
Philosophie 24.10.2013

HeliosDeLioncourt: mmmh.. 
Morgaine: Nun ja, wir hatten es in den letzten Stunden bereits schon davon, 
was man sich unter dem Begriff "Böse" vorstellen kann. 
Morgaine: An alle, die bis jetzt noch nicht da waren, haben Sie eine eigene 
Vorstellung davon?
HeliosDeLioncourt: Böse im allgemeinen Sinn?
Morgaine: In erster Linie ja, aber ich höre mir auch gerne speziellere 
Varianten an. 
HeliosDeLioncourt: Ich denke, "Böse" ist in erster Linie eine Ansichtssache. 
Was für den einen Böse ist, kann aus einem anderen Blickwinkel gut sein. 
Ein Tier, das Beute reißt ist nicht böse, nur weil es tötet.
HeliosDeLioncourt: Im Grunde kann nur das .. "grundlos Böse" als Böse 
betrachtet werden. Wesen, die andere nur zum Spaß quälen beispielsweise.
Morgaine: ((Bitte ein sichtbares Ende setzen ;) ))
HeliosDeLioncourt: ((ups ^^))
HeliosDeLioncourt: lächelt sie an 
Morgaine: nickt Nun geht es um den Ursprung des Bösen, was meiner 
Meinung nach viel interessanter ist. blickt alle an Irgendwelche Ideen?
HeliosDeLioncourt: meld
Seth: hört sich erstmal schweigend die Vorschläge der anderen an
Aron: meldet sich zögerlich
Morgaine: nickt Aron zu 
Aron: das böse gibt es seitdem Leben existiert ratet einfach mal
Morgaine: Welches Leben genau? Seit winzige Algen vor sich her 
existieren? blickt ihn fragend an Nur zu, es gibt keine falsche Antwort
Aron: seitdem es die Dinosaurier gab oder die ersten Menschen gab
Morgaine: lässt die Antwort es mal so stehen Helios?
Morgaine: *erst
HeliosDeLioncourt: Der Ursprung des Bösen ist das Tier in uns. Jedes 
Wesen hat das Böse in sich, die Instinkte, Gier, das Verlangen zu handeln, 
ohne nachzudenken und somit auch ohne Grund Böses zu tun. 
HeliosDeLioncourt: Es gibt sozusagen also keinen Anfang. Das Böse ist da, 
seit es das Gute gibt.
HeliosDeLioncourt: smile 
Morgaine: Unsere Instinkte sind doch Teil unserer Natur ... Vorher klang ihre 
Aussage über das Böse eher so, als sei die Natur gerade nicht böse. sieht 
ihn fragend an
HeliosDeLioncourt: schaut sie grübelnd an "die Natur" ist doch 
allumfassend, da alles in irgend einer Form Teil der Natur ist, Das Beispiel mit 
dem jagenden Tier war positiv. Natürlich kann man - wenn man den 
Menschen dazu zählt - auch in der Natur negative Beispiele finden. 
Morgaine: Damit wäre die Natur aber nicht die Ursache des Bösen, denn sie 
ist ja sowohl gut als auch böse. blickt auffordernd in die Runde Wir hätten 



also als Vorschlag die Dinosaurier, die Menschen oder die Natur. Was würde 
für eines der genannten Dinge sprechen, was dagegen?
HeliosDeLioncourt: fragt sich, ob er Dinosaurier überhaupt kennt XD
Morgaine: beantwortet Fragen immer, wenn sie gestellt werden^^
Aron: meldet sich wieder zögerlich
Morgaine: nickt Aron aufmunternd zu
Aron: ich würde sagen bei den Dinosauriere spricht es dafür weil es sie als 
erstes gab und dadurch das böse auch gab ratet wieder einfach mal bei der 
Natur eher dagegen weil es ja auch heißt das viele gegen die eigene Natur 
handeln legt den Kopf schief
Aron: schielt kurz zu Helios nachdem er fertig ist dann wieder nach vorne zu 
Morgaine
Morgaine: nickt und wartet mal ab, ob Helios etwas dazu sagen möchte
HeliosDeLioncourt: hmm ich sehe keinen Unterschied zwischen den 
dreien. hat sich an die Bilder aus der Parallelwelt erinnert Dinosaurier sind 
vielleicht vor den Menschen da gewesen, aber sie sind doch genau so Teil 
der Natur.
