
Inanna – Königin von Himmel und Erde

ELOISE HART

Aus der zeitlosen Tradition der Barden und Rishis möchte ich die
Legende von Inanna, der Königin von Himmel und Erde, erzählen. Als

Tochter des Mondes und Schwester der Sonne ist Inanna der Morgen- und
Abendstern, Venus-Aphrodite im sumerischen Pantheon. Und doch erzählt ihre
Geschichte von einer Ehefrau, Mutter, Priesterin, Königin und Göttin, die
nicht nur einem Gott die Gesetze und Künste der Zivilisation für ihr Volk
entriss, sondern die – indem sie in die Unterwelt abstieg und wieder zurück-
kehrte – uns die Unsterblichkeit der Seele versichert. Die Gedichte, die ihre
Geschichte erzählen, wurden vor fast viertausend Jahren auf Tontafeln ein-
geritzt, manche vielleicht früher. Jahrtausendelang unter den Ruinen alter
Städte begraben, die einst zwischen Tigris und Euphrat blühten, wurden Frag-
mente von ihnen während der letzten 150 Jahre entdeckt und mühsam entzif-
fert. Eines der kürzlich erschienen Bücher, Inanna, Queen of Heaven and Earth,
Her Stories and Hymns from Sumer [Inanna, Königin von Himmel und Erde,
ihre Geschichten und Hymnen aus Sumer] 1, betont die Tiefe und Schönheit
der ursprünglichen Geschichte mit einer bewegenden Wiedererzählung und
Interpretation durch die begabte Folkloristin, Diane Wolkstein, in Zu-
sammenarbeit mit dem inzwischen verstorbenen Samuel Noah Kramer, dem
bekannten Experten über Sumer, der auch eine einsichtige Zusammenfassung
der sumerischen Geschichte, Kultur und Literatur beitrug.

Die Tatsache, dass sie Ideen darstellen, die andere Kulturen in ihre Mythen
und Schriften eingefügten, macht diese allegorischen Gedichte so bedeutsam.
Sie umfassen Erzählungen über den Weltenanfang; über einen Baum des
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Lebens und der Weisheit; über den
„Diebstahl“ der Gaben von den Göttern,
welche das Denkvermögen der Menschen
erwecken und ihn mit Moral, Gesetzen,
Bräuchen, den Künsten und Wissenschaf-
ten des zivilisierten Lebens versorgen;
und über die Entdeckungsreise des Helden
in die Finsternis im Inneren und in die
Reiche, die unsere Seelen während des
Schlafs und nach dem Tod durchqueren.
Das erste Gedicht beginnt so:

In den ersten Tagen, als alles Notwendige ins
Dasein gebracht wurde, 

In den ersten Tagen, als alles Notwendige richtig
ernährt wurde, …

Als der Himmel sich von der Erde wegbewegt hatte,
Und die Erde sich vom Himmel getrennt hatte,
Und der Name des Menschen festgesetzt wurde;
Als der Himmelsgott, An, die Himmel weggetragen hatte,
Und der Luftgott, Enlil, die Erde weggetragen hatte,
Als der Königin des Großen Unten, Ereshkigal, die Unterwelt als ihr Reich

zugeteilt wurde, …

Hier entstanden „in den ersten Tagen“ drei Welten: das Große Oben, Erde
und das Große Unten. Letzteres war für die Sumerer sowohl eine dunkle,
furchterregende, von den Toten bevölkerte Region, aus der es keine Rückkehr
gab, als auch eine Region, in welcher die mysteriösen Vorgänge der Erzeu-
gung und der erneuten Erzeugung stattfinden.

