Buddhas Lehre I

Buddhas Lehre – eine Philosophie?
Sobald man über den Buddhismus spricht, steht man vor dem
Problem, sich einen der Begriffe Religion, Lehre oder
Philosophie auswählen zu müssen. Betrachtet man den Buddhismus
als eine Philosophie, so gilt dies nur unter einem gewissen
Vorbehalt: Philosophie im Sinne des Wortes, namentlich „Liebe
zur Weisheit“, hätte der Buddha selber als eine treffende
Bezeichnung erachtet, aber Philosophie im Sinne eines reinen
gedanklichen Konstrukts, welches das Weltgeschehen dadurch zu
„erklären“ versucht, daß der Philosoph einen rationalen
Zusammenhang herstellt und dementsprechend die Welt auf diese
oder jene Art beschaffen sein läßt, mal idealistisch, mal
materialistisch, mit oder ohne Dialektik, transzendentaler
Kritik oder was auch immer, hätte der Buddha entschieden
abgelehnt. Das Denken steht somit unter der Kritik seiner
Zweckmäßigkeit. Pragmatische Aspekte standen ihm eindeutig im
Vordergrund. Aus buddhistischer Sicht stellt sich die Frage,
welchen Wert ein welterklärendes Gebilde denn überhaupt haben
soll. Gotama Buddhas Stellungnahme zu den zahlreichen
(unnötigen) Theorien ist eindeutig:
Da weiß ein […] Weltling nicht, über welche Dinge man

nachdenken soll und über welche nicht. […] Unweise denkt man:
War ich in früherer Zeit, oder war ich nicht? […] Werde ich
künftig sein, oder werde ich künftig nicht sein? […] Oder es
steigen ihm Zweifel über die Gegenwart auf, und er denkt: Bin
ich denn, oder bin ich nicht? […] Wer so unweise nachdenkt,
verfällt auf eine dieser sechs Theorien: […] „Mein Ich ist“
oder „Mein Ich ist nicht“ oder die Theorie „Mit dem Ich
erkenne ich das Ich“ oder die Theorie „Mit dem Ich erkenne ich
das Nicht-ich“, oder die Theorie „Mit dem Nicht-Ich erkenne
ich das Ich“, oder es bildet sich bei ihm folgende Theorie:
„Dieses mein Ich ist […] unvergänglich, dauernd, immerwährend“
[…]. Dies nennt man Theorien-Gestrüpp, Theorien-Gaukelei,
Theorien-Sport, Theorien-Fessel. Mit einer Theorien-Fessel
gefesselt kann ein unkundiger Weltling nicht frei werden von
Geborenwerden, Altern und Sterben, von Sorge, Jammer […] und
Verzweiflung; nicht wird er frei vom Übel, sage ich. [i]
Die Ursache für das „Theorien-Gestrüpp“ drückt der Buddhismus
in einem bekannten Gleichnis aus: Ein König habe einmal alle
Blindgeborenen aus Sâvatthi zusammenführen lassen und ihnen
einen Elefanten gezeigt. Die Blinden betasteten das Tier und
sollten dem König daraufhin schildern, wie ein Elefant
aussehe. Die einen beschrieben den Kopf, andere die Füße und
wieder andere Rüssel und Ohren. Wegen der abweichenden
Meinungen darüber, wie denn das Tier letztlich aussehe,
gerieten die Blindgeborenen in Streit, und es kam sogar zu
Handgreiflichkeiten. Die Streitereien waren nichts anderes als
das Ergebnis der eigentlichen Unkenntnis des gesamten
Elefanten (Ud VI, 4).
Einst kam ein Brahmane, der zur Lokâyatika-Schule gehörte ¾
einer Richtung, die man als „Sophistik“ bezeichnen kann ¾ zum
Buddha und stellte ihm einige Fragen, die ihm der Samaa aus
dem Land der Sakiya sofort beantwortete:
– Steht es wohl so, Herr Gotama, daß alles ist?
– Behauptet man „alles ist“, so ist das, Brahmane die erste

