W. Bitter

Abend
ländische

Therapie
und

östliche
Weisheit

Abendländische

Therapie und
östliche Weisheit

Die geistige Welt des Ostens
gewinnt für das Abendland
immer mehr an Faszination. In

der Einsicht, daß durch Ratio
und naturwissenschaftlich-tech

nisches Denken die geistige
und psychische Seite des Men
schen vernachlässigt wird, be
achtet man in zunehmendem

Maße die fernöstliche Medizin,

die in philosophisch-religiöser
Tradition

wurzelt

und

den

ganzen Menschen zu erfassen
sucht. Dadurch ist auch die auf

abendländischem Boden ge
wachsene und im Aufklärungs
zeitalter vergessene Meditati
ons-Praxis wiederbelebt wor

186

Herausgegeben von Wilhelm Bitter

den. Tiefenpsychologische Me
thoden wie Psychotherapie,
Entspannungs-, Atemtherapie
und Autogenes Training haben
aus der Berührung mit dem
Fernen Osten ebensfalls Anre

gungen empfangen. '
Auf der andern Seite strebt der

Osten, auch auf Grund macht

politischer und wirtschaftlicher
Entwicklungen,

danach,

die

westliche Zivilisation und Tech

nik

mit ihren medizinischen

Errungenschaften sich anzu-

Klett

Die geistige Welt des Ostens

eignen. Jeder der beiden Kul

gewinnt für das Abendland

turkreise wird also von dem

immer mehr an Faszination. In

angezogen, was dem anderen

der Einsicht, daß durch Ratio

fragwürdig geworden ist.

und naturwissenschaftlich-tech

Diese Phänomene zu klären,

nisches Denken die geistige
und psychische Seite des Men
schen vernachlässigt wird, be

die in philosophisch-religiöser

hatte die letzte Tagung der
Stuttgarter Gemeinschaft »Arzt
und Seelsorger« sich zum Ziel
gesetzt. Es waren vor allem
Angehörige östlicher Völker
oder Europäer, die viele Jahre

Tradition

den

in Indien oder im Fernen Osten

ganzen Menschen zu erfassen

gelebt haben, die ihre Erfah
rungen auf dieser Tagung vor
trugen. Dabei zeigte sich, wie

achtet man in zunehmendem

Maße die fernöstliche Medizin,

wurzelt

und

sucht. Dadurch ist auch die auf

abendländischem Boden ge
wachsene und im Aufklärungs
zeitalter vergessene Meditati
ons-Praxis

wiederbelebt wor

den. Tiefenpsychologische Me
thoden wie Psychotherapie,
Entspannungs-, Atemtherapie
und Autogenes Training haben
aus der Berührung mit dem

Ost und West, ihren voneinan

der getrennten Traditionen des
Denkens folgend, von verschie
denen

Bewußtseinsstrukturen

her bestimmt werden. Das Buch

bringt neben religionsphiloso
phischen und tiefenpsychologi
schen Vorträgen Berichte über

Fernen Osten ebensfalls Anre

Heilverfahren wie Yoga-Übun

gungen empfangen.- '
Osten, auch auf Grund macht

gen,Atemtherapie,Akupunktu r,
östliche Pharmazie, die japani
sche Morita-Therapie und Hara-

politischer und wirtschaftlicher

Meditation. Beide Bereiche der

Entwicklungen,

die

Medizin, die östliche und die

westliche Zivilisation und Tech

westliche, sollten, wie sich zeigt,

nik

voneinander lernen und — in

Auf der andern Seite strebt der

mit ihren

danach,

medizinischen

Errungenschaften sich anzu

ihrer Polarität — sich ergänzen.
90089

Abendländische Therapie
und östliche Weisheit

Ein Tagungsbericht

Herausgegeben von

Professor Dr. med. Dr. phil. Wilhelm Bitter

ERNST KLETT VERLAG
STUTTGART

Die Vorträge wurden gehalten auf der Tagung der
Stuttgarter Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger" im Sommer 1967

Alle Rechte vorbehalten

Fotomechanische Wiedergabe nur mit Genehmigung des Verlages
© Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1968 • Printed in Gennany
Satz und Druck: Feindruck Franz Pistotnik oHG, Stuttgart

INHALT

Vorwort

7

Einleitung
Wilhelm Bitter, Professor Dr. med. Dr. phil., Nervenfacharzt und
Sozialökonom, Stuttgart

9

Psychotherapie, Initiation, Glaube - Ost und West in uns
Karlfried Graf v. Dürckheim, Professor Dr., Todtmoos . . . .

16

Die Gesundheit nach dem trichotomischen Menschen- und Welt

bild der tibetisch-lamaistischen Anthropologie
Pater Cyrill v. Korvin-Krasinski OSB., Mag. phil., Dr. ethnol.,
Abtei Maria Laach

51

Die fundamentale Wende in der west-östlichen Religions
begegnung
Otto Wolff, Professor Dr. theol., Ranchi/Indien

59

Erleuchtungsweg des Zen-Buddhismus und christliche Mystik
Pater H. M. Enomiya-Lassalle S.J., Hiroshima/Japan

....

Aussprache 1

81

108

Ein Erfahrungsbericht über Tibetische Medizin
Elisabeth Finckh, Dr. med., Fachärztin für innere Krankheiten,
Hamburg

118

Yoga-Übungen für den abendländischen Menschen - Die geisti
gen Stufen
O. A. Isbert, Dr. phil, München

123

Bhaya, Shoka, Moha - Angst, Leid und Verxvirrung in den alten
indischen Schriften und ihre Bedeutung für die Entstehung von
Krankheiten

E. M. Hoch, Professor Dr. med., Universität Delhi/Indien, Be

raterin am Gesundheitsministerium der Indischen Regierung

. .

134

Ayurveda - Indiens alte medizinische Wissenschaft
Sushila Nayar, Dr., Bonn

161
5

Autogenes Training und Yoga
J.H.Schultz, Professor Dr. med. Dr. med. h. c, Nervenarzt, Berlin

165

Zen und analytische Psychotherapie — Gemeinsame Aspekte
Ulis Plenge, Dr. med., Psychotherapeutin, Berlin

182

Die japanische Morita-Therapie —im Vergleich zu der Existenz
analyse und Logotherapie Frankls
Iwao Yamamoto, Professor Dr. med. (Japan), Universitäts-Nervenklinik Frankfurt

191

Grundprinzipien der chinesischen Medizinlehre
Heribert Schmidt, Dr. med., Stuttgart

199

Aussprache II

212

Der chinesische Mensch in philosophisch-religiöser Sicht
Paul Shih-Yi Hsiao, Professor Dr. (China), Freiburg

....

223

A. U. Vasavada, Professor, Leiter der Psychologischen Abteilung
der Universität Jodhpur/Indien

236

Jungs analytische Psychologie und indische Weisheit

Die Psyche des Menschen in der europäischen und chinesischen
Kunst

Georg v. Gynz-Rekowski, Pfarrer Dr. theol., Wernigerode .

.

.

245

Oscar-Marcel Hinze, Psychologe (Holland-Indonesien), Stuttgart

259

Zur Psychologie und Symbologie des Tantrischen Yoga
Abendländisch-asiatische Polarität

Jean Gebser, Professor für vergl. Kulturlehre an der Universität
Salzburg, Kulturanthropologe, Bern

273

VORWORT

Das wichtigste Äquivalent östlicher Weisheit im Westen ist die
Meditation. Angesichts der Zerrissenheit und Leere des modernen
Abendländers ist die Wiederbelebung des Meditativen eine vordring
liche Aufgabe, in der Seelsorge wie auch in einer ganzheitlich orien
tierten Therapie. Das hat unsere Stuttgarter Gemeinschaft „Arzt und
Seelsorger" veranlaßt, im Jahre 1957 zwei Tagungen über Meditation
abzuhalten1. Damals sind fast ausschließlich Ärzte, Psychotherapeuten

und Theologen zu Wort gekommen, die Indien und den Fernen Osten
nicht aus eigener Erfahrung kennen. Es entsprach einem oft geäußerten
Wunsch, eine weitere Arbeitstagung zu veranstalten, bei der Persön
lichkeiten aus diesen Ländern oder Europäer, die lange im Osten ge
wirkt haben, ihre Kenntnisse und Erfahrungen mitteilen. Durch finan
zielle Beihilfe des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, dem

wir hier unseren besonderen Dank aussprechen möchten, gelang es, die
ses Vorhaben zu realisieren. Wie stark das Interesse an der Tagung

war, zeigte die unerwartet große Teilnehmerzahl: auf Schloß Elmau
versammelten sich über 400 Hörer. Vier Übungskurse wurden von

Referenten abgehalten; die Mehrheit der Teilnehmer ließ sich in die
Praxis des Zen, Yoga oder des autogenen Trainings einführen. So
konnten sie im Selbstversuch einen Eindruck von der Wirksamkeit des

theoretisch Vorgetragenen gewinnen.
In diesem fünfzehnten Band der Reihe unserer Tagungsberichte
bringen wir wieder die Referate sowie die Protokolle von Rund

gesprächen zum Abdruck. Allen Rednern, besonders denjenigen, die
aus den Ländern des Ostens eigens zu der Tagung gekommen waren,
gilt unser herzlicher Dank. Mehr noch als bei früheren Tagungen be
währte sich der in zwei Jahrzehnten gewachsene Geist der Gemein1 Siehe den Tagungsbericht: Meditation in Religion und Psychotherapie,
Stuttgart 1958 (vergriffen). Jetzt: Kindler Taschenbücher, Reihe „Geist und
Psyche", München 1966.

schaft: nicht nur weltanschauliche, berufliche und nationale Abhängig
keiten wurden überbrückt; es wurden auch die Vertreter ostasiatischer

Rassen als Glieder der ecclesia spiritualis erlebt. Zu diesem Erfolg
haben die Leiter und Teilnehmer der Aussprachen, besonders aber das
Vorstandsmitglied unserer Gemeinschaft, Pfarrer i. R. Rudolf Daur,
wesentlich beigetragen.
Wilhelm Bitter

EINLEITUNG
von Wilhelm Bitter

Wir leben in einer Zeit, in der sich die Beziehungen zwischen dem
Abendland und dem Fernen Osten intensivieren. Die Begegnung findet
nicht nur auf wirtschaftlichem und machtpolitischem Gebiet statt, son
dern in immer stärkerem Maße auch auf der geistig-religiösen Ebene.
Wenn man die Beziehungen zwischen östlicher Weisheit und westlicher

Therapie behandelt, so wird ein Bereich beleuchtet, in dem es wesent
lich um die Auffassung vom Menschen in östlicher und westlicher Sicht
geht. Damit richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf die Hintergründe
der Konfrontation beider Welten.

Während bis vor nicht langer Zeit der Westen auf den Fernen Osten
überheblich herabsah, ist heute eine entgegengesetzte Tendenz fest
zustellen. Nachdem der naturwissenschaftlich-technische Fortschritts

glaube des Westens mit seiner „Anbetung" der Ratio erschüttert ist,
werden immer mehr Abendländer gebannt durch die geistige Welt des
Ostens. Wie groß die Faszination ist, zeigt etwa die anschwellende
Literatur über Yoga, Zen-Buddhismus und fernöstliche Medizin. An
dererseits ist der Osten von westlicher Zivilisation und Technik mehr

und mehr fasziniert, nachdem er sich gegenüber diesen Einflüssen teil
weise bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein verschlossen hatte. Es

ergibt sich die paradoxe Situation, daß jeder der beiden Kulturkreise
gerade von dem angezogen wird, was dem anderen fragwürdig gewor
den ist.

Man darf nicht vergessen, daß die westliche und die östliche Geistes
struktur ihre Wurzeln in Jahrtausende alten, ganz differenten Traditio
nen haben. Jede kritiklose Übernahme und Imitation von Errungen

schaften der fremden Kultur bringt darum für den einzelnen wie für
ganze Völker große Gefahren mit sich. In seiner Gedächtnisrede auf
Richard Wilhelm (1930) sagt C. G. Jung: „Was China in tausenden
von Jahren aufgebaut, können wir nicht stehlen . . . Was der Osten uns
zu geben hat, soll uns bloße Hilfe sein bei einer Arbeit, die wir noch zu

tun haben. Was nützt uns die Weisheit der Upanishaden, was die Ein
sichten des chinesischen Yoga, wenn wir unsere eigenen Fundamente
wie überlebte Irrtümer verlassen . . ."'. Umgekehrt sollte der Osten die
Gefahr erkennen, die darin liegt, daß durch die Übernahme abend
ländischer Wissenschaftsgläubigkeit und Technik die eigene reiche Über
lieferung verdrängt wird oder verkümmert. Wie aktuell dieses Pro
blem ist, sehen wir am Beispiel Chinas, das sich die abendländisch
marxistische Ideologie in überspitzter Form aufgepfropft hat, was zu
den bekannten, schweren inneren Erschütterungen und den gefährli
chen Rückwirkungen auf die Weltpolitik führt.
Die west-östliche Beziehung kann durch den Begriff „Polarität"
besonders gut charakterisiert werden. Das eindrucksvollste Beispiel für
eine polare Beziehung ist das Verhältnis von Mann und Frau; der
mann-weibliche Spannungsbogen stellt daher eine anschauliche Ana
logie zur Ost-West-Beziehung dar. Man könnte sagen, daß die aktiv
rationale Verfassung des heutigen Westens eine Entsprechung zum
Männlichen hat, während die östliche Geisteshaltung, mit dem Vor
herrschen des Introvertierten und Irrationalen, dem weiblichen Prin

zip entspricht. Wie nun im Unbewußten des Mannes das Weibliche,
im Unbewußten der Frau das Männliche wirksam ist, so ist im „Un

bewußten" des Westens das Gegenprinzip des Aktiv-Rationalen, das
Meditativ-Irrationale, enthalten, im „Unbewußten" des Ostens das

entsprechende Gegenprinzip, also das Dynamisch-Intellektuelle. Wie
beim Einzelmenschen, so übt auch bei ganzen Kulturkreisen das latente
Gegenprinzip eine starke Faszination aus. Jede Faszination schließt
aber die Gefahr eines Seelenverlustes ein. Statt die eigenen inneren
Möglichkeiten und Kräfte zur Entfaltung zu bringen und zu integrie
ren, verfällt man dem Sog des Gegenpols und läßt sich von ihm mit
reißen, womit man seine Eigenständigkeit preisgibt und den Boden
unter den Füßen verliert. Um bei der Analogie zu verweilen: Wenn
Mann und Frau den gegengeschlechtlichen Seelenanteil erkennen und
seine Aspekte in die Gesamtpersönlichkeit aufnehmen, so findet
eine entscheidende Reifung und Ganzwerdung statt. Unsere heutige
weltgeschichtliche Situation stellt, in Parallelität dazu, den Osten wie
den Westen vor die Aufgabe, den Wert der anderen Seite ins Bewußt
sein zu heben und zu würdigen sowie einzelne Elemente des Gegen1 R. Wilhelm-C. G. Jung, Das Geheimnis der Goldenen Blüte, Zürich 1948,
S. XIV.
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übers in einem organischen Prozeß zu assimilieren, ohne an Eigenstän

digkeit einzubüßen. Im Idealfalle würde, um ein anderes Bild zu ge
brauchen, das Verhältnis von Ost und West der Beziehung entsprechen,
die zwischen den beiden Brennpunkten einer Ellipse besteht. Wenn die
Polarität als schöpferische Möglichkeit wahrgenommen wird, könnte
sich daraus eine ungeahnte Bereicherung für beide Seiten ergeben, die
sich ganz besonders auch auf dem Gebiet der Heilkunde auswirken
würde.

Das Verhältnis von Ost und West muß jedoch noch unter einem
anderen Gesichtspunkt betrachtet werden, nämlich unter dem des Vorherrschens verschiedener Bewußtseinsstrukturen, wie sie Jean Gebser
angegeben und beschrieben hat. Diese Strukturen oder „Schichten",
deren Vorhandensein die moderne Anthropologie und Tiefenpsycho
logie bestätigt haben, sind nicht als bloße Aufeinanderfolge oder als
historischer Fortschritt aufzufassen. Vielmehr handelt es sich um die

Manifestation anlagemäßig vorgegebener und immer vorhandener Be
wußtseinsformen2. Im einzelnen können unterschieden werden: die

archaische, die magische, die mythische, die mentale und die integrale
(diaphane) Ebene des Bewußtseins. Die magische Struktur steht unter
dem Prinzip der All-Einheit, in ihr herrschen ursprüngliche Ganzheit
und Unbewußtheit. Die magische Schicht ist auf das „Außen", die
Natur, bezogen, Mensch und Natur sind ineinander verflochten; die
„Sympathie" und Analogie aller Dinge ermöglichen die Wirksamkeit
magischer Handlungen. Im Bereich des Mythischen treten polare Span
nungen zwischen gegensätzlichen Prinzipien auf: Oben und Unten,
Götter und Menschen, Hell und Dunkel, Gut und Böse. Imagination

und Gefühl bestimmen das Weltbild. Auf der mentalen Ebene gelangt
der Mensch zum messenden, reflektierenden und abstrakten Denken.

Die Welt wird rational begriffen, das Kausalitätsprinzip dominiert.
Der Mensch ist sich seiner selbst bewußt. Die integrale oder diaphane
Bewußtseinsstruktur endlich umschließt, „integriert" und überhöht alle
anderen Schichten. Die Ich-Haftigkeit des Mentalen wird überwunden;
die ursprüngliche Ganzheit wird auf einer höheren Ebene, deren Merk
male Freiheit und Bewußtheit sind, wiedergewonnen.
Versucht man, die Gebsersche Konzeption von Bewußtseinsstruktu
ren mit aller Vorsicht auf unsere Fragestellung anzuwenden, so könnte
2 Näheres darüber in Jean Gebsers Werk: Ursprung und Gegenwart, Stutt
gart 2. A. 1966.
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man sagen,daß der FerneOsten vorwiegend durch das Magisch-Mythi
sche, der Westen überwiegend durch das Mentale charakterisiert ist.
Vor einer Schematisierung muß man sich jedoch hüten, hat sich doch
zum Beispiel Japan in den letzten Jahrzehnten überstürzt des Menta

len bemächtigt, während andererseits breite Bevölkerungsschichten des
Westens magisch orientiert sind (man denke etwa an die rund zehn

tausend Hexenbanner in Deutschland!3). Was von einigen Autoren, so
von Otto Wolff, William S. Haas4 und anderen, über die verschiedenen

„Denkmodelle" von Ost und West im Sinne spezifischer Geistesstrukturen hervorgehoben wurde, läßt sich zwanglos mit der Gebserschen
Sicht verbinden. Ziel und Aufgabe für beide Kulturkreise ist die „inte
grale Bewußtseinsstufe"; Ausgangspositionen und Wege sind jedoch
verschieden. Für den Osten führt der Weg zum Integralen über die
Aneignung des Mentalen, für den Westen über eine Wiederbelebung
des Magisch-Mythischen, von dem sich der einseitig mental orientierte
Mensch weitgehend abgespalten hat. Wir dürfen uns jedoch nicht an
maßen, im Banne eines Fortschrittsgedankens anzunehmen, daß sich
der Osten auf einer „niederen" Bewußtseinsstufe befindet. So gibt es
in der chinesischen Philosophie, im Zen-Buddhismus und im Hinduis
mus Exponenten einer Geisteshaltung, die der integralen Bewußtseins

stufe entspricht. Die „Ich-Losigkeit" als Postulat der Bergpredigt ist
keineswegs auf leuchtende Vertreter des Christentums beschränkt. Ja,
es werden Stimmen laut, die zum Beispiel im Hinduismus5 Ansätze für
eine tiefere und umfassendere Rezeption Christi sehen, als sie bisher im
Westen erkennbar ist.

Besonders sinnfällig wird der Ost-West-Unterschied in der Heil
kunde. Die westliche Medizin ist durch den naturwissenschaftlich-tech

nischen Fortschritt unserer Epoche geprägt. Die großartigen Erfolge in
der Organmedizin werden jedoch mit einer Vernachlässigung der see
lisch-geistigen Seite des Menschen erkauft. Die viel berufene Ganzheits
medizin steckt noch in den Anfängen. Hier beginnt der Austausch mit
dem Osten sich außerordentlich befruchtend auszuwirken. Wenn es um

die Heilung des Menschen geht, sollten sich Wissenschaft und Weisheit
die Hand reichen. Im Gegensatz zur Emanzipation der Medizin von
3 Siehe dazu: H. Auhofer, Der Hexenwahn in der Gegenwart, in: Massen
wahn in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. W. Bitter, Stuttgart 1965.
4 östliches und westlichesDenken. Eine Kulturmorphologie, rowohlts deut
sche enzyklopädie 246/47, Hamburg 1967.
5 Siehe: O. Wolff, Christus unter den Hindus, Gütersloh 1965.
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der Theologie und Philosophie, die schon im 5. Jahrhundert v. Chr.
mit Hippokrates einsetzte, ist die ostasiatische Medizin untrennbar mit
religiös-philosophischem Geist verflochten. Im traditionellen Yoga, im
Zen-Buddhismus, in chinesischen Heilverfahren ist das primäre Ziel
die Vervollkommnung und Erleuchtung des Menschen; die Heilung im
medizinischen Sinne ist Teilaspekt und Folge eines „Heil-Werdens"
im umfassenden Sinne. Guru und Zen-Meister sind dem Priesterarzt

der Epoche vor Hippokrates verwandt.
Es ist überraschend, daß die medizinische Psychologie des Abend
landes seit einigen Jahrzehnten zu Resultaten gelangt ist, die in vielen
Punkten Ähnlichkeiten mit Elementen fernöstlicher Therapie aufwei
sen, ohne daß ein Austausch stattgefunden hatte. So gelangte Jung bei
der Erforschung des kollektiven Unbewußten zu Ergebnissen, für die
er erst später — durch den Kontakt mit Sinologen und Indologen —
verblüffende Bestätigungen in den östlichen Traditionen fand. Ähn
liches gilt in bezug auf seine Methode der sogenannten Aktiven Imagi
nation: hier ließen sich Parallelen zu östlichen Meditationsverfahren

feststellen. Ebenso unabhängig vom Osten entwickelte J. H. Schultz
auf dem Boden der europäischen Hypnose-Forschung sein autogenes
Training. Die Oberstufe kann zum Erlebnis von „Existentialwerten"
führen und in der „Selbstverwirklichung" münden. Abgesehen von
physiologischen Parallelen zum Yoga, gelangt J. H. Schultz zu religiö
sen Konsequenzen, wenn er etwa die formelhaften Vorsatzbildungen
„Gerechtigkeit" oder „Ich sehe den Andern" vorschlägt und sie im
Sinne des Evangeliums interpretiert (S. 181). Obwohl Ausgangspunkt
und Ziel seiner Methode streng abendländisch-organismisch sind, ge
langt er zu einer Art Wiederverbindung des Medizinischen mit dem
Religiösen und dadurch zu einer Berührung mit östlicher Weisheit.

Kennt das autogene Training eine besondere Atemübung, so gibt
es eine weitverzweigte Atemtherapie, die europäischen Ursprungs ist.
Auch sie hat Methoden entwickelt, die wesentliche Berührungspunkte
mit östlichen Praktiken haben. Entscheidend dafür ist, daß dem „auto

nomen" Geschehen beim Atmungsvorgang Priorität eingeräumt wird.
Es ist kein Zufall, daß der bekannte ärztliche Vertreter dieser Rich

tung, Ludwig Schmitt, in seinem Buch „Das Hohelied vom Atem" eine
Vielzahl von östlichen Quellentexten zitiert. In der Tat haben eine
ganze Reihe von Atemschulen in unserem Kulturkreis starke Impulse
aus dem Osten empfangen.
Sieht man von Heilverfahren im engeren Sinne ab, so muß in erster
13

Linie die auf abendländischem Boden gewachsene Meditation ange
führt werden, der spezifische Heilwirkungen zukommen. Wie Hugo
M. Enomiya-Lassalle in seinem Buch „Zen-Buddhismus"6 ausführlich

dargelegt hat, weist die Meditation der christlichen Mystik auffällige
Parallelen zu östlichen Versenkungsmethoden auf. Dies gilt vor allem
für die Mystik der Alten Kirche, die großen Vertreter der mittelalter
lichen Mystik (Eckhart, Ruysbroeck, Tauler) und die spanische Mystik
des 16. Jahrhunderts (Ignatius von Loyola, Theresia von Avila, Jo
hannes vom Kreuz). Ähnliches ließe sich in bezug auf meditative Strö
mungen innerhalb des Protestantismus zeigen; man denke z. B. an
pietistische Bewegungen oder an heutige Erscheinungen wie die Berneuchener oder Taize.

Rein indischen Ursprungs ist die westliche Yoga-Bewegung, die sich
in eine fast unübersehbare Zahl von Richtungen aufsplittert. Wie sich
in Indien die uralte, umfassende Yoga-Tradition immer stärker auf
das sogenannte Hatha-Yoga, das als Ziel die Beherrschung körper
licher Funktionen anstrebt, beschränkt, so liegt auch im Westen der
Schwerpunkt auf dem körperlich-gymnastischen Yoga-Training. In
neuester Zeit werden Tendenzen sichtbar, die den romantisierend-

weltanschaulichen Überbau vieler Yoga-Anhänger überwinden wollen.
Angestrebt wird —in Übereinstimmung mit der ursprünglichen YogaTradition —eine ganzheitliche Form des Yoga, die das Spirituell-Medi
tative einschließt und dabei auch an abendländische Religiosität und
Tiefenpsychologie anknüpft.
Gleichfalls aus östlichen Quellen, nämlich aus dem japanischen ZenBuddhismus, stammt das von Graf Dürckheim eingeführte psycho
therapeutische Verfahren. Ein Charakteristikum dieser Therapie ist
die Einbeziehung des Leibes und die entsprechenden Übungen. Leib
wird dabei von Dürckheim nicht als der Körper, den man „hat", son
dern als die Person selbst, wie sie „leibt und lebt", verstanden. Die

Exerzitien setzen an am Atem, an der Haltung und einem rechten Ver
hältnis von Spannung und Gelöstheit. Therapie im Geiste des Zen er
strebt die Mitte in der Gesamtverfassung des Menschen, auch Hara,
die Erdmitte des Menschen genannt. Das Stillewerden von Leib und

Seele wird durch Übung im bewegungslosen Sitzen angestrebt, eine
Methode, die auch zur mittelalterlichen Meditationspraxis gehörte. Der
Unterschied zwischen Christentum und Buddhismus soll nicht ver-

6 H. M. Enomiya-Lassalle, Zen-Buddhismus, Köln 1966.
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wischt werden. Die Gestalt der Großen Erfahrung hängt von der

jeweiligen geistigen Tradition ab, in der der betreffende Mensch ver
ankert ist. Das ist für unsere abendländische Welt das Christentum.

Überwiegendin den medizinischen Bereich gehört die aus China und
Japan übernommene Akupunktur, die in den letzten Jahrzehnten in
Europa Fuß zu fassen beginnt. Während sie in Deutschland bei der
offiziellen Medizin noch keinen Eingang gefunden hat, wird sie in
wissenschaftlichen Kreisen des Auslandes zunehmend beachtet. Die

Akupunktur, wie auch die asiatische Kräuterheilkunde, für die sich
gleichfalls Interesse im Westen regt, gründen auf einer jahrhundert
alten Erfahrungsheilkunde, die sich auf eine spezifische Konstitutions
lehre stützt.

Was die Heilkunde des Fernen Ostens betrifft, so hat die —unbeein

flußt vom Westen entstandene —Morita-Therapie Berührung mit psy
chotherapeutischen Verfahren des Westens. Insbesondere liegen Über
einstimmungen vor mit Suggestions- und Persuasionsverfahren sowie
mit der Beschäftigungstherapie. Die Morita-Therapie wird eingeleitet
durch eine Katharsis, wie wir sie auch bei analytischen Verfahren des
Westens kennen. Wie in der abendländischen Neurosentherapie das

„Annehmen" der eigenen Struktur mit ihren Schwächen und Sympto
men eine Rolle spielt, so in der Morita-Therapie das „Akzeptieren"
des Leidens.

In stürmischem Tempo übernimmt heute der Ferne Osten, Japan
allen Ländern voran, die westliche Medizin mit ihren großen natur
wissenschaftlich fundierten Errungenschaften. Das wirkt sich unter
anderem segensreich auf dem Gebiet der Seuchenbekämpfung und
Hygiene aus, das bisher zum „Schattenbereich" des östlichen Geistes
gehörte. Wenn der Osten sich die rational-mentale Zivilisation des
Westens aneignet, sollte er dabei seine eigene geistige Tradition nicht
preisgeben. Tendenzen in dieser Richtung werden von indischen Ver
tretern der Psychiatrie und Psychologie mit Besorgnis festgestellt. Die
Zukunft gehört —das gilt für beide Kulturkreise —einer schrittweisen

Integration von östlicher Weisheit und westlicher Therapie.
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PSYCHOTHERAPIE, INITIATION, GLAUBE
Ost und West in uns

von Karlfried Graf v. Dürckheim

Das Thema der Tagung: „Westliche Therapie —östliche Weisheit"
stellt die Lehre vom Menschen und unsere Arbeit am Menschen unter

das Zeichen einer Begegnung von Ost und West.
Wo begegnen sich östlicher Geist und westlicher Geist? Sie begegnen
sich in den Auseinandersetzungen der großen Politik, in der Entwick
lung der Weltwirtschaft, in den Forschungen der Völkerwissenschaft,
insbesondere der vergleichenden Religionswissenschaft. Die Begegnung
von Ost und West spielt eine wachsende Rolle, wo immer an einer
vernünftigen Ordnung der Welt gearbeitet wird. Die Begegnung mit
dem östlichen Geist spielt aber auch noch eine immer wachsende Rolle
im Suchen der Vielen, die ihren alten Glauben verloren haben und um

eine neue Orientierung ringen. Wo in alledem vom östlichen und west
lichen Geist gesprochen wird, wird das „östliche" beziehungsweise das
„Westliche" ganz selbstverständlich geographisch lokalisiert, das öst
liche also in den östlichen Teil der Erde, vor allem nach Indien und

Ostasien, das Westliche nach Europa und USA verlegt. Es ist an der
Zeit, das östliche und Westliche noch ganz wo anders zu suchen, näm
lich in uns selbst. Die Spannung zwischen dem, was man den östlichen
Geist einerseits, den westlichen andererseits nennt, ist nicht nur als ein
politisches, wirtschaftliches oder völkerwissenschaftliches Problem zu
sehen, sondern vor allem als eine Spannung zweier Pole in uns selbst.
So verstanden, ist sie ein uns allen aufgegebenes innermenschliches Pro

blem. Was damit gemeint ist, wird ohne weiteres an einer uns heute
schon ganz geläufigen Erkenntnis deutlich, die das Verhältnis zwischen
dem „Weiblichen" und „Männlichen" betrifft:

Es gibt den Mann und es gibt die Frau. Es gibt aber auch das „Weib
liche" (das weibliche Prinzip) im Mann und das „Männliche" (das
männliche Prinzip) in der Frau. Wir wissen heute, daß der Mann sich
zum rechten Mann und die Frau sich zur rechten Frau nur entfaltet,

wo sie wie er je das Ganze werden, das heißt, der Mann auch das Weib16

liehe in sich selbst und die Frau auch das Männliche in sich selbst er

kennt, zuläßt und integriert. So auch wird der westliche Mensch sein
Ganz-Menschsein und der östliche Mensch sein Ganz-Menschsein nur

gewinnen und so sich als westlicher oder östlicher Mensch nur dann
voll entfalten und heilbleiben können, wenn sie je die andere Seite in
sidi selbst wahrzunehmen, zuzulassen und zu integrieren lernen. Nur
aus seiner Ganzheit heraus, in welcher Ausprägung auch immer, ist dem
Menschen schöpferische Fortentfaltung gewährt.

Der universale Mensch

„Der Mensch in seiner Ganzheit", — was das ist, das können wir
einerseits nur im Hinblick auf die Menschheit als Ganzes ahnen, an

dererseits letztlich nur in uns selbst erkennen. Es gibt nichts, das uns
in einem noch so fernen und fremden Volk als Eigenart seines Fühlens,
Denkens und Verhaltens aufgehen könnte, das nicht auch in uns wäre
und dort auch seinen bestimmten Platz und Stellenwert hätte. Der

Vergleich von sogenannten Primitiven mit hochzivilisierten Rassen
und Völkern zeigt uns Stufen des Menschseins. So wie wir diese Stu
fen alle in uns tragen, neu entdecken und reintegrieren müssen1, so
auch tragen wir das seiner Art nach andere Potential in uns. So ist
auch das, was wir Westler im Osten als ganz anders, eben als „östlich"
empfinden, ein uns innewohnendes Potential. Erst wo wir uns dieses
uns je eigenen Potentials innewerden, können wir Westler uns der
in uns und durch uns in besonderer Ausprägung zur Manifestation

drängenden Ganzheit des Menschseins als Möglichkeit und Aufgabe
ganz bewußt werden.
Diese Idee: „Der ganze Mensch", der Mensch, der das „Ganze", also
die Fülle des Seins in der Sprache des Menschseins in langer Entwick
lung unter wechselnden Bedingungen Stufe um Stufe und in verschie
dener Weise manifestiert, — diese Idee hat schöpferische Kraft, die
Kraft eines Ur-Archetyps. Wir ahnen und erfahren in ihm die Realität
des uns eingeborenen, das Sein in seiner ganzen Fülle offenbarenden
universalen Menschen. Als Ursprung und Auftrag des Menschseins
schimmert er durch die esoterischen Lehren und Praktiken aller Völker

und Zeiten hindurch. Nur die Idee dieses durch die Räume und Zeiten,
1 Vgl. J. Gebser, Ursprung und Gegenwart. Stuttgart 2. A. 1966.
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in vielerlei Stufen und Weisen ans Licht bewußter Verwirklichung
drängenden universalen Menschen liefert der Selbsterkenntnis und
Selbstverwirklichung des Menschen ihren höchsten Maßstab. Nur sie

kann als tiefste Quelle wechselseitigen Verstehens der Völker eine Ent
wicklung fördern, in der die alle verbindende Einheit des menschlichen
Wesens in einer gegliederten Ganzheit der Menschenwelt Wirklichkeit
werden kann.

Ein Anlaß, sich der uns innewohnenden Ganzheit bewußt zu wer

den, besteht überall dort, wo wir in der Begegnung mit „anderem"
affektiv reagieren, sei es mit scharfer Ablehnung (so als hätten wir
etwas zu verteidigen) oder aber mit besonderer Faszination. In beiden

Fällen reagieren wir im anderen auf eine Seite unseres eigenen Selb
stes, die im Schatten unserer „Eigen-Art" verdrängt ist, aber begierig
ist, zugelassen zu werden. In diesem Sinne erweist sich das spezifisch
östliche oft als Schatten des Westlichen. Die Heftigkeit, mit der treue
Vertreter des Westens in den Diskussionen über den östlichen Geist

häufig reagieren, bedeutet in der Regel, daß ein Mensch desWestens hier
seinem Schatten begegnet. Eine nicht genügend zugelassene Seite seines
Selbst, die ans Licht drängt, spricht an. In diesem Sinn wird westliche
Therapie auch immer, vorausgesetzt, daß sie die Verwirklichung des
Menschen und nicht nur die Wiederherstellung seiner Funktionstüchtig
keit meint, die nicht genügend belebte oder verdrängte „östliche" Seite
des Menschseins aufdecken, zulassen und integrieren müssen.
Spricht man von dem „östlichen" als dem Schatten, den der west
liche Mensch in sich zu entdecken hat, so handelt es sich dabei nicht um
bestimmte Inhalte östlicher Kultur, sondern um Grundcharaktere und

Prinzipien östlichen Geistes: Es sind Grundmöglichkeiten, Urkräfte
und Hauptgerichtetheiten der Selbstwerdung gemeint, die zur Thema
tik allen menschlichen Lebens gehören und ihm als vorgegebene Ge
stalt- und Entfaltungsprinzipien vom Ursprung her innewohnen, aber
je nach den Lebensbedingungen mehr oder weniger hervortreten und
die Besonderheit einer Lebensentwicklung bestimmen. So kann man
die im Osten vorwaltende religiöse Sicht der westlichen gegenüber
stellen, nicht nur zum Zwecke der Unterscheidung, sondern um zu

fragen, wie sie beide ursprünglich zum Ganzen des Menschseins ge
hören und in Zukunft zur Ganzwerdung des Menschen miteinander
wahr-genommen werden müssen. Hierzu ist es fruchtbar, sich zunächst
auf die Verschiedenheit der Kräfte zu besinnen, die in der geschicht
lichen Entwicklung das geistigeLeben in Ost und West bestimmt haben.
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Östliche und westliche Religiosität
Die Kultur des Abendlandes steht auf zwei Säulen: einem aus der

Erfahrung unserer Sinne und ihrer Verarbeitung entstehenden Wissen
und einem auf der Offenbarung Gottes gründenden Glauben. So haben
Naturwissenschaft, mit der auf ihr gründenden Technik, und christ
liche Religion den abendländischen Menschen geprägt. Im Fernen

Osten dagegen hat weder die Vorstellung eines persönlichen Gottes je
die Bedeutung gewonnen, die sie von Anbeginn im jüdisch-christlich
islamischen Westen besaß, noch wurde der Ratio je die Fähigkeit zur
Erkenntnis wesentlicher Lebensprobleme zuerkannt. Dafür hat der
Osten etwas Drittes in den Mittelpunkt aller Sinngebung und Lebens
bewältigung gestellt: die die Grenzen unseres (natürlichen) Bewußt
seins überschreitende überweltliche Erfahrung; man kann auch sagen

„die natürliche Offenbarung". Alle östliche Religiosität und Weisheit
kreist um eine solche alles natürliche Welterleben übergreifende Erfah
rung des Seins. Immer geht es um die „Große Erfahrung", die den
Menschen von der Not seines Daseins befreit. Mit dieser Seinserfah

rung überschreitet der Mensch die Grenzen des Raumes, die dem natür
lichen Bewußtsein gesetzt sind. Das aber, was in einer echten Seins
erfahrung geschieht, aber auch alles, was als harte Voraussetzung und
verwandelnde Folge ihr zugeordnet ist, kreist um etwas, das dem ge
wöhnlichen Verstand unzugänglich und also der Öffentlichkeit gegen
über geheim ist. Zugang zu diesem Geheimen hat nur, wer zu dieser
Erfahrung vorbereitet, oder vielmehr nur, wer in ihre Bedeutung, ihre
Voraussetzung und ihre Folgen eingeweiht ist. Den Zugang zu „diesem
Geheimen öffnen" — das ist der Sinn des Wortes „initiare". Initia

tion2 meint den Vorgang, in dem sich diese Einweihung vollzieht. Der
Eingeweihte ist der, der das geheime Wissen aus eigener Erfahrung be
sitzt und aus ihm heraus verwandelt ist.

Es gibt verschiedene Stufen des Initiatischen. Es gibt die Initiation,
die in einem der Welt gegenüber verschlossenen Kreise geübt wird und
keinem Außenstehenden zugänglich ist. Es gibt aber auch das Initiatische in einem viel weiteren Sinne, und zwar als einen Prozeß, der

alle angeht, die zu der Stufe des Menschseins herangereift sind, auf der
sie zur Seinserfahrung und zu einer von ihr ausgehenden Selbstfindung
fähig sind. Das Initiatische bedeutet dann eine dem Menschen, der eine
J. Evola, Über das Initiatische, in: Antaios, Bd. V, Nr. 4.
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bestimmte Stufe seiner Entwicklung erreicht hat, nicht nur mögliche,
sondern aufgegebene planmäßige Arbeit zur Überschreitung der
Grenze, die dem natürlichen Ich-Welt-Bewußtsein gesetzt ist. Es geht
dann um den Übergang in eine andere Dimension des Wirklichen und
eine höhere Form des Menschseins.

Das Erwachen des Initiatischen ist ein verheißungsvolles WendeZeichen unserer Zeit. Auch die Psychotherapie ist davon ergriffen. Sie
tritt in den Kreis des Initiatischen, wo sie nicht nur auf eine Wieder

herstellung der Gesundheit und Funktionstüchtigkeit in der Welt, son
dern auf eine Verwirklichung des wahren Selbstes zielt, deren Grund
lage die Begegnung mit dem eigenen „Wesen", das heißt die persön
liche Seinsfühlung, ist. Hier kann dann eine Religiosität entstehen, die
durch ihren initiatischen, auf Seinserfahrung beruhenden Charakter,
von der auf eine Offenbarung gestellten Religiosität des Glaubens un
terschieden ist.

Die Einweihung des dazu berufenen Menschen in eine höhere Wirk

lichkeit als Ausgangspunkt, Weg und Ziel des suchenden Menschen hat,
historisch gesehen, von jeher im Osten eine größere Rolle gespielt als
im Westen. Der Sache nach ist das Initiatische jedoch weder östlich
noch westlich. Angefangen von den Mysterien des Altertums über die
Kreise der Tempelritter, Rosenkreuzer, aber auch der Alchemisten bis
in moderne Erscheinungen dieser Art hat es immer esoterische Kreise

gegeben, in denen es um initiatische Verwandlung ging. Freilich waren
sie nicht wie im Osten der in der Ferne leuchtende Gipfel eines auch
der breiten Masse der Gläubigen aufgegebenen Weges. Sie waren viel
mehr, wie auch die Mystik, durch die offizielle Religion, später auch
durch den wissenschaftlichen Geist zu einem Schattendasein verurteilt.

Aber so wenig wie Seinserfahrung ist Initiation als solche östlich. Doch
innerhalb der initiatischen Praxis des Ostens liegt der Akzent auf einer
anderen Seite der Seinserfahrung, als es dem westlichen Geist ent

spricht. Dabei treten Unterschiede in Erscheinung, die nicht nur mit
verschiedenen religiösen Grundauffassungen zu tun haben, sondern
auch auf die Verschiedenheit des Charakters und des vorherrschenden

Lebensgefühles der Völker zurückgehen. So ist es bezeichnend, daß

es bis zur Einführung westlicher Philosophie in der japanischen Sprache
keinen Begriff für „Persönlichkeit" und keinen für „Werk" gegeben
hat. Das in sich geschlossene Gebilde von eigenem Wert und eigener
Gestalt war nicht „begriffen". Gegenüber der Gestalt als einem faß
baren, in sich stehenden Gebilde hat im Lebensgefühl und Weltbewußt20

sein des Ostens der Gestaltwandel, das Fließende, das Unkonturierte,
das Unfaßbare und alle Gestalt aufhebende All-Eine den Vorzug; dem
sich wahrenden Ich gegenüber das ichlose Sich-Verlieren im All usw.
Dieser Unterschied spiegelt sich dann auch in dem wider, worauf

innerhalb der initiatischen Erfahrung und Führung die Betonung liegt
und liegen muß. Und es zeigt sich auch in der herrschenden Auffassung
vom Absoluten, also der Religiosität im allgemeinen.
Stellen wir ganz kurz einige wesentliche Punkte gegenüber, in denen
sich östliche und westliche Religiosität voneinander unterscheiden, so
finden wir im Osten als Ausgangspunkt allen religiösen Denkens,
Fühlens und Tuns die Lehre vom „All-Einen-Sein", das wir selbst im
Grunde sind. Im Westen haben wir dagegen die Lehre von Gott, dem
allmächtigen Schöpfer, von dem wir abhängig und durch eine unüber
brückbare Distanz getrennt sind und bleiben. Das Ziel ist auf der

einen Seite die Einswerdung mit dem All-Einen-Sein (das wir im tief
sten Grunde eben selbst sind), auf der anderen eine Communio mit
Gott, mit dem wir nie verschmelzen, sondern der uns im Glauben als

das große Du gegenwärtig ist und im „Gegenüber" bleibt. Der östliche
Weg führt den Menschen in einer fortschreitenden Verwandlung aus
individueller Besonderung heraus in die Einswerdung mit dem letzt
lich unpersönlichen Sein. Der westliche Weg dagegen umgekehrt in
eine sich fortschreitend akzentuierte Profilierung der Individualität bis
hin zu einer für sich selbst verantwortlichen eigenständigen Person.
Im Osten kommt es in der Begegnung mit dem in der Seinserfahrung
aufgehenden Absoluten zur fortschreitenden Aufhebung des „Gegen
über" (das auf das trennende Ich zurückgeführt wird), im Westen da
gegen zu einer immer stärkeren Ausprägung des „Gegenüber" in einem
freien Zueinander von menschlicher Person und göttlicher Person im
Ich und Du. Einer fortschreitenden Depersonalisierung des Suchenden
im östlichen steht die fortschreitende Personalisierung des Frommen
im christlichen Suchen gegenüber. Der Osten ist letztlich am unper
sönlichen Sein, der Westen am persönlichen Gott orientiert. Wirk
lich ist letztlich für das östliche „Wissen" nur die alle Besonderung
aufhebende All-Einheit des Seins, die sich in der Beschränktheit des
alles aufspaltenden rationalen Bewußtseins verbirgt. Für den christ
lichen Glauben bleibt die Trennung von Mensch und Gott auch dann
bestehen, wenn in der Liebe die Verbundenheit im Gegenüber erfahren
wird oder im mystischen Einheitserleben die Getrenntheit vorüber
gehend aufgehoben erscheint. In der östlichen Auffassung von „Wirk21

lichkeit" erscheint alle Besonderung, Individuation, Eigenständigkeit,
sowie die darauf begründeten Ich-Du-Beziehungen letztlich als Wahn.
Seine sich immer erneuernden und hartnäckig erhaltenden Formen sind
Kennzeichen eines zwar zum Menschsein gehörenden, aber beschränk
ten Bewußtseins, das die Wurzel alles Leidens ist. Es gründet in der
Irrealität eines Ichs, das die Quelle allen Irrtums ist. Die Lehre von
dem das Sein nur verbergenden Bewußtsein ist kein Glaube, sondern der
Niederschlag bestimmter Erfahrungen oder ihrer Interpretation, wobei
der Beweis für die Gültigkeit dieser Erfahrung oder ihrer Interpreta
tion in der Erleuchtung und Erlösung liegt, die sie dem Menschen
bringt. Auch das ist der Sache nach nichts östliches, sondern ein
menschliches Gut von zentraler Bedeutung, das lediglich bisher mehr
im Osten als im Westen wahrgenommen wurde.

Yin und Yang
Wenn wir östliche und westliche Wirklichkeitsauffassung und Reli

giosität einander gegenüberstellen, so handelt es sich unbestreitbar um
unvereinbare Positionen. Standpunkte und Positionen sind immer un
vereinbar. An einem Punkt können nicht zwei Dinge zugleich stehen.
Es können auch zwei Bewegungen, die in entgegengesetzte Richtung

führen, nicht gleichzeitig und am gleichen Orte erfolgen. Sie können
ebensowenig zusammen bestehen, wie Ausatem und Einatem gleich
zeitig sind. Wie aber, wenn sich das östliche und das Westliche tat
sächlich zueinander verhielten wie das Ausatmen und das Einatmen?

Ausatem und Einatem sind einander dialektisch zugeordnete Pole in
der Lebensbewegung des Atmenden. In diesem Sinne ist alles Leben

dige ein Atmendes, von dem freilich in der Lehre vom Menschen, ja
selbst in der Lehre vom Atem wenig die Rede ist. Das Aus und das Ein
ist nur in bezug aufeinander, und nur vom Atmenden her zu verstehen.
Sollten wir nicht vielleicht die Erde, die geistige Erde, wie ein großes
Atmendes verstehen? Könnte man in ihr nicht ein atmendes Wesen

sehen, das sich im Ganzen wie im Einzelnen in einer Polarität zweier

Lebensbewegungen darlebt, entwickelt und zu immer höher differen
zierter Ganzheit drängt, die sich im Verhältnis östlichen und west
lichen Geistes spiegelt? Ich glaube, daß dieses Bild fruchtbar ist und
mehr ist als nur ein Bild.

Das große Atmende! In ihm begreift der Ferne Osten die höchste
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Wirklichkeit selbst, die als Tao geahnt, geschaut, erfahren wird. Auf
dieses Tao hin und von ihm her heißen die beiden Pole, in denen das

Leben schwingt, Yin und Yang. Wo das westliche Denken heute be
ginnt, die lebendige Polarität von Yin und Yang in seine Konzeption
des Menschlichen aufzunehmen, gewährt es nicht nur dem Kern öst
licher Weisheit Einlaß, sondern öffnet sich der Fruchtbarkeit eines

Grundprinzipes aller Lebensbetrachtung überhaupt.
Yin und Yang, was bedeutet das? Es bedeutet das Zu- und Mit
einander zweier Urprinzipien, in deren Zeichen allesLeben sich im Auf
gehen und Eingehen seiner lebendigen Formen darleibt, sich ausleibt
und wieder einleibt. Das Leben bringt die Fülle der Formen hervor
und treibt eine jede hinein in die Besonderheit und Vollendung ihrer
Form. Jeder Bewegung in die Form entspricht aber eine gegenläufige
zurück in das aller Besonderung und aller Form widersprechende und
sie wieder heimnehmende All-Eine, den All-Einen-Grund. So ent

spricht jedem Stoß ins Besondere ein Zug in die es aufhebende Ein
heit. Im Menschen erscheinen diese Bewegungen im Spiel und Wider
spiel von männlich und weiblich, von Vaterwelt und Mutterwelt, von
Himmel und Erde, von schöpferischem Tun und erlösendem Nichttun,
von aktivem Einsatz des Willens und dem mehr passiven Anschauen,
von hellem Ich-Welt-Bewußtsein und dunkler Unbewußtheit, von

Welt-Ich und gottinnigem Wesen. Aber menschliches Leben ist beides.
Das eine ohne das andere ist nicht Yin, ist nicht Yang. Nur im Kreise

und im Kreisen des Ganzen hat das Zeichen Bestand und bringt das,
was es bedeutet, als Frucht. Die Frucht von Yang und Yin, von Him
mel und Erde ist der lebendige Mensch.

Es schwingt der lebendige Atem nur im Zusammenspiel eines Aus
atems, der im Einatem einmündet, mit einem Einatem, der im Ausatem
einmündet. Darum kann auch der „Widersacher" des Lebens begriffen
werden als die Macht, die in zweierlei Weise am Werk ist: Entweder

bringt er die Bewegung auf dem Höhepunkt der Formwerdung zum
Stillstand, wobei er das scheinbar Vollendete festhält, punktuell ver

engt und zum Erstarren bringt —oder aber er verwehrt der Bewegung
des Eingehens gewordener Form das Umschlagen in die aufsteigende
Bewegung zu neuer Form, und dies bedeutet dann die Auflösung. So
tritt an die Stelle des zu allem Lebendigen gehörigen „Zugleich" einer
Spannung zurForm und einerLösung in der sieaufhebenden und Neues
gebärenden Einheit der todbringende Wechsel von Verspannung und
Auflösung. Die westliche Gefahr ist das erste, die östliche das zweite.
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In beiden Fällen atmet das Leben nicht mehr, und das bedeutet den
Tod.

Wo der Westen sich dem Geheimnis des Atems erschließt, öffnet er

sich nicht nur einem Kernstück der im Initiatischen lebendigen, prak
tischen Weisheit des Ostens, sondern der Quelle lebendigen Mensch
seins überhaupt. „Atem" ist ein Urprinzip des Lebens. In ihm voll
zieht, wächst und entfaltet sich im ewigen Kreislauf das Werden und
Entwerden, das Aufgehen und Eingehen, das Formwerden und Wie
deraufheben der Form, das Auftauchen und das Wieder-Eintauchen
alles Seienden im Grunde des Seins. Es unterscheidet aber die Zeiten

und Geister und so auch Ost und West, auf welcher der beiden Be

wegungen der Akzent liegt, auf dem „Eingehen und Heimgehen" oder
auf dem „Aufgehen und Ausgehen". Die Völker des Ostens sind mehr
Völker des ewigen Heimgangs, die Völker des Westens des ewigen
Aufbruchs und Ausgangs. Doch so gewiß die Lage des Akzents die
Verschiedenheit des Lebensgefühls kennzeichnet, jedes Leben bleibt nur
fruchtbar und gesund, wenn es auch die andere Bewegung in sich ent
hält. Das gilt auch für das Zu- und Miteinander der aktiven und
passiven Formen des Lebens. Der allzu tätige Westen ist in dem Maße
gefährdet, als er den Eigensinn der Muße verkennt. Das ist heute schon

allgemeine Erkenntnis. Hinzukommen muß die richtige Einschätzung
und die Zulassung meditativer Praktiken, die auch als initiatische
Übungen Bestandteil alt-östlicher Lebensführung sind.

Das „Meditative"

Gewiß waren meditative Übungen ein Zentralstück unserer geistli
chen Orden und haben, insbesondere als Exerzitien (Ignatius von
Loyola) und in Formen des Gebetes im Übergang von der „Betrach
tung" zur „Beschauung" die Wegführung der großen Mystiker wie
Ruysbroeck, Johannes vom Kreuz, Therese von Avila u. a. bestimmt,
aber den Charakter westlicher Lebensführung haben sie nidit geformt.
Wenn wir heute erkennen, daß es notwendig ist, dem Meditativen in
unserem Leben den gebührenden Platz einzuräumen, so ist das keine

Entscheidung für ein nur östliches, dem westlichen Geist eigentlich
widersprechendes Anliegen. Es ist vielmehr der Ausdruck des Zuge
ständnisses einer notwendigen Ergänzung westlicher Lebensformen,die
weithin dem Leistungswahn verfallen sind.
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Der initiatische Weg ist der Weg systematischen öffnens des Tores
zum Sein, zur Erfahrung des Seins, zum Eingehen in das Sein und zur
Verwandlung aus dem Sein. Dieser Weg ist verstellt durch das Ge
fangensein des Menschen in einer Bezogenheit auf die „Welt" in einer
gegenständlich aktiven Bewußtseinsform, wie sie der „natürlichen"
Weise, das Leben zu sehen und zu meistern, entspricht. Im meditativen
Verhalten nimmt der Mensch sich aus dieser aktiven, an objektiver
Leistung orientierten Haltung zurück. Er geht aus dem Machen ins
Zulassen. Die gegenständliche Auseinandersetzung wird in einer inständlichen Ineinandersetzung aufgehoben. In allem meditativen Ver
halten geschieht ein Sich-Ablösen von dem Vielen eines Oberflächenbewußtseins zugunsten einer inneren Fülle, die aus dem Innewerden
einer tieferen Schicht der Seele kommt.

Das Meditari, das zur Mitte-hingegangen-Werden, treibt den
Menschen letzthin bis auf den Grund seiner Seele. Es ist ein Heim

gehen zu den Quellen. Wo immer dem Übenden das Heimgehen in
den Grund gelingt, geht er in etwas ein, das ihn nicht nur aufnimmt
und von den Spannungen der Oberfläche erlöst. Es entbindet ihn auch
zu neuer Form und läßt ihn, mit Neuem geladen, wieder ausgehen in
die Welt. Der „Hafen der Tiefe", der immer auf uns wartet, kann also
zweierlei bedeuten: Ort endgültiger Heimkehr oder aber Ausgangsort
zu neuer Ausfahrt. Was er wirklich wird, hängt davon ab, was man in

ihm sucht: das endgültige Eingehen und Heimgehen oder die Ver
wandlung zu neuem Aufbruch. Der Wiederanschluß an die überwelt
lichen Quellen kann seliges Ende oder aber verheißungsvoller Anfang
sein. Nur Unkenntnis des Meditativen und mangelnde Erfahrung kann

zu der oft gehörten Aussage verleiten, meditative Praktiken, wie z. B.
das Sitzen in Stille, verleite zu östlicher Weltflucht. Einmal handelt es
sich im Osten nicht um Weltflucht, sondern um Weltüberwindung3; sie

ist die Voraussetzung echter Weltmeisterung. Ferner ist das Einswer
den mit dem All-Einen Grund nicht nur das Tor zum „endgültigen"

Eingehen. Es kann auch der Ausgangspunkt zu einem Annehmen, An
gehen und Gestalten der Welt sein, das nicht ich-zentriert, sondern
seinsgemäß ist.
Der Seelenführer, der sich sachkundig meditativer Übungen bedient,
wird immer die Erfahrung machen, daß dort, wo sie in voller Hingabe
3 Vgl. Lama Angarika Govinda, Grundlagen Tibetischer Mystik, ZürichStuttgart 1957.
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vollzogen werden, das Geschehen in einem bestimmten Augenblick in
eine besondere Art von Aktivität umschlägt, das heißt in ein Tun, das,
ganz aus der Tiefe kommend, in bestimmter Form den ursprünglichen
„elan vital" zum Ausdruck bringt und weit von jedem ich-zentrierten,
willensbestimmten und gegenständlich orientierten Tun entfernt ist.
Hier vollzieht sich im meditativen Üben einUmschlag auseinerpassiv
erlösenden in eine aktiv-schöpferische Verfassung. Meditatives Üben
führt auch zu einem Loslassen eingeschliffener Bahnen und verhärteter
Strukturen, die allem Reifen und Neuwerden, wie auch der ursprüng
lichen Tat im Weg stehen. Das Preisgeben des Gewordenen weckt das
Ungewordene in uns auf. Das Ungewordene ist die Quelle echt schöp

ferischen Daseins, Werkens und Tuns. Diese Einsicht liegt den alt
japanischen Werk- und Tatübungen zu Grunde, die alle im Dienst des
„Weges" stehen: Die schließlich bis zur Ich-Losigkeit gemeisterte Tech
nik erlaubt dem Übenden, sich und das Geschehen seinem „Wesen" zu
überlassen, jenem ungewordenen Grund, aus dem nun das Sein auf

bricht. Ungestört durch das von Ehrgeiz und Angst besetzte Ich, offen
bart es sich beglückend in einer vollendeten Werk- oder Tatleistung,
die, indem sie nicht mehr gemacht ist, sondern ohne Zutun aus dem
Grund hervorblüht, schöpferischen Charakter hat.
Diese Verbindung von Erlösung vom Gewordenen und Neuwerden

aus dem Ungewordenen ist auch die Erfahrung, die jeder macht, der
sich lang genug der Meditation des Zen, dem Zazen hingibt. Hier
ist der Übende nicht gegenständlich auf einen bestimmten Inhalt be

zogen. Er bedient sich eines solchen, z. B. des Atems oder gezählter
Rhythmen, nur in der der Meditation vorausgehenden Phase der Kon
zentration. Im Weiteren wird der Übende aller menschlichen Inhalte

ledig und kann dann an die Schwelle von etwas kommen, das dem
alten Ich gegenüber „transzendent" erscheint. Das Gleiche kann auch
in einer künstlerischen Therapie geschehen, der es nicht um das Kunst

werk als solches geht, sondern um den Menschen auf dem Weg zu sei
nem wahren Selbst. Ein Beispiel hierfür ist das „Meditative Zeichnen",
wie es von Maria Hippius entwickelt und beschrieben wurde4. Im
hingebungsvollen, als Exercitium vollzogenen Zeichnen von „Urgebärden" geht der Übende in tiefere Schichten seiner selbst ein, und
aus dem Gestaltlosen springt ein Impuls zu Gestalten auf, in deren
4 M. Hippius, Aus der Werkstatt, in: Transzendenz als Erfahrung, Weil
heim 1966.
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Folge sich der Übende in schöpferischer Weise selbst „im Werden" neu
findet.

In aller Psychotherapie geht es um das Einschmelzen hart geworde
ner Fassaden, eingeschliffener Geleise, starrgewordener Standpunkte,
automatisierter Mechanismen —kurz darum, daß das Leben wieder in

Bewegung kommt. In der Großen Therapie geschieht dies nicht nur

zu pragmatischen Zwecken, das heißt, um den Menschen wieder durch
setzungsfähig, dienstwillig und kontaktfähig zu machen in der Welt.
Es dient dazu, ihn frei zu machen von allem, was den Quellgrund
seines wahren Selbstes verschließt. Der westliche Mensch von heute

steht im Bann von Forderungen und ihn funktionalisierenden Ord
nungen, die seine Fühlung mit dem Wesen verhindern, und seine meta

physischen Wurzeln trocknen ein, wenn er nicht lernt, die Quellen des
Seins neu zu öffnen. Eben dies ist der Sinn meditativen Eingehens in

den Grund. Das Meditative ist daher ein integrierendes Moment des
initiatischen Weges.

In der Meditation tritt jene Dimension —die „Dimension der Tiefe",
wie Paul Tillich5 sie nennt, —in den Kreis der Erfahrung, die bisher
nur in der Sehnsucht, als verheißungsvolle Ahnung oder als Gegen
stand frommen Glaubens vorhanden war.

Psychotherapie, Initiation und Glaube
Das Aufbrechen des Grundes in der Meditation ist ein Ereignis von

religiöser Bedeutung. Es schließt den Menschen zu neuen Möglichkeiten
des Glaubens auf. Ganz gleich, von welchen „Inhalten" ausgegangen
wird, das meditative Tun läßt den Menschen die Schicht gegenständ
lich-gegenwärtiger Ordnungen durchstoßen. Es erlaubt ihm, sich im
qualitativ so völlig anderen Gehalt einer inhaltslosen Tiefe neu zu er
fahren, und befähigt ihn, wenn er dies wirklich wagt, die leergewor
dene Hülse seines Glaubens abzustreifen und diesen zu der in ihm

eigentlich gemeinten überweltlichen Fülle hin zu erneuern. Damit ste
hen wir vor der Frage nach dem Verhältnis der Psychotherapie zum
Glauben einerseits und zu initiatischen Übungen andererseits.

Das Problem des Glaubens spielt in der Psychotherapie eine ständig
wachsende Rolle, insbesondere dort, wo der Mensch aus seinem Glau5 P. Tillich, Die verlorene Dimension. Not und Hoffnung in unserer Zeit,
Hamburg 1964.
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ben herausgefallen ist. Wer wirklich im Glauben steht und aus ihm

jene unbedingte Kraft und Fülle, jenen Sinn und jene Geborgenheit
empfängt, die ihn befähigt, die drei Grundnöte des Daseins, die Angst,
die Verzweiflung und die Verlassenheit, zu überwinden, der kommt
nicht zum Psychotherapeuten. Wer den Therapeuten aufsucht, der
pflegt, wenn man ihn nach seinem Glauben fragt, zu sagen, er habe
ihn verloren oder nie gehabt, oder er könne mit der Kirche und ihrer

Lehre nichts anfangen, oder gar, er sähe darin eine große Irreführung
des Menschen. Und manch einer fügt hinzu, er glaube nur noch, was
er erfahre. Wenn man um das Initiatische weiß, kann man dann ge
trost antworten: „Gut, wir reden nicht von Gott und Christus, noch
überhaupt von Religion. Sie glauben nur noch, was Sie erfahren."

Man kann aber auch hinzufügen: „Aber das, was Sie auf dem Wege,
den wir nun gemeinsam gehen wollen, wirklich erfahren, das sollen Sie
dann auch glauben!".
Das Wort Glaube begreift sehr verschiedene Inhalte. „Glaube" kann
bedeuten, daß wir uns im Gehorsam, in der Freiheit und in der Liebe

einerhöchsten Macht in einerUnbedingtheit hingeben, diekeinerlei vor
ausgegangene Erfahrung voraussetzt.Eshandelt sich dann, wie im christ
lichen Glauben, um eine bejahende Zuwendung zu einem oder eine Un
terwerfung unter einen Gott, dessen Geheimnis uns im Leben, Wirken
und Sein von Christus offenbart ist und als Offenbarung hinzunehmen
ist. Glaube meint hier eine bestimmte Verfassung des Gemütes, ein
Geöffnetsein der Seele, das uns befähigt, eine gleichsam von außen auf
uns zukommende Transzendenz verwandelnd und erlösend auf uns
wirken zu lassen. Solcher Glaube kann auch nicht dadurch erschüttert

werden, daß wir keinerlei „Wirkung" erfahren oder nicht verstehen
können, was uns und der Welt widerfährt.

Etwas völlig anderes ist derGlaube als Ausdruck einer selbstgemach
ten Erfahrung, in der ein überweltliches Sein in uns aufbricht und uns

aus der Tiefe eignen Erlebens eine Verwandlung zuteil wird, in der in
uns selbst etwas Unbedingtes aufgeht, das uns von allen Bedingtheiten
der Welt frei macht. Leibhaftig begegnet uns dieser Glaube in der Ge
stalt von Mensdien, die im initiatischen Sinn „Eingeweihte" sind. Ich
sah östliche Meister, die in ihrer ungewöhnlichen Strahlung von einer
Wirklichkeit anderer Art zeugten, die sie völlig durchwirkte und als
eine zugleich Ruhe verbreitende und verpflichtend-anrufende Kraft auf

alle einwirkte, die ihnen begegneten. Hier ist Glaube Fleisch geworde
nes, heiliges Wissen und berührt uns als eine auch leibhaftige Präsenz
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des Seins im Dasein eines Menschen. Das ist der Glaube, der auf dem

initiatischen Weg entstehen kann. Natürlich ist auch der Glaube, der
nicht auf Seinserfahrungen ruht, wo er als restlose Hingabe, absolutes
Vertrauen und unbedingte Liebe zu einer überweltlichen Macht gelebt
wird, selbst eine erfahrungshaltige und Erfahrung stiftende Macht.
Man sollte sehr zurückhaltend sein mit der Gegenüberstellung: Seins

erfahrung hier, an Erfahrung uninteressierter Glaube dort. Wo immer
wirklich lebendiger Glaube ist, da schließt er Seinserfahrung nicht aus,
sondern bereitet zu ihr, wie umgekehrt Seinserfahrung auch den Offen
barungs-Glauben beleben kann.
Selten genug ist der Glaube gottinniger Glaube; statt eine Quelle
der Freiheit und des Personwerdens zu sein, ist er als gottferner
Glaube dann oft zu einem verschleierten Unglauben geworden und so
zu einem Hindernis auf dem inneren Weg. Als solcher ist er auch

Gegenstand der Therapie und ihr zur „Demaskierung" aufgegeben.
Worum es dabei geht, hat Josef Rudin0 einmal prägnant zusammen
gestellt.
Es handelt sich dann, um nur einiges daraus zu zitieren, um die
Demaskierung eines starren Festhaltens an schematischen Formeln,
verkrampften, rechthaberischen Verteidigungen von Wahrheiten, ins
besondere aber um neurotisch bedingte „religiöse Ersatzformen", um
neurotisierte Gottesbilder wie: „der grausame Rachegott, der klein
liche Buchhaltergott, der Willkürgott, der starre Gesetzesgott..." Dazu
kommen Formen des Glaubens, die im Grunde nur verschleierter Un

glaube sind und sich in übertriebener Werk- und Wohltätigkeitsaktivi
tät manifestieren. Mehr als durch alles andere können solche Fehl

formen religiösen Lebens und religiöser Bilder aufgehoben werden
durch eine unmittelbare Fühlung mit dem Sein. Diese wird um so
nötiger, als sich jene Auffassung von „Wirklichkeit" als einzig gültige
durchsetzt, die im fixierenden Ich-Subjekt wurzelt und sich als eine
Welt gegenständlich begriffener Objekte entfaltet. Hier wird dann
auch das Göttliche aus dem Raum persönlicher Ich-Du-Begegnung her
aus in die allein anerkannte Ebene einer gegenständlich gedachten

Wirklichkeit von Objekten gerückt, der gegenüber alles Persönliche
„nur subjektiv" ist. Dann wird aus dem göttlichen Sein, das den Men
schen in seinem Wesen und Kern mit ausmacht, ihn zugleich durch8 Vgl. J. Rudin, Psychotherapie und religiöser Glaube, in: Neurose und
Religion, Olten/Freiburg 1964, S. 81 ff.
29

wirkt und übergreift, eine von seinem Subjektsein abgelöste Objekt
wirklichkeit. So gefaßt, ist Gottes-Wirklichkeit dann auch all jenen
Zweifeln und logischen Argumentierungen ausgesetzt, in denen sie sich
und mit ihr dann auch der „Glaube" auflöst. Nur eine im Zeichen des

Initiatischen stehende Entwicklung kann aus dieser Verirrung wieder
herausführen.

Der Mensch als Subjekt ist in dem Maße in seiner Wirklichkeit be
droht, als er sich zu einem Anhängsel der Objektwelt reduziert. Die
Welt, die er schuf, entwickelt sich heute nach eigenen Gesetzen. Was

kann der Mensch anderes tun als versuchen, sich dieser Objekt-Welt
anzupassen, das heißt, zu lernen, das Monstrum, das unter seinen Hän
den entstand, zu reiten, ehe er immer mehr von ihm geritten wird. In

dem Maße, als sich der Mensch der Objekt-Welt erst gezwungener
maßen und dann wie selbstverständlich anpaßt, wird er selbst zu einer
Paßform der Welt. Schließlich glaubt er nur dann konkret und wirk
lichkeitsnah zu sein, wenn sie ihm gelingt. Das aber geht auf Kosten
jenes Kerns des Menschen, der nicht von der Welt ist. Er kann nur in
einer Geisteshaltung frei werden, die nicht im Ausschließlichkeitsan
spruch der gegenständlich-fixierbaren Wirklichkeit gefangen ist.
Der Unterschied zwischen einer Religiosität, die im Erlebnis des AllEinen gründet und mündet, und einer anderen, die im Gegenüber von
menschlichem Ich und göttlichem Du urständet und sich erfüllt, hat
eine Parallele in Ursituationen der frühen Kindheit. Der Säugling ist
noch ganz eingebettet im Sein —er ist immer „noch" im Mutterleib —
und diese Situation lebt im Menschen auch zeitlebens fort. Das Zu

hausesein in der Großen Mutter, im alles aufhebenden, erlösenden
All-Einen ist eine unaufhebbare Seite des Lebens, bleibt immer ein

Sehnsuchtsziel des Menschen und bildet auch eine mögliche Richtung
seines Werdens. Wirklich zum Menschen erwacht der Mensch aber erst

in der nun aufkeimenden Beziehung zu einem Du, im Angesprochen
werden von einem Du und im Antworten. Das im All-Einen grün
dende Leben artikuliert sich erst im Verhältnis von Ich und Du, doch

dies bleibt lebendig nur in dem Maße, als es zugleich übergriffen bleibt
von dem Ich und Du aufhebenden, sich in der Liebe äußernden All-

Einen und immer wieder darin ein- und aufgeht. Worauf liegt aber
der Akzent? Das eben ist die Frage, an deren Beantwortung das öst
liche und das Westliche in uns sich scheidet. Letztlich aber gehört immer
beides zusammen. Der Mensch verfehlt sich ebenso dort, wo er im

Muttergrund des Lebens untergeht — wie dort, wo er endgültig aus
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ihm herausfällt. In dem Maße, als dem Menschen das Sein noch „inne"

ist und im Prozeß der Bewußtwerdung der goldene Faden nicht ab
reißt, bewahrt er ein Urvertrauen, daß das Leben ihn trägt, einen Urglauben, daß alles „stimmt und mit rechten Dingen zugeht", und das
Gefühl einer Urgeborgenheit, aus der nichts ihn herauswerfen kann.
Wo durch irgendein erschütterndes Ereignis oder eine Fehlhandlung
der Schlüsselfiguren seiner Kindheit ihm der Boden unter den Füßen

weggezogen wird, da reißt der Faden. Der Mensch wird auf sich selbst
zurückgeworfen und muß nun durch Leistung wiedergewinnen, was er
vor dem Bruch als ursprüngliches Selbst- und Lebensvertrauen besaß.
Aber wie groß auch das Maß an Lebensmächtigkeit, an Sinn und WeltVerbundenheit sein mag, das der Mensch dann aus eigener Machtvoll
kommenheit gewinnen kann —es kann nie die Basis ersetzen, die der
Mensch kraft seiner ursprünglichen Seinsfühlung besaß. Sie wieder
zufinden ist der Sinn aller initiatischen Praxis.

Bewußtseinserweiterung

Der initiatische Weg führt schrittweise zur Öffnung des Tores zum
Sein. Daß der Mensch in seinem Wesen teilhat am Sein in seiner Da
seinsform, aber von ihm getrennt ist und hierunter leidet, erzeugt die

Bereitschaft zum Weg. Die Getrenntheit beruht allem zuvor auf der
Verfestigung der vom gegenständlichen Bewußtsein gefügten Ordnun
gen, in die er natürlicherweise hineinwächst und ohne die er kein
Mensch wäre. Aber die Frucht vollen Menschseins bleibt ihm verwehrt,
wenn er nicht darüber hinausreift.

Gemessen an der Tiefe des lebendigen Seins, ist die vom gegenständ
lichen Bewußtsein bestimmte Wirklichkeit flach, ihr Horizont ist eng,
und sie steht im Ganzen mehr oder weniger still. In der initiatischen
Arbeit geht es um Vertiefung und Erweiterung des Wirklichkeitsbe
wußtseins, in dem wir für gewöhnlich leben und darum, daß alles
wieder in die Bewegung nie endender Verwandlung kommt. Eben dies
hat die moderne Therapie verstanden, wo sie das Innere wieder in

Bewegung bringt, die flache Ebene unseres Weltbewußtseins zum Un
bewußten hin durchstößt, in der Traumarbeit das Kollektiv-Unbe

wußte entdeckt und weckt, den Schatten wahrnimmt und zu integrie
ren lehrt und die archetypischen Kräfte und Bilder, die Grundformeln
des Werdens, Stufe um Stufe aktualisiert. Was mir aber von entschei31

dender Wichtigkeit auf diesem Wege fortschreitender Bewußtseins
erweiterung zu sein scheint, ist die Erfahrung des Numinosen.
Es ist C. G. Jung, der uns gelehrt hat, den numinosen Charakter der
Archetypen wahrzunehmen, ja überhaupt die Begegnung mit dem Nu
minosen ernstzunehmen.

In seinemlesenswerten Buch „Indische Weisheit und WestlichePsycho
therapie"7 beginnt Hans Jacobs ein Kapitel mit der Feststellung: „Es
gibt zweierlei Formen von Wissen,das eine ist das rationale Wissen, das
sich auf die Vergänglichkeit bezieht, das andere ist das geistige Wissen,
das sich auf das Unvergängliche bezieht." Wie einfach das klingt! Für
den Inder ist es wohl selbstverständlich. Aber wer lehrt uns, daß es

zweierlei Arten von Wissen gibt? Das eine, das rationale, das sich auf
sinnliche Erfahrung aufbaut, und ein anderes, nicht rationales, das aus
übersinnlicher Erfahrung besteht. In ihr rührt das Numinose uns an in
einer Qualität besonderer Art. Auf das Wahrnehmen und Ernstnehmen
dieser Qualität kommt es an. Die Aufgeschlossenheit für sie kann man
lernen. Dabei geht es um zweierlei: um das Ernstnehmen und Ertra
genkönnen eines völlig anderen Gehaltes, der uns jeden Augenblick
durch alles andere hindurch anrühren kann, und um das Entwickeln
und Zulassen einer anderen Bewußtseinsform.
Als ich einst eine Gelegenheit wahrnahm, den alten Meister Daisetzu
Suzuki nach dem Unterschied zwischen östlicher Weisheit und west

lichem Wissen zu fragen, antwortete er ohne Zögern: „Westliches
Wissen blickt nach außen, östliche Weisheit schaut nach innen", und
fügte leise lächelnd hinzu: „Wenn man aber nach innen schaut, wie
man nach außen blickt, macht man aus dem Innen ein Außen." Das
bedeutet: Wenn man das Innen wahrnimmt wie einen Gegenstand,

dann entgeht einem das Übergegenständliche, also gerade das, was
man innen suchte. Das können wir nicht im gegenständlichen Bewußt
sein fassen. Wir können seiner nur in einem inständlichen Bewußtsein

innewerden. Somit ist das kleine Ich mit seinem Drang nach Lust, Be
sitz, Geltung und Macht der Transzendenz gegenüber nur der kleine
Sünder. Der große Sonderer ist der in uns, der uns im GegenständlichWirklichen festhält und uns nicht an das Übergegenständliche heran
läßt.

Es gehört zu den Rätseln der Entwicklung des Abendlandes, daß
seine geistigen Erzieher den Menschen, auch da, wo es um sein inneres
7 H.Jacobs, IndischeWeisheit und Westliche Psychotherapie, München1965.
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Vorankommen ging, auf der Ebene des gesunden Menschenverstandes
festgehalten haben und alles, was die rationalen Möglichkeiten, das
Leben zu erkennen und zu meistern, überschreitet, zur Sache des Glau

bens erklärten und dem Verwaltungsbereich der Theologen zuwiesen.
Die Erfahrungen, in denen der Mensch sein gewöhnliches, sein natür
liches Bewußtsein überschreitet, sind aber der für seine höhere Reifung
entscheidende Faktor. Gewiß ist das, was den Menschen in seinen tief
sten Erfahrungen anrührt, vom Standort des natürlichen und die Welt
gegenständlich fixierenden Ichs aus „jenseitig", transzendent. Aber so
gewiß das Wesen, daran der Mensch an einem überweltlichen Sein teil
hat, zur Ganzheit des Menschseins und also „in ihn hineingehört", so
gewiß ist diese Transzendenz zugleich die ihm wesentlichste „Imma
nenz". Sie ist sein „jenseitiges Innen". Zur Erfahrung dieser imma
nenten, dann aber auch in der Welt erfahrbaren Transzendenz muß

aber die gewöhnliche Form des Bewußtseins durchbrochen werden.
Dieser Durchbruch durch die mehr oder weniger verhärteten Schalen
des gegenständlichen Bewußtseins ist ein Kernstück aller Therapie,
sofern sie eine Seelenführung zum wahren Selbst ist. Diese Bewußt
seinserweiterung beginnt mit dem Ernstnehmen numinosen Erlebens.
Der Mensch kann schon vielerlei numinose Erlebnisse gehabt haben,
ohne jemals auf sie und ihre Bedeutung wirklich aufmerksam gewor

den zu sein. In jeder östlichen Übungspraxis spielt der Augenblick eine
wichtige Rolle, in dem der Schüler zum ersten Male bewußt diese Qua
lität „erlebt", das heißt, sich dessen wirklich bewußt wird, soeben ganz
unmittelbar von einer ihm unbekannt gewesenen Dimension berührt
worden zu sein.

Es gibt Berührungen durch das Sein von größerer oder geringerer
Tiefe und Nachhaltigkeit. Das größte Erlebnis dieser Art, das eine
totale Verwandlung des Menschen herbeiführt oder zumindest endgül
tig anbahnt, heißt im japanischen Zen Satori, im indischen Samadhi.
Wir sprechen von der „Großen Erfahrung". Nicht jede Seinserfahrung

ist die Große Erfahrung. Aber jede echte Seinserfahrung ist, gemessen
an unseren gewöhnlichen Erfahrungen, eine Erfahrung ganz besonde
rer Art. Man spricht heute —nachdem man zunächst überhaupt nichts

davon wissen wollte — etwas zu leicht von „Seinserfahrungen". Sie
sind und bleiben das Außergewöhnliche — auch noch bei einem Men
schen, der einen gewissen Dauerkontakt mit seinem Wesen gefunden
hat, so daß ihn die Seinsfühlung wie der Kontrapunkt all seines Da

seinserlebens begleitet. Darüber, ob die Große Erfahrung ein einmali33

ges Erlebnis ist, das den Menschen endgültig verwandelt, oder sich
wiederholen kann, gehen die Meinungen auseinander. Suzuki sagte mir
einmal: „Es gibt Menschen, die haben am Anfang ihrer geistigen Lauf
bahn ein kleines Satori, das ihnen die Augen öffnet für das, worauf
es ankommt, und endgültig das große Suchen in ihnen anstiftet. Ihr
Suchen und Arbeiten an sich selbst hat dann, Richtung gebend, den
Maßstab bleibend in sich. Wenn dann ein echtes Satori kommt, dann
bedeutet dieses Erlebnis zugleich die große Verwandlung. Bei anderen
ist es umgekehrt. Sie suchen, ohne ein kleines Satori am Anfang des
Lebens zu haben, nur aus der Sehnsucht und Ahnung heraus. Wenn es
sie dann einmal ereilt —dann ist das wohl ein gewaltiges Erleben, aber
es bedarf weiterer harter Arbeit, um die entsprechende Verwandlung
zu erreichen." Der große Meister Hakuin berichtet von sich, einige
große und viele kleine Satoris gehabt zu haben. Wir Menschen des
Westens tun gut daran, die anspruchsvollen Begriffe Satori und Samadhi überhaupt zu vermeiden. Wir sollten lieber von Seinsfühlungen,
mehr oder weniger nachhaltigen Seinserfahrungen und Verwandlun
gen aus dem Sein sprechen und versuchen, uns jeweils mit möglichster
Bescheidenheit bewußt zu werden, in welcher Tiefe sie uns ergriffen
haben.
Das Sanktum und das Sacrum

Der Begriff des Numinosen betrifft den Gehalt jeder religiösen Er
fahrung. Wir haben im Deutschen kein Wort dafür. Das Wort das
„Heilige" trifft es nicht ganz. Wohl ist alles Heilige numinos, aber
nicht alles Numinose ist heilig. Im Französischen haben wir zwei Be
griffe —„saint" und „sacre", das Sanktum und das Sacrum. Wir müß
ten sagen: das Heilige und das Sakrale. Das Heilige ist immer ver
bunden mit einer Person — der Person Gottes, Christi, des Heiligen
Geistes und — in der katholischen Kirche — der Mutter Gottes so

wie der Heiligen. Es hat nun fast den Anschein, daß das Abrücken
des Menschen in unserer Zeit vom traditionellen Glauben und damit

von den heiligen Personen ihm, weil kein anderer Begriff vorliegt,
auch alles Sakrale verdächtig gemacht hat. Es gilt heute, die Unbe
fangenheit gegenüber dem Sakralen wieder herzustellen, ja mehr noch,
dem Sakralen und darüber hinaus dem Numinosen den ihm gebühren

den Rang in der Hierarchie der Qualitäten zu geben. Der Begriff des
Numinosen umfaßt mehr noch als das Sakrale. In ihm klingt die Am34

bivalenz des Transzendenten, also auch die dunkle Transzendenz mit

an. Die Qualität des Numinosen kann allem anhaften. Sie kann erfah
ren werden in der Natur, in der Begegnung mit einem Menschen, im
Tanz, in der Erotik, in der Kunst (z. B. in bestimmten Augenblicken,
wo das Wort „schön" nicht mehr zureicht). Immer ist es, wie Rudolf
Otto für das Heilige gezeigt hat8, zugleich ein Tremendum und ein
Fascinosum, das uns da anrührt. Es ist etwas, das uns, wie C. G. Jung
sagt, „überwältigt", uns mit den Mächten des Anziehenden sowohl wie
des Gefährlichen über den gewöhnlichen Raum unseres Welt-Ichs hin
aushebt in eine andere Dimension, uns also zugleich vernichtet und
befreit. Immer trägt es uns dabei irgendwie über uns hinaus. Diese
unheimliche Ambivalenz des Numinosen beherrscht — insbesondere

wenn der Meister anwesend ist — jede japanische Schulungsstätte, sei
es den Übungsstand der Bogenschützen, die Halle des Judo-Ka, den
Raum, in dem das zeremonielle Schwertfechten geübt wird, oder auch
den Raum der Tee-Zeremonie. Gefahr ist in der Luft, die Gefahr, ver
nichtet zu werden als das alte Ich; aber eben darum ist die Luft auch
voll der Verheißung eines neuen Seins. Und so ist der initiatische Weg
immer umwittert von Gefahr und Verheißung.
Das Numinose ist, wie auch das Sakrale, eine Qualität, in der uns
ganz allgemein das Sein anrührt. Das Sanktum dagegen berührt uns
nur als Präsenz eines personalen Seins. Und wo der Mensch in seiner
Religiosität letztlich Person meint, da muß auch in einer für ihn gül
tigen Seinserfahrung das Sanktum zum Sacrum hinzutreten. Was aber

ist die Person mehr als das in der Seinserfahrung anwesende über
weltliche „sacrale" Wesen?

Wesen und Person

Versteht man das „Wesen" als die Weise, in der das göttliche Sein
im Menschen anwesend ist, so ist der Mensch in seinem Wesen mit allen

anderen eins. Er ist in seinem Wesen das All-Eine in der Sprache seiner
Besonderheit, seiner Individualität, aber als dies All-Eine ist er zu

gleich mit allen verbunden. In seiner individuellen Form selbst ist er
allein und von allem getrennt. Aber nur im Ja zu seiner Einmaligkeit
kann er in seiner Weise die ihn mit allem verbindende Teilhabe am

Sein verwirklichen und bekunden. Eins im Wesen und Sein, getrennt
8 R. Otto, Das Heilige, München 31.-35. A. 1963.
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in der Weise, es zu verkörpern und zu manifestieren —das ist die For
mel alles Lebendigen — sei es Pflanze, Tier oder Mensch. Beim Men
schen aber kommt etwas Neues hinzu, das ihn über alle Lebewesen
hinaushebt und kraft dessen er sich in seiner Individualität nicht ein

sam zu fühlen braucht —die Person-Spitze seines Bewußtseins. In ihr
kann er gerade als Individualität der Individualität des Anderen „be
gegnen" ; und zwar in einer Weise, die eine Verbundenheit besonderer
Art fühlen läßt.