Zu dieser Zeit „wurde ein einziger Baum, ein Huluppu-Baum / An den
Ufern des Euphrat gepflanzt“ – von seinen Wassern genährt. Der Südwind
entwurzelte ihn und der Fluss trug ihn fort. Inanna, eine Frau, „die in Furcht
vor dem Wort des Himmelsgottes, An, einherschritt / Die in Furcht vor dem
Wort des Luftgottes, Enlil, einherschritt / Zog den Baum aus dem Fluss“ und
pflanzte ihn in ihren „heiligen Garten“ in Uruk. Ursprünglich von Enki, dem
Gott der Weisheit, gepflanzt, erinnert uns dieser Huluppu-Baum an die
Bäume anderer Schöpfungsgeschichten. Sie bedeuten unter anderem die drei
Welten oder Ebenen des Seins und Bewusstseins. Unten in den dunklen
Regionen verwurzelt, erstrecken sich ihre Zweige überall in die irdische Welt
und bieten ihrer großen Vielfalt von Wesen Nahrung, Schutz und Wissen,
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während sie ihre Kronen in die Himmel erheben. Ein Zusammenhang zwi-
schen den Wurzeln solcher Bäume – sich in die Erde windend, schlängelnd
und sie durchdringend – und den Schlangen, welche die Weisen repräsentie-
ren, die das bewachen, was heilig ist, und sich ins Unbekannte wagen, um die
Mysterien des Lebens zu erforschen, liegt nahe.

Inanna sorgte zehn Jahre lang für den Baum und der Baum wurde stark: 

Dann baute eine Schlange, die nicht zu verzaubern war,
Ihr Nest in den Wurzeln des Huluppu-Baumes.
Der Anzu-Vogel setzte seine Jungen in die Zweige des Baumes.
Und die dunkle Magd Lilith baute ihr Zuhause in dem Stamm.

„Die junge Frau, die gerne lachte, weinte“, aber sie wollten ihren Baum nicht
verlassen. Schließlich betrat der Held von Uruk, Gilgamesh, den Garten.

Gilgamesh erschlug die Schlange, die nicht zu verzaubern war.
Der Anzu-Vogel flog mit seinen Jungen in die Berge;
Und Lilith zerschlug ihre Wohnung und floh in wilde, unbewohnte Gebiete.
Gilgamesh lockerte darauf die Wurzeln des Huluppu-Baumes;
Und die Söhne der Stadt, die ihn begleiteten, schnitten die Zweige ab.

Aus seinem Stamm schnitzte Gilgamesh einen Thron und ein Bett für seine
„heilige Schwester“. Aus seiner Krone und seinen Wurzeln formte Inanna
einen Mikku und einen Pukku (eine Rute und einen Ring?) für Gilgamesh.

Als die jugendliche Inanna heranreifte und Vertrauen in ihre erwachende
weibliche Kraft gewann, erkannte sie, dass sie – um ihr Königinnentum zu er-
richten und ihr Volk zu führen – die „Geschenke“ der Götter benötigte. Mit
Einfallsreichtum und Mut erlangte sie diese – wie es Prometheus für die Grie-
chen tat, wie es Coyote und Krähe für die Nordamerikaner taten und wie es je-
der von uns tun muss, wenn wir uns selbst kennenlernen möchten. Die Krone
der Steppe auf ihr Haupt setztend, sagte sie: „Ich, die Königin des Himmels,
werde den Gott der Weisheit besuchen … ich werde Enki, den Gott der
Weisheit, in Eridu ehren.“ Als Enki sie kommen sah, sagte er zu seinem
Diener:

Wenn Inanna den heiligen Schrein betritt,
Reiche ihr Butterkuchen zu essen.
Schenke kühles Wasser aus, um ihr Herz zu erfrischen.
Biete ihr vor der Statue des Löwen Bier an.
Behandle sie wie eine Gleiche.
Begrüße Inanna an der heiligen Tafel, der Tafel des Himmels.
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Und so geschah es, dass Enki und Inanna feierten und an der Tafel des
Himmels tranken, bis Enki, schwankend vom Wein, Inanna zuprostete:

Im Namen meiner Kraft! Im Namen meines heiligen Schreins!
An meine Tochter Innana werde ich übergeben
Die hohe Priesterschaft! Gottschaft!
Die edle, dauerhafte Krone! Den Thron des Königtums!