Sophistik.
– Steht es aber so, Herr Gotama, daß alles nicht ist?
– Behauptet man „alles ist nicht“, so ist das, Brahmane, die
zweite Sophistik.
– Steht es wohl so, Herr Gotama, daß alles Einheit ist?
– Behauptet man, „alles ist Einheit“, so ist das Brahmane die
dritte Sophistik.
– Steht es aber so, Herr Gotama, daß alles Vielheit ist?
– Behauptet man, „alles ist Vielheit“, so ist das die vierte
Sophistik. Diese beiden Enden [daß alles ist oder nicht ist]
vermeidend, Brahmane, verkündet in der Mitte der Tathâgata die
wahre Lehre:
Aus dem Nichtwissen als Ursache entstehen die Gestaltungen;
aus den Gestaltungen als Ursache entsteht das Bewußtsein […].
Auf solche Art kommt die ganze Masse des Leidens zustande. Aus
dem restlosen Verschwinden aber und der Aufhebung der
Gestaltungen folgt Aufhebung des Bewußtseins [von etwas …] Auf
solche Art kommt die Aufhebung der ganzen Masse des Leidens
zustande. [ii]
Die Worte Buddhas vermitteln in aller Deutlichkeit, daß der
Sinn einer Lehre darin besteht, zu einem nützlichen Ziel zu
führen. Die Frage aber nach der allgemeingültigen „Wahrheit“
oder dem eigentlichen Zustand der Welt, dem „Ding an sich“
etc., ist aus dieser Perspektive heraus gänzlich unwesentlich.
Nimm an, ein Mensch sei von einem vergifteten Pfeil getroffen
worden, und seine Freunde und Verwandten holten einen
tüchtigen Wundarzt, der Verwundete aber sagte: Nicht eher will
ich den Pfeil herausziehen lassen, als bis ich weiß, ob der
Mensch, der mich verwundet hat, ein Adliger oder ein Brahmane
oder ein Bürger […] ist, wie er mit Vor- und Familiennamen
heißt, ob er groß oder klein […] ist, aus welchem Dorf oder

aus welcher Stadt er stammt, ob er einen Bogen oder eine
Armbrust benutzt hat, woraus die Bogensehne bestand, welcher
Art der Pfeil ist, ob die Pfeilfedern von einem Geier oder […]
einem anderen Vogel stammen, ob die Sehne von einem Rind oder
von einem Büffel […] oder einem anderen Tier stammt, wie die
Pfeilspitze beschaffen ist. Dieser Mensch würde sterben, bevor
er alles dies erfahren hat. […]
Darum, […] lasset das, was ich nicht erklärt habe, unerklärt
sein und haltet euch an das, was ich erklärt habe. Nicht
erklärt habe ich, ob die Welt ewig oder nicht ewig, begrenzt
oder unbegrenzt ist, ob Seele und Leib dasselbe oder
Verschiedenes ist, ob ein Vollendeter nach dem Tode lebt oder
nicht lebt. Ich habe es deshalb nicht erklärt, weil es nicht
zum Heile beiträgt […]. [iii]
„Inwieweit wären wir wohl in unserer
Kultur bereit, anzunehmen, daß ein
Mann,
der
den
Beruf
eines
Philosophen ergreift, in den Besitz
geheimnisvoller Kräfte gelange?“,
hat
Heinrich
Zimmer
einmal
gefragt.[iv] Um ehrlich zu sein ¾
gar nicht. Die Gründe hierfür sind
einfach zu benennen: Die Philosophie

beansprucht,

eine

Wissenschaft zu sein und daher für die „Forschung“ allgemein
nachvollziehbar. Somit wird ein X zu einem Gegenstand, der in
einem rationalen Darstellungssystem mittels Theorien dargelegt
wird. Dieser Gegenstand wird folglich aus einer gewissen
Außenperspektive erfaßt und verarbeitet. Je nach Perspektive
haben wir es mit einer bestimmten philosophischen Richtung zu
tun. Warum aber der Idealist mittels Denktätigkeit zum
Idealismus, der Materialist zum Materialismus und der
Pessimist zum Pessimismus gelangt, ist eine Frage, die
wesentlich eher eine psychologische ist.
Dabei aber ist die Philosophie heute ein reiner Selbstzweck,
denn keine der gegenwärtigen Richtungen universitärer

Philosophien verfolgt etwa „Weisheit“ oder einen Heilszweck.
Das heißt, daß die Lebensweise und Person eines Philosophen
völlig unabhängig ist von seinem Beruf. In der indischen
Tradition hingegen sind Theorien nichts anderes als Beiwerk
zum Zweck der Erlösung. Somit ist die Lebensweise von der
jeweiligen Lehre nicht zu trennen. Dabei spielen die
Praktiken, wie wir sie aus dem Yoga oder anderen
Meditationsrichtungen kennen, eine entscheidende Rolle. Steht
also die Person selbst im Mittelpunkt des Geschehens und
greift auf derartige Methoden zurück, so kann man nicht länger
von wissenschaftlicher Objektivität im westlichen Sinne
sprechen, deren Resultate jedermann zugänglich sind. Die
Qualität möglicher Erkenntnisse ist somit nicht zu sehen als
ein Allgemeingut.
Ein Mann namens Sunakhatta hatte einmal die Lehre Buddhas
verworfen mit dem Argument, sie sei ein reines
Verstandesprodukt. In Vesâli hatte er verkündet:
Der Asket Gotama besitzt nicht den höchsten von Menschen
erreichbaren Zustand, den Bereich der völligen Erkenntnis
edlen Wissens. Der Asket Gotama predigt eine seinem Denken
entsprungene Lehre, die durch seine Überlegung gewonnen ist,
die aus seinem Verstande herrührt. Die Lehre, die er eben
darum verkündet, führt nicht zur Befreiung von allem Übel bei
dem, der nach ihr handelt. [v]
Nicht nur, daß hieraus die in Indien weit verbreitete
Ernsthaftigkeit des Anliegens der Einheit zwischen Leben und
Lehre hervorgeht, Gotama erklärte daraufhin, daß seine
Einsichten und Erkenntnisse sehr wohl keine reinen
Verstandesprodukte seien. Man sollte also, wenn man die
Grundgedanken der buddhistischen Lehre betrachtet, bedenken,
daß wir es nicht mit spekulativen Theorien, sondern
vordergründig mit dem Resultat jahrelanger meditativer Praxis
zu tun haben. Man kann dem Buddha als westlicher Philosoph
glauben oder nicht, man kann diese Eigenheit des Buddhismus
etwa mit Freud „erklären“ oder mit Kant wegerklären, aber