Die Begegnung von Person zu Person bedarf gerade im Hinblick auf
das Verhältnis östlicher und westlicher Geistigkeit besonderer Betrach
tung. Sowohl im allgemeinen Daseinsgefühl des östlichen Menschen als
auch in seiner Religiosität hat die Person nicht die Bedeutung, die wir
ihr beimessen. Dies ist ein Hauptgrund, aus dem das Eingehen auf öst
liche Art häufig als für den Westen unzuträglich bezeichnet wird.
Ich bin dem Problem des „Personseins" in Japan nachgegangen. Das
Aug in Aug mit einem Menschen, in dem wirklich der andere als der
andere gemeint ist, ist selten anzutreffen. Daß es im Osten wie im
Westen „Person" gibt —daran wird niemand zweifeln. Wer je einem
japanischen Meister begegnet ist, weiß es. Wir finden dort auch den
großen Respekt der Menschen voreinander, aber bezieht er sich auf
die Person? Oder was ist es, wer ist es, vor dem sie sich, z. B. in ihrer

wechselseitigen Begrüßung, so tief verneigen?
Ich erinnere mich eines alten Meisters, der damals Leiter eines Lagers
von jungen Menschen war, die als Siedler für die Mandschurei vor
gesehen waren — kräftige, meist etwas primitiv aussehende junge
Männer bäuerlicher Abstammung. Schon bei einem Gang durch das
Lager war mir die Weise aufgefallen, in der der Alte den Gruß der
Männer erwiderte —so gut wie gar nicht oder mit besonderer Zuwen
dung. Einmal, wir saßen beim Tee, brachte einer eine Meldung und
verbeugte sich, ehe er ging, tief vor dem Alten. Mein Erstaunen war
nicht gering, als dieser sich erhob und sich seinerseits tief vor dem
jungen Mann verneigte. Als der Junge draußen war, fragte ich den Mei

ster: „Vor wem haben Sie sich soeben verbeugt? Doch nicht vor dem
jungen Mann?" Worauf er mich anschaute und sagte: „Nein, gewiß
nicht. Vor dem Punkt in ihm, der auch in mir ist!" Und leise fügte er
hinzu: „Tenno". Er war Shintoist. Als Buddhist hätte er gesagt: „Vor
der Buddhanatur in ihm, die auch in mir ist", als Christ vielleicht:
„Vor dem Christus in ihm, der auch in mir ist". Aber dieser „Punkt"
im anderen, der auch in mir ist, ist das schon die Person? Nein. Und
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die Wahrnehmung des anderen in der ihn von mir unterscheidenden

Individualität? Auch das ist nicht die Begegnung mit der Person! Diese
setzt eine Integration von Welt-Ich und Wesen voraus, in der sich in
einer unbefangenen Direktheit, unverstellten Unmittelbarkeit und un

bekümmerten Echtheit eine Freiheit bekundet, die nur aus der Fühlung
mit der uns immanenten Transzendenz möglich ist.
Woran erkennt ein Zen-Meister, daß sein Schüler „durch" ist, das

heißt, Satori gehabt hat? Daran, daß der Schüler ihm plötzlich und
erstmalig gegenübertritt in der Vollmacht seines Selbst-Seins, das heißt
als „Er", als dieser Einmalige, so, wie er nun zum Wesen hin trans
parent geworden ist, in der Ganzheit seines Personseins. Geladen mit

der Kraft und leuchtend in einer Strahlung, die die Präsenz aus dem
Sein bekundet, tritt der Schüler in vollem Bewußtsein dessen, der er
ist, und dessen, was er tut, dem Meister gegenüber. Er „wagt" sich so

zusagen jetzt endlichin vollem Ausmaß selbst. Er ist Person geworden.
Aber nun kommt der Unterschied zwischen östlich und westlich: Für

den östlichen Meister ist die Geburt der Person aus der Eins-Werdung
von Welt-Ich und Wesen nur ein Symptom dafür, daß der andere nun

das Sein geschmeckt und in dieser Erfahrung vom Bann seines WeltIchs erlöst ist. Für einen westlichen Meister wäre es das Entscheidende,
daß er kraft dieser Erlösung von dem Ich, das an der Oberfläche der
Erscheinungen hängt und mehr oder weniger funktionalisiert und
schabionisiert ist, neugeboren ward zur individuellen Person! Mehr als
das Eingehen des Welt-Ichs in das Wesen gilt uns das Neuwerden einer
neuen Weltform aus dem Wesen. Nicht der erlösende, sondern der
schöpferische Akt des Seins oder vielmehr des Aspekts der Seinserfah
rung steht im Vordergrund. Darin ist zweierlei enthalten, das den
Westen vom Osten unterscheidet: das Ja zur vollendeten Besonderung
und das Ja zur vollendeten Integration des Wesens mit dem Welt-Ich,
das heißt, des raumzeitlich geprägten Schicksalsleibes mit dem überraumzeitlichen Sein.

In einer vollendeten Blume kann man das durch sie hindurchschei

nende All-Eine-Sein schauen, das jenseits aller Besonderung und Voll
endung ist. Oder aber man kann beglückt in dieser Vollendung die
individuelle Offenbarung in der besonderen Gestalt des Seins wahr
nehmen, östlich ist es, das Besondere im All-Einen aufzuheben. West

lich dagegen, das In-die-Erscheinung-Treten des Seins in raumzeitlich
bedingter Gestalt dankbar zu begrüßen. Aber gehört nicht beides zu
sammen? Gewiß, es ist nur ein Unterschied des Akzents! Nur? An
37

dieser Akzentuierung unterscheiden sich die Geister! Und doch kann
keiner ohne Mitwirkung des anderen voll er selbst werden. Zum Per
sonwerden gehört die Integration von Wesensform und Daseinsleib.
Zur wahren Begegnung von Person zu Person führen viele Stufen.
Nehmen wir die Begegnung des Arztes mit seinem Patienten. Solange
er den anderen nur als Fall sieht, sieht er nur sachlich, nicht persönlich,
und ist fern von einer personalen Begegnung. Neigt er sich ihm zu in
mitmenschlichem Verständnis und mitfühlender Liebe, dann ist die

Beziehung persönlich, im Sinne einer Zugewandtheit zu dem unter der
Welt und seinem Schicksal leidenden Subjekt. Aber dies Miteinander
und Zueinander ist noch kein Hinfühlen zur Person des anderen. Ein

weiterer, für alle Therapie, die den Weg meint, wichtiger Schritt voll
zieht sich, wo der Therapeut den anderen in seinem Wesen wahr
nimmt. Aber gerade das kann wiederum ganz unpersönlich sein. Nicht
jedes mitmenschliche Verbundensein bedeutet eine Begegnung von Per
son zu Person. Eine solche ist auch nicht allein mit dem Transzendieren
des menschlich allzu menschlichen Raumes des Leidens unter der Welt

und mit einer Begegnung von Wesen zu Wesen gegeben. Es gibt große
Schicksalsverbundenheit ohne echte Wesensbeziehung und echte We
sensbeziehung zwischen Menschen, die sich doch nie auf der Ebene des
Welt-Ichs vertragen, es also nie zu einer echten Schicksalsgemeinschaft
bringen. Aber dann gibt es den seltenen Fall, daß zwei Menschen ein
ander begegnen in einer Weise, in der sie wirklich einander personal
erkennen und fühlen, sich Aug in Aug wahrnehmen, ohne auszuwei
chen und etwas auszuschließen, zueinander hinfühlen, ganz und ohne
Rest als Ich und Du — im tiefsten Sinne des Wortes „Du". Sie fühlen
sich dann eins in ihrem Getrenntsein und auch verbunden in ihrem

Leiden am Getrenntsein, und fühlen sich zugleich eins im Glück in
dem, was die Trennung übergreift und aufhebt. Sie fühlen sich mit

einander eins und einander zugesellt und verbunden im Schicksal des
Menschseins. So sind sie einander geöffnet in der Wahrheit bis zum
Grund. Erst aus dieser Wahrheit, in der Einheit von Schicksalsleib und

Wesen, wächst jener Gipfel menschlichen Daseins hervor, auf dem sich
zwei in ungeahnter Tiefe und in allumfassenderWeite begegnen, wirk
lich als Ich und Du, wirklich als zwei Personen in einem überpersön
lichen Raum.

Begegnung dieser Art ist selten. Sie kann entscheidend sein auf dem
inneren Weg, als erschütternder Anruf, als Quelle nie endender Ver
wandlung und als Erfüllung des dialogisch gebauten menschlichen
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Seins. Es kann solche Gegenwärtigkeit von Person zu Person auf einer
bestimmten Stufe personaler, an der Transparenz orientierter Thera
pie aufkommen und dann noch etwas besonderes hinzukommen. So
schildert Paul Tournier einmal eine solche Situation mit seinem Partner:

„Es gibt eine Gegenwart, eine unvorhergesehene, unerwartete Präsenz, die
wir alle beide spüren, mein Besucher und ich, ohne daß wir sie erklären könn
ten und ohne daß wir genau wüßten, woher sie kommt und warum .. . Und
dann" —im Schweigen —stehen auf einmal „nicht mehr die Probleme an erster
Stelle, sondern die Personen, die Person meines Freundes, die meine und
noch eine andere geheimnisvolle Person, die sich mit uns vereint hat und die
unser Gespräch transzendiert"9.

Es ist in der Tat so, daß es diese geheimnisvolle dritte Kraft gibt,
die in gewissen Augenblicken die Personifizierung der Situation voran
treibt und sie —gleich einer dritten Person —beschirmt. Vielleicht kann
man sagen, daß eine Beziehung zwischen zwei Menschen dort erst zu
ihrer vollen personalen Tiefe kommt, wo der geheimnisvolle Dritte
präsent ist, so als ob volles Personwerden über einen Dritten führte,
in dem es wurzelt und letztlich mündet. Ich spreche von Erfahrungen.
Der Weg zu diesem Gipfel menschlichen Seins führt über den Durch
bruch zum Wesen in der Erfahrung des Seins.

Seinserfahrungen

Jede echte Seinserfahrung trägt den Menschen über die Grenzen
seines gewöhnlichen Wirklichkeitsbewußtseins hinaus, transzendiert
den Horizont seines raum-zeitlichen Daseins. Um diesen Durchbruch

und die aus ihm heraus erst mögliche Verwandlung zu einer seinsgemä
ßen, das Sein manifestierenden Person kreist alles initiatische Tun, auch
in der großen Therapie.

Seinserfahrungen stehen paradox zur gewöhnlichen Erfahrung. Sie
stehen gleichsam vertikal auf der Horizontale unseres natürlichen Da
seins. Sie heben dieses aus seinen Angeln heraus und den Menschen,
genau in dem Augenblick, in dem er die Grenze seiner natürlichen

Macht, Weisheit und Liebe erreicht hat, in ganz unbegreiflicher Weise
über sich hinaus. In solchen Augenblicken kann es geschehen, daß er
angesichts scheinbar unausweichlicher Vernichtung das Unvernichtbare
9 P. Tournier, Der unsichtbare Dritte, in: Transzendenz als Erfahrung
a. a. O., S. 343 f.
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in sich erlebt, in einer absurden Situation einen Sinn, der jenseits von
Sinn und Unsinn ist, und im Augenblick der Verlassenheit, die die
Grenzen des Erträglichen überschreitet, eine unbegreifliche Geborgen
heit. In solchen Augenblicken erleben wir, wie durch ein Wunder, in

der größten Schwäche einen Zustand unbegreiflicher Kraft, mitten in
der Verdunklung jeglichen Sinnes einen Zustand luzider Klarheit und
in der grausamsten Isolation einen Zustand des In-der-Zie£e-Seins.
Das sind die Erfahrungen, die uns veranlassen, von dem alles gewöhn
liche Dasein transzendierenden Sein zu sprechen, von der „Transzen
denz als einer Erfahrung". In diesem Sinn gibt es eine Beziehung zur
Transzendenz, die nicht im Glauben gründet, sondern auf Erfahrun
gen. Zu ihrer Anerkennung bedarf es nur einer Fähigkeit: des Mutes
zum Annehmen dessen, was man als ganzer Mensch erfährt; als ganzer
Mensch, das heißt mit Leib und Seele, mit allen Sinnen und mit dem

ganzen Herzen, —mit all dem also, was menschliche Erfahrung dem
Naturwissenschaftler, der alles „Gefühl" ausschaltet, verdächtig macht
und ihn veranlaßt, sie als nur „subjektiv" abzuwerten. Solche im Ge
wand des „Hüters der objektiven Wahrheit" auftretende Bezweiflung
der Gültigkeit von Seinserfahrungen, die der Mensch als personales
Subjekt macht, gehört zu den diabolischen Faktoren in einem der Ob
jektwelt ausgelieferten Menschentum, wo nur die Wirklichkeit als
„wirklich" anerkannt ist, die unter Ausschaltung des personalen Sub
jekts rational begriffen und technisch gemeistert werden kann. Gerade
die Erfahrungswissenschaften sind es, die die zutiefst menschliche Er
fahrung —von ihrem Aspekt aus gesehen, natürlich mit Recht —aus
klammern. Trotzdem bleibt eine Frage bestehen: Welches sind die
Kriterien dafür, daß die Seinserfahrungen wirklich Erfahrungen des
Seins und nicht irgendwelche psychisch bedingte Illusionen oder Pro
jektionen sind?

Der Kriterien für die Gültigkeit einer Seinserfahrung gibt es vor
wiegend drei:
1. Die Evidenz der totalen Andersartigkeit des Geschmacks. Da gibt
es eine spezifische Qualität des Erlebens, die untrüglich und unver
wechselbar die Präsenz einer anderen Wirklichkeit im menschlichen

Bewußtsein anzeigt. Kein Wort reicht aus, sie zu bezeichnen. Sie ist
nirgends einzuordnen. Sie sprengt jedes Wort, jeden Begriff, jedes Bild.
2. Die Strahlung. Die Präsenz des Seins in oder in der Nachwir
kung einer Seinserfahrung, ja schon in einer länger anhaltenden Seins
fühlung, manifestiert sich immer in einer besonderen Strahlung. Diese
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ist nicht nur dem anderen —insofern er auch nur etwas Organ hat —,
sondern auch dem, der diese Strahlung hat, selbst spürbar.

3. Die Verwandlung. Mehr als alles andere entscheidet über die
Gültigkeit einer Seinserfahrung das Maß der Verwandlung, die in ihr
geschieht oder von ihr ausgeht. Diese Verwandlung betrifft sowohl die
Kraft und die Weise, das Leben zu ertragen, wie die Weise, in der Welt
zu wirken. Hier wie dort manifestiert sich die Verwandlung in einer

überdauernden Transparenz, die ihrerseits Transparenz bewirkt10.
Die in einerSeinserfahrung gründendeVerwandlung wirkt sich nicht
nur als fortschreitende Befreiung und Erlösung vom Bann der Welt
aus, sondern auch als ein neues Gewissen, ein nie mehr schweigender
Ruf zur Gewinnung einer Transparenz für Transzendenz. Man hört
bisweilen Menschen von ihrer Sehnsucht nach Seinserfahrungen spre

chen, so als erwarte sie dort die reine Seligkeit, irgendetwas, das sie
endgültig von allem Leiden befreit —so als handle es sich um einen
göttlichen Dauer-Rausch, eine Art gesteigertes LSD-Erleben in Per
manenz. Echte Seinserfahrung befreit nicht von allem Leiden; sie be
fähigt den Menschen, Leiden anzunehmen. Sie ist auch nicht etwas nur
„Herrliches". Gewiß gehört zu ihr auch das Herrliche, das über alle
Maßen Beglückende im Aufbruch einer neuen Kraft, Weite und Tiefe.
All dies ist aber legitim nur in dem Maße, als es zugleich als tiefste
Verpflichtung erlebt wird. Es schafft die Bindung an ein neues Gesetz,
ein Gewissen zu einer neuen Form, die sich in einer neuen Tat- und
Gestaltungskraft und Liebe in der Welt bewährt.

Es ist wichtig, davon Kenntnis zu nehmen, daß die Verwandlung,
um die es auf dem initiatischen Weg geht, nicht immer mit deutlich
umrissenen Seinserfahrungen, sozusagen mit Sternstunden in Grenz

situationen beginnt. Bisweilen sind es nur mehr oder weniger schnell
vorübergehende Seinsfühlungen! Bisweilen nur der Hauch des Numi
nosen in einem Traum. Aber in unserer Zeit mehren sich die Fälle, in

denen Menschen, oft auch noch sehr junge Menschen, auf solche Augen
blicke aufmerksam werden und sich verwundert fragen, was das sei.
Glücklich der, der jemanden trifft, der ihm den Wert solcher Augen

blicke zu bestätigen und zu deuten weiß und ihm den verpflichtenden
Schatz bewahrt, den sie bergen.Wieviel wird aber solchen Erfahrungen
gegenüber heute noch gesündigt, sowohl durch unverständige und
ahnungslose Eltern und Erzieher, die solche vor allem in der Zeit der
10 Vgl. K. Graf Dürckheim, Auf dem Wege zur Transparenz, in: Trans
parente Welt, Festschrift für Jean Gebser, Stuttgart-Bern 1965.
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ersten Reife, oft aber schon in der Kindheit auftretenden Erlebnisse

lächelnd abtun, als auch durch mehr pragmatisch orientierte Thera
peuten, die solche Momente als bloße Illusionen oder Übersteigerun
gen, als Sublimierungen oder Inflationen verstehen, interpretieren und
begrifflich einordnen. Damit berauben sie diese Augenblicke ihrer
metapsychologischen Valenz, statt sie im Gegenteil ins Bewußtsein zu

heben. Mit dem Wahrnehmen und Ernstnehmen der numinosen Qua
lität solcher Augenblicke beginnt das, was den initiatischen Weg erst
eigentlich zu einem bewußt gegangenen Weg macht: Die Übung.
In dem wachsenden Interesse für östliche Übungen mischen sich zwei
Faktoren: Die Sehnsucht nach selbst erfahrener Verankerung im gött
lichen Sein —und der Wunsch nach Ruhe, schönem Erleben und magi
scher Macht. Beides gibt Anlaß, es in Frage zu stellen. In der scharfen
Auseinandersetzung mit dem „östlichen" spielt die Kritik an der ini
tiatischen Übungspraxis, die im besonderen von Seiten christlicher Gei
stigkeit geäußert wird, eine besondere Rolle. Drei Stichworte beseelen

diese Kritik: Selbsterlösung, Depersonalisation und Leibbetonung11.
1. Selbsterlösung? Unzulässige Selbsterlösung scheint manchem Chri
sten schon dort zu drohen, wo der Mensch meint, sich übend Gott
näher bringen zu können. Allein schon die Konzentration auf die

eigene Innerlichkeit scheint einer Bewegung entgegengesetzt zu sein,
die Gott in einem klaren Gegenüber zugewandt bleiben soll. So wird
die christliche Übung des Gebetes mit ihrem nie endenden Horchen und
ihrer fortschreitenden Vertiefung der Zuwendung zu Gott und ihrem
nie aussetzenden Bemühen, den Willen Gottes zu hören, gegenüber
gestellt dem als gefährlich empfundenen Versuch, „Meisterschaft" über
die eigene Seele zu gewinnen. In der Tat liegen hier Unterschiede vor.
Aber müssen die verschiedenen „Standpunkte" in der Bewegung des
frommen Werdens einander ausschließen? Zur richtigen Beurteilung
bedarf es verständnisvollen Eingehens auf das auf beiden Seiten wirk
lich Gemeinte und Erfahrene. Unterscheidet man im japanischen Raum
beispielsweise jiriki von tariki, was, wörtlich übersetzt, in der Tat
„Selbsterlösung" und „Fremderlösung" meint, so bedeutet das dem
Sinn nach, daß die einen, das heißt, die noch nicht zur eigenen Erfah
rung vorgedrungen sind, sich ganz auf die erbarmungsvolle Erlösungs
tat des Amida-Buddhas verlassen, während die anderen lernen müssen,

das vom Ursprung her vorhandene und nie wirklich nicht-dagewesene
11 Vgl. A. Cuttat in: La Mystique et les Mystiques, Brügge-Paris 1965.
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„Erlöstsein der Seele im Sein" sozusagen in ihrem Herzen zu erken
nen und zu vollziehen. Dieses nur im übergegenständlichen Grund der
Seele erfahrbare Geheimnis zu erfahren, ist dann der Sinn der Übung.
Das aber bedeutet nicht, daß der Mensch sich „selbst erlöse". Aber
was heißt eigentlich Erlösung? Hier sind oft große Mißverständnisse
vorhanden. Erlösung im christlichen Sinne meint vorab Erlösung von
Sünde und Schuld. Beides sind in östlicher Religiosität ziemlich fremde

Begriffe. Erlösung im östlichen Sinne bezieht sich auf das Leiden, ins
besondere auf das Leiden unter der vergänglichen Welt, dessen Wurzel
eine Bewußtseinsform ist, die den Menschen vom Sein trennt. Das Sein

ist jenseits von Leben und Tod, jenseits aller den Menschen zerreißen
den Gegensätze. Seinsfindung setzt Bewußtseinserweiterung voraus.
Diese bringt Weltüberwindung. Muß diese Erkenntnis östliches Privi
leg bleiben?

Und ist das Sein der Seinserfahrung Gott? Die Frage ist, so gestellt,
zu grob. Vor Jahren schon wurde einmal bei einer Tagung von „Arzt
und Seelsorger" die Frage gestellt, wo denn für den, der —ohne an
Gott und Christus zu denken —allbefreiende Seinserfahrungen mache,
Gott sei? Worauf ich nur antworten konnte, und auch heute antworten

würde: Woher wissen Sie, daß Er nicht gerade aus solchen Erfahrungen

spricht? Wir wissen, daß in solchen Erfahrungen der Boden bereitet
wird auch für einen neuen Gottesglauben dort, wo er mangels eigener
Glaubenskraft und zunehmender Rationalisierung des Geistes aus
getrocknet war.

2. Depersonalisation: Gegenüber der Sorge wegen Depersonalisation
in der initiatischen Übung ist folgendes zu sagen: Man muß unter
scheiden zwischen dem kleinen Ich, das um seine Position bangt, im

Gegenständlichen verhaftet ist und, obwohl es ethisch vielleicht sehr
hoch steht, überwunden werden muß, und der werdenden Person, dem
neuen Selbst, das das Einschmelzen des kleinen Ichs zur Voraussetzung

hat. Die christliche Skepsis oder Ablehnung gegenüber den Übungen,
die das Ich einklammern, entsteht oft in der Sorge, daß mit dem Ich
auch Gott, sein Gegenüber, vernichtet werden könnte. Die Weisung
lautet daher: Keinen Augenblick von Gott oder Christus ablassen,
eindeutig in diesem Gegenüber bleiben! Damit ist aber auch etwas ge

fordert, das gerade die volle Personwerdung gefährdet. Man raubt
dem Übenden die Möglichkeit des vollen Eintauchens in den über
gegenständlichen Grund, aus dem allein der eigentliche Personkern
aufbrechen kann und in dem allein der Mensch jenen Gottes-Ruf ver43

nimmt, der mehr ist als eine Gegenstimme zu seinem fürchtenden und
wünschenden Welt-Ich.

3. Überschätzung des Leibes: Es ist eigentlich paradox, daß der
Osten, dessen Religiosität fast überall auf eine Entleibung hinausläuft,
mit Selbstverständlichkeit die Übung des Leibes (Yoga) in den Dienst
der inneren Verwandlung stellt, während für die christliche Welt, für
die die Fleischwerdung des Wortes im Mittelpunkt ihres Glaubens
steht, in der Übung des Leibes der Kampf gegen seine „Stofflichkeit"
und die ihm entspringende „Sinnlichkeit" im Vordergrund stand. Ge
wiß stehen wir heute im Zeichen großer Revisionen, aber es wird eine
Weile dauern, bis man im vollen Umfang an Stelle der Verneinung des
Leibes die Bedeutung der Verwandlung des Leibes für das Werden der
Person erkennen wird. Zweierlei ist dafür Voraussetzung: Die Un
terscheidung zwischen dem Körper, den man hat, und dem Leib, der
man ist. In der „Übung auf dem Weg" geht es nicht um ein Training
des Körpers als Instrument eines sich in der Welt und gegen die Welt
durchsetzenden Ichs, sondern um die Verwandlung des Leibes als der
jenigen Weise, in welcher der Mensch als Person in der Welt „da" ist.
Was das bedeutet, wird deutlich, wenn man erkennt, daß es dreierlei
Leibgewissen gibt: das uns allen geläufige Gewissen, das an der Ge
sundheit orientiert ist, das einigen von uns geläufige Gewissen, das an

der Schönheit orientiert ist, und ein drittes, das nur wenigen bekannt
ist: das Leibgewissen, das an der Transparenz des Leibes orientiert ist!
Es gibt den Menschen, der sich in „olympischer Form" befindet,

wahrlich gesund und herrlich anzuschauen, —ob er aber „transparent"
ist, ist eine andere Frage. Es gibt den Sterbenden, der in der Qual und
Entstelltheit seines Siechtums transparent ist, also in einem tiefen Sinne

„richtig" und von innen leuchtend. Diese Transparenz zu entwickeln,
ist der Sinn aller im Dienste des initiatischen Weges stehenden Übung
des Leibes. Das meint auch der Yoga —als das Anjochen des Menschen
an das Absolute. Er meint das auch gerade in der Übung des Leibes.
Es wird verfehlt, wo Yoga zu einer der Gesundheit oder Schönheit

dienenden Gymnastik wird, wiewohl gerade die Gymnastik auch so
betrieben werden kann, daß sie der Transparenz dient. Ja, in Wahr
heit liegt in jeder Körperübung wie in jeder Handlung des Alltags die
Chance, über das unmittelbare Ziel einer Leistung hinaus der Trans
parenz des Übenden zu dienen12. Das ist auch der Sinn aller Übungen
12 Vgl. K. Graf Dürckheim,SportlicheLeistung—Menschliche Reife, Frank
furt 1964.
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des Zen, die die Übung zu einer Werk- oder Tatleistung zu einem
Exercitium verwandeln13. Die Grundübung des Zen, das Zazen, ist
selbst eine Übung, in der alles auf das Transparentwerden im Leibe
hinzielt, in dessen durchsichtigem Schweigen der Mensch die ihn zum
Wesen hin öffnende Stille zu erfahren beginnt14. Die Übung des Zazen
ist nicht dem Osten vorbehalten. Es hängt nicht am Namen.
In welchem Ausmaß das Werden zur Person vom Verhältnis des

Menschen zu seinem Leibe abhängt, dafür hatte ich vor kurzem einen
eindrucksvollen Beweis: Eine junge Frau, die in einer verstellten Kind
heit in einem Nein zum Leben herangewachsen war, war tief in einem

Haß gegen das Menschsein, vor allem gegen das Leib-Sein gefangen.
Sie sah im Leib, wie im Menschen überhaupt, nichts als Widerstände
gegen das Heilige, das er im Grunde doch verkörperte! Eines Tages,
als sie mit starken Rückenschmerzen zu mir kam und meinte, sie müßte

damit zu einem Chiropraktiker, machte ich mit ihr folgendes kleine
Experiment: Ich sagte zu ihr: „Stellen Sie sich einmal ruhig hin. Ver
teilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig auf beide Beine. Haben Sie jetzt
Schmerzen"? „Nein", sagte sie, „im Augenblick nicht"! „So", sagte ich,
„nun denken Sie einmal Ja', denken Sie einfach Ja'." — Und dann
ein paar Augenblicke später sagte ich mit unveränderter Stimme: „Nun
denken Sie einmal ,Nein', denken Sie einfach ,Nein' . . .". Da plötzlich
verzerrte sich ihr Gesicht, und es wirbelte sie, während sie laut auf
schrie, wie von einem bösen Griff gepackt, herum. In diesem Augen
blick hatte sie „begriffen", und es begann etwas völlig Neues. So ist
das also. Ja und Nein sind je der ganze Mensch in einer ganz bestimm
ten Gebärde. Es sind Weisen des „Menschseins — im Leibe", in denen

er offen und durchlässig ist oder verstellt. Der Mensch ist auf dem
Weg zu Gott oder nicht — in seiner Gesamt-Gebärde, das heißt im
Leibe und nie ohne ihn. So ist das Einbeziehen des Leibes in die Übung

auf dem Weg für jede den ganzen Menschen meinende Therapie oder
Seelenführung unerläßlich15.

13 E. Herrigel, Zen in der Kunst des Bogenschießens, Weilheim 2. A. 1965;
K. Graf Dürckheim, Hara. Die Erdmitte des Menschen, Weilheim 3. A. 1968.

14 K. Graf Dürckheim, Zen und wir, Weilheim 1961; H. Enomiya-Lassalle,
Zen —Der Weg zur Erleuchtung, Wien 1960. Zen-Buddhismus, Köln 1966.
15 Vgl. K. Graf Dürckheim, Der Leib in der Psychotherapie, in: Dialog
über den Menschen. Eine Festschrift für Wilhelm Bitter, hrsg. v. G. Zacharias,
Stuttgart 1968.
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Die ersten Schritte auf dem Wege
Der „Weg" hat drei Aspekte: die Seinsfühlung, die Erkenntnis und
das Exercitium. In ihrem Zeichen stehen auch schon die ersten Schritte,
die wir gehen oder zu denen wir anleiten müssen, wenn wir, sei es für
uns oder einen anderen, den Weg gehen, also die Entwicklung fördern
wollen, die hinführt zu einer fortschreitenden Einswerdung mit dem
Sein und einer fortschreitenden Verwandlung aus dem Sein16.
Die Seinsfühlung: Das erste,worauf es ankommt,ist die planmäßige
Ausbildung desjenigen „Organs" in uns, das uns befähigt, fortschrei
tend seinsfühliger zu werden. „Alles Äußere ist ein in den Geheimnis
zustand gehobenes Inneres", sagt Novalis. Wenn dieses „Innere" uns
berührt, verwandelt die Welt sich. Spricht man von einem uns dazu

befähigenden besonderen „Organ", so ist das ein Bild. Der ganze
Mensch ist es, der seinsoffen oder verschlossen ist, der ganze Mensch
in seiner Weise, gegenwarts-, selbst- und weltbewußt zu sein. Er muß
im Grunde immer bestimmt sein von einer Gerichtetheit auf das Nu-

minose in einer spezifischen Wachheit, in der ihn die „Witterung" für
das Sein nie verläßt. Dazu gehört auch die Ausbildung des „Transzen
denten Gedächtnisses"; dies bewährt sich in der Treue zu vergange
nen Sternstunden, die wir uns nicht oft genug zurückrufen können.
Wir müssen auch lernen, die kleinen Goldfäden, die wir dann und

wann auf unserem Lebensteppich entdecken, nicht losgelöst von ihm
oder als kleine Ausnahmen oder gar als trügerische Webfehler zu miß
deuten. Wir müssen sie vielmehr als zugehörig zu dem Goldteppich
verstehen, der allem zugrunde liegt, den wir aber in unserer einseiti
gen Weltzugewandtheit bis zur Unkenntlichkeit überstickt haben. Wir
müssen jene übersinnliche Sinnlichkeit ausbilden, mit der wir das in

allen Erscheinungen des Daseins hindurchschimmernde Sein als spezi
fische Qualität spüren können. Sie ist unabhängig von allen „Inhalten".
Und wir müssen lernen, diese Qualität als Ausdruck der eigentlichen
Essenz alles Seienden wahrzunehmen. Dazu ist, ich wiederhole es,
nichts notwendiger als ein Geist, der realistisch und nüchtern genug ist,
um sich gegen jede „Instanz" wehren zu können, die ihn mit Vorur
teilen über das, was „wirklich ist", belastet oder irre macht.

Die Erkenntnis: Von den ersten Schritten angefangen muß uns auf
dem Wege der Wille zur Erkenntnis, das heißt vertiefter Bewußtwer16 K. Graf Dürckheim, Psychotherapie im Geiste des Zen, in: W. Bitter
(Hrsg.), Psychotherapie und religiöse Erfahrung, Stuttgart 1965.
46

düng begleiten. Am Anfang allen Erkennens muß die Einsicht stehen,
daß unser gewöhnliches Bewußtsein uns zunächst den Zugang zum
Fühlen des Seins und mehr noch zur Anerkennung des Gehaltes einer
Seinsfühlung versperrt. Wurden einst die Vorlesungen über „Erkennt
nistheorie" von den meisten Studenten als lebensfern und langweilig
empfunden —so könnten sie für die Suchenden zum Faszinierendsten
aller philosophischen Besinnung werden, vorausgesetzt, es ginge darum,

in ihnen die geistigen Mittel zum Durchschauen und Überschreiten jener
Erkenntnishaltung und Bewußtseinsform zu gewinnen, die den Weg
zum Sein verfälschen oder verstellen.

Zu der für den Weg erforderlichen Ausbildung der „Einsicht" in die
Voraussetzungen des Fortschreitens gehört ferner alles, was uns die
Tiefenpsychologie lehrt. Es wird mehr und mehr zur Bildung des
wahrhaft suchenden Menschen gehören, wenn schon nicht eine volle
Analyse zu durchlaufen, so doch von gewissen Grunderkenntnissen
der Tiefenpsychologie nicht nur theoretisch Kenntnis zu nehmen, son
dern sie auf sich selbst zu beziehen. Ohne tiefenpsychologische Bereini

gung des Grundes gibt es keinen unbedingten Verlaß auf die Haltbar
keit einer geistigen Form, ohne Integrierung des Schattens keine volle
Befreiung des uns im Wesen geschenkten Potentials. Im Hinblick auf
den „Schatten" scheint mir, wenn es um die Befreiung zum Sein geht,
wichtig, sich darauf zu besinnen, daß es nicht nur den dunklen, son
dern — worauf auch C. G. Jung hingewiesen hat — auch den lichten
Schatten gibt. Beim Wort „Schatten" denkt man oft zu einseitig an
das Dunkle, an verdrängte Aggressionen, an das angesammelte Gift,
das nicht gelebte und daher „dunkel" gewordene Leben. Es gibt auch
den Schatten in Gestalt des nicht gelebten Lichtes — das immer noch
als solches in uns ist —und auf Befreiung wartet. Es ist nicht nur die
Not und das Leiden, das zur Einswerdung mit dem Sein treiben,
sondern nicht weniger die in uns drängende, aus der Fülle des Wesens
gespeiste Verheißung.
Zu der im Fortschreiten auf dem Wege notwendigen Einsicht gehört
endlich ein gewisses Wissen um die dem Menschen eingezeichneten
„Stufen des Werdens" und die archetypisch vorgeformten großen

Schritte. Dazu gehört auch der Rhythmus von Yin und Yang, also das
alles östliche Denken beherrschende Gesetz der Wandlung.
Das Exercitium: Wo immer vom initiatischen Weg die Rede ist,
steht im Mittelpunkt nicht die Lehre, sondern die praktische Übung,
verstanden als Exercitium. Wir müssen da unterscheiden zwischen Son47

derübungen, die uns, wie etwa das Zazen, zur rechten Verfassung vor
bereiten —und dem „Alltag als Übung"17, in dem wir diese Verfassung
in jeder Situation zu bewähren und zu festigen haben.
Der Sinn aller Übung ist das Gewinnen einer Transparenz, in der
der Mensch nicht nur fähig ist, das in seinem Wesen anwesende Sein zu
spüren, sondern erkennend, wirkend und liebend von ihm in der Welt
zu zeugen. Darum geht es auch in der initiatischen Therapie.
In aller Übung geht es darum zu lernen, uns dem Rhythmus des
Atems, darin das Leben sich darlebt, so hinzugeben, daß wir wirklich
erleben, wie darin gewordene Form hinschwindet und neuer Form
Raum gibt, aus dem Gestaltlosen immer neue Gestalt wächst und all
mählich jene gefestigte Durchlässigkeit entsteht, die den ungestörten
Fortgang der ewigen Verwandlungsbewegung garantiert. Wir in christ
licher Tradition aufgewachsenen Menschen des Westens müssen auf
hören, zu fürchten, uns als Person zu verlieren, wenn wir uns einlassen
in den mütterlichen Grund des Seins, und unserem Glauben untreu

zu werden, wenn wir uns dem Initiatischen öffnen. Nur dort, wo ge
wordene Form immer wieder eingeschmolzen wird im Ungewordenen,

wird immer neu Person geboren; denn „Person-Sein" selbstkann nichts
anderes sein als die in einer Bewußtseinsspitze erlebte und mitverant
wortete Bewegung des ewig-schöpferisch-erlösenden Seins. Wo es in
der Seelenführung um bewußte Person-Werdung geht, wird der Ge
gensatz von initiatischer, aus Erfahrung wachsender Religiosität und
Glauben aufgehoben. Vorausgesetzt, daß der Mensch zur immer neuen
Gestaltwerdung aus dem Sein endgültig ja sagt und nicht endgültig
eingehen will, mündet jeder echte Heimgang in den All-Einen Grund
in einem neuen Ausgehen zu einer neuen Stufe des Personseins. Sie
ihrerseits gewinnt, wo sich der Mensch der Fesseln des weltabhängigen
Ichs und seines Schicksalsleibes entledigt, immer zugleich auch einen
überpersönlichen Charakter.
Wo immer wir im Aufschwung des Yang eine neue Gestalt des Per
sonseins verwirklichen, müssen wir es wagen, wieder in das Yin ein
zuschwingen, immer wieder das Gewordene anheim zu geben in jenen
unerforschlichen Grund, in dem keine Bilder und Gestalten mehr sind
und in dem, wie Meister Eckehart sagt, es auch „keinen Hinz und kei
nen Kunz mehr gibt". Aber wir können gläubig darauf vertrauen, daß
17 K. Graf Dürckheim, Der Alltag als Übung, Bern-Stuttgart 2.A. 1966; zum
Thema „Exercitium", vgl. ders., Psychotherapie im Geiste des Zen, in: W. Bit
ter (Hrsg.), Psychotherapie und religiöse Erfahrung, a. a. O.
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es uns aus diesem Grund immer wieder hinausträgt in eine neue Form
des Personseins, auf eine höhere Stufe wesensgemäßer Selbstverwirk
lichung und eine vertiefte Ich-Du-Beziehung zu Mitmensch und Gott.
In zunehmender Seinsfühlung kann gerade für den, der seinen
Glauben verloren hat, im Beschreiten des initiatischen Weges ein neuer

Zugang zum Glauben sich öffnen. Er muß nur lernen, sich dem Gehalt
seiner tiefsten Erlebnisse anzuvertrauen, lernen, sie in ihrer Bedeutung

zu erkennen und —von ihnen ausgehend —sich zu üben, sich bewußt
der in ihnen angehenden Verwandlungsbewegung anheimzugeben.
Wer es wagt, sich ohne Rest in den mütterlichen Grund des Seins ein
zulassen, es dort auszuhalten und ledig aller Dinge „es an sich ge
schehen zu lassen", kann jene Neugeburt und durch sie jenes „SohnWerden", jene Christförmigkeit in sich erfahren, die das Wesen des
Menschen ausmacht.

Gewiß bleibt ein Unterschied zwischen einer Religion, die sich auf
Seinserfahrungen aufbaut, und einer, die im Glauben gründet, sowie
zwischen einer Religion, die Anfang und Ende im unpersönlichen AllEinen hat und einer anderen, die in Gott als Person gründet und mün
det. Aber man darf nie vergessen, daß in der Seinserfahrung selbst
nicht nur das erlösende All-Eine zum Erlebnis wird, sondern die Be
gegnung mit einem „Rufenden" und mit dem eigenen Person-Kern
erfolgt, und daß auf der anderen Seite im lebendigen Glauben an
einen persönlichen Gott die Verpflichtung eingewoben ist, alle gewor
denen Gottesbilder immer wieder einzuschmelzen in der Tiefe jenes

Geistes und jener Wahrheit, die jenseits aller Bilder ist. Erfahrung des
überpersönlichen Seins und personaler Glaube sind im Grund nicht
zweierlei, sondern gehören untrennbar zusammen. In einer lebendigen
Religiosität gehen sie auseinander hervor und wachsen in eines zu
sammen. Darum kann aus dem Initiatischen auch Glaubensvertiefung
und Glaubenserneuerung kommen.
In seinem Aufsatz „Auf dem Wege zum personalen Transzenden
ten" schreibt Pater Johannes B. Lotz18:
Es „wird sich der Glaube nicht neben der oder gar gegen die große Er
fahrung, sondern in innigster Durchdringung mit ihr entfalten. Solange der
Glaube getrennt von der großen Erfahrung oder mindestens ohne tiefere
Verbindung mit ihr seinen Weg geht, reicht er noch nicht bis in den Grund der
Seele oder bis in das Herz des Menschen hinab und kommt infolgedessen
nicht zu seiner vollen Lebendigkeit und Fruchtbarkeit, Festigkeit und Dauer.
1S In: Transzendenz als Erfahrung, a.a.O., S. 249.
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Allein wenn der Glaube in die große Erfahrung als ,den menschlichen Kern
jeder lebendigen Religiosität' hineinwächst, sdilägt er wahrhaft Wurzeln im
Menschen oder wird dieser ganz mit ihm eins. Namentlich strahlt der Erfah
rungs-Charakter der großen Erfahrung auf den christlichen Glauben über; je
reicher sie ihn durchseelt, desto mehr nimmt er, der zunächst nicht Erfahrung
ist, das Gepräge der Erfahrung an und reift zum erfahrenen Glauben."
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DIE GESUNDHEIT NACH DEM TRICHO
TOMISCHEN MENSCHEN- UND WELTBILD DER
TIBETISCH-LAMAISTISCHEN ANTHROPOLOGIE

von P. Cyrill v. Korvin-Krasinski OSB

Der Gegenstand meines Referats sollte zunächst das triadische,
dreiteilige oder trichotomische Menschenbild des Lamaismus sein. Ich
habe ihn aber dem Charakter dieser ärztlich ausgerichteten Tagung

insoweit angepaßt, als ich dieses lamaistische Menschenbild nur als
Hintergrund nehme, um die lamaistische Vorstellung vom Wesen der
menschlichen Gesundheit zu zeigen. Ohne Berücksichtigung dieses spe
kulativ-anthropologischen Hintergrundes bliebe jegliche Darstellung
medizinischer Probleme des Lamaismus unverständlich. Ein so frem

des Thema ist jedoch nicht abzuhandeln, ohne unseren eigenen west
lichen Standort zu bestimmen und mit unseren eigenen Vorstellungs

und Denkkategorien zu vergleichen. Wir sollten also zunächst, trotz
aller den Osten und den Westen trennenden Unterschiede, in eine nicht

nur gedachte, sondern existentiell erlebte Beziehung treten. Meine
kulturhistorischen Arbeiten haben mich davon überzeugt, daß man das

gegenseitige Verständnis nur dann erlangen kann, wenn man von dem
vorhandenen, aber längst vergessenen Gemeinsamen und nicht von
dem Trennenden ausgeht.

Wo liegt aber das Gemeinsame zwischen unserer abendländischen
Kultur, unserem Weltbild und dem Hochasiens? Die Geschichte gibt
uns die erwünschte Antwort. Es liegt in unserer gemeinsamen Vergan

genheit: in der Zeit vor der Zersplitterung aller arischen Völker in die
westlichen Indo-Europäer und die asiatischen Indo-Iranier, ja sogar in
der Zeit vor der Einwanderung der Italo-Griechen, Germanen, Kelten
und Slawen nach Europa, wo schon gegen Ende des Neolithikums eine
große maritime, letztlich aus Asien stammende megalithische Kultur
herrschte. Riten und Bräuche unseres Kontinents sind oft in Gehalt und

Form mit jenen des „Daches der Welt" fast identisch.
Ich denke hier vor allem an das alte, für ganz Eurasien vom Pazifik
bis zum Atlantik charakteristische dreiteilige Weltbild, an die Eintei
lung in Oberwelt, Welt, Unterwelt; an die Welt der Lüfte, der Erde
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und des Meeres. Im antiken Westen hatte sie die Gestalt der Triplex
Machina Mundi: Pontus-Terra-Aethera, angenommen; im Fernen
Osten die des Himmels, der Erde und des sie beide verbindenden

Lebensbaumes oder der Weltsäule, des Weltberges. Dieser alten kosmologischen Dreiteilung entspricht in unserem Kulturkreis die anthro
pologische Trichotomie der Griechen wie der Hebräer, die im Men

schen nicht die spätere aristotelische Zweiteilung in Geist und Leib
kannten, sondern die Dreiteilung: Pneuma-Psyche-Soma. Auch die
Juden kannten außer dem Leib noch die Lebensseele „Nephesch" und
den Geist „Ruach". Diese biblisch-paulinische Dreiteilung in Geist,
Seele und Leib ist nun eine Selbstverständlichkeit geworden für die
empirisch denkende moderne Psychologie und Seelenkunde. Parallel
zu der kosmologischen —sozusagen „vertikalen" —Dreiteilung ist in
Asien jedoch eine mehr spekulative, ontologische oder „horizontale"
Teilung jedes Geschöpfes in drei es innerlich konstituierende „prin
zipielle Bestandteile". Einer solchen Spekulation begegnen wir zum
Beispiel in der altindischen Samkhya-Philosophie, die der indischen
Medizinphilosophie zugrundeliegt. Dementsprechend hat auch der
Mensch als Mikrokosmos eine dem dreiteiligen Makrokosmos in ver
tikaler wie horizontaler Hinsicht korrespondierende, ontisch-triadische
Struktur. In meinem Werk über die Tibetische Medizinphilosophie
habe ich aufzuzeigen versucht, daß dieses Menschenbild sogar dem alt
chinesischen Seinsverständnis eigen war. In alter Zeit ist dort der
Mensch der Mittler zwischen den beiden polaren Potenzen der Erde
und des Himmels. Und in dem klassischen „Buch von Tao", in dem
Tao-Te-King von Lao-Tse, lesen wir die rätselhaften Zeilen (Nr. 42):
„Aus dem Tao entsteht das Eins; Aus dem Eins das Zwei; Aus dem Zwei
das Drei; Aus dem Drei das geschaffene All."

Die in der indisch-tibetischen Hochkultur entwickelte Anthropologie
und Medizinphilosophie stellt ein Produkt aus Spekulation und Naturbeobachtung dar, das jedoch nur auf dem Hintergrund jenes viel älte
ren, Altasien und Alteuropa gemeinsamen, dreiteiligen Welt- und
Menschenbildes zu erschließen ist. Die Gesundheit ist in der indisch

tibetischen Heilkunde letztlich „proportionaler" Natur, das heißt, sie
besteht in einem harmonischen Ausgleich zwischen den sich ergänzen
den Mitkomponenten des dreiheitlich zusammengesetzten menschlichen
Ganzen. Die lamaistischemedizinphilosophische Anatomie kennt inner
halb des menschlichen Organismus drei Gruppen von Organen, die den
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drei makrokosmischen Hauptbereichen ihres Weltbildes, denen des Gei
stes, des Lebens und der Materie entsprechen. Die Gesundheit ist jedoch
mehr als bloß Resultante einer Koordination der geistigen, lebendigen
und materiellen Betätigung des Menschen. Die dreiheitliche Zusam

mensetzung verläuft auch seinsmäßig (ontisch) durch diese drei Be
reiche des Menschen, indem sie sie auch „horizontal" auf dreifache

Weise gestaltet, bewegt und trägt. Man spricht darum in der lamaistischen Medizin von drei metaphysischen „Wurzeln" jedes Seienden, aus
denen jedes materielle,lebendige und geistige Wesen ontisch „gewoben"
sei. Der die Gesundheit bedingende harmonische Ausgleich findet in
erster Linie zwischen jenen drei unsichtbaren und doch bestimmenden
metaphysischen Wurzeln unserer menschlichen Existenz statt. Je mehr
sich eine oder zwei der metaphysischen Wurzeln einseitig entwickeln
und von den übrigen verselbständigen, desto mehr ist die Festigkeit
des Ganzen und damit die Gesundheit des Individuums gefährdet. In

der uns geläufigen Ausdrucksweise der aristotelischen Kategorien for
muliert, würde danach das Wesen der Gesundheit eher der Kategorie
der Relation (Beziehung) als der der Substanz entsprechen. Und zwar
nicht in einer Beziehung zu anderen Wesen, sondern in der wesent
lichen Beziehung seiner ontischen Bestandteile zueinander. Welche sind
nun die drei Träger dieser wesentlichen, innermenschlichen Beziehung,
jene drei Wurzeln?Wir können sie zunächst am besten mit demNamen
Weltidee, Weltkraft (oder Energie) und Weltsubstanz wiedergeben.
Das erste dieser Prinzipien wird im Lamaismus symbolisch als
„geistig, luftig, räumig" umschrieben; das zweite als „gallig, feurig,
väterlich, mächtig"; das dritte endlich als „irdisch, flüssig, mütter

lich". Um den „Mechanismus" dieser gegenseitigen geistig-psychisch
leiblichen Abhängigkeit zu erschließen, unterscheidet man in jedem die
ser drei Hauptbereiche wiederum je drei konkrete Manifestationen der
genannten metaphysischen Wurzeln oder Prinzipien. Die Gesamtheit
aller Organe des menschlichen Organismus wird danach in drei große
Gruppen oder somatische Sphären eingeteilt, die je einem der drei Prin
zipien zugeordnet bleiben. Diese drei somatischen Sphären des mensch
lichen Organismus decken sich im großen und ganzen mit den, dem
modernen Biologen wohlbekannten Gruppen von Organen, die sich
biogenetisch aus den embryonalen Folikeln des Ecto-, Meso- und En
doderms entwickelt haben. Dabei haben die alten Inder, auf welche
die tibetische Medizinlehre zurückgeht, ihre prinzipielle Anatomie zu
Zeiten entdeckt, wo von einer mikroskopischen Beobachtung der er53

sten Entwicklungsphasen des Embryo keine Rede sein konnte. Es
scheint, daß die Analyse der Funktionen und Aufgaben der Teile im
Ganzen des Organismus die alten Medizinphilosophen zu einer ähn
lichen Gliederung geführt hat wie die experimentelle Beobachtung des
menschlichen Körpers in unserer Zeit.
Zur Darlegung unseres Problems vom Wesen der Gesundheit ist nun
die Kenntnis der „Manifestationen" jener drei seinsmäßigen Wurzeln
oder Prinzipien in dem höchsten, geistigen Teil des menschlichen Mikro
kosmos wichtig. Danach stellt unser Erkenntnisvermögen (Verstand
und intellektuelle Intuition) mit seinen Erkenntnisakten eine Mani

festation des ersten Prinzips (der Weltidee, mongolisch Chi) dar; der
freie Wille mit seinen (imperativen) Willensakten ist eine Manifesta
tion des zweiten Prinzips (der Weltkraft, mongolisch Schara); und end
lich die Geistseele (oder der Seelengrund) selbst mit ihren geistigen
Gefühlen und Akten der Liebe eine Manifestation des dritten Prinzips
(der Weltsubstanz, mongolisch Badgan). Als die Haupteigenschaften
dieser drei geistigen Potenzen und Manifestationen der drei Prinzipien
werden die „Bewußtheit", die Freiheit und die moralische Güte ge
nannt. Geistig gesund kann also nur jener Mensch sein, der unter allen
Umständen wahrhaft „bewußt", „frei" und „gut" bleibt, wobei es aber
unmöglich ist, eine dieser geistigen Eigenschaften voll zu besitzen, wenn

die übrigen zwei — oder auch nur eine — gehemmt oder geschwächt
sind. So kann ein unfreier und sich selbst nicht erkennender Mensch

nicht wirklich gut sein und umgekehrt.
Gesund muß jedoch nicht allein der geistige Teil des Menschen sein,
sondern der ganze, aus Geist, Psyche und Leib zusammengesetzte
Mensch. Besteht nämlich ein harmonischer Ausgleich zwischen den Ak
tivitäten der drei geistigen Potenzen, ohne daß der Mensch einseitig
zu einem übertriebenen Intellektualismus, einem rücksichtslosen Volun

tarismus oder einer ungehemmten Gefühlsdiktatur neigt, dann wirkt
sich diese „Harmonie der Gipfel" auch in den drei somatischen Sphären
des Organismus positiv aus.
Diese scheinbar so apriorisch-prinzipielle Anatomie des Menschen hat
sich in der therapeutischen Behandlung erstaunlich bewährt. Die Un
terscheidung im menschlichen Geiste von drei realen Potenzen oder
Vermögen (des Verstandes, des Willens und des geistigen Urgrundes)
und ihrer jeweils besonderen Beziehung zu einer der drei somatischen
Sphären des Leibes ermöglicht dem lamaistischen Arzte, nachdem eine
charakterologisch-geistige Erschließung des Kranken vorangegangen ist
54

und Verkümmerung oder Überwucherungen seiner geistig-seelischen
Potenzen (wie zum Beispiel geistige Abstumpfung, Willenlosigkeit,
Gefühllosigkeit oder wiederum einseitige intellektuelle Einstellung,
Willensdiktatur, affektive Explosivität) festgestellt wurde, in der
somatischen Sphäre des Organismus analoge Abweichungen vom
Normalen zu entdecken und abzustellen; Abweichungen, die für Dogmatiker unter den westlichen Ärzten mit geistig-charakterlichen Eigen
schaften und Fehlern in keinem kausalen Zusammenhang zu stehen

scheinen. „Praktiker" jedoch, zu denen ich den verstorbenen Professor
C. G. Jung zähle, geben offen zu, daß sie nur zu oft vor solchen theo
retisch für sie unerklärlichen Zusammenhängen zwischen der somati
schen und der psychisch-geistigen Sphäre stehen. Stichwortartig aus

gedrückt neigt der an der Disharmonie der ersten Wurzel (oder des
luftigen Prinzips) leidende Mensch zu den Erkrankungen der gesamten
Sphäre des Ectoderms (Haut,Teile des Darmkanals, das Knochen- und
Nervensystem). In seiner reinen Ausprägung ist er ein einseitiger Intellektualist, sinnlich reizbar, geschwätzig, beweglich und leichtsinnig;
er neigt zum Sarkasmus und ist in seinem ganzen Wesen irgendwie
„salzig" oder „scharf". In der Therapie werden zur Anregung dieser
somatischen Sphäre scharf-pikante Speisen und zur Beruhigung süße
gegeben. Wer an der Disharmonie des zweiten (galligen) Prinzips lei
det, neigtzu den Erkrankungen der Sphäre des Mesoderms (Herz- und
Kreislauf, Muskelsystem, Leber und Galle). In seiner reinen Ausprä
gung ist er ein einseitiger Voluntarist. Die Nichtbeherrschung des Wil
lens treibt ihn zu „galligen" Zornausbrüchen und zu objektiv unmoti
vierten Antipathien, zu triebhafter Aktivität und Eßsucht, wobei die

Quantität und nicht die Qualität der Nahrung die Hauptrolle spielt.
Er ist der ewig „hungrige", unbefriedigte, verbitterte und cholerische,
leicht an Minderwertigkeitskomplexen und Angstzuständen leidende,
sich und die Umwelt letztlich zerstörende Mensch. In seinem ganzen

Wesen ist er „bitter" (erbittert). In der Therapie werden zur Anregung
dieser Sphäre geschmacklich bittere, zur Beruhigung dagegen salzige
Speisen gereicht. Endlich neigt der an der Disharmonie des dritten
„feucht"-materiellen Prinzips leidende Mensch zu den Erkrankungen
der Sphäre des Endoderms. Seine Haupteigenschaft besteht in einer
naturhaften, weil konstitutionell bedingten „Güte" oder „Gütigkeit",
die aber leicht zu übergroßer Gemütlichkeit, Gefühlsseligkeit, Trägheit,
Naschhaftigkeit und Korpulenz führt. Er hat süße und fette Speisen
gern, obwohl er sie eher meiden sollte, wobei hier weniger die Quan55

tität als die Qualität ausschlaggebend ist. In seinem äußeren Wesen ist
er irgendwie „süß" und milde. In der Therapie werden hier zur An
regung sauere, zur Beruhigung herbe (adstringente) Speisen angewandt.
Die indisch-tibetische Medizinphilosophie ist überzeugt vom Primat
des geistigen Elements zur Erlangung und Bewahrung der Gesundheit.
Sie begnügt sich jedoch in der Krankenbehandlung nicht ausschließlich
mit geistigen Mitteln, wie der Umwandlung durch Gesinnungsände
rung, charakterliche Stärkung und durch sich selbst vergessende und
aufopfernde Liebe. Zu den Heilverfahren gehören meist aus pflanz
lichen und tierischen Bestandteilen gewonnene Drogen.Ich hoffe, einige
der wichtigsten noch in diesem Jahr der ärztlichen Welt zur Verfügung
stellen zu können. In ihnen wirkt sich der Primat des Geistigen inso
fern aus, als sie nach den lamaistischen Prinzipien gewonnen und unter
individueller, charakterlicher und moralischer Betrachtung des Kran
ken ausgewählt werden. Eines der vornehmsten psychosomatischen
Heilverfahren zur Lösung psychischer Krampfzustände ist Befreiung
undLösung des Atems ohnerein willentliche Beeinflussung. Sieist für alle
echten Yoga-Atemübungen charakteristisch. Ein indischer Spruch sagt:
„Wer mit dem Willen den Atem zu beherrschen beabsichtigt, ist wie einer,
der mit Gewalt eine Kuh ausmelken wollte; wer dies aber über das Gemüt

erreicht, gleicht dem, der die Kuh zuerst mit schmackhaftem Gras gewinnt und
ihr den Rücken streichelt. Dann ... fließt die Milch!"

In meinem Büchlein „Die Geistige Erde" habe ich zu zeigen versucht,
wie sich nach den Prinzipien der altindischen Medizinphilosophie der
weise Arzt in seiner psychosomatischen Behandlung den Geschmack-,
Geruch-, Gesichts- und Gehörsinn meisterhaft nutzbar zu machen ver
mag1.
Was hat das hier skizzierte triadische Welt- und Menschenbild mit

unserem Tagungsthema, einer ganzheitlichen, religiösen und seelsorger
lichen Menschenführung zu tun?
In der indisch-tibetischen Weisheit gibt es analoge Probleme und gei
stige Erfahrungen, wie die uns von Graf Dürckheim angeführten. Ein

Vertreter der indisch-tibetischen Lebensanschauung sagte mir einmal:
„Ihr Christen habt in Eurer Religion einen geoffenbarten Gott, die Drei1 Die hier notgedrungen gekürzten Gedankengänge des Verfassers werden
ausführlicher entwickelt in seinem Werk: Die Geistige Erde, Zürich 1960,
S. 80—116, und in seinem Aufsatz über die trichotomische Symbolik des
menschlichen Skeletts in der indisch-tibetischen Heilkunde, in: Der Weiße
Turm, Ztschr. f. d. Arzt, H. VIII, 1965.
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faltigkeit; und in Eurer Philosophie betreibt Ihr nur die dualistische
Spekulation des Aristoteles. Eure Philosophie ist kein Abglanz der
Trinität! Wir Asiaten dagegen kennen oft keinen persönlichen Gott,
noch weniger kennen wir die Göttliche Trinität der Christen, aber
unser Welt- und Menschenbild, unsere ganze Spekulation ist triadisch
aufgebaut. So eignet sich unsere asiatische triadische Spekulation an

scheinend viel besser für die Auslegung Eurer trinitären Religion, als
Eure eigene dualistische Philosophie!" Die Christen haben durch die
scholastische dualistischeSpekulation die pantheistische Gefahr gebannt.
Der Schöpfer ist bei uns Christen deutlich von der Schöpfung getrennt.
Für den Durchschnitts-Christen und -Abendländer ist aber Gott fern

geworden. Die Schöpfung ist entgöttert. Nicht nur für die Nichtchristen unter uns, sondern für die halbe heutige Welt, die Dank dem
Westen materialistisch und atheistisch geworden ist, ist „Gott tot".
Die Asiaten kennen nun zumeist keinen personalen Gott. Ihre mysti

sche Erfahrung schaut aber überall im Kosmos und in uns das Göttliche
als den letzten Träger jener unzähligen triadischen Proportionen.
Nicht allein im Intellekt oder im Willen, sondern in dem von uns ver

nachlässigten geistigen Urgrund des Menschen (in der Apex Menüs von
Augustinus), in jenem so oft erwähnten fruchtbaren „Schatten" erfährt
sie Gott.

Graf Dürckheim sprach in seinem Vortrag darüber, daß wir Chri
sten den Glauben haben, der asiatische mystische Buddhismus dagegen
die Initiation besitzt. Und doch besteht keine antinomistische Kluft
zwischen den beiden. Wir Christen kennen nämlich aus unserem reli

giösen Glauben und unserer religiösen Erfahrung die letzten Inhalte

jener Initiation. Die Asiaten dagegen schauen vieles von dem, was wir
nicht immer richtig „Glauben" nennen, schon in der dreifach struk

turierten Schöpfung. Ein Asiate drückte dies mir gegenüber so aus:
„Arme Menschen, die das Ewige in der Zeit nicht erfahren, das Un
endliche im Endlichen nicht sehen, trotz aller ihrer abstrakten Akro

batik! Um dieses Ewige, Unendliche zu erfahren, hilft kein reden, be
weisen und räsonieren. Hier hilft nur durchhalten, schweigen, opfern,
leiden." Die Asiaten sprechen, wenn sie auf rein mystisch-religiöse
Erfahrungen kommen —so sagt Graf Dürckheim —vom „Geschmack"
des Seins, von der inneren „erlittenen Umwandlung". Es ist für sie

aber kein Glaube, sondern eine menschliche Erfahrung.
Wenden wir uns nun der Initiation zu. Der im Osten von seinem

Meister lange Jahre hindurch zum Ziel seiner geistigen Initiation ge57

führte Schüler muß zunächst unbedingt seine eigene Schwäche, sein
eigenes Nichts, seine Unfähigkeit, sein Ziel zu erlangen, erfahren. Er
muß am Boden liegen2. Die Asiaten nennen dies Leiden meistens nicht
„Opfern", eben wegen ihrer oft pantheistischen Einstellung zum trans
zendenten Urgrund des Seins. Trotzdem ist dieses stille Leiden des
Initianten ein Weg durch das persönliche Opfer, von dem ihn niemand,
nicht einmal Gott, dispensieren kann.
Die Christen kennen die Notwendigkeit dieses inneren Sterbens und
Opferns. Wir begründen es aber anders als jene, die den personalen
Gott nicht dialektisch erarbeitet haben, ihn aber wohl aus Seinem per
sonalen Erbarmen und Seiner Güte doch erfahren3. Wir Christen ken

nen also das Kostbarste und Wirksamste jener schmerzlichen Initiation,
wir begründen sie aber durch den Inhalt unseres christlichen Glaubens,
jenen Inhalt, den die meisten Asiaten entbehren zu können behaupten.
Wenn wir Christen und Nichtchristen unser Selbst aufgeben, um auf
eine höhere Seinsebene zu gelangen —ganz gleich, auf welchem Weg
wir zu diesem „Absterben" geführt werden —, dann erbarmt sich unser
das uns allen stets nahe, „gemeinsame" Herz Gottes (so sagen die
Christen) oder der uns tragende göttliche Urgrund alles Seienden
(sagen die Inder), und das Numinose bricht durch die Pforte unseres
eigenen von uns vernachlässigten pneumatischen Urgrunds. Wir er
sehen, daß dieser im westlichen Sinn „unbegründete" östliche Initia
tionsweg letztlich ein recht pragmatischer ist. Wir sind also nicht so
weit voneinander entfernt, wenn wir den Mut haben, mit oder ohne

„Begründung", den Weg in die dunkle Wolke (den „Schatten") zu
gehen. Es wäre falsch, den Weg der anderen „Selbsterlösung" zu nen
nen. Die Erleuchtung ist ja stets ein Geschenk, unverdient, ebenso wie
die Umwandlung. Die gemeinsame Brücke zwischen uns und den ande
ren ist das Sterben in der Dunkelheit, die das Licht enthält.

2 Vgl. E. Herrigel, Zen in der Kunst des Bogenschießens, Weilheim 2. A.
1965.

3 Vgl. H. Enomiya-Lassalle, Zen —Der Weg zur Erleuchtung, Wien 1960.
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DIE FUNDAMENTALE WENDE IN DER
WEST-ÖSTLICHEN RELIGIONSBEGEGNUNG

von Otto Wolff

Unser Thema enthält das sehr anspruchsvolle Wort „fundamen
tal". Ich glaube aber, daß diese Charakterisierung durch Tatsachen
gerechtfertigt ist. Denn es bahnt sich fraglos eine tiefgreifende Wende
in der Art und Weise an, wie der Christenglaube heute den Fremd
religionen oder den außerchristlichen Religionen begegnen zu müs
sen glaubt und wie diese Religionen sich untereinander begegnen.
Diese Veränderung der Situation ist bereits ebenso grundsätzlich er
faßt wie praktisch weitreichend wirksam, so daß jemand, der nur
mit dem alten Spruch vom Evangelium als der Krisis aller Religionen
aufwarten wollte und garnichts anderes Relevantes zu sagen wüßte,
damit nur bekunden würde, daß er keine Ahnung davon hat, was
sich gegenwärtig tatsächlich, theoretisch wie praktisch, auf dem Felde
der Religion vollzieht.
Die entscheidende Wandlung, von der hier wenigstens in Umrissen
gesprochen werden soll, hat bald nach dem Zweiten Weltkrieg ein
gesetzt. Markant sichtbar wird sie jedenfalls seit rund zwei Jahr
zehnten, wenn sie sich auch in der exakten Forschung seit längerem
vorbereitet hat. Man darf sagen, daß es vor allem die prominenten
Denker Amerikas und Indiens sind, wenn auch manch andere, die

auf diesem Marsch in religiös geistiges Neuland begriffen sind. Und
tatsächlich sind es die theologischen und christlichen Denker, die der
art programmatisch voranschreiten. Sie sprechen von einem „wahr
haft Neuen", einem „neuen Machtvollen", einem „wirklichen Neu

anfang", oder einer „radikalen Mutation". Man hat auch von der
„dritten Revolution" unseres christlichen Denkens gesprochen, wenn
die Reformation Luthers und die Aufklärung die beiden anderen
waren. Oder man redet von der „dritten großen Herausforderung",
wenn die griechische Philosophie und die modernen Naturwissen
schaften wiederum die beiden anderen waren. Aber diese heutige Her
ausforderung, die dem Christentum gegenwärtig vom Religions59

felde her entgegentritt, sie ist die größte und umfassendste, so urteilt
man, die ihm in seiner zweitausendjährigen Geschichte widerfahren
ist. Sie stelle auch den bedeutendsten geistigen Umbruch in der WestOst-Auseinandersetzung überhaupt dar. Auf jeden Fall, so möchte

ich lebhaft meinen, ist sie eine große schöpferische Gelegenheit für
das Christentum, seine Weltgeltung heute ins rechte Licht zu setzen,
wenn die Christenheit diesem wirklichen Kairos zu entsprechen
vermag.

Wir fragen zunächst: Wogegen, gegen welche Front wenden sich
diese Durchbrüche und Neuansätze der Gegenwart? — Sie wenden
sich gegen die „Dämonisierung" der Religionsgeschichte, wie der
Schwede Tor Andrae sagt, sie wenden sich dagegen, daß es sich bei
aller Religion des Ostens nur um „heidnischen Unsinn" handeln

soll, den es „auszurotten" gelte, wie August Hermann Francke sich
seinerzeit ausdrückte. Man wird vielleicht einwenden, daß derart

summarische Verwerfungsurteile aber doch recht weit zurücklägen.
Seit Duperron und Schopenhauer, seit Herder und Max Müller, seit
Paul Deussen und Heinrich Zimmer und so vielen anderen sei doch

die Weisheit des Ostens mächtig ins Abendland hineingeströmt, und
zwar dergestalt, daß östliche Geistigkeit geradezu ein starkes Identi
tätselement des Westens selbst geworden zu sein scheint. Gewiß, was
aber die speziell christliche und theologische Auseinandersetzung an
langt, so bietet sich ein völlig anderes Bild dar. Karl Barth z. B. sprach
eben noch von den nichtchristlichen Religionen mit ihren „nur fal
schen Göttern" als den „Religionen des Aberglaubens, des Irrglau
bens und letztlich des Unglaubens". Johannes Witte schaute nach
dem Osten hinüber und fand dort nur „Religionen der Menschen",
das heißt „Irrtum", „Irrweg" und „Verderben". Der in der inter
nationalen und ökumenischen Debatte so bekannte Holländer Hen

drik Kraemer erklärte die „absolute Diskontinuität" zwischen Evan

gelium und Fremdreligionen, und selbst die indischen Bhakti- oder
Gnadenreligionen verwarf er im Prinzip und rundheraus als Täu
schungsmanöver der nur-menschlichen „Selbstbegnadigung". Oder in

dem neuen Werk von Arend Th. van Leeuwen sind die Ostreligio
nen nur neue Versuche, den „Turm von Babel" aufzurichten, der

doch „keine Spitze" habe. Auf jeden ihrer Tempel dort falle das
eindeutige Urteil: „von Menschen gemacht". Und das gleiche gelte
„selbst" von ihrem „Himmel" darüber. Diese typischen und viele
ähnliche Urteile liegen also gar nicht weit zurück,sondernsind zum Teil
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direkt Urteile der Gegenwart. Jedoch, auch wenn sie sich an die be
deutendsten Namen heften, so kann man heute nicht mehr reden.

Wenn sich eine relevante geistige Wende vorbereitet und durch
setzt, sind in der Regel einmal eine Reihe von drängenden, begünsti
genden Umständen gegeben. Dann aber fliegt ein bestimmter zünden
der Funke in das Pulverfaß. So auch hier. Von den allgemeineren
helfenden Faktoren soll nur ganz andeutungsweise die Rede sein,
etwas ausführlicher aber von jenem speziellen zündenden Funken, der
in der Tat so etwas wie eine Explosion in der religiös geistigen OstWest-Debatte ausgelöst hat.
Es ist zunächst kein Zweifel, daß im Bewußtsein der Menschheit,
zumal nach dem Zweiten Weltkrieg, etwas geschehen ist. Das geistige
Leben der Völker heute ist durch das charakterisiert, was ich „uni
versellere Offenheit" nennen will. Wo man sich früher im Osten z. B.

ängstlich gehütet hat, die Hand zum Gruß zu reichen, um alte Ortho
doxie durch unerwünschte Berührung nicht zu verunreinigen und zu
irritieren, da geschieht es einem heute ständig immer wieder, daß der
andere wie selbstverständlich die Hand reicht. Ich erwähne dieses

Beispiel nur, weil es mir in den letzten Jahren stets besonders symbo
lisch für das neue, innere Sich-die-Hand-Reichen erschienen ist. Wir

treffen also ein Bewußtseinskontinuum von größerer Reichweite und
größerer Elastizität an. Die modernen Kommunikationsmittel brin
gen Menschen auf Tuchfühlung einander nahe, Menschen mit der
Vishnu-Locke am Hinterkopf, mit rasant eingerolltem Sikh-Bart,
mit schwarzseidenem Parsi-Käppchen, in gelben, safranfarbenen und
weißen Gewändern, kurz Menschen, die sich sonst nie zu Gesicht be

kommen hätten. Dieses intensive Sichaustauschen und Herumgewirbeltwerden vermittelt aber Bewußtseinskontakte neuer und eben

universellerer Art. Teilhard de Chardin stellt ja die geradezu rapide
Plötzlichkeit, mit der sich heute generellere Bewußtseinskontakte
schließen, genial dar, wenn er diesen Erdball wie mit einer zweiten
Denkatmosphäre umgeben sieht. In diesem neuen Bewußtseinskon
tinuum universellerer Geöffnetheit zueinander hin stehen die Reli

gionen. Wollen sie gegen diesen globalen Bewußtseinsstrom schwim
men? Wollen sie in ein und demselben Ich-Haushalt einen religiösen
Provinzling züchten und sich dann im übrigen und nun recht theore
tisch an der interessanten Debatte über ein auf Weltmaß zugeschnit
tenes Allgemeinbewußtsein beteiligen? Das könnten sie gewiß nicht,
ohne tödliche Zerrungen zu verursachen. Sie sehen vielmehr ihre
61

alten Inhalte auf neue Weise an, das in der Tat tun sie. Sie stellen

sich der globaleren Bewußtseinsstruktur gemäß ein, zumeist eher
praktisch, als theoretisch bewußt. Wie z. B. stellen sie sich ein?
Mehr oder weniger eine jede Religion weiß heute um ihre Aufgabe
der „Selbstuniversalisierung", darum also, daß sie eine Rolle in der
Welt zu spielen hat, nicht nur auf ihrem Eiland oder ihrem Gebirgsplateau, und zwar in einer Welt, in der andere Religionen ebenso
eine Weltrolle zu spielen haben. Jedes selbstgenügsame Winkelda
sein ist unmöglich geworden, weil eben die Bekenner der Religionen
aus ihren Gehäusen herausdrängen. Aber auch das Sichübertrumpfenwollen mit kleinen und großen, auf jeden Fall möglichst ex
klusiven Absolutheitsansprüchen hat aufgehört, obwohl gerade diese
Arroganz auch die östliche Welt in den ersten Jahren nach dem letz
ten Krieg noch so lebhaft ergriffen hatte. Als ich vor fünfzehn Jahren
ein Interview mit S. Radhakrishnan hatte, erklärte er, daß der von

ihm gedeutete Hinduismus in Kürze die Religion der Welt sein werde
und sein müsse. Als der Staatspräsident kürzlich mit mir über den
Hinduismus sprach, sagte er nicht nur nichts dergleichen, sondern
sprach von der notwendigen Zusammenarbeit aller Religionen zur
Lösung der gemeinsamen Weltprobleme. Wir selbst im Westen spre
chen auf Grund unserer Erziehung und Geschichte jedem Anders

gläubigen die Daseinsberechtigung im Grunde ab. Dazu sagt der be
deutende amerikanische Theologe Wilfred Cantwell Smith, Direktor

einer der größten Bibliotheken der Welt speziell für religionskundliche und missionstheologische Veröffentlichungen:
„Wenn der Christ es in seinem Denken und Glauben nicht fertig bringt,
ein Christ nicht nur in seiner Gemeinde, oder in einer säkularen Gesellschaft,
sondern in der Welt zu sein, wenn der Muslim kein Muslim in der Welt sein

kann, wenn der Buddhist sich keinen befriedigenden Platz in der Welt be
reiten kann, in der andere denkende, fühlende und gebildete Menschen Chri
sten und Muslim sind, dann kann ich nicht einsehen, wie ein Mensch über

haupt noch Christ, oder Muslim, oder Buddhist sein kann"1.

Das hat mit Relativierung der Wahrheitsfrage, mit brüchigem

Kompromiß, oder auch mit der alten, zumeist auf Vernunftforde
rungen gegründeten Toleranzforderung gar nichts zu tun, es hat
aber alles zu tun mit der neueren Bewußtseinsmutation der Beken

ner mehr oder weniger aller Glaubenshaltungen.
1 W. C. Smith, The Meaning and the End of Religion, New York 1964,
S. 15.
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Zur neuen Weise der Begegnung gehört weiterhin die Anerkennung
der „multireligiösen Struktur" der modernen Gesellschaft, um mit
einem im englischen Sprachgebiet üblich gewordenen Terminus zu
reden. Indien galt jederzeit als das religionsreichste Land der Welt,
leicht zählt man hier an zweihundert größere und kleinere Religio
nen. Aber was es in Indien gibt, gibt es heute in Amerika genau so,
dazu noch solche religionsgeschichtliche Spezialitäten wie altägypti

sche, aztekische, Inkareligion u. a., überdies natürlich die verschie
denen christlichen Denominationen, etwa fünfzig an der Zahl. Japan
etwa hat man wegen seines gerade in neuerer Zeit so angewachsenen
Religionsreichtums geradezu als „religiöses Treibhaus" bezeichnet.
Kurz, Indien hat längst aufgehört, das religionsreichste Land zu sein.
Alle Länder sind mehr oder weniger ein Kaleidoskop der Religions
geschichte geworden. Und so muß man überall lernen zu koexistieren.
Besonders ist auf die vielen neuen Nationalstaaten hinzuweisen, die
neuerdings im Osten ins Leben getreten sind. Sie alle beruhen mit

geringen besonders gelagerten Ausnahmen auf der offiziellen Aner
kenntnis der multireligiösen Struktur der Gesellschaft. Auch in

Deutschland gehören Ostreligionen bereits zum soziologischen Ge
samtbild, repräsentiert durch Hilfsarbeiter, Forscher, Studenten,
Ärzte, Professoren, Lehrlinge usw. Darum ist es charakteristisch, daß
heute von Angehörigen anderer Glaubenshaltungen so oft als meinen
„Nachbarn" die Rede ist, mit denen ich „umzugehen" einfach zu
lernen habe.

Wie begegnen sich die Religionen heute? — Mit einer neuen Soli
darität, so wäre weiterhin zu antworten. Damit ist nicht jene takti

sche Solidarität gemeint, die Kräfte addiert, um eine gemeinsame
Front gegen Kommunismus, Säkularismus, oder Nihilismus zu bil

den, gleichzeitig aber so die Wahrheitsfrage zunächst ein wenig zu
rückstellend. Intendiert ist vielmehr eine genuinere Solidarität
durchaus im Objektiven, die wiederum jener existentiellen Verwur
zelung in einem neuen planetarischen Bewußtsein folgerichtig ent
spricht. Was wollen und sagen denn die anderen wirklich sachlich
und substantiell, so fragt man mit neuer Wachheit. „Ob es nicht im
Interesse aller ist, daß der eine die Suche des anderen nach Wahrheit
anerkennt"?2, so besinnt man sich darum, um zu wünschen: „Möch
ten wir die Vornehmheit haben, unser Streben nach Wahrheit und
2 G. Parrinder, The Christian Debate: Light from the East, London 1964,
S. 12.
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Güte gegenseitig zu würdigen"3. Oder, solche ins Grundsätzliche rei
chende Solidarität spricht aus der zur Religionsbegegnung erhobenen
Forderung: „Man muß geben und auch nehmen. Nur indem man die
Stärke der anderen auch anerkennt und die Schwäche der eigenen
Position ebenso auch anerkennt, wird man die Atmosphäre von Vor

urteil und Bigotterie reinigen"4. Solidarität jener neuen Prägung
spricht ebenso aus dem Anliegen, daß wir fremden Glaubenshaltun
gen nicht von vorneherein mit christlichen Superioritätsgefühlen be
gegnen dürfen, sondern uns ihnen in echter und aufrichtiger „Selbst
darbietung" zu stellen haben5. Aber das sind ja nur herausgegriffene
Beispiele für eine veränderte Grundhaltung. Das gegenwärtige exi
stentielle Klima auf dem Religionsfelde ist also durchaus nicht damit
wiedergegeben, daß man sagt, die Fremdreligionen „kommen auf uns
zu", oder „sie greifen nach uns", oder „angesichts" ihrer Zugriffe
haben wir unsere Position zu bekennen und zu verteidigen. Man ist

vielmehr aufgewacht zu der Anerkenntnis, daß es jenen Gläubigen
auch um das Ganze ihrer Lebensbewältigung wie Gottesbegegnung
geht. Und so geht es mich an, was sie so zentral angeht. Und so kann
man heutzutage einer so schönen Einsicht wie dieser begegnen: „Die
Religion meines Bruders wird auch für mich zum persönlichen reli
giösen Problem"8.
Und so kommt man weiterhin zu der für die gegenwärtige Be

wußtseinslage so charakteristischen Forderung einer „ökumenischen
ökumenizität"7. ökumenizität soll nun nicht nur den Zusammen
schluß aller christlichen Kirchen und Denominationen der Welt be

deuten, sondern meint jetzt eine noch viel größere Fülle. Alles, was
glaubt und betet, was lobt und preist, was gestärkt und getröstet
wird und seinen Lebenskampf im Aufblick zu Gott führt, gehört zu
Gottes allumfassender ökumenischen ökumenizität, also auch alle

außerchristlichen Glaubenshaltungen. Das ist kühn, aber im Grunde
doch biblisch. Es entspricht jenem Herrn, der die Seinen aus jeder
Himmelsrichtung kommen sieht und mit ihnen im Himmelreich zu
3 G. Parrinder, Upanishads, Gita and Bible, London 1962, S. 132.

4 E. Asirvatham, Religious Freedom in the Emerging World, Religion and
Society, XIII, 3, Bangalore 1966, S. 55.
5 St. Neill, Christian Faith and Other Faiths, London 1961.
6 R. Panikkar, Christus, der Unbekannte im Hinduismus, Luzern-Stuttgart
1965, S. 20.

7 R. Panikkar, Hinduism and Christianity, Religion and Society, VIII,
4, Bangalore 1961, S. 10.
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Tische sitzt, sofern sie seinen Willen, wissend oder unwissentlich, er

füllt haben. Es entspricht auch vielleicht jener großen Forderung,
vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, denn

manche Exegeten paraphrasieren diese Stelle heute bezeichnender
weise so: „Ihr sollt allumfassend sein, wie euer Vater im Himmel all
umfassend ist".

In vieler Hinsicht, so gewahren wir also, begegnet man sich heut
zutage in einer veränderten Haltung und in einem neuen Geist. Eins
aber muß noch hinzugesetzt werden: „Gläubige statt Systeme", so
heißt die Parole in der Gegenwart, nicht nur praktisch, sondern auch
für die Forschung. Auf Menschen, nicht auf Religionen, auf Gläubige,
nicht auf Systeme, auf Glauben, nicht auf Bekenntnisformeln, auf
Glaubenshaltungen, nicht auf Dogmatik fällt zentral der verstehen
wollende Blick. Ich erinnere mich an ein religionskundliches Treffen
in Benares, das angesetzt war, um einem namhaften Forscher Gelegen
heit zu geben, Fragen zu stellen. Viel wurde gefragt, etwas zögernd
geantwortet. Zum Schluß aber sagte der indische Ordensmann der
Jainas etwas für seine Verhältnisse sehr Abruptes. Er meinte: „Sie
wissen offenbar alles, mehr als ich, aber glauben tun Sie offenbar
nichts". Was dieser Ordensmann zum Ausdruck brachte, ist heute

zu einer verbreiteten Überzeugung geworden. Nämlich, auf das
existentielle Glauben und auf die gläubigen Menschen kommt es an.
Die Ismen aber, die wir als Nomenklaturen für den täglichen Ge

brauch wie für die Forschung gebildet haben, wie Buddhismus, Hin
duismus, Jainismus, chinesischer Universismus usw., sie sind abstrakte
Kunstworte oder theoretische Nennwerte, die aber recht lebhaft in

Mißkredit geraten sind. In Indien vergleicht man sie mit einem Parda,
also jenem zwischen den Türpfosten angebrachten Vorhang, der die
Vorübergehenden gerade hindern soll zu sehen, was im Innern des
Hauses vor sich geht. So ist man denn viel stärker darauf aufmerk
sam geworden, daß die verschiedenen sogenannten Religionen ihrer
seits Selbstbezeichnungen wählen, die im Prinzip alle ein existentiel
les Moment zum Ausdruck bringen, indem sie sich als eine bestimmte

Nachfolge, Disziplin, als einen konkreten Weg, oder eine spezifische
Schülerschaft verstehen. Keine aber will mehr den Begriff der Reli
gion auf sich angewendet wissen, der namentlich seit der Aufklärung
zu einem abstrakten Inbegriff von Lehrsätzen geworden ist. Unser
Starren auf Systeme, Lehrweisen und Anschauungen hat also Begriffs
fassaden aufgerichtet, die gerade erfolgreich daran hindern, die sich
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in Bewährung und Treue, in Überwindung und Gehorsam übenden
Menschen hinter jenen Begriffskulissen wirklich zu sehen. Dem enge
ren Kontaktgeflecht moderner Begegnung und der größeren Kon
taktoffenheit dieser Situation entspricht darum exakt diese praktische
wie methodologische Forderung: Gläubige statt Systeme. Ein moder
ner Reform-Muslim schließt seine tiefgründige Untersuchung über
den Islam in der modernen Welt mit folgender Episode: Muhammed
traf einmal mit Wanderern zusammen, die ihn grüßten, und so fragte
er, wer sie seien. „Wir sind Gläubige". Die Gegenfrage: „Wie könnt
ihr das beweisen"? Und die Antwort: „Wir danken Gott in Zeiten

des Wohlergehens, wir sind geduldig im Unglück. Wir ergeben uns
in unser Schicksal", das heißt hier, in den Willen Gottes. Darauf der

Prophet: „Wahrhaftig, dann seid ihr Gläubige". Ihre Haltung machte
sie zu Gläubigen, nicht ihr System als solches. Diesem Urteil des Pro
pheten schließt sich aber die Religionswelt heute lebhaft an. Für die
Forschung formuliert R. L. Slater das gegenwärtige Problemgefälle
z.B. so: „Wir werden wieder an die Tatsache erinnert, die die hell

sichtigen Forscher unserer Gegenwart betonen, daß das Studium der
Religionen, was immer es sonst noch sein mag, das Studium von
Menschen bedeutet"8.

Was ich damit über die universellere Offenheit anzudeuten suchte,

über den der Gehäusementalität abholden Zug zur Selbstuniversali
sierung, über die Anerkenntnis der multireligiösen Struktur in den
modernen Staaten, über den Willen zu vorurteilsfreierer Solidarität,

über die Forderung einer allweiten ökumenizität, schließlich über
die die heutige Auseinandersetzung bestimmende Devise: Gläubige
statt Systeme, das alles dürfte, auch wenn damit nur einige wenige
charakteristische Phänomene genannt sind, doch bereits deutlich
machen, daß wir gegenwärtig auf dem Feld der Religionen einem
völlig anderen Klima begegnen, als dies etwa noch vor zwanzig Jah

ren der Fall war. Koexistenz und Kooperation sind auch für die Re
ligionen Existenznotwendigkeiten geworden, unbeschadet aller Un
terschiedlichkeiten und Differenzen in der Wahrheitsfrage. Das aller
dings lehnt man rundheraus ab, daß Unterschied notwendig Feind
schaft bedeuten müsse und Differenz zwangsläufig Aufhebung der
menschlichen und religiösen Gemeinschaft, Ächtung und Kampf. Es
ist darum ziemlich wahrscheinlich, daß auch das Christentum, wie
8 R. L. Slater, Can Christians Learn from other Religions?, New York
1963, S. 32.
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es sich in der Welt tatsächlich und weiterhin gibt, ein gut Stück
militanter Arroganz abzulegen hat. Aber, so fragt K. Cragg in seiner
Auseinandersetzung mit dem Islam: „Wie kann uns das Evangelium
von Bethlehems Niedrigkeit arrogant machen? Wie kann uns der
Sinn des Kreuzes militant machen? Wie können wir sagen: In diesem
Zeichen siege!, wenn das Zeichen selbst sich jedem Erobernwollen
widersetzt"9?

In diese Situation nun wirkt folgenschwer ein Ereignis hinein, das
ich zuvor etwas dramatisch mit dem ins Pulverfaß fliegenden Funken
verglichen hatte, nämlich die Entdeckung der Denkmodelle, genauer,
des tiefgreifenden Unterschiedes zwischen östlicher und westlicher
Geistesstruktur. Das ist ein folgerichtiger Vorgang. Indem man sich
nämlich freier, rezeptionsoffener und eindrucksbereiter begegnet, sieht
man plötzlich, daß man sich eigentlich noch gar nicht richtig kennt,
daß das Du des Dialoges in seinen Konturen ja noch völlig unscharf
ist, daß man eigentlich noch gar nicht genau weiß, mit wem man

redet. Wie verhielt es sich denn solange mit der Ost-West-Ausein
andersetzung? Wir haben den Geist des Ostens als tief, als metaphy
sisch begabt, als umgreifend bewundert, oder wir haben ihn, zumal
wenn wir Theologen waren, als synkretistisch, monistisch, oder un
klar mystisch abgelehnt. Wir hatten aber irgendwie das unbestimmte
Gefühl, daß da ein unerklärter Rest bleibe. Helmuth v. Glasenapp
z. B. spricht von der „merkwürdigen Eigenart" der Inder, zusam
menzudenken, was wir als völlig unvereinbare Widersprüchlichkeit
auffassen müßten. Diese sogenannte merkwürdige Eigenart ist aber
das eigentliche Problem. Es handelt sich hier gar nicht um einen merk
würdigen Rest, sondern um die Ganzheit einer spezifischen und
durchlaufenden Eigenart, oder um ein „Denkmodell", wie William
S. Haas sagt. Sein Werk „The Destiny of Mind, East and West"10 ge

hört zu dem Bedeutendsten, das je über die Ost-West-Relation ge
sagt ist. Vierzig Jahre Forscherarbeit sind in ihm niedergelegt, öst
liche und westliche Geistesstruktur sind verschieden, lautet das Er

gebnis, viel grundverschiedener, als unser Eifer, Brücken zu schlagen,
sich das je bisher prinzipiell einzugestehen vermochte.
9 K. Cragg, The Encounter of Christianity and Islam, Religion and Society
VIII, 4, Bangalore 1961, S. 27.

