
10th

International
congress

 for Ancient
East-Mediterranean Studies in Tartu

 "Identities and Societies in the Ancient East-Mediterranean:
comparative approaches"

 

                                   No participation fee, location: hall of the senate, TÜ
main building, Ülikooli 18.

Registration      02nd of June 2008 03rd of June 2008 04th of June 2008 05th of June
2008

10.00-10.30 am.

Beginning of ICAEM
2008

 welcome speeches

Prof. Dr. Thomas
Kämmerer, ANES,

 Prof. Dr. Anne Lill,
Classical philology,

 Dr. Mait Kõiv, Ancient
History.

Prof. Dr. Tryggve
Mettinger, Lund,
"Adam, Adapa, and
Gilgamesh: On
Wisdom and
Immortality in the
Eden Narrative
(Genesis 2—3)".

Prof. Dr. T. Kämmerer,
Tartu, "Welche
Bedeutung hat der
Enuma elish Mythos für
die dynastisch-
politische Identität des
babylonischen
Herrschers und die
religiöse Identität der
Marduk-
Glaubensgemeinschaft".

Prof. Dr. T.
Kämmerer,
Tartu,
"Präsentation
der
zukünftigen
Kooperation
mit Münster
und
Marrakesch".

10.30-11.00 am.

Prof. Dr. A. Lill, Tartu,
"'Confirming identity:

 Greek tragedy and
philosophy on suicide".

Prof. Dr. Graf H.
von Reventlow,
Bochum, "Die
Speisevorschriften
in Leviticus 11. Ein
Rätsel für die
moderne
Bibelwissenschaft".

PD Dr. I. Kottsieper,
Göttingen/Münster,
"Ein wandernder
Aramäer ist ... wer? Zur
Funktion der Aramäer
und des Aramäischen in
der Gruppen- und
Staatenbildung in
Syrien/Palästina".

 

Dr. S. Rogge,
Münster,
"Präsentation
der
zukünftigen
Kooperation
mit Tartu".

11.00-11.30 am.

Dr. Janika Päll, Tartu,
"Public speaking in oral
society: Gorgias at the
beginning of the tradition
of orator-poets in Graeco-
Roman Society".

 

Dr. Raz Kletter,
Tallinn, "The
Yavneh Repository
Pit and Philistine
identity".

PD Dr. G. Müller,
Würzburg, "Ethnizität
und Identität im
Osttigrisland".

Arbeitssitzung
mit den
Kollegen aus
Basel
bezüglich
einer
Kooperation.

11.30-12.00 am. coffee break coffee break coffee break coffee break

12.00-12.30 am.
Dr. M. Kõiv, Tartu,
"Greek Dark Age (11th -
8th centuries BC) in
comparative perspective".

Mag. I. Jelin,
Helsinki,
"Miriyam's Dance -
a Perspective on
the Ancient Dance

Mag. W. Sazonov,
Tartu, "Propaganda in
Mittelassyrischer Zeit
(auf Grund von

Exkusion
zum

Peipussee

http://www.euromedi.org/im_ita/intestazione_ita.gif
http://www.ut.ee/muinasteadused/en-regis.html


Traditions of the
Hebrews".

Inschriften
Assuruballits I,
Adadneraris I,
Salmanassars I, Tukulti-
Ninurtas I). Eine
Entwicklungs-

 geschichte."

12.30-01.00 pm.
Dr. A. Schmid, Basel,
"'Natur' als Konzept der
griechischen Polis".

 

Dr. P. Roosimaa,
Tartu, "Zur
Entwicklung der
urchristlichen
Identität".

 

Mag. P. Espak, Tartu,
"Some Aspects of
Mesopotamian Cosmic
Geography: the Nature
of Abzu".

 
01.00-02.30 pm. lunch lunch lunch lunch

02.30-03.00 pm.
PD. Dr. O. Jäggi, Basel,
"Identitätsstiftende Rolle
importierter Bilder in
Tartessos".

 

Faruk Abu-Chacra,
Helsinki, "When
East met West, The
perspective of
Usama Ibn al-
Munqidh (1095-
1188)". 

 

Mag. S. Stadnikov,
Tallinn, "Otto Friedrich
v. Richter's
Forschungsreise nach
Nubien im Jahre 1815".

 
Rundgang

und
Besichtigung
des Schlosses

Alatskivi03.00-03.30 pm.

Dr. M. Haake, Münster,
"Constructing a Lycian
Identity: Arbinas, the
Letoon and Menecrates of
Xanthus". 

Workshop about
Ancient and

Classical poetical
devices.

  

Workshop about "war
and religion" on

behalf of an ETIS
scholarship at the

Faculty of Theology. 
  

03.30-04.00 pm.

Dr. I. Volt, Tartu,
"Linguistic and social
identities in Greek
papyrus letters from
Egypt".

 
04.00-04.30 pm. coffee break coffee break coffee break coffee break

04.30-05.00 pm.

Prof. Dr. B. Jacobs,
Basel, "Sprachen, die der
König spricht? Zum
ideologischen
Hintergrund der
Mehrsprachigkeit der
Achämenideninschriften".

 
workshop:
continuing.

Pressekonferenz mit
Präsentation des

ersten Kongreßbandes
BZAW 374.

Besuch der
orthodoxen
Kirche der

Altgläubigen.

05.00-05.30 pm. end of session
end of session

07.00-09.30 pm. free evening. 08 pm: Possibility
to visit St.
Petersburg
Academic

free evening. free evening

http://www.concert.ee/index.php?sisu=rep&mid=&kat=&etendus=1467&lang=eng&aid=2904


Symphony
Orchestra.