kompetente Urteile dürften nur von demjenigen zu erwarten
sein, der diese Praktiken selbst jahrelang angewandt hat, und
dies tun unsere Philosophen und Psychologen nicht. Gotama
hatte sich Letzterklärungen, wie wir sie etwa bei Hegel
finden, konsequent enthalten, und zwar aus der vernünftigen
Einsicht, daß sie nicht möglich sind und zu nichts
Verwertbarem führen. So ist kaum eine Gedankenrichtung in dem
Maße praktisch und heilsspezifisch ausgelegt wie der
Buddhismus.
Werden in der Lehre Buddhas Erklärungen oder Darstellungen
metaphysischer Zusammenhänge gegeben, dann jeweils unter dem
Aspekt ihrer Zweckdienlichkeit. Die Lehre des Buddha ist somit
eher „Liebe zur Weisheit“ als Philosophie, dabei ist sie
freilich ebenso perspektivischer Natur wie jede andere
Weltanschauung. Der Buddhismus ist eine auf Erlösung angelegte
Interpretation des Daseins. Daß sich die Welt auch auf andere
Weise interpretieren läßt, ist damit nicht ausgeschlossen.
Die buddhistische Lehre in kurzen Worten
Die Grundgedanken der buddhistischen Weltanschauung lassen
sich schon allein aufgrund ihres pragmatischen Charakters in
recht wenigen Sätzen, den „Vier Edlen Wahrheiten“, umreißen.
1) Das Leiden: Das Dasein ist als solches mit Leiden verbunden
und unterliegt dem Entstehen und Vergehen, daher ist die
Endlichkeit notwendiger Bestandteil des Lebens.
2) Die Ursache des Leidens: Das Leben vollzieht sich in einem
Kreislauf der Wiedergeburten, die durch das unabänderliche
Gesetz des Ausgleichs bestimmt ist. Taten und Tatabsichten
bedingen die Daseinsformen ihrer Qualität entsprechend. Sowohl
negative als auch positive Handlungen und Absichten fallen auf
den Urheber zurück. Ursache für diesen mit Leiden verbundenen
Mechanismus des Daseinskreislaufs sind der Lebensdurst und die
Affekte des Begehrens und Hassens des Vergänglichen, als
Ergebnis der Unwissenheit über den vergänglichen Charakter

desjenigen, was eine Person liebt oder haßt. Aus der Unwissenheit und den Affekten folgt das Haften am Dasein, welches
notwendigerweise wieder zu einer Geburt und zu neuem Leiden
führt.
3) Die Möglichkeit der Überwindung des Leidens: Die
Unwissenheit läßt sich aufheben, die Leidenschaften und der
Lebensdurst können überwunden werden, und der Kreislauf der
Geburten kann beendet werden, indem die Grundlagen, die zu
einer weiteren Geburt führen können, aufgelöstwerden. Die
Erlösung ist damit realisiert.
4) Der Pfad zur Erlösung: Der Weg, der zur Erlösung führt, ist
der achtteilige Pfad, der die drei Gebiete des Wissen, der
Sittlichkeit und der Meditation umfaßt.
Daß wir es hier im wahrsten Sinne des Wortes mit einem
„Heilsweg“ oder mit einer Heilmethode zu tun haben, zeigt sich
an der Analogie zur damals in Indien verbreiteten Heilmethode
der Medizin. Die nämlich diagnostizierte erst die Krankheit,
fragte anschließend nach deren Ursache, suchte dann nach der
Möglichkeit, die Krankheit zu behandeln, und bediente sich
zuletzt des geeigneten Heilmittels.

[i] M 2, Schmidt 1961, S. 17.
[ii] S 12, 48, 3-7, nach der Übersetzung Geiger 1925, S. 111
(Hervorhebungen von mir. Der zweite Teil des Textes, Aus dem
restlosen . . . ist S 12, 46, 5.).

[iii] M 63, Schmidt 1961, S. 193.

[iv] Zimmer 1992, S. 69.

[v] Jât 94, Dutoit 1908, Jât. Bd. I, S. 395f.

Die Meinung des Gastautors muss nicht der Redaktionsmeinung
entsprechen.