10 W. S. Haas, The Destiny of Mind, East and West, New York-London
1956; deutsch: östliches und westliches Denken. Eine Kulturmorphologie,
rowohlts deutsche enzyklopädie, Bd. 246—247, Hamburg 1967.
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Was ist ein Denkmodell? — „Wo ein architektonischer Plan, eine

Struktur aufgefunden werden kann, wenn sie in einer klaren Formel
ausgedrückt und wenn aufgezeigt werden kann, daß diese all die
konkreten Verwirklichungen einer Kultur durchzieht, dann und nur
dann kann man gewiß sein, daß man einer großen Kultur gegenüber
steht"11, daß also von einem Denkmodell gesprochen werden kann.
Es ist klar, Denkmodell meint kein rationales Denksystem, keinen
Standpunkt und keine Position, sondern eine spezifische Geiststruk
tur, die in langen Geschichtsläufen ungezählter Generationen und in
dem Bewußten und Unbewußten eines spezifischen Seelentums tief
wurzelt. Es ist nicht von heute, es ist von weit her. Und warum ist
diese architektonische Form, die lebend sich entwickelt, in Ost und
West so verschieden?

Die östliche Weisheit ist nicht als Theoria oder Philosophia zu
kennzeichnen, sondern als „Philousia", als Liebe zum Sein. Theoria

und Philosophia, griechischen Ursprungs, zielen vorab auf begriff
liches Denken. Ihre Spitze ist das mathematische Denken, das in der
modernen Technik so grandiose Triumphe feiert. Es stellt eine Ent
deckung dar, ebenso aber eine Erfindung des Geistes selbst, das for
male Wie bezeichnend, mit dem der Geist der Natur beikommen und

sie erobern will, indem er sie für sich organisiert. Die „Einheit in den
Gegensätzen" will er stiften. Machtstreben und Beherrschenwollen
verbindet sich intim mit diesem Ziel. Theoria ist in der Wurzel dia

statisch, sie stellt sich das Sein in weitem Abstände gegenüber, um es
dann begrifflich zurückzuerobern, der neuerdings in der Physik be
sonders viel diskutierten Gefahr und Feststellung jedoch nicht ent
gehend, daß sie in ihren Ergebnissen nur wiederum den eigenen
Fragen, das heißt sich selbst, auf höherer Ebene gegenübersteht. Die
ser Philosophia-Begriff ist jedoch auf östliches Denken nicht anwend
bar. Beide sind im Prinzip so verschieden, daß sie als zwei unabhän

gige und originale Schöpfungen des Geistes bezeichnet werden kön
nen. Für östliche Philousia ist ein elementarer ontologischer Grund
bezug das Grundcharakteristische. Sie ist nicht Fern-, sie ist Nah
bezug. Von der Grundgestimmtheit des Existierens her wird alles
Sein als eine „Familie" erlebt, wie die Upanishaden sagen. Dekomposition des Wissens in Elemente rein theoretischer Natur wird dar
um entschieden verhütet, östliches Denken ist nicht eine Form des

11 W. S. Haas, a. a. O., S. 320.
68

Habens, sondern des Seins, es hat darum immer einen unmittelbaren

Effekt auf das Sein des Subjekts, es ist immer irgendwie Wandlungs
macht. Seiner umfassenden Prozedur nach ist es darauf gerichtet, dem
Sein näher und näher zu rücken, die existenzursprüngliche Relation
immer konkreter und möglicherweise vollständig werden zu lassen.
„Vom Nicht-Sein führe mich zum Sein", lautet entsprechend das alte
Gebetswort. Mystizismus gibt es hiernach im Osten in keinem auf
fallenden Maße. Was der Westen so nennt und für den Osten immer

wieder feststellt, ist nur die logische Frucht seiner Philousia. öst
lichem Denken mag mit dem allen der Zug des Subjektivismus an

haften, der andere des Beherrschenwollens ist ihm jedoch gänzlich
fremd. Es ist vielmehr hinnehmend, mild und demütig.
Die Eigenart der Philousia wird vornehmlich an drei Problemkrei
sen deutlicher, dem der Zeit, dem des Gegensatzes und dem des Ich.
Zeit zunächst spielt, so sagt man, im Osten keine Rolle. Auf jeden
Fall bleibt die Beziehung des Denkens zur Zeit in einer nicht zufälli
gen unklaren Schwebe. Die Geschichtsschreibung ist wesentlich chro
nologische Aufzählung und in der Form von Annalen gehalten. Die
fließende Kette der Ereignisse in der Welt zählt nicht so sehr. Zeit ist
nichts Fundamentales und Zwingendes. Die Idee einer abstrakten,
mentalen Zeit wird schon gar nicht gebildet. Die Zeit als solche wird
direkt mit einer Zensur belegt, die eine tiefe Einsicht in die Wahrheit
verrät, daß menschliches Tun im Zeitlichen wie der Rauch ist, der

verweht und nicht mehr gesehen wird, Zeit ist direkt unbedeutend,
Maya oder Spiel. Was zählt, ist vielmehr die erfahrene Zeit, der Natur
des Menschen und seiner Bestimmung ist sie nahe verbunden. Als

erfahrene Zeit ist sie stets nahe zuhanden und bedeutungsvoll. Ich
konnte einmal aus der Nähe erfahren, wie ein Guru einer sterbenden

jungen Frau zusprach: „Du mußt jetzt gehen. Du kannst willig gehen,
denn Du fängst Deine Existenzen ja erst an. Viel Zeit hast Du noch
vor Dir." Die persönliche Geschichte also zählt, der innere karmische
Prozeß, die Geschichte der Individuen. So kennt der Osten wohl

gradweisen Fortschritt und sinnvolle Folge, aber die Idee der Evolu
tion ist der Philousia fremd. Wenn die Zeit der Erzfeind des Men

schen und alles Bestehenden ist, dann fordert der Westen diesen

Feind heraus. Er nimmt die Zeit tief in sich hinein, gebunden wird
er selbst Zeit. Folglich begehrt er auf, entweder gewinnt er eine ver
söhnende religiöse Position, oder er wird ein Opfer metaphysischer
Ungewißheiten. Sein Denkmodell macht ihn jedenfalls zum gebore69

nen Rebellen. Der östliche Mensch hütet sich gerade davor, die Zeit
herauszufordern. Darum kann er ergeben, distanziert und konzen
triert bleiben. Wie kann man das Sein lieben, an ihm und seiner

Fülle zu partizipieren entschlossen sein, so argumentiert er, wenn
man sich mit seiner unwesentlichsten Seite, seiner Zeitlichkeit am

meisten herumschlägt? Philousia leistet sich sogar den abstrusen Hu
mor, die Zeit, die an sich etwas bedeuten will, überlegen zu verlachen,
indem sie in ihrer Kosmogonie mit Weltzeitaltern und Jahr-Milliar
den spielt. Es kommt nicht darauf an, so sagt man offenbar. Kai sagt
der Inder für „heute", was ebenso gut „morgen" wie irritierenderweise
irgendwann heißen kann. Nie jedenfalls, so meint W. S. Haas, haben
Menschen aus innerer Überlegenheit der Zeit und ihrem Anspruch
so viel lächelnd genommen, jener Zeit, die dem Menschen so viel und

ihn dazu nimmt — und nehmen mag, setzt der Osten gelassen hinzu.
Damit sind wir bereits auf das Problem des Gegensatzes geführt.
Einheit in der Mannigfaltigkeit heißt im Westen immer zugleich Ein
heit in den Gegensätzen. Die ihm bewußt werdenden Gegensätze
denkt der Westen mit Heraklit als kriegerische Gegensätze. Form und
Essenz, Allgemeines und Spezielles, Harmonie und Erfahrungstat
sachen, Einzelner und Gemeinschaft usw. stehen zuerst immer im
Konflikt und müssen kunstvoll ausgeglichen oder versöhnt werden.

Gegensätze sind streitbare Gegner, und die größten Systeme feiern
ihren Zusammenprall als das eigentliche Motiv schöpferischen Fort
schreitens. Für östliche Philousia jedoch sind Gegensätze Polaritäten,
eher verschieden geartete Freunde als Klingen kreuzende Feinde.
Männlich und weiblich, Licht und Schatten, schwarz und weiß, Yin

und Yang, Sinnbezogenheit und Dysteleologie sind eher den Kraft
feldern des Magneten vergleichbar, verschieden, aber nicht gegenein
ander gerichtet. Auf jeden Fall kompensieren sich alle Gegensätzlich
keiten auf weit unproblematischere Weise, nämlich im Sein selbst, im
Wesen des Seins. Gegensätze sind gleichsam Eigenschaften der Natur
und werden als solche erlebt und erfahren. In einem hohen Maße

wird dem Osten, was wir Zusammenprall der Gegensätze nennen,

überhaupt nicht bewußt, so jenem Physikprofessor in Kalkutta, der
mit Enthusiasmus an den magischen Riten anläßlich einer Mond
finsternis teilnimmt und, befragt, harmlos erwidert, im Auditorium
lehre er das eine, auf der Straße aber sei er eben ein anderer. Wirk
lich genuinen Antagonismus der Gegensätze läßt der Osten jedenfalls
im Ansatz nicht zu, den Feind wiederum nicht erst dahin erstarken
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lassend, daß er, vielleicht nur eine Kreatur des eigenen Denkens,

übermächtig wird. Mahatma Gandhi konnte darum erklären, seine
Gewaltlosigkeit sei ein schlechthin Absolutes. In allen konkreten Situa
tionen sei „so gewaltlos wie möglich" zu verfahren, konnte er zu
gleich sagen. Das war für ihn weder Schläue noch Kompromiß, son
dern entspricht einer anderen Art, das Sein denkend zu nehmen und
das Dasein in Polaritäten zu erleben.

Aber das wichtigste Problem ist das des Ich. Das erkennende Ich
des Westens stellt sich die Welt gegenüber, es schafft das Objekt. Die
Erforschung der nun Objekt gewordenen Natur bringt alle Gefahren
der Selbstentfremdung mit sich, denn das Objekt steht den innersten
Bedürfnissen des Menschen fremd und teilnahmlos gegenüber. Der
seinsentfremdete oder säkulare Mensch kann entstehen und entsteht.

Das denkende Ich des Ostens hingegen holt das Sein nahe und immer
näher zu sich heran. Schließlich sagt es: Tat tvam asi, „das bist du".
Die Welt ist seine Welt geworden. Genauer gesagt, es gibt im östlichen
Denkmodell gar kein Objekt im westlichen Sinne. Vollends existiert
kein Problem des absoluten Objektes oder Dinges an sich. Der Osten

weist es instinktiv als eine gefährliche Selbstentfremdung weit von
sich, den Geist, Objekte schaffend, immer weiter in die Veräußerlichung voranzutreiben. Dem östlichen Denkmodell ist das Draußen
darum höchstens das Andere, nicht mehr als das. Dieses Andere ist

anders, aber seine Andersheit ist doch nicht derart anders, daß ihm
nicht ständig eine grundgefügte Nähe zum Subjekt verbliebe. Darum
lehnte Gandhi z. B. die Politik der „verbrannten Erde" rundheraus

ab, lieber wollte er die Japaner persönlich willkommen heißen. Denn
das Andere da draußen, in diesem Falle das Mutterland Indien, kann
niemals kalt wie ein fremdes totes Objekt behandelt werden. Der

eigentliche Denkprozeß geht folgerecht hier darauf hinaus, das An
dere seiner Andersheit immer mehr zu entkleiden. Damit aber strebt

er nicht dem absoluten Objekt zu, sondern der Verwirklichung des
absoluten Subjektes. Philousia vollendet sich, indem alles Sein ein
Sein, mein Sein geworden ist: Tat tvam asi. Diese beiden Begriffe aber,

absolutes Subjekt und absolutes Objekt, sind zugleich die kulminie
renden Symbole, die Verschiedenheit von westlichem und östlichem
Denkmodell anzuzeigen.

Was also gibt sich als Formel oder Regel, nach der sich Philousia
innerlich organisiert, zu erkennen? Schon ein Blick auf die geogra
phische und kulturelle Landkarte des Ostens zeigt, daß die einzelnen
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Kulturen, eine jede für sich, in einer gewissen Inselhaftigkeit sich ent
wickeln und zur Blüte treiben. Jene in Anprall und heftiger Gegen
wirkung sich vollziehenden Spannungsverhältnisse, die der Westen

kennt, sind so hier jedenfalls nicht gegeben. Man steht vielmehr
nebeneinander und beieinander, was gegenseitige Beeinflussung nicht
ausschließt, man existiert Seite an Seite und gehört doch zusammen.
Gegensätze, so sahen wir, werden einfach nebeneinander gestellt.
Warum denn nicht? Unvereinbarkeit zu behaupten, wird eher als
Enge der Erfahrungsfähigkeit bemängelt. Hier wurzelt die große
Duldung des Verschiedenartigen und selbst Widersprüchlichen, die wir
im Osten antreffen, in diesem relativ unbekümmerten Seite-an-Seite-

Stellen, in dieser „Iuxtaposition".
Dieser Iuxtaposition muß aber doch offenbar eine zweite Denk

handlung kompensatorisch zur Seite treten. Das geschieht durch das
Denkmittel der „Identifikation". Ist das Seite-an-Seite einmal hin

genommen, sind Kompromiß und einfaches Ineinander-Ubergehen
ausgeschlossen. Aber Identifikation bietet sich an, Eins- oder Iden

tischsein im Wesentlichen. Einheit im Wesentlichen wird als Gegen
gewicht zur Iuxtaposition die zweite Grundkomponente des östlichen
Denkmodells. Der Osten wird zum Virtuosen des Identifizierens, das

das Koordinieren kompensiert. Mithin, „Das bist du" bedeutet: Das
wahre Wirkliche, das „Sein des Seins", das „Wesen des Wesens" muß

vom Existenzursprung her in Beziehung zum Menschen stehen und
der Mensch zu ihm. Sonst könnte er es überhaupt nicht suchen, nicht
aus innerster Gehaltenheit suchen müssen, nicht erfahren und nicht
denken. Das ist potentielle Identität in der Relation. Und dieses ab
solut Wirkliche steht zweitens nur dann in Funktion zum Menschen,

wenn der Mensch es sich angelegen sein läßt, es zu erkennen, wenn er
es willentlich in sein Herz nimmt, wenn er es mit Entschiedenheit sein
Denken bestimmen läßt. Das wiederum ist Identität, aktuelle Identi

tät im Vollzug. „Iuxtaposition und Identität" heißt darum nach
W. S. Haas die Formel, an der diese Geistesstruktur und ihre Kultu
ren zu erkennen sind, fast in allem verschieden von der westlichen

der „Einheit in den Gegensätzen".
Wenn damit die Physiognomie der beiden Denkmodelle in etwa
hervorgetreten sein mag, aber wirklich nur in etwa, dann dürfte es
zunächst zu unterstreichen notwendig sein, daß Denkmodelle keine
Wertsysteme sind, sondern eben kognitive Existenzstrukturen. Keins
also ist besser oder schlechter, jedes hat seine besonderen Vorteile und
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Nachteile, seine spezifischen Möglichkeiten wie Gehemmtheiten. Das
östliche Denkmodell zeichnet aus: Würde der Person, überlegene

Toleranz, Tragfähigkeit und Ausdauer, eine tiefe Bescheidenheit, eine
Distanziertheit, die einer fast religiösen Andacht gegenüber allem
Existierenden gleichkommt. Das westliche zeichnet aus: die Ehre der
Person, einzigartige Gestaltungen persönlicher wie geschichtlich na
tionaler Größe, Weltgestaltung wie Weltbeherrschung, überhaupt die
schöpferisch hinausgreifende Tat und Leistung. Die immanente Ge
fahr des östlichen Denkmodells ist Daseinsindifferenz und metaphy
sische Seinsberausditheit, die Gefahr des westlichen: Veräußerlidiung
im bloß Daseienden und metaphysische Seinsentfremdung.

Wichtiger zu betonen dürfte das andere sein: Es gibt kein beliebi
ges Hinüberwechseln von einem Denkmodell in das andere. Wenn
Denkmodelle nichts weniger als liebe Denkgewohnheiten sind, son

dern so tief in einem spezifischen Seelentum wurzeln, dann stellen
sie existentiell und metaphysisch, psydlologisch und erkenntnismäßig
etwas ganz Grundsätzliches dar. Das östliche vorwiegend versubjektivierende und das westliche vorwiegend verobjektivierende Denk
modell sind die beiden konträren Bewußtseinsformen, die der mensch

liche Geist auf dem bisherigen Gange seiner Entfaltung hervorge
bracht hat. Können zwei so gegensätzliche Bewußtseinsformen zu
gleicher Zeit in ein und demselben Ich koexistieren? Die Antwort
kann nur „Nein" lauten. Austausch, Kompromiß, oder Nachahmung
könnte nur „Selbstmord und Zerstörung" des betreffenden Indi
viduums oder der in Frage stehenden Kultur bedeuten, wie W. S.Haas
darum erklärt. Auf der „höchsten Ebene", wo also die bedingenden
existentiellen Grundweisen, zu sein, zu fühlen und zu denken, in

Frage stehen, gibt es nur den Versuch eines ganz bedingten Nachverstehens. Wer hier gehindert wird, sich in seinem angeborenen Denk
modell zu bewegen, geht zugrunde, und das erste Anzeichen seiner
Desintegration ist die Frustrierung seines Schöpfertums. Auf der
„mittleren Ebene" jedoch, wo also das in Frage stehende Grundpro
blem verdeckt bleibt, ist gewiß ein reicher und gegenwärtig immer

reicher werdender Austausch möglich, das heißt also auf der Ebene
dessen, was wir im Deutschen Zivilisation nennen, wobei der Begriff
Zivilisation recht weit gefaßt werden mag. In der heutigen Weltlage
aber, die so oft ihr Genüge nur darin findet, sich im Vordergründigen
zu begegnen, dürfte nötiger denn je sein zu betonen, daß wir das
Auge offen zu halten haben für das Wesen des Ostens und für das
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Wesen des Westens, in dem dieser wie jener allein eben wesenhaften
Bestand haben.

Aber vielleicht wird man einwenden, daß die Verschiedenheit hier

und dort durchaus übertrieben sei. Der Westen habe doch auch, ange
fangen von den ersten christlichen Jahrhunderten über die Mystik
bis hin zu der neuesten Existenz- oder Seinsphilosophie, so etwas wie
Philousia. Gewiß, aber eben, was man „auch" hat, bestätigt eher das
Grundgefüge. Die einfühlendste Darstellung der östlichen Religionen
z. B., die wir neuestens im Westen haben, ist wohl durchaus die von

Huston Smith. Gerade weil der Verfasser ungewöhnlich tief einge
drungen ist, fühlt er sich gedrungen zu warnen, „aber zuletzt ver
sagen wir doch", wir Denker des Westens, denn „wir sind von ver
schiedener Geisteskaste". „Aber wenn wir jene Religionen wirklich
ernst nehmen, dann ist unser Versagen vielleicht nicht allzu gröb
lich"12. Wer kurz im Osten weilt, versteht alles. Wer länger weilt,
versteht nichts mehr. Wer sehr lange weilt, fängt an, ein wenig zu
verstehen. So sagen immer wieder alle Erfahrenen.
Aber vielleicht darf man sagen, östliche und westliche Geistesstruk
tur sind im langen Lauf der Entfaltung des menschlichen Geistes da
zu berufen, sich gegenseitig zu kompensieren. Vielleicht darf man
urteilen, die Faszination des Westens durch den Osten und umge
kehrt beruhe auf dem Angezogenwerden von dem jeweils nicht ge
lebten Seinsbezug. Und vielleicht darf man meinen, die heutige engere
Berührung zwischen Ost und West unternehme nun die ersten schüch

ternen und stolpernden Schritte zu einer solchen faktischen Kompen
sation. Das jedenfalls wäre wohl universelle „Therapie" aus der Tiefe.
Vorläufig und grundsätzlich aber gilt: Die neue Einsicht in die volle
prinzipielle Verschiedenheit von östlicher und westlicher Geistesstruk
tur ist ein Ereignis von so einschneidender Bedeutung für unsere ge
samte Ost-West-Begegnung, daß man geurteilt hat, es sei fortan
von einer „Vor-Denkmodell-Epoche" und einer „Nach-Denkmodell-

Epoche" zu sprechen. Warum ist dieseEinsicht so geradezu revolutio
nierend? Sie bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als daß wir für
unsere gesamte Auseinandersetzung einen „neuen Konzeptualismus"
nötig haben, das heißt eine Neuprägung oder entschiedene, kritische
Überprüfung aller unserer Grundbegriffe, die wir bislang zur Ver
deutlichung oder Abgrenzung benutzt haben. Um dies an drei Bei
spielen kurz zu illustrieren:
12 H. Smith, The Religions of Man, New York 1964, S. 12.
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Die theologische wie außertheologische Religionsgeschichte richtet ihr
besonderes Augenmerk auf die sogenannten „religionsgeschichtlichen
Parallelen". Gibt es hier und dort in den Aussagen Kontaktpunkte;
wenn ja, welche? Wir vergleichen etwa das Gleichnis vom verlorenen
Sohn im Evangelium mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn beim
Buddha. Wir verfahren dabei so, als ob man Texte hier und dort ein

fach vergleichen könnte, als ob hinter dem letzteren nicht ein ganz
spezifisches Denkmodell stünde. Das aber geht nicht an, wie ein knap
per Symbol-Vergleich verdeutlichen mag. Im Westen gilt die Zahl
vier als ein weibliches, die Drei als ein männliches Symbol. Wenn

aber der hinduistische Priester einen Puja für einen Mann vollzieht,
zeichnet er ein Viereck in den Sand und baut das Opferfeuer in dieses
Viereck. Vollzieht er einen Puja für eine Frau, zeichnet er ein Drei

eck und tut das übrige. Vier ist hier also gerade ein männliches und
drei ein weibliches Symbol. Davon gibt es Ausnahmen, die uns hier
nicht kümmern. Also schon bei der Sy.mbolvergleichung würde ich
in erhebliche Irrtümer verfallen, wenn ich nicht von einem Denk
modell in das andere übersetzen würde, um wieviel mehr also, wenn

es sich um so komplizierte Gebilde wie Menschenbild, Gottesbild
usw. handelt. Es gibt also keine direkte und unmittelbare Vergleichung. Ich muß wissenschaftlich methodisch vielmehr fragen: Was
bedeutet diese Aussage erstens in dem dazugehörigen Denkmodell?
Das erfordert Sympathie und Empathie. Wie kann ich zweitens die
sen Aussagegehalt möglicherweise in mein Denkmodell übersetzen?
Das erfordert Genialität. Drittens kann ich mir nun über Synopse

oder Divergenz Gedanken machen. Wenn jedenfalls schon Texte sich
direkter Vergleichung entziehen, um wieviel mehr wird das bei
Menschen der Fall sein, worüber Therapie und Tiefenpsychologie
sich ihre eigenen kompetenten Anschauungen bilden müssen.
Oder denken wir an das Beispiel des Synkretismus. Der Osten,
und speziell wohl Indien, ist identisch mit Synkretismus, das ist un
sere Konzeption. Jeder religiösen Erscheinung gewähre man dort
Einlaß, man schleife nun ihre Ecken und Kanten ab, das heißt rela
tiviere sie, und lasse dann das gestutzte Wesen seinem Schicksal im
Gesamtverband der vielen Anschauungsweisen entgegengehen. Mir
ist diese Fabel von dem erstaunlichen synkretistischen Magen des
Ostens, der buchstäblich alles verdauen kann, von Anbeginn als eine

geradezu tolle Fabel erschienen. Denn es muß einem ja sofort auf
fallen, mit welcher peinlichen Präzision man dort Glaubenshaltungen
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unterscheidet und Menschen in Kasten klassifiziert und differenziert.

Das indische Kastendenken speziell ist ja nur ein konkreter Ausdruck
für Iuxtaposition. Nichtzusammenstimmendes zusammenwerfen, ist
gerade verhaßt. Nebenordnung übt man, was letztverbindende Ein

heit nicht ausschließt. Mahatma Gandhi z. B. war weder ein Sophist
noch unehrlich, wenn er jede autonome politische Eigenvertretung
der Kastenlosen bitter bekämpfte. England konnte das nur als völli
gen Mangel an demokratischem Denkenwerten. Gandhis eigener Ge
dankengang jedoch verlief so: Die Kastenlosen sind „Schafe meiner

Herde", das heißt, sie haben ihren bestimmt abgegrenzten Ort im
Gesamtrahmen, mag dieser auch noch so beklagenswert sein, aber sie
gehören doch dazu, mithin ist der Gesamtverband des Hinduismus

für sie verantwortlich. „Ausbrechen" aber und sich feindlich „Eman
zipieren", ist mit Selbstzerstörung wie Gefährdung der Gesamtstruk
tur identisch. Unschwer erkennen wir hier in der Politik Gandhis

das typische: Nebeneinanderstellung und Identität wieder. Grund
sätzlich jedenfalls, unsere gesamte Konzeption von dem alles assi
milierenden Synkretismus wird recht fragwürdig, wenn das tatsäch
lich zugrundeliegende Denkmodell wirklich berücksichtigt wird.
Eine nicht minder selbstverständlich gewordene Konzeption ist die,
der Osten denke monistisch, fahre also eingleisig, baue zumeist auf
den Geist und überlasse die Welt sich selbst. Er verfehle vor allem und

in der Regel das Gegenüber von Gott und Mensch, wie der Theologe
vor allem anmerken muß, denn ständig wolle er in ein Ein und Alles
eingehen. Auch das ist so nicht ohne weiteres der Fall. Das Denk
modell Iuxtaposition und Identität kann zwar zu monistischen Theo

rien führen, ist aber als solches eben schon keineswegs grundsätzlich
mit Monismus identisch, und Hegel im Westen ist eher noch monisti

scher als der Meister Shankara im Osten. Wenn also die Upanishaden
vom Atman oder Wesensselbst sagen, er sei der „Burgherr", der an
allen Stätten wohne und ihm nach, wie er glänze, erglänze „diese
ganze Welt", so handelt es sich mithin zunächst weder um Monismus

noch Pantheismus, sondern um eine existentielle Grundaussage, die
jenen ontologischen Grundbezug des östlichen Denkmodelles be
zeugt. Wir halten, zumal als Theologen, östliche religiöse Aussagen
sehr schnell für monistisch, weil sie so wenig paradox formuliert sind.
Die einschneidende Tatsache aber ist, daß dem Osten die Denkfigur
des Paradoxes durchaus fremd ist. Wenn in seinem Denkmodell

Gegensätze nebeneinander gestellt und dann durch Identifikation im
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Wesentlichen kompensiert werden, dann ist für eine Denkfigur des
Paradoxes offenbar überhaupt kein Raum. Wir meinen, daß alle
genuinen religiösen Aussagen notwendig paradoxen Charakter tra
gen müssen, daß also die Offenbarung zugleich Verhüllung, Gnade
und Gericht in einem, der Glaubende gerecht und Sünder zugleich
bleibe usw., weil wir grundlegend an einem logos- oder vernunftdurchwalteten Universum orientiert sind. Weil übervernünftig, dar
um müssen christliche Glaubensaussagen paradoxer Art sein. Aber
die Vorstellung eines vom Logos durchwalteten Universums fehlt
in Indien wiederum grundsätzlich. Darum ist es nicht nur nicht zu
fällig, sondern grundtypisch, daß wir in Indien zwar eine tatsächlich
blühende christliche Theologie haben, aber keine einzige Unter
suchung über Paradox-Denker wie etwa Luther oder Kierkegaard,
daß unsere gesamte Paradoxtheologie dort auf kein lebhaftes, oder
doch nur rein angelerntes Interesse stößt. Diese Einsichten erinnern
in allerdings recht demütigender Weise daran, daß auch unsere west
liche Denkstruktur keine universelle Ausschließlichkeit in Anspruch
nehmen kann. Wo Indien z. B. das Evangelium existentiell ergreift
und auch denkend sich aneignet, da tritt das „neue Leben aus Christo"
in die Mitte, also, dem Denkmodell überraschend gemäß, wiederum
eine ontologische Grundbeziehung, nun nicht eine natürliche, sondern
pneumatische. Das Denkmodell ernsthaft berücksichtigen, heißt also
auf jeden Fall, Eigenart und Mannigfaltigkeit entschiedener wür
digen. Und so wird man weder Indien speziell noch den Osten über
haupt so ausschließlich auf Monismus und Alleinheitslehre festlegen.
Den Ost-West-Gegensatz auf die Formel bringen: Personaler Glaube

hier — Alleinheitsstreben dort, ist jedenfalls wissenschaftlich nicht
mehr angängig. In dieser Beziehung hat vor allem u. a. die Feldfor
schung mit ihrer Devise: Keine Sammelbegriffe! auf vergangene Kon
zeptionen auflockernd gewirkt, zu realistischerer Beobachtung auf
fordernd. So sehen wir denn heute das personale Element im Osten
viel deutlicher. Der große Esoteriker der Gottesliebe, Ramakrishna,
konnte das Alleinheits-Denken derart verabscheuen, daß er drastisch

sagen konnte: „Ich spucke darauf". Heute aber wird festgestellt,
„daß selbst die äußersten und intensivsten Versuche, die Gottheit zu

depersonalisieren, vor den beharrlichen Forderungen der Religion in
Indien versagt haben"13. Denn stehen nicht auf jedem Altar Murtis,
G. Parrinder, The Christian Debate, a.a.O., S. 61.
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also personale Symbole, und werden sie nicht von der Breite des ver
ehrenden Volkes personal empfunden? Personalistische Frömmigkeit,
die also die Ich-Du-Relation festhält, ist mithin gar nicht so sehr
„Nebenerscheinung" und „Ausnahme", wie unsere Darstellungen zu
meist annehmen. Mir selbst ist in mehr als zwei Jahrzehnten in
Indien jedenfalls viel mehr personal-persönliche Frömmigkeit ent
gegengetreten, als daß mir absolut reine Vertreter der Verschmelzung
mit dem All und Einen begegnet wären. So wird mithin auch unsere
uns zuvor so wichtige Konzeption des östlichen Monismus heute ein
geschmolzen, um einer differenzierteren Betrachtung Raum zu geben.
Mit den drei Beispielen der religionsgeschichtlichen Parallelen des
Synkretismus und Monismus wollte ich wenigstens knapp skizzieren,
daß die Einsicht in die prinzipielle Bedeutung der Denkmodelle tat
sächlich an unsere Grundkonzeptionen rüttelt. Wir haben umzu
denken, elementar und grundsätzlich, nicht nur Einzelheiten, son
dern unsere tragenden Vorstellungen und Begriffe. Die Devise: Men
schen statt Systeme, wirkt sich tatsächlich praktisch wie wissenschaft
lich revolutionär aus. Die tiefere Begegnung zwischen Ost und West
beginnt jetzt erst, so darf man getrost sagen, sie kann erst jetzt in der
Tiefe beginnen, nämlich nach der Entdeckung der Denkmodelle.
Wir verstehen nun auch, warum die geistige Atmosphäre auf dem
Religionsfelde sich heutzutage zurückhaltender, versöhnlicher und
wohlwollender zu erkennen gibt. Man ist von innen her versöhnli
cher, weil uns eine Ahnung davon beschleicht: Was wir den anderen
an Häresien, an Unzulänglichkeiten, an völligem Versagen und Primi
tivitäten vorgeworfen haben, das alles stimmt vielleicht doch nicht
so ganz. Es könnte zu einem erheblichen Teil doch darauf beruhen,
daß uns gar nicht genügend deutlich war, was für eine geistige und
psychologische Sprache die Nachbarn auf der anderen Seite der Welt
kugel eigentlich sprechen. Bescheidung vor neuen grundlegenden
Tatsachen macht rezeptionsoffener.
Von hier aus könnte sich die Frage erheben: Wie steht es dann
aber mit dem, was man früher die Absolutheit des Christentums zu

nennen pflegte? Der Terminus ist freilich der religionsgeschichtlichen
Deflation verfallen; was aber die gemeinte Sache anlangt, so kann
die eindeutige Antwort nur so lauten: Aufrichtiges Glaubenszeugnis
wie gewissenhaft exakte Forschung können nur bekennen und aufzei
gen, daß im Evangelium eine geschichtlich-pneumatische Wirklichkeit
gegeben ist, die so in anderen Religionen nicht da ist. Sie wird der
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Christ in existentieller und organisierter Weise in der Welt bezeugen.
Aber er wird es auf bessere und genuinere Weise tun, als das zuvor
weithin geschah. Er wird sich gerade in der heutigen Bewußtseins
lage geschieden wissen von dem verletzenden Geist der Ausschließ
lichkeit, die ausrotten und beherrschen will, von jenem militanten Er
oberungsgeist, der den Geist Jesu verrät, von jener lieblosen Blind
heit, die noch gar nicht richtig gesehen hat, was sie unverstanden oder
halbverstanden summarisch verwirft. Schlechtes Zeugnis zählt frei

lich weniger denn je. Echtes Zeugnis zählt mehr denn je.
Aber die andere Frage könnte sich noch einstellen: Westliche und
östliche Geiststruktur haben sich in der Forschung als vorwiegend
konträr herausgestellt, nur auf den mittleren Ebenen gibt es reiche
Kontakte. Steht dies Ergebnis nicht in eklatanter Spannung zu allen
Aussagen über die generellere Offenheit der heutigen Bewußtseins
lage unter den Völkern? Die Antwort lautet: Nein. Um an C. G. Jung
anzuknüpfen, er hat eindringlich vor blinder Übernahme östlicher
Geistigkeit, speziell östlicher Yoga-Praktiken, gewarnt und gemeint,
daß sie zumeist doch nur auf wesensfremde Superimposition hinaus
laufen, die die wahren eigenen Probleme verdeckt und sich darum
später schmerzhaft rächen müsse. Es gibt in der Tat keine naiven
direkten Übernahmen, und das neue Bewußtseinskontinuum ist defi

nitiv kein uniformes Einerlei, oder keine neue Aufklärung. Das ge
rade bekundet sich durch die Tatsache, daß sich die verschiede

nen Geistesstrukturen als tatsächlich recht verschieden herausgestellt
haben. Wir sind also geöffneter gegeneinander, auch als Religionen,
weil wir vielleicht dazu reifer werden, den anderen als den anderen

gelten zu lassen, nicht indem wir einem neuen Aufklärungstaumel
des „Alles ist gleich und eins" verfallen. Beim ersten Anhören mag
diese Antwort harmlos erscheinen, beim zweiten Nachdenken aber
muß sie als tief erscheinen. Denn es wird einem jeden klar, daß es
singulärer Reife bedarf, den anderen als anderen wirklich anzuerken
nen und gelten zu lassen. Das aber sollte im Blick auf Völker und
Kulturen, Seelengemeinschaften und Religionen gerade dem west

lichen Denkmodell nicht unerschwinglich sein, sucht es doch der Ein
heit inmitten spannungsvoller Gegensätze gerecht zu werden.
Wenn zuvor gesagt wurde, der Osten solle gerade in der Gegen
wart auf sein Wesen und der Westen wiederum auf sein Wesen ach

ten, dann heißt das also, der östliche Mensch soll sich im Rahmen

seines existenzursprünglichen Denkmodells als östlicher Mensch voll79

enden, und der westliche Mensch soll sich auf Grund seines ange
stammten Denkmodells als westlicher Mensch vollenden. Der Osten

soll sich nicht im zivilisatorischen Imitieren erschöpfen, und der

Westen soll den Osten nicht zum Projektionsträger seiner Unerfüllt
heit machen, und beide Gefahren sind akut. Jeder soll vielmehr auf
seinem Wege er selber sein oder werden. So nur erwächst dann auch
echte wesenhafte Gemeinschaft und Begegnung. In diesem Sinne bleibt
es bei der Weisheit der Bhagavad Gita, die meint, daß es uns doch
nicht gelingen würde, einem anderen Wege zu folgen, so sehr man
sich auch bemühen wollte. Die „eigene Natur" würde uns doch fest
halten und auf den eigenen Weg zurückzwingen. Und auch damit hat
sie wohl eine zu bedenkende Warnung ausgesprochen: „Der fremde
Weg ist der Furcht voll".
Jedenfalls, der christliche Glaube beweist seine weltumfassende
Spannkraft nicht damit, daß er nur als Gericht über alle anderen dahinfährt, daß er vielmehr schöpferisch kritisch deren Wahrheit auch
aufzurichten vermag. Auch für den christlichen Glauben hat die Stunde
einer echten Selbstuniversalisierung aus seinen echtesten Gründen
heraus geschlagen, für ihn besonders. Denn allzeit hat er den steilsten

Anspruch erhoben, darum ist er heute zur echtesten Selbstbegründung
und umfassendsten Selbstdarbietung herausgefordert.
Letztlich aber —Verschiedenheit hin, Verschiedenheit her —kommt
es in allem Glauben doch auf das eine an, daß wir rezeptiv, empfäng
lich und geöffnet werden gegenüber der Gotteswirklichkeit, die uns
erfüllen will. Ramakrishna Paramahansa erzählt: Man sieht in finste
rer Nacht den Polizisten seine Runde machen. In der Hand hält er

die Laterne, deren Metallschirm seine Gestalt im Dunkeln läßt, nur

die ausschreitenden Füße sind beleuchtet. Was tut man, fragt Rama

krishna, wenn man den Polizisten selbst sehen will? Man geht hin

und sagt: Ach, heben Sie doch bitte einmal die Laterne hoch, daß ich
Ihr Gesicht sehen kann. Und genau so müsse man beten, daß Gott
selbst sein Licht auf sich selber kehren möge, damit wir seine Wahr
heit zu schauen vermögen.

Wo aber in aller Welt nicht ein pseudofrommer Unglaube nur sich
selbst meint, wo vielmehr ein aufrichtig zum Empfangen bereiter,
demütiger Glaube nach Gott ruft, da eilt Gott mit der Fülle seiner
Gaben herbei und enthüllt, wie bruchstückhaft menschliches Anneh
men und Verstehen hier und dort auch bleiben mag, sich selbst —

ganz gleichgültig, ob in Ost oder in West.
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ERLEUCHTUNGSWEG DES ZEN-BUDDHISMUS
UND CHRISTLICHE MYSTIK
von Hugo M. Enomiya-Lassalle S. ].

1. Weltanschaulicher Hintergrund des Erleuchtungsweges

Bevor wir den Erleuchtungsweg des Zen-Buddhismus betrachten,
müssen wir uns einigermaßen darüber klarwerden, worum es dabei
geht. Das aber ist eine Frage der buddhistischen Weltanschauung; denn
es geht dem Zen-Buddhismus in seinem Streben nach der Erleuchtung
nicht um eine Art Übermenschentum oder um die Erlangung außer
gewöhnlicher Kräfte, sondern um das Kernproblem seiner religiösen
Existenz. Wir wollen daher, wenn auch nur kurz, auf einige Punkte

hinweisen, in denen die buddhistische Lehre von der christlichen und

überhaupt vonjeder ausgesprochen monotheistischen Religion abweicht.
Als erstes fällt auf, daß im Buddhismus nirgendwo von einem per
sönlichen Gott im christlichen Sinne die Rede ist. Man hat deswegen

gelegentlich die Frage gestellt, ob denn der Buddhismus überhaupt Re
ligion sei. Daß diese Frage trotzdem zu bejahen ist, wird niemand
bezweifeln, der den Buddhismus kennt, so wie er lebt und gelebt wird.
Es erübrigt sich wohl, das im einzelnen darzulegen, und es wird auch
aus den folgenden Darlegungen von selbst klar werden. Wir werden
sehen, daß die vom Christentum her geläufige Definition von Religion
einer Erweiterung, einer umfassenderen Interpretation bedarf.

Da kein persönlicher Gott angenommen wird, kann im Buddhismus
auch von Schöpfung und Offenbarung im eigentlichen Sinne nicht ge
sprochen werden. Auch der christliche Begriff der Sünde als Übertre
tung des göttlichen Gesetzes kommt hier nicht zur Anwendung. Ähn
lich ist es mit uns geläufigen Bezeichnungen wie Übernatur und Gnade.
Für unser Thema ist der mit allen diesen Begriffen aufs engste ver
bundene Begriff der Erlösung von größter Bedeutung. Denn der Er
leuchtungsweg ist im Zen-Buddhismus der Weg zur Erlösung. Während
man Erlösung im christlichen Sinne als Verzeihung der Sünde und
Erhebung in die Übernatur bezeichnen kann, trifft das für den Zen81

Buddhismus nicht zu, da es dort weder einen Gott noch eine Übernatur

gibt. Dagegen ist Erlösung im buddhistischen Sinne Befreiung vom
Leiden und Auslöschung der Begierden, die die Ursache der Leiden
sind, bzw. Befreiung aus der Kette der Wiedergeburten, denen der
Mensch durch das Gesetz der Kausalität unterworfen ist. Erst wenn er

diese Kausalität überwindet, ist er für immer von allem Leiden befreit

und vollkommen glücklich.

Doch darf man sich die Kette der Wiedergeburten nicht als eine
„Seelenwanderung" vorstellen, die darin besteht, daß ein und dieselbe
Seele nach dem Tode des Menschen mit einem anderen Leibe wieder

geboren würde, denn im Buddhismus gibt es keine individuelle und
daher auch keine unsterbliche Seele. Es gibt auch kein Ich und kein
Selbst, weder im Sinne eines empirischen Ichs noch eines tieferen Selbst.
Trotzdem spricht man von einem unsterblichen Leben. Ganz exakt ist

freilich auch diese Ausdrucksweise nicht; denn in dem ganzen Prozeß
des Rades der Wiedergeburten gibt es, strenggenommen, nur eine Kau
salität, der kein Subjekt als Substrat unterliegt (innen). Nach der
buddhistischen Philosophie ist nämlich die letzte Wirklichkeit nicht das
Sein, sondern das Sosein. In diesem Sinne kann man sagen: „Die letzte
Wirklichkeit ist ohne Wirklichkeit". Negativ ausgedrückt, ist das So
sein die „Leere", da jede Art irgendeines Zustandes ausgeschlossen ist.
Diese „Leere" ist die Grund-Idee der buddhistischen Philosophie.
Trotzdem ist sie nicht das absolut-negative Nichts, sondern sie besagt:
leer-, frei sein von jeder Bedingung. Die Leere, die hier gemeint ist, ist
das Absolute, zu dem alles andere zurückgeführt werden muß. Und
damit wird es erlöst1.

Kommen wir nun nochmals auf das Ich beziehungsweise Nicht-Ich

zurück. Wenn es keinerlei Ich gibt, so ist die Vorstellung von einem
Ich eine reine Illusion, und zwar die schlimmste von allen Illusionen,
insofern nämlich, als die Begierden, die die Ursache des Leidens sind,

alle um das vermeintliche Ich kreisen. Es gilt daher, vor allem von der
Illusion des Ich frei zu werden. Bevor das nicht geschehen ist, kann von
einer endgültigen Befreiung und Erlösung im buddhistischen Sinne
keine Rede sein.

Während nun die buddhistischen Sekten, was die Hauptprinzipien
der buddhistischen Philosophie betrifft, übereinstimmen, ist der Weg
zur Befreiung nach einzelnen Sekten verschieden. In Japan teilt man
1 Vgl. dazu: J. Takakusu, The Essentials of Buddhist Philosophy, Hono
lulu 3.A. 1956, S. 29-56.
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die Sekten unter diesem Gesichtspunkt in zwei Gruppen ein, nämlich
in solche, die Erlösung aus eigener Kraft (jiriki) und solche, die Erlö
sung durch fremde Kraft (tariki) vertreten. Das Zen gehört der ersten
Gruppe an und vertritt einen meditativen Intuitionismus. Das soll
heißen, es genügt nicht, die erlösende absolute Wahrheit durch dialek
tisches Denken zu ermitteln oder auf Grund von Übertragung durch
Worte an dieselbe zu glauben. Sie muß vielmehr durch Intuition oder
eigene innere Erfahrung erfaßt werden. Zu dieser Intuition gelangt
man durch das zazen oder die Zen-Meditation. Diese Intuition ist die

Erleuchtung (satori) oder die Wesensschau (kensho). Es ist die erfah
rungsmäßige Erkenntnis der absoluten Einheit allen Seins, in der es
weder ein für sich bestehendes Ich noch irgend ein Einzelding und
daher auch keinerlei Gegensätze gibt. Man bezeichnet daher die Welt,
die sich in der Erleuchtung offenbart, als „Welt der Gleichheit" (byodo
no sekai) im Gegensatz zur „Welt der Unterschiede" (sabetsu no sekai).
Die letztere ist die Welt, wie wir sie durch die Sinne wahrnehmen, durch

differenziertesDenken erkennen oder in Begriffendarstellen. DieseWelt
hat nach buddhistischer Lehre keine Wirklichkeit, sondern ist Illusion.

Hier liegt die Frage nahe: Welche Beziehung besteht zwischen der
einen absoluten und letzten Wirklichkeit und der Illusion der gegen

wärtigen Welt? Darauf ist zu antworten: in der sichtbaren Welt oder
durch die sichtbare Welt wird die letzte und absolute Wirklichkeit

transparent. Damit erhält die „Illusion" auf einmal eine überwälti
gend starke positive Note. Denn das Absolute wird in ihr greifbare
Wirklichkeit. Das aber gilt in gleicher Weise von jedem Teil der sicht
baren Welt, und wenn es auch nur ein Tautropfen wäre. Das wird
besonders anschaulich in den Lebewesen, da sie als solche ein zeitlich
beschränktes Dasein haben, vielleicht nur von wenigen Stunden. So
versteht man, daß der Buddhist sich scheut, das Leben zu vernichten,
wäre es auch das einer Mücke oder einer Blume, die heute blüht und

morgen vom Winde zerrissen wird. Typisch für diese Auffassung sind
die in der Darstellungsweise so kargen Zen-Bilder, etwa ein Grashalm
mit nur einem einzigen Pinselstrich dargestellt auf weißem Grund: In
diesem Grashalm wird die undarstellbare absolute Leere sichtbar2.

Es ist gewiß nicht leicht für einen westlichen Menschen, sich in diese
Gedankenwelt einzufühlen. Aber das ist der Hintergrund, auf dem
2 S. Ueda, Die Gottesgeburt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit.
Die mystische Anthropologie Meister Eckharts und ihre Konfrontation mit
der Mystik des Zen-Buddhismus, Gütersloh 1965, S. 145 ff.
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wir den Erleuchtungsweg des Zen-Buddhismus sehen müssen. Ande
rerseits gibt es trotz größter prinzipieller Verschiedenheiten doch auch
Entsprechungen in der christlichen Weltanschauung. Gerade die Be
sprechung der christlichen Mystiker wird uns dem Verständnis des ZenBuddhismus näher bringen.

2. Der Erleuchtungsweg
a) Die Zen-Meditation (zazen)
Das Zazen ist ohne Zweifel das Hauptmittel zur Erlangung der
Erleuchtung. Wenn dieses Mittel zum Ziel führen soll, darf die Medi

tation freilich nicht alleinstehen, sondern sie muß beständig von einer
ihr entsprechenden Lebensweise, soweit das jeweils möglich ist, beglei
tet sein. Das heißt nun nicht, daß man vollständig von der mensch
lichen Gesellschaft getrennt leben müsse, etwa in einer Einsiedelei oder
in einem Kloster. Das ist zwar für die Meditation die günstigste Be
dingung, aber nicht conditio sine qua non, um zur Erleuchtung zu
gelangen. Wohl muß man sich um ethische Erneuerung bemühen. Man
muß darauf bedacht sein, über die ungeordneten Triebe und Leiden
schaften Herr zu werden. Dazu ist freilich auch ein gewisses Maß von
Entsagung notwendig. Die Lebensweise der angehenden Zen-Mönche
(unsui) ist, was Nahrung, Kleidung und Wohnung betrifft, denkbar
einfach und karg. Auch der Laie muß, wenn er zur Erleuchtung kom
men will, sich nach Möglichkeit einschränken. Von der inneren Hal
tung soll später die Rede sein.
Das Zazen selbst enthält drei Elemente: 1. Eine bestimmte Haltung

des Körpers; 2. die richtige Atmung; 3. eine entsprechende innere
Haltung.
1. Die Haltung des Körpers. Es ist eine bestimmte Körperhaltung
vorgeschrieben. Sie besteht darin, daß man auf dem flachen Boden
oder auf einem etwa 5 cm hohen Kissen sitzt und dabei die Beine so

übereinanderlegt, daß der rechte Fuß auf dem linken Oberschenkel
und der linke Fuß auf dem rechten Oberschenkel ruht. Die Arme

hängen zwanglos herunter; jedoch werden die Hände in einer be
stimmten Weise ineinander gelegt. Der ganze Oberkörper ist ein
schließlich des Kopfes kerzengerade zu halten. Die Augen sind auf
einen Punkt in etwa 1 m Entfernung auf den Boden zu richten.
Diese Haltung hat eine für das Zazen günstige Wirkung auf Blut84

kreislauf und Nervensystem; sie dient also der Meditation in dem
Sinne, daß sie die Konzentration oder Sammlung begünstigt. Freilich
ist sie für den Anfänger sehr schwierig und schmerzhaft, was bei Euro

päern in höherem Maße zutrifft als bei Japanern, die von Jugend auf
gewohnt sind, anstatt auf Stühlen, auf dem Boden bzw. auf Stroh
matten zu sitzen. Ist man aber an diese Haltung gewöhnt, so lernt

man bald durch eigene Erfahrung, wie wirkungsvoll dieselbe für diese
Art von Meditation ist. Wenn jemand physisch nicht imstande ist, sich
an diese Haltung zu gewöhnen, ist es ratsam, auf einem Stuhl aufrecht
sitzend zu meditieren.

2. Die Atmung bietet keine besondere Schwierigkeit. Langes An
halten des Atems, wie es im indischen Yoga üblich ist, ist beim Zazen
nicht vorgeschrieben. Aber es sollte nach Möglichkeit Tiefatmung oder
Zwerchfellatmung sein. Das Ein- und Ausatmen soll für gewöhnlich
nicht durch den Mund, sondern durch die Nase geschehen, wobei das
Ausatmen erheblich länger sein soll als das Einatmen. Dadurch entsteht
ein gewisser Rhythmus, der mit der inneren Haltung in enger Bezie
hung steht. Obwohl die Atmung beim Zazen keine besondere Schwie
rigkeit bietet, ist sie doch von großer Bedeutung. Das ist um so mehr
der Fall, als sie einen regulierenden Einfluß auf die Herztätigkeit bzw.
den Blutkreislauf ausübt. So kommt der ganze Körper in Ordnung
und zur Ruhe und schafft auf diese Weise die für die Meditation not

wendige Voraussetzung.

3. Die innere Haltung ist natürlich die Hauptsache; Körperhaltung
und Atmung sollen ihr dienen. Das Ziel ist hier die Bewußtseinsleere
(munen-muso; ohne Gedanken und ohne Begriffe). Hier klingt die
Leere an, von der wir in Verbindung mit der buddhistischen Welt

anschauung sprachen. Die Zen-Meditation geht auf das Absolute zu,
das dort als Leere bezeichnet wurde.

Da es nun sehr schwierig ist, auf direktem Wege die Bewußtseins
leere herzustellen, versucht man es auf indirektem Wege. Das vielleicht
älteste Mittel, das angeblich auf Buddha selbst, wenn nicht noch wei

ter zurückgeht, ist das Sich-Konzentrieren auf den Atem, was durch
Zählen oder auf andere Weise geschieht. Dadurch wird verhindert,
daß man mit anderen Dingen im Geiste beschäftigt ist, aber doch so,
daß das Eintreten der Bewußtseinsleere nicht blockiert wird. Ein ande

res Mittel, das auch viel angewandt wird, ist das shikan-taza (ernstlich
sitzen), das heißt, man konzentriert sich ganz auf das Zazen als solches
und „kümmert" sich um keinen Gedanken, der einem in den Sinn
85

kommt, indem man sich weder mit ihm befaßt, noch sich bemüht, ihn
unbedingt loszuwerden.
Das dritte Mittel, das zur Anwendung kommen kann, ist das sog.

koan (wörtlich: öffentliche Führung; der ursprüngliche Sinn des Wor
tes ist hier kaum nochspürbar). Die Bedeutung des „Koan" für das Zen
wird bisweilen so stark betont, daß man meinen könnte, ohne dasselbe

gäbe es kein richtiges Zazen. Das ist aber nicht so. Die Verwendung
des Koan ist de facto eine spätere Entwicklung. Das Koan enthält ge
wöhnlich einen auf den ersten Blick widersinnig erscheinenden Aus
spruch eines berühmten Zen-Meisters. Der Schüler versucht zunächst,

eine logische Lösung zu finden. Da das aber unmöglich ist und er an
dererseits immer wieder von seinem Meister gedrängt wird, eine Ant
wort zu bringen, gibt er schließlich zwar den Versuch einer logischen
Lösung, aber nicht das Koan selbst auf. Sein innerer Blick bleibt un

verwandt auf dasselbe gerichtet, und zwar so weit möglich nicht nur
während des Zazen, sondern ununterbrochen Tag und Nacht, sogar
während des Schlafens, obwohl dann unbewußt. Er läßt das gestellte
Problem nicht mehr los und das Problem auch ihn nicht. Wenn er das

durchführt, kommt auf einmal der Moment, wo er mit dem Koan eins
wird. Wenn er dann mit aller Kraft weiter übt, dann verschwindet

nach nicht langer Zeit das Koan vollkommen aus seinem Bewußtsein.
Damit ist die völlige Leere des Bewußtseins erlangt. Es braucht dann
nur eines geringen Anlasses, etwa das Knacken eines morschen Äst
leins oder das Fallen eines Blattes vom Baume, und die Erleuchtung
tritt ein, manchmal mit elementarer Gewalt gleich einer Explosion,
manchmal auch mit geheimnisvoller Stille wie eine sich öffnende

Knospe. In diesem Augenblick ist alle Mühe und Angst, die vielleicht
jahrelang andauerten, vergessen, als ob sie nie gewesen wären. Damit
ist nun freilich noch nicht alles gesagt, was über den Sinn des Koan
zu sagen wäre. Wir müssen uns jedoch darauf beschränken, darauf hin
zuweisen, daß das im Koan zu lösende Problem nicht nur nach dem

Gesichtspunkt der logischen Unlösbarkeit gewählt ist, sondern —wenn
auch in der äußeren Form oft nicht erkenntlich — eine buddhistische

Lehre enthält. Was jedoch nicht besagt, daß über diese Lehre eine
Betrachtung angestellt werden soll; denn das würde dem Koan als
solchem die Spitze abbrechen und ihn für die Erleuchtung wirkungslos
machen3.

3 Näheres über das zazen siehe bei: H. M. Enomiya-Lassalle, Zen —Weg
zur Erleuchtung, Wien 1960.
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Man könnte hier die Frage stellen: Wie lange Zeit braucht man bis
zur Erleuchtung? —Das ist nach den einzelnen Menschen verschieden
und hängt ab 1. von der Veranlagung, 2. von dem Eifer, mit dem man
übt, und 3. von der Leitung des Zen-Meisters.
Was die erste Bedingung betrifft, so kommen Charaktere, die weni

ger verstandesmäßig und mehr gefühlsmäßig und intuitiv veranlagt
sind, schneller zur Erleuchtung als die sog. Verstandesmenschen, beson
ders wenn diese Veranlagung noch durch theoretisches Studium und
andere Einflüsse verstärkt ist. Daher kommen Männer durchschnittlich

langsamer zur Erleuchtung als Frauen, und einfache Leute vom Lande
(soweit es solche noch gibt) schneller als in allen Wassern gewaschene
Großstädter. Andererseits ist das Satori, das leicht erlangt wird, weni

ger tief und weniger anhaltend in seinen Wirkungen als das Satori, das
erst nach großen Anstrengungen und langer Zeit erworben ist. Daß es
auch vom Eifer des Übenden abhängt, ob er früher oder später zum
Satori kommt, ist selbstverständlich. Außerdem ist das mit Eifer ge
übte Zazen, selbst wenn es nicht bis zum Satori führt, stets wirksam.
Einige von diesen Wirkungen werden wir gleich kennenlernen.
Die Wichtigkeit der Leitung durch den Zen-Meister ist immer betont
worden. Schon der Altmeister Dogen (1200—1252) hat gesagt, wenn
man diesen Weg beschreiten wolle, müsse man vor allem einen guten
Meister suchen. Ebenso ist es eine Grundregel im Zen, daß man den
Meister nicht wechselt, bevor man das Satori erlangt hat. Diese Be

dingung, einen Zen-Meister zu finden, ist besonders schwierig und mei
stens sogar unmöglich für Europäer zu erfüllen, die nicht bis nach
Japan reisen können, um dort die Erleuchtung zu erlangen. Es bleibt
ihnen nichts anderes übrig, als sich mit einer guten schriftlichen An
weisung zu behelfen, womit man übrigens erfahrungsgemäß auch ohne
einen Zen-Meister recht gute Wirkungen erzielen kann. Einen wirklich
guten Zen-Meister finden wird eingestandenermaßen auch in Japan mit
jedem Tage schwerer.

Wir müssen nun über einige Phänomene sprechen, die auf dem Wege
zum Satori zum Teil während der Meditation, zum Teil auch zu an

derer Zeit auftreten können und bei eifrigem und beharrlichem Üben
auch auftreten.

An erster Stelle ist hier das makyo (Teufelsbereich) zu nennen. Das
sind Gestalten oder andere Phänomene, die man zu sehen, oder Stim

men, die man zu hören glaubt, obwohl sich draußen nichts verändert
hat. Diese „Erscheinungen" können angenehmer oder unangenehmer
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Art sein. Oft sind es nur Lichterscheinungen, die aber so stark sein
können, daß man meinen könnte, die ganze Zen-Halle stehe in Flam
men. Aber man spürt dabei keine Hitze und hört keinen Laut. Da

diese Phänomene während des Zazen auch bei ganz gesunden Menschen
auftreten, lassen sie sich nicht durch Krankheit erklären. Nach Ansicht

der Zen-Meister haben sie ihren Grund darin, daß durch das Zazen
das Bewußtsein allmählich entleert wird und aus dem Unbewußten

Bilder aufsteigen, die in das entleerte Bewußtsein eindringen. Das Auf
treten des makyo ist für den Zen-Meister ein Zeichen, daß der Schüler
gute Fortschritte macht. Bei Menschen, die leicht zum Satori kommen,

tritt bald danach auch die Erleuchtung selbst ein. Andere dagegen
brauchen trotzdem noch Jahre bis zum Satori und kommen vielleicht

auch dann noch nicht dazu. Für alle gilt —und die Zen-Meister war
nen stets davor —, daß man sich nicht um diese Erscheinungen kümmern
darf, gleich welchen Inhaltes sie sind. Sie würden sonst für die Erleuch
tung selbst zum Hindernis.

Ferner sind hier zwei Wirkungen zu nennen, die einen positiven
Wert haben. Die eine ist die durch die Zen-Übungen erlangte Kraft
(joriki) oder Fähigkeit, die Zerstreuungen des Geistes zum Stillstand
zu bringen und seelisches Gleichgewicht und Ruhe herzustellen4. Diese
Fähigkeit ist nicht nur für jede Art von Meditation von Bedeutung,
sondern wirkt sich auch in vieler Hinsicht auf das tägliche Leben aus.
So hilft sie, die Ruhe zu bewahren oder sie schnell wiederzufinden,
wenn man sie verloren hat. Damit hängt es auch zusammen, daß das

Zazen sich auf die Berufstätigkeit günstig auswirkt.
Die zweite positive Wirkung ist die Entwicklung der „Einsicht"
(chi-e oder e), das heißt des intuitiven Erkenntnisvermögens, das dem
Menschen nicht ohne weiteres zur freien Verfügung steht, wie das mit
der diskursiven Erkenntnisweise der Fall ist5. Dies ist zunächst für die

Erlangung des Satori von großer Wichtigkeit, da auch dieses ganz und
gar in der intuitiven Richtung liegt. Aber auch abgesehen vom Satori,
hat diese Wirkung des Zazen für das Religiöse und besonders für den
religiösen Glauben große Bedeutung. Menschen, die wegen einer zu
rationalistischen Denkweise nicht mehr glauben können, finden durch
die Zen-Meditation zu ihrem religiösen Glauben zurück. Selbst bei
4 Ui Hakuju, Bukkyo Jiten, Tokyo, Showa 28 (1948), S. 574.
5 Näheres siehe bei: J. B. Lotz, Verstand und Vernunft bei Thomas von
Aquin, Kant und Hegel, Wissenschaft und Weltbild, H. Sept.-Dez. 1952,
S. 193 ff.

Christen kann dies geschehen. Diese Art der Meditation hat offenbar

eine reinigende Wirkung auf den Geist. Nachdem die allzu anthropomorphe Gottesvorstellung unter dem Einfluß des rationalistischen
Denkens unserer Zeit erschüttert oder zerbrochen ist, werden durch die
Zen-Meditation die antireligiösen Vorurteile des Rationalismus aus
geschaltet, und anstelle der verlorenen Gotteserkenntnis tritt eine neue,

mehr geistige, die nicht mehr verloren geht. So erklärt es sich, daß ein
Christ, der seinen Gottesglauben verloren hat, mit Hilfe der ZenMeditation, in der nie auch nur mit einem Wort von Gott die Rede

ist, zu seinem ursprünglichen Gottesglauben zurückfindet. —Gläubige
Christen, die das Zazen als Meditation benützen, erkennen bisweilen
eine religiöse Wahrheit oder ein Schriftwort mit einer Klarheit wie nie
zuvor, auch außerhalb der Meditationszeit.

Endlich verdient noch erwähnt zu werden, daß das Zazen, wenn es
viel geübt wird, bisweilen eine außerordentlich intensive Freude her

vorruft, die den ganzen Menschen, Leib und Seele, erfaßt. Das ge
schieht auch außerhalb der Meditation, und zwar unvermittelt und un

erwartet. Man hört z. B. in einem einzigen Ton einer Tempelglocke
gewissermaßen alle Symphonien Beethovens. Auch andere Wahrneh
mungen können dieses Gefühl der Freude auslösen. Solche Phänomene
sind schwer zu erklären. Aber an der Tatsache ist nicht zu rütteln.

Manchmal sind diese Erfahrungen der unmittelbare Anlaß für die Er
leuchtung selbst. Immer setzt das Eintreten eines solchen Erlebnisses
voraus, daß man sich, wenn auch ohne es zu wissen, im Zustand des

zanmai (tiefer Sammlung, samadhi) befindet.
b) Die Erleuchtung selbst
Wie gesagt, ist das Satori ein Erlebnis vollkommener Einheit, in der
es kein Ich-Bewußtsein mehr gibt. Daher sieht der Buddhist darin die
Bestätigung seiner Lehre von der All-Einheit des Seins. Da mit der

vollkommenen Einheit alle Gegensätze aufgehoben sind, verschwindet
jeder Zweifel und jede Furcht, und an deren Stelle tritt das Gefühl
vollkommener Sicherheit. Man erfaßt nun erlebnismäßig das im Zen
oft genannte Einssein von Leben und Tod (shoji-ichinyo). Solange nicht

wenigstens in dieser Form die Auflösung aller Gegensätze erfaßt ist,
kann von Satori keine Rede sein. Ist dieser Grad aber erreicht, so wer

den durch weiteres Üben und erneute Satori-Erlebnisse alle Gegen
sätze aufgelöst, alle Unruhe und Furcht schwinden bis hinein in die
Dinge des täglichen Lebens.
Aber das allein genügt noch nicht. Das Satori muß sich auch auf die
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ethische Umwandlung des Menschen auswirken. Der Mensch muß
trotz der Erleuchtung weiter üben, bis er innerlich ganz frei und ein
„geistiger" Mensch geworden ist, der über den Trieben steht und wie
von selbst das Rechte und Gute tut. Auch diese Umwandlung beginnt
schon, bevor das Satori erlangt ist. Bemerkenswert ist, daß hier die
ethische Umwandlung in anderer Weise geschieht als in der christlichen
Askese. Bei dieser bemüht man sich, seine Fehler und Schwächen zu
erkennen und zu bessern. Gleichzeitig bemüht man sich um die Er
langung jener Tugenden, deren man besonders bedarf. In der ZenMeditation denkt man weder an seine Fehler noch an eine bestimmte

Tugend, um die man sich bemühen möchte. Dennoch verschwinden die
Fehler nach und nach, und die Tugenden wachsen mehr und mehr. Der
Mensch wird umgewandelt, ohne daß er bewußt im einzelnen danach
strebt. Vielleicht fragt er sich eines Tages verwundert: bin ich denn ein
anderer Mensch geworden?
Kommt die Erleuchtung hinzu, dann geht die Entwicklung noch
besser voran, bis der Mensch schließlich — buddhistisch gesprochen —
eins mit der Natur oder mit dem Kosmos wird und in voller Harmo

nie mit diesem denkt, plant und handelt. Er braucht dann keines Ge
setzes und keines Zwanges mehr, um das Rechte zu tun. In diesem
Sinne steht er jenseits von Gut und Böse. Denn das „Jenseits von Gut
und Böse" heißt nicht, daß ihm erlaubt ist, das Böse zu tun, sondern
daß er ohne zu denken und zu zielen das Rechte und das Gute trifft.

Es versteht sich von selbst, daß es nicht leicht ist, bis dahin zu kommen.

Nur wer alles verliert, kann alles gewinnen. Es ist in Wahrheit ein
Sterben und Auferstehen zu einem ganz neuen Leben. Erst wenn der
Mensch das vollbracht hat, ist er ein wahrhaftig Erleuchteter. Er lebt
dann zwar weiterhin in der Welt der Gegensätze und paßt sich ihr
auch an. Er bleibt wie jeder andere allem von außen kommenden Lei

den ausgesetzt. Aber geistig ist er schon frei und erlöst, er befindet sich
bereits im Zustand des Nirvana. Für das vollkommene Nirvana frei

lich ist das Erlöschen des Körpers notwendig, so wie das Verschwin
den aller Wellen die Vorbedingung für die vollkommene Stille des
Wassers ist.

Im Zen-Buddhismus hat man die ganze Entwicklung vom Zustand
vor der Erleuchtung bis zur Erleuchtung und ihrer vollen Auswirkung
durch die sog. „Zehn Bilder des Rindes" (jugyuzu) symbolisch dar
gestellt. Der Verlauf ist kurz folgender: Die Bilder stellen einenBauern
dar, der sein Rind sucht, das ihm davongelaufen ist. Nach vielem
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Suchen entdeckt er die Fußspuren und schließlich auch das Rind selbst.
Mit vieler Mühe legt er ihm den Zügel an, aber das Tier sträubt sich
noch, ihm zu folgen. Endlich gelingt es ihm, das Rind wieder zu ge
wöhnen, und er sitzt nun, vergnügt die Flöte spielend, auf seinem
Rücken. Das Tier geht, wohin er will. Das sind die ersten sechs Bilder.
Das Rind ist das wahre Selbst, das der Mensch verloren hat. Er sucht

lange und findet es. Das ist der Augenblick des Satori. Aber die Lei
denschaften sind noch widerspenstig, bis er schließlich seiner selbst Herr
wird und zur wahren Freiheit gelangt. Auf dem siebten Bilde ist er
allein. Das heißt, das Ich und sein Herz sind eins geworden. Das achte
Bild stellt nur einen leeren Kreis dar: alle Gegensätze sind aufgeho
ben, selbst der von Erleuchtung und Nicht-Erleuchtung. Das neunte
Bild stellt eine Landschaft dar. In der Außenwelt hat sich nichts geän
dert, aber der Erleuchtete sieht sie mit anderen Augen als vorher. Auf
dem zehnten und letzten Bild sehen wir, wie er sich bemüht, auch sei
nen Mitmenschen den Weg aufzuzeigen, auf dem er selbst das wahre
Glück gefunden hat.

3. Christliche Mystik
Wenden wir uns nun der christlichen Mystik zu und vergleichen wir
den Weg der mystischen Vereinigung mit dem Erleuchtungsweg des
Zen-Buddhismus. Wir schicken voraus, daß wir hier Mystik als ex
perimentelle Gotteserkenntnis, also im engeren Sinne meinen, wie wir
sie von den christlichen Mystikern her kennen.
Im Zen ist das Wort „Meditation" in Verbindung mit dem Zazen
nicht beliebt und man sträubt sich oft dagegen, die Erleuchtung als

mystische Erfahrung zu bezeichnen. Aber wir dürfen nicht vergessen,
daß die Kenntnis der christlichen Askese und Mystik selbst bei den
meisten Zen-Mönchen noch recht unvollständig ist. Man stützt sich
immer wieder auf einige Vorurteile, die man gegen die christliche My
stik hegt. Wir wollen uns daher nicht abhalten lassen, zu versuchen,
eine gemeinsame Linie bei beiden Wegen zu finden.

Was die entfernte Vorbereitung für den mystischen Weg betrifft, so
ist es genügend bekannt, daß hier ebenso wie im Zen die Entsagung
oder das „Lassen", wie es die deutschen Mystiker nennen, unbedingt
notwendig ist und bis zur letzten Konsequenz durchgeführt werden
muß. Wer würde nicht an das Wort des hl. Johannes vom Kreuz vom
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„Nichts hoffen, nichts fürchten, über nichts sich freuen, über nichts
traurig sein" erinnert, wenn er bei Dogen liest: „Nichts im Herzen
verabscheuen, nichts im Herzen erbitten, nichts im Herzen bedenken,
nichts im Herzen bedauern"6!

Es ist auch Tatsache, daß man in Japan selbst von nicht-christlicher
Seite den Katholizismus oft mit dem Zen vergleicht, weil es dort reli
giöse Orden mit Gelübden gibt und auch außerhalb derselben auf eine
aszetische Haltung Wert gelegt wird, während man die anderen christ
lichen Bekenntnisse mit dem Shin-Buddhismus vergleicht, der mehr als
das Zen den Konfidenzglauben betont. Nicht wenig haben dazu die
Trappistenklöster beigetragen, die schon Ende des vorigen Jahrhun
derts in Japan gegründet wurden und überall wegen ihrer strengen
Lebensweise bekannt sind.

a) Christliche Gnosis

Was zunächst die Wichtigkeit oder gar Notwendigkeit der mysti
schen Erfahrung betrifft, so liegt die Sache hier anders als im ZenBuddhismus. Im Christentum hat immer die Auffassung bestanden,
daß der Glaube allein —wir sprechen hier nicht von der Frage nach
der Notwendigkeit der Werke —genügt und eine darüber hinausge
hende intuitive, mystische Bestätigung nicht zum Heil erforderlich
ist. Man ist oft sogar noch weiter gegangen und hat gesagt, daß die
mystische Erfahrung nicht für alle, sondern nur für wenige dazu Be
rufene sei.

Trotzdem finden wir in den ersten christlichen Jahrhunderten in
dieser Beziehung eine gewisse Parallele mit dem Zen. Es ist die Zeit
der Gnosis, in der das Sehnen nach der Offenbarung des unsichtbaren
Gottes sehr stark war. Klemens von Alexandrien (gest. vor 215), der
dem Verlangen seiner Zeitgenossen entgegenzukommen suchte, ging

zwar nicht soweit, daß er eine solche Offenbarung als zum Heile un
bedingt nötig erachtete; aber er hielt sie für notwendig zur Erlangung
der christlichen Vollkommenheit. Er sagt:
„Nach meiner Meinung ist die erste Umwandlung im Heilsprozeß die Hin
überführung vom Heidentum zum Glauben, die zweite aber die vom Glauben
zur christlichen Einsicht"7. An anderer Stelle sagt er: „Unser Ziel ist, zu zei6 Dogen, Shobogenzo, Shoji.

7 Paedag. VII, 10. Vgl. O. Karrer, Der mystische Strom von Paulus bis
Thomas von Aquin, München 1925, S. 64 ff.
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gen, daß nur der erleuchtete Mensch heilig und fromm ist und allein den
wahrhaftigen Gott so verehrt, wie es Gottes würdig ist"8.

Man kann darüber streiten, was hier mit „Einsicht" gemeint ist.
Aber wenn es auch nicht die mystische Erfahrung im engeren Sinne ist,
so doch gewiß eine intuitive Erkenntnis im Sinne der Gnosis, die aller
dings dann als eine Wirkung des Hl. Geistes bzw. der Taufgnade auf
zufassen ist. In Verbindung mit dem, was wir über die Wirkungen des

Zazen gesagt haben, liegt der Gedanke nahe, daß auch unsere Zeit
eben dieser Gnosis bedarf, um den immer mehr schwindenden Glauben
neu zu beleben.

b) Christliche Meditation

So wie das Zazen der normale Weg zur Erleuchtung ist, so ist die
christliche Meditation der Weg zur christlichen Mystik, das heißt zur
erfahrungsmäßigen Gotteserkenntnis, gewöhnlich (durch die Gnade)
„eingegossene Beschauung" genannt. Andere mystische Erfahrungen,
wie Visionen, Offenbarungen etc. sind als akzidentell zu betrachten;
wir brauchen sie hier nicht zu berücksichtigen.

Wir vergleichen zunächst die christliche Meditation mit der ZenMeditation. Was Körperhaltung und Atmung betrifft, so bestehen da
für in der christlichen Meditation keine festen Normen. Der hl. Igna-

tius von Loyola erwähnt in seinen „Geistlichen Übungen" zwar die
Körperhaltung, aber gibt keine bestimmte Form an, sondern nur ein
Prinzip, nämlich daß man diejenige Haltung einnehmen oder beibehal
ten soll, in der man jeweils am besten meditieren kann, sei es nun
Knien, Stehen, Sitzen oder auch Liegen. Das Gehen erwähnt er be
zeichnenderweise nicht.

Was die innere Haltung der christlichen Meditation betrifft, so hat
sie gewöhnlich ein Objekt, einen Betrachtungsgegenstand, den es, wie
wir gesehen haben, im Zazen nicht gibt. Daher kennt man im Zen auch
keine Vorbereitung auf die Meditation am Vorabend, die darin be
steht, daß man den Betrachtungsstoff auswählt und kurz durchgeht.
Man beginnt also in der christlichen Meditation damit, einen Gegen
stand, z. B. eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, zu betrachten, indem
man sich daran erinnert, sie sich allenfalls auch mit der Phantasie vor

stellt, darüber nachdenkt, eine Lehre daraus zu ziehen sucht und, je
Strom. VII, 1. Vgl. O. Karrer, a. a. O.
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nach dem Ergebnis dieser Erwägungen, Vorsätze faßt und Gott um
seine Gnade dazu bittet. Natürlich kann das auch auf andere Weise

geschehen, aber es ist ein Betrachtungsgegenstand vorhanden, mit dem
man sich bewußt beschäftigt.
Im Laufe der Zeit tritt —so sollte es wenigstens sein —die Tätigkeit
des Gedächtnisses und Verstandes mehr zurück. Die Betrachtung wird
mehr affektiv und nimmt die Gestalt des Zwiegespräches mit Gott an.
Der nächste Schritt, die Vereinfachung der Willenstätigkeit selbst, ist
schon bedeutend schwieriger und besteht darin, daß man mit einem
einzigen anhaltenden Akt auf den Betrachtungsgegenstand gerichtet
ist. Es ist, wie wenn man ein Gemälde in allen Einzelheiten studiert
hat und nun das Ganze längere Zeit hindurch auf sich wirken läßt.
Die Meditation ist also sehr einfach geworden, aber sie ist immer noch
„gegenständlich" und in der Form noch nicht bei der Zen-Meditation
angelangt.
Außerdem ist es gar nicht selbstverständlich, daß sich die Meditation
in der beschriebenen Weise zu einem einzigen Akt entwickelt. Wohl ist
es durchaus normal, daß die gegenständliche Betrachtung, so wie man
sie im Anfang geübt hat, trotz allem Eifer des Meditierenden im Laufe
der Zeit gewissermaßen austrocknet. Aber sehr oft bleibt sie in diesem
Stadium stehen, und der Betrachtende wird von vielen Zerstreuungen
heimgesucht und im Gebete behindert. In manchen Fällen ändert sich
vielleicht die Lage mit Hilfe einer besonderen Gnade Gottes, und der
Betreffende kommt zu einem tieferen und einfachen Gebet. Tatsache

ist, daß viele an diesem kritischen Punkt stehen bleiben und nicht wis
sen, wie sie darüber weg kommen können, und dann entweder die
Meditation ganz aufgeben oder die Zeit durch eine geistliche Lesung
oder auf andere Weise religiös ausfüllen.
Das traditionelle Zen kennt diese Art der Betrachtung nicht, son
dern hat von Anfang an keinen Gegenstand. Es beginnt mit dem
Nichts, was nach seiner Weltanschauung und dem ausgesprochenen
Zweck seiner Meditation nicht zu verwundern ist. Freilich stößt es da

auch auf große Schwierigkeiten, die es mit den früher beschriebenen
Mitteln zu überwinden sucht.

Die Frage ist: Gibt es auch eine christliche Meditation, die wie das
Zazen keinen Gegenstand hat, sondern direkt auf die Erfahrung des
Absoluten abzielt? Im Christentum würde das gleichbedeutend sein
mit: auf die Erfahrung Gottes. Gewiß, auch die christliche Meditation,
und zwar jede, geht schließlich auf das Absolute, also auf Gott hin.
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Durch die Meditation soll Gott immer besser erkannt werden und als

Person immer vollkommener geliebt werden, wobei die Liebe zum
Mitmenschen wesenhaft eingeschlossen ist. Das ist das Ziel aller christ
lichen Aszese. Aber es fragt sich, ob es im Christentum nur eine Medi
tation gibt, die Gott zum Gegenstand hat in der Weise, daß sie über
Gott nachdenkt, wie es in der oben beschriebenen Weise geschieht. Oder
ob es auch dort eine Meditation gibt, die zu einer intuitiven und un
mittelbaren Gotteserkenntnis kommt.

Nach der Auffassung der meisten Theologen ist es dem Menschen
nicht möglich, in diesem Leben zu einer vollkommen intuitiven Er
kenntnis Gottes zu kommen. Die visio beatifica kann erst nach dem
Tode stattfinden. Schon im Alten Testament steht geschrieben: „Kein

Mensch sieht mich (Gott) und bleibt am Leben" (Exod. 33, 20), und
Johannes sagt: „Gott hat nie jemand geschaut; der Eingeborene, der
Gott ist, der im Schöße des Vaters ist, er brachte uns die Offenbarung."
(Joh. 1, 18). Dennoch sprechen sowohl die Kirchenväter als auch die
Mystiker oft von einem Schauen Gottes, das im Gegensatz zu der
auf dem Glauben beruhenden Gotteserkenntnis auch experimentelle
Gotteserkenntnis genannt wird, ähnlich wie man im Zen das Satori
oder die Wesensschau im Gegensatz zur theoretischen Erkenntnis als
Erfahrung bezeichnet. Tatsächlich gibt es auch im christlichen Bereich
eine Meditation, die die experimentelle Gotteserkenntnis zum Ziel hat.
Wir wollen darüber zunächst einige Mystiker des westlichen Christen
tums hören und danach auch die Mystik der Ostkirche zum Ver
gleich heranziehen. Wir werden sehen, daß diese christliche Meditation,
was die geistige Seite betrifft, dem Zazen sehr ähnlich ist.

c) Christliche Mystiker des Westens
1. Bonaventura sagt:
„Der Geist bedarf, um zur vollkommenen Beschauung zu gelangen, der
Reinigung. Der Verstand ist dann gereinigt, wenn er von allen sinnlichen
Erkenntnisbildern absieht, noch mehr gereinigt ist er, wenn er auch von den

Phantasiebildern frei ist, vollkommen gereinigt ist er, wenn er von den philo
sophischen Schlußfolgerungen frei ist"9. An anderer Stelle sagt er zu Matthäus
5, 5: „Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden." „ . .. nur
der kann es empfangen, der sprechen kann: ,Todesbangen hat gewählt meine
Seele, und Sterben mein Gebein.' Wer diesen Tod liebt, der mag Gott schauen;
Bonaventura, I. Buch der Sentenzen, 2. Dist.
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denn unbezweifelt ist es wahr, daß ,niemand Gott schauen kann und leben!'
So laßt uns denn sterben und eintreten in die Finsternis!"10

Gemeint ist jene geistige Finsternis, die darin besteht, daß die ge
wöhnliche Verstandestätigkeit vollständig ausgeschaltet wird. Das be
sagt auch das erste Zitat, und dies stimmt überein mit dem, was bei
der Zen-Meditation verlangt wird.
2. Die Wolke des Nichtwissens11. Diese Schrift aus dem 14. Jahr
hundert (Verfasser unbekannt) ist insofern sehr interessant, als darin
Anleitung zu einer Art von Meditation gegeben wird, die dem Zazen
sehr ähnlich ist. Wie eingangs ausdrücklich gesagt wird, soll sie freilich
nur von solchen Leuten gelesen werden, die sich längere Zeit in der
gewöhnlichen (gegenständlichen) Betrachtung geübt haben. Unter die
ser Voraussetzung aber wird die Methode jedem geraten, der sich von
ganzem Herzen Gott und einem beschaulichen Leben hingeben will.
Der Titel der Schrift ist für den Inhalt bezeichnend. Denn diese Wolke

ist die Sphäre, die der Mensch durchdringen muß, wenn er zur mysti
schen Schau kommen will. Das heißt, er muß alles Wissen, das er er

worben hat, nicht nur das profane, sondern, richtig verstanden, auch
das religiöse vergessen. Alle diese „Bilder" und Begriffe muß man
lassen, weil keiner von ihnen imstande ist, Gott in seinem Wesen zu
erfassen. Es heißt dort: „Deshalb rotte alle Erkenntnis und alles Ge

fühl aus, das du von irgendeinem Geschöpf hast und besonders, das du
von dir selber hast. Denn davon, was du von dir selbst weißt und über

dich fühlst, hängt alle Erkenntnis und alles Gefühl ab, das du für alle
Geschöpfe hast . . ."12
Nun kommt freilich bei der Meditation, von der die „Wolke" han
delt, noch eines hinzu, das der Verfasser als unbedingt notwendig

erachtet, und das diese Meditation, obwohl sie keinen Gegenstand hat,
zu einer christlichen macht. Das ist die innere Einstellung auf Gott hin.
Der Verfasser tut sich offenbar schwer, dies so zu sagen, daß es nicht
mißverstanden wird; denn würde es so aufgefaßt, daß man sich Gott
als Gegenüber, als Gegenstand in Gedanken oder gar in der Phantasie
vorstellt, so würde man ja schon aus dieser Art der (übergegenständ
lichen) Meditation herausfallen. Manchmal nennt er es eine „blinde
Regung", ein andermal eine „heimliche Liebe" oder noch klarer ein
„Streben nach Gott, nach seinem nackten Sein um seiner selbst willen".
10 Bonaventura, Itinerarium mentis, VII, 5.
11 Die Wolke des Nichtwissens, Einsiedeln 1958.
12 Die Wolke des Nichtwissens, a. a. O., S. 73.
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Es ist die christliche Grundhaltung, die, wenn auch unbewußt, bleiben
muß.

Man wird vielleicht sagen, daß es in dieser Beziehung beim Zazen
keine Entsprechung gebe; denn im Zen sage man doch mit Bezug auf
die Meditation: „Töte den Buddha . . .". Und doch bleibt es eine Tat
sache, daß der Zen-Übende das Zazen, wenn er Buddhist ist, ganz

und gar aus seiner buddhistischen Grundhaltung macht.Auch in seinem
Unbewußten bleibt die Einstellung auf sein religiöses Ziel.
Immerhin, methodisch ist —von den körperlichen Bedingungen ab
gesehen —kaum ein Unterschied zwischen dem Zazen und der in der
Wolke des Nichtwissens gelehrten Meditation. Daraus ergibt sich eine
Konsequenz für die Praxis, nämlich: wenn ein Christ das Zazen
methodisch richtig macht und dabei seine christliche Grundhaltung
nicht ausdrücklichnegiert, so ist sein Zazen christliche Meditation. Und
falls er dabei auch die Vorschriften für Körperhaltung und Atmung
beibehält, so ändert das nichts an dem christlichen Charakter seiner

Meditation, gleich ob er seine Meditation in einer christlichen Kirche
oder in einer Zen-Halle vollzieht.

3. Meister Eckhart ist oft mit dem Zen in Beziehung gebracht wor
den und unter dieser Rücksicht in nicht-christlichen Kreisen Japans von

allen christlichen Mystikern am besten bekannt. Er hat zwar nicht wie
der Verfasser der Wolke des Nichtwissens eine Meditationsmethode

gelehrt. Aber aus seinem Gedankengut ergeben sich viele für die Er
langung der mystischen Vereinigung wichtige Hinweise. Eckhart war
Metaphysiker, Theologe und Mystiker zugleich und hat nicht nur
durch hohe Spekulationen und schwierige Traktate das Denken seiner

Zeit maßgebend beeinflußt, sondern auch in populären Predigten dem
christlichen Volke den Weg zur Mystik zu öffnen sich bemüht. Er hat
auf diese Weise der mystischen Bewegung im deutschen Mittelalter
einen starken Anstoß gegeben, die dann von seinen Schülern, beson
ders Tauler und Seuse, weitergeführt wurde. Wir müssen uns darauf
beschränken, einige charakteristische Züge seiner Mystik herauszugrei
fen und mit dem Zen zu vergleichen.

Eckhart sagt, man müsse „Gott lassen um der Gottheit willen", das
heißt, um zum Wesen Gottes, zum eigentlichen und letzten Absoluten
zu kommen, müsse man die Personen lassen, da diese erst aus dem
Wesen Gottes hervorgegangen seien. Wie wir gesehen haben, wird im
Zen das Absolute überhaupt nicht, auch nicht vorübergehend, als Per

son gefaßt, sondern als unpersönlich. Daher das oben zitierte Wort
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Rinzais, des Begründers des Rinzai-Zen: „Töte Buddha, töte Gott,
töte deine Ahnen etc.". Nur so kann man nach Rinzai zum Absoluten

kommen. Eckhart leugnet natürlich die Wirklichkeit der Person, rich

tiger gesagt, der drei Personen in Gott, nicht, aber das letzte liegt bei
ihm noch vor den Personen, und dort trifft er sich mit dem Zen. Wie

immer man Eckhart interpretieren mag, er steht dem Zen-Buddhismus
jedenfalls näher als die traditionelle Theologie.
Eine andere Entsprechung finden wir bei Meister Eckhart in der
vollkommenen Entsagung, von der er in der Predigt von der Armut
spricht. Es geht dort um die Armut im Geiste. Eckhart sagt:
„Solange der Mensch dieses noch an sich hat, daß es sein Wille ist, den
allerliebsten Willen Gottes erfüllen zu wollen, so hat ein solcher Mensch

nicht die Armut, von der wir sprechen wollen. Denn dieser Mensch hat noch
einen Willen, mit dem er dem Willen Gottes genügen will, und das ist nicht
rechte Armut. Denn, soll der Mensch wahre Armut haben, so muß er seines

geschaffenen Willens so ledig sein, wie er es war, als er noch nicht war .. ."13.