 
 

Abstracts
  

Tryggve Mettinger, Lund University: "Adam, Adapa, and Gilgamesh: On Wisdom and Immortality in
the Eden Narrative (Genesis 2-3)" Wisdom and immortality were the paramount divine prerogatives in the
ANE. The two motives are combined in Adapa and Gilgamesh. Both have wisdom. Adapa misses
immortality by a narrow margin. Gilgamesh strives to get it but fails. In the Adamic myth that can be
reconstructed from Ezekiel 28 the two motives are seen in the perspective of human hubris. The figure in the
garden has wisdom and raises claims to immortality, implied in "I am a god". The Eden Narrative of Genesis
is a still later reworking of this Adamic myth with wisdom and immortality at the fore (the two trees). The
Eden poet has recourse to Deuteronomistic theology with the divine commandment at the centre. He has
God arrange a test of obedience with the tree of knowledge as the test case (2:16-17) and the tree of life as
the reward in case of obedience. While we cannot work out how the motives were transmitted, it seems that
there is some sort of a connection: w. and i. are still divine prerogatives, though deeply transformed in a new
cultural milieu.

 
Faruk Abu-Chacra, Helsinki Univerity:

 When East met West, The perspective of Usama Ibn al-Munqidh (1095-1188)
 

Usamah Ibn al-Munqidh (1095-1188) was a warrior who fought the western crusaders. But he was more than
simply a warrior - he was also one of the most important contemporary Arab chroniclers during the
Crusades. He came from a noble family in the independent state of Shaizar - a small emirat emirate in the
North of Hama in central Syria. His autobiographical work Kitab al-I'tibar, or "The Book of Instructive,
Edifying Example" is an important historical source for an understanding and insight into Arab perspective
during the 12th century. The author not only describes how western Europe clashed with the Levant, but
contributes immensely to our awareness of Arab thought and attitudes of the time. He describes how and
what the Arabs of the period saw and felt about the European invaders - whom he enigmatically described as
"an enemy one can be friends with."

 
Ingo Kottsieper, Göttingen/Münster University:

 Ein wandernder Aramäer ist ... wer? Zur Funktion der Aramäer und des Aramäischen in der
Gruppen- und Staatenbildung in Syrien/Palästina

 
Dass Konzepte wie "Nation" oder "Ethnie", die in den europäischen Ideologien insbesondere des 19. und 20.
Jahrhunderts entstanden sind, für eine Erklärung altorientalischer Gesellschafts- und Gruppenstrukturen
nicht adäquat sind, ist in den Forschungen der letzten Jahrzehnte immer deutlicher geworden. Selbst in
Israel, dass auch heute noch vielen "modernen" Betrachtern als ein früher Träger eines nationalen oder
ethnischen Konzeptes erscheint, war es bis in die spätere Zeit hinein kein Problem, sich von Aramäern
abzuleiten, wie nicht nur der im Titel teilweise zitierte Vers Dtn 26,5 zeigt. So konnten z.B. in persischer
Zeit die Judäer auf Elephantine sich auch als Aramäer bezeichnen. Dennoch begegnen Aram und die
Aramäer in der biblischen Tradition als eine eigenständige Gruppe bzw. anderes Land, mit dem man auch
Krieg führte. Diesen Beobachtungen entspricht, dass in den anderen altorientalischen Quellen die Aramäer
ebenfalls eine Gruppe sind, die mit Begriffen wie "Volk" oder "Nation" nicht adäquat zu beschreiben ist.
Während sie bis zum Ende des 2. Jtsd.s v.Chr. noch im Dunkeln bleiben, treten "aramäische" Gruppen im 1.
Jtsd. v.Chr. politisch wirkmächtig auf und wir begegnen nun zudem gleich mehreren Gebieten, die "Aram"
genannt werden. Und obwohl es nie ein aramäisches Großreich gegeben hat, konnte das Aramäische zur
lingua franca des Alten Orients werden, wie es nach ihm nur noch das Arabische werden sollte. Mithin
verspricht eine Untersuchung, wer die Aramäer ursprünglich waren und wie sie bzw. ihre Sprache diesen
Einfluss auf die altorientalischen Gesellschaften gewinnen konnten, interessante Einblicke in die
Herausbildung von Gruppenidentitäten in den Gesellschaften des Alten Orients. Der Vortrag wird versuchen,
diesen Prozess nachzuzeichen. Dabei wird sich ergeben, dass die "Aramäer" ursprünglich wohl eine Gruppe
aus dem arabischen Raum sind, die am Ende des 2. Jtsd.s nach Syrien kamen. Ihren Aufstieg zu den
"Aramäern", wie wir sie aus den späteren Quellen kennen, verdanken sie wohl dem Umstand, dass sie
zunächst einen führenden Einfluss auf Gruppen außerhalb der Städte in verschiedenen Gebieten gewinnen

http://www.concert.ee/index.php?sisu=rep&mid=&kat=&etendus=1467&lang=eng&aid=2904


konnten. Damit bot sich ihre Sprache als Kommunikationsmittel zwischen diesen Gruppen an, die auf diese
Weise enger miteinander verbunden und so politisch bedeutsam wurden. Zugleich liegt hier die Basis für den
Siegeszug des Aramäischen als globale Sprache des Alten Orients. Die aramäische "Identität"
unterschiedlicher Gruppen beruht somit wohl auf der (tatsächlichen oder idealisierten) Herkunft aus einer
bestimmten sozialen Gruppenform und auf der Sprache als einigendem Band zwischen diesen Gruppen. 

 

 

Back to the main page
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