Inanna antwortete: „Ich nehme sie!“ Vierzehn Mal erhob Enki seinen Becher
und bot Innana die heiligen Me („Attribute der Zivilisation“) an, fast 100 davon,
darunter befanden sich die Künste des Helden, die Fertigkeiten der Macht, die
Handwerkskünste der zivilisierten Gesellschaft, Wahrheit, Abstieg in die
Unterwelt, Aufstieg aus der Unterwelt, das feine Gehör, das freudvolle Herz,
das Abgeben von Urteilen und das Treffen von Entscheidungen. Diese
„Gaben“ enthielten auch viele der negativen Folgen des erwachenden Denk-
vermögens. Inanna akzeptierte sie alle, lud sie ein in das Himmelsboot und war
gerade dabei vom Kai abzulegen, als ein ernüchterter Enki, der erkannte, was er
getan hatte, seinen Diener Isimud sandte, um sie zurückzurufen und die heiligen
Gaben zurückzufordern. Aber Inanna schenkte dem keine Beachtung und rief,
dass Enki seinen Eid gebrochen habe. Enki sandte Isimud weitere sechs Mal,
aber ohne Erfolg. Und sechs Mal sandte er dämonische Geschöpfe – Monster
mit wilden Haaren, fliegende Riesen und Drachen –, um ihr Himmelsboot zu
kapern; aber Inannas Kriegs-Dienerin Ninshubur bezwang sie alle.

Von all den Me, die Inanna erhalten hatte, schätze sie, so wie Enki, die
Entscheidungskraft  am höchsten. Da Inanna wusste, dass die anderen Gaben
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ohne diese Kraft – die den Willen, die Initiative und Unabhängigkeit mitein-
schließt – wertlos wären, weigerte sie sich, sie zurückzugeben und entschloss
sich, sie zusammen mit allen anderen, die sie erhalten hatte, mit ihrem Volk zu
teilen. Als sie am Weißen Kai von Uruk ankam, wurde sie mit Gesängen und
Festen begrüßt, und als sie die Gaben unter ihrem Volk verteilte, entdeckte sie,
dass es mehr gab, als Enki gegeben hatte. Trommeln, Tambourins, die Kunst
der Frauen und die vollkommene Anwendung der heiligen Me waren mit
dabei. Damit versöhnt, segnete der allweise Enki Inanna und erklärte:

Im Namen meiner Kraft! Im Namen meines heiligen Schreins!
Mögen die Me, die du mit dir genommen hast, im heiligen Schrein deiner Stadt

bleiben!
Möge der Hohe Priester seine Tage an dem heiligen Schrein im Gesang

verbringen.
Mögen die Bewohner deiner Stadt gedeihen,
Mögen die Kinder von Uruk frohlocken …
Möge die Stadt Uruk an ihrem großen Ort wiedererstehen.

Die heiligen Me umfassen die spirituellen Formen oder Muster, welche die
Basis des sozialen Verhaltens und Grundlage der Gesetze und Fertigkeiten
bilden, die eine Zivilisation groß machen. Wir erkennen sie als die Schlüssel,
welche der Menschheit durch hoch angesehene Gesetzgeber geboten und in
die sozialen, legislativen und judikativen Systeme der Welt eingegliedert wur-
den. Wir erkennen auch, dass durch ihre Befolgung göttliche Harmonien zur
Erde heruntergebracht und unsere Leben dadurch veredelt und bereichert
werden.

Der nächste Abschnitt, „das Werben von Inanna und Dumuzi“, beschreibt
eine Liebesgeschichte, die metaphorisch das schöpferische Zusammenspiel
bipolarer, überall in der Natur existierender Energien darstellt. Den Vor-
schlag ihres Bruders, den Hirten Dumuzi zu heiraten, weist Inanna zuerst
zurück, weil „seine Kleidung grob, seine Wolle rauh ist“. Aber sie überdenkt
die Entscheidung, als ihre Mutter (Intuition?) ihr versichert, dass Dumuzi für
sie wie ein Vater und eine Mutter sein würde – liebevoll und fürsorglich. Aber
hat es eine Göttin nötig, sich so behandeln zu lassen? Sicherlich muss die gött-
liche Kraft, die sie repräsentiert, gehegt und beschützt werden, wenn sie sich
auf dieser Erde manifestieren soll. Metaphysisch stellt das eine Variante der
Vorstellung eines Avataras dar, wobei zur Erhebung der Menschheit eine gött-
liche Kraft ein spirituelles Vehikel benützt und in einen wartenden mensch-
lichen Körper absteigt. Dumuzi, der liebevolle, jedoch „grobe“ Mensch, wird
durch seine Vereinigung mit der Göttin zu einem König, zu einem Empfänger
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und Bewahrer der Segnungen von oben. Das Gedicht endet jedoch mit einer
sehr menschlichen Note. Nach der Hochzeit und den Flitterwochen wendet
sich Demuzi, der zuversichtlich und begierig ist, sein Königtum anzutreten, an
Inanna: „Komm, meine geliebte Schwester, ich möchte zum Palast gehen /
Lasse mich frei … .“