Im Zen würde man diese Sprache sofort verstehen, denn es gilt dort
das Prinzip: „Durch vollkommene Verneinung zur vollkommenen Be
jahung". Alles Wollen und Streben muß aufhören, wenn man zur Er
leuchtung kommen will. Ein weiteres Beispiel sei angeführt, Eckhart
sagt zu der praktischen Anwendung auf die Armut in obigem Sinne:
„Wer nun einen wahrhaften Menschen, der aus dem eigenen Grunde
wirkt, fragte: ,Warum wirkst du deine Werke?' —sollte er recht ant
worten, er spräche nichts anderes als: ,Ich wirke darum, daß ich
wirke'"14. Eine solche Antwort wäre im Zen durchaus zulässig. Sie
erinnert an das im Zen viel geübte mondo (Frage und Antwort). Bei
Eckhart bedeutet diese Antwort, daß es bei dem wahrhaften Menschen

kein „Warum?" gibt. Dieses „Ohne Warum" findet seine Anwendung
unter anderem im „Weg des Bogenschießens" (kyudo), das ganz den
Geist des Zen atmet; denn dort wird nicht gezielt und trotzdem —oder
gerade deswegen —getroffen: ins Absolute.
Die Auffassung Eckharts vom vollkommenen Menschen erinnert uns
auch an das Zen, wo er sagt, daß da der Seelengrund eins sei mit dem
Gottesgrund: „Mein Grund ist Gottes Grund und Gottes Grund ist
mein Grund". Eckhart folgert daraus, daß Gottes Wirken mein Wir
ken ist und mein Wirken Gottes Wirken. Im Zen entspricht dem das
Einswerden mit dem Absoluten, wovon bereits die Rede war. Das Zen
13 A. Dempf, Meister Eckhart, Freiburg 1960, S. 149.
14 a. a. O., S. 154.
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geht freilich insofern weiter alsEckhart, alsesein Selbst von vornherein
nicht annimmt. Auch die Umwandlung des Menschen hat bei Eckhart
eine andere Ursache als in der Auffassung des Zen-Buddhismus. Denn

sie geschieht durch die Gnade Christi und außerdem nach dem Vorbild
Christi, des Logos, der das einzige vollkommene Abbild des Vaters ist.
Und das geschieht so vollkommen, daß der Mensch dem Logos fast
gleich wird, um nicht zu sagen, identisch mit ihm wird. Man wird hier
erinnert an Gal. 2, 20: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in
mir". Dieses Wort wird übrigens gar nicht selten in Verbindung mit
dem Zen zitiert.

4. Der hl. Johannes vom Kreuz. Es gibt kaum einen Lehrer der
christlichen Mystik, der eine so radikale Selbstverleugnung verlangt
wie Johannes vom Kreuz. Er steht darin dem Zen nicht nach. So wie
das mu (Nichts) gewissermaßen die ganze Aszese des Zen repräsen
tiert, so geschieht das bei Johannes vom Kreuz durch das nada.
Nehmen wir ein Beispiel. Man findet bisweilen Vertreter des Zen, die
der Meinung sind, daß es der christlichen Mystik darauf ankomme,
Visionen zu haben, während das Zen solche entschieden ablehnt, und
die aus diesem Grunde das Zen nicht als Mystik bezeichnet haben
wollen. Daß dies ein Mißverständnis ist, hat niemand klarer ausge

sprochen als Johannes vom Kreuz. Er sagt darüber:
„Von allen diesen Wahrnehmungen und Visionen der Einbildungskraft
und anderen Bildern und Eindrücken, welche sich in irgendwelcher Form oder
einem Bild oder einer besonderen Erkenntnis darbieten, mögen sie nun un
echt sein .. . oder ... von Gott stammen, darf sich der Verstand nicht ver
wirren und einnehmen lassen . . . Der Grund hierfür liegt darin, daß alle die
genannten Formen .. . bei ihrer Wahrnehmung sich stets in irgendeiner be
schränkten Art und Weise offenbaren. Die göttliche Weisheit dagegen, mit der
sich der Verstand vermählen soll, kennt keine Art und Weise und ist erhaben
über jede Schranke einer bestimmten Einzelerkenntnis; denn sie ist durchaus
lauter und einfach"15.

Daß das Zen für die Erlangung des Satori dasselbe verlangt, haben
wir zur Genüge dargelegt. Der Grund dafür ist derselbe, insofern auch
die Erleuchtung mit keiner Form, keinem Bild und keiner Einzel
erkenntnis vereinbar ist. Es muß daher auch im Zen eine Reinigung
der Sinne und des Geistes stattfinden, damit die Erleuchtung eintreten
kann. Das aber geschieht durch das Zazen, verbunden soweit als mög15 Aufstieg zum Karmel, P. Ambrosius A. S., Theresia O. C. D., Regens
burg 1937.
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lieh mit einer entsprechenden Lebensweise. Sind einmal die notwen

digen Voraussetzungen erfüllt, so tritt nach Aussage der Zen-Meister
die Erleuchtung ein, ob der Betreffende es will oder nicht. Manche
Autoren sagen dasselbe von der Mystik, selbst wenn dafür eine be
sondere Gnade notwendig wäre, da dieselbe dann bestimmt von Gott
gegeben würde. Daß in dieser Hinsicht von Zen und christlicher My
stik das Gleiche gilt, erscheint uns jedoch zweifelhaft. Denn im Zen
kann man mit gewissen Einschränkungen sagen, daß jeder, der sich
genügend anstrengt, zur Erleuchtung kommt. Wohl weitaus die mei
sten Zen-Meister sind dieser Ansicht, und diese Meinung wird durch
die Erfahrung bestätigt. Dagegen sind die Mystiker im christlichen
Sinne selbst da, wo die Bedingungen günstig sind und ein voller Ein
satz stattfindet, doch sehr selten.

Nach Johannes vom Kreuz gibt es als Vorbereitung oder Vorstufe
für die mystische Vereinigung eine Art der Meditation, die dem Zazen,
was die innere Haltung betrifft, sehr ähnlich ist. Er nennt dieselbe

„dunkle Beschauung". Bevor sie getätigt werden kann und soll, wird
auch bei ihm vorausgesetzt, daß man sich längere Zeit in der gegen
ständlichen Betrachtung geübt hat. Bei der dunklen Beschauung blickt
die Seele oder das geistige Auge gewissermaßen in ein vollkommenes
Dunkel. Es gibt dort kein Objekt, das betrachtet wird oder über das
nachgedacht wird. Und trotzdem ist diese Meditation nicht wirkungs
los. Es ist auch ein Licht in diesem Dunkel, aber der Geist nimmt es

nicht wahr, weil er noch nicht genügend gereinigt ist, fühlt sich aber
von diesem Dunkel geheimnisvoll angezogen. Dieser Vorgang spielt
sich in ähnlicher Weise im Zen ab, nachdem die Anfangsschwierigkeiten
überwunden sind, und es leichter geworden ist, in den Zustand des
zanmai hineinzukommen. Die dunkle Beschauung ist ebenso wie die
in der „Wolke des Nichtwissens" beschriebene Meditation artverwandt
mit dem Zazen16.

d) Mystik der Ostkirche

Die bisher besprochenen Mystiker gehörten dem europäischen We
sten an. Nun hat aber auch die Ostkirche eine Mystik entwickelt, die
zwar als christliche Mystik im wesentlichen mit der der Westkirche
übereinstimmt, aber doch ihr eigenes Gepräge hat. Wir dürfen dieselbe
16 Für eine ausführlichere Konfrontierung von Johannes vom Kreuz mit
dem Zen siehe: H. Enomiya-Lassalle, Zen-Buddhismus, Köln 1966, S. 338—358.
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daher im Rahmen unseres Themas nicht mit Stillschweigen übergehen,
und das umso weniger, als sie in ihrer Eigenart den Hochreligionen
Asiens besonders nahesteht. Das tritt vor allem in folgenden Eigen
tümlichkeiten hervor.

1. Zunächst fällt auf, daß die Mystik der Ostkirche eine zentralere
Stellung einnimmt, als dies in den Kirchen des Westens der Fall war
und noch ist. Im westlichen Christentum bestanden immer erhebliche

Spannungen zwischen Theologie und Mystik. Die Versuche, diese bei
den Bereiche harmonisch miteinander zu vereinigen, sind immer ge
scheitert. Die Tragik Eckharts ist ein Beispiel dafür. Dagegen stand in
der Ostkirche die Mystik immer in engster Beziehung zur Theologie.
Spannungen hat es natürlich auch dort gegeben, aber es kam nie zum
Bruch. Dem christlichen Osten ging es in allen Gestaltungen seines
spekulativen Genius um Fragen lebendiger Gottesvereinigung, wäh
rend man an jenen Fragen, die die spekulative Theologie im Westen
viel beschäftigt haben, wie Wesen und Eigenschaften Gottes und der
gleichen, kaum interessiert war17. In dieser Grundeinstellung zur My
stik stimmt die Ostkirche mit den großen Religionen wie Hinduismus
und Buddhismus überein, wo man noch einen Schritt weitergeht und
die mystischen Erfahrungen als unumgänglich notwendig für die Er
lösung ansieht. So weit ist man in der Ostkirche zwar nicht gegangen,
aber man hat doch immer daran festgehalten, daß der Mensch, wenn
er mit der Taufgnade ernstlich mitwirkt, zur mystischen Schau gelangt.
Hier lebt noch die Auffassung von der christlichen Gnosis, die wir bei
Klemens von Alexandrien fanden und mit dem Zen verglichen haben.
2. Während in der Mystik des Westens, die besonders in der Gegen

wart stark von Theresa von Avila und Johannes vom Kreuz beein
flußt ist, viel und zentral von der Liebe Gottes die Rede ist, tritt dieses
Element, obwohl es zweifellos auch vorhanden ist, zurück, und wir hö
ren hier mehr vom Licht Gottes. Die Mystik der Ostkirche ist im Ge
gensatz zur Liebesmystik des Westens eine schauende Gottesmystik. So
sagt einer ihrer bedeutendsten Vertreter, Isaak von Ninive: „Wer über
seine Seele in jeder Stunde wacht, dessen Herz wird mit Offenbarun

gen beglückt. Wer sich im Inneren zur Kontemplation sammelt, wird
den Lichtglanz des Geistes in sich schauen"18. Die höchste Erfahrung
in dieser Mystik wird bezeichnenderweise „Taborlicht" genannt. Im
17 J. Tyciak, Morgenländische Mystik, Düsseldorf 1949, S. 43 ff.
18 Aus: Das Herzensgebet. Mystik und Yoga der Ostkirche, MünchenPlanegg 1957, S. 80/1.
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Zen nennt man sie „Erleuchtung" oder „Wesensschau". Von der Liebe
spricht man überhaupt nicht im Zen. Das beweist zwar nicht, daß es
im Zen keine Liebe gibt; im Gegenteil ist die barmherzige Liebe im
Buddhismus allgemein und auch im Zen immer eine Grundstimmung

gewesen. Dennoch wird man in den Aussprüchen der Meister selten das
Wort Liebe finden. Sie wird sicher nicht als das zentrale Element im

Satori selbst empfunden.
3. Die im Westen gegenwärtig übliche Unterscheidung von Aszese
und Mystik macht man in der ostkirchlichen Spiritualität nicht. Die
Meditation beginnt daher auch dort mit der Entleerung des Geistes,
ohne daß eine Periode der gegenständlichen Betrachtung als notwendig
erachtet wird. Der hl. Nilus sagt z.B.: „Wenn einer seinen Geist im
Ruhestand sehen will, muß er sich von allen Gedanken leer machen

und dann wird er jenen schauen, der gleich einem Saphir ist oder wie
die Himmelsfarbe"19. Auch im Zen macht man jene Unterscheidung
nicht und kennt auch keine gegenständliche Betrachtung.
4. Wie im Zen, so werden auch hier alle Bilder und Visionen von

vornherein abgelehnt. Nilus sagt:
„Wenn du ruhen willst und allein sein mit deinem einzigen Gott, sollst du
nichts annehmen, was mit den Sinnen oder im Geiste schaubar wäre, weder
in dir noch außer dir, sogar wenn es das dem Geiste erscheinende Bild Christi
wäre oder die Engel oder Heilige oder eine Lichtgestalt. Bleibe solchen Dingen
gegenüber kritisch und unbeweglich .. ."20

Alle diese Phänomene bezeichnet man merkwürdigerweise mit fast
demselben Wort wie im Zen, nämlich „Teufelswerk", wofür im Zen
das makyo („Teufelswelt") gebraucht wird.

5. Ganz besonders erinnert uns das in der Ostkirche gebräuch
liche „Jesusgebet", auch „Hesychasmus" genannt, an das Zazen.
Auch dort ist eine bestimmte Körperhaltung vorgeschrieben, und das
Gebet wird in Verbindung mit der Atmung verrichtet. Wir greifen nur

einige Punkte heraus. In der Anweisung heißt es: „Schaue mit deiner
Einbildung in das Innere deines Herzens, führe den Verstand, d. h. den
Gedanken aus dem Kopf in das Herz." Auch beim Zazen ist der Blick
nach Innen gekehrt, obwohl die geöffneten Augen auf einen festen
Punkt gerichtet sind. Beim Jesusgebet sind die Augen geschlossen,
damit man von keinerlei äußeren Dingen abgelenkt wird. Des näheren
Ebd, S. 92.
Ebd., S. 101.
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ist beim Zazen der innere Blick nicht in das Innere des Herzens, son

dern auf einen tiefer liegenden Ort, das tanden (Unterleib) gerichtet.
Jedenfalls soll man aber in beiden Fällen die Gedanken aus dem Kopf
heraus führen, das heißt, das diskursive Denken muß eingestellt wer
den. In dieser Hinsicht stimmen beide Techniken vollkommen überein.

Daß der Blick beim Jesusgebet in das Innere des Herzens gerichtet
wird, hat eine tiefe Bedeutung und ist jetzt für dieses Gebet wesentlich.
Ursprünglich waren dieAugennicht geschlossen, sondern auf den Nabel

gerichtet. Das deutet1 wohlauf dieHerkunftdieser Technik hin,diewahr
scheinlich aus Indien stammt, seiesnun vom Yoga oder vom Buddhismus.
Das Gebet hat seinen Namen von der immer wiederholten Formel

„Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner!", die in Verbindung mit
dem Atmen ausgesprochen wird, und zwar so, daß beim Einatmen die
Worte „Herr Jesus Christus" und beim Ausatmen die andere Hälfte:
„Erbarme dich meiner!" ausgesprochen werden21. Wegen dieser Anru
fung, die als Stoßgebet unzählige Varianten im christlichen Gebet hat,
wird das Jesusgebet oft mit dem nenbutsu (Anrufungen des Amida
oder der Lotus-Sutra), das in einigen buddhistischen Sekten in Japan
viel in Gebrauch ist, in Verbindung gebracht. Wenn man nur die äußere
Form betrachtet, liegt das freilich näher, als eine Verwandtschaft mit
dem Zazen zu vermuten. Aber es ist weder historisch gesehen, noch be

züglich des Atemrhythmus, der im Nenbutsu nicht vorgeschrieben ist,
wahrscheinlich, daß das Jesusgebet eine Weiterbildung des buddhisti
schen Nenbutsu ist. Hinzu kommt noch, daß das Jesusgebet, konstant

geübt, in seinen Wirkungen, sowohl den körperlichen wie den geistigen,
dem Zazen überraschend ähnlich ist. Makyo (Erscheinungen), unerklär

liches freudiges Gefühl, tiefe Sammlung und hohe mystische Erfahrun
gen finden wir dort ebenso wie im Zen, und zwar ausgesprochen mit
der Note des Lichtes. Auch die letzte Mahnung in der Anweisung des
Jesusgebetes paßt recht gut zum Zen: „Bemühe dich, zerstreuende Ge
danken zu vertreiben, habe Ruhe und Geduld vor allem und wieder
hole diese Beschäftigung sehr häufig." Ausdauer ist auch hier das Ge
heimnis des Erfolgs.
Zusammenfassend kann man von der Spiritualität der Ostkirche

sagen, daß sie die Brücke zwischen den großen Religionen Asiens und
dem Christentum ist.

21 Ursprünglich wurde nur der Name „Jesus" ausgesprochen (meist mit
Verteilung der beiden Silben auf die Ein- und Ausatmung).
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SchlußZusammenfassung
Wir haben den Erleuchtungsweg des Zen-Buddhismus mit der christ
lichen Mystik verglichen. Was ist das Ergebnis unserer Untersuchung?
1. Was die Wege angeht, konnten wir trotz großer Unterschiede in
der beiderseitig zu Grunde liegenden Weltanschauung große Ähn
lichkeiten feststellen. Das ist wohl in erster Linie dadurch zu erklären,
daß die menschliche Natur mit ihren Neigungen und Schwächen einer
seits und ihren trotzdem fast unbegrenzten Möglichkeiten überall
dieselbe ist. Sind also, abgesehen von der Beteiligung des Körpers und
manchernicht wesentlicher Unterschiede, beide Wege gleich? Wir gehen
wohl nicht fehl, wenn wir diese Frage bejahen. Das gilt freilich nur
so weit, als die menschliche Tätigkeit beteiligt ist. Was die Mitwir
kung der „anderen Kraft" (jap. tariki), die wir im christlichen Be
reich „Gnade" nennen, betrifft, so können wir darüber keine Regel
aufstellen.

2. Die nächste Frage ist, ob auch das Ziel beider Wege, nämlich die
Erleuchtung und die Erfahrung der christlichen Mystiker, ein und das
selbe ist. Diese Frage ist von christlicher Seite, wenn auch in anderer

Form, schon oft gestellt worden, nämlich: ob die Erfahrung der Er
leuchtung (Satori) ein rein natürliches Geschehen ist oder nur mit Hilfe
einer übernatürlichen Gnade (Gottes) möglich ist. Und weiterhin: ob
sie im ersteren Falle zur Transzendenz, das heißt zur Gotteserkenntnis,

offen ist. Bei dieser Fragestellung wird stillschweigend vorausgesetzt,
daß die echten Erfahrungen der christlichen Mystiker nur mit Hilfe
einer besonderen übernatürlichen Gnade möglich sind.
Man kann und sollte vielleicht auf diese Frage zunächst die Gegen
frage stellen, ob die Erfahrungen, die in der christlichen Mystik, be
sonders von heiligmäßigen Personen, berichtet werden, nur übernatür

liche Gnaden waren oder vielleicht zum Teil und sogar zu einem
ziemlich großen Teil rein natürlidi zu erklären sind. Es wird z. B. von
großen Heiligen oft berichtet, daß sie trotz anstrengender Tätigkeit
während des Tages nächtelang im Gebet verharrten. Wenn man, von
christlicher Seite her kommend, Zazen übt und zum ersten Mal eine
ganze Nacht hindurch meditiert, in der Weise, wie es dort geschieht,
und am folgenden Tage keine Müdigkeit, sondern eher besondere
Frische verspürt, so fragt man sich unwillkürlich, ob dieses Phänomen
nicht, zunächst wenigstens, als etwas Natürliches anzusehen ist. Und
so gibt es viele Beispiele.
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Damit soll natürlich nicht gesagt sein und kann auch nicht bewiesen
werden, daß in solchen Fällen niemals eine außerordentliche Hilfe
Gottes am Werke sei. Was gemeint ist, ist dieses: Bevor man die Frage
beantwortet, ob die nicht-christlichen Erfahrungen übernatürlicher Art

sind, sollte man die Erfahrungen der christlichen Mystiker, soweit als
möglich, natürlich erklären und erst, nachdem das geschehen ist, an an
dere höhere Kräfte denken.

3. Eine weitere Frage, die hier gestellt werden kann und mit der
vorhergehenden in etwa zusammenfällt, bezieht sich auf den „Durch
bruch" selbst, sei es nun im Sinne des Satori im Zen-Buddhismus oder
im Sinne eines großen mystischen Erlebnisses wie etwa jenes, das der
hl. Ignatius von Loyola hatte, nachdem er unmenschliche Kasteiungen
vollzogen hatte und durch innere Not bis an den Rand der Verzweif
lung geraten war22. Hier wäre die Frage zu stellen: In welcher Bezie
hung steht das Erlebnis des christlichen Mystikers zu den vorherge
gangenen Anstrengungen und Leiden? Im Zen, also im Falle des Sa
tori, erklärt man diesen Zusammenhang im allgemeinen durch die Be

ziehung zwischen Wirkung und Ursache, also rein natürlich. Nicht so
klar liegt die Sache im ersteren Falle, wenn man annimmt, daß dabei
stets auch eine besondere Gnade mitwirkt. Aber auch, wenn diese An

nahme richtig ist, könnte man doch vermuten, daß selbst hier zunächst
ein unmittelbarer und so weit natürlicher (ursächlicher) Zusammen

hang besteht. Denn es ist in beiden Fällen ein wirkliches Sterben des
Alten notwendig, damit ein Neues erstehen kann.
4. Was nun das Erlebnis selbst, das heißt die Erleuchtung und die
christlich-mystische Erfahrung betrifft, so können wir wohl nach allem,
was wir bei unserer Untersuchung gefunden haben, das zuletzt Gesagte

eingeschlossen, mit Recht sagen, daß sowohl im einen wie im anderen
Falle ein natürliches Transzendenz-Erlebnis vorliegt. Das heißt, die

gewöhnlich sinnlich-geistige Tätigkeit wird des Sinnlichen entkleidet
oder geht darüber hinaus, und es findet eine rein geistige Tätigkeit
statt, deren Möglichkeit mit der Natur des Menschen gegeben ist und
daher zwar immer vorhanden, aber meistens gebunden ist. Wie dann

weiter das Erlebnis im einzelnen Falle gestaltet und gefärbt ist, ob
theistisch, pantheistisch oder monistisch, hängt von Umständen ab,
über die wir schon gesprochen haben, und zu denen auch die Mitwir
kung der Gnadegehört. Und diese letztere kann von solchem Ausmaße
22 Ignatius von Loyola, Der Bericht eines Pilgers, Burkhart Schneider,
Freiburg 1956.
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sein, daß das Erlebnis als Ganzes ohne übernatürliche Hilfe undenkbar

ist, umgekehrt, kann in einem anderen Falle ein Erlebnis auch als
Ganzes solcher Art sein, daß kein zwingender Grund besteht, für seine

Erklärung eine übernatürliche Gnade zu postulieren.
5. Als letzte könnte die Frage gestellt werden: Warum ist es, wie

bereits früher bemerkt (in Verbindung mit Johannes vom Kreuz),
allem Anschein nach wahrscheinlicher, daß man die Erleuchtung er
langt, wenn man den Weg des Zen konsequent geht, als zur mystischen
Vereinigung zu kommen, obwohl man sich mit demselben Eifer darauf

vorbereitet? Das ist in sich eine praktische Frage, dürfte aber in ihrer
(richtigen) Beantwortung auch einen rückwirkenden Einfluß haben auf
die theoretische Beurteilung beider Wege. Der Grund ist wohl darin
zu suchen, daß das Transzendenz-Erlebnis des christlichen Mystikers
immer das Innewerden der gnadenhaften Gegenwart Gottes in der
Seele einschließt. Denn es ist aus diesem Grunde in seiner Gesamtheit

ein übernatürliches Erlebnis. Soweit es aber das ist, muß es gegeben
werden. Daß es tatsächlich gegeben wird, dafür kann die eigene An
strengung wohl eine notwendige Vorbedingung sein, aber niemals eine
Garantie. Denn es bleibt immer ein freies Gnadengeschenk Gottes.
Das schließt jedoch nicht aus —so wenigstens scheint uns —, daß ein
Christ einTranszendenz-Erlebnis hat, das die erfahrungsmäßige Wahr
nehmung des Innewohnen Gottes nicht einschließt und daher SatoriErlebnis ist, so wie im Falle eines Zen-Buddhisten, obwohl es sich an

ders auswirkt. Sollte jedoch die Auffassung richtig sein, daß in jedem
Satori der Gesamtinhalt des Unterbewußten, wenn auch in einer ge
schlossenen Einheit ins Bewußtsein einbricht23, so müßte auch jenes
Element, das wir als übernatürlich bezeichnet haben, nämlich das Inne
werden der Gegenwart Gottes in der Seele, im Satori eines Christen

eingeschlossen sein, vorausgesetzt freilich, daß es im Unbewußten vor
handen ist. Das würde jedoch nur gelten, wenn der Betreffende diese

Tatsache kennt und an dieselbe glaubt. Daraus würde sich ergeben, daß
ein Satori, das jenes Element nicht einschließt — nennen wir es der
Einfachheit halber ein „reines Zen-Satori" —, für einen Christen nur

möglich wäre, wenn er jene tieferen Kenntnisse nicht besitzt. Die Er
fahrungen mit gläubigen Christen bezüglich des Satori sind noch zu
dürftig, als daß man von dort her diese Frage beleuchten könnte. Aber
es wird sich vielleicht im Laufe der Zeit herausstellen, daß Christen,
23 C. G. Jung, Ges. W. Vorwort zu: Suzuki Die große Befreiung, 11. Bd.,
Zürich 1963, S. 597.
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die zwar ihren Gottes- und Christus-Glauben bewahrt haben, aber

theologisch weniger durchgebildet sind, sich leichter tun in der Er
langung eines „reinen Zen-Satori", als solche, bei denen das der Fall
ist. Wenn die letzteren ein Satori haben, werden sie dann aber um so

mehr Aussicht haben, daß dieses gleichzeitig ein im christlichen Sinne

mystisches Erlebnis ist. Der Klarheit halber weisen wir nochmals dar
auf hin: Der Gottesglaube ist an sich kein Hindernis für das Satori und
auch für das Zen-Satori; denn in jedem Satori, auch in dem eines

Buddhisten, wird das Absolute erfahren. Ob es der Absolute ist oder
das Absolute, ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung.
Damit sind wir zum Ende gekommen. Vieles bleibt gewiß noch un
geklärt. Aber es ist zu hoffen, daß in gemeinsamer Arbeit aller, die an
dieser Frage interessiert sind —unter beständiger Fühlungnahme mit
den praktischen Erfahrungen, die auf diesem Gebiete gemacht wer
den —, auch diese Fragen zum Besten der in unseren Tagen viel ge
prüften Menschheit in nicht allzu ferner Zukunft gelöst werden, soweit
das überhaupt möglich ist. Denn die letzte Dunkelheit wird erst von
unseren Augen genommen, wenn wir selbst zur ewigen Schau gelangt
sind.
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AUSSPRACHE I

Professor Lotz: Es schienen sich gewisse Gegensätze zwischen den Ausfüh
rungen von Graf Dürckheim und Professor Wolff abzuzeichnen. Wir wollen

dieser Verschiedenheit nachspüren, und ich bitte die beiden Herren, dazu
Stellung zu nehmen.

Professor Graf Dürckheim: Was die Darstellungen von Professor Wolff
anbetrifft, so werden Sie bemerkt haben, daß die Art und Weise, wie Herr
Wolff die Denkmodelle einander scharf gegenübergestellt hat, von meiner
Auffassung abweicht. Wie das Männliche in der Frau und das Weibliche

im Mann, so muß der Westen im östlichen Menschen und das sogenannte
östliche im westlichen Menschen wahrgenommen werden. Es soll nicht sozu

sagen eine Einheitsform des Menschseins herauskommen, sondern jeder sollte
in seiner Weise seine Form entwickeln und sie als eine besondere Ausprägung
des Ganz-Mensch-Seins verwirklichen. Nun scheint mir auf der anderen Seite
der Begriff „Denkmodell" äußerst fruchtbar zu sein. Wenn man in ein anderes

Land kommt, steht man in der Tat zunächst vor völlig anderen Denkmodel

len. Ich kann Ihnen dazu ein gutes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung mit
den Japanern geben. Als Deutscher kam ich nach Japan, um die japanische
Kultur kennenzulernen, und verstand unter Kultur ein Gefüge von gewach
senen und gebildeten Formen. Dann wurde mir der Begriff „Form" zweifel

haft gegenüber dem, was die Japaner unter Kultur verstehen. Wenn ich Japa
ner oder Deutsche zu Gast hatte, habe ich später wiederholt folgendes Experi
ment gemacht: Auf ein Blatt Papier zeichnete ich locker einen Kreis, der nicht
ganz geschlossen war, und legte einen Bleistift daneben. Ich fand einen Vor

wand, um einmal hinauszugehen, und als ich zurückkam, hatte jeder Deutsche
den Kreis geschlossen oder gab zumindest zu, er hätte ihn so gern zugemacht.
Die Japaner dagegen verstanden die Frage, ob sie nicht diesen Kreis gern zu
gemacht hätten, überhaupt nicht. Warum? sagten sie, es ist doch sehr schön so.
Es wurde mir plötzlich klar, daß im Denkmodell des Japaners das platonische
Erbe fehlt, die Vorstellung also, daß jede Gestalt die Idee, die sie verkörpert,
immer nur in einem ganz bestimmten Maße, und zwar ganz verwirklichen
sollte. Und an der Stelle dieses Denkens in „vollendeten Gestalten" fand ich

ein Denken vor, das immer nur in „Wandel und Verwandlungen" dachte. Das
ist etwas ganz Verschiedenes. Wir haben es also wirklich mit verschiedenen

Denkmodellen zu tun und können uns nun die Frage stellen: Wie stehen
diese zueinander? Dabei glaube ich, muß man verschiedene Dinge unter
scheiden: die Eigenart eines Denkmodells, das rassisch bestimmt und vom

Ursprung her gegeben ist (z. B. vorwiegend yin- oder vorwiegend yang-bestimmt), die Eigenart der Denkmodelle, die entwicklungsbestimmt sind, das
heißt mit den verschiedenen Stufen der Bewußtseins-Entwicklung zusam
menhängen. Wenn wir z. B. zu einem Volk kommen, das noch auf der ma

gischen Stufe steht oder auf der mythischen — wir brauchen nur an die
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Gebsersche Stufenlehre zu denken —, so werden wir ganz andere als unsere

eigenen Denkmodelle vorherrschend finden. Aber gerade mit Bezug auf diese
Denkmodelle läßt sich dann die Frage stellen, ob sie nicht alle zur Ganzheit
des Menschseins gehören und daher auch alle „in uns" sind, und die Ausbil

dung eines bestimmten Denkmodelles in einem bestimmten Augenblick fällig
sein kann. Mir erzählte Professor Vasavada (der seit Jahren als Professor an
einer indischen Universität tätig ist, es also mit indischen Studenten zu tun hat
und selbst jener östlichen Weise, das Leben vom Sein, vom Atman her zu
sehen, verbunden ist und sie gerne lebendig halten möchte), daß er bisher nur
vier indische Studenten gefunden hat, die sich für diese indische Form des
Denkens interessieren. Alle anderen seien auf das westliche Denkmodell ein

gestellt. Das geschieht in unserer Zeit keineswegs nur aus pragmatischen Grün
den, also nicht nur, um gegenüber dem Westen nicht ins Hintertreffen zu
kommen. Die östliche Welt kommt heute nicht mehr darum herum, das ra

tionelle Bewußtsein, das im Westen herrscht, mit einzubeziehen.

Bei der wechselseitigen Befruchtung der Geister muß man unterscheiden
zwischen Prinzipien und Inhalten. Mit Recht betont Frau Dr. Finckh (s.S. 118)
eswäre unsinnig, wenn man das Aufeinanderzukommen, Hereinnehmen und InSich-Verwirklichen auf bestimmte Inhalte beziehen wollte. So kann man im

Westen auch keine östliche Übung inhaltlich genau übernehmen, zum Beispiel
die Koan-Übxxng des Zen. Man kann auch nicht die Inhalte der christlichen
mit denen der buddhistischen Lehre miteinander verschmelzen. Man kann

aber eines Tages erkennen, daß es alle unterscheidenden Inhalte übergreifende
Grundprinzipien religiöserSchauund religiösenLebens gibt, die je in der einen
oder der anderen Religion vorwalten und ihre Ordnung bestimmen, aber doch
zum Ganzen jeglichen Menschseins gehören. Hier bedeutet ein Ernst-Nehmen
und Auch-Zulassen des in der anderen Geisteshaltung vorherrschenden Prin
zips nicht ein Übernehmen fremder Inhalte, sondern eine die Gefahr der Ein
seitigkeit behebendeRestitution des Ganzen. Und dann schließtauch das treue
Stehen zum Vorwalten des eigenen Prinzips das tiefe Verstehen des anderen
Geistes nicht aus, sondern auf. — Was Herr Wolff am Schluß über die Mög
lichkeit einer kompensierenden Beziehung zwischen den beiden Denkmodellen

gesagt hat, scheint in diese Richtung zu gehen. Es gibt Geistesinhalte, die sich
ausschließen, aber Geistesprinzipien, die sich ergänzen, weil sie sichzueinander
verhalten wie das Männliche und das Weibliche, das Ausatmen und das
Einatmen; so wie ein Mann ein Mann bleibt, eine Frau eine Frau, muß auch
der Westen der Westen bleiben, der Osten der Osten; aber um menschlich zu
bleiben, muß der eine wie der andere auch die andere Seite des Ganzen in sich
aufnehmen.

Professor Wolff:Ich bin mehr als zwanzig Jahre in Indien gewesenund viel
leicht bin ich darum selbst eine Bestätigung für das, was Graf Dürckheim soeben
sagte. Wir haben gehört, das östliche Denken empfindet nicht so sehr Gegen
sätze. Ich sehe keinen so großen Unterschied zwischen den Ansichten von uns
beiden. Zweimal bin ich Präsident eines College in Indien gewesen, an dem
sich die indischen „Principals" mit den Indern ständig gezankt haben. Deshalb
wollte man mich als Deutschen haben. Ich habe mich nicht mit ihnen gestritten,
und es ging alles sehr schön. Als ich dann nach Europa zurückgekehrt war,
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bekam ich Brandbriefe: Kommen Sie wieder, der alte Streit ist wieder da. Fünf

Jahre bin ich jetzt wieder dort gewesen, und wir haben wiederum keine gro
ßen Gegensätze gehabt. Warum war mir das möglich? Weil ich mir immer wie
der gesagt habe: Sie sind anders, sie sind so sehr anders, daß du die Reak
tionen, die du von einem Europäer erwarten würdest, niemals erwarten
kannst. Mit aller Sympathie, die mir nur möglich war, habe ich mich auf die
zu erwartenden Reaktionen eingestellt. Und ich bin überzeugt, daß es mir nur

auf diese manchmal reichlich anstrengende Weise gelungen ist, diese fremde
Geistesstruktur, die mir ständig entgegentrat, einigermaßen zu verstehen und
sie auch in der Praxis der täglichen Arbeit bei so vielen irritierenden Kleinig
keiten zu beachten, obwohl einem das wohl nie ganz gelingt. Es ist eine alte
Erfahrungstatsache, daß man, wenn man in den Osten, speziell nach Indien
kommt und für eine kurze Zeit dort ist, alles versteht. Heute sind wir ja über
flutet mit Reisetagebüchern von Leuten, die unglaubliche Erleuchtung emp
fangen haben, nachdem sie kurze Monate oder Wochen im Osten geweilt
haben. Das ist ganz typisch. Typisch, das haben Berufene so oft ausgesprochen,
ist aber auch das andere: Wenn man länger weilt, versteht man plötzlich gar
nichts mehr. Und wenn man ganz lange weilt, dann fängt man bescheiden
an, wieder etwas zu verstehen. An den Ausführungen von Frau Dr. Finckh
(s.S. 118) ist überaus interessant, wie hier, aus einer sehr existentiellen Er
fahrung heraus, deutlich gemacht wird, daß man die eigene geistige Struktur
niemals vergessen darf, sonst verliert man den Boden unter den Füßen, und
der Osten ist voll von Menschen, die den Boden unter den Füßen verloren
haben. Ist das östliche Denkmodell unser Denkmodell? Darauf, meine ich,
kann man nur „nein" antworten. Ein Versuch, sich von einem Denkmodell
ohne weiteres in das andere zu stellen oder die Übernahme als verhältnis

mäßig problemlos anzusehen, halte ich für eine große und gefährliche Illusion.
Wenn also die Frage gestellt wird: Sind nicht beide Denkmodelle in jedem
Menschen? So muß ich auf Grund meiner Erfahrung diese Frage in der Tat
verneinen. Wenn die Frage aber lautet: Sind diese gegensätzlichen Einstellun
gen berufen, sich in einer übergeordneten Weise zu kompensieren, dann habe
ich bereits deutlich mit „ja" geantwortet. Der Theologe wird insbesondere
unterstreichen: Symbolisch ausgedrückt, haben wir eine obere Kategorie, die
alles übergreift, und das ist die neutestamentliche, pneumatische Kategorie. Im
Neuen Testament heißt es nach Paulus: „In Christus sind alle eins." Hier ist

die übergreifende pneumatische Kategorie gemeint, sie ist eine Wirklichkeit,
und in dieser übergeordneten Realität können alle Menschen eins werden,
ganz gleichgültig, um welches Denken es sich handelt. Und wenn wir nach
unten graben und immer tiefer graben, dann kommen wir wieder auf eine
Schicht, wo sich eine Identität offenbart, und das ist die tief unbewußte arche
typische Ebene. Wir kommen natürlich von gewissen gemeinmenschlichen
Grundentwicklungen her, die in allem, was Menschenantlitz trägt, vorzufinden
sind. Aber auch hierbei gilt es, wie ich durch das Beispiel der Symboldeutung
zu sagen suchte, äußerst wachsam zu sein und nicht Symbole einzusetzen, die
vielleicht in dem einen oder anderen Kulturgebiet durchaus verschiedene Be
deutung haben. Aber gleichwohl bleibt es dabei, daß die verschiedenen Geistes
strukturen aufeinander hingeordnet und auf lange Sicht hin berufen sind,
sich zu integrieren. In der historischen Entwicklung machen wir heute viel110

leicht die ersten Versuche, zu einer gegenseitigen Integration zu kommen, ob
wohl wir nie dazu kommen werden, als Menschen des Westens einfach wie

Inder zu empfinden und zu denken oder umgekehrt.
Professor Lotz: Nun möchte ich Frau Dr. v. Franz bitten, von ihrem beson

deren Arbeitsgebiet des unus mundus aus Stellung zu nehmen. Wie kommen
im westlichen Denken, besonders im Denken der Physik, östliche, chinesische
Dinge zum Vorschein? Wie sich zeigt, ist im westlichen Denken das andere, das
östliche Denken verborgen als der lichte Schatten im Sinne von Graf Dürck
heim.

Dr. phil. Marie-Louise v. Franz: Mit Graf Dürckheim bin ich der Meinung,
daß ein letzter Grund, der unanschaulich ist und den man eigentlich nicht
wissenschaftlich beschreiben kann, zuunterst allen Menschen gemeinsam ist.
Diesen Grund nennt C. G. Jung, unter Berufung auf den Alchimisten Gerhard
Dorn, den unus mundus. Wenn man in die Rhythmen dieser Welt tief genug
eindringt, findet man, daß in ihnen eigene Kompensationsgesetze herrschen.
Es war für mich eine Überraschung, daß mein Versuch, Jungs Andeutungen,
die Zahlentheorie einmal auf den Kopf zu stellen, um manchen Phänomenen
der modernen Wissenschaft gerechter werden zu können, auf gewisse ganz
archaische Zahlenvorstellungen der Chinesen stieß. Natürlich handelt es sich
hier nicht um dasselbe, sondern, wie Graf Dürckheim sehr richtig hervor

gehoben hat, um Schichten, um verschiedene Verwirklichungen. An was ich z. B.
denke, eine Umkehrung gewisser mathematischer Auffassungen, wird nicht
einfach zu einer Rückkehr zu dem Rechnen des Lo-shu oder Hot'u führen1.

Nur die Grundauffassung der Zahl wird nach meiner Ansicht ähnlich sein. Es
ist, so scheint es mir, wie wenn dieses rhythmische Eigenleben im kollektiven
Unbewußten etwas Spiraliges an sichhätte, wie wenn wir, immer wieder rück
kehrend, zu gewissen Grundmustern auf höherer Stufe kämen und entspre

chende Entwicklungenin dieser Form stattfänden. Darum glaube ich auch, daß
es Zeiten gibt, in denen ein Volk gezwungen wird, ein neues Denkmodell an
zunehmen. Wenn man Menschen analysiert, kann man beobachten, wie es aus

ihrem Unbewußten langsam zum Lichte drängt, und man weiß: das ist jener
Strom des Lebens, der jetzt unterirdisch in dieses Licht fließt. Ihm kann sich
der einzelne entziehen, er kann sich dagegen sperren, aber im großen ganzen
wird er sich einfach durchsetzen. Wo dieses letztlich hinzielt, wissen wir nicht,

auch nicht, ob es überhaupt nur eine Ordnung ist. Mir scheintaber, daß es jene
Grundorganisation hat, die in vielen Mandalaformen einen immer gleichen
Rhythmus bringt, nämlich 1—4—1—4 usw. Jung hat sehr bescheiden gesagt, er
hege die Hoffnung, daß der Sinn gegenüber dem Unsinn in der Welt über
wiege. Ich teile diese Hoffnung, daß diese „Ordnung", die den Gesetzen der
Völkerentwicklung letztlich zugrunde liegt, in ihrem Sinn überwiegt, und
daß dadurch eine Vereinigung und Verständigung möglich werden könnte.
Professor Lotz: Darf ich vielleicht aus meiner Sicht noch eine Bemerkung
zu dem Vortrag von Professor Wolff machen. Mich hat besonders das Wort
1Zwei chinesische Mathematiker.
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philousia berührt, das an die Stelle der philosophia tritt. Nun scheint mir,
daß für die Philousia auch im westlichen Denken Belege vorhanden sind. So
vollzieht das Denken eines Gabriel Marcel einen Schritt von der Philosophia
zur Philousia. Professor Wolff brachte an einer Stelle die Unterscheidung
von Haben und Sein; das entspricht einer Grundunterscheidung von Marcel.
„Etre et Avoir" ist der Titel eines seiner Bücher. Beim Haben befindet sich

der Mensch in der objektivierenden Haltung; er findet sich also dem andern
als seinem Gegenstand gegenüber. Dagegen ist in der Haltung des Seins ge
rade die Subjekt-Objekt-Spaltung überwunden, wird die Identität erreicht,
von der Professor Wolff gesprochen hat. Hier hat das westliche Denken aus
der objektivierenden zu einer überobjektivierenden Haltung hingefunden,
die man durchaus Philousia nennen kann. —Dasselbe stelle ich bei Heidegger
fest. Das Grundthema Heideggers ist das Sein, das so entfaltet wird, daß
darin ebenfalls ein Fortgang von der Philosophia zu der Philousia stattfindet.
Auch Heidegger gelangt zur Identität, und zwar im Sinne der potentiellen
und der aktuellen Identität. Die potentielle Identität liegt darin, daß sich das
Sein immer schon dem Menschen zugesprochen hat oder der Anspruch des
Seins immer schon an den Menschen ergeht. Die aktuelle Identität hingegen
besagt, daß das Sein im Menschen die ihm angemessene Entsprechung findet
oder der Mensch dem Anspruch des Seins entspricht. Also prägt sich wenig
stens bei diesen beiden Denkern die Philousia aus. Infolgedessen scheint mir
hier ein ähnliches Phänomen wie das von Frau Dr. v. Franz skizzierte oder

wie das von Graf Dürckheim besprochene vorzuliegen. Verborgenerweise ist
nämlich in der einen Gestalt, in dem einen Denkmodell das andere enthalten.

Das Verborgene kann auch realisiert werden, aber nicht so, daß das eine
Denkmodell in das andere übergeht, sondern so, daß das eine Denkmodell
in sich die Integration leistet und damit auch die andere Seite verwirklicht,
und zwar auf die Art, wie es dem vorgegebenen Denkmodell entspricht. Also

geht es nicht um einen Übergang vom westlichen Denken zum östlichen oder
umgekehrt. Doch können wir integrieren, und es drängt uns von innen her,
wie aus den gemachten Andeutungen hervorzugehen scheint, zu dieser Inte
gration hin.
Nun möchte ich Herrn Dr. Isbert bitten, einen Beitrag zur Diskussion zu
leisten; denn er wollte etwas zu den Fragen Denkmodell, höheres Denken
und Licht bei Aurobindo sagen.

Dr. phil. Isbert: Ich frage mich, warum üben wir hier im Sinne des ZenBuddhismus bei Pater Lassalle, bei Graf Dürckheim und auch im Sinne des

geistigen Yoga, wie ich es in einem kleinen Kreis morgens tun darf. Warum
üben wir das Schweigen, Stillesein? Es geht doch meines Erachtens darum,
daß wir unser Denken erst einmal beruhigen und vielleicht sogar verwandeln
sollen. Ich bin also nicht glücklich über die Formulierung „Denkmodell", weil
ich glaube, daß wir uns in unserem Denken verändern müssen, daß wir eine
andere innerliche Art des Denkens entwickeln müssen, die aus dem Nicht

Denken geboren wird, so wie auch ein echtes Wort aus dem Nicht-Sprechen,
aus dem Schweigen entwickelt wird. Das führt uns zu einem neuen Denken,
wie es gerade Aurobindo in seinen Schriften und Anweisungen zum integra
len Yoga gegeben hat. Ich möchte einen Satz von ihm zitieren: „Haben wir
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Kenntnisse hinter uns gelassen, so werden wir Erkenntnis haben. Denken
war das Mittel, Denken ist die Schranke." Und er sagt dann zu der Aufgabe
der Verwandlung, wo er verschiedene Stufen angibt: „Verwandle Denken in

geordnete Intuition, laß Dein ganzes Wesen Licht sein, das ist Dein Ziel."
Nun ist das mit dem Licht keine symbolische Formel, sondern Aurobindo
spricht in anderer Weise von dem Licht. Er sagt, daß Licht entgegen unserer

gewöhnlichen Auffassung ursprünglich keine materielle Schöpfung ist und
daß das Gefühl oder die Vision des Lichtes, die die innere Erleuchtung be

gleitet, nicht nur ein subjektiv sichtbares Bild oder eine symbolische Erschei
nung ist. Licht ist in erster Linie eine spirituelle Offenbarung der göttlichen
Wirklichkeit, die erleuchtet. Das materielle Licht ist eine spätere Erscheinung
oder eine Umwandlung des Lichtes in Materie für die Zwecke der materiellen
Energie. Für unsere Übungen bedeutet das, daß wir versuchen, unser bis
heriges Denken zum Schweigen zu bringen, weil es doch vorwiegend Ver
standesdenken ist, und erst einmal in der inneren Stille die Freiheit unseres
Bewußtseins von den bisherigen Inhalten anstreben. Dann wird etwas Neues

in uns geboren, so wie es auch die Teilnehmer der Schweige-Übungen von
Pater Lassalle und von Graf Dürckheim erfahren haben. Wir bemühen uns

im geistigen Yoga um etwas Ähnliches, allerdings in einer — ich möchte
sagen — milderen Stufenfolge, aber doch so, daß wir auf den Wesensgrund
zustreben, also in unsere Mitte hinein, aus der heraus dann erst die neue
Verstandestätigkeit entwickelt werden kann. Das ist dann aber meines Er
achtens kein Denkmodell mehr, sondern eine ganz neue innere Erfahrung,
und das Denken ist dann nur noch Mittel, sonst bleibt es Schranke.

Pfarrer Daur: Verschiedene Redner haben festgestellt, daß wir bei der
Begegnung mit der anderen Welt unseren eigenen Standpunkt festhalten
müssen bei aller Aufgeschlossenheit für den des anderen. Ich mußte unwill
kürlich an den Grafen Hermann Keyserling denken und an sein „Reisetage
buch eines Philosophen". Keyserling geht dort von dem Bild oder von der
Erinnerung an den griechischen Sagenhelden Proteus aus, dessen Kunst es ist,
sich überall in das zu verwandeln, "was er antrifft.. Er verwandelt sich in

ein Tier, in einen Bach, in einen Baum, um ganz einzudringen in die gesamte

Wirklichkeit. Und das ist sein Ideal als Philosoph, der um die Welt reist.
Wenn er in ein Buddhistenkloster geht, dann wird er ganz und gar Buddhist.
Demgegenüber ist uns geraten worden, wir sollen unseren Standpunkt fest
halten. Ich bin äußerst skeptisch gegenüber diesem Festhalten der Stand
punkte. Wenn ein Protestant mit einem Katholiken spricht und beständig
seinen protestantischen Standpunkt festhält, dann wird er niemals den Katho
liken verstehen und umgekehrt. Ich glaube, das ist mehr ein Streit um Worte
als um die Sache selbst. Ich denke da an zwei schwäbische Theologen: Richard
Wilhelm und Wilhelm Gundert. Beide sind als Missionare nach dem Fernen

Osten gegangen. Richard Wilhelm wollte als Missionar in China tätig sein,
und dort erlebte er staunend und überwältigt die alte chinesische Weisheit
und machte den Chinesen diese ihre alte chinesische Weisheit wieder bekannt

und brachte sie auch uns. Ganz ähnlich Wilhelm Gundert: er ging als Missio
nar nach Japan. Bald hörte er auf zu missionieren und drang in die japanische
Denkart so tief ein, daß ihm sein eigener Standpunkt höchst fraglich wurde.
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Er ist ein Mensch von einer Weite und Tiefe geworden, die weit hinausreicht
über den westlichen oder den östlichen Standpunkt. Wo echte Substanz im
Menschen ist, da kann er alle Standpunkte preisgeben. Wo keine Substanz
vorhanden ist, muß er seinen Standpunkt festhalten. Ein Protestant, der urevangelische Substanz hat, kann ruhig in die katholische Welt eintauchen, und
er bleibt doch Protestant. Und wer ein westlicher Mensch ist mit dem ganzen
reichen westlichen Erbe in sich, braucht sich keine Mühe zu geben, seinen
Standpunkt festzuhalten. Er soll mit ganzer Liebe und Hingabe eintauchen
in diese fremde Welt. Ich glaube, wir müssen heute einfach lernen, uns selbst
preiszugeben. Nur wer dazu willig und imstande ist, kann und wird sich
selbst gewinnen.
Professor Graf Dürckheim: Ich stimme Herrn Pfarrer Daur zu und unter
streiche den Unterschied, den er zwischen Verstehen und Sein gemacht hat.
Um wirklich den anderen zu verstehen, muß man vom eigenen Standpunkt
absehen können, und zwar ganz. Das aber bedeutet nicht, daß man sich seins
mäßig in den anderen verwandelt, also der westliche Mensch zum östlichen
Menschen werden muß oder umgekehrt. Ja, die Preisgabe des eigenen Stand
punktes, durch die man erst völlig das andere zu verstehen vermag, kann
dazu helfen, daß man sich selbst in einem tieferen Sinne, das heißt seins
mäßig, erst ganz findet. Und das zweite: Herr Wolff sagte, daß es ein Aller
oberstes gibt, das Pneuma, und ein Allerunterstes, und daß man sich in diesen
beiden begegnen kann. Aber ist es nicht so, daß dieses unterste „Ur" sich,
sofern es Leben ist, immer im Atem von Yin und Yang artikuliert? Es gibt
doch so etwas wie den Atem des Lebens, der alles in einem dialektischen Pro
zeß zwischen zwei Polen entwickelt, wobei der Akzent mehr auf der einen

oder der anderen Seite liegen kann, aber ein jeder nur heil bleibt, wenn aus
dem Akzent, der die Eigenart bestimmt, nicht eine ausschließliche Einseitig
keit wird, die das lebendige Ganze gefährdet.
Professor Wolff: Es zeigt sich, daß, wenn Menschen mit verschiedenen

Worten sprechen, leicht Mißverständnisse zustande kommen, die gar keine
sind. Herr Dr. Isbert wehrte sich gegen die Gegenüberstellung von Denk
modellen. Aber es handelt sich hier nicht um Modelle rationalen Zergliederns,
sondern um geistige Strukturen. Herr Pfarrer Daur akzentuierte besonders
das Wort Standpunkt. Denkmodelle sind keine Standpunkte; die geistigen
Strukturen, in denen ich stehe, haben mit Standpunkten natürlich nichts ge
mein, und insofern stimme ich völlig zu.

Professor Lotz: Nun möchte ich noch eine Frage zur Diskussion stellen,
nämlich die nach der Absolutheit des Christentums. Die Frage wird besonders
im Hinblick auf den Vortrag von Pater Lassalle aufgeworfen.
Pater Lassalle: Ich möchte zwei Fragen, die diesen Punkt betreffen, vor
lesen. Die erste ist: „Pater Lassalles Vortrag, eine treffende und positive
Interpretation des Zen-Buddhismus, löste in mir den Gedanken aus: Läßt
echte Gotteserfahrung Differenzierungen in Religionen zu, haben dort, wo
es echte Gotteserfahrung gibt, Absolutheitsansprüche noch Bedeutung? Buddha
114

sagt: Glaubt nicht mir, es kommt auf eure Erfahrung an. Es gibt nicht zwei
Gipfel, sondern nur den Menschen als Geschöpf Gottes und Gott selbst als
den einen Gipfel."

Dann die andere Frage: „Aus dem, was wir in den letzten Tagen gehört
haben, sdieint hervorzugehen, daß der Absolutheitsanspruch des Christentums

gegenüber den östlichen Hochreligionen unhaltbar geworden ist. Heißt das
nun, daß man sich der Ansicht gewisser indischer Heiliger anschließen soll,
die Christus zwar als eine Verkörperung des Göttlichen betrachten, als einen

Guru, ihm aber seine Einzigartigkeit absprechen, die ihm nach christlicher
Auffassung eigen ist? Oder dürfen wir uns der Ansicht anschließen, die der
holländische Missionar Kraemer meines Wissens einmal so ausgedrückt hat:

Absolutheitsanspruch des Christentums —nein, Absolutheitsanspruch in bezug
auf Christus —ja. In diesem Falle könnte der Glaube, daß Christi Erscheinen
auf Erden zum entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung der Mensch

heit geworden ist, bestehen bleiben. Was fallen gelassen werden müßte, ist
nur der Anspruch, daß das sogenannte Christentum dieses Ereignis in gültiger
Weise vertreten habe. Wir müssen erkennen, daß die Schüler durch viele

Jahrhunderte hindurch nicht das gelebt haben, für das der Meister lebte und
starb und auferstand. Konsequent zu Ende gedacht, müßte diese Erkenntnis
zu einer umfassenden Metanoia der christlichen Kirchen führen und zu der

Bereitschaft, in Zukunft ein freieres, weniger konfessionell-dogmatisch ge
bundenes Christentum zu vertreten."

Ich darf zunächst, was meinen Vortrag betrifft, sagen, daß ich nicht von

zwei Gipfeln gesprochen habe, sondern von einem. Gemeint ist die mystische
Erfahrung, nicht verschiedene Systeme oder Denkformen oder Religionen; zu
diesen wollte ich nicht unmitttelbar Stellung nehmen. Vielleicht läßt sich ein
Zusammenhang zwischen meinem Standpunkt und dem finden, was der unus
mundus ist oder — bei Herrn Professor Wolff — die ganz tiefe Schicht des
untersten Grundes. Denn in der Meditation und in einem gewissen Sinne

überhaupt in der mystischen Erfahrung wird ja zunächst die Ruhe hergestellt,
was Herr Dr. Isbert sehr schön gesagt hat. Wir kommen zum eigentlichen
Menschlichen in einer Erfahrung, die zugleich die Erfahrung des Absoluten
einschließt. Ob es dabei um „das Absolute", also um etwas Unpersönliches
oder um „den Absoluten", also etwas Persönliches geht, ist eine andere
Frage, die nicht durch die Erfahrung allein geklärt werden kann.
Beim Dialog, der mit den Vertretern beider Ansichten zu führen ist, müs
sen wir bedenken, daß der Begriff „Person" vom Menschen genommen ist

und deswegen nie vollständig für das Absolute passen kann. Die Erfahrung
ist überrational oder, psychologisch gesehen, eine rein geistige Tätigkeit und
daher von allen Begriffen losgelöst. Sie kann ein anderes Gewand, eine andere
Färbung oder Interpretation haben, je nach der Weltanschauung des Erfahren
den. Deswegen habe ich davon gesprochen, daß der Mystiker bei diesem Er
lebnis eine vollkommene Einheit zwischen Gott und sich empfindet, richtiger
gesagt, daß er in dieser Erfahrung keinen Unterschied mehr zwischen Gott
und sich empfinden kann. Darin trifft er sich mit der Erfahrung des Zen. Ob
und wieweit man deshalb von einer Identität beider Systeme, nämlich von
Buddhismus und Christentum, sprechen kann, ist eine andere Frage. Auf
keinen Fall darf man einfach eine Vermischung vornehmen. Diese wird nicht
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nur von unserer Seite, sondern auch von Seiten der Buddhisten, auch der ZenBuddhisten, ganz entschieden abgelehnt. Dazu hat mein bester Freund etwas
gesagt. Er ist ein sehr erfahrener Zen-Mönch, mit dem ich nicht im Verhältnis
von Schüler und Meister stehe, sondern wirklich wie ein Bruder zum Bruder.

Er hat mich immer ermutigt, das Zen zu studieren, es zu üben und es auch den
Katholiken zu vermitteln. Er sagte: „Das Zen fehlt euch, ihr solltet es er
fahren, aber ohne Buddhisten zu werden."
Was nötig wäre, ist ein Dialog; ihn dürfen wir uns nicht zu einfach vor

stellen. Wir müssen uns fragen, ob wir überhaupt schon fähig sind, diesen
Dialog zu führen. Dazu sind wir erst imstande, wenn wir die Dinge auch
vom Standpunkt eines Inders oder eines Buddhisten zu sehen vermögen.
Dieselbe Frage wird etwa vom Standpunkt eines Inders ganz anders aufge
griffen. Ein Beispiel: Ein Inder hört, daß eine typische Erscheinung des
Westens die Angst vor dem Tod ist. Es dürfte in einem gewissen Sinn richtig
sein, daß sich diese Angst bei uns viel ausgesprochener als im Osten findet,

obwohl natürlich auch der östliche Mensch lieber lebt als stirbt. Man fragt
sich, wie das kommt. Die Inder sagen: weil wir noch nicht verstanden haben,
was maya ist, daß nämlich diese ganze Welt nur relativ ist und eigentlich

keine volle Existenz hat. Wir müssen verstehen, wie vom Standpunkt eines
Inders das Christentum gesehen wird und zunächst überhaupt gar nicht
anders gesehen werden kann. Natürlich muß auch der Inder versuchen, uns
richtig zu begreifen. Das heißt nicht, daß wir den Dialog auf unbestimmte
Zeit hinausschieben sollen; doch müssen wir uns bewußt sein, daß das Be
mühen um gegenseitiges Verstehen eine Voraussetzung dafür ist. Dankens
werterweise gibt es heute bei den Christen, und zwar in allen Konfessionen,
viele, die mit ganzem Herzen und bestem Willen den östlichen Menschen ver

stehen wollen. Ich glaube, daß diese Aufgeschlossenheit bei uns gegenwärtig
größer und weitherziger als im Osten ist. Der Dialog muß geführt werden.
Dialog heißt nicht ohne weiteres, den anderen überzeugen. Bei den Missio
naren des 16. Jahrhunderts handelte es sich nicht um Dialog, sondern um
Diskussion. Der Dialog hat den Zweck, den anderen ganz zu verstehen. Da
durch werden wir bereichert; wir verstehen unsere Religion besser, wenn wir
die anderen Religionen kennen, dasselbe gilt umgekehrt von den anderen.
Der Dialog ist ein Nähertreten, das allmählich alle gefühlsmäßigen, emotio
nalen Unterschiede, die die Menschen trennen, beseitigt.
Nun zur Frage nach dem Absolutheitsanspruch des Christentums. Zunächst
muß man fragen, was mit „Absolutheit" des Christentums gemeint ist. Das
ist ein sehr vielschichtiger Begriff. Man hat z. B. gesagt, es gebe in den an
deren Religionen keine Wahrheit, wenigstens nicht im religiösen Sinne, die
anderen Religionen seien im wesentlichen das Werk des Teufels, der immer
gegen Gott kämpfend, die Menschen ins Unglück führen will. Oder man hat
behauptet: Wer nicht die christliche Taufe empfängt, ganz gleich ob er noch
so guten Willen hat, ist verloren. Das sind Absolutheitsansprüche, die unzu
lässig und untragbar und übrigens längst aufgegeben sind. Die Offenheit, die
neuerdings in der Haltung der Kirche gegenüber den nichtchristlichen Reli
gionen hervorgetreten ist, ist nicht ganz neu. Während bisher einzelne so
dachten, ist jetzt offiziell von höchster katholischer Stelle die neue Haltung
klar zum Ausdruck gebracht worden.
116

Es gibt aber eine andere Seite des Absolutheitsanspruchs. Können wir als
Christen sagen, die Erlösung sei auch ohne Christus möglich? Dabei handelt
es sich nicht allein um den ausdrücklich anerkannten Christus; denn Christus

vermag als Erlöser auch präsent zu sein, ohne daß man ihn ausdrücklich
kennt, nur in diesem Sinne kommt der Absolutheitsanspruch in Betracht. Nun

glauben wir, daß Christus wirklich der Mensch gewordene Sohn Gottes ist.
Dies vorausgesetzt, kann er Erlöser nur für alle Menschen sein; ob das nun
von der nicht-christlichen Seite anerkannt wird, das ist eine andere Frage.

Aber ich meine, daß auch ein Buddhist, der das Christentum kennt, dafür
Verständnis hat und das nicht ohne weiteres als unberechtigt ablehnt.

In diesem Zusammenhang möchte ich eine kleine Begebenheit erwähnen,
die sich vor etwa zwei oder drei Jahren in Hiroshima abspielte, beim Besuch
eines Herrn aus Rom, der das päpstliche Sekretariat für die nicht-christlichen
Religionen vertritt. Man hatte in Hiroshima sowie in anderen größeren
Städten versucht, eine kleine Gruppe zum Gespräch zusammenzubringen,
nicht nur von Katholiken, sondern auch von anderen christlichen Bekennt

nissen, von Buddhisten usw. Dabei wurde die Frage gestellt, wie es mit dem
Absolutheitsanspruch, mit der Überzeugung von der Superiorität der eigenen
Religion stehe. Ein Buddhist hat erklärt, es sei notwendig, daß jeder seine
Religion für die beste halte. Sehr interessant war die Antwort eines anderen
Buddhisten von einer anderen Sekte, der sagte, solange einer noch von Su

periorität seines Glaubens rede, habe er noch keinen richtigen Glauben. Dieser
zuletzt Genannte ist ein sehr guter Freund der katholischen Kirche und
kommt gelegentlich auch zu unseren Veranstaltungen.
Ein Wort bleibt noch zu sagen über die Unterscheidung: Absolutheitsan

spruch des Christentums —nein, Absolutheitsanspruch in bezug auf Christus
—ja. Ich muß zugeben, daß ich den Sinn des ersten Anspruchs nicht ganz
verstehe. Doch geht es wohl um die Frage, ob alles richtig ist, was etwa die
traditionelle Theologie der Kirche lehrt. Dieser Sinn von Absolutheit ist nicht
zu halten; soweit er je vertreten wurde, sind wir darüber hinaus. Theologie
ist nicht Offenbarung. Das Christentum gründet auf der Offenbarung, und
das ist der große Unterschied zu den anderen Religionen. Genauer gesprochen,
handelt es sich nicht um den Unterschied, daß unser Christentum auf der

Offenbarung durch Christus beruhe, der Buddhismus hingegen auf der Offen
barung Buddhas. Keineswegs. Beim Buddhismus und beim Hinduismus kommt
alles auf die persönliche Erfahrung an; Glaube reicht dafür nicht aus. Das
ist eine ganz andere Einschätzung des Glaubens als im Christentum, das
alles auf den Glauben an die Offenbarung gründet.
Was endlich die Denkformen betrifft, so finde ich diesen Ausdruck von

Professor Wolff außerordentlich gut. Worte sind, wie er selbst sagte, Worte,
die man nie mißverstehen und auch nicht übertreiben darf. Wie mir aber

scheint, gehen wir auf eine gemeinsame Denkform zu. Zwischen Ost und
West findet ein so starker Austausch statt, daß wir allmählich einer gemein

samen Weltkultur entgegenwachsen. Die Menschen kommen sich immer näher;
wir bewegen uns in der Richtung auf eine umfassende Synthese, obwohl wir

im Augenblick noch lange nicht so weit sind. Das westliche und das östliche
Denken weisen eine tiefgreifende Verschiedenheit auf, was jedoch meines Erachtens viel richtiger in bezug auf Indien als in bezug auf Japan ist. Japan
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hat schon einen so wirksamen Einfluß vom Westen erfahren, daß manche
Missionare meinen, es habe keinen Sinn, auf die alten Überlieferungen zu
rückzukommen; die Japaner selbst wollten das nicht mehr. Diese Ansicht teile

ich nicht; denn so schnell kann ein Volk seine Tradition nicht vergessen.
Immerhin ist der Gegensatz zu uns in Japan gewiß geringer als in Ländern
wie Indien. Schließlich wird der Austausch, wie gesagt, zu einer gemeinsamen
Weltkultur führen. In hundert oder wenigstens tausend Jahren wird man
kaum mehr von Ost und West sprechen. Deswegen sollten wir gegenseitig
darauf bedacht sein, daß alle Werte, die z. B., von uns aus gesehen, im Osten
vorhanden sind, nicht durch den Einfluß der materiellen Kultur verloren
gehen; hier droht eine ernste Gefahr.

Ein Erfahrungsbericht über Tibetische Medizin1
von Elisabeth Finckh

Es ist eine Seltenheit, daß ein europäischer Arzt sich mit tibetischer Medi
zin —mit traditioneller tibetischer Medizin —beschäftigt und dieses Spezial
gebiet in den Himalayas bei den Tibetern studiert hat. Ich habe dieses getan
und möchte über meine Erfahrungen und Studien berichten. Ein sehr unwis
senschaftlicher Bericht, ein persönlicher Erfahrungsbericht! Tibet, das „ver
botene Land", hat auch seine Medizin-Tempel westlichen Besuchern immer
verschlossen. Medizin wurde nur von Medizin-Lamas ausgeübt, das Studium
dauerte oft zwanzig Jahre. Die Medizin-Lamas sind allen Kontakten immer
aus dem Wege gegangen, und so ist im Westen bisher von tibetischer Medizin
kaum etwas bekannt geworden. Aus wenigen europäischen Büchern ist über
die esoterische Seite des tibetisch-lamaistischen Welt-Bildes kaum etwas zu er

fahren, von praktischen Hinweisen grundsätzlicher Art ist nirgends die
Rede. „Die viel geheimeren mystischen tibetischen Lehren sind im Westen
viel besser bekannt als das profane Wissen vom Menschen" — so schreibt
Pater Krasinski.

Der Zugang zur Literatur der tibetischen Medizin ist in der Tat sehr

schwierig. Die Literatur ist reichhaltig, aber sie ist unübersichtlich. Tibetische
Bücher haben meistens keine Inhaltsverzeichnisse. Der Inhalt der Texte ist

oft absichtlich verschleiert. Die Darstellungen sind symbolischer Art, das
Wichtige wird nicht gesagt, „das Wesentliche läßt sich nicht definieren".
Alles dieses sind Vorsichtsmaßnahmen, die verhindern sollen, daß Unberufene
die Texte deuten können. Der Schlüssel zu den Texten ist ohne die Ver

mittlung eines lebendigen „Übersetzers" oder eines Lehrers nicht zu finden.

Auch ist dieser Schlüssel nicht in unseren naturwissenschaftlichen Kategorien
zu suchen, sondern in symbolisch-metaphysischer Weltanschauung. Der Sinn
dieser alten Überlieferungen ist nur symbolisch zu deuten und von dem reli
giösen Charakter nicht zu trennen.

Tibetische Medizin ist immer mit religiösen Vorstellungen verwoben. Mit
westlicher-analytischer Denkweise sind die symbolischen Begriffe der tibeti-

1Dieser Beitrag ist die erweiterte Fassung einer Diskussionsbemerkung.
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sehen Medizin nicht zu erfassen. Aber symbolhaftes Denken ist für uns Men
schen des Westens ungewohnt, und auch aus diesem Grunde ist der Zugang
schwer zu finden. —In der tibetischen Medizin sind chinesisches Gedankengut

und der Einfluß indischer Medizin wirksam geworden. Aber die tibetische
Medizin hat schließlich ihr typisch-tibetisches Gepräge bekommen und weist
Merkmale auf, die nur für sie charakteristisch sind: Das Prinzip der Drei

teilung mit all ihren Möglichkeiten ist ein Grundelement der tibetischen Medi
zin. Wir haben es aus dem Munde eines Ethnologen gehört. Die Dreiheit im

Makrokosmos entspricht dem Mikrokosmos im Menschen, und die Vorstellung,
daß der menschliche Körper mit seinen anatomisch-physiologischen, psychi

schen und geistigen Funktionen ein Spiegel des Makrokosmos ist, zieht sich
durch die gesamte tibetische Medizin.

Die drei Elemente (oder Träger oder Prinzipien) chi, shara und badgan
—tibetisch lung, tepa, bekan —mit all ihren Entsprechungen und auf allen
Ebenen sind als Symbole aufzufassen. Wenn das Gleichgewicht dieser drei
Prinzipien gestört ist, tritt Krankheit auf. Heilung erfolgt nicht durch die

symptomatische Behandlung eines Organes, sondern durch die Herstellung des
Gleichgewichts zwischen diesen drei Prinzipien. Dabei sind auch moralische
Begriffe wie Liebe, Wille und Wissen mit einbezogen.
Diese uns fernstehende Gedankenwelt ist nur erschließbar, wenn eine

gründliche Beschäftigung mit ostasiatischer Philosophie stattgefunden hat.
Ich möchte nun erklären, wie ich zu dem Studium tibetischer Medizin kam.
Als Fachärztin für innere Medizin, auch ausgebildet in Neurologie, Psy

chiatrie und Tropenmedizin, also mit einer breiten Grundlage klinischer
Fächer, kam ich über Homöopathie und Naturheilverfahren 1951 zur Aku

punktur. Den Weg dorthin hatte ich gesucht, weil mich ein tiefes Unbehagen
erfaßt hatte über die Möglichkeiten der sogenannten Schulmedizin. Seit 1951
also übe ich ausschließlich diese asiatische Behandlungsweise in meiner Praxis

aus. Nach meiner Vorstellung arbeitet man in der Schulmedizin sozusagen
immer nur in einer Ebene, indem ausschließlich symptomatisch das erkrankte

Organ behandelt wird. Bei der Akupunktur konnte auch die zweite Ebene,
die Psyche, immer mit erfaßt werden. —

Homöopathie! Vor fünfzehn Jahren begann ich dann, mich mit Tibetologie, tibetischer Ikonographie und tibetischer Medizin zu beschäftigen. Durch
die tägliche Ausübung asiatischer Heilmethoden hatte ich in den vielen Jahren
die Erkenntnis gewonnen, daß unsere anfänglich bestehenden Bedenken über
die Anwendbarkeit dieser fernen Heilweise auf unsere Rasse und in unserem

Klima gegenstandslos waren: Akupunktur, asiatische Heilkunst ist bei Euro
päern anwendbar! Erstaunliche Heilungen haben es immer wieder bestätigt.
Warum also sollte tibetische Medizin nicht ebenso gut anwendbar sein. Bei

der tibetischen Medizin hat mich die Vorstellung gelockt, daß auch die dritte
Ebene, der geistige Faktor, erfaßbar sein müßte —also: Leib—Seele—Geist! —
Es blieb mir nichts übrig: Ich entschloß mich, nach Asien zu den Tibetern zu
fahren, um dort ihre Heilkunst zu prüfen und zu studieren. Allerdings hatte
ich keine Ahnung, wo eigentlich diese Tibet-Medizin-Lamas zu finden seien,
denn vor mir war noch keiner diesen Weg gegangen. Tibet wurde 1950 von
den Chinesen besetzt. 1959 folgten dem Dalai Lama etwa 80 000 Tibeter

in die Asyl-Länder Indien, Nepal, Bhutan und Sikkim. 1962 fuhr ich für
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ein Vierteljahr in die Himalayas. —„Am Rande der Welt", in Nepal —dort
lebten ungefähr 25 000 Tibeter — fand ich die ersten Medizin-Lamas, aber
ich konnte nur weniges von ihnen erfahren. Dieses schöne Königreich in den
Himalayas mit den höchsten Bergen der Welt, den alten Tempelstädten und
goldenen Pagoden war so faszinierend, daß ich fast meine Mission vergaß. Es
war mir bekannt, daß Medizin-Lamas begonnen hatten, am Hofe des Dalai
Lama in den indischen Himalayas die alte Medizin-Schule von Lhasa wieder
aufzubauen. Aber ich wußte auch, daß westliche Menschen dort noch nie Zu

tritt erhalten hatten. Deshalb kam es mir zunächst unwirklich vor, als ich

hörte, daß für mich durch bestimmte Empfehlungsschreiben ein persönliches
Interview mit Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, arrangiert werden sollte.
Nach einer beschwerlichen Reise erreichte ich Dharamsala, in den indischen
Himalayas gelegen. Das Interview fand statt. Der Dalai Lama vernahm
meine Bitte, bei tibetischen Medizin-Lamas studieren zu dürfen. Zu meinem

großen Erstaunen erhielt ich die Erlaubnis, am Hofe des Dalai Lama zu
bleiben und in der Medizin-Schule zu studieren.

Diese Erlaubnis war verbunden mit dem Versprechen des Dalai Lama, daß
auf seine Anweisung mir in der Medizin-Schule alles erklärt und gezeigt wer
den dürfe. Auch wurden mir Dolmetscher zur Verfügung gestellt. Ich war
am Ziel meiner Wünsche angekommen!
Für mein Studium stellte ich mir bestimmte Aufgaben: Unbeeinflußt von

allem Wissen, von allen Büchern und theoretischen Vorstellungen wollte ich
versuchen, die anatomischen und physiologischen Grundlagen der tibeti
schen Medizin zu finden. Die Lamas zeigten mir alle Tabellen, Bücher und
Zeichnungen, die ich abschreiben, abzeichnen und fotografieren konnte. Mit
den Lamas, die sehr freundlich und höflich waren, verband mich bald ein
freundschaftliches Verhältnis.

In die religiösen Gebräuche war ich auf besondere Art eingeführt worden.
Der Weg in die Medizin-Schule hatte mich nämlich zuerst geführt in die
einzige Schule für inkarnierte Lamas, Tulkus. Bei diesen Tulkus hatte ich

einige Wochen gelebt. Das war ein großes Glück für mich; ich habe täglich
an ihren religiösen Übungen und Pujas teilnehmen dürfen und habe dort
ganz wesentliche Erkenntnisse gewonnen. Ebenso wie Gerta Ital — sie be
schreibt es in ihrem Buch: „Der Meister — die Mönche — und ich" — in einem

japanischen Kloster lebte2, habe ich mit den Lamas in einem tibetischen
Kloster gelebt.

Gerade dieses Wichtigste aber: die Begegnung mit den Meditation- und
Yoga-übenden Lamas, möchte ich genau so unwissenschaftlich, simpel, ab
sichtlich untheoretisch beschreiben, wie dieser ganze Diskussionsbeitrag be
wußt gegeben wird als eine Schilderung persönlicher Erfahrung der leben
digen Begegnung mit den Lamas. Als ich zum ersten Mal zu Puja eingeladen
wurde und nun mitten zwischen den Lamas sitzen durfte, stellte ich etwas
Besonderes fest: Ich war einer höchst transzendenten geistigen Atmosphäre
ausgesetzt und merkte: diese Geistigkeit ist eine Realität! Schwingungen und
Wellen trafen meinen Körper mit einer Intensität, Stärke und Kraft so sehr,
daß ich erfuhr, welch eine Macht Yoga und Meditation in Wahrheit sind. Ich
2 G. Ital, Der Meister - die Mönche - und ich, Weilheim/Obb. 1966.
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begriff deutlich C. G. Jungs warnende Worte über die Anwendbarkeit von
Yoga für uns Europäer. Wie also hatte ich mich jetzt einzustellen auf diese
Begegnung? Wie war die Synthese zwischen Ost und West zu vollziehen?
Ich kam zu folgender Erkenntnis: Eine Erhöhung unseres Bewußtseinszu
standes ist nur zu erlangen, wenn der Boden unserer abendländischen reli
giösen Vorstellungen nicht verlassen wird!
Unsere Mitte darf nicht besetzt werden mit Inhalten dieser östlichen Reli

gion — in diesem Falle des tibetischen Buddhismus! In Verehrung müssen
wir uns dem Buddhismus zuneigen, aber wir dürfen uns nicht mit ihm identi
fizieren. Das Bild einer Ellipse taucht auf: Wir müssen in dem einen Brenn
punkt dieser Ellipse stehen, der andere Brennpunkt ist Inhalt und Kraft der
östlichen Religion, der wir begegnen. — So bleibt die Mitte frei und eben
dort, wie im „Geheimnis der goldenen Blüte" können sich dann höhere Be
wußtseinsgrade entfalten. So stelle ich mir eine Synthese vor.
In der Medizin-Schule kümmerte ich mich nicht um die Therapie, wohl
aber sah ich mit großem Interesse, wie die Medizin-Lamas Kräuter und
Pflanzen sammelten und zubereiteten. Ich begriff dort auch die Macht und
die Gefahr, die in der Anwendung dieser Drogen liegt. Es wurde mir voll
kommen klar, daß eine Anwendung tibetischer Drogen nur möglich ist bei
genauester Kenntnis der tibetischen Medizin. Die Lamas schenkten mir ihre
Drogen, aber ich habe beschlossen, sie erst anzuwenden, wenn die Zeit reif
ist. Sie ist noch nicht reif. Nicht für mich und auch nicht für die abendländi
schen Patienten.

Nach meiner Rückkehr begann ich, alles mitgebrachte schriftliche Material
auszuarbeiten. Durch ständigen Briefwechsel mit den Lamas wurde das Ar
beitsgebiet erweitert. Vergleichende Studien mit der Akupunktur boten
sich an.

Anatomische und physiologische Grundlagen der tibetischen Medizin
sind nahezu erarbeitet. Bei meiner nächsten Reise im Herbst dieses Jahres
soll der zweite Teil, die Therapie, in Angriff genommen werden. Schließlich
sollen alle erarbeiteten Studien schriftlich wissenschaftlich fixiert werden.

Zusammenfassend möchte ich zum Schluß sagen:
1. Es sollte ein Einblick gegeben werden in die Problematik, die Möglich
keiten und Schwierigkeiten, als europäischer Arzt tibetische Medizin zu stu

dieren. Wir haben die Vorstellungen des Ethnologen Pater Krasinski mit dem
theoretischen Bild der tibetischen Anthropologie gehört. Dieses hier sind die
Erfahrungen eines Arztes aus der lebendigen Begegnung mit den Tibetern.
Dabei konnte es nicht die Absicht sein, auch nur ungefähr das Bild der tibe
tischen Medizin zu skizzieren.

2. Tibetische Medizin zu erfassen, erscheint mir nur möglich durch die
lebendige Verbindung mit den Tibetern. Es kommt darauf an, unbeeinflußt
von allen theoretischen Erwägungen sachlich die Grundlagen zu studieren
und die wichtigsten Bücher der tibetischen Medizin mit den Lamas zusam

men zu übersetzen. Tibetische Medizin erschließt sich erst nach jahrelanger
Beschäftigung mit den religiösen und philosophischen Hintergründen.
3. Tibetische Medizin ist keine Technik, die man praktizieren kann, sondern
eine Kunst, in die man eingeweiht wird, wenn der Lehrer die Zeit für ge
kommen hält. Den Zeitpunkt muß man mit Gelassenheit abwarten können.
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Durch meine jahrelange Freundschaft und Zusammenarbeit mit den Lamas
ist mir —nach langem Warten — der Zugang endlich eröffnet worden.
Ich habe bewußt bisher nichts veröffentlicht und selbst meine AkupunkturKollegen haben sich über meine Schweigsamkeit gewundert.
Während dieser Tagung ist die Rede von einer Begegnung, von einer Syn

these zwischen Ost und West. Ich bin —wie z. B. Frau von Mangoldt —der
Ansicht, daß „diese Begegnung nur sinnvoll sein kann, wenn darüber das
eigene, geistige Vermächtnis nicht vergessen wird". —
Die Begegnung mit den sehr liebenswerten Tibetern hat mich übrigens so
beeindruckt, daß ich nach meiner Rückkehr in Deutschland die Hilfe für die
Tibeter in unserem Lande organisierte. Ich denke, es gehört auch zu der Be
gegnung zwischen Ost und West, diesem tiefreligiösen Volk, das ohne seine
Schuld die Freiheit verlor, zu helfen!
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YOGA-ÜBUNGEN
FÜR

DEN

ABENDLÄNDISCHEN

MENSCHEN

Die geistigen Stufen
von O. A. Isbert

Daß der Yoga-Übungsweg außer den bekannten Körperhaltungen
(asanas) und der indisch geprägten Atempflege (pranayama)1 auch gei
stige Stufen hat, wird in der bisher üblichen Form westlicher YogaPflege zu wenig berücksichtigt, wenn nicht sogar bewußt abgelehnt.
Auch von Indern wurde gesagt, daß der abendländische Mensch für die
geistige Seite des Yoga nicht reif sei und daß er sie in seiner westlichen
Lebensform gar nicht verwirklichen könne. Es gibt sogar Yoga-Lehrer
im Westen, die den Weg des Raja-Yoga, den sogenannten königlichen

Weg der Selbstverwirklichung, als einen Weg der Lebensverneinung
ablehnen, und gemeinhin wird bei uns nur der Hatha-Yoga geübt.
Diesen betrachtet man als die unentbehrliche Grundlage und Voraus
setzung für alle weiteren Stufen, zu denen man jedoch aus Mangel an
Zeit und Kenntnis gewöhnlich gar nicht kommt.
Selbst der bekannte Berliner Nervenarzt Wladimir Lindenberg
schließt sich in seinem jüngsten „Yoga-Bilderbuch" der Ansicht des
Schriftstellers Felix Riemkasten an, „daß allein schon die regelmäßige
und konsequente Beschäftigung mit den Asanas, den körperlichen
Übungen, in ihrer Disziplin, ihrer Konzentration auf die Haltung, in
der Gelassenheit und Geduld, mit der sie ausgeführt werden, den
Übenden bereits in den Zustand des Pratyahara, der Abschaltung der
Sinne, der Konzentration und der Meditation hineinführen". Dem

kann insofern zugestimmt werden, als der Übende in einen Zustand
verstärkter Körperbeherrschung und Bewußtheit kommt. Mit diesem
soll er jedoch —darauf aufbauend —die unerläßlichen Geistesübungen
durchführen, die erst den eigentlichen Yoga ausmachen. Was im Hatha1 Zur Schreibweise der Sanskrit-Ausdrücke: Im allgemeinen wurden die
Sanskrit-Wörter nicht in der gebräuchlichen Transkription wiedergegeben,
sondern ungefähr entsprechend der deutschen Aussprache; Ausnahmen sind
c und ch, die beide etwa wie deutsches tsch, und j und jh, die wie dsch oder dj
auszusprechen sind. V klingt wie deutsches w.
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Yoga geübt wird, ist nur eine Zwischenstufe auf dem Achtstufenpfad
(nach Patanjali), die uns dazu verhilft, daß uns der Körper beim Still
sitzen nicht mehr stört, weil wir ihn besser in die Hand bekommen.

Wir bekommen aber nicht nur eine gesündere Verfassung im ganzen,
bessere Durchblutung, ausgeglichenen Kreislauf und beruhigte Nerven,
sondern wir erneuern und verstärken auch die sogenannte „Feinstruk
tur" unseresOrganismus mit den Prana-Strömen (theosophisch-anthroposophischgesprochen, den „Ätherleib", wodurch wir gewissermaßendie
Antenne herrichten zum Empfangen und Aussenden der Strömungen
und Wellen im ätherisch-spirituellen Bereich)2.
Die geistigeSeite der Yoga-Übung wird aktuell, wenn man etwa mit
älteren Menschen üben soll, die für den Hatha-Yoga nicht vorbereitet,
zunächst auch nicht an ihm interessiert sind. Man muß sich dann mit

einer bescheidenen Haltungskorrektur —im Stuhlsitz —und vielleicht
einer Atem-Orientierung begnügen, so daß ein gewisses Einschwingen
und eine höhere Wachheit erreicht werden. Hierbei verfügt die YogaÜbungsweise über recht wirksame Hilfsmittel, denn auch im aufrech
ten Stuhlsitz kann ein Durchspüren des beruhigten Körpers —ähnlich
wie im autogenen Training, aber mit anderem Ausklang und Ziel —,
sowie die Atembeobachtung bis zu einem vorsichtigen Pranayama ge
übt werden. Das Ziel ist ähnlich wie im Zen, den Übenden für die

innere Erfahrung zu bereiten und ihn durch gestufte Kontrollübungen
der Sinne und Gedanken für neue spirituelle Wahrnehmungen auf
nahmefähig zu machen.

Dazu haben wir aber im Yoga jenes ganz konkrete Übungsfeld
unserer „Feinstruktur" mit den inneren (geistigen) Organen oder
Chakras, welche als unsichtbare, aber höchst wirksame Zwischenglieder
zwischen unserem grobphysischen Körper und unserer seelisch-geistigen
Struktur zu betrachten sind3. Als Hauptstrang jener Kraftströme und
Zentren wird im Yoga die Wirbelsäule betrachtet, in die wir auch jene
Prana-Kraft hineinschicken, die wir im Atem in uns aufnehmen und
verstärken können. Nach der indischen Prana-Lehre ist es eine Lebens-

2 Vgl. dazu: P. u. L. Bendit, Die Brücke des Bewußtseins. Eine Studie über
das vital-ätherische Feld des Menschen, Graz 1961.

3 Vgl. dazu: A. Avalon, Die Schlangenkraft, Weilheim 1961; W.Bohm,
Chakras. Lebenskräfte und Bewußtseinszentren im Menschen, Weilheim 2. A.

