
Die Rechtfertigung des Boesen

Diese Abhandlung soll keine Verherrlichung des 
Boesen darstellen; die guten Goetter bewahren! 
Vielmehr stellt es eine ueberlegung dar, jenseits 
von Furcht, ja Panik vor der blossen Erwaehnung 
des Namens Ishtar.
Das Finstere wird  aus guten Gruenden  gemieden- -  
und entzieht sich damit jeglicher Untersuchung und 
objektiver Betrachtung.
Doch werfen sich hier Fragen auf, die ein Priester 
nicht beantworten kann oder will und die wir 
eigentlich nicht stellen wollen, weil sie ueber 
unser Verstaendnis gehen oder ihre 
Beantwortungen an den Festen unseres Weltbildes 
ruetteln wuerden.
Wieviel offenbaren die Goetter den Menschen 
schliesslich? Wie koennen wir sie je verstehen, 
wenn wir doch nur Menschen sind?
Darum sollten wir keine Angst verspueren, uns 
diese Fragen zu stellen, stossen sie doch nicht 
ernsthaft Weltbilder um, denn die Goetter wissen 
schliesslich genau, was sie tun.

Und das ist auch schon der Punkt. Die Goetter 
wissen, was sie tun. Was geschieht, macht Sinn, 
oder ist es nicht so? Wieso existiert dann das Boese 
von Ishtar?
Nehmen wir mal die Grundlage zur Betrachtung, 
dasz alles, was geschieht der pure Wille der 
Goetter sei. Dann existiert Ishtar nicht ohne Grund. 
Ist denn Ishtar auch ein Kind Lorhgums, so wie Alina 
und Cron? Und selbst wenn nicht  wie die-  
langlaeufige Meinung ist  so hat Lorhgum ihn nie-  
beseitigt oder verbannt, er sitzt mit den anderen 
an der Tafel, er deckt einen Aspekt der Existenz 
ab.

Das Gute. Das Licht. Das Richtige, es soll herrschen, 
es muss gewinnen, sonst stuerzt die Welt ins Chaos 



und Dunkel.
Doch wenn das Gute wirklich das Bessere ist, wie 
stark ist es dann? Nicht stark genug, um das Boese 
fuer immer auszumerzen und von der Goettertafel 
zu verbannen. Also ist das Gute dann tatsaechlich 
nicht das Staerkere, das Erstrebenswerte, das 
Einzige? Sind Gut und Boese gleichwertig?
Diese Frage stellt sich gar nicht, man kann sie nur 
mit Nein beantworten. Doch warum existiert dann 
das Boese, warum lassen die guten Goetter uns 
Menschen diesen Kampf ausfechten und stellen uns 
vor eine Wahl? Sind sie gar doch nicht so gut? 
Auch diese Frag muss man verneinen.
Das laesst nur den Schluss zu, dasz das Boese von 
den guten Goettern gestattet wird, zu existieren, 
weil es einen Grund hat. Ich will hier darlegen, 
dasz Ishtars Darsein nur darin besteht, uns ins 
Licht zu fuehren, um als schlechtes Beispiel zu 
gelten. dasz er somit das Gute unterstuetzt, 
macht ihn nicht automatisch gut, vielmehr heiligt 
der Zweck die Mittel, er ist lediglich ein Werkzeug.
Dennoch bleibt er ein Werkzeug, das man fuerchten 
muss. Doch uebermaessige Panik ist nicht 
angebracht.

Ishtar! Nach vorherrschender Meinung bringt es 
Unglueck, seinen Namen zu erwaehnen. Ich spreche 
diesen Namen aus und habe ihn hier desoefteren 
geschrieben. Doch ist etwas Arges daraus 
erwachsen? Ist's so, dasz ich beim Aussprechen des 
Namens  Ishtar!  von selbigem gepackt und- -  
geritten werde und nun Boeses tue, wie kleine 
Kinder ihm zu opfern oder dasz er hier leibhaftig 
vor mir auftauchte und mich mit listger 
Verfuehrung umgarnte? Nein, denn ich rufe ihn 
damit nicht an, ich bete ihn nicht an. Ich sage, es ist 
vielmehr so, dasz man dem Schrecken einen Namen 
geben soll, um ihn vor Augen zu haben, seiner zu 
erinnern und immer zu wissen, was man nicht und 
niemals haben will und anbeten soll. Mann muss 
seinen Feind kennen, um ihm nicht gefuegig zu 



werden und sich von ihm taeuschen und hinters 
Licht fuehren zu lassen. Denn wenn wir ihn 
vergessen, dann taucht er in harmlosem Gewand 
wieder auf und niemand weiss, dasz und warum er 
sich vor ihm hueten solle und er umgarnt die Leut. 
Was man beim Namen kennt, ueber das hat man 
auch Macht. Weiss man, was das Schlechte ist, so 
kann man's auch meiden.

Sicher zanken sich auch die Goetter und was fuer 
Cron richtig ist, ist es fuer seine Schwester Alina 
nicht. Aber was ist dann die allgemeingueltige 
Wahrheit? Was der einzig rechte Pfad?
Auch dies eine Frage, die sich nicht stellt und nur 
mit einem Satz beantwortet werden kann: das 
Licht ist's! Denn das Dunkel ist das Ur Chaos, es ist-  
stets lauernd um uns, das Dunkel kann man nicht 
anzuenden und in einen Raum leuchten. Wohl aber 
das Licht. Man kann es entzuenden und damit 
erhellen, Strahlen senden. Ein Qualitaet, die dem 
Dunkel nicht eigen ist. Das Licht ist die Schoepfung, 
die Reinheit. Ob man dem Schein der Laterne folgt, 
vor heimischen Feuer sich waermt oder unter der 
sonne wandelt ist gleich. Der Zank der Goetter 
ficht uns nicht an, es ist frei einem unter ihnen zu 
folgen in seiner Weise. Doch nur einem der Goetter, 
der das Licht verkoerpert. Um zu wissen, dasz man 
ins Lichte gehen soll zum eigenen Heil, so muessen 
wir auch immer wieder daran erinnert werden, 
dasz das dunkel und das Ur Chaos um uns herum-  
lauert. Wir muessen es sehen, sonst erscheint die 
Nacht harmlos. Dieses Bild ist das Bilde Ishtars, dem 
die Goetter gewaehren, in die Schoepfung 
hineinzudringen, doch nur zu ihrem Zwecke. Ishtar 
gehoert dazu, fuerchten wir uns also nicht, ihn als 
Warnbild anzunehmen, was auch immer die Priester 
predigen moegen, um uns ins Bockshorn zu jagen. 
Denn auch sie sind keinesfalls wissend, allein die 
Goetter sind's.


