7. Making of Amizaras
Die Ariach in der Amizaras-Chronik werden von vielen Lesern mit den Engeln
verglichen, welche in unserem Kultur-Kreis vor allem durch christliche und
islamische Überlieferungen bekannt sind. Jedoch scheinen sich die Ariach sehr von
den dort dargestellten Figuren zu unterscheiden. Engel erscheinen besonders in der
katholisch sakralen Kunst meist als Boten, Beschützer oder gar nur als zierendes
Beiwerk und sind grundsätzlich positiv belegt. „Du bist ein Engel!“, habe wir schon
oft gehört und jedem ist klar, was damit gemeint ist. Doch die Ariach sind
selbstbewusst, kraftvoll und manchmal alles andere als nett. Dieser scheinbare
Widerspruch entsteht dadurch, dass wir uns an deutlich älteren Überlieferungen als
dem Neuen Testament oder dem Koran orientieren. Insbesondere die Schriften der
Genesis und die apokryphen Bücher Tobit und Henoch liefern Berichte, die
deutlicher an die Ariach erinnern.
In diesen Texten finden wir Verhaltensweisen, die so gar nicht zum allgemeinen
Engelbild passen wollen und die gleichermaßen erstaunlich, wie erschreckend sind.
So sind es Engel, uns den Weg ins Paradies verwehren: „Er vertrieb den Menschen
und lagerte östlich des Garten Eden die Cherubim mit dem lodernden
Flammenschwert zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens.“ [Genesis 3,24]
Und die Engel sind auch fleischlichen Gelüsten nicht abgeneigt. So finden wir in Genesis 6, 1-4 folgende Schilderung: „Als sich die
Menschen über die Erde hin zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, wie schön die
Menschentöchter waren und sie nahmen sich von ihnen Frauen, wie es ihnen gefiel.“ Sex hätten wir also, dann noch etwas Gewalt? Allerdings
geben sich Engel nicht mit nur ‚etwas’ Gewalt zufrieden. Lies selbst nach im Buch der Könige 19, 35 f.: „In jener Nacht zog der Engel des
Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Als man am nächsten Morgen aufstand, fand man sie alle als Leichen.“
Um die Dimension dieses Angriffs zu verdeutlichen: Beim Bombenabwurf auf
Hiroshima und Nagasaki starben auf der Stelle ca. 100.000 Menschen. Doch auch
vor der Anwendung von Magie machten die Engel nicht halt. Ganz im Gegenteil:
Sie schrecken nicht davor zurück, den Menschen Praktiken beizubringen, die weder
mit christlichem noch mit jüdischem Religionsverständnis in Einklang zu bringen
sind. Vielmehr handelt es sich ganz klar um schamanische Rituale und dem Wissen
von Hexen und Zauberei. Folgendes kann man dazu im Buch Tobit (entstanden
etwa 200 v.Chr., nicht enthalten in Luther-Bibeln, aber z.B. in der
„Einheitsübersetzung“) nachlesen: „Und der Engel (Raphael) sagte zu Tobias:
‚Schneide den Fisch auf, nimm Herz, Leber und Galle heraus …’ ‚Wozu soll das
gut sein’, fragte Tobias den Engel. ‚Wenn ein Mann oder eine Frau von einem
Dämon oder einem bösen Geist gequält wird, soll man das Herz und die Leber des
Fisches in Gegenwart dieses Menschen verbrennen, dann wird er von der Plage
befreit.’ (Tobit 6, 1-8) Und besteht etwa noch Zweifel, dass bei der folgenden
denkwürdigen Szene ein Erelim mit flammend rotem Strom im Spiel war: „Mose
erschien der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch
………………………...emporschlug.“ (Exodus 3, 1-6)
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