Lange danach, als ihre beiden Söhne zu Männern herangewachsen sind,
öffnet Inanna ihr Ohr 1 und – da sie das Verlangen ihrer über den Tod ihres
Ehegatten trauernden Schwester Ereshkigal verspürt – fühlt sie sich gedrängt,
in die dunkle Unterwelt hinabzusteigen. Dieser stille Ruf weist darauf hin, dass
die Königin des Großen Oben und die Hüterin der Mysterien des Todes im
Begriff war, einen Teil ihrer Geheimnisse zu offenbaren. Als Vorbereitung für
ihren Abstieg besuchte Inanna jeden ihrer Tempel in den sieben Städten ihres
Reiches, verließ ihn und nahm sieben heilige Me in ihre Hände, was nahe legt,
dass sie – nachdem diese Tugenden zu einem Teil ihrer selbst geworden waren
– für die kommende Prüfung gestärkt war. Sie schmückte sich mit den sieben
Symbolen des Königinnentums und stieg in das Große Unten ab. Interressan-
terweise wird die Zahl sieben, welche die Ganzheit darstellt, in dieser Sage
wiederholt erwähnt. Ihre Ganzheit kann als das Ineinanderfließen oder die
Sublimation der menschlichen und spirituellen Elemente betrachtet werden,
was während der höheren Initiationen geschieht.

Auf dem Weg zur Unterwelt riet Inanna ihrer treuen Dienerin Ninshu-
bur, dass sie in dem Fall, dass sie nach drei Tagen und Nächten nicht zurück-
gekehrt sein sollte, die Väter ersuchen solle, sie vor dem Tod zu retten. Als sie
am äußeren Tor anlangten, klopfte Inanna an und bat um Einlass. Neti, die
Torhüterin, erschien und fragte: „Wer bist du?“ Inanna antwortete: „Ich bin
Inanna, die Himmelskönigin, / Auf meinem Weg nach dem Osten.“ Neti
befahl ihr zu warten, während sie ihre Botschaft Ereshkigal überbrachte. Als
Ereshkigal das hörte, schlug sie sich auf den Oberschenkel und biss sich in die
Lippen. Nachdem sie die Sache im Herzen abgewogen hatte, sagte sie zu
Neti:

Verriegle die Tore der Unterwelt.
Dann öffne jedes Tor, eines nach dem anderen, einen Spalt.
Lass Inanna eintreten.
Wenn sie eintritt, entferne ihre königlichen Gewänder.
Lass’ die heilige Priesterin des Himmels sich tief verbeugend eintreten.
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Und so geschah es. Inanna ließ eines ihrer sieben „Gewänder“ an jedem der
sieben Tore, bis sie nackt dastand und sich im Thronsaal verbeugte. Hier ver-
kündeten die sieben Richter der Unterwelt ihr Urteil über sie. Ereshkigal
richtete das Auge des Todes fest auf sie – mit dem Hinweis, dass sie den Fort-
schritt dieser Initiations-Geburt weiterführen solle – und verwandelte ihre
einst wunderschöne Schwester in eine Leiche, die an einem Haken an der
Wand hing wie ein Stück verdorbenes Fleisch. Der Haken oder gebogene
Nagel repräsentiert vielleicht den Übergang in eine andere Dimension – ein
Gedanke, der durch den hakenförmigen hebräischen Buchstaben waw (v) mit
der Bedeutung „Öffnung“, „Durchgang“ widergegeben wird. An der Wand
hängen hat vielleicht die Bedeutung, dass wir unabhängig davon, was vor uns
liegt, mit unserem eigenen Schicksal verbunden sind – tatsächlich daran ge-
kreuzigt sind.