HeliosDeLioncourt: Was meinen Sie Professor?
Aron: wie sieht eigentlich ein Dinosaurier aus?
HeliosDeLioncourt: Du redest über etwas, das du nicht kennst?
Morgaine: Ich hätte die Dinosaurier ebenfalls als Teil der Natur gewertet, 
ähnlich wie andere Tiere. Bei den Menschen ist es da etwas schwieriger, 
schließlich gehören sie zu den wenigen Lebewesen, die Kriege führen. 
Aron: ich hab was über sie in einem Buch gelesen aber noch nie ein Bild von 
ihnen gesehen weil es in den Buch keine Bilder gab
HeliosDeLioncourt: Ist das so? schaut skeptisch
HeliosDeLioncourt: Bei Ameisen, Bienen oder dergleichen gibt es nichts, 
was man mit Kriegen vergleichen kann?
Morgaine: [zu Aron] Es ist ziemlich unterschiedlich, doch sie alle sahen aus 
große Reptilien. Manche konnten fliegen, andere waren riesengroß.
HeliosDeLioncourt: oder zwei Rudel, die sich um ein Gebiet streiten? Sehr 
viel mehr ist es bei Menschen ja auch nicht, wenn man es ganz nüchtern 
betrachtet
Morgaine: [zu HeliosDeLioncourt] In diesem Falle wäre es wohl gut, die Tiere 
fragen zu können. *lächelt
HeliosDeLioncourt: nickt Ich werde der Frage weiter nachgehen
Aron: Menschen streiten sich um ein Gebiet? sich das gerade vorstellt wie 
Menschen wie Wölfe um ein Gebiet streiten,muss dabei kichern
Morgaine: Die Frage, was den Menschen zum Menschen macht, hat schon 
viele Philosophen beschäftigt und ich würde vorschlagen, dass wir uns 
nächste Stunde noch weiter damit befassen.
Morgaine: [zu Aron] In nicht gerade kleinen Ausmaße. Da sie sehr viele sind, 
brauchen sie eben viel Platz.
HeliosDeLioncourt: In Ordnung
Morgaine: Für heute reicht es erstmal. 



Aron: dann sollten sie sich den Platz aufteilen
HeliosDeLioncourt: Da kommt die Gier ins Spiel
HeliosDeLioncourt: oder es fehlt jemand, der verhandelt
HeliosDeLioncourt: aber meistens ist so jemand dann erst recht gierig und 
behält das meiste für sich 
Aron: wenn alle gleich viel Platz haben würde es keine Gier geben
Aron: man kann auch jemanden dazu verantworten Verwalter zu 
sein,jemanden den alle vertrauen
HeliosDeLioncourt: Das halte ich für ein Gerücht ^^ nur weil du genau so 
viel Eis hast wie der neben dir, heißt das ja nicht, dass du damit zufrieden 
bleibst
HeliosDeLioncourt: ... wenn du Eis essen würdest
Aron: mir ist egal wie viel der andere hat auch wenn er mehr hat
Aron: als vergleich könnte man auch Blut nehmen
HeliosDeLioncourt: dann bist du wohl einer von den "Guten" kichert
HeliosDeLioncourt: Mein Vater sagt immer, man darf das Tier in sich nicht 
zu viel zurück drängen und muss auch mal böse sein.. sonst nimmt es 
irgendwann Überhand
HeliosDeLioncourt: Aber da wir denken können, können wir das Böse noch 
steuern
Aron: wenn ich irgendwas böses mache dann krieg ich ärger
HeliosDeLioncourt: nickt Arnd kurz zu
Aron: letztens wo ich mal was angestellt habe wurde ich bestraft und mußte 
mein lieblingskuscheltier weg geben....böse sein ist nicht gut
HeliosDeLioncourt: Aber warum kriegst du Ärger?
HeliosDeLioncourt: Nur weil der Mächtigere meint, er könnte über dich 
bestimmen.
Morgaine: schmunzelt und hört den beiden interessiert zu
Arnd: nickt höflich in die Runde
HeliosDeLioncourt: Heißt das, er ist Böse?
HeliosDeLioncourt: Oder.. böser als du?