1966; außerdem: A. A. Bailey, Telepathie und der Ätherkörper, London,
Ausüefrg. f. Deutschland: K. Rohm, Lorch—Bopfingen 1960; R.Steiner, Wie
erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, zahlreiche Auflagen seit 1907.
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kraft, die von der Sonne zu uns kommt, nicht gleichbedeutend mit dem
Sauerstoff, sondern eher als eine Art Elektronenkerne darin aufzufassen.
Die Inder sprechen von „Prana-Körnern", und je nach der Atem-

Lenkung und dem Anhalten nach der Einatmung können wir unseren
Organismus damit anreichern und vor allem jene Chakras oder Be
wußtseins-Zentren damit erwecken.

Der indische Yogi ist der Ansicht, daß wir westlichen Menschen zu
viel und zu rasch ausatmen, und jeder kann mit der Zeit ein Gefühl
dafür bekommen, daß er in der bei uns bisher üblichen raschen Aus

atmung durch den Mund zu viel abgibt, was bei langsamer Ausatmung
durch die Nase vermieden wird. Etwas anderes ist der auch von Yoga-

Lehrern propagierte Reinigungsatem mit kräftigem Ausstoßen durch
den weit geöffneten Mund, was wir nur mit Vorsicht nachmachen soll
ten. Von heilkundiger Seite werden wir immer wieder darauf auf
merksam gemacht, daß durch die forcierte Atemweise nach indischer
Yoga-Tradition viel Schaden bei uns angerichtet wird; denn wir west
lichen Menschen seien heute meist überstimuliert und nervlich überreizt

und würden durch unangebrachte Aktivierung das Übel unserer nerv

lichen Überspanntheit nur noch verschlimmern. (Auch die Überfunk
tion der Schilddrüse muß in diesem Zusammenhang beachtet werden.)
Wichtig im Rahmen unserer Betrachtung ist, daß man den geistigen
Hintergrund bei der Yoga-Atmung erkennt und sich darauf einstellt.
Das kann ohne Forcierung und ohne die langen Haltepausen des indi
schen Pranayamas geschehen; wir kommen in den Genuß geistiger An
regung und Bewußtseinsweckung, ja Steigerung, wenn wir nur erst
Kontakt mit unserem Atem genommen haben und ihn als einen Helfer

auf dem Weg nach Innen, also als seelische Ausdrucksform erkennen.
Denn über den Atem gelangen wir leichter zur Beschaulichkeit, freilich
zunächst durch das Geschehenlassen, das Lauschen und Beobachten, das

am Anfang unserer Atemübung stehen muß. In der geistigen Übung
kann damit die Einstellung auf gewisse Zentren oder Chakras verbun
den werden, so zuerst auf die untere Leibesmitte im Sinne des „Hara",

wie es Dürckheim empfiehlt. Aber wir bleiben im Yoga nicht dabei
stehen, sondern steigen auf zur Herzmitte, zur Kehle und zur Stirn.
Das kann in Verbindung mit einer stillen, etwas verlängerten Ein
atmung geschehen, wie überhaupt das Einatmen zu einem Bewußtseins
akt wird. Es ist nicht nötig, auf dem Standpunkt zu beharren: „Das
Einatmen kommt von selbst, wenn nur richtig ausgeatmet wird". Denn
die Bewußtseinshaltung ist beim Ausatmen und Atmenlassen zunächst
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eine passive, mit Hingabe und Loslösung verbunden. Im Yoga erstre
ben wir jedoch eine neue innere Wachheit, die mit Atem und Vorstel
lung, verstärkt durch hinzukommende Gebärde, erreicht und gefördert
werden kann.

Es gibt nicht viel Einzelanweisungen von indischer Seite für den
geistigen Übungsweg. Deshalb müssen wir darin schöpferisch werden
und uns allmählich zu eigenen Formen vorarbeiten. Wir entdecken
nämlich bei stetigem Üben, daß dem Yoga eine innere Gesetzmäßigkeit
eigen ist, die sich durch Schul-Anweisungen von außen nicht ersetzen
oder gar unterdrücken läßt. Besonders für westliche Yoga-Schüler kann
nicht jede indische Regel gelten. Das haben wir inzwischen immer wie
der feststellen müssen. Auffallend ist, wie verschieden die einzelnen

indischen Yoga-Lehrer im geistigen Bereich vorgehen. So fordern einige
ausschließlich die Konzentration auf das Stirnzentrum (zwischen den
Augenbrauen). Andere weisen auf das Herz, so wie auch in den Upanishaden als den ältesten überlieferten Yoga-Anweisungen immer vom
„Herzenslotos" ausgegangen wird, dem Sitze Brahmans, des Reinen,
Leuchtenden. Ein in der Bundesrepublik wirkender indischer Yogi
bleibt noch beim Nabelzentrum (entsprechend dem Solarplexus) als
dem diagonalen Mittelpunkt unseres Leibes. Dies würde dem Hara

des japanischen Zen entsprechen. Im Yoga bekommt es jedoch eine
andere, nicht ungefährliche Bedeutung, denn im Hinblick auf die drei
unteren Zentren, bis zum Geschlechts- und Basis-Chakra abwärts,

bleibt der Übende, wenn er noch das strenge Pranayama und die
Summtöne oder gewisse Grund-Mantras dazu nimmt, im Bereich der

Kundalini-Übungen (Erweckung der Schlangenkraft, die an der Basis
der Wirbelsäule schlummert).
Im geistigen Yoga treten solche Übungen zurück, die unteren Zen
tren werden nur in Vorstellungen mit hereingenommen, die dem gan
zen Aufstieg längs der Wirbelsäule gelten. In unserem Übungsturnus

gehören dazu die einfache Aufrichteübung bei der Körperkontrolle,
wobei wir uns nur vorstellen, wie eine Aufrichtekraft in uns wirksam

ist, die uns hilft, die Wirbelsäule von unten herauf langsam zu strecken,
im Zuge wiederholter Einatmung — eine sehr harmlose Übung, die
jedem Büroarbeiter am Schreibtisch empfohlen werden kann, um die
übliche Mittagsmüdigkeit zu überwinden. Auch haben wir eine Übung
entwickelt, die wir den „aufsteigenden Lichtatem" nennen und bei der
die zunächst im Schoß ruhende rechte Hand mit der langsamen Ein
atmung bis zur Stirn heraufgeführt wird, oben ein wenig verweilend
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mit leichter Berührung der Stelle zwischen den Augenbrauen und mit
langsamer Ausatmung wieder herabsinkend. Die Vorstellung wendet
sich zuvor von einer brennenden Kerze nach innen, so als ob diese

kleine Flamme langsam in uns mit aufsteigt. Nach siebenmaligem Hin
aufführen und Einatmen (bei Ungeübten mit Zwischenpausen nach
jeder Ausatmung) bleibt der Übende mit im Schoß oder auf den Knien
ruhenden, geöffneten Händen auf die Stirnmitte konzentriert, solange
er mit seinen Gedanken dabei verweilen kann. Schweifen sie ab, wird

die Übung beendet. Doch ergibt sich im Zuge des wiederholten ruhigen
Aufstiegs ganz von selbst eine Gedankenruhe, so daß auch Anfänger
mühelos dabei bleiben können4. Im Laufe der Zeit treten bei geistiger
Yoga-Übung Atem und Gebärde zurück, und längeres Stillsitzen wird
zur Selbstverständlichkeit.

Nun beginnt erst die eigentliche Innenarbeit. Denn in dem Maße,
wie wir uns von der Außenwelt zurückziehen, mit dem Abschalten der

Sinne, das audr stufenweise geübt werden kann, tut sich die Innenwelt
vor uns auf. Dabei ist es nicht immer gut, die Augen zu schließen, weil
wir dann leicht einer unkontrollierten Bilderwelt verfallen. Im Yoga

geht es nicht darum, sich einfach den Gedanken und Vorstellungen zu
überlassen, sondern sie zu zügeln und auszurichten. Durch geistigen
Yoga werden psychotherapeutische Methoden nicht überflüssig ge

macht. Es kann gar nicht schaden,wenn ein Yoga-Schüler sichanalysie
ren läßt, sofern er mit einer Neurose nicht fertig wird. Wir möchten
das sogar manchem Yoga-Lehrer empfehlen!
Der geistige Yoga hat das Ziel, die „Gedankenwellen" zunächst zu
beruhigen, um dann die Konzentration auf bestimmte Gegenstände
oder Themen zu richten und schließlich in die ruhige tiefe Versenkung
der inneren Stille einzumünden, bis zur Einswerdung oder zu dem Samadhi. Von diesem Endzustand gibt es aber auch mehrere Stufen, die
wir hier nicht berühren wollen. Es ist typisch für viele westliche YogaÜbenden, auch Lehrer, daß sie sich immer schon mit den Endstufen be
schäftigen oder gar dort hineinversetzen, ohne die notwendigen Vorund Zwischenstufen durchgeübt zu haben. Manch einer, der gar keine

Vorstellung davon haben kann, spricht von den höchsten Endstufen,
als ob er sie längst erreicht hätte und auch andere dahin führen könnte.
Viel Selbsttäuschung und Betrug sind auf diesem Felde anzutreffen.
4 Soweit diese Übungen mit Atemführung verbunden sind, habe ich sie
zusammengestellt in dem Taschenbuch: Bewußte Atempflege in täglicher
Praxis, München 1964.
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Das bescheidene und sorgfältige Erarbeiten der Vorstufen ist nicht
jedermanns Sache, aber auf den höheren Bewußtseinsstufen hilft kein
äußerlicher Ehrgeiz und kein Prahlen, denn das Wahrheitsbewußtsein
ist unbestechlich, und die bloße Vorspiegelung wird sofort durchschaut.
Was aber das Zügeln und Ausrichten der Gedanken und Vorstel
lungen mitsamt der inneren Bilderwelt betrifft, so muß auch hier sehr
behutsam und ohne suggestiven Zwang des Lehrers vorgegangen wer
den. Auch hier, wie bei der Atmung, gehen wir aus vom bloßen Be
obachten, das jedoch ebenso nur ein Durchgang bleibt. Das Spielen
lassen der Gedanken (und Bilder) wird abgelöst von einem Festhalten
und Bleiben bei dem, was sich gerade vordrängt. Dann werden wir
angehalten, den aufkommenden Gedanken oder die in uns aufstei
gende Vorstellung abzuweisen, so wie ein Schüler bei seinen Schul
arbeiten die jeweilige Ablenkung überwinden muß, um mit der Auf
gabe fertig zu werden. Dieses Zurückweisen oder NichtaufkommenLassen kann ebenso einfach und deutlich geübt und durchgesprochen
werden, wie alle vorhergehenden und nachfolgenden Übungsstufen.
Eine nächste Stufe bildet dann das bewußte Aufbauen einer Vor

stellung nach einem Wort, das begrifflich oder gegenständlich leicht zu
fassen ist und mit dem jeder ohne weiteres ein Bild oder auch nur eine
Erinnerung verbinden kann. Wichtig bleibt, daß zuvor „in die Stille
geführt" wurde, was in der Gruppe erfahrungsgemäß leichter ist als
im Einzelunterricht, weil man von einer gemeinsamen Schwingung
mitgetragen wird. Dieses In-die-Stille-führen wird bald zu einem
festen Turnus, dem jeder gern folgt. Über das angegebene Wort, das
als Thema in die Stille hinein gesprochen oder auf einem kleinen be
schriebenen Zettel vor das Auge gehalten wird, geht die Gruppe dann
zwei bis drei Minuten (nicht länger!) in die Stille, und danach wird
durchgesprochen, was für Gedankenverbindungen, Vorstellungen oder
auch nur Erinnerungen dem einzelnen dabei gekommen sind. Entspre
chend der vorher schon erreichten Übungs-Intensität und Beruhigung
sind dann zuweilen die überraschendsten Ergebnisse zu verzeichnen,

vielfach sogar ganz frei von Erinnerungen und Assoziationen, und
meist entsprechend dem seelischen Zustand und der inneren Reife des
Übenden. Viel hängt natürlich davon ab, wie hier die Aussprache ein
geleitet wird. Auf Zurückhaltende oder solche, die lieber schweigen
wollen, ist immer Rücksicht zu nehmen. Nur bei voller Freiheit und

taktvollem Übergehen von Schwächen und Gefühlsausbrüchen wird
eine Auflockerung erreicht.
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Diese Übungsfolge kann variiert und ausgebaut werden. So gibt es
die sogenannten „Imaginationen", in denen ein ganzer Vorgang bild
lich vorgestellt wird, bis zu einem Punkt, an dem der Übende auf sich
allein gestellt bleibt und weiterfinden soll, so wie es ihm innerlich ge
geben wird und möglich erscheint. Auch hier wird es durchaus nicht
immer ein bloßes Ausdenken und Zurechtmachen. Der Leiter erkennt

das sofort und riegelt den Phantasievollen ab, ihn vielleicht nachher
privat noch ins Gespräch ziehend. Am ehrlichsten sind gewöhnlich die,
welche zunächst hilflos davorstehen und zugeben, daß sie wenig oder

gar nichts damit anfangen konnten. Aber solche sind relativ selten, am
häufigsten sind die von ihrer eigenen Vorstellung Überraschten. An
geberei und mediale Überspanntheit offenbaren sich auch in der Aus
sprache sehr rasch. Vermieden werden allerdings in der Übungsweise,
die ich lange Jahre mit Frau Irene Horbat-Berlin praktiziert und aus
ihren Anregungen übernommen habe,traditionell-christliche oder kirch
liche Symbole und Glaubensinhalte, denn im geistigen Yoga muß Frei
heit herrschen, so daß der christlich Gestimmte genau so wie der davon

Abgerückte ungestört seinen Bewußtseins-Inhalten nachgehen kann.
Andererseits sollen auch keine ins Indische lenkende Themen und Leit

gedanken eingebaut werden, denn es geht lediglich um ein Aufspüren
wesenseigener Züge, die durch das bloße Üben und Sich-Befreien ge
klärt und freigelegt werden können.
Natürlich wird oft eingewendet, dies alles sei gar kein Yoga mehr.
Aber der Ausbau der Vor- und Zwischenstufen ist für uns unerläßlich,
soll es nicht einfach bei einem ehrfurchtsvollen Stillsitzen „zu Füßen
des Meisters" bleiben, dessen Wort andächtig gelauscht wird und dessen

Inspirationen kritiklos hingenommen werden —selbst da, wo sie keine
mehr sind! Was uns von seriöser indischer Seite geboten wird, sind
meist Andachtsformen und Mantras. Damit aber kommen wir an eine

Stufe, die im Bereich der deutschen Sprache und mit den Mitteln un
serer Ausdrucksformen kaum erreicht werden kann. Denn wir haben

wenig Beziehung zum Ritual und müssen uns ein solches im Yoga erst
wieder erarbeiten. Die brennende Kerze, die wir bei christlichen An

lässen und heute sogar bei profanen Feiern leuchten lassen, ist durchaus
eine Hilfe, zumal sie auch zum Gegenstand schlichter Betrachtung ge
nommen werden kann. Atmosphäre kann mit (indischen) Räucher
stäbchen geschaffen werden, die man am besten vorher bei gewissen
Atemübungen (z. B. über das Schnuppern, bis zum Vibrieratem) ein
führt. Das Tageslicht läßt sich abdämpfen. Schwieriger ist es mit dem
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von außen andringenden Lärm, namentlich in Großstädten und an
Verkehrsstraßen. Hier muß im Stadium der Sinneskontrolle schon vor

gearbeitet werden, damit der Übende das Abschalten lernt. Auch hier

bei gilt es, nichts zu verdrängen, sondern nach Art der buddhistischen
Satipatthana-Übungen einfach zu registrieren und sich nicht mehr be
einflussen und ablenken zu lassen.

Aber dann geht es über die bloße Vorstellungs-Übung hinaus ins
Einschwingen auf höhere „Wellen" und inneres Lauschen. Dazu emp
fiehlt sich als Hilfe das Tönen mit dem OM-Laut, der freilich zuerst

erklärt und vielleicht mit Textstellen aus den Upanishaden dem west
lichen Gemüt nahegebracht werden muß. Dem christlich Gestimmten

hilft oft der Hinweis auf das Amen, das ja eigentlich auch nur zele
briert und nicht so nüchtern wie leider üblich gesprochen werden
dürfte. Dann aber gilt es, eine Beziehung zum Klangelement — wie
vorher zum Licht — herzustellen, und auch der Unmusikalische findet

einen Ton in sich, wenn man ihn zum Lauschen bringt. Rein nach
indischem Muster ist hier wenig zu erreichen, denn wie beim Amen ge
nügt es nicht, wenn ich es nachspreche, nur weil ich von Kind auf dazu
angehalten wurde, oder der Pfarrer es uns vorspricht. Ich muß einmal
den wirklichen Klang erlebt haben, und hier hilft am besten ein Zitie
ren von Worten aus dem griechischen Text des Neuen Testaments, z. B.

das amehn —amehn —legoh hymin, wie es der Christus spricht, oder
aus der Apokalypse, Kap. 3: Tode legei ho amehn = hier spricht der
Amen, der lebendige Zeuge Gottes. Dazu paßt der Satz aus dem
Yoga-Sutram, I, 27: „Das Ihn offenbarende Wort ist OM" —nämlich
den Ishvara, den Gott im Innern offenbarend. Und „die Wiederholung
dieses OM und das Meditieren seiner Bedeutung ist der Weg"5.
Wir halten uns freilich nicht mit Grübeln und Spekulieren darüber
auf, sondern versuchen, uns auf einen hörbaren Ton einzuschwingen,
wie er in uns aufsteigt. Am besten wird mit bloßem mm-Summen be
gonnen, dann in den Vokal übergegangen, der als o, o-u oder auch als
a-o-u-m aufgebaut werden kann. Der Laut soll schließlich wie ein
Gongschlag durch uns hindurchschwingen, als ob wir selbst zum Gong
würden. Es liegt am Leiter der Übung, wie weit er das gelegentliche
Ton-Chaos einer Anfänger-Gruppe überwindet und zusammenbringt.
Eine musikalische Harmonie ist aber nicht nötig. Es genügt vollauf,
5 Nach: S. Vivekananda, Raja-Yoga. Mit den Aphorismen des Patanjali,
Zürich 1951, S. 146 ff.
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wenn die Gruppe „sich einschwingt" und dann — in der zweiten
Phase —ins stimmlose Tönen übergeht, wobei der Atem noch gebraucht
wird. Die dritte Phase ist der Übergang ins Lauschen, „als ob es tönt",
so daß wir wirklich von äußeren Geräuschen abgezogen und nach

innen gelenkt werden. Hier hilft unter Umständen ein Leitwort wie:
„Wir lauschen auf den unhörbaren Ton in unserem Herzen". Dazu
kann vorher oder nachher erläutert werden, daß das Herz-Zentrum,

der „Herzenslotos" (wie es in den Upanishaden heißt) auch das Anahata-Chakra genannt ist, wo der unhörbare Ton unseres Wesens er
klingt. Und es wird gesagt, wenn der Yoga-Schüler das OM in sich er
klingen hört, so ist das ein Zeichen für ihn, daß er auf dem Wege ist.

Aber im Anfang soll nicht zu viel mit Autosuggestion gearbeitet wer
den. Sonst behauptet bald jeder, der hinter den anderen nicht zurück
stehen will, er habe den Ton auch schon in sich gehört. Es gibt freilich
immer wieder Übende, meist Anfänger, die wirklich etwas in sich ver
nehmen. Das erforscht der Leiter am besten in nachträglicher Befra

gung bei solchen, die ihm den Anschein erwecken, als seien sie emp
fänglich dafür.
Eine kräftige Hilfe bedeutet das rhythmische Tönen, das mit einer
ansteigenden Atemübung verbunden ist. Und zwar wird hierbei im
Chor geübt, nach dem Takt des Leiters, der die Einatmung dirigiert,
anfangend mit 1-2-3 und gleich langem dreifachem OM in der Aus

atmung, das nun aber abgestimmt und genau in der Länge eingehalten
werden muß. Fortgesetzt wird mit 3 mal 3, 4 mal 4, 5 mal 5, evtl.
bis 7, wobei der Ungeübte früher aufhören oder dazwischen atmen
muß, wie mancher ungeübte Chorsänger auch. Von 7 geht es dann

rasch auf 1 zurück, mit langem Aushall und anschließender Stille, ge
wissermaßen zum Ausschwingen. Mit Geübten kann natürlich auch
bei 5 angefangen werden. Mit Anfängern wird man sich von 3—5 be
gnügen. Diese Übungsform hat sich zum Vertrautwerden mit dem OM
sehr bewährt.

Der geistige Übungsweg führt jedoch weiter in die Stille, und das
Ziel ist ähnlich wie beim Zen das leere, unbewegte Bewußtseinsfeld.
Auch hierzu gibt es Vorübungen in der Imaginationsstufe, wie z. B.
das beschauliche Ruhen auf dem Bild eines glatten Seespiegels, oder
einfach die Vorstellung einer weißen Wand, auf die wir zunächst mit

großem Pinsel etwas malen oder schreiben sollen. Später warten wir
nur noch im bloßen Anschauen ab, was vielleicht vor dem inneren Auge
darauf erscheint oder auch als innere Stimme zu uns spricht. Eine
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länger durchgehaltene innere Stille wird von westlichen Yoga-Schülern
—wie auch Lehrern —selten erreicht und meist auch gar nicht ange
strebt. Die von Dürckheim oft erwähnte Furcht vor der inneren Stille
ist anscheinend noch weit verbreitet. Hier ist auf die wirksame Hilfe

einer kurzen Mantra- oder Vibrations-Silbe zu verweisen, die aus dem
indischen Japa-Yoga herüberkommt und sogar in einer besonderen
geistigen Bewegung (der Spiritual Regeneration Movement des Mahesh
Yogi, genannt Maharishi) heute im Westen verbreitet und geübt wird.
Wenn hier auch kein eigentlicher Yoga betrieben wird, dieser sogar
denAnhängern zeitweilig verboten ist,so bedeutet doch dieAnweisung,
zweimal täglich über die Mantra-Silbe in die Stille zu gehen, für viele
schon eine ganz neuartige und hilfreiche Übung, wenn auch die Durch
führung denkbar einfach bleibt und sogar auf jegliche Haltungs- oder
Atemkorrektur verzichtet wird. Der Übende soll sich nur „bequem"
hinsetzen, von der Außenwelt abschließen und durch stetiges, sogar
beschleunigtes Wiederholen der —in einer feierlichen Einweisung über
mittelten —Silbe auf eine „höhere Welle" einstimmen (englisch tune
in). Die Silbe soll dann allerdings verklingen und nur wieder herauf
geholt werden, wenn sich erneut Gedanken einstellen. Über die dabei
gemachte innere Erfahrung soll Stillschweigen bewahrt, höchstens ein
geistiges Tagebuch geführt werden. Doch gibt es periodisch gemeinsame
Meditations-Abende und in Bremen bereits eine Akademie dieser Be
wegung.

Eine andere geistige Yoga-Linie kommt zu uns aus dem Ashram des

Aurobindo in Pondicherry herüber. In dem dort gepflegten „Integra
len Yoga" gibt es überhaupt keine spezifischen Yoga-Übungen mehr,
sondern es wird eine geistig-religiöse Grundhaltung gefordert, die
heute an die innere Gefolgschaft zur „Mutter", der von dem verstor
benen Yogi eingesetzten Nachfolgerin, gebunden ist. In einer ersten
Zusammenstellung von Otto Wolff6 sind die drei Grundfunktionen des
integralen Yoga genannt: Sich-Überantworten, sich öffnendes Ver
trauen, und „Beiseitetreten und Gott wirken lassen". Dem solcher

maßen Geöffneten ergibt sich dann die Möglichkeit einer dreifachen
Transformation: der psychischen als Wandlung des Ich-Bewußtseins,
der spirituellen und der supramentalen Transformation. In einer neuen
Zusammenstellung vom Ashram in Pondicherry „Stufen der Vollen6 S. Aurobindo, Der integrale Yoga. Aus seinen Werken übersetzt von
O. Wolff, Rowohlts Klassiker, Hamburg 1957/61.
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düng"7 finden wir zwar eine klare Beschreibung der erreichbaren Be
wußtseins-Stufen, aber auch dort ist kein eigentlicher Übungsweg an
gegeben. Die Anhänger dieses Yoga sind daher mehr als gläubige
Jünger zu betrachten, bleiben aber im Yoga-Sinne ungeübt.
Diese Form wäre also mehr als eine Yoga-Glaubenshaltung zu be
trachten, die durchaus mit geistiger Entwicklung verbunden sein kann.
Aber als spezifisch für den Yoga-Weg möchten wir eine voraussetzungs
lose Bereitschaft bezeichnen, selbst zu üben und dadurch zu einer inne
ren Bestätigung zu kommen, die als geistige Erfahrung gewertet wer
den darf und der konventionellen christlichen Glaubenshaltung über
legen ist. Der Inhalt solcher Yoga-Erfahrung kann durchaus christlich
sein, wie es denn auch bei Vivekananda heißt, daß durch Yoga der
Hindu ein besserer Hindu, der Moslim ein besserer Moslim und der
Christ ein besserer Christ werde. Wir dürfen aus eigener Erfahrung
wie aus der vieler christlicher Yoga-Schüler einer solchen Behauptung
zustimmen.

7 S. Aurobindo, Stufen der Vollendung. Die Entfaltung neuer Bewußt
seinskräfte, Weilheim o. J. (Pondicherry 1962). Zu den erwähnten geistigen
Übungsstufen vgl.: O. A. Isbert, Yoga — Arbeit am Selbst. Raja-Kriya-Praxis, mit einem Atemzyklus, unter Mitwirkung von I. Horbat, Heidenheim
1960; Yoga-Sadhana, Studien- und Übungshefte, Heidenheim 1960—63, 1—10;
ders., Konzentration und schöpferisches Denken, Heidenheim 1962.
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BHAYA, SHOKA, MOHA
Angst, Leid und Verwirrung in den alten indischen Schriften und ihre
Bedeutung für die Entstehung von Krankheiten
von E. M. Hoch

Mein Thema mag vielleicht auf den ersten Blick sehr banal erschei
nen. Angst, Leid, Verwirrung sind doch wahrhaftig Lebensnöte, die
der westliche Mensch zur Genüge kennt, und zu deren Erforschung und
Erklärung er kaum der alten indischen Schriften bedarf.
Dem könnte man entgegenhalten, daß eine Begegnung ja nur auf
einer gemeinsamen Grundlage erfolgen kann, auch wenn sie dem
Zwecke dienen sollte, Verschiedenheiten herauszustellen. Wenn wir
etwas finden können, das, ungeachtet der Koordinaten von Zeit und

Raum, allen Menschen gemeinsam ist, dürfte gerade das wohl am ehe
sten geeignet sein, Grundzüge des Menschseins zu erhellen. Mir selbst
scheint auf jeden Fall, auf Grund meiner Studien alter Schriften sowie
gemäß meiner klinischen Erfahrung in Indien, daß das Rückgreifen auf
alt-indisches Gedankengut nur helfen mag, Ursprüngliches zu erken
nen, das im Westen erst in den letzten Jahren, vor allem durch die
daseins-analytische Betrachtungsweise, unter der Kruste gewohnten

Denkens und alltäglicher Durchschnittserfahrung wieder neu entdeckt
worden ist. Leider ist dies zugleich etwas, was in Indien selbst unter
dem Druck zunehmender Verwestlichung heutzutage mehr und mehr
verdeckt zu werden droht.

Meine Hauptabsicht war, durch das Studium einiger Originaltexte,
das Bild des Menschen in den alten Schriften ohne die vielen überlie

ferten Verzerrungen zu verfolgen, und zwar mit besonderer Aufmerk
samkeit für die Übel, von denen die Menschheit geplagt ist, und die

Wege, die zu deren Verhütung und Heilung empfohlen werden. Dabei
hoffte ich, auf etwaige Formulierungen zu stoßen, die geeignet wären,
ein psychotherapeutisches Verständnis und Vorgehen unter Indern,
vielleicht auch unter westlichen Menschen, philosophisch zu unterbauen
und meinen Kollegen und Studenten ihr eigenes Erbe aus westlicher
Hand, durch westliche Anerkennung aufgewertet, wieder zurückgeben
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zu können als Dank für all das, was ich selbst in elf Jahren in Indien
empfangen habe.
Hier kann ich natürlich nur kurz einiges Weniges vom entdeckten
Reichtum mitteilen, und selbst dieses Wenige wird notwendigerweise
nur die unbeholfene Skizze eines Amateurs sein.

Selbst derjenige westliche Mensch, der sich nur sehr flüchtig und
oberflächlich mit östlicher Philosophie und Religion befaßt hat, weiß
wohl, daß, ganz im Gegensatz zur ehrgeizigen und anspruchsvollen
Diesseitigkeit des modernen westlichen Menschen, Verzicht auf Lebens

genuß, auf Tatkraft und Verhaftung an weltlichen Besitz und Ruhm
zu deren wesentlichen Zügen gehören.
Am bekanntesten ist vielleicht die Formulierung, in welcher der

Buddha in seiner ersten Predigt „die edle Wahrheit des Leides, des
Ursprungs vom Leid, des Aufhörens von Leid und des Pfades, der zum
Aufhören von Leid führt", verkündet hat1.
„Geburt ist Leid, Alter bringt Leid; Krankheit und Tod sind Leid; Zu
sammentreffen mit unangenehmen Dingen ist Leid; Trennung von Ange

nehmem bringt ebenfalls Leid; Unmöglichkeit, das zu erreichen, was man
wünscht und verfolgt, ist Leid; der Körper ist Leid, Fühlen ist Leid; in aller
Kürze, alle fünf Arten des Ergreifens bringen Leid." Die Ursache allen Lei

dens liegt im „Verlangen nach Sinneslust, der Tendenz zur Wiedergeburt,
die alle zusammenhängen mit Genuß und Leidenschaft und dem Suchen nach

Vergnügen. Die Wahrheit über das Aufhören solchen Leidens liegt in völli
gem und spurlosem Zerstören, Zum-Schweigen-Bringen, Aufgeben, Verlas
sen und Zurückweisen des Verlangens, welches nach Wiedergeburt und allen
Arten des Genusses strebt."

Eine ähnliche treffende Zusammenfassung finden wir in der Bhagavad Gita2:

„Der Mensch, den Objekten der Sinne nacheifernd, verhaftet sich an sie.
Aus dieser Verhaftung entsteht Verlangen; Verlangen zeugt Ärger; Ärger

bringt Täuschung mit sich; Täuschung führt zur Verwirrung des Gedächt
nisses; aus Verwirrung des Gedächtnisses folgt der Untergang der Vernunft;
und wenn die Vernunft zertört ist, so verdirbt der ganze Mensch. Derjenige

jedoch, dessen Sinne wohlgezügelt sind, bewegt sich unter den Dingen dieser
Welt frei von Anziehung und Abstoßung und, Meister seiner selbst, erreicht
er innern Frieden. In dieser inneren Ruhe erfährt er die Auslöschung allen
Leidens, denn der, dessen Herz stille ist, findet rasch das Gleichgewicht."
1 Buddha, verschiedene Ausgaben, z.B.: The Quest of Enlightenment,
Wisdom of the East Series, London 1950.

2 Bhagavad Gita, verwendet der Sanskrit-Englisch Paralleltext, Shri Ramakrishna Math, Madras 1948; verschiedene andere Ausgaben, Kap. II, Vers
62-63.
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Man mag jedochbemerkt haben, daß in diesen beiden relativ späten
Lehren der Hauptakzent auf dem durch Leidenschaft, Genuß-Sucht,
Zorn und Gier verursachten Leid ruht, während von Angst, die im
Titel meines Beitrages an erster Stelle genannt ist, nicht die Rede ist.
Wir finden allerdings, sowohl in der Bhagavad Gita als auch in den
Lehren des Buddha hie und da Angst oder Furcht (bhaya) erwähnt.
Sie wird jedoch meist charakterisiert als Folge von aufbrausender Lei
denschaft und ungezügelter Gier. Die Tatsache, daß in diesen Schriften
eine elementare, ursprüngliche Angst kaum mehr im Vordergrund
steht, dürfte vielleicht darauf hinweisen, daß die damalige Lebensweise
bereits wichtige und grundlegende Züge menschlicher Existenz ver
deckt hatte und nur mehr die sekundären Folgen solchen Verbergens
wahrnehmen konnte. Es scheint mir auf jeden Fall bedeutungsvoll zu
sein, daß in den beträchtlich älteren Upanishad-Texten viel mehr
über eine ursprüngliche, man könnte sagen „existentielle" Angst, zu
finden ist.

Allerdings ist an recht verborgener Stelle, und in sehr persönlicher
Weise solche Ur-Angst auch in den Schriften des Buddha zu finden. In
einer seiner Reden berichtet er über die ersten Nächte, die er allein im

Walde verbrachte, nachdem er seinen angestammten Platz im Königs
palast verlassen hatte. (Zitiert und übersetzt nach Mookerji3):
„Wie schwer ist es, das Leben eines einsamen Waldbewohners zu führen

und die Einsamkeit zu genießen! Die Waldesstille lastet schwer auf dem
Mönch, welcher noch keine Ruhe für seinen Geist gefunden hat ... Er wird

von tödlicher Angst und Furcht ergriffen." Um diese Angst zu beherrschen,
übte sich der große Religionsstifter darin, „einsame Gräber in den Wäldern
aufzusuchen und dort, unter den Bäumen die Nacht in der Nähe dieser Stät
ten des Entsetzens und Grausens zu verbringen .. . Als ich dort verweilte,

huschte ein Reh vorbei, ein Vogel brachte einen Zweig zum Fallen und der
Wind ließ alle Blätter in flüsterndem Rascheln erschauern. Dann dachte ich:

Jetzt kommt es, jene Angst, jenes Entsetzen!' Aber ich erlaubte mir weder

still zu stehen noch zu sitzen oder mich hinzulegen, bis ich, ständig hin- und
herschreitend, Angst und Grauen überwunden hatte."

Die Bhagavad Gita (I, 28—30) andererseits beginnt mit einer Szene,
in welcher der Held Arjuna seinem Wagenlenker Shri Krishna in sehr

drastischer Weise alle somatischen Begleitsymptome der Angst schildert:
„Krishna, wie ich so zusehe, wie meine eigenen Verwandten zur Schlacht
gerüstet stehen, werden meine Glieder von Schwäche befallen, mein Mund

3 R. K. Mukerji, Hindu Civilization, Vol. II, Bharatya Vidya Bhavan,
Bombay 1957.
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ist ausgetrocknet, mein Körper zittert und meine Haare stehen zu Berge;
unter meiner Haut fühle ich ein Brennen; mein Bogen Gandiva gleitet aus

meiner kraftlosen Hand; mein Gehirn dreht sich in rasendem Schwindel; ich
kann nicht mehr stehen; ich sehe nichts als Vorboten des Unheils."

Nehmen wir auch diese Angst hinzu, über die, wie gesagt, in den
Upanishad-Texten bedeutend mehr und Aufschlußreicheres zu finden
sein wird, so zeigt sich, daß diese drei Hauptübel: Angst, Leid und
Verwirrung, die ich als Thema meines Beitrages gewählt habe, in der
genannten Reihenfolge zu verschiedenen Stufen dessen gehören, was
man vielleicht in moderner daseins-analytischer Sprache „Seinsverges
senheit" nennen dürfte.

Die Angst, bhaya, ist, wie später genauer darzustellen sein wird, die
direkte Folge, wenn nicht einfach die zugehörige Befindlichkeit, des
Herausfallens aus der ursprünglichen Einheit alles Seins, also im ech
testen und tiefsten Sinne eine „Trennungsangst". In dieser Angst sucht
man, sich an irgendetwas festzuklammern, sich wieder mit etwas eins zu
fühlen. Die resultierende Verhaftung, sei es an Menschen, an Besitz
oder an Macht, oder sogar an Wissen, die ja nie eine dauernde und
völlig befriedigende sein kann, führt zu Enttäuschung, Leid, Gier, Haß
und der ganzen Schar menschlicher Leidenschaften. Wenn nun darüber
hinaus noch diese dürftige und begrenzte Notlösung einer Verhaftung
an die Verlockungen dieser trügerischen Welt als endgültige Wirklich
keit verkannt wird, so entfernt sich der Mensch damit noch um eine
Stufe weiter vom wahren Sein und verfällt dem, was die alten Schrif
ten mit moha, bhranti oder auch avidya, d. h. Täuschung, Verwirrung,
Verblendung, Unwissen bezeichnen.
Will man diese drei Stufen mit einer modernen psychologischen Ein

teilung in Beziehung setzen, so könnte man vielleicht grob sagen, daß
bhaya, die Angst, vor allem der Sphäre der Emotionen angehört,
shoka, Leid, durch Frustration conativer Strebungen entsteht, während
moha, Täuschung und Unwissen, sich mehr auf die cognitiven Funk
tionen bezieht.

Sucht man hingegen eine Parallele in indischer Terminologie, so
dürfte man vielleicht sagen, daß die drei Stufen mehr oder weniger

den drei sogenannten gunas, den Grundeigenschaften der Schöpfung,
entsprechen, indem moha den Menschen in der Sphäre des tamas, der
Trägheit und des undifferenzierten Dunkels, festhält, während shoka,
welches, wie auch andere Bezeichnungen für Leid, ein inneres Brennen
und Sichverzehren anzeigt, wohl am ehesten der Sphäre des rajas zu137

zuordnen wäre, und bhaya zumeist denjenigen Menschen befällt, der
sich vorwiegend in der Sphäre des sattva aufhält.

Man mag nun einwenden, wie dies ja tatsächlich oft geschieht, daß
eine konsequente Vermeidung der mit weltlichem Verhaften verbun

denen Übel zu einer Abwendung vom Leben führen würde, die jegli
cherschöpferischen Entwicklung feindselig wäre. Mißverständnisse und
Mißbrauch dieserArt finden sich natürlich häufig, nicht nur in gewissen
Schriften, sondern auch im täglichen Leben von Hindus. Andererseits
gibt es jedoch zahlreiche Beweise dafür, daß die Ausflockung und Auskristallisierung des ursprünglich einen Seins in die vielfältigen Formen
und Möglichkeiten dieser konkreten Welt vom Schöpfer durchaus ge
wollt ist und daß die Vorspiegelung einer materiellen, dualistischen
Wirklichkeit durch das Spiel der „Maya" anzunehmen ist als ein not
wendiges Durchgangsstadium auf dem Wege zur Bewußtwerdung und
Selbsterkenntnis, nicht nur für das ewige, universale Selbst, „Brahman", sondern auch für das individuelle, in einer menschlichen Exi

stenz verkörperte atman. Nur Disziplin, ein Sichzusammenraffen, ein
Aushalten der Vereinzelung, ein durch Feuer von Leid und Leiden
schaften Gehärtet- und Gereinigt-Werden befähigt den Menschen, sich
auf bewußter Ebene wieder mit dem universalen Selbst zu einen.

Ich werde später noch zeigen können, daß die Stammwörter der
genannten Übel, wenigstens soweit dies „Bhaya" und „Shoka" an
betrifft, neben gefährlicher Versuchung und der Möglichkeit eines Indie-Irre-Gehens auch durchaus positive Möglichkeiten in sich schließen
und so, wie die Jungschen Symbole der Wandlung, darauf hinweisen,
daß jede Krise, neben der Gefahr des Verderbens, auch den Keim zu
Wachstum und Entwicklung in sich trägt, und daß nur unreifes Ver
harren und Verhaftetsein sie zu Übeln stempeln.

Die Angst (bhaya)

Wenden wir uns nun als erstes der Angst zu, welche nicht nur das
Studium von Upanishad-Texten, sondern auch die Beobachtung zahl
reicher indischer psychiatrischer Patienten als eines der grundlegend
sten Probleme des Mensch-Seins erscheinen lassen.

Wie ich bereits angedeutet habe, finden wir „bhaya" in alt-indischen
Schriften häufig in Verbindung mit Hinweisen auf Dualismus, auf das
Getrenntsein des Menschen von der ursprünglichen Einheit mit dem
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universalen Selbst. Oft wird hervorgehoben, daß Furcht nur dort mög

lich ist, wo es ein Zweites, einen „Anderen" gibt. So wird zum Beispiel
in Brihadaranyaka-Upanishad4 berichtet, wie vor dem Entstehen die
ser konkreten Welt „atman" oder „purusha" allein existierte. Dieses
Urwesen fürchtete sich. Es wird hinzugefügt: „Deshalb fürchtet man

sich, wenn man allein ist". Es wird dann geschildert, wie dieses Ur

wesen überlegte: „Da außer mir nichts existiert, wovor sollte ich mich
fürchten?" Dadurch entfernte sich die Furcht vor ihm; denn wovor
hätte er sich schon fürchten können? Furcht entsteht nur durch etwas
Zweites.

Trotzdem fühlte sich dann dieses Wesen in seinem Zustand furcht

losen Allein-Existierens, der auch jeglichen Genuß durch etwas Zweites
ausschließen mußte, nicht glücklich. „Deshalb", so wird wiederum hin
zugefügt, „kann man nicht genießen und glücklich sein, wenn man
allein ist". Er wünschte sich einen Zweiten. Es wird dann beschrieben,

wie sich dieses Wesen zur doppelten Größe, der eines vereinten Paa
res, aufblähte und dieses Gebilde in zwei teilte. Daraus entstanden
Mann und Frau. „Deshalb", so wird gelehrt, „ist dieser Körper nur

dieHälfte, wiedieHälfte eines zweiteiligen Samens. Und deshalb wird
diese Leere durch die Gattin gefüllt". Aus der Vereinigung mit diesem
zweiten Wesen entstehen dann die Menschen und alle andern sich paa
renden Wesen.

An diesen Schöpfungsmythus, der mindestens in gewisser Beziehung
an den alttestamentlichen Bericht5 erinnert, wo ja auch festgestellt

wird, daß es „dem Menschen nicht gut sei, allein zu sein", fällt auf,
daß zwar von diesem Urwesen zuerst Angst empfunden wird, da es

sich allein fühlt, daß es sich in zweiter Linie damit Trost zuspricht, daß
ja nichts zu fürchten sei, wenn außer ihm nichts Zweites existiere, es
aber dann trotzdem zur Schöpfung einer Welt schreitet, in der gerade
die Zweiheit, das Begegnen mit dem Andern das grundlegende Ele
ment ist. Wir finden für diesen Widerspruch keine eingehende Erklä

rung. Wir müssen wohl annehmen, daß in diesem Mythus bereits die
ganze Problematik des Hingezogenseins zu einer Welt mitschwingt, in
der man doch immer wieder die Nichtigkeit aller Bindungen einsehen
und sich selbst als allein und verlassen erleben muß, was wiederum ein

4 Brihadaranyaka-Upanishad, 1/4 ff. Sanskrit-Englisch Paralleltext: Shri
Ramakrishna Math, Madras 1948. (Verschiedene andere Ausgaben; deutsch:
P. Deussen, 60 Upanishads des Veda, Leipzig 1897.)
5 Die Heilige Schrift, Genesis 11/18-24.
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Suchen nach Eins-Sein mit einem Andern bedingt und den Circulus
vitiosus weiter laufen läßt. Die einzig wahre Lösung liegt darin, sich
wieder, jedoch auf höherer, bewußterer Ebene, zum Eins-Sein mit dem
All zurückzufinden, und sich mit ihm zu verschmelzen.

Diese Sicherheit im Sich-Eins-Wissen gilt nicht nur sozusagen im
Sinne einer räumlichen Ungetrenntheit, sondern erstreckt sich ganz
offensichtlich auch auf die Dimension der Zeit. Katha Upanishad" be
tont wiederholt, daß es der Herr von Vergangenheit und Zukunft, von
heute und morgen ist, mit dem vereint, man nichts zu fürchten habe.
Wieder läßt sich leicht eine Parallele mit der Bibel ziehen, wo uns ver

sichert wird, daß Jesus Christus gestern und heute und in Ewigkeit
derselbe sei7.

Es ist nicht nur die Kreatur, die im Sicheinswissen mit dem Schöpfer
nichts zu fürchten hat, sondern auch der Herr des Allsselbst, Brahman,
Isha, wird oft als der von nichts Abhängige, Unverhaftete, Furchtlose
bezeichnet.

Besonders anschaulich ist eine Stelle in Taittiriya Upanishad8:
„Das individuelle Selbst kann nur furchtlos werden, wenn es einen sichern

und zuverlässigen Grund in diesem unsichtbaren, körperlosen, unaussprech
baren, sich auf nichts anderes gründenden Selbst findet. Sobald es darin auch
nur den kleinsten Unterschied macht (das heißt zwischen individuellem und
universalem Selbst), gerät es in Angst. Deshalb kann auch ein weiser Mann
der Angst ausgesetzt sein, wenn er nicht an diese Einheit denkt."

Ähnlich erklärt Yama, der Todesgott, seinem Schüler Naciketas",
daß derjenige, welcher zwischen sich selbst und dem Brahman oder

auch zwischen sich selbst und den andern Wesen einen Unterschied,
eine Zweiheit sehe, dazu verdammt sei, in unzähligen Wiedergeburten
je und je wieder dem Tode zu begegnen.
Nadidem ich verschiedene solche eindringliche Stellen gelesen hatte,
in denen bhaya als Folge oder als direkter Ausdruck der Entzweiung
und Trennung vom göttlichen Ursprung betrachtet wird, war ich sehr
erstaunt, plötzlich in Katha Upanishad10 auf folgende, eher mysteriöse
Stelle zu stoßen: „Aus Furcht vor Ihm (Brahman, in diesem Falle als
Prana, Lebensodem, gekennzeichnet) brennt das Feuer; aus Furcht vor
6 Katha Upanishad, Shri Ramakrishna Math, Madras 1952.
7 Die Heilige Schrift, Hebr. 13/8.

8 Taittiriya Upanishad, H/7; Shri Ramakrishna Math, Madras 1958.
9 Katha Upanishad, IV/10.
10 a. a. O., VI/3 und VI/2.
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Ihm scheint die Sonne; aus Furcht vor Ihm gehen Indra, Vayu und der
Tod als der Fünfte ihre Wege".

Wir finden nun in denjenigen alten indischen Schriften, die eine oft
recht menschlich anmutende Welt personifizierter Götter darstellen, häu
fig Hinweise auf furchterregende Aspekte solcher Figuren. Shiva zum
Beispiel,der in gewissenFormen der zurückgezogene, in tiefer Medita
tion versunkene Asket oder dann wieder der gnädige Herr aller Schöp
fung ist, kann in seinem Zorn auch der gefürchtete, Welten umstür
zende Zerstörer sein. Vor allem führt Indra, der im Himmel thronende
Gott der Wolken und des Gewitters, mit seinem Donnerkeil ein streng
urteilendes und strafendes Regiment. An ihn erinnert denn auch der
Vers, welcher der soeben zitierten Stelle unmittelbar vorangeht, und
den man ungefähr folgendermaßen übersetzen könnte: „Diese ganze
Welt entsteht aus Ihm, dem Lebensodem, und bewegt sich in Ihm. Er

ist die große Furcht, wie der erhobene Donnerkeil. Wer das weiß, wird
unsterblich".

Vajra, der Donnerkeil, diente laut Rigveda dem Götterkönig Indra
dazu, die Urnebel zu zerteilen und so die bisher von Vritra, dem Dä

mon der Trockenheit, gefangen gehaltene Feuchtigkeit in Strömen
lebensspendenden Wassers zu befreien. Vajra bedeutet jedoch auch die
Härte des Diamanten, welcher fähig ist, alles zu durchtrennen. Wäre
man im Hinblick auf diese Stelle vielleicht berechtigt, anzunehmen,
daß der Ursinn von Angst oder Furcht überhaupt gar nicht verschie
den ist von Spaltung und Trennung?
Sucht man im Sanskrit-Wörterbuch, so findet man tatsächlich, daß
die beiden Wurzeln bhi, Furcht, Angst, und bhid, spalten, zerreißen,

trennen, zerstören, einander lautmäßig sehr nahe stehen und vielleicht
sogar zu ein und demselben Urkomplex der Sprache gehören. Man
dürfte also vielleicht im erwähnten, etwas ungewohnt anmutenden
Text das bhaya nicht mit Angst, sondern mit „Getrenntsein" über
setzen und dann daraus entnehmen, daß der Lauf der Welt nur des
halb möglich ist, weil das Ewige Eine Selbst sie aus sich entlassen, sie
als ein getrenntes Gebilde mit unter sich verschiedenen Kreaturen hat
entstehen lassen.

Es scheint mir nun, daß, wenn die Gefahr einer lebensfremden Welt

flucht vermieden werden soll, es außerordentlich wichtig ist, gerade auf
diejenigen Stellen in den alten Schriften hinzuweisen, in denen diese
Trennung und also auch die damit verbundene Angst als im Rahmen
der Schöpfung gewollt und notwendig dargestellt wird. Man könnte
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nämlich leicht den Eindruck erhalten, daß, da ja alle Trennung einen
vom ewigen Selbst entfernt und entfremdet, dieses Gespaltensein ein
fach ein Fehler oder ein unerwünschtes Nebenprodukt der Schöpfung
sei, und deshalb so rasch als möglich zu überwinden wäre. Es geht

jedoch aus vielen Texten deutlich hervor, daß die Aufspaltung in Ein
zelwesen ein für jegliche Bewußtwerdung notwendiger, planvoll ge
wollter Prozeß ist.

So wird zum Beispiel Brahman, die höchste Einheit, die so oft ge
schildert wird als das, was zugleich innen und außen, kleiner als klein,
größer als groß, ewig, ungeboren, unbegrenzt, formlos ist, an gewis
sen Stellen11 auch als „Damm und Grenze" bezeichnet, dazu be
stimmt, diese Welten und Wesen vor dem Sichvermengen und Durch
einandergeraten zu bewahren. Nur innerhalb der sicheren Grenzen
dieses zugleich unbegrenzten Selbst kann alles, was lebt, wachsen, wal
ten und sich bewegen. Ähnliche Stellen lassen sich in andern Upani
shad-Texten finden12.
Wie soll man sich nun zurechtfinden in diesem Dilemma zwischen

der Notwendigkeit, einerseits diese menschliche Existenz als getrenn
tes, von Angst bedrohtes Wesen ausstehen zu müssen, und andererseits

der Forderung, über diese Trennung hinaus die ewige Einheit wahr
zunehmen und sich darin zu versenken? Nun, man möchte fast mit

dem Johannes-Evangelium sagen: „In der Welt habt Ihr Angst; aber
seid getrost, ich habe die Welt überwunden"13.
Solches Feststellen der Angst als einer menschlichen Grundbefindlich
keit, jedoch gleichzeitig verbunden mit dem Hinweis auf eine ewige,
allmächtige Gegenwart, angesichts der alle Angst verschwindet, findet
man nicht nur in den Upanishad-Texten sehr häufig, sondern die ganze
Bhagavad Gita ist sozusagen darauf angelegt, dem zweifelnden Hel
den Arjuna, der ja nur ein symbolischer Vertreter des geängstigten

Menschen schlechthin ist, gerade in seiner Angst zu begegnen14. Daß
dabei einerseits die Vergänglichkeit und Unwichtigkeit aller weltlichen
Belange stark betont wird, der Held aber gleichzeitig zur Pflicht
erfüllung gerade innerhalb dieser trügerischen Welt aufgerufen wird,
11 Brihadaranyaka Upanishad, IV/4, 22; Chandogya Upanishad, Shri
Ramakrishna Math, Madras 1956, VIII/4,1.

12 Shvetashvatara-Upanishad, Shri Ramakrishna Math, Madras 1957,
VI/11 und Katha Upanishad, V/9 ff. u. V/13.
13 Joh. XVI, 33.
14 a.a.O., 1/28-30.
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gibt der Gita die besondere Stellung innerhalb der alt-indischen Schrif
ten, die sie auch heute noch als Trost und Wegweiser für die tägliche
Andacht von Millionen zagender Menschen ganz besonders geeignet
macht.

Ich habe bisher mit „Angst" oder „Furcht" das Sanskritwort bhaya
übersetzt, das auch im heutigen Hindi noch geläufig ist. Es findet sich
aber in verschiedenen Texten noch ein anderer Ausdruck, vijugupsa,

der in der Übertragung in westliche Sprachen gelegentlich mit „Angst"
oder „Furcht" wiedergegeben wird, andererseits aber auch, wo sich
dies besser einzufügen scheint, mit „Haß", „Kritik" oder „Abwehr"
übersetzt wird. Verfolgt man die Etymologie dieses Wortes vijugupsa
im Sanskrit Dictionnaire, so findet man eine Ableitung vom Stamme
gupt, welcher „behüten, bewahren, beschützen, verbergen" bedeutet.
Für „jugupsa" findet man „auf der Hut sein, vermeiden", aber auch
„veradrten, verabscheuen" und „vorwurfsvoll kritisieren". Da die Vor

silbe vi gewöhnlich auf etwas Getrenntes, also oft auf die individuelle
Existenz hinweist, bedeutet wohl das zusammengesetzte Wort „vi

jugupsa" so etwas wie eine Haltung des sich in seiner Vereinzelung
ängstlich und mißtrauisch Verschanzens. Ich glaube, daß wir alles
Recht haben, „vijugupsa" einfach ganz modern als „ego defence", also
eine oft krankhafte Abwehr, eine neurotische Verpanzerung, unter
Umständen vielleicht auch psychotisch-negativistische Abkapselung zu
verstehen.

Wo die Angst, die nun einmal nicht nur gemäß alt-indischen Schrif
ten oder gemäß Johannes-Evangelium, sondern auch gemäß den mo
dernen Lehren der Existentialphilosophie, eine menschliche Grundbefindlichkeit ist, nidit offen ausgestanden werden kann, bemüht sich
der Mensch, entweder sich eine schützende Hülle zurecht zu bauen oder
dann sich die Illusion eines Eins-Seins durch Verhaftung an etwas Irdi
sches zu verschaffen. Diese zweite Lösung wäre dann das, was uns zum
nächsten Abschnitt, der Besprechung von shoka, überleiten würde.
Ich möchte jedoch noch etwas länger beim Thema von Angst und
Furcht verweilen und kurz darstellen, wie sich das Problem der Angst
im heutigen indischen Lebenskreis auswirkt.
In meiner psychiatrischen Tätigkeit in Indien fiel mir auf, daß man

bei den Patienten viel häufiger als in Europa Zustände elementarer,
unverhüllter, frei flottierender Angst zu sehen bekommt. „Dil ghabrah
raha", „Das Herz hat Angst", —wovor weiß man nicht! —ist eine der
häufigsten Klagen, die nicht nur vor dem Psychiater, sondern auch vor
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dem Allgemeinpraktiker vorgebracht werden. Gelegentlich ist damit
die somatische Tatsache des Herzklopfens gemeint; immer aber ist
implicite verstanden, daß dieses Herz durch sein Sinken oder sein er
regtes, ängstliches Flattern eben ein banges Gefühl anzeigt, das den
ganzen Menschen betrifft.
Untersucht man nun, wann und unter welchen Umständen solche

Angst besonders stark hervorzutreten pflegt, so findet man drei Grund
situationen: Angst vor dem Alleinsein, Angst vor dem Dunkel, Angst
vor dem Tode. Die meisten meiner Kollegen betrachten diese Mani
festationen als „Phobien", als sekundäre Produkte einer bereits ge

tarnten und umgewandelten Angst. Ich selbst bin jedoch der Ansicht,
daß diese drei Hauptausdrucksarten ängstlichen Gestimmtseins der
ganz elementaren Angst so unmittelbar und offensichtlich nahestehen
und eigentlich nur gewisse Abwandlungen der Grundsituation des
Getrenntseins und der Vereinzelung darstellen, daß man sie nicht als
verdeckende und einschränkende Phobien bezeichnen darf.

Im einzelnen die verschiedenen Lebenssituationen aufzuzeigen, in
denen solche Angst plötzlich aufbrechen kann, würde in diesem Zu
sammenhang zu weit führen. Es ließen sich jedoch sehr überzeugende
Beispiele aus den von mir gesammelten Krankengeschichten anführen.

Interessant ist, daß es oft gerade sehr einfache, wenig gebildete Leute
sind, die am allerehesten fähig sind, diese Angst als eine ganz elemen
tare Trennungsangst zu verstehen. Das liegt wohl daran, daß solche
Menschen bisher — zwar nicht in einem philosophischen Bewußtsein
des Eins-Seins mit dem All —, jedoch in einem Kreis sehr vollständigen
menschlichen Eins-Seins innerhalb der symbiotisch-empathischen Atmo
sphäre der Sippschaftsfamilie geborgen waren und sich oft ihres indi
viduellen Daseins noch nie bewußt geworden waren15. Das plötzliche
Innewerden der eigenen getrennten Existenz kann einen Menschen
fast in jedem Lebensalter treffen. Meist ist es ausgelöst durch eine Si
tuation des Alleinseins, oder auch nur des Sichheraushebens und Ver
schiedenseins von der Umgebung, vielleicht durch die Notwendigkeit,
zum ersten Mal persönliche Verantwortung für einen Entscheid zu
übernehmen, wobei man dann als Individuum der Kritik ausgesetzt
ist. In anderen Fällen entdeckt jemand plötzlich in der Stille und
Dunkelheit der Nacht den eigenen Herzschlag und nimmt sich selbst
15 E.M.Hoch, Family Mental Health Risks, Kapitel in: The Changing
Pattern of Family in India, Lucknow Publishing House 2. A. 1967.
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als das einzig wachende Bewußtsein wahr, als den einzigen Sehenden
und Hörenden, ohne von jemandem gesehen oder gehört zu werden.

Oft jedoch drängt sich das Wissen um die Begrenztheit der eigenen
Existenz und damit auch um die eigene Verantwortlichkeit für das

Hegen und Pflegen dieses zugehörigen Bezirkes dann auf, wenn jemand
mit dem Tode, vielleicht dem eines geliebten Angehörigen, in Berüh

rung kommt. Ich habe in solchen Fällen schon Formulierungen gehört,
zum Teil von ganz einfachen Menschen, die einen unwillkürlich an die
Heidegger'schen Ausführungen erinnern, die in „Sein und Zeit"16 das
Erleben des Sterbens eines Andern in seiner Bedeutung für das Er
kennen der Nichtigkeit des eigenen Daseins herausheben.
Solche Krisen verlaufen wohl heutzutage besonders häufig patholo

gisch, weil im Laufe der überstürzten gesellschaftlichen und kulturellen
Wandlung unverhältnismäßig viele und oft unreife Menschen sehr
brüsk, ohne Vorbereitung und ohne Möglichkeit, rasch einen neuen
schützenden Halt zu finden, aus ihrer traditionellen Geborgenheit in

Sippe, Kaste, Dorfgemeinschaft, althergebrachter Beschäftigung und
sogar aus dem unbezweifelten Glauben an alte religiöse Lehren heraus
gerissen werden. Vielleicht ist sogar die Anzahl der Patienten, die ein
fach frei flottierende Angst empfinden, deshalb so hoch, weil viele der
Situationen, in denen diese Angst aufbricht, so neu und ungewohnt
sind und so plötzlich auftreten, daß noch keine sozusagen konfektio
nierte Symptomatik oder mindestens sozial geduldete Fluchtmöglich
keiten zur Verfügung stehen, deren man sich als Schutzpanzer, also als
„vijugupsa", mit Erfolg bedienen könnte17.
Die zunehmende Verwestlichung bringt allerdings andererseits auch

ihre eigenen Möglichkeiten mit sich, durch welche die aufkeimende
Angst sich erfolgreich im Rahmen gesellschaftlich tolerierter oder sogar
geförderter Verhaltensweisen übertönen läßt: Neue gesellschaftliche
Trinksitten18, Clubleben, lauter Betrieb, für viele das Transistor-Radio
als unzertrennlicher Gefährte, zunehmende sexuelle Enthemmung, Ehr

geiz, Machtstreben, Bereitschaft zum Mitmachen bei jeder Demonstra
tion, bei jedem Aufruhr, unbekümmert um das, wofür oder wogegen
16 M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen S.A. 1947, S. 237 ff.
17 E. M. Hoch, Why the Body as a Scapegoat for Psychiatric Symptoms?
Proceedings of the first Orientation Course in Psychiatry for General Practitioners, Indian Medical Association, New Delhi 1967.
18 E. M. Hoch, Some Notes on Problems of Alcoholism in India, in:

Indian Temperance News and Clip Sheet, Vol. VI, 1966, Nr. 2.
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demonstriert wird, sind nur einige der Formen, die solcher Flucht vor
dem Selbst offen stehen.

Es mag jedoch noch ein weiterer Ausweg genannt sein, auf dem ge
wisse Menschen der Angst zu entfliehen suchen, und der vielleicht ge
rade aus den Formulierungen der alten Schriften heraus besonders ein
leuchtend verständlich gemacht werden kann:
Wenn Angst nur da besteht, wo ein Zweites, ein Anderer, wahr
genommen wird, so könnte man sich daraus befreien durchAufblähung
des eigenen Ichs zu einem ins Maniforme gesteigerten Solipsismus. Es
ist dies eine pathologische Reaktion, die man in Form dessen, was wir
wohl als maniforme Hebephrenie bezeichnen würden, relativ häufig
bei jungen Indern findet, die als erste in ihrer Familie eine höhere Bil
dungsstufe erreichen, sich dann in ihrer einzigartigen Weisheit aufblä

hen und durch keine hergebrachten Formen und keine Achtung vor
der älteren Generation mehr zusammen gehalten werden. In weniger
offensichtlicher Weise wird ein vermutlich ähnlicher Ausweg von
Schizophrenen der katatonen Gruppe beschritten: Man leugnet einfach
die gemeinsame Welt, die so viel Widerstand bietet, und spinnt sich in
eine autistische Eigenwelt ein, in der man, wie dies die alt-indischen

Schriften für die Traumwelt so treffend beschreiben, sein eigener Herr
und Meister ist, der nach Belieben über alles verfügen und alles genie
ßen kann. Auf einen andern Aspekt dieser Lösung ist später, beimDis
kutieren der Bedeutung von shoka, noch hinzuweisen.
Der Paranoide hingegen findet keinen Schutz vor dem Entdecken
seines Anders- und Getrenntseins; er wird geradezu durch „das An
dere" und „die Andern" überwältigt. Er versucht wohl auch, sich in
seiner Eigenwelt einzupanzern; aber irgendwie läßt sich das, was zu
ihm gehört, nämlich das „Sein-in-der-Welt" und vor allem das „MitSein" umso lauter und deutlicher vernehmen, je mehr er sich davon

distanzieren will. Medard Boss, der best ausgewiesene Vertreter
Heidegger'scher Daseins-Analytik auf dem Gebiete der Psychiatrie, hat
darauf aufmerksam gemacht19, daß beim Schizophrenen, insbesondere
beim Paranoiden, die Fähigkeit, sich aktiv schauend eine Welt zu
schaffen, entweder von Geburt auf ungenügend vorhanden oder im
Laufe des Lebens verkümmert ist. Anstatt daß solche Menschen gestal
tend sehen oder hören, wird ihnen gezeigt oder zu hören gegeben.
Auf die Notwendigkeit, von einem passiven „Sich-Zeigenlassen"
19 M. Boss, Psychoanalyse und Daseinsanalytik, Bern-Stuttgart 1957.
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und Beleuchtetwerden, von der Abhängigkeit vom bloßen Schein und
von der Anerkennung durch andere sich zu einem reifen Menschen zu
entwickeln, in dessen aktiver Schau die Mitwelt ihren angemessenen
Platz findet und in dessen Innerem das Selbst zur Quelle der Erleuch

tung und zum unabhängigen Zeugen geworden ist, weisen viele Stellen
in den indischen Schriften hin20. Gleichzeitig eröffnen uns manche dieser
Texte das Verständnis dafür, daß der Hinduismus nicht, wie dies irr

tümlicherweise im Westen oft behauptet wird, einfach zu stolzer Selbst
vervollkommnung aufruft, sondern den Begriff der Gnade und des
demütigen Sichbeugens vor einem ewigen, allmächtigen Lichte, von
dem alles irdische Leuchten, Sehen und Wissen nur ein armer Abglanz
ist, durchaus kennt21.

Man könnte nun einwenden, daß für das Sanskrit und Hindi bhaya,

und vielleicht sogar für ghabraha, das vermutlich mit dem Stamme
gabh, „Abgrund, Kluft", zusammenhängt, eine Urverwandtschaft mit
der Situation des Getrennt- und Vereinzeltseins nachweisbar sein mag,

daß jedoch „Angst", „anxiety", und andere westliche Bezeichnungen,
die vom lateinischen Stamme ang (griechisch agch) abgeleitet sind, nichts
dergleichen in sich tragen. Ich möchte dies jedoch bezweifeln, da man
die „Enge" wohl als ein zwisdien Zweien Eingeklemmtsein verstehen
darf. Möglicherweise, wofür ich allerdings bisher keinen eindeutigen
Beweis finden konnte, mag sogar ein Zusammenhang zwischen dem
Stamme „ang" und dem Zweiheit, Doppeltsein bedeutenden ambo
(griechisch amphi) bestehen.
Das Gefühl der Beklemmung, des Eingeengtseins, gehört denn auch
zu den typischen Empfindungen, die mit Angst einhergehen. Inter
essant ist in diesem Zusammenhang, daß das griechische Wort thlipsis,
welches in der bereits genannten Stelle des Johannes-Evangeliums22
auf deutsch so lapidar mit „Angst" übertragen worden ist, sich eben
falls kurz vorher in JohannesXVI, 21 findet, und zwar an einer Stelle,
in welcher Angst und Leiden mit den Wehen einer Gebärenden ver
glichen werden, und dieser Vergleich dazu benützt wird, um die schöp
ferischen Möglichkeiten von Angst und Leiden aufzuzeigen. Die Stelle
20 E.M.Hoch, Negative Existenz, Unveröffentlichtes Manuskript, 1964;
Brihadaranyaka-Upanishad, a. a. O., IV/3,1—7.

21 Katha Upanishad, a.a.O., V/15 u. 11/23;Shvetashvatara Upanishad,
a. a. O., VI/14; Mahanarayana Upanishad, Shri Ramakrishna Math, Madras
1957. XXXV/2 ff.; Kena Upanishad, Shri Ramakrishna Math, Madras 1960,
HI/1—12.

22 Joh. XVI, 33.
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scheint sich anzulehnen an eine ganz ähnliche älteren Datums, nämlich
in Jesaiah XXVI, 17-18.

Man hat in der Tat bei gewissen Patienten, die an Angst oder deren
Abwandlungen leiden, den Eindruck, daß solche Menschen sozusagen
in der Enge eines Geburtskanals steckengeblieben sind und sich weder
vorwärts noch zurück bewegen können. Hinter ihnen liegt das verlo
rene Paradies, die Mutterwelt des Eingebettetseins in die empathisdie
Einheit traditioneller Familien- und Gesellschaftsformen, aus der sie
verfrüht und unvorbereitet herausgerissen worden sind. Ein Zurück
ohne Schaden gibt es nicht. Wo einmal das Bewußtsein individueller
Vereinzelung geweckt worden ist, liegt die einzige Hoffnung, wieder
auf gesunde Art eine Einheit zu erbauen, darin, sich einer gemeinsamen
Welt nunmehr gebend, spendend, ja sich selbst hingebend, öffnen zu
können und nicht mehr, wie im ursprünglichen Eins-Sein, sozusagen
als empfangendes Kind an der Brust einer allernährenden Mutter zu
hängen. Eine solche Weiterentwicklung verbietet jedoch die eigene Un
reife und Bequemlichkeit, und man bleibt stecken in einem einsamen,

unheimlichen Bereich, in dem man nicht mehr durch Empfangen und
noch nicht durch Geben von Liebe mit der verlorenen Welt vereint sein
kann.

Gelegentlich kann man beobachten, wie, wenigstens in kleinem

Maße, ein mutiger Schritt zur Übernahme einer Verantwortung und
Sorge für andere fast schlagartig der Angst ein Ende macht: Ein sich
vor dem Dunkel fürchtendes Kind wagt sich mutig in die Nacht hin
aus, wenn es gilt, ein noch Kleineres und Hilfloseres zu beschützen;
eine Frau fühlt sich geborgen, wenn sie einen Säugling zu betreuen hat;
jemand wächst plötzlich, wenigstens vorübergehend, über die eigene
kindliche Selbstsucht und Angst hinaus, wenn ein schwerkranker An
gehöriger zu pflegen ist.
Auf die Tatsache, daß Angst und Getrenntsein eine Krise kennzeich
nen, die sich auch zum Guten, Positiven wenden kann, weist auch die
Etymologie des mit bhaya wohl verwandten bhid hin, das abgesehen
von den genannten Bedeutungen des Spaltens, Trennens, auch das Sichöffnen einer Knospe, das Sichlodiern, Sichwandeln und dann auch ein
weises Unterscheiden in sich schließt.

Man braucht kaum darauf hinzuweisen, daß die geschilderten Situa
tionen des in der Angst Steckenbleibens dem sehr nahe kommen, was
Heidegger so packend kennzeichnet als „die Verlassenheit" des Daseins
„in der Uberlassenheit an es selbst", in welcher diesem Dasein „die
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Möglichkeit, sich anderswoher mißzuverstehen und zu erkennen" radi
kal benommen ist23. Für Heidegger besteht die Rettung aus Angst und
Unheimlichkeit darin, daß die Stimme des Daseins, das Gewissen, sich

als Ruf der Sorge vernehmen läßt oder, wie Heidegger dies später in
seiner Schrift „Über den Humanismus" formuliert24, den Menschen

aufruft zu seiner Aufgabe, als „Hirt des Seins" die „Wahrheit des
Seins zu hüten".

Obwohl Heidegger, wie ich mich persönlich bei ihm versichern
konnte, die alten indischen Schriften nicht näher kennt, kommt er mit
diesen Formulierungen dem sehr nahe, was wir auch in gewissen

Upanishad-Texten finden können: Der Mensch, der sich zum Einssein
seines individuellen Selbst mit dem universellen, ewigen Selbst durch

gerungen hat, wird für die andern Lebewesen nicht nur zur Nahrung
(anna), zum Aufenthaltsort (ayatana), ja geradezu zur Welt (loka),
sondern gemäß Brihadaranyaka Upanishad23 zum bhutapal, dem
Hüter aller Wesen, oder gemäß Satapatha Brahmana28 zum lokapakti, demjenigen, der die Welt zur Reife bringt.
In diesem Zustande eines Gebenden, sich öffnenden, ist keine Ab

wehrhaltung mehr nötig, da einem ja nichts genommen werden kann,
das man nicht willig hinzugeben bereit wäre. Sowohl vijugupsa als
bhaya fallen deshalb dahin. Schon in Isha-Upanishad27 findet sich der
Hinweis darauf, daß der weise Mann „alle Wesen als nicht verschie

den von seinem eigenen Selbst und sein eigenes Selbst als das Selbst
jeglichen Wesens betrachtet" und deshalb keine Abwehr und keinen
Haß (vijugupsa) mehr nötig hat. Hinzugefügt ist im nächsten Vers:
„Welche Täuschung, welches Leid kann schon den weisen Mann treffen,
der die Einheit allen Seins erkannt hat und alle Wesen als sein eige
nes Selbst betrachtet?"

Ähnlich formuliert dies später die Bhagavad Gita28:
„Derjenige, welcher Mich überall sieht und alle Dinge in Mir, der ver
liert Mich nie aus seiner Sicht, noch überlasse Ich ihn dem Verderben" oder:

„Derjenige, welcher Freude und Leid aller Wesen den eigenen für gleich hält,
der ist der echte Yogi."

23 M. Heidegger, Sein und Zeit, a. a. O., S. 277.
24 M. Heidegger, Über den Humanismus, Frankfurt a. M., 1947, S. 19.
25 a. a. O., IV/4, 22.

26 Zitiert in Aitareya Upanishad, (Kommentar zu), Shri Ramakrishna
Math, Madras 1955.

27 Isha-Upanishad, Shri Ramakrishna Math, Madras 1958, Vers 6.
28 a. a. O., VI/30 und VI/32.
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Auf Phänomene, die mit modernen psychodynamischen Theorien
nicht faßbar und erklärbar sind, weil sie jenseits aller Abwehrhaltun
gen und psychischen Mechanismen liegen, weist auch Patanjali29 in sei
ner „Yogasutra" hin und in neuerer Zeit Mahatma Gandhi30. Für beide
gehört echte Gewaltlosigkeit einem Bereich an, in welchem der Mensch
aus dem Wissen um das letztliche Eins-Sein mit aller Schöpfung, ja
mit dem Schöpfer selbst, heraus denkt und handelt, und in dem er sich

nicht mehr in seiner individuellen Begrenztheit, seiner „vijugupsa",
verschanzt. Durch solches Eins-Sein, oder wenn wir so wollen, durch
solch vollkommene Liebe, wird, wie wir das auch im Neuen Testa
ment31 bestätigt finden, „Furcht hinausgeworfen", nicht nur in dem
jenigen, der sich darin übt, sondern auch in all denen, die sich in der
Nähe eines solchermaßen geläuterten Menschen aufhalten.

Leid (shoka)

Eigentlich ist es kaum mehr nötig, nunmehr auch noch die Übel des
Leides, der Verhaftung, und dann später noch der Verwirrung und des
Unwissens näher ins Auge zu fassen, da die Betrachtung der Angst
bereits Hinweise auf diese vorweggenommen hat. Vor allem haben wir
schon gesehen, daß in der Angst des Sich-als-Getrennt-Erlebens der
Mensch sich nach einem Halt umsieht und sich dem verhaftet, was ihm
gerade zunächst liegt, und was seinem Temperament und Reifegrad
gemäß ist.

Im extremen Falle finden wir die Entwicklung eines extravertierten
Machtgefühls oder, wie man das gelegentlich nennt, „die Flucht in die
Wirklichkeit" des Manikers oder Hypomanikers. Zu betonen ist viel
leicht, daß solche Verhaftung sich nicht nur auf weltlichen Besitz, auf

Verbindung mit geliebten Menschen, sondern zum Beispiel auch auf
übertriebene Identifikation mit einer Tätigkeit oder einem Amt oder
gar auf ein eigensüchtiges Sich-Brüsten mit Wissen beziehen kann.
29 Patanjali, Yogasutra, verschiedene Ausgaben. Verwendet: Sanskrit-Eng
lisch Paralleltext und Kommentar, I. K. Taimni, Madras 1961.

30 E. H. Erikson, Problems of Identity, Hatred and Non-Violence, Journal
of the American Psychiatric Association, May 1965, nebst einem unveröffent
lichten Kommentar der Autorin zu einem Briefwechsel zwischen E. H. Erik

son und dem Biographen und ehemaligen Sekretär Mahatma Gandhi's, Shri
Pyare Lal Nayar.
31 I.Joh., 4,18.
150

Der Depressive hingegen, der sich des Objektes seines illusorischen
Eins-Seins, der sogenannten „Kathexis" beraubt sieht, ist, ohne diesen
Ersatz, mit dem Erlebnis seiner Vereinzelung konfrontiert (Hoch32). Er
wird sich zugleich seiner Schuld ans Leben bewußt, das heißt, er sieht
ein, daß er sich in einseitiger Verhaftung an irgendeine äußere Sicher
heit oder Bequemlichkeit die Verwirklichung aller andern Lebensmög
lichkeiten versagt hat und hinter ihnen zurückgeblieben ist.
Diese daseins-analytische Betrachtungsweise mag nun nicht ganz in

gleicher Terminologie in den alten indischen Schriften zu finden sein;
doch lassen sich Formulierungen nachweisen, die einer solchen Auffas
sung sehr nahe kommen.
Wie dies besonders der Buddha betont hat, ist Leid (in buddhisti

schen Texten meist mit duh-kha bezeichnet) die Folge aller irdischen
Verhaftung. Verbindung mit dem, was unangenehm ist, bereitet Leid;

Verbindung mit dem, was angenehm ist, läßt Verlust befürchten und
bringt Leid, wenn die Verbindung aufhört. Ferner führt ein jegliches
besitzerisches Streben einen mit Widerständen und Enttäuschungen zu

sammen, gegen die sich dann alle menschlichen Leidenschaften, wie
Ärger, Zorn, Aggression, Gier, sexuelles Begehren, Machtlust usw. auf
bäumen. So zeugt Verhaftung Leid, und dieses Leid wiederum treibt
den Menschen zum Suchen nach weiteren trügerischen Sicherheiten und

Machtpositionen und zu wenigstens für den Moment befriedigenden,
neuen Sinnesreizen.

Das Vorbeigehen an dem Einen, das not tut, und das Verfallensein
an weltliche Belange wird gelegentlich in den alten Schriften als atmahatya bezeichnet. Dieser Ausdruck, der wörtlich ein „Erschlagen des
Selbst" bedeutet, wird im modernen Hindi für „Selbstmord" verwen
det. In den Upanishad-Texten jedoch hat er ganz offensichtlich den
Sinn eines Abtötens des Selbst im Sinne der inneren Stimme, des Ge

wissens, des inneren Herrschers und Lenkers. Es ist sehr wahrscheinlich,
daß bhrunahatya, welches wir in verschiedenen Gebeten in Mahanarayana Upanishad33 finden, und welches meist ganz unzulänglich mit
„Mörder von Embryonen", also „Abtreiber", oder noch unwahrschein
licher mit „Mörder eines Brahmin" übersetzt und interpretiert wird,

die gleiche Bedeutung hat. Die Keime des samskara, die dem Menschen
von Geburt an, ja sogar von früheren Existenzen her, mitgegebenen
32 E. M. Hoch, Contents of Depressive Ideas in Indian Patients, Indian
Journal of Psychiatry, Vol. III, 1/2, 1961, S. 28-30 u. 120-129.
33 Mahanarayana Upanishad, an verschiedenen Stellen.
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Möglichkeiten, sollen im Laufe des Lebens, zu rechter Zeit und Gele

genheit, zur Reife gebracht werden. Wer sich dem widersetzt, indem
er das Verharren im bequemen Gewohnten der Notwendigkeit ständi
gen Werdens und Wachsens vorzieht, macht sich nicht nur des Er

stickens dieser Keime, sondern auch des Erschlagens des atman, des zu
solchem Reifen aufrufenden Gewissens, schuldig.
In sehr ähnlicher Weise hat übrigens Boss auf daseins-analytischer
Grundlage den physischen Selbstmord als ein Zukurzgreifen aufge
faßt34. Die Notwendigkeit eines Sich-Öffnens für neue Möglichkeiten,
des Erledigens von etwas fertig Gelebtem, etwa auch das Aus-demWege-Schaffen von etwas, das Widerstand leistet, wird, wie das ja
ganz generell auch für psychosomatische Krankheitssymptome gilt,
mißverstanden und auf somatischer Ebene ausgetragen, anstatt als
Aufgabe des ganzen menschlichen Daseins in all seinen Verstehens-

horizonten und Austragungsmöglichkeiten angenommen zu werden.
Diese Tendenz des Menschen, zentrale Probleme seines Daseins im

engen Horizonte konkreter, alltäglicher Belange und Beschäftigungen
mißzuverstehen und dabei zu kurz zu greifen, haben offenbar auch die

alten indischen Denker gekannt. In Brihadaranyaka Upanishad35 lehrt
der alternde Weise Yajnavalkya seine Gattin Maitreyi, die ihn treu
durchs Leben begleitet hat, seine Weisheit, bevor er sich in die Einsam
keit zurückzieht.

„Wahrlich", so erklärt er, „der Ehemann ist seiner Frau nicht lieb um
seinetwillen, sondern um ihretwillen. Die Ehefrau ist dem Gatten nicht lieb

um ihretwillen, sondern um seinetwillen." So geht es weiter mit den Bei
spielen von Sohn, Reichtum, Angehörigkeit zu einer angesehenen Kaste, der
ganzen Welt, der Götter und aller Wesen. „Wahrlich", so schließt er diese
Reihe, „alles ist nicht lieb je um seinetwillen, sondern um des eigenen Selbst
willen. Das Selbst ist zu verwirklichen. Über das Selbst sollten wir etwas

zu hören suchen, sollten wir nachdenken und überlegen. Durch das Offenbar
werden des Selbst im Hören, Überlegen und Nachdenken lernen wir auch

alles andere kennen." Und im nächsten Abschnitt wird hinzugefügt: „Diese
Brahmanen, diese Kshatriya (Krieger), all diese Welten, ja auch diese Göt
ter, all diese Wesen und all das sind nur das Selbst".

Wichtig an diesem Prozeß der Selbstwerdung, der einen unwillkür
lich an gewisse Jungsche Ideen der Suche nach dem Selbst durch das
Zurückziehen von Projektionen erinnert, ist wohl nicht nur, daß all
34 M. Boss, a. a. O.
35 a. a. O., H/4, 5152

die genannten Beziehungen nicht um ihrer selbst willen bestehen, und
daß es in ihnen immer nur um das Selbst geht, sondern vielleicht auch
die Tatsache, daß das Selbst eben gerade im Umgang mit der Welt und
ihren verschiedenen Aspekten zu erkennen und zu finden ist.

Von allem äußeren Besitz, aller Verhaftung an Weltliches sind jedoch
die Sinne schließlich hinwegzulenken auf Den, der einzig frei ist von
Leid und Furcht und Der auch dem menschlichen Herzen allein Leid-

losigkeit verschaffen kann. An anderer Stelle30 wird erklärt, daß durch
einen Mißgriff des Schöpfers die Sinnesöffnungen nach außen gebohrt
worden seien, und daß es eines weisen Mannes bedurfte, der sich in
Kontemplation über die Unsterblichkeit erging, um diesen Fehler zu

beseitigen und die Sinne nach innen zu lenken, wo nur Stille und völli
ges Gleichgewicht erlauben, die Stimme des im innersten Herzen ver
borgenen atman zu hören.

Derjenige jedoch, der dieser primären Notwendigkeit, sich gerade
im Kontakt mit den Dingen der Welt kennenzulernen, ausweicht, wie
dies z. B. oft beim Schizophrenen der Fall ist, beraubt sich durch das
Bestreben, sich selbst und sein Potential unberührt erhalten zu wollen,

der Möglichkeit des Wachsens und Reifens und verfällt dann der Sta
gnation und Verkümmerung. Beziehung zur Welt, Aufenthalt im Kon
kreten, weltliches Handeln, ist notwendig, soll jedoch nicht eigensüch
tigen Zwecken dienen, sondern, wie dies die Bhagavad Gita so aus
drücklich hervorhebt, soll alles Tun und Wirken ohne Bedenken der

Früchte geschehen. Liest man schließlich den wunderschönen Eingangs
vers von Isha-Upanishad37, gemäß dem „alles, was sich in dieser ver
gänglichen Welt bewegt, in den Herrn eingehüllt" werden soll und
dann gerade in diesem Verzicht Stütze, Halt und Erquickung zu finden
seien, so denkt man unwillkürlich an das „Befiehl Du Deine Wege dem
Herrn ..." des Psalmisten im Alten Testament oder an eine ganz ähn
liche Stelle im Römerbrief38: „Ziehet an den Herrn Jesum Christum
und seid dem Leibe nicht so zu Diensten, daß böse Begierden dadurch
erweckt werden".

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Etymologie von shoka und
von duh-kha, so sehen wir, daß beide Bezeichnungen für Leid aus
Wortfamilien stammen, die ursprünglich „Brennen, Glühen, Hitze,
Fieber" bezeichnen. Diese Tatsache ist für die Bewohner eines heißen
36 Ebd., IV/1.

37 Isha-Upanishad, a. a. O., Vers 1.
38 Römer XIII/14; Psalm XXXVII/5.
153

Klimas von besonderer Bedeutung. Eine Empfindung von Hitze, be
sonders im Kopfe, ist etwas sehr Unerwünschtes oder geradezu Gefürchtetes. Alle möglichen Mißempfindungen, oft auch die vegetativen
Begleitsymptome von Angst oder verhaltenem Ärger, werden von un
gebildeten Leuten mit bukhar, „Fieber", bezeichnet. Erhitzende Spei
sen, Getränke und Medikamente sind, außer in der kalten Jahreszeit,
streng verpönt. Ein westlich geschulter Arzt kann sich seinen guten
Ruf verscherzen, wenn er gedankenlos einem orthodox denkenden

Hindu ein Medikament verschreibt, das durch Gefäßerweiterung ein
Gefühl von Hitze erzeugt, oder auch nur, wenn er sich der Bitte des

Patienten um Verschreiben einer passenden Diät nicht gebührend fügt.
Was gesucht wird ist Kühlung, Löschen des inneren Brandes. Verwest
lichte Inder reden zwar heute, gemäß englischem Sprachgebrauch, auch
davon, jemandem einen „warmen Empfang" zu bereiten oder senden
sich gegenseitig „warme Grüße" oder „warme Empfehlungen". Der
einfache Dorfbewohner jedoch sucht sogar in seinen mitmenschlichen
Beziehungen nach jemandem, der ihm Kühle spenden kann39.
Diese Gleichsetzung von Leid mit innerem Brennen schließt nun
wiederum bereits die Möglichkeit der Entwicklung zu etwas Positivem
in sich. Feuer stählt und läutert denjenigen, der seiner versengenden
Macht widerstehen kann. Der Ausdruck tapasya für yogische Medita
tionsübungen, die oft mit schwer erträglichen, selbst auferlegten kör
perlichen und seelischen Strapazen verbunden sind, bedeutet ebenfalls

„sich erhitzen", „in Hitze ausbrüten" oder „erleiden". Zu Beginn der
Schöpfung muß nach gewissen Berichten das Urwesen sich erhitzen, um
die Welt auszubrüten, die gelegentlich als Ei dargestellt wird.
Das Feuer des Leidens und der Leidenschaft ist also wieder etwas,
das nur den Unreifen, Zaghaften abschreckt und in Schmerz und Un

lust stürzt. Wer standhaft seinen Blick auf die Erreichung des Selbst
gerichtet hält, wird durch dieses selbe Feuer geläutert.
Wir finden Beschreibungen solcher Leidenswege, ähnlich wie im
Buche Hiob des Alten Testamentes, auch in der indischen Mythologie
und Legendenwelt, insbesondere in der Gestalt des Königs Harishchandra40, der sein Letztes verlieren und sich schließlich in der verrufenen,
39 E. M. Hoch, From Green Pastures to Grey Prisons. Journal of Social
Research, Vol. VIII, 1, March 1965. Dept. of Anthropology, Ranchi University.

40 Upakhyanamala, G. A. Natesan, Madras 1942. (Ursprünglich Markandeya Purana, Kap. 7 u. 8.)
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verachteten Beschäftigung eines Leichenverbrenners demütigen muß,
um ein vor einem gewaltigen Heiligen gegebenes Versprechen einzu
lösen.