Als Inanna nach drei Tagen und Nächten nicht zurückgekehrt war, ging
Ninshubur (Inannas spirituelles Selbst) zum Tempel von Nippur und bat Vater
Enlil um Hilfe; aber er wollte – da er wusste, dass es aus dem Großen Unten
keine Rückkehr gibt – nicht eingreifen. Ninshubur ging zum Tempel von Ur
und ersuchte Nannas Vater um Unterstützung, aber auch er wollte nicht helfen.
Verzweifelt ging Ninshubur nach Eridu und bat Vater Enki, Inanna zu retten.
Tief betrübt löste Enki Schmutz unter seinen Fingernägeln heraus und formte
damit zwei Gestalten, die weder männlich noch weiblich waren. Er befahl
ihnen, in der Gestalt von Fliegen in die Unterwelt zu gehen, und wenn sie Er-
eshkigal in den Geburtswehen heulen, stöhnen und seufzen hörten, sollten sie
auch heulen, stöhnen und seufzen. Das taten sie so wirkungsvoll, dass Ereshki-
gal – überrascht und durch ihr Mitleid getröstet – ihnen ein Geschenk anbot.
Sie baten nur um die Leiche, die an der Wand hing. Als sie diese erhielten, folg-
ten sie der Anweisung von Enki und besprengten sie mit der Nahrung und den
Wassern des Lebens. Inanna erhob sich und war neu geboren!

Obwohl wenig darüber gesagt wird, was in der Unterwelt geschieht,
offenbaren ähnliche Initiations-Reisen in den Totenbüchern Ägyptens und
Tibets und in der hermetischen „Vision des Hermes“ vieles. In Letzterer reist
Hermes’ Seele zur Sonne, wobei sie bei jeder der sieben planetarischen „Bahn-
höfe“ anhält. Dort lernt sie ihre Geheimnisse und wirft einen Teil von sich ab,
so dass sie sich allein und rein mit der Göttlichkeit vereinigen kann. Bei ihrer
Rückkehr entdeckt seine Seele die zurückgelassenen Teile und betritt erleuch-
tet ihren in Trance befindlichen Körper. Diese allegorischen Erzählungen
sind unerschöpfliche Goldminen, die der Erkundung harren. Einige verglei-
chen den Abstieg mit unseren täglichen physischen und psychologischen
Zyklen von Geburt, Reinigung, Tod und Wiedergeburt. Andere sehen in
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ihnen einen Vorgang, durch den wir in die unbekannten Tiefen unseres Seins
vordringen, den Illusionen, Vorurteilen und Ängsten, die uns blenden, begeg-
nen und sie aufgeben und unser Gott-Selbst entdecken.

Bevor die auferstandene Inanna die Unterwelt verlassen konnte, bestanden
die Richter darauf, dass sie einen Ersatz lieferte; und um sicher zu gehen, dass
sie das tat, umgaben sie sie mit Dämonen – Geschöpfen, die weder essen noch
trinken und die zwischen Himmel und Erden herumflattern und weder Gut
noch Böse kennen. Diese Dämonen klammerten sich an Inannas Körper und
verlangten von ihr, ihnen ihre Dienerin Ninshubur zu geben. Aber die Göttin
weigerte sich: „Nein! Ninshubur ist meine ständige Unterstützung, meine
Freundin, Verteidigerin und weise Ratgeberin. Ich werde euch Ninshubur
niemals geben.“ Als Inanna heimwärts reiste und in den sieben Städten und
Tempeln ihres Reichs Halt machte, verlangten die Dämonen, dass sie ihnen
den einen oder anderen ihrer Söhne geben möge, aber Inanna weigerte sich.
Schließlich erreichten sie Uruk, wo Dumuzi, ihr junger Ehemann, auf seinem
strahlenden Thron saß – so in sein Königtum vertieft, dass er ihre Ankunft
nicht bemerkte oder sich nicht zu der Liebe, die sie einst geteilt hatten, be-
kannte. Verletzt befahl Inanna den Dämonen: „Nehmt ihn! Führt Dumuzi
fort!“ 

