von meroitischen Kronen abgeleitet.  So stellt sich die Ballâna-Kultur als ein barbaresker
Ableger der meroitischen Kultur dar, der sich jedoch stark nach dem Mittelmeer ausrichtet.  So war der
Boden für den Einzug des Christentums geebnet, durch den die nubischen Reiche sich der
späthellenistischen Welt eingliederten, ohne je – wie deren andere Teile – jemals Teil des römischen
Reiches oder auch irgendeines hellenistischen Reiches gewesen zu sein.



Das christliche Nubien

Die Bekehrung der drei nubischen Reiche zum Christentum durch Missionare aus Byzanz bzw.
Ägypten erfolgte nach den alten Berichten in sehr kurzer Zeit in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts
nach Christi.  Die Folgen waren bedeutsam:  kein Bau aufwendiger Gräber, mehr keine Grabbeigaben,
und sicher auch keine Witwen- und Dienertötungen;  dafür in den Siedlungen der Bau von Kirchen in
dem Ausmaß und in den Formaten, wie der Bedarf der Gläubigen es erforderte;  Entwicklung einer
sakralen bildenden Kunst in frühchristlich-byzantinischer Tradition, vor allem in Form von
Wandmalereien in den Kirchen.  Die Nubischen Künstler und Baumeister entwickelte allerdings
eigene Details, Kombinationen und Proportionen in ihren werken.  Es bestand ferner ein Bedarf nach
dem Gebrauch von Schrift, nach der Niederschrift der heiligen Bücher und Schriften des
Christentums.  Dies erfolgte zunächst in griechischer Sprache, teilweise auch in koptischer Sprache.
Bald aber begann man, die eigene Sprache zu schreiben, und zwar in einer Schrift ähnlich der
koptischen:  eine griechische Schrift mit Zusatzbuchstaben aus dem Demotischen, und nunmehr auch
aus dem Meroitischen.
Die Einführung des Christentums öffnete auch wieder die Kanäle zu mediterranen Kultur und
erneuerten die kulturellen und ideologischen  Bindungen an Ägypten.
Die christlichen nubischen Königreiche, die für viele Jahrhunderte bestanden, erreichten den
Höhepunkt ihrer wirtschaftlichen Prosperität und ihrer militärischen Macht im 9. und 10. Jahrhundert.
Noch vor 700 dürfte Nobatia im südlich benachbarten Königreich Makuria aufgegangen sein;  es hat
jetzt keinen König mehr, sondern an seiner Stelle einen Eparchen oder Statthalter.
Muslimische Invasionen – die islamischen Araber hatten Ägypten 640 erobert – stellten zunächst eine
Gefahr für das christliche Nubien dar.  Doch wurden die Versuche, Nubien mit Gewalt zu
überwältigen, bald aufgegeben.  Die islamische Nachbarschaft im Norden brachte aber eine Isolierung
von Byzanz, dem großen Gegner der Muslime, mit sich, was aber vielleicht durch eine verstärkte
Bindung an das Patriarchat von Alexandria aufgewogen wurde.  Der arabische Kommandant in
Ägypten schloss mit den Nubiern den ersten einer Reihe von Verträgen, die die Beziehungen über
einen Zeitraum von 600 Jahren – mit Unterbrechungen freilich – regeln sollten.  Sie enthielten sogar
die Klauseln eines Beistandspaktes.  Die Araber schätzten die Vorteile eines friedlichen Verhältnisses
mit dem Nachbarn für den Handel und Verkehr.  Der Vertrag bedeutete keineswegs eine
Unterwerfung Nubiens, sondern verpflichtete auch die Araber.
Bis zum dreizehnten Jahrhundert konnten die nubischen Königreiche ihre Unabhängigkeit und ihren
Glauben bewahren.  1276 Jedoch intervenierte die Mamluken-Elite in einem innernubischen
dynastischen Streit, setzten den Herrscher von Dongola ab und setzten inthronisierten einen anderen.
In der Folge wurde Dongola ein Satellitenstaat Ägyptens.  1315 wurde ein muslimischer Nubier
König.  Der Islam breitete sich immer weiter aus, das Christentum verschwand allmählich.