Verwirrung, Unwissen (moha)

Bei der Darstellung von bhaya und shoka bin ich so vorgegangen,

als ob die Angst eine erste und das Leid die zweite Stufe menschlichen
Bedrängtseins wäre, so daß wir nun mit moha zu einem dritten und
letzten Stadium gelangen würden. Diese Rangordnung gilt, wenn wir
die Reihe vom Orte größter Seinsnähe in Richtung der größten Seins
vergessenheit lesen. Tatsächlich jedoch erscheint beim Betrachten des
Durchschnittsmenschen, und besonders beim Umgang mit ungebildeten,

analphabetischen Indern aus sozial niederen Schichten Unwissenheit,
Ratlosigkeit und geistiges Dunkel der Normalzustand oder mindestens
die primäre Befindlichkeit zu sein. Ich habe nicht nur unter meinen
Patienten, sondern auch im täglichen Umgang mit Dorfleuten den Ein
druck erhalten, daß viele dieser Menschen noch gar nicht fähig sind,
Angst als einen seelischen Zustand zu empfinden, sondern auf eine Stö

rung des inneren Gleichgewichtes lediglich mit körperlichen Sympto
men reagieren. Oft sogar scheint nicht einmal das Hängen am Besitz
oder andern weltlichen Sicherheiten eine große Rolle zu spielen. Ir

gendwie, obwohl bereits ökonomisch seßhaft, sind sie noch in der Men
talität des Nomaden befangen und erwarten zuversichtlich, daß für
sie der Tisch irgendwie und irgendwo gedeckt sein wird, auch wenn sie
selbst sich nicht um seine Bestellung kümmern. Vor allem halten sich
solche Menschen immer nur im Augenblick auf. Jedes Abschätzen von
Folgen des eigenen Handelns, jegliches Auf-Später-Versparen, und
ganz allgemein der Überblick über das eigene Dasein in seiner Ganz
heit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft scheint ihnen zu
fehlen. Deshalb auch, weil sie sich nicht „erinnern", das heißt, nichts
innerlich assimilieren und festhalten können und so über den Lauf der

Dinge nichts lernen, verfallen sie je und je in die gleichen Irrtümer und,
gemäß den indischen Lehren von der Wiedergeburt, auch immer und
immer wieder dem Tode und erneuter Inkarnation.

Es scheint nun, daß eine Bedeutung von moha eben gerade dieses

Befangensein im jeweiligen Moment ist, die Unfähigkeit, einen Über
blick über die Welt und seinen eigenen Platz darin zu gewinnen. Das
Sanskritwort „moha", das am ehesten mit „Bewußtseinsverlust, Betäu155

bung, Verwirrtheit, Täuschung, Verblendung, Irresein" zu übersetzen
ist, leitet sich etymologisch von der Wurzel muh ab. Diese dient gleich
zeitig einer Wortgruppe als Stamm, welche den vergänglichen Moment
(muhu, muhur, muhurta), das Plötzliche, Unvorbereitete, bezeichnet.

Vermutlich ist die Wurzel muh außerdem verwandt mit einer Gruppe
von Wörtern (Stamm murkh), die einen Zustand des Erstarrtseins, des

Sich-Verfestigt-Habens, oder auch der leichenähnlichen Bewußtlosig
keit anzeigen. Wir finden also in dieser weitverzweigten Wortfamilie
all das, was lebendigem Wachstum und Werden nicht nur physisch,
sondern auch in bezug auf geistige Beweglichkeit und Entwicklung ent
gegengesetzt ist.

Dies kann, wie wir es z. B. in gewissen schizophrenen Endzuständen
finden, ein Resultat eines degenerierenden Verfallens und Verkümmerns sein, an dessen Beginn möglicherweise die Angst stand. Undiffe
renziertheit, Schwerfälligkeit kann jedoch auch, und tut es tatsächlich
sehr oft! —von Anfang an bestehen und unter Umständen ein ganzes
primitives Menschenleben sich in Trägheit und geistigem Dunkel dahinschleppen lassen.
Sehr aufschlußreich war für mich die Entdeckung, daß der SanskritWortstamm li, welcher „sich anklammern, anlehnen, sich anhaften, sich
ansiedeln, geborgen sein" bedeutet, gleichzeitig auch den Sinn von
„verschwinden, sich auflösen, verschmelzen" hat und die Wurzel für
pralaya, das Ende der Welt, die universelle Auflösung und Vernich
tung alles Bestehenden abgibt. Es scheint also, daß nach alt-indischer
Auffassung, „wer rastet" nicht nur „rostet", sondern sogar riskiert,
sich einfach aufzulösen und mit dem Orte der Rast, oder wie wir viel
leicht sagen dürfen, mit dem „Gewohnten", zu verschmelzen! Es ist,
wie wenn in ihrer Urweisheit diese Sprache bereits gewußt hätte, daß
allzu bequemes, problemloses Geborgensein — zum Beispiel auch in

einer psychotherapeutischen Situation! —die Gefahr desTrägewerdens,
des Aufgebens allen Strebens, ja geradezu der Regression in sich trägt.
Das „Verfallensein an das Man", das Heidegger in „Sein und Zeit"

so trefflich herausgestellt hat, ist einer dieser Zustände der Täuschung
und des In-die-Irregehens, die man vermutlich heutzutage als „moha"
bezeichnen könnte.

Für die alten Inder, und teilweise auch heute noch für die gläubigen
Hindus, besteht moha, bhranti oder avidya jedoch eher darin, daß
man das Wirklichkeit vorspiegelnde Spiel der Maya —eigentlich „des
Gemachten" —als das Wahre verkennt und sich mit dieser vorgemach156

ten dualistischen Welt zufrieden gibt. Damit verfehlt man jedoch die
Möglichkeit, das wahre Wissen um das Selbst zu erlangen und das
Eins-Sein mit dem ewigen All zu erreichen, in dem einzig Friede, Ruhe
und Freiheit von Angst und Leid zu finden sind.
Übrigens gerät man sehr in Verlegenheit, sobald man versucht, in
einer westlichen Sprache mit Begriffen wie „Wirklichkeit" und „Reali
tät" indische Ideen wiederzugeben! Ich habe in einer andern, bisher
noch unveröffentlichten Arbeit an Hand von Beobachtungen an einem

autistischen Knaben darauf hingewiesen41, daß das, was westliche Spra
chen mit „wirklich" oder „real" bezeichnen, sehr verschiedenen Bezir
ken angehört.
Die deutsche „Wirklichkeit" bezieht sich offensichtlich auf einen Be

reich, in welchem sich menschliches Handeln als für andere erfahrbar
und wirksam abspielen kann. Sie ist also etwas Handfestes, mit dem
man umgehen und „werken" kann. Realität, reality, realite gehören
schon einer andern Ebene an. Von lateinisch res abgeleitet, scheint
„real" vorerst einmal mit etwas „Sachlichem", also den Sachen oder

Dingen dieser konkreten Welt zusammenzuhängen. Forscht man aber
weiter, so findet man, daß „res" selbst ursprünglich nicht so sehr eine
konkrete Sache, ein Ding, meinte, sondern vielmehr dessen Essenz.
Letztlich geht dieses „res" wiederum zurück auf das Sanskrit rasa, das
den Saft, die Essenz, das Mark bezeichnet, dann den Geschmack solchen
Saftes und schließlich ganz allgemein verschiedene Sinnesqualitäten,
und Empfindungen. „Realität" wäre also im Grunde genommen die
Welt, in der Sinnesempfindungen wahrgenommen werden können.
Sieht man sich nun den „Wirklichkeitsbegriff" in Sanskrit und Hindi

an, so findet man, daß sat oder satya, ja sogar das davon abgeleitete,
heute noch geläufige asli einfach „sein" schlechthin bedeuten.
Wir sind bei dieser Untersuchung also auf drei ganz verschiedene

Welten gestoßen: die des allgemein verbindlichen Handelns und Wir
kens, die des Empfindens, und die des Seins! Bedeutend ist dabei wohl,
daß „Wirklichkeit" die einzige dieser drei Welten ist, die ausschließ
lich dem Bereich der Wachwelt gerecht wird. Nur in der Welt des
Wachseins ist menschliches Handeln, Werken auch für andere wirksam
und verbindlich. Dies ist, was auf Sanskrit mit vaishvanara, der ge
meinsamen Welt aller Menschen, bezeichnet wird. „Realität", d. h.

Fähigkeit, Sinnesempfindungen wahrzunehmen, dürfte man wohl auch
der Traumwelt noch zusprechen. Der Zustand des tiefen, traumlosen
41 E. M. Hoch, Autistische Entwicklung indischer Kinder, Manuskript 1963.
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Schlafes jedoch, dem die alten indischen Schriften bedeutend mehr Auf

merksamkeit gewidmet haben als die westliche Philosophie und Psy
chologie, kann nur in einer weitesten Sphäre des „Seins" einen Platz

finden. In diesem Zustand kann sich weder Wirken noch Empfinden
abspielen, da die Spaltung von Subjekt und Objekt, die ja für jedes
Handeln und Empfinden notwendige Voraussetzung ist, aufgehoben
ist und der Mensch in sein eigenes Selbst zurückgezogen ruht.
Man mag nun zweifeln, was von diesen drei Realitätsbereichen der

vidya, dem klaren Wissen, und was im Gegenteil der avidya und moha
angehört. Tatsächlich weisen die alten Schriften darauf hin (z. B. Bha
gavad Gita42), daß das, was für den Unwissenden wie Nacht erscheint,
für den Weisen hellster Tag, Zeit des Wachens ist, und umgekehrt. Die
Entdeckungen moderner westlicher Wissenschaft mit ihrem Einblick in
die prekäre Struktur der Materie und in die Relativität alles Wissens,
haben uns wohl der Einsicht etwas näher gebracht, daß das, was wir
für handgreifliche Wirklichkeit oder spürbare Realität und demnach
für das Wahrste, Solideste und Wissenswerteste halten, vielleicht nicht
der letzte Grund der Wahrheit und des Wissens ist. Es ist durchaus

möglich, daß gerade an diesem Punkte der Verlegenheit und Ratlosig
keit der viel umfassendere „Wirklichkeitsbegriff" oder besser Seins
begriff der alten indischen Lehren uns wieder etwas zu sagen haben
könnte.

Vorerst jedoch hat uns die Auseinanderlegung der verschiedenen
Wirklichkeitsbegriffe wohl eher in das geführt, was eigentlich zu be
sprechen wäre, also moha, Verwirrung!, einen Zustand, in dem das,
worauf wir uns ganz selbstverständlich bisher gegründet hatten, plötz
lich unzuverlässig, zweifelhaft und trügerisch erscheint. Dies wäre nun
— oder könnte es wenigstens sein! — eine fruchtbare Verwirrung, die
zu vertieftem Denken anregen könnte. Im allgemeinen jedoch meinen
die alt-indischen Schriften mit moha oder avidya jenen dumpfen Zu
stand des Nichtwissens, der nicht einmal Zweifel zuläßt und einfach
das für wahr setzt und sich mit dem abfindet, oder gar nach dem
strebt, was für die gierigen Sinne momentane Befriedigung verspricht.
Man könnte nun wieder annehmen, daß dann vidya, Wissen, oder

geistige Klarheit darin bestehen würde, daß man dieser ganzen trüge
rischen, von Maya nur vorgespiegelten Welt den Rücken dreht und
sich jeglicher Teilnahme daran enthält. Dies ist die Lösung, die gewisse
42 a. a. O., 11/69.
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Schizophrene in ihrem katatonen Sich-Einspinnen in eine Eigenwelt
suchen. Wie bereits erwähnt, führt dieser Rückzug jedoch zu Stagna

tion, Regression und Verwirken jeglicher Reifungsmöglichkeit.
Es ist oft schwer zu entscheiden, welche unter den vielen Sadhus und
Fakirs, die auch heute noch auf indischen Straßen heimatlos herumzie
hen oder sich an Flußufern oder in den Wäldern des Himalaya in ein
same Klausen oder Klöster zurückziehen, solche verfehlte Kümmer

formen des Lebens sind, und welche unter ihnen tatsächlich den reifen
Zustand völliger Losgelöstheit von weltlichen Dingen, ein „In-derWelt-, aber nicht von-der-Welt-Sein" erlangt haben.
Schon Patanjali43 weist darauf hin, daß samadhi, also der höchste
Zustand des Eins-Seins mit dem universalen Selbst, auf drei Arten zu

erreichen ist: durch tapasya, also strenge Yoga-Disziplin; durch aushadhi, aus Kräutern gewonnene Pharmaka und schließlich in einem
von Geburt auf bestehenden Zustand der „Schalenlosigkeit" oder des
„Verschmolzenseins" (videha oder prakritilaya). Als positive Entwick
lung wäre nur der erste Weg, derjenige der asketischen Anstrengung,
zu werten. Der zweite Weg, zu wissender Offenbarung zu gelangen,
ist derjenige, welcher heutzutage von den sogenannten „Psychodelikern" in USA mit Hilfe von LSD und andern „bewußtseinserweitern

den Drogen", mit wohl zweifelhaftem Erfolg beschritten wird, und
den auch gewisse indische Aspiranten mit Hilfe von Cannabis indica
oder mit anderen Betäubungsmitteln suchen. Die dritte Möglichkeit
scheint mir wiederum diejenige zu sein, die gewisse Schizophrene,
jedoch auch Menschen mit der Veranlagung eines spiritistischen Me
diums, kennzeichnet. Es besteht wohl kaum ein Zweifel darüber, daß

das durch Drogen erreichte „Eins-Sein" oder ein von Geburt auf
mangelhafter Zustand nicht ohne weiteres zu erleuchtendem Wissen
führen, sondern viel eher dem Bereich der moha, der Betäubung und
des Irregehens, zuzurechnen sind.
Auf jedenFall geht auch ausdenalten indischen Schriften klar hervor,
daß weder das ausschließliche Sich-Verlieren an die greifbare gemein
same Welt und ihre Reize, noch andererseits das dem Widerstand der
Wirklichkeit ausweichende Sich-Zurückziehen in eine autistische Innen

welt, der rechte Weg zu wahrer Reifung sein kann. Die Auseinander
setzung mit der Welt, sei sie auch noch so trügerisch und vergänglich,
das Sichreiben an festen Widerständen, ist eine notwendige Vorausa. a. O., IV/1.
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Setzung zur Selbstwerdung und darf nicht ohne Schaden außer acht

gelassen werden. Die Täuschungsmöglichkeiten liegen also nach beiden
Seiten hin und, wie Katha Upanishad44 dies sehr anschaulich schildert,

ist der schwer zu begehende Weg so schmal wie die Kante eines Rasier
messers. Wegweisend für diesen schmalen Pfad und entscheidend für
die Beurteilung des Wanderers dürften wohl die Früchte seines Ver
haltens sein. Ein Mensch mit echtem Wissen um das letzte Eine strahlt
einen unverkennbaren Glanz und eine wohltuende Klarheit aus und

wird, ohne viel eigenes Dazutun, zum guru, der auch anderen ernsthaft
Suchenden den Weg weisen kann, welcher vom Unwahren zum wah
ren Sein, vom Dunkel zum Licht und vom Vergänglichen zum Ewigen
führt.

Es mag ein etwas eigenartiges, ungewohntes Bild sein, das ich von

den Lehren der alten indischen Schriften, vielleicht auch von heutigen
indischen Menschen entworfen habe. Die Einzelheiten, ja sogar die
Grundzüge, die ich aufgegriffen habe, sind wohl gerade nicht diejeni
gen, die im Hauptstrom hinduistischer Tradition besonders betont und

weiter entwickelt worden sind. Ich habe jedoch versucht, Linien heraus
zuarbeiten, die am ehesten geeignet sind für eine Anknüpfung an
neuere philosophische und psychiatrische Einsichten des Westens und

deren Verfolgung Indien vielleicht vor der Wiederholung gewisser Irr
wege des Westens bewahren könnte, während gleichzeitig ursprüng
liches indisches Gedankengut erhalten und möglicherweise sogar auf
gewertet werden kann.
Wenn das Kriterium für Gültigkeit und Wahrheit einer Darstellung
darin liegt, daß diese auf allen drei Stufen der Wirklichkeit gewonnen
und erprobt worden ist, derjenigen des tätigen Wirkens, derjenigen der
Sinnesempfindung, des Spürens am eigenen Leibe, und schließlich we
nigstens im ernsthaften Versuch, den alles tragenden Grund des Seins
zu erforschen, so mag das Bild von Angst, Leid und Verwirrung, das
ich auf Grund meiner indischen Erfahrungen entworfen habe, vielleicht
doch nicht allzu einseitig und mangelhaft sein.

44 a.a.O., 111/14.
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AYURVEDA -

INDIENS ALTE MEDIZINISCHE WISSENSCHAFT

In der westlichen Welt ist die hohe Blüte alt

indischer Medizin, die bis auf 1500 vor unserer

Zeitrechnung zurückreicht, kaum bekannt. Da die
alten Inder bereits unsere modernen psychosoma
tischen einschließlich der diätetisch-physikalischen
Heilmethoden angewandt haben, drucken wir
hier Auszüge aus einem Bericht ab, der von
Dr. Sushila Nayar im „Bulletin der Indischen
Botschaft Bonn"1 veröffentlicht wurde.

Die Heilpraktiken der Menschen weisen in ihrer geschichtlichen Ent
wicklung eine Linie auf, die von den magisch-religiösen zu den empiri
schen Praktiken bis zur modernen medizinischen Wissenschaft hinführt,

wobei einmal erlangte Erkenntnisse zuweilen außer acht gelassen und
nach geraumer Zeit erst wieder neu entdeckt werden. Die klassische
indische Heilkunde, Charakha Samhita, gibt beispielsweise bereits eine
Beschreibung des „stress Syndroms", das von der modernen Medizin
erst vor einigen Jahren entdeckt worden ist. Auch mancherlei anderes
enthält Indiens alte Heilkunde, was für den modernen Mediziner auf

dem Gebiet der Psychosomatik und Psychiatrie von großem Interesse
sein dürfte.

Die indische Regierung ist gegenwärtig bemüht, vorhandenes Mate
rial über Indiens alte Heilkunde zusammenzutragen und die Bergung
solchen Materials zu unterstützen. Es scheint sinnfällig, daß sich die
wissenschaftliche Forschung hier nicht nur den Neuentdeckungen, son
dern auch den bereits früher erlangten und in Vergessenheit geratenen
Erkenntnissen zuwendet und ernsthaft damit befaßt. Bis ins 5. Jahr
hundert christlicher Zeitrechnung war Indien führend auf dem Gebiet
der medizinischen Heilkunde. Danach setzte ein Stillstand ein. Heute

bemühen wir uns, anhand wissenschaftlicher Untersuchungen und Ver
suche das Beste aus dieser Mitgift vergangener Jahrhunderte wieder
zugewinnen und zu bewahren.
Bd. XVII, Mai 1967, Nr. 5, S. 26-34.
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Die ayurvedische Heilkunst ist in ihrem Ursprung und in ihrer Ent
wicklung ganz und gar indisch. Etwa im 10. Jahrhundert n. Chr. kam
die als Unani-System bekannte arabische Heilkunst nach Indien, die
auf die ionische (griechische) oder Yovana-Mediz'm zurückzuführen ist,
in Arabien und Persien entwickelt und ausgeübt und allmählich zu
einem Bestandteil der indischen Heilkunde wurde.

Die Anfänge der Ayurveda-Medizin liegen in grauer Vorzeit, jeden
falls ist sie ebenso alt wie die Veden. Es hat jedoch den Anschein, als
fiele das Entstehen der Ayurveda-Medizin zeitlich mit der Entwick
lung der indischen Zivilisation und Kultur zusammen.
Sieht man einmal von ihrem legendären Ursprung ab, so hatte die
Ayurveda-Heilkunde jedenfalls schon zu der Zeit des Punavrasu
Atreya (1500 v. Chr.) nachweislich einen hohen Entwicklungsstand er
reicht, als nämlich die Erkenntnisse aus verschiedenen Bereichen der

Grundlagenforschung und der angewandten Wissenschaft ganz allge
mein schon als Wissenseinheit aufgefaßt und entsprechende Grundsätze
aufgestellt wurden. Denn schon zu jener Zeit begriff man den Men
schen als leib-seelische Einheit —als physikalisch-chemisches, biologischpsychologisches und geistiges Wesen —und befaßte sich deshalb auch
eingehend mit ihm gemäß dieser Auffassung. Infolgedessen begründete
die ayurvedische Heilkunde ihr in sich geschlossenes Lehrgebäude auf
Beobachtungen und Versuchen, auf Erforschung von Ursachen, Er

scheinungen, Auswirkungen von Krankheiten, ihrer Erkennung, Hei
lung und Verhütung, auf der Beobachtung des Menschen in seiner
natürlichen, kulturellen und sozialen Stellung. Charaka Samhita er
klärt die ethischen, wirtschaftlichen und geistigen Werte zur Grundlage
der Gesundheit. Wir wissen, daß die indische medizinische Wissenschaft
jener Zeit bereits acht Spezialgebiete kannte, nämlich: innere Medizin,
Kinderheilkunde, Psychotherapie, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde,

allgemeine Chirurgie, Toxikologie, Verjüngung und Geriatrie, Virilitätsmedizin.

Anatomie (einschließlich Sezierung und Physiologie), Pathogenese,
Therapeutik, Klimatologie gehörten selbstverständlich zu Studium und
Ausbildung in den verschiedenen medizinischen Fachgebieten. Ebenso
wie die Lehrauffassungen und die Methodenlehre der Naturwissen
schaften war die ayurvedische Heilkunde auf einer methodisch-wissen
schaftlichen Studien- und Forschungstätigkeit, der direkten Beobach
tung, Einweisung und entsprechendenSchlußfolgerung begründet, sowie
deren logisch aufgebauter Analyse und ihrer schließlichen Bestätigung
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und Bezeugung durch Fachleute. In der Charaka Samhita wird betont,
daß „das Glück auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht" und „die

ganze Welt der Lehrmeister der Weisen ist".
Hervorragende Autoritäten wie der Chirurg Sushruta und der „In
ternist" Charaka unterstreichen insbesondere die Bedeutung, ja, Un
erläßlichkeit eines gründlichen Anatomiestudiums für jeden Mediziner.
Der Lehrplan der medizinischen Wissenschaft schrieb ein eingehen
des Studium medizinischer Heilkräuter vor, wovon über 500 von Cha
raka und Sushruta für Heilzwecke aufgeführt wurden.
Auch die damals entwickelte klinische Methodologie und ihre An

wendung auf die Untersuchung von Patienten und Krankheiten darf
nicht unerwähnt bleiben. Diese Lehre verlangte, daß zur Aufstellung
einer Diagnose der Patient nicht nur inspiziert und auskultiert werde,
sondern auch sein Geruchs- und Geschmackssinn, seine Zunge, Augen,

Finger- und Zehennägel, sein Puls, Urin und seine Exkremente gründ
lich zu untersuchen seien. Zur klinischen Ausbildung gehörte auch die
Therapeutik —die Drogen- ebenso wie die physikalisch-diätetische Er
nährungsbehandlung. Charaka gibt eine sehr ausführliche Schilderung
von der Art und Gestaltung von Krankenhäusern und der Behandlung
verschiedener Krankheiten. —Die Chirurgie galt als ganz besonderer
Zweig der Heilkunde.
Wollte ein approbierter Mediziner seinen Beruf als praktischer Arzt
oder Chirurg ausüben, so bedurfte er der ausdrücklichen Genehmigung
des Königs (Staates).
Ebenso erwähnenswert ist wohl auch, daß Studenten aus den ver
schiedensten Teilen der damals zivilisierten Welt zum Medizinstudium

an diese beiden indischen Universitäten kamen, nämlich aus Kambod

scha, China, Persien, Griechenland und Ägypten. Einen bedeutenden
Beitrag leistete die ayurvedische Heilkunde mit ihrer hochentwickelten
diätetischen Ernährungsbehandlung und Anwendung natürlicher Heil
mittel.

Die ayurvedische Therapie durch Änderung der Ernährung geht
davon aus, daß der Mensch nicht eben nur ein Lebewesen, sondern eine

psycho-physikalische Einheit ist. Seine Nahrung ist daher nicht ledig
lich eine physikalisch-chemische Sache oder eine Kalorien- und Vita
minfrage, sondern zugleich auch eine psychologische Angelegenheit.
Auch auf die geistigen Funktionen und auf das Gemüt übt die Ernäh
rung des Menschen einen großen Einfluß aus. Bestimmte Kostarten
werden daher für die Entfaltung einer intellektuell-kontemplativen
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Lebensweise empfohlen, andere wiederum für eine dynamisch-aktive
Lebensführung.
In einigen wesentlichen Punkten war die ayurvedische Heilkunde
der medizinischen Wissenschaft der Neuzeit schon voraus, so beispiels
weise in der Erkenntnis des gegenseitigen Aufeinanderwirkens von

Leib und Seele und den sich daraus ergebenden Krankheitsursachen.
Auf dieser Erkenntnis fußte die ayurvedische Wissenschaft vom ge
sunden und kranken Menschen, von Ursachen, Erscheinungen und Aus
wirkungen seiner Krankheiten und deren Erkennung, Heilung und
Verhütung. Ayurveda enthält klare Aufzeichnungen über die Auswir
kungen von Gemütserregungen —Ärger, Angst, Kummer etc. — auf
den menschlichen Körper und gibt Anweisungen zur sinn- und zweck
mäßigen Behandlung. Die Auffassung, daß eine Krankheit mehrfadie
Ursachen hat, bildete in der ayurvedischen Heilkunde die Ausgangs
basis für die Erkennung einer Krankheit in ihren verschiedenen Ent
wicklungsphasen. Sie verhalf zu einer schnellen Diagnose, ermöglichte
die Anwendung wirksamer Heilmethoden und verhütete eine Ver
schlechterung des Krankheitszustandes. Wie es in der ayurvedischen
Heilkunde heißt, wird aus der Widerstandskraft des Körpers gegen
Krankheiten das Immunitätsprinzip verständlich. Alle in der ayur
vedischen Heilkunde beschriebenen therapeutischen Maßnahmen gehen
von dieser Grundauffassung aus.
So groß die Leistungen der Ayurveda-Medizin im Indien des Alter
tums waren, so sehr wurde nach dem fünften Jahrhundert der Geist
wissenschaftlicher Forschung und Versuche vom dogmatischen Denken

verdrängt. Dogmen verhinderten das weitere Wachstum und brachten
die Entwicklung und Entfaltung der medizinischen Wissenschaft bei
uns zum Stillstand. Erst nach 1947 wurden von der Zentralregierung

und den Staatenregierungen Maßnahmen zur gründlichen Überprü
fung der Ayurveda-Medizin und ihres wissenschaftlichen Wertes ge
troffen. Am 6. Januar 1967 weihte der jetzige stellvertretende Mini

sterpräsident und Finanzminister Moraji Desai in Jamnagar die erste
indische Ayurveda-Universität der Gegenwart ein.
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AUTOGENES TRAINING UND YOGA

von ]. H. Schultz

Das autogene Training hat, so wurde oft mit Recht gesagt, einen
problematischen Namen. Wie kann man das griediische Wort autogen,
„Von-selbst-sich-gestalten", „Sich-Entwickeln" und „Entstehen", ver
binden mit dem englischen Wort trainingf Es sollte beides ausgedrückt
sein: das Gestalten aus dem Selbst ohne Führung fremder Art, ohne
Beeinflussung fremder Art, das schöpferische Wachsen aus dem Selbst,
aus dem Innersten, das Wachsen aus dem Selbst zum Urgrund. Aber
das ist nur zu erobern durch ein unermüdliches Üben und Kämpfen, da

her „Training". Wir haben dafür kein entsprechendes deutsches Wort.
Es sei, ehe wir zum eigentlichen Thema kommen, an unsere Aus
führungen aus dem Jahre 1957 über „Meditation und Psychotherapie"
erinnert, wo Professor Bitter sehr mit Recht darauf hingewiesen hatte,
daß die Ziele ärztlicher und religiöser Meditation völlig verschiedene
sind. Wir haben im alten Berliner Institut häufig ein scheinbar ober
flächliches, aber sehr wesentliches Wortspiel benutzt: man muß unter
scheiden zwischen einer „Seelen-Heilkunde" —sie versucht der Arzt —
und einer „Seelenheil-Kunde" —sie ist dem geistigen Bereich zugeord
net; beide sind bei richtigem Verständnis von beiden Seiten ohne

Schwierigkeit fruchtbar, besonders wenn die Grenzen klar gewahrt
werden. Manche streng orthodoxen Analytiker sagen stolz, aus ihrer
Behandlung ginge niemand hervor, ohne aus der Kirche ausgetreten
zu sein. Darüber kann man nur den Kopf schütteln. Andererseits ist
es bedenklich, wenn evangelisch oder katholisch approbierte Theologen
Kranke behandeln. Eine sehr saubere Grenzziehung im Interesse bei

der Gebiete, gerade aus Respekt vor beiden, ist nötig. Graf Dürckheim
hat in derselben Sitzung sehr schön auf den Wert heilender Gebärde
hingewiesen. Wenn wir das Wort „Gebärde" im Gesamtumfang („Hal
tung") nehmen, treffen wir einen wesentlichen Teil des autogenen
Trainings, und Herr Kirchenrat Ritter hat darauf, anschließend an
v. Dürckheim bemerkt, daß unser großer Freund in Weimar in seinen
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„Lehrjahren" der „pädagogischen Provinz" die Jugendlichen bestimmte
Verneigungen machen läßt, damit die Verneigung in ihnen Ehrfurcht
wachsen lasse. Das ist eine Umkehr des Ausdrucksgesetzes. Ludwig
Klages, auf diesem Gebiet der Größte und Bedeutendste, hat das immer

hervorgehoben, wenn wir einmal über autogenes Training miteinan
der sprachen.

Es wird, besonders von Journalisten, sehr oft behauptet, das auto
gene Training käme vom Yoga. Das ist sachlich falsch; das autogene
Training hat sich aus der ärztlichen europäischen Hypnose entwickelt.
Ich habe 1905 bis 1920 sehr ausgedehnte hypnotische Heilbehandlun
gen durchgeführt und konnte Beobachtungen machen, die heute kaum
ein Kollege mehr kennt; so gab es etwa zwei Fälle von hypnotischem
Scheintod („lethargus"). Mit vielen anderen war ich zu der Überzeu
gung gekommen, daß Hypnotisieren heißt, einen Menschen zur Selbst
hypnose anleiten. Alles, was irgendwie mit „Ausstrahlung" und ähn
lichen Dingen zusammenhängt, ist Phantasie; Hypnose ist ein rein
psychologisches Verfahren, den Menschen zu einer Umschaltung zu
veranlassen.

Psychologische Experimente zu diesem Problem erfolgten an in der
psychologischen Selbstbeobachtung geschulten Versuchspersonen (Jena
1920), bei denen die Hypnose so geleitet wurde, daß sie während des
ganzen Vorganges sprechen konnten. Sie wurden nun gebeten, im Sinne

der phänomenologischen Experimentalerfahrung zu berichten, was sie
an Begriffen, Vorstellungen, Erinnerungen, Gedanken, Gefühlen, Emp
findungen usw. in sich beobachteten, und diese Angaben wurden proto
kolliert. Man gewann auf diese Weise Protokolle darüber, was ein
Mensch erlebt, wenn an ihm eine Hypnose durchgeführt wird. Begreif
licherweise waren diese Protokolle außerordentlich verschieden, je
nach Persönlichkeit, nach Typus, nach Lebensalter, nach sozialer Stel
lung usw. Aber zwei Punkte traten in jedem solchen Protokoll hervor,
auch als nach Kenntnis dieser Tatsache peinlich vermieden wurde,
irgendwelche Hinlenkung nach dieser Seite zu geben: Die Versuchs
personen erlebten ausnahmslos eine merkwürdige Schwere und eine
merkwürdige Wärme. Es ist leicht verständlich, was das bedeutet.
Wenn man z. B. einen Arm bequem unterstützt niederlegt, dann fühlt
man, daß der Arm „schwer" ist. Aktiv angehoben, wird der Arm
„leicht". Das heißt, wenn ich eine Extremität „schwer fühle", ist die
Muskulatur „entspannt". Die Blutgefäße können sich unter nervösem

Einfluß erweitern: viel Blut, Rötung der Haut; sie können sich ver166

engen: wenig Blut, Blässe, Kühle. Wenn also in einem „rein psycholo
gischen" Verfahren „Wärme" erlebt wird, beweist das, daß der Mensch
im Verlauf dieser Einstellung, ohne es zu wissen, seine „Blutgefäße
entspannt", erweitert.

Damit war das Problem der Entspannung in den Mittelpunkt ge
stellt, nicht in dem Sinn der gymnastischen Entspannung, sondern
wesentlich mehr im Sinn einer psychophysischen, selbsthypnotischen,

organismischen Gesamtumschaltung. Dieser Vorgang steht auch im
Mittelpunkt des autogenen Trainings. (Schematische Darstellung S.170,
Tabelle 1.) Zunächst ist dabei eine „passivierende Einwilligung" nötig.
Der Übende muß sich „hingeben" an das, was in ihm auftaucht, in
ihm erscheint, sich entwickelt, darbietet usw., ohne irgendeine aktive
Lenkung seinerseits. In diesem „Sich-Hingeben" wird eine „fixierende
Sammlung" vorgenommen, es wird ein „Ruhe-Sein" vergegenwärtigt,
das Außen wird ignoriert, und es wird —worauf wir besonderen Wert
legen —eine „völlig kritische unvoreingenommene Selbstbeobachtung"
durchgeführt. Es wird nichts getan, nichts hineinagiert ins Selbsterle
ben, sondern nur hineingefühlt mit geschlossenen Augen und beobach
tet, was sich ergibt. Die „Passivierung" wird nun durch kritische Selbst
beobachtung immer mehr vertieft, besonders durch den„Augenschluß".
Wir nehmen durch den Augenschluß, wie wir sagen, eine „optische
Subtraktion" vor. Wir „subtrahieren" die ganze Außenwelt, wir wer

den sozusagen zum Blinden. Hier bestehen interessante Beziehungen
zur autogenen Trainierung bei Blinden. Eine Reihe von meinen Mit
arbeitern, besonders K. Thomas, haben gute Erfahrungen mit dem
autogenen Training bei Blinden gemacht.

In der autogenen Übung führt diese optische Subtraktion zur Wen
dung nach Innen, zur „Introversion". Der Mensch lebt in zwei polaren
Extremen; sind wir in äußerster willensmäßiger Anspannung, dann
wissen wir nichts von uns, wir „sind nur Ziel". Nehmen wir uns aber
vom „Außen" zurück und stellen uns nach „Innen", so wächst uns

alles zu, was innen in unserem beseelten Gesamtorganismus vor sich
geht. Es entwickelt sich eine „Somatisierung", eine „Verleiblichung",
und mit dieser entspannenden Verleiblichung wird die „Ruhe" zum
„leiblichen" Erlebnis. Es tritt eine „physiologische Evidenz" ein, die
mehr und mehr sich unserer gesamten inneren Verfassung bemächtigt.
Man kann von einer „Entwachung" sprechen; die Wachfunktion
tritt zurück, die Sinnesreizschwellen nach innen werden erniedrigt,
hier werden die Eindrücke immer stärker, der Übende wird immer
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mehr abgeschlossen gegen äußere Sinnesreize. Und nun kommt ein
ungeheuer wichtiger Punkt: die Kritik verstummt. Wir kommen in
einen Bereich „absoluten, kritiklosen" Erlebens, verbunden mit innerer

Schau. Es ist kein Zufall, daß das Wort „Suggestion", das leider all
gemein in einen inflationistischen Mißbrauch gekommen ist, im An
schluß an die alten hypnotischen Erfahrungen bekannt wurde. Schon

die alten Magnetisten, um 1800 herum, sprachen von einem magneti
schen „Schlaf", wenn sie, ohne es zu wissen, eine Hypnose bei ihren
Patienten herbeigeführt hatten. Auch das Wort „Hypnose" ist nach
griechisch hypnos, der Schlaf, gebildet.

Wir kennen alle das Traumerlebnis; wodurch ist es gekennzeichnet?
Aus dem blassen Vorstellen, dem Denken und den sonstigen vergegen
wärtigenden seelischen TätigkeitendesAlltags wird eineBilderschau. Es
„intensiviert" sich das seelische Erleben vom einfachen Vorstellen, ab
strakten Denken usw. zu einer inneren „leibhaftigen" Bilderschau, die
für uns so unmittelbar gegeben ist, wie die Gegenstände der Umwelt
im Wachleben. In diesem Zustand gibt es keine Kritik. Hier liegt das
wirkliche letzte Rätsel der „eigentlichen Suggestion": vertiefte Wen
dung nach Innen, konzentrative Verstärkung der seelischen Abläufe
unter Ausschluß der Kritik. Nun versteht man, wenn ein im alten Stil
Hypnotisierter eine rohe Kartoffel als Apfel voller Genuß ißt und den
Geschmack und das Aroma rühmt usw. Mit dieser Wandlung ist zu
gleicher Zeit eine „Verlangsamung" verbunden. Es entwickelt sich wei
ter eine „Ent-Ichung", wie man es nennen kann. Diese „Ent-Ichung"
erkennt man daran, daß die Empfänglichkeit für alle möglichen vom
Versuchsleiter herkommenden Beeinflussungen erhöht wird, ebenso wie
die Bestimmbarkeit, während die innere Kohärenz des Erlebens, so
wohl strukturell als ablaufmäßig außerordentlich abnimmt, bis zu
einem „Kohärenz-Zerfall". Auch die Ich-Form wandelt sich; es tritt
ein „Formwandel" bis zum „Formzerfall" ein, so daß sehr häufig in
einem solchen, intensiv hypnotisch umgestellten Zustand Persönlich

keitsanteile erscheinen, die sonst nicht greifbar sind, bis zu „DoppelIch-Bildern". Es ist kein Zufall, daß Freud sich als Facharzt für Hyp
nose in Wien niedergelassen hatte; er hat seine ersten Eindrücke von

den hypnotischen Erfahrungen genommen und sie dann in seiner ge
nialen Weise weiter ausgebaut und verwertet.
Zugleich mit diesem Formwandel und Formzerfall tritt ein „Bedeu

tungswandel" und „Bedeutungszerfall" ein. DieseDinge sind in schwa
cher Form auch beim Einschlafen zu beobachten. Wenn man beim Ein168

schlafen verfolgt, was aus dem Vorstellungsablaufe wird, besonders
aus Satzstrukturen, dann kann man sehen, daß manchmal die gramma

tische Form erhalten bleibt, aber unsinnige Worte eintreten, oder daß
sinnvolle Worte in sinnloser Kombination erscheinen, also Strukturund Formzerfall eintritt. Es wird dann die Ich-Grenze verschoben.

Sobald ein solcher Zustand sich störungsfrei beim Gesunden eta
bliert, entwickelt sich eine Euphorie, ein Wohlbefinden. Die „Ent

spannungseuphorie", die wir empfinden, wenn wir uns in ein warmes
Bad legen, tritt auch bei diesen Erlebnissen ein. Die Umschaltung
bringt weiter mit sich, daß alteingelaufene Zirkel gesprengt werden.
Ob das nun mehr rein somatisch-physiologische Zirkel sind, etwa ein
Reizhusten oder etwas ähnliches, oder mehr psychologische Zusammen
hänge, Fehlgewöhnungen und dergleichen, oder mehr ein organismi
sches Zirkelerlebnis in der Gesamtheit, ist nicht so wesentlich. Es ent

wickelt sich zum Schluß im ganzen Erleben eine eigenartige und cha
rakteristische Erlebnisevidenz mit einem gewissen Erlösungscharakter.
Das „Lösen" —„der Schlaf löst die Glieder" —hat immer irgendwelche

Beziehung zum „Erlösen"; sdion die Entspannungseuphorie zeigt, be
sonders wenn es auf dem Wege der „inneren Sammlung", wie beschrie
ben, in die Tiefe geht: „Konzentrative Selbstentspannung". Das ist

alles nur ganz unvollkommen angedeutet. Die Umschaltung verläuft
in Wahrheit noch viel komplizierter. Es sei nur nachdrücklich betont,
mit welch subtilen Dingen man umgeht. Wenn alle Menschen beim
Hypnotisieren Schwere, Wärme empfinden, also Muskelentspannung
und Gefäßentspannung erleben, ist damit der Nachweis geliefert, daß
die Hypnotisierung einen Umschaltungsvorgang gesamtorganismischer

Art darstellt, nicht einen „rein psychologischen"; es handelt sich aus

gesprochen um ein psychophysisch-neutrales Geschehen im Sinn von
William Stern, oder um eine Reaktion des „körperlichen Leibes" im
Sinn von Hermann Schmitz, vom Philosophischen Seminar in Kiel1.
Die Erkenntnis, daß die Hypnotisierung eine organismische Um
schaltung mit Schwere und Wärme darstellt, führte nun zu der nahe
liegenden Folgerung: Wenn das so ist, müßte man ein System von
1 H. Schmitz, System der Philosophie, Bonn 1965, Bd. I, Bd. II, 1 u. 2
(auf 5 Bände angesetzt). Dieses Werk ist für jeden, der sich für psychische
Probleme interessiert, von außerordentlicher Bedeutung, besonders der zweite
Band über „den Leib", von dem der Autor mit Recht sagt, daß er in der

Philosophie eigentlich immer zu kurz gekommen ist; das wird hier gründlich
nachgeholt.
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Übungen zusammenstellen können, mit deren Hilfe der Mensch nun

schrittweise entspannend die Vorteile der Hypnotisierung erreicht.
Warum hypnotisieren Ärzte? Aus vier Gründen: erstens zur Erho

lung, zweitens zur Ruhigstellung, drittens zur Regulierung sonst un
willkürlicher Organfunktionen. Seit Jahrzehnten kommen z. B. Künst
lerinnen zum Hypnose-Arzt, wenn eine Premiere auf ihre Periode
fällt, und lassen sich hypnotisch die Periode verschieben; das kann
auch autogen sehr gut geschehen. Wir haben also die weitgehende Mög
lichkeit, dieselben Vorteile auch im autogenen Training zu erreichen,
und wir erlangen auch die „echte Suggestion" im oben gekennzeich
neten Sinn. Der sich selbst Hypnotisierende, autogen Trainierende,

kommt gleichfalls in einen Zustand, wo aus den blassen Vorstellungen
mehr und mehr Bilder werden, unter Ausschluß der Kritik ("formel
hafte Vorsatzbildungen" des autogenen Trainings).
Tabelle 1

Das konzentrative („echt suggestive") Umschaltungserlebnis
1. Passivierende Einwilligung
2. Fixierende Sammlung („Ruhe" als Vergegenwärtigungsprobe)
„Außen-Ablenkung"
„Kritische Selbstbeobachtung"
3. Augenschluß

„Optische Subtraktion"
„Introversion"

4. „Somatisierung"
5. „Ruhe"

6. Entspannung

7. Entwachung
Sinnesreizschwellen -f

Kritik

^ Spontaneität ,(,

„Innere Schau"
8. Verlangsamung
9. Ent-Ichung
Empfänglichkeit 4

\ Passivierung
vertiefend

Bestimmbarkeit ^
Kohärenzzerfall
Formwandel und -zerfall

Bedeutungswechsel und -zerfall

Ich-Grenzenverschiebung
10. Affekte

Autochthone Entspannungs-Euphorie
11. Umschaltung
„physiologisch" organismisch
Zirkelsprengung
„psychologisch"
12.Erlebnisevidenz mit Erlösungscharakter, „Bilderwelt".
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1920 war das Geburtsjahr des autogenen Trainings, und das Ver
fahren hat sich dann so entwickelt, daß es 1926 zum ersten Mal in der

Berliner Medizinischen Gesellschaft vorgetragen werden konnte, und
1932 zum ersten Mal in monographischer Form bei Thieme erschien.
Selbstverständlich gehört das autogene Training, wie auch ein Unter
titel besagt, in die Selbstentspannungsvorgänge, also in das Riesen

problem der Entspannung, das B. Stokvis und E. Wiesenhütter zu
sammen in dem Werk „Der Mensch in der Entspannung" bearbeitet

haben2. Hier findet sich auch die gesamte Literatur der letzten Jahr
zehnte gründlich geordnet in 790 Literaturangaben.
Nur ein paar kurze Worte über die Technik des autogenen Trai
nings, ehe wir zum Vergleich mit dem Yoga übergehen! Grundlegend
wichtig ist, wie schon der Name „autogen" sagt, daß der Arzt, der
diese Versuche leitet, beim Arbeiten kein Wort spricht; denn wie jeder
Mensch von uns ein eigenes Wesen hat, so hat jeder Mensch seine
Handschrift und jeder Mensch sein autogenes Training. Wenn da ein
Arzt weise Worte murmelt, so ist das nicht mehr autogenes Training.

Es ist dann vielleicht eine leichte Hypnose („heterogenes Training"),
aber man sollte dann nicht von „autogenem Training" reden. Dasselbe

gilt für die Verwendung von Tonbändern. Das wirkliche echte auto
gene Training muß sich ganz aus dem Innern Selbst des Patienten
schrittweise entwickeln. Oft sind schon vierzehn und mehr Typen für
eine einzelne Übung nachweisbar. In vollem Schweigen muß geübt
werden, am besten anfangs im Liegen, und zwar im Liegen so, daß die
oberen Extremitäten neben dem Rumpf liegen und der Körper im gan
zen behaglich unterstützt ist. Wenn ein Übender sich legt und die Fuß
spitzen aneinanderliegend „geschlossen" hat, ist es fast immer ein Deut
scher in der alten, vielgeschmähten „strammen Haltung" mit ihren
positiven und negativen Seiten. Wir werden also, wenn wir deutsche
Versuchspersonen haben, ihnen oft die Füße auseinanderklappen müs
sen. Wir beginnen die eigentliche autogene Arbeit mit den Bewegungs

muskeln (diese sind in keiner Weise willkürlich, sondern haben sich
in Wirklichkeit so gebildet: Wenn wir zur Welt kommen, erscheinen

irgendwelche uns interessierende Dinge, Reizobjekte, und nun zappeln
wir dorthin, und mit dem zunehmenden Alter erwerben wir allmäh
lich zielgerichtete Bewegungen der Glieder, aber nicht etwa willkür
liche Beherrschung der E'mzelmuskeln!). Der beste Yogi der Gegenwart,
2 B. Stokvis u. E. Wiesenhütter, Der Mensch in der Entspannung, Stuttgart
1961.
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Kuvalayananda in Bombay, hat mir eine Reihe von seinen Schülern

geschickt, die tatsächlich die einzelnen Muskeln agieren lassen konnten.
Dazu jedoch gehört eine spezielle Ausbildung von vielen Jahren. Man
geht bei der ersten Übung von einer Gliedmaße aus, und zwar beim
Rechtshänder von dem rechten, beim Linkshänder von dem linken

Arm; der Übende schließt die Augen, stellt sich in einer entsprechend
häufigen Art (5—7mal) geistig monoton irgendwie vor, „der rechte
Armist ganzschwer", dann einmal: „ich bin ganzruhig", dann wieder:
„der rechte Arm ist ganz schwer", „ich bin ganz ruhig", und immer so
weiter. Schon dieseMonotonie ist natürlich „einschläfernd". Wir müssen

vor allen Dingen eine Gefahr immer wieder berücksichtigen, wenn
nämlich Übende es zu gut machen wollen. Das ist ja eine bekannte
Krankheit, die weit verbreitet ist. Solche Versuchspersonen legen sich
gewissermaßen „erbittert" hin, und man muß sie immer wieder anlei

ten, sich in diese Einstellung „hineinzugeben", wie in ein warmes Bad,
ganz passiv, ganz ruhig und ganz gleichmäßig aufnehmend, ohne ir
gend eine Bewegung; daß sienur einfach in sich geschehen lassen sollen,
ganz gelassen, ganz innerlich offen, ganz „gütig" und ganz verständ
nisvoll für andere Menschen, ganz frei, ganz sicher, ganz gelöst. Dann
ist es ohne weiteres möglich, daß sich das Erlebnis etabliert, und zwar
verschieden schnell. Manche Menschen brauchen ein bis zwei Jahre bis
zum ersten Erfolg, andere haben ziemlich bald, in zwei Wochen, die
„Schwere". Entscheidend wichtig ist: Bei regelmäßigem Trainieren, am

besten zweimal täglich, breitet sich diese örtliche Entspannungsschwere
organismisch „von selbst" über den ganzen Organismus aus („Generali
sierung"). Besonders bei Menschen, die gymnastisch trainiert sind oder

Klavier spielen oder zweihändig Schreibmaschine schreiben, sieht man
sehr häufig, daß gleich beide Arme reagieren. Der „Schwere"-Versuch

steht noch in Nachbarschaft zur Gymnastik, aber autogenes Training
ist keine Gymnastik, sondern ist eine Selbsthypnose mit allen ihren
Gefahren. Wer sich für dieses Problem interessiert, möge meine kleine
Broschüre einsehen: „Gesundheitsschäden nach Hypnose"3. Hier sind
hundert schwere Gesundheitsschäden, Geisteskrankheiten bis zu meh

reren Monaten, Arbeitsstörungen über Wochen usw. mitgeteilt, die ich
1923 gesammelt habe. Diese Experimente sind also nur unter ärzt

licher Kontrolle harmlos. So ist vor einigen Jahren ein Nichtarzt in
Süddeutschland zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden wegen
Gesundheitsschädigung; er hatte mit Jugendlichen „autogenes Trai3 J. H. Schultz, Gesundheitsschäden nach Hypnose, Berlin 1923, Machold IL
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ning" falsch gemacht und eine schwere hysterische Epidemie mit wilden
Erscheinungen angezettelt. Wenn irgendwelche Menschen aus eigener
oder fremder Anleitung „Yoga-Techniken" übermitteln, so geschieht
dies außerhalb des ärztlichen Bereiches; aber wenn das nur für Ärzte

entwickelte autogene Training in diesem Sinne mißbraucht wird, muß
dringend protestiert werden!
Die „Schwere" ist noch harmlos, entweder sie stellt sich ein oder

nicht; sobald wir aber den zweiten Versuch machen, wird dies anders.
Mit dem zweiten Versudi: „der rechte Arm ist ganz warm" lernt der
Übende selbst die Blutverteilung seines Organismus regulieren. Kein
Wunder, daß hier Störungen auftreten können, die bedenklich sind.
Man darf also nur mit ärztlicher Kontrolle üben! Auch die „Wärme",

die häufig gleich doppelseitig auftritt, wird nun vierzehn Tage trai
niert. Es folgt dann die Herz-Übung, die darin besteht, daß der Mensch
seinen eigenen Puls in mehr und mehr sich versenkender Weise erlebt
und beobachtet. Es gibt da interessante Befunde. Professor Herbert
Binswanger in Zürich hat 1928 mit mir einen dreiundvierzigjährigen
Ingenieur beobachtet, der seinen Puls im autogenen Training, kon
trolliert durch Atemkurve, Herzkurve usw., von 74 auf 44 herunter

und auf 144 hinaufstellen konnte, ohne irgend eine Erregung oder
Atemänderung oder dgl., nur „einfach so", wie man die Hand bewegt.
Der Patient war ein „autogenes Wunderkind", deswegen haben wir
auch die Kurven beschrieben; aber praktisch ist es so, daß jeder Mensch,
der trainiert ist, seine Herztätigkeit in gewissen Grenzen selbst ein
stellen kann. Es folgt dann die Atmung, ein trauriges Kapitel, betäti
gen sich doch hier viele Leute, die weit besser anderes tun würden!
Hier ein kleines Beispiel aus der Praxis: Eine Wiener Sängerin trainiert

ihr Lampenfieber weg und schreibt nach einem halben Jahr, sie käme
drei Töne höher, weil nämlich ihr Atem sich ihr entsprechend entfaltet

und gestaltet hat. Es kommt dann die fünfte Übung; sie bezieht sich
auf den Bauch. Der „Bauch" ist „eine unerfreuliche Erscheinung", und

deshalb wird die etwas drollige Formulierung empfohlen, sich aufs
„Sonnengeflecht" zu konzentrieren, auf den Nervenknoten, der die
Haltung und Funktion der Bauchorgane reguliert. Es gelingt sehr vie
len Menschen, die trainiert sind, wie man unter dem Röntgenschirm
sehen kann, die Därme zu entspannen. Henning-Würzburg hat große
Erfahrungen bei älteren weiblichen Patienten mit Hartleibigkeit ge
sammelt, die nach relativ kurzer autogener Behandlung zu 60 % regel

mäßigen Stuhl bekamen. Sie hatten also ohne Kontrolle „unbewußt"
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den Stuhl „gehalten" und haben nun „losgelassen". Wenn der Übende
diese fünf Übungen erreicht hat, liegt er gewissermaßen in einem war
men Bade, und das ist tatsächlich auch die Herkunft der Übungen, das
warme Ruhe-Bad von E. Kraepelin, der Anfang des Jahrhunderts fest

stellte, daß ein einstündiges Bad, angenehm warm mit leichter Kopf
kühlung, ebenso intensiv beruhigend wirkt wie ein halbes Gramm Sul-

fonal. Dementsprechend wird nun die Stirn —als sechste Übung —
leicht „kühl" gestellt, wobei, was man nicht glauben möchte, wenn man
die Arbeit nicht kennt, sehr intensive Einwirkungen geschehen. Leute,
die vorher eine Gehirnerschütterung oder Kopfverletzungen hatten,
bekommen z. B. epileptische Anfälle, Migräne-Patienten bekommen
prompt ihre Migräne usw. In Hamburg ließ ich vor Jahren in einem
Ärztekurs die Kollegen selbst trainieren, bat vor dieser sechsten Übung,
nur ganz leicht und vorsichtig einstellen zu wollen, und erfragte nach
Trainingsschluß Beobachtungen. Da meldete sich ein neunundzwanzigjähriger Kollege und sagte: „Ich habe den ersten Migräne-Anfall mei
nes Lebens". Ich frage: „Leiden Sie an Migräne?" „Nein, meine Mutter
hat Migräne, aber ich habe es noch nie gehabt". Ich: „Haben Sie wirk
lich nur ganz leicht eingestellt?", da wurde er ein bißchen rot und
sagte: „Nein, ich muß gestehen, ich wollte es ganz genau haben und
habe eingestellt: mein ganzer Kopf ist eiskalt". Ich habe ihm darauf
für dieses anschauliche Experiment gedankt.
Das Vorstehende gilt nur für den durchschnittlich Gesunden. Jede

krankhafte Veränderung erfordert individuelle Anpassung der Tech
nik und unbedingt genaue ärztliche Kontrolle.

Sind so Wesen und Weg des autogenen Trainings angedeutet, was
die Unterstufe anbetrifft, so dürfen deren Leistungen kurz beispielhaft
benannt werden. Fundamental ist immer der „erworbene Vollzugs
zwang im normalen Seelenleben": Wir lernten lesen, jetzt müssen wir
lesen! Der Trainierte lernt die Resonanz seiner Affekte abfangen und
„sich nicht zu ärgern". Schwer belastende Situationen werden erträgli
cher durch die Trainingsruhe überstanden. Autogene Erholung machte
es dem Arzte H. Lindemann möglich, allein im Serienfaltboot in 72

Tagen und Nächten den Atlantik zu überqueren; „prophylaktische
Ruhepausen" (Oskar Vogt) lassen Überspannungen vermeiden. Selbst
regulation erfaßt auch „unwillkürliche" Organe und Organsysteme,
autogene Schmerzabstellung läßt zahnärztliche Eingriffe, Herzkathe
terismus, Entbindung usw. leichter, oft schmerzlos ertragen; vergessene
und verlegte Dinge werden auffindbar, so daß z. B. ein schwer Seh174

behinderter, dessen Brille plötzlich verschwunden war, in autogener
Kontrolle ein leises Klicken am Bücherbord wieder erinnerte und hier

die Brille fand. „Formelhafte Vorsatzbildungen" erlauben oft ein

drucksvolle Einzel- und Allgemeinleistungen, so wenn z. B. eine sechsundvierzigjährige Lehrerin, nach allen Richtungen hin Stiefkind des
Lebens und ein völliges Schattendasein führend, durch die Formel „Ich
vertrete mein Recht" ihre gesamte soziale Einstellung ändert, oder ein

allzu geschwätziger Kaufmann durch die Formel „Ich höre mich spre
chen" gewissermaßen eine „erfolgreiche Sicherung einbaut". Die Allgemein-Entspannung bringt stets eine psychophysische Wandlung mit
sich, die therapeutische Anwendung reicht von der Behandlung und
günstigenfalls Beseitigung funktioneller Zustände oder Komplikatio
nen bis zur Hilfe im Kampfe des Menschen mit unheilbaren Zuständen
krankhafter oder sozialer Art („Nirwana-Therapie") und im Sterben;
psychohygienisch ist das schöne Wort kennzeichnend, das G. R. Heyer
vor vierzig Jahren formulierte: „Wer es gelernt hat, sich im autogenen
Training zu lassen, wird ge-lassen".
Die Theorie der Unterstufe betreffend, ist schon das Erlebnis „mein
rechter Arm ist ganz schwer" durch Einströmen der Leib-Sinnesein

drücke „objektiviert". Es ist gewissermaßen ein bipolares Erleben, das
Leibliche ist zu gleicher Zeit Gegenstand und Subjekt. Die Polarität,
die uns alle dauernd beherrscht, ohne daß wir dessen gewahr oder be
wußt werden, wird hier unmittelbar in empfängnishafter Weise erleb
bar und innerlich darstellbar. Wir können also Erfassungsakt, Erschei
nungsweise, Gestaltung größerer Raum- und Zeitgliederung, wie Karl
Schneider über „Sinnentrug" so schön ausgeführt hat, auch hier wahr
nehmen. Wichtig ist, daß man sicher sagen kann, „das ist doch alles
Einbildung". Das trifft wohl in gewissem Sinne zu, aber, was ist denn
nicht Ein-Bildung? Was ist in unserem Leben „Einbildung", was be
deuten die „Bilder", die wir in uns tragen, die in uns fruchtbar, viel
leicht gefährlich werden, vielleicht stärkend, vielleicht hemmend wir
ken? Ich würde mit A. Vetter und L. Klages sowie besonders mit
P. Masson meinen, daß man „Imagination" als eine besondere Erleb
nisseite abgrenzen kann.
Soviel über den Weg; es ist ferner seit Jahrzehnten eine Fülle von
guten physiologischen Untersuchungen über den Zustand gemacht wor
den, z. B. von P. Polzien-Würzburg in der „Physiologie der Hypnose"
aus dem Jahre 1959; dann ganz besonders in einer Gabe zu meinem
80. Geburtstag, die mein Übersetzer W. Luthe aus Montreal (Kanada)
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zusammengestellt hat: „Correlationes psychosomaticae — Autogenes
Training", ein Sammelwerk von dreiundfünfzig Autoren aus aller
Herren Länder4. Wir können also heute sagen, daß die organismische
Umschaltung bis in alle Einzelheiten sehr weitgehend geklärt ist. Wir
haben im autogenen Training eine Umschaltungsarbeit vor uns, die in
eine selbsthypnotisch-entspannte Haltung hinüberführt und, wenn
diese „Unterstufe" nach ein bis zwei Jahren voll beherrscht wird, eine
Oberstufe erlaubt.

Die Oberstufe ist nur in kleinsten Arbeitskreisen möglich mit Men
schen, die das autogene Training völlig sicher erarbeitet haben, und
unter Leitung eines Arztes, der auch die moderne medizinische Psy
chologie beherrscht, denn es können dabei katastrophale Reaktionen
vorkommen. Die Oberstufe sei nur ganz kurz angedeutet, damit noch
Zeit für den Vergleich bleibt, der ja eigentlich gefordert ist. Sie beginnt
damit, daß der Mensch im Training sidi in das Training umschaltet,
innerlich „anklingen" läßt: „Farbe", und nun wartet, was für eine
Farbe erscheint. Wir nennen sie „Eigenfarbe". Wenn man einigermaßen
lange mit dem Verfahren arbeitet, kann man meistens schon vorher
sagen, wer Rot, wer Blau, wer Gelb bringen wird; aufschlußreiche Be
funde für die Typologie der Übenden. Ist das erreicht, dann wird als
zweiter Versudi der sogenannte „Prismenversuch" angesetzt. Hier
geschieht nun ein Wandel: Bis zu diesem Versuch in der Oberstufe
verhält sich der Mensch völlig passiv seiner Atmung, seinen Gefäßen,
seinem gesamten Erleben gegenüber, er läßt nur die selbstgesetzten
Formeln in sich und auf sich einwirken. Jetzt aber, beim Prismenver
such, stellt er aktiv ein: „rot" oder „gelb" usw., spielt so das „Prisma
der Farben" durch und berichtet nach dem Versuch über seine Erfah

rungen. Man sieht dann, daß ganz bestimmte Menschen ganz bestimmte
Farben nicht „sehen" können; man bekommt farbpsychologisch sehr
interessante individuelle Aufschlüsse.

Es wird dann weiter, ganz vorsichtig, —es ist ein sehr subtiler Ver
such! —so gearbeitet, daß erst ganz neutrale Gegenstände realer Art
imaginiert werden, z.B. „Haus", „Baum"; dann ganz allmählich
gleichgültige Menschen, dann Menschen aus der näheren Bekanntschaft
—aber Vorsicht! —, und dann läßt sich das weiter durchgestalten, in
dem man, das ist eine höchst interessante und aufschlußreiche Arbeit,

die Versuchsperson anleitet, einen abstrakten Begriff zu „sehen". Der
4 W. Luthe (Hrsg.), Correlationes psychosomaticae —Autogenes Training,
Stuttgart 1965.
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Übende errichtet, in dem Übenden „errichtet sich", eine symbolgestal
tende Antwortreaktion, welche die entspannt-selbsthypnotische Hal
tung vermittelt. Wir können nun auch, und das ist meines Wissens nur

im autogenen Training möglich, fragen: „Was mache ich falsch?" Nicht
selten erfolgen erschütternde „Bild-Antworten" aus dem „Unbewuß
ten". Zum Beispiel: In einer kleinen Gruppe arbeiteten sieben Men
schen, und es wurde eingestellt: „Was mache ich falsch?" Eine Dame,
eine bekannte Künstlerin, wurde sehr unruhig, nahm zurück und war
sichtlich emotional außerordentlich bewegt. Was hatte sie gesehen?
Eine Wiese mit blauem Himmel und eine Gruppe von reizenden, spie

lenden nackten Putten. Und was war geschehen? Sie hatte viermal ab

getrieben, war vollkommen allein, „alt", verlassen von ihrem Gelieb
ten, war reich, berühmt, anerkannt, und fragte: „Was ist nun? Wo bin
ich? Wer bin ich?" In der gleichen Gruppe war ein Künstler, der nie
mit seinen Bildern ankommen konnte und auf die Frage: „Was mache
ich falsch?" lauter mechanische Instrumente, Zirkel und Meßinstru
mente usw. sah. In der Tat war er viel zu sehr im Intellektuellen bei

seiner Produktion. Er konnte nicht einfach „sich geben", wie es nun

einmal nötig ist zum künstlerischen Schaffen, sondern er hat immer
„gemacht", „gedreht" usw. Hier wäre noch vieles zu berichten; es ist
dies eine sehr wertvolle, schöne und interessante Arbeit, aber eben auch
eine sehr verantwortungsvolle. Sie kann akut zu einem Zusammen
bruch führen, wenn Dinge angerührt werden, die schwer unter Druck

lagen und die der Mensch sich nicht eingestehen wollte. Besonders hin
gewiesen sei auf das bald bei Thieme erscheinende Buch meines lang
jährigen Mitarbeiters K. Thomas „Praxis der Selbsthypnose des auto
genen Trainings. Vorsatzbildungen und Oberstufe".
Nun zum eigentlichen Thema „Autogenes Training und Yoga".
Setzen wir die Unterstufe des autogenen Trainings in Beziehung zum

Yoga, so kann das Gebiet der hier überlieferten Gymnastik auf sich
beruhen und auf die 1963 erschienene schöne Abhandlung von G. S.

Mukerji und W. Spiegelhoff, „Yoga und unsere Medizin" mit Geleit
wort von W. Knipping, verwiesen werden5.
Sehr mit Recht bezeichnet Heiler das Yoga als „mystische Psychotechnik". Sie ist letzten Endes immer auf ein religiöses Ziel in be
stimmtem Rahmen alter Tradition gerichtet, erstrebt also ein geistliches
Ziel, während das autogene Training eine biologisch-rationale Technik
5 G. S. Mukerji u. W. Spiegelhoff, Yoga und unsere Medizin, mit Geleit
wort von W. Knipping, Stuttgart 1963.
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mit dem Ziele eigengestaltender organismischer Persönlichkeitsentwick

lung darstellt. Es ist allgemein bekannt, welch subtile Bedeutung im
Yoga den verschiedenen Körperhaltungen beim Üben zukommt, so
daß hier sieben bis acht verschiedene asanas beschrieben werden. Die

einführende Übungsarbeit im autogenen Training soll nachMöglichkeit
im Liegen erfolgen, in einer Haltung, die im Yoga als S'avasana be
zeichnet wird und in der bekanntenFakir-Monographie von R. Schmidt
(1908)° bereits dahin gekennzeichnet wird: „Das Ruhen auf dem Erd
boden mit nach oben gerichtetem Antlitz, wie ein Leichnam, ist die
Totenpositur. Sie benimmt die Ermüdung und bewirkt Ausruhen des
Geistes". In der Monographie des autogenen Trainings findet sich
(S. 357) eine eingehende Schilderung dieser dead-pose, entnommen der
Yoga-Mimasana von S'rimat Kuvalayananda. Während im Yoga in
den bedeutsamen verschiedenen Haltungen geübt wird, macht sich der
autogen Trainierte mit zunehmender Übungsfestigkeit von der Kör
perhaltung frei und lernt später durch Teilentspannungen jederzeit die
Gesamt-Ruhestellung zu erreichen.

Auch die Sitzhaltung im autogenen Training, die sogenannte
„Droschkenkutscher-Haltung", besteht darin, daß der Übende „in
seinen Knochen hängen" lernt und in passiver Konzentration dem
Selbstgeschehen zugewendet bleibt. Demgegenüber sind nach den vor
liegenden Schilderungen die Sitzhaltungen des Yoga viel stärker von
aktiven Spannungen durchsetzt, besonders in aufrechter Rücken-Wirbel
säulenhaltung, und in differenzierter Weise haltungssymbolisch durch
arbeitet. Leider fehlt eine entsprechende Bearbeitung für das autogene
Training bis jetzt völlig.
Auch die yliew-Einstellung ist nicht, wie bei den Yoga-Übungen
(„Pranayama") von irgendeiner Aktion des Übenden dirigiert, son
dern ist empfangend. Es wird nur erlebt „Atmung ganz ruhig", und
nun sieht der Mensch, was „eigentlich" wird. Ebenso ist es mit den
anderen selbstgesetzten Haltungen, mit der Schwere, mit der Wärme,
immer steht der Mensch empfangend und passiv diesen Erlebnissen
gegenüber, eine Haltung, die gerade für den europäisch-amerikanischen
Zivilisationskreis besonders wichtig ist, weil hier Viele zu sehr auf
„Aktion" eingestelltsind, zu sehr auf eine extravertierte Haltung. Das
sind kleine Unterschiede, die grundsätzlich nicht wesentlich sind, man
begegnet sich auf einem großen Wege, ohne daß einer dem anderen
6 R. Schmidt, Fakire und Fakirtum im alten und modernen Indien, Berlin
1908.
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deswegen zu grollen oder sich ihm gegenüber zu überheben braucht.
Die pratyahara benannte Übung, das „Zurückziehen der Sinneswahr
nehmungen", im Yoga so oft geschildert, entspricht wohl bei gelunge
ner passiv-konzentrativer, somatisierender Versenkung im autogenen
Training dem Hineinfließen in die Körperlichkeit. Das „Somatisieren"
gibt ja eine Ich-Verteilung, eine Ich-Verdünnung, einen Ich-Zerfall,
und das ist zweifellos sehr nahe verwandt mit dem im Yoga geschil
derten achten Ansa „Samadhi".

Die Bilderwelt ist in beiden Fällen lebendig, und auch im Yoga spie

len Farberlebnisse gar nicht selten eine Rolle, wenn auch nicht in dem
Maße wie in der autogenen Oberstufe.

Es ist gerade hier in einem Kreis, wo Psychotherapie und Religions
psychologie sich begegnen, vielleicht bemerkenswert, daß ein Phäno
men sich im autogenen Training sehr schön erschließt: die Levitation.
Bekanntlich wird Buddha sehr häufig etwa einen Meter über der Erde,
in Buddha-Haltung schwebend, abgebildet. Wenn man einen gut trai
nierten Menschen in Rückenlage trainieren läßt und ihn bittet, seine
Rückenmuskeln anzuspannen, dann steigt er subjektiv nach oben und
schwebt etwa einen halben Meter über dem Liegebett. Es ist kein Wun
der, daß ein theologischer Autor, der auch Entspannungsübungen mit

Meditation geschildert hat, dieses Erlebnis sehr oft feststellen konnte.
Seine Versuchspersonen waren eben nicht systematisch autogen ent
spannt, sondern gingen in ein allgemeines, unvollständiges Entspannt
sein über, wo immer Reste von Spannung bleiben. Wenn das der Fall
ist, besteht immer die Tendenz zu diesem „Schwebe-Erlebnis".
Die Unterschiede zwischen den autogenen, ärztlichen, und den reli

giösen Versenkungszuständen sind oft herausgearbeitet worden. Beson
ders sei an Gerhard Zacharias7 und K. Thomas8 sowie an Hans Gö-

dan9 erinnert, die sich mit dieser Frage befaßt haben.
Wir kennen auch als Hilfe im autogenen Training die Augeninnen-

stellung, wenn wir bestimmte Verstärkungen des Versenkungszustan
des haben wollen, Hilfsmittel, die, wie wir wissen, ja auch im alten
7 G. Zacharias, Gebet und Entspannung. Hesychistische Mystik und Auto
genes Training, Weg zur Seele, 1952, H. 1.

8 K. Thomas, Autogenes Training, Gebet und Meditation, Wege zum Men
schen, 1955, S. 211.

9 H. Gödan, Religiöse Interferenzphänomene beim Autogenen Training.
Ihre Beurteilung und Vermeidung, Ztschr. f. Psychotherap. u. med. Psychol.,
1963, H. 3.
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Yoga bekannt sind (mudras, nasagora drishti). Dietrich Langen gab
in seinem Buch „Archaische Ekstase und asiatische Meditation mit ihren

Beziehungen zum Abendland"10 eine sehr wertvolle Übersicht. Auch

sie zeigt, daß autogenes Training und Yoga und alle verwandten ernst

haften Bestrebungen eigentlich am gleichen ewig jungen Ufer stehen,
mögen auch die Wegeverschieden und die Ziele nicht gleichgesetzt sein.
Es konnten hier nur kurze Andeutungen versucht werden, aber viel

leicht war es doch möglich, eine ganz kleine Anregung zu geben.
Es sind uralte Ströme lebendigen Seins, die hier rauschen; wir gehen
in die Tiefe, mögen wir diese Tiefe nun so oder so ausloten, mögen wir
als bescheidene Ärzte den Menschen nur zu seiner Urexistenz im rein

organismischen Sinn führen, zum Frieden des inneren Gleichgewichts
erarbeiteter Gelassenheit, oder mögen wir anderen Zielen nachstreben:
entscheidend ist immer, daß wir uns diesen uralten Strömen lebendi
gen Seins in Ehrfurcht nahen.

Zum Schluß ein Bild aus der Arbeit im Sprechzimmer: Eine sehr
reizende Jüdin von sechsundfünfzig Jahren, Frau eines Akademikers,
kommt aus Israel wieder zurück nach Berlin. Sie hat in Israel ihren

Mann mit schwerer Arbeit erhalten müssen, der Mann konnte seinen
juristischen Beruf dort nicht weiter ausführen, was eine schwere Le

bensbelastung war. Diese wich, er war sechzig Jahre alt, bekam eine
gute Stellung in Berlin, und nun kam eine zweite Jugend über ihn. Es
waren so viele nette Mädchen in Berlin, die nicht absolut abweisend

waren. Kurz und gut, unsere Freundin mit sechsundfünfzig Jahren
vereinsamte; während er mehr und mehr aufblühte, wurde sie mehr
und mehr depressiv. Es wurde zunächst in der üblichen Weise Füh

lung genommen, menschlicher Kontakt hergestellt, biographisch, und
ein bißchen analytisch. Sie war ein Einzelkind, sehr verwöhnt, die

Eltern hatte sie relativ früh verloren. Sie lernte dann das Training,
weil sie depressive Schlafstörungen hatte; der Schlaf kam ziemlich bald

wieder. Besonders eindrucksvoll war die Wirkung der formelhaften
Vorsatzbildung, dieses Selbstbefehls echt suggestiver Art, den die Men
schen sich selbst im Training geben können. Sie hat eine Formel be
nutzt, die ich sehr oft unter den verschiedensten Umständen als segens
reich habe wirken sehen: „Ich sehe den Andern". Das haben wir ja
auch gerade in den Vorträgen der Tagung gesehen: „West" und „Ost".
10 D. Langen, Archaische Ekstase und asiatische Meditation und ihre Be

ziehungen zum Abendland, Stuttgart 1963.
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Wenn West Ost „sieht" und Ost West im tieferen Sinne „sieht": „Ich
sehe den Andern", dann ist eine große Aufgabe erfüllt, denn nichts ist
schwerer, als den Andern zu „sehen": „Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst". So kam es dann bei der Patientin dahin, daß sie sich mit der
Zeit darüber klar wurde, ihr Mann hole, wenn auch nicht immer in
sehr taktvoller Weise, viel Versäumtes nach. Er tat im übrigen ihr

gegenüber nach Kräften alles, was er konnte. Alle diese Probleme hat
die Patientin mit der Formel „Ich sehe den Andern" in einer Arbeit

von etwa sieben Monaten in sich aufgebaut und geordnet; Schritt für
Schritt wurde die Depression leichter, Schritt für Schritt wurden ihre
Wutausbrüche gegen den Mann gelinder, Schritt für Schritt fing sie an,
„den Andern zu sehen".
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ZEN UND ANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

Gemeinsame Aspekte
von Ulis Plenge

Einiges ist beiden Lehren grundsätzlich gemeinsam: Zen wie analyti
sche Arbeit können dem Menschen Hilfen zur Erkenntnis des eigenen
Wesens sein, können ihm zur Änderung seiner Einstellung und zur inne

ren Reifung verhelfen. Der Weg geht bei beiden über eine bestimmte
Art der Abwendung von außen und der Hinwendung nach innen.
Bekanntlich ist die analytische Grundregel, mit der die Psychothera
peuten aller Schulrichtungen arbeiten, eine Methode der freien Asso
ziation, die einmal linear wie in der Freudschen Schule und einmal
mehr zirkulär wie in der Jungschen Schule angewandt wird. Sie in
volviert das vorurteilsfreie Aufsteigenlassen aller Einfälle. Besonders
am Anfang einer Behandlung hat der Patient dagegen oft den Ein

wand oder sogar Widerstand: mein jetziger Einfall gehört nicht hier
her und paßt gar nicht zu dem vorigen. Erst langsam begreift er, daß
etwas eben deshalb hierher gehört, weil es ihm einfällt. Jung sagt in
einer sehr frühen Schrift: „Die sogenannte Zufälligkeit ist das Gesetz
und die Ordnung der Psychoanalyse"1.

Umgekehrt ist die Grundhaltung des Therapeuten das unvorein
genommene Hören, das alles Wissen und Nichtwissen einschließt, wie
Fierz-Monnier2 es sinngemäß ausgedrückt hat. „Je weniger der Blick
durch Voreingenommenheit getrübt ist, umso eher tritt zu Beginn der
Behandlung das auf, was Jung die Konstellation nennt." Aber auch
die von Freud postulierte „gleichschwebende Aufmerksamkeit" basiert
auf dieser Grundhaltung.

So wird in der Zen-Übung wie in der analytischen Arbeit qualitativ
etwas sehr Ähnliches angestrebt, wenn auch mit umgekehrten Vorzei
chen. Im Zen ist das Ziel die Leere, die zustandekommt, wenn alle auf1 Psychotherapeutische Zeitfragen. Ein Briefwechsel mit C. G. Jung, hrsg.
v. R. Loy, Leipzig - Wien 1914, S. 35.
2 H. K. Fierz-Monnier, Methodik und Technik in der analytischen Psycho
logie, Psyche VIII, 1. H., S. 40.
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tauchenden Gedanken einfach durchgelassen werden, um abströmen zu
können. „Sich nicht mit einem Gedanken befassen, ihn aber auch nicht
blockieren", so etwa drückte es Lassallein seinem Vortrag aus. Beiden

gemeinsam ist also das unvoreingenommene Aufsteigenlassen. Im Za
zen wird aber das Abweisen erstrebt, in der Analyse im Gegensatz
dazu das Anhören und Annehmen, das sich nicht nur auf den Thera

peuten, sondern ebenso auf den Patienten erstreckt. Denn ein wichtiger
Teil der Behandlung besteht darin, daß der Patient sich selbst zuhört,
oder besser: sich getraut, sich zuzuhören und anzunehmen, was in ihm
aufsteigt, was ihm oftwidersinnig oder peinlich erscheint, und es nicht
sofort in logische Bezüge einzuordnen, sondern zu erleben, daß ihm
eine Neuordnung von innen geschieht. Im gleichen Sinne weist auch
Fromm3 darauf hin, daß Freud mit der Methode der freien Assoziation

das bewußte Gedankensystem durchbrechen wollte und daß er hierin
dem Denken des Zen-Buddhismus eng verwandt sei.

Von dieser Grundhaltung kommen wir zur Absichtslosigkeit, von
der im Zen so oft die Rede ist. Die Erlangung des satori ist zwar ur

sprünglich das Ziel eines jeden, der Zazen übt. Während der Übung
geht es aber gerade darum, nicht dauernd auf dieses Ziel zu starren.
Neben vielen anderen hat Herrigel4 dies besonders eindrucksvoll be
schrieben, als er in einer Krise den Meister fragte, warum er nicht zum
Ziele, das heißt zum Treffen der Mitte der Scheibe gelange.
„Die rechte Kunst", rief da der Meister aus, „ist zwecklos, absichtslos! Je

hartnäckiger Sie dabei bleiben, das Abschießen des Pfeiles erlernen zu wollen,
damit Sie das Ziel sicher treffen, um so weniger wird das eine gelingen, um
so ferner das andere rücken. Es steht Ihnen im Wege, daß Sie einen viel zu

willigen Willen haben. Was Sie nicht tun, das, meinen Sie, geschehe nicht." . . .
„Was habe ich also zu tun?" fragte ich nachdenklich.
„Sie müssen das rechte Warten erlernen."
„Und wie erlernt man es?"

„Indem Sie loskommen von sich selbst, so entschieden sich selbst und all
das Ihre hinter sich lassen, daß von Ihnen nichts mehr übrig bleibt als das
absichtslose Gespanntsein."

Etwas Ähnliches erleben unsere Patienten in der Analyse. Sie kom

men mit einer Erkrankung im psychischen oder somatischen Bereich
—oder meistens in beiden —und sie wollen gesund, das heißt von ihrer
3 E. Fromm, D. T. Suzuki, R. de Martino, Zen-Buddhismus und Psycho
analyse, München 1960, S. 108.

4 E. Herrigel, Zen in der Kunst des Bogenschießens, München-Planegg
1955, S. 42 ff.
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Symptomatik befreit werden. Erst allmählich begreifen sie, daß der
Weg zur Gesundung anders verläuft, als sie es erwartet haben. Bald

muß über das Symptom nicht mehr dauernd geklagt, noch es vielfältig
beschrieben werden. Es kommen ganz andere Einfälle, die zunächst
scheinbar gar nichts mit der Erkrankung zu tun haben. Fährt man aber

konsequent in der analytischen Arbeit fort, verschwindet das Symptom
nicht selten „wie von allein", wenn die analytischen Einfälle sich längst
nicht mehr mit ihm beschäftigen. Manchmal erzählen Patienten stau
nend oder sogar nebenbei, daß sie gar keine Magenschmerzen mehr
hätten oder daß sie, die wegen einer schweren Agoraphobie in Behand
lung gekommen sind, allein einen großen Platz überquert hätten, ohne
es bemerkenswert zu finden. Übrigens scheint Picasso in seiner künst
lerischen Arbeit ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben, die er einmal
so charakterisiert: „Ich suche nicht, ich finde".
Aber auch der Therapeut darf weder aus Ehrgeiz noch aus bestem
Helferdrang zu intensiv auf die Gesundung seines Patienten starren.
Siewird um so eher vor sich gehen, je mehr auch er sie geschehen lassen
kann. „Jede Absichtlichkeit von Seiten des Analytikers ist ein grober
Kunstfehler", sagt Jung (a. a. O.).
Freilich werden wenige Psychotherapeuten es so weit bringen wie
die alte Katze oder gar der Kater in dem bekannten Zen-Text5. Wir
sind alle noch zu sehr schwarze Katzen, die es mit nichts als nur der
Technik halten, graue Katzen, die es „mit dem Kniff der künstlichen

Versöhnung" versuchen, oder Katzen mit dem Tigerfell, die mit viel zu
bewußtem Ich „die Kraft ihres stahlhartenGeistes" in derTherapieein
setzen. Die richtige therapeutische Grundhaltung scheint mir in der
Beschreibung des Verhaltens der alten Katze und gar erst des Katers
optimal aufgezeigt. Man möchte sogar sagen, sie verhalten sich nicht,
sie sind. Sie sind einfach da und bewirken trotzdem alles Notwendige.
Selbstverständlich ist dieser Vergleich nicht wörtlich, sondern symbo
lisch zu verstehen.

Die Grundhaltung des Zen-Meisters ist ähnlich. Er muß dem Schüler
behilflich sein, ohne zu erwarten oder zu wollen, daß er ihn bis zum
Satori-Erlebnis führen darf.

Durch die Hinwendung zum Unbewußten und damit Abwendung
von der Einseitigkeit des alten Bewußtseins wird eine „Umwertung
der Werte", wie Jung das mehrfach genannt hat, vollzogen. Die alten
5 K. Graf Dürckheim, Wunderbare Katze und andere Zen-Texte, MünchenPlanegg 1964, S. 61 ff.
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Bezugssysteme von widitig und unwichtig, von wertlos und wertvoll,
unter Umständen sogar von gut und böse erfahren eine Relativierung.
Darauf weisen ebenfalls die Zen-Meister hin, wie ein Erlebnis Dürckheims beweist6:

„Über meinem Schreibtisch in Tokyo hing eine der böhmischen Landschaf
ten von Caspar David Friedrich. Ein im Zen stehender Japaner steht ergriffen
davor und stellt mir dann die überraschende Frage: ,War der durch?' — ,Was

verstehen Sie unter durch?' fragte ich zurück. Ohne Überlegung folgte als
Antwort eine dreifache Frage: ,Hatte er noch Angst vor dem Tode? Sah er
den Sinn im Unsinn? Stand er im Zeichen der universellen Liebe?'"

Hier ist besonders das zweite Kriterium, den Sinn im Unsinn sehen

zu können, wichtig. Jedoch zu den beiden anderen besteht die gleiche
Beziehung, denn nach einer gelungenen Analyse wird auf jeden Fall
die Liebesfähigkeit —im umfassendsten Sinne —eines Menschen ver
größert und die Angst vor dem Tode verringert sein. Dies letzte schon
deshalb, weil die Todesangst zum Teil eine neurotische Lebensunfähig
keit und Lebensangst zur Ursache hat, die im Zuge der seelischen Ge
sundung entfällt. Oft aber auch in einem tieferen Sinne, indem die
religiöse Funktion wieder lebendig wird und damit der Tod seine Be
deutung als Quelle von Angst verlieren kann.
Die Wertveränderung in einer Analyse ist weiterhin die Folge der
wertfreien Hinwendung zu den primitiven Impulsen des Patienten
und zu seiner Leiblichkeit. Mir scheint es kein Zufall und sicher kein

sprachliches Unvermögen, daß der Zen-Meister auf die Frage von
Lassalle, ob er noch das Zazen erlernen könne, antwortete: „Ja, wenn
Sie einen Körper (hervorgehoben durch Ref.) haben". Das würde ein
abendländischer Geistlicher vermutlich niemals so formulieren, wenn
man ihn nach der Möglichkeit, Meditation zu erlernen, fragte. Für uns

ist oben und unten streng geschieden, und in vielen Büchern über Zen,
von denen unter vielen anderen Dürckheims „Hara"7 genannt sei, wird
immer wieder darauf hingewiesen, daß es um das Finden einer, banal
ausgedrückt, tiefer gelegenen Mitte des Menschen geht. Weg vom Kopf,
aber auch weg vom Herzen, das wir als „Sitz der Gefühle" noch eben
zu konzidieren geneigt sind, tatsächlich bis in den Bauchhinein. Natür
lich ist Hara nicht mit primitiver Triebhaftigkeit synonym. Aber diese
6 K. Graf Dürckheim,Das Überpersönliche in der Übertragung, Acta Psychotherapeutica, Vol. II (1954), S. 368/69.
7 K. Graf Dürckheim, Hara. Die Erdmitte des Menschen, München-Planegg
1956.
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ist eben ein Aspekt des „Unten". Und ein Teil der analytischen Arbeit
besteht bei vielen Patienten im Annehmen und Bejahen tabuierter und
früh verdrängter Triebansprüche. Erst dann kann er zu seiner wirk
lichen Mitte gelangen.
Für den östlichen Menschen haben die Primitivtriebe offenbar von

vornherein einen anderen Stellenwert. Ingeborg Y. Wendt8 beschreibt
diese verschiedene Art der Auffassungen sehr schön:
„Natürlich und numinos sind in Japan keine Gegensätze . .. Ein Beispiel:
In der Aufschrift eines Bildes der Zen-Malerei heißt es laut Übersetzung: Der
Meister sitzt auf einem Blatt und genießt die abendliche Kühle auf dem
See ... Der Text vermittelt uns eine recht ätherische Atmosphäre, in der
vitale Natürlichkeit keine Rolle spielt. Der Meister scheint weitgehend ver
geistigt zu sein, da ein Blatt ihn tragen kann. —Es liegt aber eine fehlerhafte
Übersetzung vor: im Urtext steht, daß der Meister mit seinem Gesäß auf dem
Blatt sitzt — man könnte auch andere westliche Vokabeln für den bezeich

neten Körperteil verwenden. Durch diesen derb-natürlichen Hinweis werden
die Gefühle des Westländers, der sich träumerisch in die ätherische Atmo

sphäre um den Meister auf dem See hineinversetzt hat, empfindlich gestört.
Er wird an der Subtilität des Kunstwerkes irre, sein numinoser Gehalt ent

flieht ihm angesichts eines so gewöhnlichen Wortes wie ,Gesäß'. Genau dies ist
die zentrale Stelle des westlichen Mißverständnisses der japanischen Kultur
und des Zen", schreibt Wendt weiter. „Das dualistische Fühlen und Denken

des Westländers kann sich nicht vorstellen, was der menschliche Körper mit
geistigen Werten zu tun habe, er scheint ihm in diesen Bereichen überflüssig.
Der Japaner dagegen sieht nicht ein, wieso der Körper niedriger als der Geist

sein solle und auf welche Weise er von der geistig-seelischen Erbauung aus
geschlossen werden könne. Das japanische Denken ist nie so ätherisch, daß es
sich in ,reinen Geist' auflösen könnte; und die japanischen Sinne sind nie so
einseitig-platt-materiell, daß sie Numinoses leugnen müßten."