Obwohl es ihm einige Male gelang, mit Hilfe seiner Schwester Gesh-
tinanna und Inannas Bruder Utu zu entkommen, wurde Dumuzi schließlich
von den Dämonen gefangen, gefesselt und weggebracht. Aber als er fort war,
vermisste ihn Inanna sehr, ebenso wie seine Schwester und Mutter. Ihre Trauer
war untröstlich und Verzweiflung breitete sich im Land aus. Immer wieder
flog eine heilige Fliege herum und enthüllte, wo Dumuzi lag. Dort fanden ihn
Inanna und Geshtinanna weinend. Inanna nahm ihn bei der Hand und sagte:
„Du wirst in die Unterwelt gehen, / Ein halbes Jahr. / Deine Schwester – da sie
darum gebeten hat – / Wird die andere Hälfte dort verweilen. / An dem Tag,
an dem du gerufen wirst, / An dem Tag wirst du geholt. / An dem Tag, an dem
Geshtinanna gerufen wird, / An dem Tag wirst du freigelassen. / Inanna lie-
ferte Dumuzi den Händen des Ewigen aus.“ So wurden er und Inanna ver-
söhnt. Ihre Beziehung als König/Königin, Ehemann/Ehefrau, Vater/Kind,
Bruder/Schwester weist hin auf die Dualität von männlich/weiblich, positiv/
negativ, Geist/Materie, die überall im Kosmos existiert. Dumuzis abwechseln-
der sechs-monatiger Aufenthalt in dem Großen Unten und seine sechs-mona-
tige Freiheit verweisen auf die jahreszeitlichen Übergänge der Natur von
Fruchtlosigkeit zu Überfluss und im menschlichen Leben von Perioden der
Inaktivität – die Zeit zum Nachdenken und zur Vorbereitung bieten – zu
Perioden der Aktivität und des Ausdrucks.
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Wer nun ist Inanna mit den vielen Aspekten, die als Kind der Götter
dargestellt wird, deren Potenzial sich von Jungfräulichkeit zu Frau, Mutter,
Priesterin, Initiierter, Königin und Sternengöttin entfaltet? Als weiblicher
Aspekt der kosmischen und menschlichen Kräfte ist sie ihrem Charakter nach
dual wie wir selbst und manifestiert zu verschiedenen Zeiten den vollen Um-
fang menschlicher Qualitäten. In einem Sinn ist sie eine Erd-Mutter „so groß
wie der Himmel, so weit wie die Erde“. Ihre Besorgnis und Fürsorge für andere
wird an ihrer Rettung und zärtlichen Fürsorge für den Huluppu-Baum und
beim Erwerb der Gaben der Götter für die Menschen ersichtlich – unter Ein-
satz ihres Lebens. In einem anderen Sinn ist sie das spirituelle Potenzial in
jedem Menschen, das über Schwierigkeiten triumphiert, um immer vollständi-
gere Ausdrucksformen seiner Herrlichkeit zu erlangen.

Die Reihe von Gedichten über sie können als Führer dienen, der den Wert
des Lebens zum Wohle anderer illustriert; den Wert des Unterscheidens und
dass  wir die Gott gegebenen Gesetze und Tugenden in unsere Natur aufneh-
men; den Wert, sich immer weiter vorwärts zu wagen und zu eng gewordene
Hüllen wie eine an der Wand aufgehängte Leiche aufzugeben; und sich
ständig auf die Liebe und Weisheit der Mutter/Priesterin/Göttin, die wir in
unserem Herzen sind, zu verlassen und sie zum Ausdruck zu bringen. Wie
Inanna müssen wir nur unsere „Ohren“ öffnen, um die Weisheit und Wahr-
heit zu finden.

Obgleich ich nur sterblich bin, ja flüchtig, nur einen Augenblick
Ich zum nächtlichen Himmelsgewölbe blicke,

Nicht länger mehr stehe ich auf der Erde; ich berühre den Schöpfer,
Und mein lebendiger Geist trinkt Unsterblichkeit.

– Ptolemäus
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