Morgaine: nickt Arnd zu
Aron: ich weiß es nicht...alle sagen immer nur das man auf die älteren hören 
soll und das machen was sie einem sagen 
Aron: wobei in dem Fall hatte ich ja zuerst auch auf einen älteren gehört und 
das gemacht was er sagt wobei der nächste wiederum was anderes sagt
Aron: jetzt bin ich sehr verwirrt
HeliosDeLioncourt: grinst
HeliosDeLioncourt: Nun müsste man sich fragen, ob sie dir die Ratschläge 
gegeben haben in der Hoffnung, dir damit etwas gutes zu tun.
HeliosDeLioncourt: Oder ob sie böse Absichten hatten.
HeliosDeLioncourt: Und dir absichtlich schaden wollten. 
Aron: dann muss ich ja überlegen ob Silk oder Maddox böse absichten 
hatten
HeliosDeLioncourt: nickt vielleicht solltest du das mal hinterfragen



Arnd (privat): Schöin, schöin
Aron: ist es böse wenn man von wen anderes etwas kaputt macht?
HeliosDeLioncourt: Kommt auf den Grund an?
HeliosDeLioncourt: Wenn man etwas kaputt macht, was dem anderen sonst 
das Leben kosten würde.. nicht unbedingt.
Aron: um ihn angst zu machen
Aron: das Leben hat es ihm nicht gekostet er hatte dies aber sehr gerne
HeliosDeLioncourt: dann wahrscheinlich schon
Aron: dann weiß ich jetzt wer von den beiden böse absichten hatte und wer 
nicht
Morgaine: lehnt sich gegen ihr Pult und macht sich so ihre Gedanken
HeliosDeLioncourt: packt seine Sachen zusammen
HeliosDeLioncourt: gut, dass wir das klären konnten
Seth: lehnt sich zurück und sieht nachdenklich zur Decke 
Morgaine: Sie können ruhig gehen, neun Uhr ist schon vorbei. lächelt  
zufrieden
HeliosDeLioncourt: Professor?
Morgaine: Ja?
HeliosDeLioncourt: Wie ist das mit Göttern? Können die auch nur böse oder 
nur gut sein? Hades beispielsweise
HeliosDeLioncourt: Oder spielt da das Gleichgewicht eher eine Rolle?
Morgaine: Das ist eine Frage des Glaubens. Es kommt darauf an, welche 
Eigenschaften man den Göttern zuschreibt, theoretisch können sie 
vollkommen gut oder vollkommen böse sein. 
Seth: ((Ich bin für beides ^^))
Morgaine: Zumal Götter unserer Welt ziemlich entrückt sind. Wobei man sich 
die gleiche Frage auch bei Scarroth stellen kann. grinst
HeliosDeLioncourt: grübel Warum nur Scarroth? 
Aron: Scarroth ist in meinen Augen ein guter Drache
HeliosDeLioncourt: er ist zumindest nicht böser, als die anderen..
Morgaine: Nicht nur bei Scarroth, aber ich musste gerade daran denken, 
was Ihr Vater bei der Weltenwende gesagt hat, deshalb kam ich darauf. 
HeliosDeLioncourt: was meinen Sie? 
Morgaine: Es ging um die Gefolgschaft der Drachen und dass sie sehr 
gleichmäßig verteilt ist, obwohl viele von Scarroth als "bösem" Drachen 
besonders fasziniert sind. So in die Richtung zumindest. 
Morgaine: Auch ein sehr spannender Punkt, die Faszination des Bösen ...
HeliosDeLioncourt: Ach so..
HeliosDeLioncourt: Die Faszination, die leider viel zu viele zu uns gebracht 
hat
Aron: es sind aber auch schon zwei verschwunden und keine ahnung bei 
welchen Drachen die jetzt sind
HeliosDeLioncourt: Die Drachen entführen die Leute?
Aron: nein,die haben sich von Scarroth getrennt um sich einen anderen 
anzuschließen
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Aron: obwohl die Drachen könnten wirklich die Leute entführen denkt nach
Morgaine: Aber zu welchem Zweck?
Aron: vielleicht weil sie zu wenig Punkte geopfert haben und sie die 
irgendwan fressen wollen
Morgaine: Wenn das alle glauben würden, würden die Punktezahlen in die 
Höhe schnellen.
HeliosDeLioncourt: hmm ich glaube nicht, dass sie uns für so wichtig halten
...