Selbstverständlich bedeutet das Annehmen der dunklen, oft anarchi
stischen Triebseiten des Menschen in einer Analyse nicht hemmungs
loses Sichausleben, sondern gerade die Fähigkeit, diese bewußt zu
steuern. Hemmungslosigkeit haben weder Freud noch Jung jemals

postuliert, aber leider wird sogar heute noch die psychotherapeutische
Arbeit manchmal dahingehend mißgedeutet, weshalb es besonders be
tont werden soll.

Da das Auftreten solcher Impulse öfter zu Konflikten zwischen dem
Ich und der Umwelt führt, kommen wir von hier zu einem anderen

Problem, das in der analytischen Arbeit eine große Rolle spielt: dem
8 I. Y. Wendt, Zen, Japan und der Westen, Listbücher 201, München 1961,
S. 62/63.
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der Schuld und des Schuldgefühls. Ich kann hier nicht auf die vielfältigen

Auffassungen von neurotischem und ontologischem Schuldgefühl ein
gehen, die bei einigen Therapeuten, gleich welcher Schule, erheblich von
einander abweichen. Sicher ist aber, daß sich in einerAnalyseoft ein ähn

licher Weg ergibt, wie ihn Lassalle für die ethische Erneuerung durch
Zen geschildert hat. Die Folge sei, so sagte er, eine Ruhe und Gelassen
heit und ein Stehen über den Trieben. Es komme wie von selbst (her

vorgehoben durch Ref.) dabei heraus, daß man das Gute und Rechte
tue. Es sei anders als in der christlichen Askese, in der die Fehler und
Schwächen erkannt werden, oder - wenn ich es pointierter ausdrücken
darf —immer nur auf die Fehler, die Schwächen und die Schuld ge
starrt wird. Hier muß erwähnt werden, daß gerade bewußte Christen

für sich selbst die Lehre von der Vergebung am allerschwersten anneh
men können.

Jung hat das Individuationsprinzip beschrieben als ein selbstregulie
rendes Prinzip, das den Primitivtrieben gleichwertig gegenübersteht im
Sinne eines geistigen Getriebenseins. Wenn es in Funktion tritt, dann
geschieht etwas Ähnliches, wie Lassalle sinngemäß meinte: Im Zazen
wird weder an Fehler, noch an Tugenden gedacht - trotzdem wird
man besser, bis man ganz in eine Harmonie mit dem Kosmos kommt.
Man kann das an einem Beispiel veranschaulichen: Wenn jemand in
einer Analyse die unbewußten Ursachen seiner aggressiven Regungen
aufdeckt und diese Impulse integriert hat, dann hat er einfach kein
Bedürfnis mehr, unadaequat aggressiv zu reagieren.

Die Beziehung der Individuation und des Selbst zum Satori hat
Jung in seinem Vorwort zu Suzukis Werk: „Die große Befreiung"9
ausführlich dargelegt. Das Angekommensein bei sich selbst hat er ein
mal mit dem Bibelwort: „Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern

Christus lebt in mir" (Gal. 2, 20) ausgedrückt, wie es Lassalle ebenfalls
als eine von vielen Zen-Meistern anerkannte, dem Satori-Erlebnis an

gemessene Beschreibungsform erwähnt hat.
Ferner sei hervorgehoben, daß es bei der Analyse ähnlich wie beim
Zen nicht auf eine Bekehrung oder gar Konversion ankommt. Es ist
auch fruchtbar, Zen zu üben, um überhaupt zur Wiederbelebung der

religiösen Funktion zu gelangen oder eventuell zur eigenen Konfes
sion zurückzufinden. Hierauf weist besonders Suzuki10 häufig hin.
9 D. T. Suzuki, Die große Befreiung, Zürich 1958.

10 Ders., a. a. O., und: Der westliche und der östliche Weg, Ullstein-Bücher
299.
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Aber auch Benoit11 hebt diese unorthodoxe Haltung der Zen-Lehre
hervor:

„Das Zen ist keine Kirche, in welcher oder außerhalb welcher man sich

befinden könnte. Es ist ein universeller Gesichtspunkt, jedem zugänglich, kei
nem auferlegt. Es ist keine Partei, deren Mitgliedschaft man erwerben oder

der man sich verpflichten muß. Ich kann mich des Zen-Standpunktes bedienen
auf meiner Suche nach der Wahrheit, ohne, im wörtlichen oder übertragenen
Sinne, mich in chinesischem oder japanischem Gewände zu bewegen."

Als letztes ist noch die Übereinstimmung in bezug auf das „Leben
in der Gegenwart" zu erwähnen. Neben anderen hat dies Watts12

immer wieder aufgezeigt: „das beständige Verlangen nach einer ver

heißungsvollen Zukunft macht es unmöglich, in beiden, in der Gegen
wart und in der verheißungsvollen Zukunft, sobald sie eingetreten
sind, frei zu leben. Denn es gibt absolut nichts außer der Gegenwart,
und wer da nicht leben kann, kann es nirgendwo". Es kommt auf das
ungeteilte Leben im Jetzt an, auf das Leben im Indikativ, im „Ist",
und nicht im Konjunktiv, im „Hätte, wenn wäre und würde". Das

Leben ist wie eine brennende Lunte, das heißt, es ist immer nur da,
wo die Lunte im Augenblick brennt. Der seelisch kranke Mensch kann

nicht in der Gegenwart leben. Entweder starrt er auf die Asche, auf
die Vergangenheit, oder er wartet voller Angst und Hoffnung zugleich
auf den Knall in der Zukunft — oder beides.

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Der gesunde Mensch ordnet
natürlich die Erfahrungen der Vergangenheit ein, um sie in der Gegen
wart anzuwenden. Er lebt auch nicht kopflos irgendwie, sondern plant
und handelt in der Gegenwart für die Zukunft alles Notwendige vor.
Um ein ganz simples Beispiel zu geben: Wenn man eine Reise unter
nehmen will, muß man sich über das Klima seines Reiseziels orientie

ren und für die entsprechende Kleidung usw. Vorsorge tragen. Dar
über hinaus ist es aber gänzlich unfruchtbar, viel darüber nachzuden

ken, ob das Wetter dort schön sein werde, oder nachträglich daran zu
hängen, daß es anders war, als man sich vorgestellt hatte. Das Wetter
ist richtig, wie es ist, die Vorstellung ist falsch.
Der seelisch kranke Mensch stellt lange, aber unfruchtbare Uber11 H. Benoit, Die hohe Lehre. Über den Sinn des Zen-Buddhismus, Mün
chen-Planegg 1958, S. 13.

12 A. W. Watts, Zen-Buddhismus. Tradition und lebendige Gegenwart, rowohlts deutsche enzyklopädie 129/130, Hamburg 1961, S. 156, s. a. A.W.
Watts, Weisheit des ungesicherten Lebens, München-Planegg 1955.
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legungen über Vergangenheit und Zukunft an, die sich ständig im
Kreise drehen und die Wirklichkeit des Geschehens nicht beeinflussen.

Oft wird man gefragt, warum man gerade als Analytiker dieses Leben
in der Gegenwart so eminent bedeutsam finden könne, da man doch
in der täglichen Praxis so viel mit der Vergangenheit der Patienten be
schäftigt sei. Aber dieses intensive Aufarbeiten der Vergangenheit dient
nur dazu, den Menschen für die Gegenwart frei zu machen. Allein da
durch hat es überhaupt seine Berechtigung.

Zum ungeteilten Dasein im Jetzt und Hier gehört auch das Sichselbst-Annehmen, nicht in oberflächlicher Bequemlichkeit und Selbst
zufriedenheit, sondern im Sinne des Ja-Sagens zu der Stufe, auf der

man gerade steht. Eben das kann der seelisch erkrankte Mensch nicht.
Er teilt sich dauernd in einen, der handelt, und einen, der urteilt, denkt
und sich selbst verneint. Dies wird besonders deutlich bei Suchtbehand

lungen. Wenn ein Süchtiger erst einmal so weit ist, nur dann ein Glas
Schnaps, eine Tablette, eine Zigarette zu nehmen, wenn er dies voll be
jaht,wenn er nach seinem Tun vor sich voll dafür einsteht und sich nicht
sofort spaltet in einen, der es getan hat und einen, der sich deshalb ver
urteilt —dann ist schon die Hälfte gewonnen. Im circulus vitiosus der
Suchterkrankung spielt das Erzeugen von Schuldgefühlen eine große
Rolle.

Geradezu klassisch hat dies Antoine de St. Exupery in seinem Dia

log zwischen dem kleinen Prinzen und dem Säufer geschildert:
„Was machst Du da?" — „Ich trinke."
„Warum trinkst Du?" — „Um zu vergessen."
„Um was zu vergessen?" — „Um zu vergessen, daß ich mich schäme."
„Weshalb schämst Du Dich?" - „Weil ich saufe."

Das Trinken wird vom Über-Ich verneint, wegen der Schuldgefühle

wird ein Verdrängungsversuch unternommen. Dieser gelingt nicht, da
her wird erneut zur Droge gegriffen, und der Kreis ist geschlossen. Der
Selbstvorwurf kommt in der veränderten Wortwahl „ich saufe" be
sonders deutlich heraus.

In diesem Sinne darf das Bibelwort „Richtet nicht, auf daß Ihr nicht

gerichtet werdet", das sich wohl auf das Richten des Nächsten bezieht,
auch auf das Sich-selbst-Richten angewandt werden. Das Richten soll
man Gott überlassen, und gerade das kann der seelisch erkrankte
Mensch so schwer.

Hier besteht also ebenfalls eine enge Beziehung zum Zen, denn dort
wie in der Analyse wird angestrebt, diese Spaltung zwischen Denken
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und Sein, dieses geteilte Leben, allmählich aufzugeben. Dann kann der
Mensch voll in seinen äußeren und inneren Gegebenheiten einfach da
sein. Da sein in jedem Augenblick, das heißt, daß er geradeaus und
nicht mehr „um die Ecke herum" leben muß, daß er arbeitet, um zu
arbeiten, liebt, um zu lieben, meditiert, um zu meditieren, schläft, um
zu schlafen usw. Lassalle hat das mit den Worten umrissen: „Dann ist
das ganze Leben Zazen".
Nachdem Gemeinsamesherausgearbeitet worden ist, müßten nun auch

die Unterschiede zwischen Zen und analytischem Prozeß aufgezeigt
werden. Das ist leider in einem Kurzreferat nicht möglich. Die weni
gen angeführten Beziehungen können jedoch im Alltag der psycho
therapeutischen Praxis —und nicht etwa nur bei ganz besonders ver
anlagten oder begabten Patienten —erkannt und verwirklicht werden.
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DIE JAPANISCHE MORITA-THERAPIE
im Vergleich zu der Existenzanalyse und Logotherapie Frankls
von Iwao Yamamoto

Die Morita-Therapie haben die japanischen Kollegen, Suzuki und
Takemura, im September 1966 in der Zeitschrift für Psychotherapie
und medizinische Psychologie vorgestellt1. Deshalb glaube ich, daß es
nicht nötig ist, die Theorie und Praxis der Morita-Therapie noch ein
mal ausführlich darzustellen. Um meine Erörterungen besser verständ
lich zu machen, möchte ich meinen Betrachtungen doch einige kurze
Bemerkungen über die Morita-Therapie vorausschicken.
Unter derMorita-Therapieist die 1919 von Professor Morita begrün
dete Psychotherapie einer Gruppe von Neurosen zu verstehen, die von
Morita als shinkehshitsu bezeichnet wurde. Die Shinkehshitsu gliedert
sich in drei Untergruppen: Shinkehshitsu der gewöhnlichen Form, die
der zwangsneurotischen Form und die der angstneurotischen Form.
Die erste ist durch chronische Angstzustände charakterisiert. Die Pa
tienten leiden an Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magendarmbe
schwerden usw. Die zweite umfaßt Zwangsneurosen, z. B. Menschen

phobie, Misophobie, Schreibkrampf usw. Zu der dritten zählen Angstneurotiker mit Angstanfällen, Herzneurosen usw.

AlsEntstehungsmechanismen der Symptome von Shinkehshitsu nimmt
die Morita-Theorie eine „hypochondrische Disposition" der Patienten

und „psychische Wechselwirkungen" an. Die „Hypochondrie" imSinne
Moritas bedeutet „eine Krankheitsphobie", die eigentlich der Aus
druck des „Bedürfnisses nach Leben" als Wesenseigentümlichkeit des
Menschen ist. Diese hypochondrische Disposition hat die Neigung zu
Introversion und Perfektionismus. Die psychischen Wechselwirkungen
kommen durch folgenden psydiischen Ablauf zustande: Wenn man
einmal einer eigenen Empfindung oder Vorstellung die Aufmerksam
keit zuwendet, dann wird einem diese Empfindung oder Vorstellung
1 T. Suzuki und S. Takemura, Morita-Therapie. Eine für Japan eigentüm

liche Psychotherapie —und ihre sozialpsychiatrische Bedeutung, Ztschr. f. Psychother. u. med. Psychol., 16 (1966), S. 161-172.
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stärker bewußt als früher. Dadurch wird die Aufmerksamkeit wie

derum von der Empfindung oder Vorstellung noch stärker angezogen
und damit verbunden. So kann die betreffende Empfindung oder
Vorstellung dem Bewußtsein nicht mehr entrinnen. Auf diese Weise

erweitert sie sich im Bewußtseinsfeld. Die Entstehungsmechanismen
von Shinkehshitsu erklärt Morita so, daß bei Erhöhung der hypochon
drischen Züge der Patient seine Aufmerksamkeit auf die an sich harm

losen, auch bei Gesunden vorkommenden seelischen oder körperlichen
Erscheinungen richtet, dann aber durch die psychischen Wechselwir
kungen auf dem Boden der Disposition die Symptome fixiert. Der Pa
tient bemüht sich nun, diese Beschwerden zu beseitigen oder vielmehr
zu überwinden. Diese Bemühung bringt die psychischen Wechselwir
kungen in Gang, bringt die entgegengesetzten Ergebnisse hervor, und
der Patient fällt der Shinkehshitsu in die Hände. Morita hat dieses

Bemühen, sich vom Symptom zu befreien, hakarai genannt. Die Aus
richtung des Patienten auf die harmlosen Erscheinungen nennt man
toraware, was als „Befangen-Sein" übersetzt werden könnte.

AufGrund der oben dargelegten Auffassung legte Morita dieHaupt
punkte der Therapie einerseits auf die Bildung und Abhärtung von
Körper und Geist gegen die hypochondrische Disposition, andererseits
auf die Durchbrechung und Beseitigung des Circulus vitiosus der psy
chischen Wechselwirkungen.
Die Morita-Therapie wird in der Regel im Krankenhaus durch
geführt2. Sie besteht aus zwei Teilen, zunächst in strenger Bettruhe
in einem halbdunklen Einzelzimmer für eine Woche3, darauf in Be

schäftigungstherapie für durchschnittlich 40 bis 60 Tage. Der Haupt
sinn der Morita-Therapie ist, das Hakarai zu durchbrechen. Aber die

ses Hakarai kann nicht durch Persuasion oder durch Erklärungen auf
gelöst werden. Wenn auch der Patient die Entstehungsmechanismen
intellektuell verstehen kann, macht er damit doch wiederum den Ver

such, das Hakarai mit intellektuellen Kräften zu beseitigen. Dies ist
wiederum ein Circulus vitiosus, wie etwa die Bemühung, etwaszu ver
gessen. Der Patient muß sich durch eigene Erfahrungen die Umgestal
tung des Lebensverhaltens aneignen. Deshalb wird der Patient vor

der Aufnahme zwar über den Entstehungsmechanismus der Symp2 Hier wird nur die Originalmethode erwähnt. Heute benutzt man weiter
entwickelte Methoden, die eine ambulante Behandlung zulassen.
3 Gegenwärtig wird dieses Verfahren nicht immer so streng durchgeführt.
Einige sind sogar der Meinung, daß die Bettruhe nicht nötig sei.
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tome aufgeklärt, gleichzeitig aber muß er davon unterrichtet werden,
daß die Heilung der Shinkehshitsu nicht bedeutet, daß die Symp
tome verschwinden, sondern daß er sich ein solches Lebensverhalten

aneignet, daß er unabhängig von den Symptomen sich verwirklichen
kann.

Während der Bettruhe wird der Patient mit seinen Symptomen und

seiner Angst allein gelassen. Er beschäftigt sich zunächst damit,sich durch
Hakarai von den Symptomen zu befreien. Er fängt aber langsam an,
sich vieles andere durch den Kopf gehen zu lassen. Gegen Ende der
einwöchigen Bettruhe entsteht in den meisten Fällen naturgemäß der
Wunsch, zur Beschäftigungstherapie zugelassen zu werden. Dann wird
dem Patienten nach bestimmten Plänen eine Arbeit gegeben, anfangs
eine leichtere, dann schwerere und kompliziertere. Während der Arbeit

gibt der mitarbeitende Arzt dem Patienten nur Weisungen zu der
Arbeit selbst, ohne auf die Fragen des Patienten über seine Symptome
zu antworten. Der Patient fängt mit der Absicht an zu arbeiten, seine
Aufmerksamkeit von seinen Symptomen abzulenken und sie damit zu

beseitigen; diese Absicht ist auch „Hakarai". Aber während er arbeitet,
wird er vom Arzt immer wieder ermahnt, die Arbeit sorgfältig zu ver

richten und auf Verbesserung des Arbeitsvorganges bedacht zu sein.
Dadurch wird sein Interesse allmählich auf die Arbeit selbst gelenkt.

Dann kommt der Patient langsam dahin, die noch vorhandene Angst
nicht mehr zu beseitigen zu versuchen, sondern diese geschehen zu
lassen. Erst durch dieses Verhalten verschwindet die Angst selbst.

Ich glaube nun, daß die Morita-Therapie der Logotherapie Frankls
ganz ähnlich ist, obwohl die eine Form der Psychotherapie auf dem
Boden der östlichen Weltanschauung entstanden ist, die andere auf dem
der abendländischen.

Zunächst kann man sagen, daß sich die Gedanken Moritas und
Frankls über die Entstehungsmechanismen der Neurosen im Grunde
sehr ähneln. Beidegehen davon aus, daß auf an sich harmlose, flüchtige,
seelische oder körperliche Erscheinungen die Aufmerksamkeit gerichtet
wird, und daß dadurch die Symptome fixiert werden. Frankl meint,
daß die Patienten durch ihre Flucht vor der Angst oder durch ihren
Kampf gegen den Zwang und durch ihre Selbstbeobachtung den neuro
tischen Zirkel noch weiter wachsen lassen. Derartige Haltungen der
Patienten entsprechen dem, was Morita, wie oben gesagt, als
„Hakarai", das heißt „Bemühen", und „Toraware", das heißt „Befangen-sein", bezeichnet hat. Infolgedessen ist bei beiden, in der Logo193

therapie und in der Morita-Therapie, das Prinzip der Therapie das
selbe, nämlich diesen Circulus vitiosus zu durchbrechen.

Die Logotherapie geht davon aus, daß „der zu intensive Wunsch
schon verunmöglicht, was man so sehr herbeiwünscht", und daß „die
Furcht auch schon verwirklicht, was man fürchtet". So muß man die
Patienten dazu bringen, ihren Wunsch nach etwas Normalem oder ihre

Furcht vor etwas Abnormalem aufzugeben, um sie dem paradoxen
psychischen Ablauf entrinnen zu lassen. Diesen paradoxen psychischen
Ablauf hat Morita auch schon die „Paradoxie der Gedanken" genannt.
Dabei läßt Frankl die Patienten sich durch Humor von Symptomen
distanzieren, mit anderen Worten: er läßt die Symptome ironisieren.
Dagegen sollen die Patienten in der Morita-Therapie mit der Angst
leben; erst dadurch können sie die Ruhe gewinnen. Dieses Prinzip
drückt Morita so aus: „Unruhe ist ja Ruhe, Leiden ist ja schon Er
lösung". Auf diese Weise sind die beiden Therapien, was die konkrete
Methode anlangt, verschieden, im Hauptziel sind sie jedoch gleich.
Es ist interessant, daß sowohl Frankl wie Morita sagen, daß die
Therapien sich nicht viel um das Symptom kümmern, sondern sich um
eine Änderung der Einstellung des Patienten zum Symptom bemühen
sollen.Es handelt sich um dieBeseitigung der Selbstbeobachtung. WieSie
wissen, nennt man das bei der Logotherapie „Dereflexion". Frankl
meint, daß Beabsichtigen ebenso wie Beobachten geeignet sei, eine
Funktion in ihrem normalen Ablauf zu stören, und so „gilt in der
Psychotherapie vielfach, etwas unbewußt bleiben oder wieder unbe
wußt werden zu lassen". Außerdem sagt er, am allervernünftigsten sei
es, nicht allzuvernünftig sein zu wollen, denn unbewußte, unreflektierte
Geistigkeit sei noch immer weiser. Frankl spricht von dem Vertrauen
zur „unbewußten Geistigkeit", oder vom Vertrauen zur eigenen
„Herzensweisheit".

Hier schlägt, wie Frankl sagt, die Logotherapie um in Existenzana
lyse. In der Existenzanalyse wird der Mensch ausgerichtet und hin
geordnet auf etwas. Der Patient kann sich aus dem neurotischen Kreis
nur in dem Maße befreien, als er nicht nur lernt, seine Aufmerksamkeit

vom Symptom abzuwenden, sondern es auch versteht, sich selbst einer
Sache zuzuwenden.

„Je mehr der Kranke eine Sache in den Vordergrund seines Bewußtseins
stellt, die sein Leben sinnvoll und lebenswert zu machen vermöchte, um so

mehr rückt seine eigene Person und treten damit seine persönlichen Nöte in
den Erlebnishintergrund."
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In ähnlicher Weise sagt Morita, daß die intellektuelle Analyse die
„freie Strömung des Herzens" staut und die eigentliche Wirkung der
„ursprünglichen Weisheit" behindert. Daher redet er den Patienten zu,
nur „so zu sein, wie sie sind" oder zur Unwillkürlichkeit zurückzu
kehren. Dann kann der natürliche Lebensstrom in Gang gebracht wer

den, kann ihren „Eigentlichkeiten" freier Lauf gelassen werden.
Nunmehr müssen wir auf die weltanschaulichen Hintergründe beider

Therapien zu sprechen kommen. Hinter der Existenzanalyse Frankls
steht die moderne Existenzphilosophie, und zwar in ihrer christlichen
Form. Dagegen steht hinter der Morita-Therapie die traditionelle ost
asiatische Geisteshaltung, besonders die buddhistische Gedankenwelt,
obwohl Morita selbst sagt, daß seine Therapie auf dem Boden der
europäischen Psychiatrie rein wissenschaftlich aufgebaut worden sei. Er
soll einmal gesagt haben, daß er ein Schüler von Kraepelin sei, den er
nie gesehen hat. Jedenfalls herrscht in Japan die allgemeine Meinung,
daß die Morita-Therapie vom Buddhismus, insbesondere dem ZenBuddhismus beeinflußt ist. In der Tat hat Morita bei der Erklärung

seiner Theorie oft spezifische Worte oder Ausdrücke des Zen-Buddhis
mus gebraucht, so wie sich Frankl oft der existenzphilosophischen Aus
drucksweise bedient.

Frankl und Morita sind derselben Meinung darin, daß der Mensch
eine Ganzheit ist und nicht in Körper und Geist geschieden werden
darf. Jedoch sagt Frankl, daß, wenn man das menschliche Dasein
„dimensional-ontologisch" betrachtet, man doch eine geistig-personale
Dimension außer den seelischen und leiblichen Dimensionen annehmen

muß. Der Geist stellt eine „Trotzmacht" gegen die Seele und den Leib

dar, das heißt ein psychonoetischer Antagonismus steht dem psycho
physischen Parallelismus gegenüber. Dadurch kann der Mensch immer
„Sich-Distanzieren-von-sich-selbst" und sich transzendieren. Und der
Mensch entwickelt und entfaltet sich immer. So handelt es sich beim

Menschen

nicht um ein „Nun-einmal-so- und-nicht-anders-seinMüssen", als welches der neurotische Mensch sein Sosein mißversteht,
sondern vielmehr um ein „Immer-auch-anders-werden-Können". Es ist

die Absicht der Existenzanalyse, das unbewußte, implizierte Menschen
bild der Psychotherapie bewußt zu machen, zu explizieren, zu ent
falten. Demgegenüber sagt Morita, daß das Leben als eine unaufhör
liche Tätigkeit immer fließt, sich entfaltet und —sich der Außenwelt
anpassend —sich unendlich entwickelt und ausdehnt. Der Geist ver
wandelt sich fließend ohne Unterbrechung korrelativ zwischen der
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Innen- und Außenwelt, er entwickelt sich werdend und steht nimmer
still. Morita sagt weiter, daß das „Bedürfnis nach Leben" sowohl das

Entwicklungsbedürfnis als auch den Selbsterhaltungstrieb mit enthält.

Also bemüht sich die Morita-Therapie, die Patienten in diese Eigent
lichkeit des Lebens durch ihre eigenen Erfahrungen hineinsehen und
durch diese Einsicht ihre immer-sich-entwickelnden Eigentlichkeiten
entfalten zu lassen, und zwar durch die ausschließliche Hingabe an die
natürlichen, alltäglichen Beschäftigungen, in denen sich den Patienten
die Wahrheit der Natur erschließen soll.

Obwohl die beiden Schulen das menschliche Dasein als das „Immerwerdend-sich-Entwickelnde" auffassen, unterscheiden sie sich erstens in

ihrer Ansicht über den Zusammenhang zwischen der Subjektivität und
der Welt. Begreift Frankl das menschliche Dasein als das ImmerWerdende, so spricht er von der Trotzmacht des Geistes. Er meint in

seinerExistenzanalyse, daß zum menschlichen Dasein als Urphänomene
Geistigkeit, Freiheit und Verantwortlichkeit gehören. Und zwar hat
der Mensch die Freiheit gegenüber drei Faktizitäten, nämlich gegenüber
den Trieben, dem Erbe und der Umwelt. Also kann der Mensch diesen

Faktizitäten trotzen und seine Subjektivität und seine Eigentlichkeit
behaupten. Daher handelt es sichbei Frankl vor allem darum, wie man
diesen Faktizitäten in der Welt widerstehen und sie überwinden kann,
obwohler dasDasein als das In-der-Welt-Sein erfaßt. Morita sagt aber
etwas anderes. Er meint, daß der Mensch eigentlich frei ist, daß er aber
unfrei wird, wenn er die Welt nur von seinem eigenen Standpunkt aus
sieht. Da der Mensch selbst schon zur Natur gehört, wenn er sich in die
Umwelt fügt und sich ins Leiden ergibt, das heißt sein „kleines Ich"
aufgibt und sich selbst in die Welt hineinwirft, kann er dort die har

monische und natürliche Lebensentwicklung und den Lebensstrom in
sich selbst erfahren. Durch die in dieser Weise gewonnene Einsicht
können wir erst unsere Subjektivität begreifen und unsere Eigentlich
keit entfalten.

Aus diesen theoretischen Differenzen werden auch die praktischen
Unterschiede verständlich, die zwischen der „paradoxen Intention" von
Frankl und der Praxis der Morita-Therapie bestehen. Jener läßt die
Patienten dadurch von sich selbst Distanz gewinnen, daß sie durch
Humor die Irrationalität der Symptome ironisieren. Dadurch können
die Patienten die seelische Wirkung, die sie gefesselt hat, einsehen und
sich davon befreien. Dagegen läßt Morita die Patienten mit ihren
Faktizitäten zusammenleben und durch diese Erfahrung begreifen, daß
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diese Faktizitäten zu ihnen selbst gehören, und die Patienten lernen
dadurch, ihre Faktizitäten anzunehmen. Das ermöglicht ihnen, sich
selbst klarer zu erkennen. Die Patienten lernen, sich von ihrem „kleinen
Ich" zu distanzieren und werden frei, sich der Wahrheit der Natur
auszuliefern.

Zweitens unterscheiden sich Frankl und Morita in der Auffassung
dessen, auf was und wie der Mensch gerichtet ist. In der Existenzana
lyse und Logotherapie spricht Frankl oft vom „Sinn". Er meint, daß
der Mensch nicht nur von den Trieben „getrieben" wird, sondern auch
vom Sinn „gezogen" wird. Außerdem ist der Mensch frei nicht nur von
etwas, sondern auch zu etwas, und nodi dazu verantwortlich nicht nur
für etwas, sondern auch vor etwas. Das heißt, jeder Mensch soll in
seiner Freiheit seinen eigenen Sinn finden, und zwar ist er dazu nur als
ein Verantwortlich-Sein vor Gott imstande. Frankl betont, daß hinter

dem Über-Ich des Menschen das Du-Gottes steht. Demgegenüber sagt
Morita, daß sich die Wahrheit naturgemäß von selbst erschließt, wenn
man nur mit dem natürlichen Lebensstrom lebt, das heißt, in Selbst
losigkeit auf die Stimme der —nach einem Ausdruck von Jung —„un
bewußten Natur" hört. Dies meint Morita mit dem Wort: „Das alltäg
liche Leben und die alltägliche Tätigkeit sind der Weg, das heißt die
Wahrheit".

So unterscheidet sich die „Dereflexion" in der Praxis der Logo
therapie von der Morita-Therapie wie folgt: In der Logotherapie
redet Frankl den Patienten zu, sich auszuliefern und hinzugeben an
eine solcher Hingabe würdige Sache, ohne sich selbst zu beobachten.
Morita dagegen rät den Patienten, sich ausschließlich an die alltäg
lichen Tätigkeiten hinzugeben, ohne sich mit dem „kleinen Ich" ab
zugeben.
Frankl zitiert ein Wort von Pascal: „Das Herz hat seine Gründe, die
der Verstand und die Vernunft nicht kennen". Die Lehre Moritas kann

man dagegen in dem Wort von Rinzai zusammenfassen: „Unser Herz
paßt sich der Natur sehr genau an und wird eins mit ihr, und wem sich
diese Wahrheit erschließt, wird befreit von Freude und Leid." Auch in
diesen beiden Worten zeigen sich die Unterschiede.
Zusammenfassend läßt sich sagen: Den Hintergrund für die Exi

stenzanalyse und Logotherapie Frankls bildet die moderne europäische
Existenzphilosophie, nach der die Situation in der Welt hauptsächlich
von dem Entwurf der individuellen Subjektivität abhängt. Zum
anderen beruhen Frankls Lehre und Therapie auf der christlichen Idee,
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daß das Subjekt verantwortlich ist vor Gott, von Gott „gezogen" wird
und erst dadurch seine Eigentlichkeit entfalten kann.
Dagegen ist in der Tiefe der Morita-Therapie die buddhistische, ins
besondere die Zen-buddhistische Idee enthalten, daß die menschliche

Eigentlichkeit sich dadurch erschließt, daß man das „Ich" aufzugeben
und sich die Wahrheit der Natur anzueignen bereit ist. Der indi
viduellen Subjektivität wird erst dadurch Leben gegeben, daß sich der
Mensch mit der Natur vereint.
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GRUNDPRINZIPIEN

DER CHINESISCHEN MEDIZINLEHRE
von Heribert Schmidt

Die chinesische Medizin ist heute dem Durchschnittseuropäer nicht

mehr ganz unbekannt, wie es noch vor dreißig Jahren der Fall war.
Ein Zweig von ihr, die Akupunktur1, hat sich in dieser relativ kurzen
Zeit nach fast allen europäischen Ländern ausgebreitet. Allein in
Frankreich wird sie jetzt von etwa 3000 Ärzten ausgeübt, in Deutsch
land gibt es über 200 Akupunkturärzte, in anderen Ländern sind es
weniger, doch wird in einigen von diesen eine eifrige Akupunktur
forschung an wissenschaftlichen Instituten und größeren Kranken
häusern betrieben, wie z. B. in der UdSSR, CSSR, Rumänien und
Österreich.

Der primäre Grundfür das rasche Vordringen dieser östlichen Heil
weise in die westliche Welt liegt sicher in dem wachsenden Mißtrauen

gegen eine sich vielfach als insuffizient erweisende kausal-mechanistische
Medizin und in der besonders nach dem letzten Krieg zu beobachtenden

Tendenz zu sogenannten Ganzheitsmethoden. Alssolche, und vor allem
auch wegen ihres reichen Erfahrungsgutes, fand die Akupunktur in
Ärztekreisen bereitwillige Aufnahme.

Die altchinesische Medizin, deren systematische Entwicklung schon
im 5. Jahrhundert v. Chr. begann und im 3. Jahrhundert n. Chr. im
wesentlichen bereits abgeschlossen war, stellt mit ihren Disziplinen,
Akupunktur und Moxibustion, Phytotherapie, Diätetik, Atemlehre
und Massage ein umfassendes Heilsystem dar, dessen Lehre in der
damaligen Philosophie fest verankert ist. Da also nur über letztere der
Weg zu einem tieferen Verständnis der chinesischen Heilkunde führt,
1 Die Akupunktur (lat. acus = Nadel, punctura — Stich) ist ein Haut
reizverfahren, bei dem durch Einstechen von feinen Nadeln in bestimmte

Hautpunkte gezielte Heilwirkungen auf entsprechende Körperabschnitte und
Organe ausgeübt werden. Mit der Entdeckung der Reflexzonen und Reflex
punkte durch Head, Mackenzie u. a. hat die Methode im wesentlichen ihre
naturwissenschaftliche Fundicrung erfahren.
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müssen wir von den drei wichtigsten Grundbegriffen der chinesischen
Naturphilosophie ausgehen, um dann ihre konkreten Auswirkungen
auf dem Gebiet der Medizin zu untersuchen.
Wir betrachten also:

1. das Tao, 2. Yin und Yang, 3. die Entsprechungen.
Der Begriff des Tao steht im gesamten chinesischen Denken an
zentraler Stelle. In reinster Form ist er bereits in dem uralten Orakel

buch I Ging, „Buch der Wandlungen", enthalten und bildet dort,
ebenso wie in dem berühmten Buch „Tao Te King", das die Überliefe
rung dem tiefsinnigsten chinesischen Denker Lao Tse (6. Jahrhundert
v. Chr.) zuschreibt, die Grundlage einer kosmisch-humanen Weisheits
lehre.

Tao bedeutet: Weg, Bahn, Urgrund des Daseins, die letzte Trieb
kraft der Welt, das, was unsichtbar hinter allem Wahrnehmbaren steht,
was die Dinge einem nie abreißenden Prozeß des Werdens und Ver

gehens unterwirft. Es ist, kurz gesagt, ein allen Dingen immanentes
Ordnungsprinzip. Der Tao-Glaube vermittelt die Einsicht von einem
in allen seinen Teilen geordneten Kosmos, in den auch die menschliche
Gesellschaft und der einzelne Mensch als Mikrokosmos einbezogen ist.

So wie die Harmonie im makrokosmischen Bereich durch den unge
störten Ablauf der Naturvorgänge gewährleistet ist, besteht das Glück
des Menschen darin, nach den Weisungen der Natur zu leben. Er be
findet sich dann auf der richtigen Bahn.
Im Nei King, „Kanon der inneren Medizin" (etwa 200 v. Chr.),
heißt es: „Diejenigen, die gegen die Grundregeln des Universums ver
stoßen, reißen sich die eigenen Wurzeln aus und zerstören ihr wahres

Selbst. Yin und Yang, die beiden Naturprinzipien sowie die vier
Jahreszeiten sind der Anfang und das Ende von allem, die Ursache von
Leben und Tod. Die Menschen, die die Gesetze des Universums miß

achten, geben Anlaß zu Unglück und Heimsuchungen, während die
jenigen, die sie befolgen, von schwerem Leid verschont bleiben, denn
sie besitzen das Tao, den rechten Weg."
Die wichtigste Aufgabe des Arztes ist es deshalb, seine Patienten in

der richtigen Lebensführung zu unterweisen. Es heißt im gleichen
Kapitel weiter:
„In früheren Zeiten behandelten die Weisen nicht diejenigen, die schon
krank waren, sondern sie belehrten die Gesunden. Arzneien gegen schon ent
wickelte Krankheiten zu verabreichen und den schon ausgebrochenen Aufruhr
(im Körper) zu unterdrücken, ist vergleichbar mit der Handlungsweise eines
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Mannes, der erst anfängt, einen Brunnen zu graben, nachdem er durstig ge
worden ist, oder der beginnt, die Waffen zu schmieden, wenn er schon mitten
im Kampf steht."

Dieser Gedanke der Krankheitsprophylaxe beherrschte auch in der

Folgezeit das medizinische Denken und führte zur Ausbildung einer
feindifferenzierten Diagnostik, die ein frühzeitiges Erkennen prä
morbider Zustände ermöglicht. Die chinesische Diagnostik basiert auf

einem völlig andersartigen Krankheitsbegriff, als die moderne Medizin
ihn kennt. Sie ist dort keinesfalls auf ein Organ oder eine Krankheits

ursache bezogen, sondern vielmehr auf die Gesamtheit der Krankheits
erscheinungen. Es liegt hier eine gewisse Übereinstimmung mit der
Homöopathie vor, deren Arzneimittelbilder mit den Symptomen
bildern der chinesischen Pflanzenheilkunde vielfach eine auffallende

Ähnlichkeit aufweisen. Beiden Heilweisen geht es um die Erfassung
des kranken Menschen in seiner individuellen Reaktionsweise. Die

Diagnose endet nicht mit einem Krankheitsnamen, wie z. B. Pneu
monie, sondern mit der Feststellung der jeweils vorliegenden Reak
tionslage des Kranken. So ist auch in der chinesischen Medizin die
Diagnose eine Konstitutionsdiagnose und die Therapie eine Konsti
tutionstherapie. Die Symptome geben Auskunft über die innere Situa
tion des Körpers. Zu einer umfassenden Information bedarf es der Er
hebung mehrerer Einzelbefunde, wie sie sich ergeben aus der Befragung
des Kranken, der Puls- und Bauchdiagnose, der Ausdrucks- und
Zungendiagnose und der Palpationsbefunde. In ihrer Summe ergeben
sieeinBild von der Gesamtlage des Organismus, die auch den seelischen
Bereich mit einbezieht.

Diese ganzheitliche Betrachtungsweise ist eincharakteristisches Merk
mal der chinesischen Medizin, ja des chinesischen Denkens überhaupt.
Die Einzelerscheinungen werden stets in Blickrichtung auf das Ganze
gesehen, sie werden von dem Ganzen geprägt und erhalten durch es
ihren eigentlichen Sinn. So wird das einzelne Symptom nur im Zu
sammenhang mit anderen Symptomen verständlich und für die
Therapie wertvoll.
Ein zweiter Gedanke, von dem die altchinesische Vorstellungswelt

durchdrungen ist, betrifft den der Wandlung. Er zeigt auf, daß die zu
ganzheitlichen Komplexen ineinander verwobenen Erscheinungen sich
ständig zu neuen Bezügen formieren und damit fortwährend neue
Situationen schaffen. Dieser Wandel von einer Gegebenheit in die
andere wird mit den 64 Zeichen des oben genannten Orakelbuches
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I Ging symbolhaft zum Ausdruck gebracht. Dieses Werk ist für die

chinesische Heilkunde von grundlegender Bedeutung, nicht nur, weil
in ihm erstmalig die Begriffe Yin und Yang vorkommen, auf denen
die gesamte Lehre der Medizin aufbaut, sondern gerade auch wegen
der durch die 64 Hexagramme veranschaulichten Idee der sich ständig
wandelnden Situationen. Sicherlich war dieses Buch auch von maß

gebendem Einfluß für denoder dieAutoren des Shang Han Luii, „Buch
der akuten Fieberkrankheiten", frühestes Werk der chinesischen

Pflanzenmedizin, dessen Alter hinter dem des Nei King wohl nicht
zurücksteht. Seine Lehre basiert auf den gleichen Prinzipien, wie sie
dem I Ging zugrunde liegen.
Nach dem Shang Han Lun ist die Krankheit ein in Phasen sich ab
spielender Prozeß, der, wie alles Geschehen in der Welt, dem Entwick

lungsgesetz des Tao unterworfen ist. Dieses oberste Ordnungsprinzip
bewirkt ein Hervortreten der Erscheinungen zu ganzheitlich geord
neten Komplexen. Auch die in diesem Buch beschriebenen Krankheits

stadien und Übergangsphasen kennzeichnen jeweils bestimmte, auf
einander bezogene und zu einheitlichen Bildern zusammengefaßte
Symptome. Wir haben es hier mit einem hierarchisch gegliederten
System von Krankheitstypen zu tun. Die obersteKategoriebilden sechs
Krankheitsformen: Großes Yang, Kleines Yang, Helles Yang, Großes
Yin, Kleines Yin, Leeres Yin. Jedes dieser Stadien weist die jeweils
charakteristischen Krankheitsmerkmale auf. Durch Erweiterung des
Symptomenbildes kommt es dann zur Unterscheidung von Unter
klassen, und diese wiederumzerfallen in einegroße Zahl von detaillier
ten Krankheitsbildern.

Ich möchte das Gesagte am Beispiel der Krankheitsform „Großes
Yang" verdeutlichen. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß die Krank
heitsreaktionen vorwiegend im Bereich des Yang, das heißt im oberen

Körperabschnitt und an der Körperdecke in Erscheinung treten. So sind
die folgenden sogenannten „Außensymptome" obligatorische Merk
male: Schmerzhaftigkeit oder Verspannung der Nacken- und Rücken
muskulatur, Kopfschmerzen, Frostgefühl oder Abneigung gegen Kälte
und ein Oberflächenpuls. Unter letzterem wird eine bei ganz leichtem
Betasten der Radialarterie wahrnehmbare Pulsation, „wie ein Stück
Holz auf der Wasseroberfläche", verstanden. Ein solches Krankheits

bild tritt meist im Beginn von akuten Fieberkrankheiten auf, es kann
aber auch bei subakuten und chronischen Verlaufsformen vorkommen.

Von dieser Hauptform zweigen sich nun zwei Unterformen ab:
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1. Die sogenannte „Kälteschädigung", bei der Fieber mit Schüttel
frost, Nackensteifheit, Schweißlosigkeit und ein gespannter Oberflä
chenpuls besteht und

2. die sogenannte „Windschädigung", die sich durch Fieber mit
Schweißbildung, einem langsamen und weichen Oberflächenpuls sowie
Abneigung gegen den leisesten Windzug auszeichnet.
Die erstere Form ist die schwerwiegendere. Sie verlangt eine Be

handlung mit Schweißmitteln, um das Krankheitsübel durch die Haut
auszuscheiden, während letztere leichterer Natur ist, da der Körper
mit der Schweißsekretion von sich aus schon die geeigneten Abwehr
maßnahmen eingeleitet hat.

Weitere Unterformen gliedern sich wiederum in einer Reihe von
Krankheitsbildern, die je einem Arzneimittel - es sind aus mehreren
Einzelmitteln zusammengesetzte Drogenmischungen —entsprechen.
Ein Arzneimittelrezept nach japanischem Muster mit den dazu
gehörigen Symptomen und Indikationen sieht folgendermaßen aus:
Cinnamomum-Rezept (jap. Keishi-to). Zusammensetzung:
Cort. Cinnamomi, Rad. Paeoniae, Rhiz. Zingiberis,
Fruct. Zizyphi aa. 4,5, Rad. Liquiritiae 2,0.
Symptomenbild:

1. Akute, fieberhafte Krankheiten: Fieber mit Frost und Schweiß,

Kopfschmerzen, Schwellung der Nasenschleimhaut, Steifheit der
Nacken- und Schultermuskulatur, Schmerzen und Zerschlagenheitsgefühl im ganzen Körper.
2. Subakute und chronische Krankheiten ohne Fieber: Kopf
schmerzen, schmerzhafte Verspannung der Nacken- und Schulter

muskulatur, Muskel- und Gelenkschmerzen, Schmerzen längs der
Nervenbahnen, kalte Hände und Füße, Frösteln, große Abneigung

gegen Wind, allgemeine Körper- und Nervenschwäche, nach dem Kopf
aufsteigendes Hitzegefühl, Neigung zu übermäßiger Schweißabsonde
rung.

Typus: Schwächliche Personen mit großer Kälteempfindlichkeit.
Puls: Oberflächlich, groß und schwach.
Bauch: Bauchdecke dünn und kraftlos. Geringgradige bandförmige
Rektusspannung am Oberbauch.
Indikationen: Fieberhafte Krankheiten mit Schweißabsonderung im

Anfangsstadium, habitueller Kopfschmerz, Neurasthenie, Neuralgie,
Muskel- und Gelenkrheumatismus.
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Kontraindikationen: Fieberhafte Krankheiten ohne Schweiß, ge
spannter Puls.
Wirkungsweise-

Allgemein.: Erwärmung des Körpers durch Verbesserung der peri
pheren Durchblutung, Regulierung der Schweißsekretion, allgemeine
Tonisierung.

Cort. Cinnamomi: Förderung der peripheren Zirkulation, insbe

sondere Verbesserung der Hautdurchblutung. Rad. Paeoniae: Spasmo
lytikum. Beseitigung venöser Blutstauungen im Pfortadergebiet. Rhiz.
Zingiberis: Anregung des Kreislaufes und Regulierung der Blutvertei
lung. Abschwellung der Nasenschleimhaut. Fruct. Zizyphi: Tonikum.
Rad. Liquiritiae: Spasmolytikum für Magen und Darm. Koordiniert
die Wirkung aller Mittel, Geschmackskorrigens.

Ebenso wie die im chinesischen Denken tief verankerte Vorstellung
von einer hierarchischen Stufenordnung in der Lehre des Shang Han
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Lun konkrete Gestalt annimmt, wird hier auch der Gedanke der Wand

lung in seinermedizinischen Realität nachgewiesen. Die oben genannten
sechs Krankheitsformen werden als Phasen eines fortschreitenden Pro

zesses aufgefaßt. Es sind Stadien, die in der angegebenen Reihenfolge
oder auch in anderer Richtung durchschritten werden.

Jeder Wechsel von einer Krankheitsform in die andere stellt den
Arzt vor eine neue Situation, die er therapeutisch in Rechnung stellen
muß. Dabei kommt es ihm vor allem darauf an, die Anzeichen zu er

kennen, die eine solche Wandlung ankündigen. Das Hervortreten eines

neuen Symptoms ist nämlich ein Signal, daß andere ihm folgen und
somit eine Änderung des Krankheitszustandes entweder zum Schlech
teren oder zum Besseren eintritt. Im ersteren Falle muß die ent

sprechende Therapie eingeschlagen werden, um der negativen Entwick
lung Einhalt zu bieten; im letzteren Falle ist das Nichthandeln oberstes
Gebot, damit der Lauf der Dinge nicht gestört wird, „das Lassen ist
das Tun der Bahn" (Lao Tse).

Ebenso wie der Begriff des Tao beruht auch der des Yin-Yang letzt
lich auf der Beobachtung der Gesetzmäßigkeiten der Natur, wie sie
sich im rhythmischen Wechsel der Tages- und Jahreszeiten und im Lauf
der Gestirne offenbaren, ferner auch auf der menschlichen Gesellschafts
ordnung, deren Grundlage das harmonische Zusammenwirken beider
Geschlechter bildet. Die Yin-Yang-Vorstellung schließt also von An
fang an den Gedanken der Ablösung, der gegenseitigen Bedingtheit
und des harmonischen Zusammenspiels ein.

Yin ist das weibliche, Yang das männliche Prinzip. Mit ersterem ver
bindet sich die Vorstellung von Passivität, Weichheit, Schwäche, Abbau,

Kälte, Schatten, Inneres; mit Yang verbindet sich das Gegenteilige:
Aktivität, Festigkeit, Stärke, Schöpferkraft, Wärme, Helle, Äußeres.
Diese beiden Reihen ließen sich noch
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genpol in dem anderen enthalten ist. Die Bewegung des Yang geht in
Richtung nach außen, die des Yin in Richtung nach innen. Bei ihrer
maximalen Ausdehnung schlägt das Yang in das Yin und das Yin in
das Yang um. Anders ausgedrückt: das Ultra-Yang wird zum Yin und
das Ultra-Yin zum Yang. Richard Wilhelm hat diesen Übergang an
der Verwandlung des ungeteilten Yang-Querstriches und des geteilten
Yin-Striches treffend dargestellt2.
1
Yangstrich In Buhe

a. Yinlinie in Ruhe

b. Yangstrich In Steigerung

c Gebrochener 'Yangstrich

Yinlinie in Steigerung

c. Vereinte Yinlinie

In der Medizin dient dieses Gegensatzpaar zur Einstufung von
Körperregionen, Organen, Kräften und allen normalen und patho
logischen Erscheinungen in die beiden großen Kategorien Yin und
Yang. Zur allgemeinen Orientierung diene nachfolgende Übersicht:
Yang

allgemein

Körper
regionen

Organe

Yin

männlich

weiblich

Energie

Blut (Körpersäfte)

Geist

Körper

Hitze

Kälte

oberer Körperabschnitt,
Rücken, linke Körperseite,
Körperdecke (Haut, Unter
hautzellgewebe, obere

unterer Körperabschnitt,
Bauch, rechte Körperseite,
das Körperinnere (tiefere
Muskelschichten, Knochen,

Muskelschichten)

Körperhöhlen)

Hohlorgane (Magen,

massive Organe (Lunge,
Leber, Milz-Pankreas) (chin.
Pi).

Gallenblase, Dünndarm,
Dickdarm, Harnblase)

Herz, Nieren
Verhaltens

aktiv

passiv

heiter, gelöst

gedrückt, verkrampft

weise

Gemüt

2 R. Wilhelm, Chinesische Lebensweisheit, Tübingen 1950.
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Yang

Yin

Krankheits

akut dynamisch, hohes

chronisch, schleichend,

verlauf

stürmisches Fieber, rote

geringes adynamisches Fie
ber, blasse Gesichtsfarbe,
Verlangen nach heißen

Gesichtsfarbe, Verlangen
nach kalten Getränken

Getränken
Puls

an der Oberfläche fühlbar,

nur in der Tiefe fühlbar,

groß, kräftig, normal oder

klein, schwach, langsam

schnell
Konstitutions

Athletiker,

Astheniker,

typen
Krankheits
typen

Sanguiniker
Großes Yang
Kleines Yang
Helles Yang

Melancholiker
Großes Yin
Kleines Yin

Leeres Yin

Mit dieser Klassifizierung soll der Antagonismus in allem aufgezeigt
werden. Die Einzeldinge interessieren weniger als das Spannungsver
hältnis, in dem sie zueinander stehen. Es geht in der chinesischen Medi
zin ja darum, das Wechselspiel der Kräfte zu beobachten, um Ver
schiebungen in der Gleichgewichtslage rechtzeitig zu erkennen und zu
beseitigen.

Das Zusammenspiel der Kräfte wird gestört, wenn eine der beiden
rivalisierenden Gruppen die Oberhand gewinnt. Ein Übergewicht von
Yin oder Yang bedeutet eine Störung der harmonischen Ordnung, das
heißt, es besteht ein krankhafter Zustand. Nach welcher Richtung das

Gleichgewicht verschoben ist, nach der Yang- oder Yin-Seite, ergibt
sich aus dem Charakter der Krankheitssymptome.

Letztere lassen sich nach diesem Gesichtspunkt in vier Gruppen ein

teilen. Zur Gruppe 1 gehören Symptome, die bei Yang-Überschuß auf
treten; man spricht von „Yang-Fülle"; zur Gruppe 2 zählen solche, bei
denen ein Mangel an Yang besteht, man spricht von „Yang-Leere"; die
Gruppe 3 umfaßt die „Yin-Fülle"-Symptome und die Gruppe 4 die
der „Yin-Leere". Einen kurzen Überblick gibt nachstehende Auf
stellung:
Allen diesen Unterscheidungen liegt, wie gesagt, die Absicht zu

grunde, Störungen im Kräfteverhältnis von Yin und Yang überall auf
zuspüren und zu beseitigen. Der Weg, den die Therapie beschreiten
muß, ist bereits im 57. Spruch des Tao Te King vorgezeichnet:
Des Himmels Tao ist:

Die Fülle zu verringern, den Mangel zu ergänzen.
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Allgemeine

Konstitution

Symptomengruppe

Körper
funktion

Yang-Fülle

erregt

apoplektisch

akute Fiebersymptome,
Kopfschmerzen, Frost,
Muskel- und Knochen

Yang-Leere

erschöpft

atonisch

Yin-Fülle

herabgesetzt adipös

schmerzen, Hautausschlag
Müdigkeit, Schlaflosigkeit,
Appetitlosigkeit, Kurz
atmigkeit, müdes Sprechen,
Schwindel, übermäßiges
Schwitzen

Frieren von innen heraus,
großes Wärmebedürfnis,

Ödemneigung, exsudatives
Ekzem, asthmatische At
mung

Yin-Leere

herabgesetzt asthenisch

Abmagerung, Anämie,
Dyspepsie, Herzklopfen,
Nachtschweiß

Jeder Zweig der chinesischen Heilkunst hat nach diesem Behand
lungsprinzip eigene Methoden und Techniken entwickelt. Leider
können wir hier nicht näher darauf eingehen. Nur hinsichtlich der Aku
punktur sei kurz erwähnt, daß sie bei Zuständen von Überfunktion
(Fülle) starke und bei Unterfunktion (Mangel) schwache Nadelreize
setzt. Sie handelt damit nach der Arndt-Schultz'schen Regel, die be
sagt, daß schwache Anreize anregen und starke hemmen.
Wenden wir uns nun dem dritten Teil unserer Betrachtungen, der
Lehre der Entsprechungen zu, dann befinden wir uns auf einem Gebiet
der altchinesischen Philosophie und Heilkunde, für das dem Abend
länder jegliches Verständnis abgeht. Sie ist ein typisches Produkt
mythischer Denkweise, die unserem Weltbild fremd ist. Und dennoch,
so absurd es auch scheint, werden die therapeutischen Regeln, die sich
aus ihr ableiten, auch heute noch vielfach befolgt. Die mit ihnen er
reichbaren Resultate sind indessen kein Beweis für die Richtigkeit der
Elementenlehre, sondern sie erklären sich aus dem in ihr enthaltenen
und verwertbaren empirischen Material.
Das System der Entsprechungen wird zum ersten Mal im „Hung
Fan" erwähnt, einem Abschnitt des Shu King („Buch der Schriften").
Die in ihm aufgezählten fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall,
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Wasser, werden mit je fünf Zahlen, Geschmacksarten, menschlichen
Eigenschaften und Naturphänomenen in Beziehung gesetzt. Diese Liste
diente dem oben schon mehrmals erwähnten Huang Ti Nei King als
Muster für die Aufstellung einer umfangreichen Tabelle makro-mikrokosmischer Entsprechungen.

Im praktischen Gebrauch ist heute in Japan nachstehende Tabelle:
fünf Elemente Holz

Feuer

Erde

Metall

fünf Organe Leber
Puls
gespannt

Herz

Milz

Lunge

Nieren

über
schießend

tief

weich

höckrig

rot

langsam
klebrig

weiß

schwarz

Geruchsarten blutig

verbrannt

duftend

Geschmacks- sauer

bitter

süß

Fischgeruch faulig
scharf
salzig

schreien

schwatzen

singen

weinen

Sekretion

Tränen

Schweiß

SpeichelflußTropfnase

Äußere
Einflüsse

Wind

Hitze

FeuchtigkeitTrockenheit Kälte

Farbe

blau

Wasser

arten

Stimme

stöhnen

Mundfeuch
tigkeit

Die Beziehungen der fünf Elemente zueinander werden deutlich,
wenn man sie zu einem Kreis, oder wie hier, zu einem Fünfeck anHERZ

LEBER

NIEREN

MILZ-RANKREAS

LUNGE
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ordnet und die benachbarten wie auch die sich gegenüberliegenden mit
einander verbindet. Die in Abbildung 4 durch die dünnen Pfeiler mit
einander verbundenen Elemente bilden den erzeugenden oder gesund
machenden Kreis, die mit dicken Pfeilern verbundenen den zerstöreri
schen oder krankmachenden Kreis.

Die im Uhrzeigersinn sich folgenden Elemente erzeugen einander:
Holz erzeugt Feuer, Feuer erzeugt Erde (Asche), Erde erzeugt Metall,
Metall erzeugt Wasser und Wasser erzeugt Holz. Die Elemente, die
einander gegenüberstehen, zerstören sich gegenseitig: Erde zerstört
Wasser, Wasser zerstört Feuer, Feuer zerstört Metall und Metall zer
stört Holz.

Setzt man an Stelle der Elemente die ihnen entsprechenden Organe
ein, dann lassen sich aus dem Diagramm verschiedene therapeutische
Regeln ableiten: Eine davon ist die Regel „Mutter und Kind". Das in
der Kreisbewegung vorausgehende Organ bedeutet das Kind, das nach

folgende die Mutter. Handelt es sidi nun darum, ein schwaches Organ
zu stärken, dann übernimmt dieses die Rolle des Kindes, das einer
kräftigen Mutter bedarf. Es ist deshalb erforderlich, die Mutter, das in

der Kreisbewegung nachfolgende Organ, zu stärken. Leidet andererseits
ein Organ an Überfunktion, dann übernimmt es die Rolle der Mutter.
Die Mutter wird schwach, wenn man ihr das Kind wegnimmt. Deshalb
sediert man das in der Kreisbewegung vorausgehende Organ.
Andere Regeln lassen sich aus dem sogenannten zerstörerischen Kreis
ableiten. Wenn diese dann noch mit der Regel Mutter in Kombination
gebracht werden, ergeben sich zahllose Variations- und Spekulations
möglichkeiten. Der Phantasie ist dann keine Grenze mehr gesetzt.
Die Organe, die den fünf Elementen entsprechen, gliedern sich in
zwei Gruppen: Die fünf festen Yin- oder Tsang-, auch Speicher-,
Reserve-Organe genannt, und die sechs Yang-, Hohl-, Fu- oder Werk
stattorgane.

Zu ersterer gehören: Leber, Herz, Milz-P., Lunge, Nieren,
zu letzterer: Gallenblase, Dünndarm, Magen, Dickdarm, Blase und
der dreifache Erwärmer (Brust-, Ober- und Unterbauch-Organe in
ihrer Gesamtheit).
Diese Organe korrespondieren ihrerseits wieder mit den Meridianen
der Akupunktur. Letztere sind auf der Körperoberfläche längs ver
laufende hypothetische Bahnen, die als Kanäle für die zirkulierende
Körperenergie aufgefaßt werden. Auf diesen wiederum sind die Ele

mente durch je fünf Elementenpunkte vertreten.
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Fragen wir uns zum Schluß, wie die chinesische Heilkunde durch die
Jahrhunderte hindurch sich in nahezu unveränderter Form erhalten
und trotz aller Unterdrückungsversuche durch die Behörden in ganz
Ostasien neben der modernen Medizin behaupten konnte, ja, wie sie

es sogar vermochte, in die westliche Welt einzudringen und dort eine
zunehmendeAnhängerschaft zu finden, dann ist der Grund dafür sicher
in den Erfolgen zu suchen, die sie als eine konstitutionsgemäße Heil
methode aufzuweisen hat. Eine Therapie, die sich nach der indiGültigkeit. Das Geheimnis ihrer ewigen Jugend liegt in der Befolgung
viduellen Reaktionsweise des Menschen richtet, hat zu allen Zeiten ihre

ihres Grundsatzes, wie er in dem alten chinesischen Akupunkturbuch
„Ta Cheng" zum Ausdruck gebracht wird:
„Man darf nie vergessen, daß jeder auf seine Weise krank ist; der kluge
Arzt wird sich in seiner Therapie immer danach richten."
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AUSSPRACHE II

Pater Lassalle: Vor mir liegt eine schriftliche Frage aus dem Teilnehmer

kreis. Sie lautet: „östliche Seinserfahrung und christliche Erfahrung der Prä
senz Gottes wurden als zwei sich gegenüberstehende Positionen unterschieden.

Ihre eigentliche Bestimmung wurde aber in einem unabdingbaren Zugeord
netsein gesehen, wie es etwa zwischen Ein- und Ausatmen besteht. Wie hier

beide zusammen erst den großen Atem, jeder für sich aber nur einen zu kur
zen Atem ergeben, so auch dort erst beide Erfahrungen zusammen, ineinander
oder nacheinander die wirklich Große Erfahrung, wobei nach meiner Ansicht
die östliche Erfahrung stufenmäßig die primäre sein dürfte. Osten und Westen

sind sich darin einig, daß das Ziel nicht eine bloße Bewußtseinserweiterung,
sondern das Erlangen einer völlig neuen Bewußtseinsdimension ist. Diese kann

auf zweierlei Weise geprägt sein: entweder unpersönlich oder persönlich. Zu
eins: Dabei geht es um das irgendwie ekstatische Erlebnis einer stummen,
wortlosen Seinsbegegnung, einer zutiefst erschütternden, aber ohneAussprache
oder Auftrag und darum auch ohne Antwort bleibenden Begegnung. Die ein
zige Haltung, die hier aufgegeben sein kann, heißt Schweigen. Zu zwei: Dabei
geht es um die quasi-sprachliche Mitteilung eines Auftrages, der den betreffen
den Menschen ganz persönlich angeht, ihn vor eine unausweichliche Entschei
dung und eine absolute Verantwortung seines Handelns stellt. Im Zentrum
dieser Erfahrung steht nicht das passive Verschlungenwerden von einem Er

lebnis der numinosen Wirklichkeit, sondern der aktive, wagemutige und ent
scheidende Einsatz der Selbstverwirklichung."
Ich möchte, wie folgt, dazu Stellung nehmen. Zunächst wird gesagt, daß
die beiden Erfahrungen, die östliche Seinserfahrung und die christliche Erfah
rung der Präsenz Gottes, zwei einander gegenüberstehende Positionen sind.
Aus dem, was ich vorgetragen habe, werden Sie entnommen haben, daß ich

nicht dieser Meinung bin. Die beiden Erfahrungen stehen sich nicht gegen
über, sondern die eine ist eher in der anderen enthalten. Dasselbe Erlebnis

wird auf Grund jeweils anderer Voraussetzungen verschieden empfunden. Ich
kann das an einem Beispiel erklären. Ein Zen-Meister drückte sich folgender
maßen aus: Da Sie Ihren Christus nicht aufgeben können, müssen Sie selbst
verständlich eine christliche Erleuchtung bekommen, genau so wie ich, der ich
meinen Buddhismus nicht aufgeben kann, eine buddhistische Erleuchtung (Sa
tori) bekommen muß. Weil es sich also um verschiedene Auslegungen dessel
ben Grunderlebnisses handelt, kann man sogar sagen, daß die christliche Prä
sentia Dei in der Erfahrung des Buddhisten verborgen enthalten ist. Der
Christ aber entfaltet die Seinserfahrung als solche bis zur Erfahrung der letz
ten Ursache des Seins hin. Letztlich müssen sich die Denkungsweisen von Ost
und West gegenseitig ergänzen. Im Westen herrscht mehr das Bewußte, im
Osten mehr das Unbewußte vor. Beide Bereiche sind zu integrieren, damit
eine volle Persönlichkeit entsteht. Bei alledem bleibt bestehen: Osten und

Westen sind sich darin einig, daß das Ziel nicht eine bloße Bewußtseins212

erweiterung, sondern das Erlangen einer völlig neuen Bewußtseinsdimen
sion ist.

Was das Satori betrifft, so soll der Mensch nicht in der Erleuchtung ruhen,
sondern mit ihr für seine Mitmenschen arbeiten. Zwar wird kein bestimmter

Auftrag gegeben, noch braucht es ein sprachlich gegebener Auftrag zu sein;
und doch wird der betreffende Mensch ganz persönlich angegangen und vor
eine unausweichliche Entscheidung und in eine absolute Verantwortung seines
Handelns gestellt. Das Satori-Erlebnis kann auch christlich geprägt sein; dann
geht es auf die ganze Erfahrung des Seins bis zur Begegnung mit Gott hin.
Im Zentrum dieser Erfahrung steht nicht das passive Verschlungensein von
einem Erlebnis, sondern der aktive, wagemutige und entscheidende Einsatz
der Selbstverwirklichung.
Dr. Dr. Friso Melzer: In den Vorträgen der ersten Tage wurden Ost und
West einander entgegengestellt: der Osten gründe sich auf Erfahrung, der
Westen dagegen bekenne den Glauben an (Glauben an eine höchste Macht,
Unterwerfung unter einen Gott), unsere Aufgabe sei, diese beiden Haltungen
als Polarität zu verstehen. Bei dieser Gegenüberstellung wurde das Christen
tum als etwas Westliches aufgefaßt.
Gegen diese Darlegung habe ich einzuwenden: Gewiß, Ost und West sind
als polar zu verstehen: dort die Erfahrung des Geistes, hier die Arbeit an
weltlichen Objekten in Wissenschaft und Technik. Zu dieser Polarität tritt
jedoch als dritte Größe hinzu, was im hebräischen Sprachraum Menschen aus
der personhaften Offenbarung Gottes bezeugt und gelebt haben. Hier fließt
die Quellkraft dessen, was wir Christus-Nachfolge nennen. Im Westen ist sie
zu dem verwestlicht und verweltlicht worden, was wir gemeinhin „Christen
tum" nennen. (Aber es gibt auch ein östliches Christentum.)
An drei sprachlichen Beispielen, die an Aussagen der ersten Vorträge an
knüpfen, sei gezeigt, wie die Christus-Nachfolge sich vom heutigen westlichen
Christentum unterscheidet:

1. Nicht die Wendung „glauben-an", sondern „glauben-in" als ein „SichGeloben in ... hinein" ist der sprachlich treffende Ausdruck für die Haltung
des Christen. So wurden die Festlandgermanen bei ihrer Taufe gefragt: „Gilaubistu in got fater almahtigan?" (im Fränkischen Taufgelöbnis, 9. Jahrhun
dert, ähnlich im Altsächsischen um 800).
2. Nicht nur der Osten bezeichnet Religion als Weg, auch im Neuen Testa
ment steht dieses Wort, aber wir haben es bisher noch nicht ernst genommen.
Eine anonyme Kommission zur Verbesserung der Lutherbibel hat es sogar
fertiggebracht, ohne dem Bibelleser etwas zu sagen, in der Apostelgeschichte
das Wort Weg durch „Lehre" zu ersetzen (vgl. Apg. 9,2; 19,9; 19,23; 22,4;
24,14; 24,22). Die Lehre verhält sich zum Weg wie die Landkarte zur
Wanderung. Die Landkarte ist nötig, aber sie dient der Wanderung, auf diese
kommt es an.

3. Das Wort Erfahrung haben wir sentimentalisiert und psychologisiert.
Ursprünglich meint „er-fahren": durch Fahren sich zu eigen gewinnen, wobei
Fahren jegliche Art der Fortbewegung bedeutete, vor allem zu Fuß. Fahren
als Bewegung des ganzen Menschen ist deshalb ein gutes Wort für den inneren
Weg. Es ist für die Christus-Nachfolge nicht zu entbehren, gehört also nicht
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nur dem Osten an. Wir sollten es auch für unser religiöses Leben in Anspruch
nehmen. Das geschieht, wenn wir den „Weg" neu entdecken und wirklich
gehen.

Professor Graf Dürckheim: Ich habe hier noch zwei Fragen vorliegen. Die
eine: „Beschäftigt sich die Psychoanalyse beziehungsweise die analytische Psy
chotherapie mit den im Zen als Teufelswerk bezeichneten psychischen Inhal
ten? Sie erinnern sich aus dem Vortrag von Pater Lassalle an den Zen-Aus
druck makyo. Tauchen während der Zen-Meditation Bilder auf, so müssen
sie, ob sie gut oder schlecht, angenehm oder unangenehm, heilig oder unheilig

sind, möglichst schnell verlassen werden, man darf sich also nirgends aufhal
ten." Es gibt im Osten die Geschichte: Wenn Du an einen Ort kommst, wo
Buddha nicht ist, dann gehe weiter. Wenn Du aber an einen Ort kommst, wo
Buddha ist, dann gehe noch schneller weiter. Das gilt auch für alle Bilder und
Erscheinungen, die, aus dem Unbewußten aufsteigend, dem Übenden in der
Meditation begegnen. Makyo ist eine östliche Form der Konfrontierung mit
dem eigenen Unbewußten. Auch hier begegnet der Mensch sich in seinen Bil
dern selbst. Zu der Art und Weise, in der innerhalb einer analytischen Psycho
logie oder in der Psychoanalyse mit Traumbildern umzugehen ist, liegt eben
falls eine Parallele vor. Auch in der psychologischen Arbeit kann ein Bild
Teufelswerk werden, wenn es sich festsetzt oder man es fixiert, statt in seiner

Interpretation den Weg für den Vollzug des nächsten Schrittes zu bereiten.
Dr. Isbert: Professor Schultz hat gestern eine Beziehung zum Yoga gezeigt,
die sehr wichtig ist. Wir haben selbst bei unserer Yoga-Arbeit schonimmer auf
die Beziehungzum autogenen Training verwiesen, aber uns auch bemüht, klar
davon zu unterscheiden. Man sollte zuerst fragen: Wo ist der Standort des Yoga
hier im Rahmen der Tagung zu erkennen? Bisher ist unsere Position gegen

über den Bestrebungen, wie sie hier auf der Tagung vertreten werden, unklar.
Yoga gilt heute noch in weiten Kreisen, besonders in der Tiefenpsychologie,
als unseriös, und zwar nicht ganz zu Unrecht. Wir haben vielerlei Mißdeu
tungen erfahren, so wie ja auch sehr primitiv gesagt wurde — wogegen Pro
fessor Schultz Stellung nahm —, daß das autogene Training vom Yoga ent
lehnt, vielleicht sogar gestohlen sei.
Nun wird aber in der Praxis die Verschiedenheit klar erkannt. Deshalb

wenden wir uns auch dagegen, wenn von Psychotherapeuten gesagt wird: Wir
brauchen dieses ganze Yoga nicht, es ist so unklar, mystisch verbrämt, wir
haben ja das autogene Training, das ist ein Konzentrat des Yoga. (Dies wurde
mir wörtlich gesagt, und ich nehme an, daß Herr Professor Schultz damit auch
nicht einverstanden ist.) Weitere Mißdeutung erfahren wir aus unseren eige
nen Reihen. So hat ein bekannter Yoga-Schriftsteller (ich will ihn hier nicht
nennen) die Sache vereinfacht, indem er das Kapitel der Tiefen-Entspannung

im Yoga einfach als „autogenes Training" bezeichnete. Auch diese Gleichset
zung muß abgelehnt werden.
Wir sind deshalb bestrebt, die Position zu klären und vor allem das öffent

liche Arbeitsfeld des Yoga abzugrenzen. Es gibt bisher keine Ausbildungs
grundlagen, keine Überprüfung, jeder darf unkontrolliert Yoga lehren. Lei
der wird das auch in reichlichem Maße zur Schädigung der gläubigen Gefolgs214

leute getan. Deswegen sind wir bemüht, die Kräfte zu sammeln und zu sichten,
und wir haben jetzt auch in Berlin einen Berufsverband der deutschen YogaLehrergegründet. Es ist das erstemal nach jahrelangen Bemühungen gelungen,
Yoga-Lehrer an einen Tisch zu bringen; sonst hat bisher jeder möglichst für
sich allein gearbeitet. Aber die Verbindung zu Ärzten, Heilkundigen und Psy
chologen wurde seit langem angestrebt, und deshalb bin ich glücklich, daß es
hier auf der Elmauer Tagung möglich war, einen richtigen Übungskurs in
Gang zu bringen.

Herr Professor Schultz hat zu zeigen versucht, wo eine ähnliche, aber doch
verschiedenartige Handhabung vorliegt. Wir begegnen in der Yoga-Praxis
auch dieser Entspannungstiefe, die ja sogar eine Voraussetzung ist, wenn man

Yoga-Haltungen, die sogenannten asanas, richtig üben will. Die Entspannung
muß sogar immer zwischendurch wieder erfolgen, sonst betrügt man sich um
den Gewinn, um die Tiefenwirkung jener altindischen Haltungen, die für
unsere Körperbeherrschung wichtig sind. Sie sind allerdings nicht die Haupt
sache, sondern ein Hilfsmittel, ein Durchgang auf dem „Acht-Stufen-Weg",

wie er von Patanjali im Yoga-Sutram übermittelt ist. Wir haben verschiedene

wichtige Quellenwerke. Wir kennen im Yoga auch die Berücksichtigung des
Atmens, und zwar des Atmen-Lassens. Hier liegt zugleich die größte Gefahr
einer falschen Handhabung, daß nach indischem Muster zu viel und zu schnell
aktiv geatmet wird. Da sollte man vorsichtig sein, und wir schätzen deswegen
auch die Anregung, die zweifellos von Professor Schultz auch auf die YogaPraxis ausgegangen ist: Atmen-Lassen und der Formel folgen „es atmet mich".
So werden wir auch entdecken, daß „es" atmet und nicht wir es sind, daß wir

es erst einmal geschehen lassen müssen. Von Yoga-Lehrern wird noch zu viel
Aktivität in die Atmung hineingebracht und damit viel Schaden angerichtet.
Dazu kommt die innere Arbeit. Grundsätzlich bleibt ein Unterschied zum

autogenen Training: Im Yoga geht es immer um den Wechsel von Spannung
und Lösung, wir bleiben nicht nur bei der Entspannung in Rückenlage, son
dern kommen dann wieder in die Aufrichtung. Und meditiert wird auch in
aufrechter Haltung. Das ist sogar eine ganz wesentliche Bedingung, aber wir
bleiben nicht dabei stehen. Wir sind der Ansicht, daß der Yoga über das auto

gene Training hinausgeht, es wird etwas anderes gewollt. Denn es geht ja um
den inneren Menschen, um einen ganzen inneren Entdeckungsweg, und die
Entwicklung dessen, was wir die „Feinstruktur" nennen, indisch prana-maya-

kosha, das ist der Prana-Körper, die Lebenskraft, die unseren Körper durch
strömt. Im Yoga gilt als die Hauptlinie — auch für die Atmung — nicht
die Lunge, sondern die Wirbelsäule. Es wird gewissermaßen mit der Wirbel
säule geatmet, es wird Prana geatmet. Wir haben darin freilich noch nicht
genügend Verbindung mit der Medizin, obwohl es einige Ärzte heute gibt,
die schon Yoga ihren Patienten verordnen, ihn selbst auch ausüben, und dann
einzelne Yoga-Lehrer mit der Durchführung beauftragen. Aber wir hoffen,
daß wir noch mehr in Verbindung, in aktive Zusammenarbeit mit der Tiefen

psychologie kommen; denn da sind ja die Entdeckungen gemacht worden, ge
rade auch von Jung, zum Osten hin, im Hinweis auf das Selbst, das für uns
das „Höhere Selbst" ist, im Gegensatz zum niederen Ich. Dieses kleine Ich
— hier unterstreichen wir die Forderung von Graf Dürckheim und auch im
Zen —dieses kleine Ich muß zurücktreten, muß tatsächlich fallengelassen wer215

den, damit das große, der Atman, in uns Wirklichkeit werden kann. Das ist
dann eine echte innere Aufgabe.

Dazwischen gibt es eine ganze Reihe von Stufen, die berücksichtigt werden
müssen, besonders die seelische Klärung, wir können sagen, eine psychokritisdie Klärung der ganzen seelischen Zwischenschicht. Wenn das nicht vollzogen
wird — wie leider bei den meisten Yoga-Übenden —, dann bleibt eine Un
klarheit, dann entwickelt sich der Mensch auch charakterlich nicht einwand

frei. Zwar hat er vielleicht unten die Basis im körperlichen Yoga und obendrüber eine rein geistige Meditationssphäre, in die er sich gern hinaufhebt,
ohne Berücksichtigung seiner seelischen Unklarheiten. Aber alles, was er nicht
verarbeitet hat, bleibt unbereinigt. Hier besteht bisher eine schmerzliche Lücke
in der westlichen Yoga-Praxis, und wir schreien förmlich nach der Hilfe durch

Tiefenpsychologen, die ein Verständnis haben für diesen Übungsweg und mit
denen wir von Fall zu Fall zusammenarbeiten könnten. Wenn einer eine Neu

rose hat und Yoga übt, wird diese ja nidit einfach behoben. Es ist nicht so,
wie manche Leute glauben: Man meditiert, und alles ist in Ordnung! Denn es
bleibt oft noch dieser ganze Zwischenbereich ungeklärt. Das ist unsere Haupt
aufgabe, daß wir daran weiterarbeiten, uns verständigen und ergänzen. Des
wegen bin ich sehr glücklich, daß an meinem kleinen Yoga-Übungskurs hier
auch Ärzte und Psychologen teilnehmen.

Professor J. H. Schultz: Man kann jeden Versuch begrüßen, anderen Men
schen weiterzuhelfen, aber in diesem Rahmen würde ich auf präzise Trennung
von autogenem Training und Yoga dringen. Das Yoga ist, wie es hier sehr
deutlich hervortrat, zentriert um eine nach oben gerichtete Persönlichkeitsent
wicklung. So hohe Ziele haben wir im autogenen Training nicht. Wir wollen
den Menschen zu seinem Urerleben zurückführen und ihm zum Gleichmaß

seiner inneren Vorgänge, Kräfteerlebnisse usw. verhelfen. Wir wollen aber

nicht auch nur den Anschein einer Heilsphäre erwecken. Jeder erfahrene Psy
chotherapeut kennt eine ganze Reihe Patienten, die durch Psychoanalyse, etwa
nach Freud, oder im Verlauf des autogenen Trainings den Weg zum echten
religiösen Erleben gefunden haben. Aber das ist nicht unser ursprüngliches
Ziel. Als Ärzte haben wir ein viel bescheideneres. Wir sind nur dazu berufen,
die Störungen und Hemmungen zu beseitigen, die den Menschen hindern, er
selbst zu sein. Was dieses „Er selbst" nachher bestimmt, entschließt, in sich
vorgehen läßt, eröffnet oder wandelt oder entwickelt, das alles ist ganz jen

seits unserer Arbeit. Wir glauben, daß unsere Arbeit gekennzeichnet ist durch
zwei Worte. Einmal: Arzt-Arbeit. Kein Nicht-Arzt soll autogenes Training
treiben, er kann die allerschwersten Schäden anrichten. Und in dem Arzt-

Bereich: Sorgfalt und Ehrfurcht. Wenn diese beiden Dinge eingehalten wer
den, hat das autogene Training nach meinen Erfahrungen den richtigen Platz,
was nichts beweist gegen andere Bestrebungen. Es führen nicht nur viele Wege
nach Rom, sondern es führen auch viele Wege den Menschen aufwärts und
vorwärts.

Professor Graf Dürckheim: Ich möchte nur mit einem Wort Herrn Dr. Is
bert bestätigen, daß Übungen, welcher Art auch immer, die den Menschen in
eine neue Form oder in eine Stille bringen, wirklich sehr häufig einer tiefen216

psychologischen Arbeit bedürfen, die sie begleitet. Nehmen Sie das nahelie
gende Thema Hara. Ich werde immer zurückhaltender mit der Vermittlung
von Hara, und zwar aus der Sorge, einen nicht genügend vorbereiteten Men

schen zu befähigen, mittels einer technischen Beherrschung seiner Erdmitte
ohne Bereinigung des Grundes schmerzlos weiterzuleben. Wo der Grund nicht
bereinigt ist, fällt eine allein in einer Übungspraxis gewonnene Form leicht
in sich zusammen. Dies ereignet sich auch häufig genug in der Praxis pseudo
religiöser Meditationen. Ich habe Menschen gesehen, die sich über viele Jahre
hindurch sogenannten Meditationen hingegeben haben, sich dabei aber ledig
lich in einem Automatismus „edler Formeln" gefielen und festsetzten. Sie

glaubten sich in einer höheren Wirklichkeit zu befinden, befanden sich aber
in Wahrheit lediglich in der Identifikation mit einer Ideologie oder vielmehr
einer Illusion, und dann brach das Ganze beim ersten Schicksalsschlag zu
sammen. Es fehlte die Verbindung mit dem transzendenten Grund, ja, sie

war psychisch verstellt. (Schatten!) So gibt es den in gewissen Formen ver
härteten Glauben, der in Wahrheit kein Glaube ist, und so gibt es auch ge
wisse „religiöse" Praktiken, die, losgelöst von den tiefenpsychologischen Vor
aussetzungen, den Menschen nicht weiterbringen, sondern am Reifen hindern.
Es sind Mittel einerheillosen Beruhigung, so wie es heute vielerlei Mittel gibt,

von pharmazeutischen bis zu hochgeistigen, die den Menschen befähigen,

schmerzlos in seinen Fehlhaltungen zu bleiben. Dann geht es immer nur

darum, oberflächlich über irgend ein Leiden hinwegzukommen, ohne Rück
sicht darauf, daß die Unordnung in der Tiefe bestehen bleibt. Hier liegt die
Gefahr jeder Übungspraxis. Sie bedarf in dem Maße, wie der Mensch seiner
Verantwortung bewußt wird, der tiefenpsychologischen Ergänzung.

Professor Köberle: In dem Votum, das wir eben gehört haben, fiel zuletzt
das Stichwort „Verantwortung". Und so möchte ich im Anschluß daran eine
nächste Frage zur Sprache bringen. Sie lautet: „Inwieweit gibt es in der ost
asiatischen Geisteswelt den Begriff der Verantwortung?" Frau Professor Hoch
ist bereit, uns diese Frage in bezug auf Indien zu beantworten.

Frau Professor E. M. Hoch: In verschiedenen Beiträgen sind Zweifel ge
äußert worden, ob der indische Mensch eine wirkliche Beziehung zu einem
Du kennt, das ihn anspricht. Wenn wir nun Verantwortung nur im wört
lichsten Sinne als „Antwort auf einen Anruf", auf ein Angesprochenwerden
verstehen, dann könnte man bezweifeln, daß der Inder Verantwortung in
unserm Sinne kennt. Ich glaube, Pater Lassalle hat auch angedeutet, daß Dr.

J. A. Cuttat, der frühere schweizerische Botschafter in Indien, sich eingehend
mit dieser Frage beschäftigt und immer wieder betont hat, daß im indischen
Empfinden die „Thou-relationship", die „Du-Beziehung" fehle.
Wenn Sie mir aber erlauben, anstatt „Verantwortung" vielleicht „Ver

pflichtung" oder „Bindung" zu sagen, dann würde ich antworten: ja. Das
Wort „Yoga" selbst ist vom Sanskritstamme yug abgeleitet und meint eigent
lich eine Bindung; es bedeutet also auch eine Art Verantwortung, eine Bin
dung an etwas. Es ist gesagt worden: Wenn wir von Verantwortung sprechen,
dann müssen wir fragen, „für wen oder was" und „vor wem". Fragen wir
„für wen", so kann man sagen, daß im Hinduismus mindestens für die eigene
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Entwicklung eine ganz große Verantwortung vorliegt. In meinem Vortrag
habe ich erwähnt, daß das Nicht-hören, das Nicht-beachten des Anspruches
des atman oder der Keime des sanskara auf Entwicklung mit athmahatya
bezeichnet wird, was im modernen Hindi „Selbstmord" bedeutet. Der Mensch
hat also die Verpflichtung, an sich zu arbeiten und diese Keime des Sanskara
zur Entfaltung zu bringen.

Weiter muß man sich aber fragen: Wie steht es dann mit der Verantwor

tung für den Mitmenschen? Da hat man nun manchmal den Eindruck, es gehe
in östlichen Lehren nur um das eigene Vorwärtsschreiten, ohne daß diese Ver
antwortung für den Mitmenschen auch einbezogen wäre. Der Hindusagt z.B.,
wenn man jemandem etwas Gutes tue, dann meine man damit eigentlich nicht
das Wohl des andern, sondern man arbeite lediglich an seiner eigenen Vervoll
kommnung. Gegenwärtig stehen wir jedoch in Indien vor dem Problem, daß
der einzelne Bürger lernen soll, verantwortlich für die Mitbürger des ganzen
riesigen Landes zu werden. Der Mann im Norden z. B. sollte von seinem Reis

abgeben, damit der Mann in Kerala das essen kann, was er gewohnt ist. Oder
eine Familie sollte sich enthalten, mehr Kinder zu haben, weil das ganze Land
übervölkert ist. Weil man bis jetzt die Verantwortung nur innerhalb des klei
nen Familienkreises zu tragen bereit war, ist diese plötzlidie Ausweitung

furchtbar schwer. Man sollte einerseits mehr Individuum werden, gleichzeitig
jedoch eine weitere Verantwortung auf nationaler Ebene spüren. Dies führt'
natürlich zu ungeheuren Spannungen.
Eine meiner Absichten war, zu klären, ob es solch mitmenschliche Verant

wortung auch im Hinduismus gebe. Wenn man die traditionellen Hauptrich
tungen des Hinduismus daraufhin ansieht, dann hat man vielfach den Ein

druck einer Erstarrung der ursprünglichen Lehren in einer Art kollektiver
Zwangsneurose. Der Zwangsneurotiker befreit sich von seinen natürlichen

mitmenschlichen Pflichten und engt sich auf selbstgewählte, künstliche Ver

pflichtungen ein, die er dann ganz skrupelhaft befolgt. So ist es auch ein wenig
mit der Entwicklung des Hinduismus gegangen. Der Begriff „Sünde" z. B.
existiert zwar im Hinduismus, aber im Laufe der Zeit wurde er lediglich auf
ein Verfehlen am Ritual bezogen. Es ist also „Sünde", wenn man z. B. ein

„Mantra" nicht richtig ausspricht, oder wenn man beim Opfer irgendeine
Handlung vergißt oder falsch anpackt; dann muß man wieder von vorne an

fangen. Diese formalistische Einengung scheint jedoch eine sekundäre Erschei
nung zu sein. Den alten Texten bin ich großenteils deshalb nachgegangen, um
zu sehen, ob man da noch auf den Begriff einer ursprünglichen mitmensch
lichen Verantwortung stößt. Dabei habe ich Ausdrücke gefunden, die ich bis
jetzt in der späteren Literatur nicht oft gesehen habe. Der Mensch, der sein
eigenes Selbst gefunden hat, wird zur „Nahrung" für den andern, zur „Welt",
zum „Aufenthaltsort" für den andern, er wird zum „Hüter aller Wesen", er
wird zu „demjenigen, der die Welt zum Reifen bringt". Das ist wahrlich eine
Verantwortung! Aber ich glaube, es ist eine, die man sich nicht krampfhaft
vornimmt, sondern die einfach aus dem Wesen des Erleuchteten ganz von
selber fließt. Man kann dann einfach nicht mehr anders. Es scheint mir wich
tig zu sein, daß der Buddhismus diese Dimension der menschlichen Verant

wortung hereingebracht hat mit dem great compassionate heart —„das große
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Erbarmen", - und dann auch die Idee des Bodhisattva, der die Möglichkeit
seiner eigenen endgültigen Erlösung aufgibt, um zurückzukehren und die an
dern den gleichen Weg zu führen.
Pater Lassalle: Nur ein Wort über dieses Thema von Japan her. „Verant

wortung" ist audi eine Sache des sprachlichen Ausdrucks. Kürzlich hatten wir
einen Kongreß in Manila, bei dem auch die Asiaten teilnahmen. Da sagte ein
Japaner, der in Europa studiert hat: Wir haben kein Wort für Person; aber
wenn wir sagen „der Mensch", dann heißt das auf japanisch wörtlich „unter
Menschen", von „Mensch zu Mensch". Mit anderen Worten: die Japaner haben
früher das Gefühl oder das Bewußtsein der Verantwortung untereinander
gehabt, als die Europäer.

Professor Köberle: An Herrn Dr. Schmidt möchte ich zwei Fragen richten.
Wenn man allen nur erdenklichen Realitäten Yang- und Yin-Charakter zu

spricht, wird meines Wissens auch die Nahrung mit einbezogen. Könnte nicht
die chinesische Weisheit für unsere Gestaltung neuer Ernährungsformen wert

voll werden? Und meine zweite Frage: Wir haben bei dem Vortrag von Heri
bert Schmidt besonders den ersten Teil geschätzt, in dem das Tao besprochen

wurde. Er hat gezeigt, wie dieses taoistische medizinische Denken eben im
Unterschied zur Lokaltherapie ein ausgesprochenes Konstitutionsdenken ist.
Wie weit sind wir in der europäischen Heilkunde in der Erkenntnis dieser
konstitutionsgeprägten Struktur der Krankheit, wo sozusagen das kranke
Organ auf das Ganze des in Unordnung geratenen Menschen bezogen er
scheint? Gibt es bei uns schon Ansätze in der Richtung oder dominiert doch
noch zu sehr die lokalistische Deutung und Behandlung?

Dr. Heribert Schmidt: Wie schon richtig gesagt wurde, wird auch die Nah

rung nach Yang und Yin eingeteilt. Reine Yang-Nahrung sind Fleisch, tieri
sche Fette, Milchprodukte und Kochsalz. Yin sind alle Vegetabilien, auch
Wein, Zucker und scharfe Gewürze. Der in der Erde wachsende Pflanzen
anteil ist relativ Yang, im Vergleich zu den oberirdisch gedeihenden Blättern
und Früchten. Nach der Theorie von Ohsava wird durch Braten, Kochen und

Zusatz von Kochsalz ein „Yangisieren" der Nahrungsmittel erreicht. So kann
auch die pflanzliche Kost yangreich gestaltet werden, was vor allem für Vege
tarier von besonderer Bedeutung ist. Der Mensch muß sichseiner Konstitution

entsprechend ernähren. Yang-Typen bedürfen vorzugsweise der^ Yang-Nah
rung, während Yin-Typen eine überwiegende Yin-Kost adäquat ist. Auch das

Klima, das die Konstitution des Menschen weitgehend prägt, ist von maß
gebendem Einfluß für die menschliche Ernährungsweise. In heißen Ländern
(Yang-Klima), wo die Neigung zu Yin-Krankheiten vorherrscht, ist die YinNahrung verträglicher als eine Yang-Nahrung, während in kalten Regionen

(Yin-Klima), wo mehr Yang-Krankheiten vorkommen, die energiereiche
Yang-Nahrung bevorzugt wird. In unserer gemäßigten Zone sollte im all
gemeinen die Nahrung nach der Yang- und Yin-Seite hin ausgewogen sein.
Die auf eine reiche Erfahrung gestützte chinesische Diätetik enthält sehr vie
les, was zur Bereicherung unseres Ernährungswissens beitragen könnte. Die

Bewertung der Nahrungsmittel nach ihrem dynamischen Charakter sowie die
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Berücksichtigung der Konstitution des Menschen für seine richtige Ernährung
stellen jedenfalls Gesichtspunkte dar, nach denen unsere bisherigen Ernäh
rungsvorstellungen überprüft werden müßten. - Ihre zweite Frage glaube ich
mit der Feststellung beantworten zu dürfen, daß sich in der modernen Medi

zin wohl Ansätze für eine ganzheitliche Betrachtungsweise und eine konsti
tutionsgemäße Therapie finden, daß diese aber noch weit hinter der offiziellen

Lehrmeinung zurückstehen. Insbesondere steckt die Forschung auf diesem Ge
biet noch arg in den Kinderschuhen. In der europäischen Medizin ist die lokalistische Denkweise noch durchaus vorherrschend.

Frau Professor E. M. Hoch: Es hat mich sehr frappiert, wie sehr die Schil
derungen, die Herr Dr. Schmidt uns gegeben hat, auch mit den indischen An
schauungen übereinstimmen. Die strengsten Vegetarier essen auch kein Ge
müse, das unter der Erde wächst. Es gibt auch Vegetarier, die keine Zwiebeln

essen; diese gehören zum Bereich des „Fleischlichen". Weiter gibt es dann auch
im Hinduismus - das gehört vielleicht zur vorherigen Frage - diese Trichotomie, die durch alles hindurchgeht. Es ist z.B. in der Bhagavad Gita sehr
eingehend beschrieben, was für Nahrung die drei verschiedenen Typen, also
der Typ des tamas, des rajas und des sattva, einnehmen sollen. Das heißt, die

Nahrungsstoffe sind, entsprechend den drei Grundqualitäten (guna), 'ein

geordnet, die pflanzlichen sowohl als auch die tierischen. Im allgemeinen rech
net man die Fleischnahrung, das scharf Gewürzte und auch die Gemüse, die
unter der Erde wachsen, zum Dunklen und Schweren (tamas). Die Leute, die
sich in irgendeiner spirituellen Disziplin üben wollen, nehmen die sattvik-

Nahrung zu sich: die ist süß, frisch und saftig. Das ist hauptsächlich die vege
tarische Nahrung, was mit dem übereinstimmt, was Herr Dr. Schmidt gesagt
hat.

Dr. Heribert Schmidt: Darf ich noch zur Ergänzung sagen, daß süß ausgespro
chen yin ist, der Zucker ist die extremste Yin-Nahrung. Ich hatte von Japan
einen schwächlichen Assistenten mitgebracht. Er erzählte mir, er sei ohn
mächtig geworden, als er ein Stück Zucker zu sich genommen habe.

Professor Köberle: Darf ich Herrn Grafen Dürckheim bitten, nochmal
Stellung zu nehmen zu der Beziehung zwischen der Großen Erfahrung und
dem Glauben.

Professor Graf Dürckheim: Ich möchte zuerst eine Bemerkung vorausschikken, die sich auf den Glauben als Grundhaltung, unabhängig vom besonderen
Glaubensinhalt bezieht: Die Haltung unbedingten Glaubens, wie er den Chri
sten beherrschen sollte, ist etwas, was ich im Osten nicht vorgefunden habe.
Vielmehr beruht östlicher „Glaube" auf Erfahrung. Im christlichen Raum
aber kennen wir, so scheint mir, eine Glaubenshaltung, die den Offenbarungs
geheimnissen zugeordnet ist und den Menschen erst für diese öffnet. Es gibt
—ich weiß nicht, ob Pater Lassalle dem zustimmen kann —eine bestimmte

Haltung, „Glaube" genannt, die erst einen bestimmten Erfahrungsraum
schafft, gleich einer Kraft, die den Menschen für bestimmte Geheimnisse auf220

schließt,indem sie ihn für bestimmte Zeichen, Berührungen und Anrufe „emp
findsam" macht. „Wäre das Auge nicht sonnenhaft, die Sonne könnt es nicht
erkennen". Diese Sonnenhaftigkeit des religiösen Auges ist nur mit einer ganz
bestimmten (Glaubens-)Haltung gegeben.
Pater Lassalle: Ich bin einverstanden, ich sehe da keine besonderen Schwie
rigkeiten.

Professor Graf Dürckheim: „Glaube" ist also nicht in Gegensatz zu setzen

zu Erfahrung, vielmehr stiftet Glaube alsHaltungeinen Erfahrungsraum. Und
es gibt auch den „Glauben aus" Erfahrung, der nicht „Glaube" an etwas ist,
sondern dank dieser Erfahrung ein höheres „Wissen um". Solchen Glauben

begründet die Seinserfahrung, die häufig die Voraussetzung dafür ist, daß
jemand, der aus dem Glauben herausgefallen ist, wieder zum Glauben hin
findet, und dann ist sein Glaube nicht nur Glauben an etwas, sondern zu

gleich „aus etwas", das heißt, Ausdruck eines aus einer Seinserfahrung gebo
renen heiligen Wissens.

Und nun noch eine eingereichte Frage, die ich vorlesen möchte: „Mehrfach
wurde von Referenten dieser Tagung, die selbst viele Jahre im Osten ver

brachten, geäußert, daß sehr schwer Zugang zum östlichen Denken und Ver
stehen zu finden sei. Schließlich und allmählich sei es aber, besonders bei inne

rer Selbstbescheidung, doch auch bei abendländischer Geisteshaltung möglich.
Als nicht möglich dagegen wurde es angesehen, z.B. einen Inder, Chinesen
oder Japaner zum Verständnis westlicher Probleme oder religiöser Themen
und der verschiedenartigen Einstellung zu diesen Grundprinzipien westlicher
Religionsauffassung zu bringen. Er versucht es auch gar nicht erst,wennich die
diesbezüglichen Ausführungen richtig verstanden habe,in die ihm fremde Men
talität einzudringen. Allenfalls nimmt er sie zur Kenntnis, wenn er vielleicht
in europäischen Ländern studiert und hier Freunde hat. Ich folgere daraus

(siehe die Geschichte von Graf Dürckheim mit dem gezeichneten Kreis), daß
westliches Denken letzten Endes universell ist und dies als selbstverständlich
betrachtet wird, östliches Denken dagegen in sich geschlossen und gewisser

maßen begrenzt, was man ebenfalls als selbstverständlich zugesteht. Ein Dia
log zwischen Partnern verschiedener Ebenen, aber mit gleichem Aktionsradius,
der als angestrebtes Ergebnis sich in diesen Tagen abzeichnete, ist dann doch
aber nicht möglich, da die weitreichenden Voraussetzungen nicht in dem ge
wünschten Ausmaße im östlichen Kulturkreis vorhanden sind."

Das ist eine gewichtige Frage. Ich möchte darauf Folgendes sagen: Wenn
man von wechselseitigem Verständnis spricht und vom Zugang zu einer ande
ren Kultur, so muß man wirklich ganz strikt unterscheiden zwischen Prinzi

pien und Inhalten. Wenn ich von dem Yin- und Yang-Atem sprach, in wel
chem Zeichen ich das mögliche Verhältnis, auch das Verständnis zwischen Ost
und West sehe, so meinte ich damit Prinzipien und nicht Inhalte. Man kann
keine einzige östliche Übung, keinen einzigen östlichen Inhalt, keine östliche
Lehre direkt auf uns übertragen. Aber wenn man gerade das Beispiel von
dem Kreis nimmt, wo einander gegenüberstehen das Prinzip der Wandlung
und das Prinzip der in sich ruhenden Gestalt, so sind das zwei Dinge, die im
konkreten Fall zu einem Unverständnis führen können, mit Bezug auf die
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man aber sagen kann, es gibt grundsätzlich das wechselseitige Verständnis

dieser Prinzipien. Ich bin der Meinung, daß ein gebildeter Chinese oder Japa
ner dieses Prinzip dergestalt durchaus verstehen kann, vielleicht ohne es sich
zu eigen zu machen.

Nun noch ein Wort in diesem Zusammenhang zu der Äußerung von Dr.
Melzer. Ich halte es mit Dr. Melzer für wichtig, zu unterscheiden zwischen
„östlich und westlich" und „christlich und buddhistisch". Daß das Christentum

sich primär nichtnachdemOsten, sondern nach dem Westen hin entwickelt hat,
hat seine ganz bestimmten Gründe. Nicht nur durch die alttestamentarische
Vorbereitung des Christentums, sondern auch durch das Griechentum wird

die in sich geschlossene Gestalt aufgenommen und von vornherein dem Ich

und der Entwicklung der individuellen Persönlichkeit ein Raum geschaffen,
auf den bezogen, dann auch die Idee der göttlichen Person einen ganz anders
vorbereiteten Raum hat wie im Osten. In der Zeit, in der ich im Osten war,
entsprach die Zahl der Taufen der der Todesfälle. Es wurde oft die Frage
gestellt: Wie kommt es, daß das Christentum sich nicht mehr verbreitet? Nun

stellen wir heute eine starke Entwicklung des Christentums fest. Sie hängt
weitgehend damit zusammen, daß durch den Krieg und andere Dinge sich
die alten Kollektive auflösen, der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen
wird, und plötzlich als Einzelner dasteht. Und damit ist auf einmal der Boden

bereitet für eine Religion, die den Einzelnen als Einzelnen anspricht und
meint. In dem Zusammenhang glaube ich, daß es in dem Maße ein Verständ
nis zwischen Ost und West geben wird, als der Osten durch eine bestimmte

Entwicklung den einzelnen Menschen aus den gewachsenen Banden seines
Kollektivs mehr und mehr entläßt, ihn auf sich selbst zurückwirft und das

Problem seiner individuellen Seele und ihrer Verantwortung in der Welt zum
ersten Mal wirklich akut wird.
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DER CHINESISCHE MENSCH

IN PHILOSOPHISCH-RELIGIÖSER SICHT
von Paul Shih-Yi Hsiao

Mit dem Beruf des Arztes fühle ich mich verbunden. Denn in den

dreißiger Jahren war ich an einer medizinischen Hochschule (Peking
Union Medical College) in Peiping (so hieß damals Peking) eine Zeit
lang als Psychologe tätig; hier wurde jeder Patient in derneurologischen
Abteilung zugleich medizinisch, psychologisch und soziologisch unter
sucht. Ich fühle mich auch verwandt mit dem Beruf des Seelsorgers,

denn ein Lehrer, ob in der Hochschule oder in der Volksschule, muß
immer in gewissem Sinne seelsorgerisch tätig sein, wenn er als ein wür
diges Vorbild gelten will.

Sprechen wir über das Thema „Der chinesische Mensch in philoso
phisch-religiöser Sicht", istes sicherlich relevant zu fragen, wie die Ter
mini Philosophie und Religion im Chinesischen abgegrenzt sind.
Der Terminus Philosophie, der im Altgriechischen philosophia heißt,
hat eine vielschichtige Bedeutung und wird wörtlich mit „Liebe zur
Weisheit" übersetzt. Doch heute scheint dieserTerminus im Abendland

eine andere Bedeutung erfahren zuhaben. ImChinesischen heißtderheu
tige Terminus fürPhilosophie Che-Hsüeh (Dschä-Hsüä, vgl. Abb. „A").
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Che (Dschä) heißt „Weisheit, Weiser" oder als Adjektiv: „weise".
Hsüeh (Hsüä, wobei „Hs" wie das hochdeutsche „ch" in „Milch" oder
„Kirche" ausgesprochen wird) heißt „Lehre, Schule, Wissenschaft"; als
Verb: „lernen, nachahmen, ausbilden" und dgl. Che-Hsüeh heißt dann

„die Lehre der Weisheit", analog zum ursprünglichen Sinn der philo
sophia. Etymologisch ist Che (vgl. Abb. „B")1 „Weisheit", eine Zu
sammensetzung von „biegen, brechen, abbrechen" (vgl. „a") und

„Mund" („b"). Dabei stellt „b" eine piktographische Darstellung eines
Mundes dar. Beim Zeichen „a" stellt links „c" eine Hand, ursprünglich
aber abgetrennte Gräser oder Pflanzen dar („d"); rechts die Darstel
lung („e") eines Beiles, wobei „f" das Beil selbst und „g" die vom Beil
abgespaltenen Späne darstellt. Das Schriftzeichen Che bedeutet ur
sprünglich nicht so sehr „Weisheit", sondern vielmehr „Wissen", näm

lich einderartiges Wissen, daß der Mund es so ausspricht, wie das Mes
ser eine Pflanze oder Gräser abtrennt. Eine andere Schreibweise des

Che ist „C", wobei das piktographische Zeichen eines Herzens („h")
an dieStelle des Mundes („b") tritt. Das heißt, daß das Herz (oder der
Geist) die Dinge so unterscheiden kann, wie das Messer eine Pflanze
trennt. Eine noch ältere Schreibweise des Che ist „D", das eine drei

malige Wiederholung des Schriftzeichens „Glück" („i") darstellt. Das
Zeichen „i" ist eine Zusammensetzung von „Gelehrter" („j") und
„Mund" („k"), einer anderen Schreibweise des Zeichens „b". Das Zei-
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1Vgl. Ma, Hsü-lun, Shuo-wen-chieh-tse-liou-shu-su-cheng (Umfassende
Kommentare des etymologischen Wörterbuches Shuo-wen), Shanghai 1957.
Für die Schriftzeichen „B" bis „E" und „G" bis „O" vgl. Vol. III. 60;
XXVIII. 74-75; XIV. 41; VI. 155-156; I. 6-8 und 61-63; XXIV. 28-29;
XV. 138; XL 1, 142und 146-147; IV. 53. Ferner vgl. L. Wieger, Characteres
chinois, Hien-Hien 1916, S. 133. Außer Zeichen A und F sind sämtliche

Schriftzeichen in Siegelschrift (3. Jahrhundert v. Chr.) geschrieben.
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chen „j", Gelehrter, ist eine ideographische Zusammensetzung der Zah
lenzeichen „eins" („1") und „zehn" („m"). Beide Zeichensind Symbole.
„Eins" stellt den Urbeginn des Universums dar, an dem Himmel und
Erde noch keine Trennung erfuhren. Es war also ein „Moment" oder
eine „Ewigkeit" (wenn der Ausdruck „von Ewigkeit zu Ewigkeit" in
einigen Gebeten vertretbar wäre), die mit dem „Anbeginn" im ersten
Versdes 1. Kapitels der Genesis eng anschließt. Das Zahlzeichen „zehn"
(„m") wird im Chinesischen in Kreuzform dargestellt, es deutet so auf
die vier Himmelsrichtungen hin, das heißt auf alle Richtungen, auf die
Vollkommenheit. Der Gelehrte ist nämlich derjenige, der von „eins" bis
„zehn", vom Einfachen bis zum Mannigfaltigsten Kenntnis besitzt. Des
halb ist das, was aus dem Munde des Gelehrten gesprochen wird, glück
verheißend. Hier wird die Größe oder die Intensität des Glückes mit

der dreimaligen Wiederholung desselben Schriftzeichens zum Ausdruck
gebracht. Das Schriftzeichen Hsüeh (Hsüä, vgl. „E"), „lernen, lehren
oder Lehre, Wissenschaft", ist eine Zusammensetzung von „Hände"
(„n"), „Wirken von oben herab" („o"), „Dunkelheit" („p") und
„Schüler oder Kind" („q", ursprünglich „Säugling": dargestellt sind
Kopf, Arme und gewickelte Beine); das heißt, beim Lernen oderLehren
wirkt der Lehrer von oben herab, um die intellektuelle „Dunkelheit"
des Schülers zu zerstreuen. Für den Terminus „Religion" hat man
heute auch im Abendland keine endgültig fixierte Definition. Ist Re

ligion eine Verbindung zwischen Menschen und einem höheren Wesen,
einem persönlichen oder unpersönlichen Wesen? Kann man dieses We
sen Gott nennen? Ist die religiöse Erfahrung ein heiliges Erlebnis der
Offenbarung? Etymologisch soll Religion, identisch mit religio, ent
weder von relegere („wieder zusammenwickeln", „lesen"; „überden
ken") oder von religari („zurück-, auf-, empor-, aufgebunden-sein";
„abhängig-sein") abgeleitet sein.
Im alten China findet man für den Terminus Religion kaum etwas
Äquivalentes. Heute wird Religion Tsung-Chiao (Dsung-Dchiao, vgl.
„F") genannt. Tsung („G") heißt „Familienstamm, Ahnen, Haupt,
Stamm, Menge, Sammlung, Schule" etc., verbal auch „ehren". Chiao

(Dchiao, „H") heißt „lehren, belehren, unterrichten; Lehre, Glaube,
Lehrsätze, Erziehung, befehlen". Tsung oder Chiao enthält auch die
Bedeutung von „Religion". Etymologisch ist Tsung („G") eine Zusam
mensetzung von „Dach" („r") und „Offenbarung" („s"), wobei die
zwei horizontalen Striche oben („t") „oben oder Höhe" heißen und die
drei vertikalen Striche unten „Mitteilung, die durch Sonne, Mond und
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Sterne vermittelt wird", bedeuten. Tsung heißt ursprünglich „Ahnen
tempel". Das Schriftzeichen Chiao (Dchiao, „H"), hier „lehren", ist
eine Zusammensetzung von „Wirken des Lehrers" („o"), „Schüler"
(„q") und „leise schlagen" („u"), wobei „v" den Stock und „w" die

Hand des Lehrers darstellt; dies deutet wohl auf die Konsequenz oder
Strafe hin. Denn das gesamte Zeichen heißt „Erlaß von oben (vom
Vorgesetzten) und Befolgen von unten (vom Schüler oder Volk)".
Aus diesen wenigen Schriftzeichen ersehen wir, daß die chinesische

Schrift nicht so sehr phonetisch, sondern pikto-ideographisch bestimmt
ist. Wobei die phonetischen Entlehnungen auch ihren eigenen piktoideographischen Ursprung besitzen. Die chinesische Schrift bringt u. a.
die holistische (Holos) ganzheitliche Haltung des chinesischen Men
schen zum Ausdruck. Das Verständnis dieses Geistes ist entscheidend

für das Verständnis der chinesischen Philosophie und Religion. So
möchte ich noch versuchen, die Ganzheit im Chinesischen und in der

chinesischen Schrift näher aufzuzeigen.
Das Zeichen „Himmel" („I") bildet sich aus „eins" („1") und „groß"
(„x"); ursprünglich das Bild eines Erwachsenen mit Kopf, Armen und
Beinen, das heißt, der Himmel steht über dem Großen. „König" („J")
ist derjenige, der den Himmel, die Erde und die Menschen („y") ver
bindet („z"), genauer ausgedrückt: ein König muß ein Mann sein, der
auf dieser Erde, unter den Menschen, Himmels- oder Gotteswillen ver

wirklicht. Das Schriftzeichen „Gut" („K") ist aus den Zeichen für
„Frau" („ab") und „Kind" („q") zusammengesetzt; das heißt, „gut"
ist, wenn eine Ehefrau ein Kind gebiert und mit der eigenen Brust er
nährt. „Pietät" („L") wird von „alt" („ac", vereinfachte Form, wobei

„ad" die Haare und „ae" einen Menschen mit zwei Armen darstellt)
und „Kind" („q") gebildet, und heißt so Kindesliebe zu den greisen
Eltern, wobei der erwachsene Sohn (nicht der Säugling) den Greis
bedient. Wie man hierbei sieht, sind die chinesischen Schriftzeichen nicht

jedesmal von gänzlich neuen Bestandteilen gebildet. Noch deutlicher
durch ihre piktographische Darstellung sind die Schriftzeichen für
„Holz" („M"), wobei oben die Krone und Zweige und unten der
Stamm und die Wurzel eines Baumes dargestellt sind; „Wald" („N")
und „Großer oder Urwald" („O"). Allgemein gesehen, wird die Ganz
heit vorzüglich durch das Symbol des tai-chi („P") zum Ausdruck ge
bracht. Das Tai-chi ist ein Symbol der Bipolarität des Yin und Yang,
des Passiven und Aktiven, des Negativen und Positiven, des Dunklen
und Lichten, des Weiblichen und Männlichen, des Empfangenden und
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Schöpferischen unddgl. Es istvieldimensional, allumfassend unddringt
tief in das gesamte chinesische Wesen ein, und ist in die Philosophie
und Religion mit einbegriffen.
Auf Grund der erwähnten Ganzheit ist es begreiflich, daß Philoso

phie und Religion inChina schwerlich zu verabsolutieren sind, weshalb
eine eigentlich religiöse Literatur nicht vorhanden zu sein braucht.
Wohl auch aus diesem Grund bildete sich in China nie eine Mythologie

im abendländischen Sinne, wie z. B. im alten Hellas. Andererseits ist
es verständlich, daß in der chinesischen Geschichte neben dem synthe

tischen auch das synkretistische Streben bestand, das treffend durch den
SpmchSan-chiao-wei-yi, „Die dreiReligionen oderLehren (Konfuzianismus,Taoismus, Buddhismus) bilden eine einzige", zum Ausdruck kommt.
Historisch ist die Reihenfolge der religiösen Kulte in China nicht

genau feststellbar. Wie lange der Schamanismus mit dem Zauber- und
Dämonenglauben geherrscht hat,darüber besteht bis heute Ungewißheit.
Entscheidend ist für unsereBetrachtung die Naturverehrung, der Him
mels- und Ahnenkult, die in verschiedenen Formen im konfuzianischen
Staat und beim Volk den Lebensinhalt bildeten. Die Naturverehrung
schließt vor allem den Kult für die Gottheit des Erdbodens und des

Getreides, später auch Gottheiten großer Berge und Flüsse, sowie des
Windes und Regens und verschiedener Gestirne des Himmels ein. Das
Pantheon wurde allmählich immer differenzierter und umfangreicher,

es gab Schutzgötter der Städte, Dörfer, der Heilkunde, der Studien und
Literatur, des Krieges, der Küchenherde in den einzelnen Familien und
dgl. Sehr früh schon findet sich der Himmelskult und Ahnenkult, der
in verschiedenen Formen vom Kaiser und vom Volk gepflegt wurde.

Konkrete Erwähnungen finden wir bereits in der Zeit der Kaiser Yao

(2357-2257 v. Chr.) und Shun (2255-2207 v. Chr.)2. Diese Kulte
wurden gewichtiger und umfangreicher in den ersten Abschnitten der
Chou (Dschou)-Zeit, etwa 1134-770 v. Chr. Deshalb sagte Konfuzius
551_479 v. Chr.): „Ich folge den Riten und Sitten von Dschou"3.
Von eminenter Bedeutung waren der Himmelskult und Himmels
glaube. Himmel ist zugleich der Name der höchsten Gottheit, die eben
falls Shang-ti (Schang-di), „Kaiser in der Höhe", genannt wird.
Shang-ti ist der oberste Herrscher des Kosmos und der Menschheit. Be2Vgl. J. Legge, The Chinese Classics, The Shoo King, Hongkong 1960,
S. 33 f.

3 Vgl. Chung-yung. XXVIII in: Li-Gi, das Buch der Sitte, übers, v. Ri
chard Wilhelm, o. J., S. 41.
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sonders hervorgehoben wird Shang-ti als Lenker der Menschheits

geschichte, so daß damals in der Kaiserzeit jeder Dynastiewechsel nur
durch seine Bestimmung, nämlich den Tien-ming (Himmelsbestimmung
oder Mandat), geschehen konnte4. Im ältesten Buch der Geschichte fin

den wir einhundertundzehn Stellen, bei denen eindeutig von einer
Himmelsbestimmung die Rede ist. Selbst den Gedanken der individu

ellen Auferstehung besaßen damals die Chinesen5. Diese tiefe Frömmig
keit wurde durch das Vordringen des Buddhismus vielleicht schon am

Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr., besonders in der Tang-Zeit
(618—907), immer mehr intensiviert. Kurz gesagt, der Glaube an den

Himmel oder den Shang-ti in China ist analog dem Gottesglauben im
Alten Testament ohne die Offenbarung im christlichen Sinne.
Um die chinesische Mentalität und den chinesischen Geist zu ver

stehen, ist einekurze Untersuchung des konfuzianischen und taoistischen
Gedankens unentbehrlich.

Die Lebensaufgabe des Konfuzius war die Verwirklichung der WeltGemeinschaft, die im Goldenen Zeitalter des Altertums bereits Realität
gewesen sein soll. Wir lesen im Buche Li-Gi:

„Als das große Tao (die große Ordnung) herrschte, war die Welt eine ein

zige Gemeinschaft. Man wählte die Fähigsten und Tugendhaften zu Führern;
man vertraute der Aufrichtigkeit und pflegte die Eintracht. Darum verehrte

man nicht nur die eigenen Eltern und liebte nicht nur die eigenen Kinder. Die
Alten konnten ohneBesorgnis ihremEndeentgegensehen; die Kräftigen fanden
die ihnen zugemessene Betätigung; Witwen, Waisen, Alleinstehende und Krüp
pel erhielten ihre Pflege. Die Männer hatten ihre geeignete Stellung und die
Frauen ihr Heim. Die Güter wollte man nicht ungenützt am Boden liegen
sehen, doch wünschte man sie sich auch nicht anzueignen. Die eigene Kraft
wollte man nicht unbetätigt lassen, aber man arbeitete nicht um des eigenen
Vorteils willen. Für Listen und Heimtücken war kein Platz. Diebe, Räuber
und Aufrührer gab es nicht. Daher fand man zwar draußen Tore, doch schloß
man sie nicht. Das war die Zeit des Ta-T'ung, der Großen Gemeinschaft"6.

Dieses Ideal zu verwirklichen, ist der erste Schritt für die Bildung
der Persönlichkeit. Durch gebildete einzelne Menschen kann das Fa
milienleben geregelt werden. Durch ein geregeltes Familienleben kann
ein Staat geordnet werden. Durch geordnete Staaten kann der Welt4 Vgl. J. Legge, a. a. O.
5 Vgl. J. J. M. De Groot, The religious Systems of China, Leiden 1892,
S. 241-360.

6Vgl. Li-Gi, a. a. O., S. 56—57, nach Richard Wilhelm, mit einigen Korrek
turen und Änderungen.
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frieden erreicht oder verwirklicht werden. Die weitere Bildung der Per
sönlichkeit beginnt mit der Untersuchung der Dinge, um ein richtiges
Wissen zu erlangen. Wenn man dieses Wissen besitzt, kann man auf
richtige Gedanken haben. Wenn die Gedanken aufrichtig sind, kann
man das Herz läutern. Wenn das Herz lauter ist, wird die Persönlich

keit gebildet. Der Schwerpunkt liegt im Wahrsein, ohne dies können
die Dinge nicht in genügendem Maße untersucht werden und die Ge
danken nicht aufrichtig sein. Das Wahrsein beginnt im Alleinsein. Es
muß natürlich und spontan wie der Abscheu vor einem unangenehmen
Geruch oder, positiv ausgedrückt, wie die Neigung zu einer lieblichen
Schönheit sein7. Wenn man im Wahrsein den Schwerpunkt auf die
Untersuchung der Dinge legt, wird der Mensch eines Tages zu einer

plötzlichen Erleuchtung gelangen. Dies ist die erste Stufe der konfuzia
nischen Erleuchtung, bei der der Mensch in der Mannigfaltigkeit den
großen Zusammenhang erkennt und den letzten Grund begreift. Er
sieht „durch", und die Dinge und deren Geheimnisse werden ihm offen
bar. Wenn er das Wahrsein stets beachtet, das heißt, keinen einzigen

Augenblick von ihm abläßt, dann kann er eines Tages sogar die letzte
Stufe erreichen, indem er wie ein Geist die Zukunft vorausschauen kann.

Hier kann selbst der Konfuzianer Mystiker sein, obwohl man dies
sonst nicht von ihm vermutet. Erstaunlich ist das Erlebnis eines Lands

mannes von mir, der mich hinsichtlich seines Namens und genauer Ein
zelheiten seines Erlebnisses zum Schweigen verpflichtete. Wichtig für
uns ist die Tatsache, daß er durch strenge Befolgung des Wahrseins, das
er anfangs nicht bewußt als „konfuzianisch" empfand, etwas erleben
durfte, was er niemals erwartet hatte. Doch einige Jahre nach diesem
Erlebnis entdeckte er Parallelen zum Konfuzianismus, die ihm vorher

gar nicht bewußt waren. Er hat nämlich die erwähnte erste und die
letzte Stufe der konfuzianischen Erleuchtung gewissermaßen in einem
einzigen Augenblick erlebt. Dabei entdeckte er u. a. die Tiefe der
menschlichen Psyche und äußerte, daß hinter oder unter dem „Un
bewußten" noch eine unlotbare Tiefe vorhanden sei. „Zufälle" bei

diesem Erkenntnisprozeß waren nicht möglich und auch gar nicht not
wendig, denn er sah die Zusammenhänge in einer Deutlichkeit, die er
zuvor sich auch nicht annähernd vorzustellen imstande war. Seine Er

lebnisse nannte er „einen gütigen Überfall", denn durch ihn gewann er
7Vgl. Li-Gi, a. a. O., S. 46—55; einige entscheidende Stellen wurden von
Richard Wilhelm ausgelassen.
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in menschlicher und wissenschaftlicher Hinsicht gleich viel. Sein jahr
zehntelanges vorbildliches Leben beweist wohl die Echtheit seiner
Äußerungen. Mir persönlich ist es von eminenter Bedeutung, daß es
dem heutigen Menschen noch möglich ist, derartige Erlebnisse ohne
langwierige Meditation zu erreichen. Auf wissenschaftlicher Ebene kann
man auch ohne diese Erlebnisse erkennen, daß man die Tiefe des Kon
fuzius oder seiner Schule nicht gebührend würdigen kann, wenn man
den Konfuzianismus oder Konfuzius selbst nicht im ganzen betrachtet.
Oft wird Konfuzius heute noch als ein nur diesseitiger Anthropozentriker betrachtet, ohne daß man seinen tiefen Himmelsglauben in Lei
den und Gefahren berücksichtigt8. Kennzeichnend für den Konfuzianis
mus ist das ständige Streben nach dem Einklang zwischen Wort und
Tat, und die Befolgung dieses Gebotes im täglichen Leben stellt ein
Attribut des chinesischen Volkscharakters in den Jahrtausenden dar:
„Der Meister sprach: ,Der Edle liebt es, langsam im Wort und rasch im
Tun zu sein'." Oder: „Der Edle schämt sich davor, daß seine Worte die
Taten übertreffen"9. Zum Abschluß unserer Betrachtungen über den
Konfuzianismus zitieren wir zwei Stellen der Konfuzius-Gespräche,

die deutlich zeigen, wie Konfuzius und seine Schule um die Ganzheit
bemüht waren:

„Der Meister sprach: Ein Mensch ohne Humanität, was helfen ihm die Riten
und Sitten? Ein Mensch ohne Humanität, was hilft ihm die Musik?" Über den

Einklang von Wesen und Form lesen wir: „Chi-tse-ch'eng (Dchi-ds-tscheng)
sprach: ,Dem Edlen kommt es auf das Wesen an, wozu braucht er die Form?'

Tse-kung (Ds-gung) sprach: ,Bedauerlich ist die Aussage des Meistersüber den
Edlen.

. . . Die Form ist Wesen und das Wesen ist Form. Das von Haaren

entblößte Fell eines Tigers oder Leoparden ist wie das von Haaren entblößte
Fell eines Hundes oder Schafes"10.

Der Taoismus des Laotse, dessen Lebensdaten wahrscheinlich im 5.

und 4. Jahrhundert v. Chr. angesetzt werden können (neuere Behaup
tungen für eine noch spätere Ansetzung sind nicht wahrscheinlich), ist
ein abgeschlossenes System einer Philosophie, die eine Metaphysik des
Tao als Grundlage für die Ethik und die Staatslehre enthält. Der Ter8 Vgl. Lun-yü, Konfuzius-Gespräche, III. 13, VI. 26, VII. 22, IX. 5 und
XI. 8. Dazu Kung-Futse Gespräche, übers, v. R. Wilhelm, Jena 1945, hier
mit Änderungen zitiert.
9Vgl. Lun-yü, IV. 24 und XIV. 29.
10 Vgl. Lun-yü, III. 3 und XII. 8. R. Wilhelm, a. a. O., S. 19 und 123 f.,
mit Änderungen.
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minus Tao wird in den europäischen Texten verschiedenartig übersetzt,
als Weg, Straße, Bahn, Logos, Nus, Absolut, Sinnu. a. Hier liegtwohl
ein treffendes Beispiel vor, daß man lediglich mit Etymologie und Phi
lologie dieses Definitionsproblem nicht bewältigen kann. Kurz aus
gedrückt, das Tao ist Urgrund alles Wandelbaren, schöpferischer Len
ker aller Wesen, der zugleich gütig und streng in der Verborgenheit
wirkt. Es ist nicht nur Transzendenz, noch weniger nur Immanenz, son

dern beides zugleich und steht über jeglicher Differenziertheit. Im bi
polaren Sinne vom Aktiven und Passiven ist das Tao mehr zum Pas
siven geneigt, wobei es jedoch keine absolute Passivität darstellt. Dies
alles kann die menschliche Sprache letztlich nicht zum Ausdruck brin
gen, denn „Das Tao, das man aussprechen kann, ist nicht das ewige
Tao; der Name, den man nennen kann, ist nicht der ewige Name"11.
Hier wird uns die Theologia negativa im Abendland verständlich, ja
selbstverständlich. Im allgemeinen ist der Mensch zum Tun, zur Aktivi
tät, ja zum Faustischen geneigt, ob er sich im Abendland oder imMor
genland befindet. Daher mahnt Laotse mit dem Nicht-Tun, das kein
absolutes Nichts-Tun bedeutet, sondern ein Tun im Einklang mit dem

Tao, ähnlich wie es der gute Christ mit der „Nachahmung Christi"
zum Ausdruck bringen möchte. Das Gegenteil ist die übertriebene Ak
tivität, die im Leben und auch in der Natur nie lange andauert und im
allgemeinen kein gutesEnde finden kann.
„Sturmwind währt nicht den ganzen Morgen, Platzregen währt nicht den

ganzen Tag . . . Sogar Himmel und Erde können nicht lange andauern,
wieviel weniger können es dann die Menschen"12? Das Gewalttätige ist immer
eine Übertreibung, ein Zeichen des Kurzlebigen, daher sagt Laotse: „Zart und
schwach ist der Mensch geboren, und hart und steif ist er im Tode. Weich und
geschmeidig wachsen die Dinge und die Pflanzen, spröd und trocken sind sie
im Tode. Daher sind Härte und Steifheit die Gefährten des Todes, und Weich
heit und Zartheit die Gefährten des Lebens"13. Abermals hebt Laotse den

Säugling und das Wasser als Vorbild zur Nachahmung hervor, denn ein Säug
ling, der noch nicht lächeln kann, ist das Sinnbild der Genügsamkeit und Zu11 Vgl. Laotse, Tao-te-king, Kap. 1. Die Übersetzungen in diesem Beitrag
werden nach folgenden Texten zusammengestellt: Chiang, Hsi-ch'ang, Laotse-chiao-ku, Shanghai 1937 (kritische Textvergleichungen und Kommen
tare); Übersetzungen von Victor von Strauß, Zürich o. J.; R. Wilhelm, Düs
seldorf-Köln 1957; John C. H. Wu, New York 1961; Jan Ulenbrook, Bremen
1962 und meine italienische Übersetzung, Bari 1941.
12 Tao-te-king, Kap. 23.
13 Tao-te-king, Kap. 76.
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friedenheit, die den heutigen Menschen besonders fehlen. Das Wasser ist das
schönste Symbol der Bescheidenheit und Demut: „Das höchste Gute ist wie
Wasser; Wasser nützt allen Dingen und streitet nicht, verweilt an niederen
Orten, die alle verabscheuen; deshalb steht es nahe dem Tao"14.

Bescheidenheit, Genügsamkeit und Zufriedenheit ist wohl von ent

scheidender Bedeutung für die Menschen des Atomzeitalters, denn die
Technik erzeugt im Menschen unaufhörlich neue Wünsche, stellt aber
die Möglichkeit einer Erfüllung nicht allgemein bereit. Um dennoch
glücklich leben zu können, müßte der Mensch nach der geistigen Mün
digkeit streben, wofür Laotse die Nachahmung des Tao, im Bilde des
Säuglings und des Wassers empfiehlt. Die Staatslehre des Laotse ist
eine Weiterführung seiner Ethik, die wir hier aus technischen Gründen
nicht näher ausführen können.

Das Holistische, Ganzheitliche, liegt im Wesen der Menschennatur,
und die Natur, der Kosmos, ist eine Manifestation der Ganzheit. So ist

es nicht verwunderlich, daß der Gedanke des Einklanges zwischen
Mikro- und Makrokosmos von der höheren Spekulation bis in die
Schichten des primitivsten Denkens hinein reicht. Verglichen mit dem
griechischen Denken, zeigt sich das chinesische in manchem weniger
differenziert, doch hinsichtlich des Ganzheitsdenkens ist es vielschich

tiger und umfangreicher. Die vorherrschenden philosophischen Schulen
des chinesischen Altertums und der späteren Zeit waren stets ganzheit
lichorientiert. Ebenso verhält es sich in der Architektur, in der Sprache
und Schrift, in der Malerei und Musik, in Naturwissenschaft und Tech

nik, in Gesetzgebung und Verwaltung, in Sitten und Brauchtum, ja bis
zu den kulinarischen Künsten u. ä. Erstaunlich ist die Ganzheit in der

chinesischen Medizin, besonders in der Internistik und Akupunktur,
deren theoretische Voraussetzungen in der Naturphilosophie begründet
sind und sich seit Jahrtausenden bewährt haben. Da die abendländische
Medizin heute beginnt, sich um die Ganzheit zu bemühen, ist es ratsam,
die chinesischen Kenntnisse, wenn sie auch im abendländischen Sinne
naturwissenschaftlich noch nicht immer erklärbar sind, doch als hypo
thetische Arbeitsweise mit heranzuziehen.

Im altenHellas trat derGedanke desholon, der Ganzheit,bis zurGrün-

dung des „Peripatos" deutlich hervor. Nach der Begegnung mit dem
Christentum liefen zwei geistige Strömungen bis weit ins tiefe Mittel
alter parallel, nämlich die platonisch-augustinische und die aristote14 Tao-te-king, Kap. 8.
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lisch-thomistische Geistesrichtung, die eine mehr umfassend ganzheit
lich, die andere mehr analytisch syllogistisch. Nach der Einführung des
Aristotelismus in die Theologie15, besonders auch in die Naturwissen
schaft der Neuzeit, verfeinerte sich immermehr die Spezialisierung, und

zugleich verflüchtigte sich immer rascher die Ganzheit. Selbst in der
Philosophie und sogar in der Theologie wollen verschiedene Gelehrte
ängstlich nur strenge Wissenschaftler sein, ohne auf die Ganzheit zu
blicken. Es ist so weit gekommen, daß die einzelnen Wissenschafts
zweige sich gegenseitig nicht mehr verstehen können. Bedauerlich ist die
Tatsache, daß nicht nur der Durchschnittsmensch, sondern auch viele
„Gebildete" nicht mehr in der Lage sind oder sich nichtmehr bemühen,
das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Im Gegenteil

sind sie im Glauben, Sosein mit Dasein oder Existenz mit Essenz iden
tifizieren zu müssen. In dieser Gemeinschaft, in der sich auch Seelsorger

befinden, scheint es opportun zu sein, das Beispiel des Christentums zu
erwähnen. Viele wenden sich davon ab, weil sie große Enttäuschungen

erlebten, und so identifizieren sie Christentum mit Christenheit, also
Essenz mit Existenz. Doch selten führen sie ihren Gedanken konse

quent durch, denn der nächste Schritt berührt bereits die eigene Exi
stenz, naiv ausgedrückt: Wenn ich das Christentum aus der Unvollkommenheit der Christenheit beurteilte, die Humanität aus der
Schwäche der Menschheit verstehen wollte, und dabei versuchte, meine

„Reinheit", diewohl auch fragwürdig sein kann, eifersüchtig zu bewah
ren, dann müßte ich auf die eigene Existenz verzichten. Denn einem
reinen, erhabenen und behaglich stillen Einsiedlerleben wird im Rake
tenzeitalter wohl kein Raum mehr gelassen. In diesen Tagen, in denen

wir uns unaufhörlich bemühen, uns gegenseitig kennenzulernen und
unsere Blicke wissenschaftlich zu erweitern versuchen, bekam ich einen

beunruhigenden Brief eines europäischen Arztes zu lesen. Er schreibt
unter anderem:

„. . . Wie aber überhaupt und nach welchen Umsetzungen Wirkungen einer
Fremdkultur wie der chinesischen auf die europäische Kultur möglich sind, ist
heute wohl so schwer zu beantworten wie vor Jahrhunderten. Ich selber kann

mir, von der Anregung durch andersartige Fragestellungen abgesehen, nicht
einmal ein sinnvolles Ziel solcher Prozesse vorstellen. Vielleicht darf man es

15 Vgl. H. Schipperges, Die Schulen von Chartres unter dem Einfluß des
Arabismus, Sudhoffs Arch. Gesch. Med. 40, 1956, S. 193-219; Die Schulen
von Toledo in ihrer Bedeutung für die abendl. Wissenschaft, SB Ges. Beförde

rung d. ges. Naturw. 82, Marburg 1960, S. 3—18; Hildegard von Bingen,
Welt und Mensch, Salzburg 1965, S. 333 f.
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als Gegebenheit hinnehmen, daß alle Versuche, aus der Idee Menschheit eine

anschauliche Sache zu machen, notwendig scheitern müssen. Schließlich gibt
es auch den Menschen nur als Idealtypus, nie als etwas sinnlich Wahrnehm

bares, sowenig wieden Fisch oderdieBlume . . . Akupunktur hat Erfolg. Und
wenn es wahr sein sollte, daß man sie anwenden und an sich anwenden lassen

kann, ohne die Evangelien aus der Hand zu legen, ohne auf den Fortschritt

verzichten zu müssen, dann schließt dieses heidnische Rezept besser als alle
Gnadenverheißungen der Kirche und Glückslehren der Philosophen die Wun
den jenesPrometheus, eines Urbildes des Europäers. . ."

Wäre ich noch ein junger Student, würde ich dazu boshaft sagen:
„Dieser gute Mann lebt noch hinter dem Mond ohne Rakete!" Den

wahren Sinn der Begegnung der Kulturen scheint er nicht erkannt zu

haben. Zu welchem Zweck soll man von einer fremden Kultur lernen,
wenn man schon bei sich alles hat? Als das chinesische Papier nach Eu
ropa eingeführt wurde, fragte niemand, ob eswirklich aus China oder aus
Japan stamme, sondern man errichtete eine Werkstatt, um es nachzubil
den, weil es eben eine Notwendigkeit war. Auch zahlreiche Garten

gewächse und Früchte, die man heutenoch eifrig anpflanzt, ohne jedoch
nach ihrer Herkunft zu fragen, stammen aus China. Z. B. ist „Apfel
sine" die deutscheBezeichnungfür eine chinesische Frucht. Viele essen sie

gern, aber wissen nicht, daß sieeigentlich „China-Apfel" heißt und von
China kommt. Mit „etwas sinnlich Wahrnehmbaren" verwechselt der

Briefschreiber Universalität mit Uniformität. Die Frage nach dem
menschlichen Gemeinsamen ist eine Notwendigkeit für den Weltfrie
den. Dafür aber einen einzigen Menschentyp zu schaffen, ist wohl eine
überflüssige Utopie. Er glaubt nicht an die Erfolge der Akupunktur.
Doch dies ist keine Glaubenssache, denn es gibt zur Zeit Tausende von
Ärzten in Europa, die die Akupunktur in der eigenen Praxis mit Erfolg
anwenden, ohne die nochin der Hand befindlichen Evangelien beiseite
gelegt zu haben. Er nennt die Akupunktur heidnisch, doch vergißt er
dabei, daß das Abendland vor der Berührung mit dem Christentum
ebenfalls gänzlich heidnisch war, selbst der von Johannes verwendete
Terminus „Logos"! Vom christlichen Standpunkt aus ist das Griechen
tum sozusagen durch die Kirchenväter für Christus heimgeholt worden.
Und wenn der oben erwähnte Briefschreiber wahrhaftig als abendlän

discher Christ, als „ein älterer Bruder des Christentums" gelten will,
dann sollte es ihm eine Herzensangelegenheit sein, alle Kulturen für
Christus heimzuholen. EinenVorschlag des großen Leibniz sollteer sich
ebenfalls vor Augen halten, nämlich den Austausch von nichtchrist
lichen und christlichen Theologen:
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„. . . daß Missionare der Chinesen zu uns gesandt werden, die uns Zweck
und Anwendung der natürlichen Theologie lehren, ebenso wie wir solche zu
ihnen schicken, die sie in der offenbarten Theologie unterrichten. Ich glaube
deshalb, wenn ein Weiser zum Richter nicht über die Schönheit von Göttinnen,
sondern über die Vorzüglichkeit der Völker gewählt würde, er den goldenen

Apfel den Chinesen reichen würde, wenn wir diese nicht durch ein einziges,
allerdings übermenschliches Gut überragten, nämlich durch das göttliche Ge
schenk der christlichen Religion"16.

Der Wunsch von Leibniz wird in unseren Tagen immer dringender.
Es scheint an derZeitzu sein, nicht nur für Europa und China, sondern
für alle Völker, besonders für die alten Kulturvölker, daß sie vonein

ander lernen, damit eine Weltsynthese bewirkt werden kann, und so
die Menschheit geistig und leiblich immer mehr gesundet, um eine neue,
friedliche Welt aufbauen zu können.

16 O. Franke, Leibniz und China, Ztschr. der Deutschen Morgenl. Gesell
schaft, N. F. 71, 1928, S. 155-178; W.Franke, China und das Abendland,
Göttingen 1962, S. 53 f.
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JUNGS ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE
UND INDISCHE WEISHEIT
von A. U. Vasavada

Tiefenpsychologische Richtungen, die sich auf der wissenschaftlichen
Basis westlicher Kulturentwickelt haben, sind, ohne sich dessen bewußt

zu sein, ähnliche Wege gegangen und zu ähnlichen Zielen gelangt wie
die geistigen Lehren des Ostens1. Die Analytische Psychologie C. G.
Jungs bildet dabei keine Ausnahme. Sie war in ihren Anfängen eine
Methode zur Behandlung von psychischen Störungen, wurde aber dann
zu einem „Heilweg". Damit begann sie, sich mit den von östlichen Gei

stesrichtungen behandelten Problemen zu befassen und nach Lösungen
zu suchen. Ich bin der Überzeugung, daß die Tiefenpsychologie ihrer
Bestimmung und ihrer Aufgabe der Krankenheilung besser wird ge
recht werden können, wenn sie diese natürliche Entwicklungsstufe
erreicht.

Dies würde eine Veränderung der Rolle des Psychotherapeuten be
deuten. Mir scheint, daß diese Wandlung von der Rolle des Arztes,
Psychologen und Wissenschaftlers zu der des Guru für viele psycho

therapeutische Schulen, einschließlich der Analytischen Psychologie,
zum Problem geworden ist. Sogar bei Jung selbst läßt sich diese Aus
einandersetzung erkennen. Grund dafür scheint zu sein, daß im
Westen das Wissen in Spezialfächer aufgeteilt ist, so auch das Wissen
von Religion und Kirche. Ein westlicher Mensch muß sich an sein Fach
gebiet halten und kann es nicht überschreiten. Er kann als eine Person
ohne gesellschaftliche Rolle nicht existieren, was der Guru in der indi
schen Gesellschaft durchaus vermag.

Es gibt auch noch einen anderen Grund für diese eigentümliche Situa
tion. Als Produkt wissenschaftlicher Tradition sind tiefenpsychologische
Systeme empirische Disziplinen. Der einzige Unterschied zwischen
Naturwissenschaft und Tiefenpsychologie ist der, daß dieNaturwissen
schaften den Blick auf äußere Objekte lenken, während er bei der Tie1Unter anderem seien die Autoren Harold Keimann aus der K. Horney-

Schule, A. Maslow, A. Watts, E. Fromm und Assagioli erwähnt.
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fenpsydiologie nach innen, auf das Subjekt, gerichtet ist. Die Art der
Annäherung bleibt jedoch objektiv; es handelt sich um den Versuch,
das Subjekt zu objektivieren. Prüfen wir jedoch die Methoden der
analytischen Schulen sorgsam, besonders die der Jungschen Psycho
logie, so finden wir, daß sie beginnen, den Betrachter-Standpunkt zu
verlassen. Einem Menschen aus dem Fernen Osten will es scheinen, als

könnte ein Analytiker seine Aufgabe nur erfolgreich erfüllen, wenn er
diesen Schritt tut und die Rolle des Guru akzeptiert, die ihm in natür
licher Weise zuwächst. Andererseits aber könnte der Guru in Indien

auch den seelisch Kranken Hilfe leisten, was bisher nicht der Fall ist.

Die westliche Tiefenpsychologie hat uns die Augen für die weit
reichende Brauchbarkeit der Yoga-Methoden für die Behandlung see
lischer Erkrankungen geöffnet.
Ich möchte mit meinen Ausführungen zeigen, daß die Analytische

Psychologie Jungs auf einem ähnlichen philosophischen Hintergrund
beruht wie die vedantische, und auch entsprechende Methoden anwen

det. Ich werde darlegen, inwiefern man bei Jung jedoch die Schwierig
keit des Übergangs zur Rolle des Guru erkennen kann.
In Indien bedeutet Philosophie nicht das gleiche wie im Westen,
östliche Philosophie ist eine Systematisierung dessen, was man als
Ergebnis einer geistigen Schulung über sichselbst und die Welt erfahren
hat. Was im Verlauf einer bestimmten geistigen Schulungrein empirisch
entdeckt wurde, wird in einem philosophischen System geordnet. Ein
weihung in eine solche besondere Disziplin durch einen Guru war Vor
aussetzung für das Studium und die Praxis eines derartigen Systems.
Jede philosophische Schule war also ein Weg zur Selbstverwirklichung,
östliche Philosophie hatte ihre Wurzeln im täglichen praktischen
Leben.

In Kürze soll versucht werden, die vedantische Lehre mit Jungs Psy

chologie zu vergleichen. Im Sinne des Vedanta sind die Wirklichkeit
und damit das Selbst nicht-dualistisch. Das Sich-nicht-bewußt-Sein

dieser Tatsache schafft alle Dualitäten und Polaritäten der Welt, Sub

jekt und Objekt, Ich und Welt. Indem man seine ursprüngliche Identi
tät vergißt, empfindet man sich als Körper mit allen seinen Eigen
schaften. Dies ist die Identifikation mit dem groben Körper und dem
Zustand des Wachbewußtseins. Aus dem gleichen Nicht-Bewußtsein
resultiert die Annahme, man sei selbst der Träumer seiner Träume und
das Substrat aller bewußten und unbewußten Erinnerungen und Dis
positionen. Dies nennt man Identifikation mit dem feinstofflichen Kör237

per und dem träumenden Bewußtseinszustand. Psychologisch aus
gedrückt: Der Mensch findet sich abhängig von seinen bewußten und
unbewußten Gedanken und Dispositionen. Er empfindet sich unfrei,
und dies ist sein Gebundensein. Infolge der besagten Nicht-Bewußtheit
glaubt man sich auch im Zustand traumlosen Schlafes, wenn alle psy
chischen Funktionen ruhen, ohne jedes Wissen. Dies ist die Identifi
kation mit dem Kausalkörper und dem Bewußtseinszustand traum
losen Schlafes.

Der Befreiungsprozeß zielt auf die Beseitigung dieser Identifika
tionen, die den Menschen an die zehntausend Dinge der Welt binden.
Gerät ein Aspirant infolge der genannten Verstrickungen in unlösbare
Konflikte, so sucht er den Rat des Guru, der die Arbeit mit der Auf

forderung beginnt, seiner Identifikation und der dadurch bedingten
Polarität eingedenk zu sein. Er läßt den Aspiranten sich fragen, ob er
sein Körper ist, ob sein Besitz und die Persona, die er zur Schau trägt,
ob er seine vergangenen und gegenwärtigen Dispositionen und psy
chischen Funktionen ist. Ist sich der Aspirant seiner Identifikationen
mit dem groben und dem feinstofflichen Körper bewußt geworden,
lernt er die Erfahrung der Leere kennen, das heißt die „Nachtmeerfahrt" im Sinne der Analytischen Psychologie. Dieses Stadium zu über
stehen, ist schwierig, da die alte Gewohnheit, die Selbstidentität durch
Spiegelung im Objekt —der Welt und den psychischen Funktionen —
zu erfahren, ihm noch anhaftet. In dem neuen Stadium jedoch gibt es
nicht einmal mehr eine dünne Schicht irgendeiner psychischen Funktion
zur Eigen-Reflexion. Der Aspirant verliert allen Halt und fühlt sich
entsprechend verloren. Aber dieser Verlust auf der Seite des Ichs ist

Gewinn am Selbst, am ursprünglichen Leben und an richtiger Per
spektive. Das Sich-nicht-bewußt-Sein der nicht-dualen Totalität
schaffte die Teilung in „Ich" und „Dieses" und alle anderen Polaritä

ten; die Verwirklichung des Selbst führt zur ursprünglichen Ganzheit
zurück.

Das Verständnis der menschlichen Natur im Sinne Jungs ist von dem
obigen nicht verschieden. Das Ich differenziert sich aus dem Ganzen
heraus bald nach der Geburt, es folgt die Trennung von Bewußtsein
und Unbewußtem; das Ich entwickelt sich und reift in diesem Prozeß.

Im frühkindlichen Stadium vermag es nur mühsam seine Identität
zu wahren, häufig verliert es sich wieder im Unbewußten. Diese Ent
wicklung des Ichs wird ermöglicht durch Betonung und Stärkung eini
ger Möglichkeiten auf Kosten anderer, woraus sich weitere innere
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Teilungen ergeben. Die Entwicklung der Persona, ein in der ersten Le
benshälfte notwendiger Prozeß, schafft den Schatten und seine Pro
bleme. Dieser Situation steht der Mensch gegenüber, während er sich
mit den Problemen der äußeren Welt befaßt. Mit weit tieferen und

subtileren Polaritäten hat er es angesichts der Probleme der inneren
Welt zu tun. Kein Mensch kann sich der Bemühung um ihre Lösung
entziehen, es sei denn auf Kosten seinerseelischen Gesundheit.
Die Probleme der Außenwelt stehen in Relation zum persönlichen
Bewußtsein und Unbewußten und zum kollektiven Bewußtsein des

Menschen. Vergleichbar damit ist die Identifikation mit dem groben
Körper und dem Wachzustand in vedantischer Terminologie. Die Zu
wendung zu den Problemen der Innenwelt eröffnet die weite, unbe
kannte, subtileund viel gewaltigere Welt des kollektiven Unbewußten
mit seinen Polaritäten. Der Analysand macht die „Nachtmeerfahrt".
Diese ist der Erfahrung der Leere vergleichbar, in der man im Sinne
des Vedanta bis in den Zustand des traumlosen Schlafes gelangt. Der
Zustand traumlosen Schlafes heißt in der Tradition der Vedanta auch

der des ursächlichen Körpers, denn er ist das Keim-Stadium oder der
Ursprung aller Dualitäten. In der Terminologie des Ich-Bewußtseins
ist es der Zustand äußerster Unbewußtheit und Unwissenheit.

Diesen Zustand zu überwinden, ist nur möglich, wenn man die Ge
wohnheit der Ich-Identität durch reflektierendes Bewußtsein ablegt.

Der Mensch wird dann neu geboren und tritt verwandelt in ein Leben
voll Freiheit und Ursprünglichkeit. Entsprechend sagt Jung, daß der
Mensch zunächst identifiziert ist mit oder fasziniert ist von der Außen

welt und ihren Objekten oder von der Innenwelt des Unbewußten. In
beiden Fällen lebt er nicht sein eigenes Leben; jemand anders ist Herr
im Haus. Er lebt ein Leben der Getriebenheit und des Zwanges, ohne

Freiheit und Selbstbestimmung. Der analytische Prozeß ist eine gradu
elle Selbstentkleidung, eine schrittweise Entschleierung der Maya, der
Prozeß der Zwiebelhäutung2.

Die Jungsche Psychologie unternimmt die Analyse des persönlichen
sowie kollektiven Bewußtseins und Unbewußten durch Traumdeutung.
2„Die Herausschälung der Wirklichkeit aus den Hüllen der Illusion wird
keineswegs immer als angenehm empfunden, sondern vielmehr als peinlich
oder sogar schmerzlich. In der praktischen Behandlung erfordert diese Phase
viel Geduld und Takt, denn die Demaskierung der Wirklichkeit ist nicht nur
in der Regel schwierig, sondern nicht selten auch gefährlich." C. G. Jung,
Mysterium Coniunctionis, Bd II, Zürich 1956,S. 297.
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Die vedantische Methode bedientsich nicht der Traumanalyse, sondern
der täglichen Situation und berührt durch sie die unbewußten Schichten

der Persönlichkeit. Beide Methoden haben jedoch das gleiche Ziel:
das Abstreifen der falschen Hüllen, mit denen der Mensch sich zur
Stützung seiner falschen Identität bedeckt hat. Immer findet eine Ent

kleidung statt, sei es unter der Führung eines Guru oder eines Analy
tikers.

Die Jungsche Analyse führt alsoden Menschen zum gleichen Ziel wie
die Vedanta, das heißt zum Selbstsein oder zur Individuation. In den

letzten Erfahrungen herrscht Übereinstimmung. Einigkeit besteht auch
darin, daß dieses Stadium sichjenseits des Bereiches der Worte und der
rationalen Kommunikation befindet. Hier wächst der Arzt über seinen
Beruf hinaus und wird Guru im wahren Sinne des Wortes.

Wir unterscheiden im psychischen Bereich zweiArten der Darstellung
des Selbst.Einerseitserscheint das Selbst als der „Alte Weise", anderer
seits als der „Schwarze Magier" (daneben treten ähnliche Gestalten
gegensätzlicher Natur auf). Diese Erfahrung wird in der östlichen Tra
dition bei der Arbeit mit einem Guru bestätigt; hier werden diese Ge
stalten auf den Guru projiziert und schaffen Komplikationen. Es han
delt sich dabei um eine Phase, in der noch Dualitäten bestehen. Die

Archetypen erscheinen mit ihren gegensätzlichen Aspekten und rufen
entsprechende Affekte im Analysanden hervor. Der Analysand ist
noch in seiner eigenen Dualität gefangen. Erst wenn er genügend
Reife gewonnen hat, um weder von einem Archetypus besessen zu
werden, noch sich mit ihm zu identifizieren, gelangt er zur Erfahrung
von Ganzheitssymbolen. Dies wird erreicht, wenn der Analysand seine
persönliche, ich-hafte Haltung aufgegeben hat, die bis dahin die kom
pensatorischen Archetypen produziert hat. Sein letztes Opfer der IchEinstellung führt ihn zum Ziele der Individuation. Das Symbol der
coniunctio oppositorum par excellence ist bekanntlich das Mandala.
Die Mandala-Symbole können entsprechend ihrer emotionalen Be
deutung Erfahrungen begleiten, die reine Freude, äußerste Freiheit und
Ursprünglichkeit ausdrücken und in denen alle Behinderungen über
wunden sind. So lange diese Erfahrungen andauern, fühlt man sich
„aufgelöst" und jenseits aller psychischen Aktivitäten. Da es sich hier
um ein wortloses Erleben der Einigung aller Gegensätze handelt, liegt
eine Identität mit der Erfahrung des „Zweiheitslosen" im Sinne der
Vedanta vor.

Gewisse Bemerkungen Jungs über das Selbst drücken Verzweiflung
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aus3, andere lassen vermuten, als verharre er absichtlich auf dem Stand

punkt des Außenseiters oder Zuschauers mit dem Ziel, die Menschen
auf die psychische Qualität dieser Erfahrungen und auf ihre Uner
gründlichkeit hinzuweisen und so mit ihnen auf ihrem eigenen Niveau
zu sprechen4. Bemerkungen der ersten Art bewirken äußerste Hoff
nungslosigkeit des Menschen in seiner Bemühung, den Ursprung des
Archetypus zu erkennen, ein Ausmaß an Verzweiflung, wie man es
etwa bei der Lektüre von Franz Kafkas Büchern erlebt. Bemerkungen

der zweiten Art hingegen erfüllen uns mit der Erfahrung des „Myste
rium tremendum".

Immer wieder hat mich eine Frage bewegt: warum schwankt Jung?
Warum verharrt er in der Rolle des Arztes und Wissenschaftlers5, wenn
er doch allenthalben über diese Rolle hinauszuwachsen scheint? Warum

beschränkt er sich darauf, über die Quelle der Archetypen zu theoretisieren? Diese Fragen erheben sich für einen östlichen Menschen. Hat die
Erfahrung der Ganzheit es ihm an irgend etwas fehlen lassen? Wenn
die Individuation die Vollendung der schicksalhaften Berufung eines
Menschen ist, was bleibt dann noch zu erringen?

In „Psychologie und Alchemie" hält sich Jung an die Rolle des Wis
senschaftlers und Arztes, dem daran liegt, alle metaphysischen Rück
schlüsse auf dasWesen des Archetypus oder den Präger desGottesbildes

gegenüber den Vertretern der Dogmatik zu vermeiden, die auf Grund
ihres Glaubens von Gott reden mögen, nicht aber auf der Grundlage

eigener Erfahrung. Jung versucht damit zu verhindern, daß die Er
fahrung des Transzendenten mit hohlen metaphysischen Aussagen kon
taminiert wird. Die wirkliche Erfahrung kann vom Intellekt nicht
erfaßt und geschildert werden.
3 „Wie niemals ein lapis Philosophorum mit seinen Wunderkräften her
gestellt wurde, so wird auch nie eine psychische Ganzheit empirisch erreicht,
denn das Bewußtsein ist viel zu eng und zu einseitig, um das vollständige In
ventar der Seele zu umfassen." Mysterium Coniunctionis, Bd. II, a. a. O.,
S. 312.

4 „Es scheint mir daher bei konservativster Schätzung klüger zu sein, auf
alle Fälle nicht geradezu den höchsten metaphysischen Faktor in Rechnung zu

ziehen, sondern bescheidenerweise eine unbewußte psychische bzw. psychoide
Größe in menschlicher Reichweite für Inspirationen und ähnliche Vorkomm
nisse verantwortlich zu machen." Ebd., S. 331.

5 „Als Arzt kann ich keine Forderungen in dieser Hinsicht an den Patienten
stellen, auch fehlen mir die Gnadenmittel der Kirche." Psychologie und Alche
mie, Zürich 2. A. 1951, S. 47. Siehe auch: ebd., S. 28 f.
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Man kann nicht sagen, daß Jung außerhalb der Pforte blieb, nur
ihren Rand berührte und vom Geheimnis überwältigt wurde. So ist es
offensichtlich nicht. Er hätte die enorme Aufgabe nicht leisten können,
in „Aion" die Geschichte der christlichenReligion herauszuarbeiten und
zu interpretieren und die dunkle Unwissenheit über die Alchemie zu
durchdringen. Er hätte nicht so meisterhaft und mit solcher Autorität
vermocht, den geheimnisvollen, verborgenen Strom in diesen Traditio

nen dem Verständnis des modernen Menschen nahezubringen. Eine
solche Arbeit kann nicht von einem Pandit, also einem bloßen Gelehr
ten, bewältigt werden.
Um die Haltung Jungs zu verstehen, muß man die Zeit und die
Menschen berücksichtigen, die er ansprach. Mit zwei Personentypen
hatte er zu rechnen: dem Wissenschaftler und dem Theologen, der eine
Bevollmächtigter für alles weltliche Wissen, der andere Bewahrer und
Bevollmächtigter für alles religiöse, jenseitsbezogene Wissen. Beide ver
fügen über erheblichenEinfluß und große Macht in der westlichenWelt.
Um sich dem Wissenschaftler verständlich zu machen, mußte Jung in
dessen Sprache sprechen. Dies war der einzige Weg, um den Menschen
zu veranlassen, mit seiner eigenen Tiefe zu experimentieren und seinen
Ursprung zu ergründen. Nur auf diesem Wege konnte Jung das Ge
heimnis bannen, mit dem Religion und religiöse Erfahrung jahr
hundertelang umgeben worden waren, und zeigen, daß die Seele des

Menschen in sichselbst eine religiöse Funktion hat, die empirisch faßbar
ist. Jung konnte darum auch nicht vermeiden, über die religiösen Er
fahrungen zu sprechen, auf die er bei seinen Anstrengungen stieß, die
seelische Tiefe zu verstehen. Vom Standpunkt dogmatischer Religion
betrat er dieses Gebiet unautorisiert. Im Westen ist es nicht Sache des

Arztes, der seelisch Kranke heilt, sein Gebiet zu überschreiten und Aus

sagen über Gott und Gotteserfahrung zu machen. Wenn Jung sagt, daß
über das Transzendente keine Aussagen gemacht werden sollen, so

denkt er dabei an die Theologen. Er will vermeiden, daß seine Ausfüh
rungen über die Selbst-Erfahrung in einem engen dogmatischen Sinne
mißverstanden werden, und die Theologen somit leichtes Spiel haben,
sie abzulehnen.

Wie es scheint,konnte Jung nur deshalb nicht offen über seine Ganz
heitserfahrung sprechen, weil er dann nicht verstanden worden und
seine Schicksalsaufgabe unerfüllt geblieben wäre. Er wäre zu einem
religiösen Fanatiker unter vielen abgestempelt worden. Er mußte zu
seinen Zeitgenossen im Westen in ihrer Sprache, also der der Wissen242

schaff, reden. Aus diesem Grunde benutzt er Begriffe wie postulieren,
Hypothese etc. und gibt absichtlich den Standpunkt des Außenseiters
nicht auf. DieHauptaufgabe während seines Lebens war, die Menschen

zu dem psychischen Reich der Archetypen und zu den entsprechenden
Erfahrungen hinzuführen. Er ließ sie danach allein, sie mochten aus
diesen Erfahrungen machen, was sie wollten. Obwohl er ein tief reli
giöser Mann war, gesegnet und durchdrungen von dem Reichtum
religiösen Erlebens, trug er das Kleid des Psychologen und Arztes. Er
hätte das nicht getan, hätte er im Osten gelebt.
Mitunter denke ich, daß Jung, der scharfsinnige, vollendete Guru,

absichtsvoll und geschickt mit seinen Zeitgenossen spielt, so daß sowohl
religiös wie wissenschaftlich eingestellte Menschen sich auf ihre eigene
Weise um das Transzendente bemühen können, indem sie aus der Illu
sion erweckt werden,dasTranszendentebereitsauf ihrem eigenen Wege
zu kennen. Ein wissenschaftlich Orientierter, der durch die Stadien des

Individuationsprozesses geht, wird in das Geheimnis der archetypischen
Erfahrungen hineingezogen, deren Wirkung in höchstem Maße emotio
nal und dynamisch ist. Er wird die Nutzlosigkeit seines Versuches er
kennen, neutral und farblos zu bleiben, und gerade dies wird ihn der
wortlosen Erfahrung nahebringen, über die Jung in seinen Büchern
nicht spricht. Eine ähnliche Erfahrung, jedoch mit andersartigem Zu
gang, erwartet den religiös eingestellten Menschen. Keine seiner Kon

zeptionen von Gott erreicht die transzendente Erfahrung. Diese fällt
in keine ihm bekannte Kategorie. Das Erlebnis der äußersten Nutz
losigkeit seines bisherigen Weges öffnet ihmdieAugen.
Für die Anhänger Jungs scheint es mir jedoch nicht richtig zu sein,

Aussagen und Formulierungen der transzendenten Erfahrung zu ver
meiden, weil Jung sie umging. Täten wir das, so würden wir Jung miß
verstehen.Das BewußtseinimWesten ist gewachsen, seitdemJung seine

Werke geschrieben hat. Erhebliche Fortschritte im Verständnis östlichen
Denkens, Fühlens und Erfahrens sind in letzter Zeit gemacht worden.
Wir sollten nicht zögern, den Ratschluß des Schicksals anzunehmen,
wenn wir ihn vernehmen, sonst sind wir lediglich Imitatoren Jungs.

Auch Jung gibt schließlich in seiner Autobiographie die ausschließ
licheRolle des Arztes und Wissenschaftlers auf. Er verläßt den Weg des

Jnana, das heißt des diskursiven Wissens, und spricht von der Liebe6:
6 C. G. Jung. Erinnerungen, Träume, Gedanken, hrsg. v. A. Jaffe, Zürich
1962, S. 355 f.
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„An dieser Stelle drängt sich mir die Tatsache auf, daß es neben der Re
flexion ein anderes, mindestens ebensoweit, wenn nicht weiter sich erstrecken

des Gebiet gibt, in welchem das verstandesmäßige Begreifen und Darstellen
kaum etwas findet, dessen es sich bemächtigen könnte. Es ist das Feld des
Eros ... es entfällt mir der Mut, jene Sprache zu suchen, welche die unabseh
baren Paradoxien der Liebe adäquat auszudrücken vermöchte. Eros ist ein

kosmogonos, ein Schöpfer und Vater-Mutter aller Bewußtheit... Es geht hier
um Größtes und Kleinstes, Fernstes und Nahestes, Höchstes und Tiefstes, und
nie kann das eine ohne das andere gesagt werden. Keine Sprache ist dieser
Paradoxie gewachsen. Was immer man sagen kann, kein Wort drückt das
Ganze aus..."
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DIE PSYCHE DES MENSCHEN

IN DER EUROPÄISCHEN UND CHINESISCHEN
KUNST

von Georg v. Gynz-Rekowski

Chinas älteste Kunstwerke, die Bronzegefäße als Kultgegenstände
und Urnen des Todes, bieten neben der weltweit verbreiteten Form des

Hauses und des menschlichen Gesichts auch das Abbild eines aufgeris
senen Tier-Rachens. Tao-t'ieh heißt die Tigermaske, die als Urne den
toten Menschen aufnimmt. Tao-t'ieh, der „Verschlinger", der „Viel
fraß", ist das grausame Tier des grausam verschlingenden Todes. Im
Rachen hockt ein Mensch, embryonal kauernd, ein Kind des Todes und
zugleich ein Kind im Schoß des Lebens. Das Kultgefäß umschließt nicht
nur den Tod, sondern auch die Wiedergeburt. So öffnet sich noch heute
der in Fels gehauene Tigerrachen der indischen Göttin Durga an ihrer
Kultstätte Udayagiri, um in den dunklen Schlund der vom Tierbild
umklammerten Höhle Hekatomben von blutenden Opfern aufzuneh
men; aber dies geschiehtam Frühlingspunkt. Die Verschlingende ist zu
gleich die gebärende, die Fruchtbarkeit des Lebens in ihrem totalen
Umfang von Geburt und Tod und Wiedergeburt. Der offene Rachen
des Tieres steht pars pro toto des ganzen Tierleibes, wie noch heute
auch der tote Europäer in ein Tier gebettet wird, da die Särge Löwen
tatzen tragen, als Rudimente des ursprünglichen Tierleibes. Die anima
lischen Grunddaten des Lebens präsentieren im Gesetz und Bild des
Tieres auch dem Menschen den unverfügbaren Grund seines Lebens.
Ein Schoß öffnet sich, zu verschlingen und zu gebären.
Ägypten trennt den Weg, auf dem das Leben zu seinem Anfang her
austritt, auf dem es zu seinem Ende wieder einkehrt. Nut, die Him
melsgöttin, beugt sich mit ihrem nackten Leib über die Erde. Aus der

Vulva tritt am Morgen die Sonne heraus, zugleich der König in der
Inthronisation seiner Macht, der Mensch in seiner Geburt. Vom Kind
steigt er hinauf zur Reife des Mannes, lebt auch auf diesem Zenit des
Lebens am Leib der nackten Göttin und geht als Greis, als zur Gottheit
heimkehrender König, als untergehende Sonne im Gesetz des „Wer
dens" (hpr) nun im oberen Schloß der Göttin, im Mund, in ihren dunk245

len Leib zurück, zur Nachtfahrt des Todes, die die Wiedergeburt am
Morgen wieder aus der Vulva schenkt.
Im archaischen Bestand kennt Europa den aufgerissenen Tierrachen
nicht, das Gegenbild zur Tao-t'ieh-Maske. Wie es erscheinen mag, ganz
unerwartet, schon zum Ende des Mittelalters, bricht diese Bildidee
plötzlich hervor. In einer geographischen Breite, die Europa vom At
lantik bis nach Rußland umfaßt, taucht das Bild des offenen Tierrachens
auf, nun als der Höllenschlund, der die zum Tode verdammte Mensch
heit aufnimmt. Aber ohne Beziehung zur Zahl der in dieser Todes

pforte Versammelten, hat dort das erste Menschenpaar, Prototyp der
sündigen Menschheit, seinen festen Platz. Segelt es wie in einem birnen
förmigen Kahn von der verschlossenen Paradiespforte zum aufgerisse
nen Höllenrachen, so steht im Boot gleich einem Segelmast der Früchte
baum des Paradieses, von der Schlange umwunden, Adam und Eva
neben sich. Nicht um bestimmter Erinnerung willen wird dieses Bild
beschworen, sondern um des Urteils willen, daß alle Elemente dieses
Bildes sündig, verdammt, zum Tode bestimmt sind, das Menschenpaar,
das sich zueinander im Geschlecht erkannte, der Baum, der seine Früchte

trägt, das Tier, in dem der Mensch sich selbst naturhaft animalisch auf
seiner Lebensreife erkannte. Hockt im Todesrachen in China ein Men

schenkind, embryonal wie im Mutterschoß, so präsentiert Europa das
bewußte Menschenpaar, nicht den Menschen an seinem Anfang, zu dem
er am Ende heimkehrt, sondern den Menschen auf seiner Hoch-Zeit der

Reife, des Bewußtseins, als ein Paar. Darum wandelt nicht automatisch,
selbstwirkend, der Schoß des Todes sich wieder zum Schoß der Geburt,
sondern von außen wird er bestürmt, eröffnet, bezwungen. Das Gesetz
erhebt sich zum geschichtlichen Schicksal. Christus personifiziert den
Retter, der mit dem Nimbus des Gottes, mit der Lanze des Ritters, den
Todesschoß aufreißt, bezwingt und zum belebten Schoß neuen Lebens
wandelt. Die christliche Heilsgeschichte, die den Menschen erlöst, ver
kündet sich in knappster Formulierung im archetypischen Modell,
das dreitausend Jahre zuvor schon China entwarf. Aber dort im all

einigenGeschehen der animalisch begründetenOrdnung, hier in bewuß
tem Auftreten, in der Heldenfigur des Erlösers. China sagt ebenso prä
gnant wie im Bild auch in Worten die Einheit des Gesetzes mit demBe
wußtsein aus1: „Hat man seine Kindschaft erkannt und kehrt zu seiner

Mutter zurück, so ist man bei seines Leibes Untergang ohne Gefahr".
Das unabgekürzte Leben trennt sich nicht vom Tier, nicht von der
1 Laotse, Tao-te-king, hrsg. v. V. Strauß, Leipzig 1870, c. 52.
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Pflanze. Es weiß seine Wurzeln in beiden Bereichen. Das Tier trägt den

Gott, der dieVollkommenheit des unabgekürzten Lebens darstellt. Der
orientalisch-mediterrane Kulturbereich kennt kaum eine Gottheit, die

nicht ein Tier zum Thron und Tragtier hat. Noch römische Gottheiten

akzeptieren diese Bildidee und ihre kultische Einordnung. Von den
Funeralien des römischen Kaisers trägt der Adler seinen Genius zum

Himmel empor, während für die Kaiserin auf diesem Weg zur letzt

gültigen und ewigen Vollkommenheit der Pfau das Tragtier ist. Allein
eine einzige Person in der christlichen Ikonographie Europas nimmt
zur Bestimmung ihres Wesens die alteTradition auf. Maria besetzt den

gleichen Löwenthron, über den einst Isis und Ischtar in Ägypten und
Babylon verfügten, Demeter in der Spätantike. Beispielhaft an der
Fassade des Straßburger Münsters steigt ihr Thron auf sechs Stufen
hoch, auf jeder Stufe von Löwen flankiert. Auf ihren Tafelbildern
setzen die Holländer des 15. Jahrhunderts die Löwen en miniature auf
die Armlehnen des Thrones, der die Madonna mit dem Kind umfängt.

Denn sie selber, Maria, ist gleich ihrer großen Vorgängerin Isis der
Thron des Sohnes, der dauernde Schoß, aus dem Christus aufsteigt, auf
den er nachseinem Tode heimkehrt, wie das Spätmittelalter dieses Bild
in der Pieta entwirft. Denn der Thron, mit dessen Namen Maria hym

nisch angerufen wird, als „Thron Salomonis", als „Kathedra des Soh
nes", umschließt auf einigen Bildwerken auch inseiner inneren, dunklen
Nische das Grab des Sohnes. In unmißverständlicher archetypischer

Entsprechung bietet die Klosterkirche zu Wormel bei Paderborn ein
solches Beispiel. Oben thront die Gottesmutter, auf den Stufen die
Löwen und außerdem Engelsgestalten,die auf Spruchbändern die Worte

der Verkündigung tragen, unten aber, in dunkler Nische, der im Grabe
liegende Sohn, dazu die Inschrift „Tumba gigantis". Die Gotik ist erst
bereit, das Gottesbild mit dem Bild des Tieres in absoluter moralischer
Indifferenz zu vereinen.

Indien und China schaffen auch die Pflanze als den Thron der Gott

heit. Ägypten kenntnicht minder die ausgezeichnete Pflanze, die diesen
Dienst versieht. Die Lotosblüte öffnet sich zum Sitz des Königs, des

Erleuchteten, des heiligen Menschen, des Gottes. Die makellose Schön
heit der Blüte, tausendblättrig gefaltet, entsteigt aber dem dunklen
Wasser, dem trüben, zähen Morast des schlammigen Grundes. Der
moralisch wertende Konfuzianismus sieht daher im Lotos das Symbol

der Reinheit, die aus Schmutz und Schlamm sich erhebt, ohne in ihrer
Blüte noch davon berührt zu sein.
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Erst das Spätmittelalter, in seiner gotischen Epoche, nimmt auch das
Pflanzensymbol als gültigen Raum heiligen Geschehens auf. Der Kelch
der Eucharistie, der steinerne Brunnen der Taufe erhalten die fast nur

geometrisch anmutende Form des Vierpaß, der vier geschwungenen
Halbkreise, die sich in Kleeblattform einen, und doch in ihrer plasti
schen Form einen Blütenkelch ergeben, aus dem der Feiernde der Eucha
ristie die Blutsubstanz Christi trinkt, in der er als einem steinernen

Trog in der Taufe zu neuem, zum wahren Leben wiedergeboren wird.
Aber das Mittelalter ist auch psychisch fähig, das gleiche Element in die
profane Komödie zu übernehmen. Die beliebten Bilder des Jungbrun
nens zeichnen den Brunnen mit seinem Wunderwasser in der gleichen
Form des Blütenkelches. Um wieder zu blühen, steigt der Mensch in
diese Blütenform ein. Er ist fähig, auch Pflanze und Tier als heils
bedeutsam, als Element des Lebens zu schauen, in dem er nach Voll
kommenheit trachtet.

China geht den Weg voran, nicht nur der einzelnen Gottheit Tier

und Pflanze zuzuordnen, es entwirft ein geschlossenes Weltbild, eine
„imago mundi", in der alles, Tier, Pflanze, Mensch und Gott, seinen
geordneten und naturhaft wirkenden Platz hat, um als Sinn der Welt

und ihr gültiges Gesetz die Harmonie aufzuzeigen. Grabreliefs der
Han-Dynastie (206 v. Chr.-220 n. Chr.) bauen dieses großartige Bild
auf. Durch Streifen deutlich getrennt, gliedert sich der Kosmos in
einen inferioren, in einen mittleren humanen und in einen oberen

himmlischen Bereich. Im inferioren Bereich sind die Tiere zu Haus. Sie

jagen einander, aber niemand tötet. Sie jagen einander um der Lebens
kraft und Fruchtbarkeit willen, auf die ihr Instinkt sie führt. Im mitt

leren Bereich mischen sich bunt Menschengestalten, Weise und Gaukler,
mit mythologischen und kultischen Szenen. EinLebensbaum ragt in die
Szene hinein, auf dem Vögel nisten und die Früchte picken. Im obersten
Bereich sammeln sich ehrerbietig Menschengestalten zur Audienz beim
Himmelssohn. Oder solche „imago mundi" ist völlig menschenleer,
oben nur gefüllt mit dem Himmelsdrachen, darunter der Hase, der im
Mörser die Speise der Unsterblichkeit bereitet, zum Anzeichen der
Mond-Sphäre. Im irdischen Raum nur ein Pferd, ein Lebensbaum. Und

inferior zieht ein Stier einen verdeckten Wagen, wie Laotse in solchem
Stierwagen in seinem Tod gen Westen fuhr. Vom Todesreich bis zum

himmlischen Glanz hebt sich das Bild, das den ganzen Kosmos umfaßt,
Bild auf einem Grab, und doch auf beiden Beispielen ohne ein Porträt
des Toten, der doch ein Kaiser ist, überhaupt ohne eine herausragende
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menschliche Gestalt. Alles ordnet sich vollendet, ohne daß ein Mensch
wirkt.

Zur gleichen Zeit, im 2. Jahrhundert n. Chr., bringt Europa verblüf
fend ähnliche Bildskizzen. Römische Grabreliefs lassen im inferioren

Bereich auch eine Jagd der Tiere dahinziehen, lassen genau wie in
China auch den Hasen dem Hund voraneilen, die Jagd auf den aus

gezeichnetsten Träger der Fruchtbarkeit eilen, aber ganz anders hebt
sich das Mittelfeld darüber, großflächig die Porträts der Verstorbenen.
Der Himmel wahrt darüber nicht seine eigene Würde, sondern aus ihm
reichen geflügelte Eroten dem Toten die Corona, den Siegeskranz des
vollendeten Lebens. Der Mensch gilt allein, er ist die Mitte der Welt.
Ein flüchtiger Blick auf beliebige römische Sarkophage, christlicher und
nichtchristlicher Bestimmung, genügt, um festzustellen, daß nichts an
deres den Toten umgibt als Mensch an Mensch gereiht. Auf den FriesSarkophagen christlicher Provenienz bestimmt es sich schon formal,
daß der Gottessohn vom anderen Menschen nicht unterscheidbar ist.
Das Menschenbild allein bestimmt auch das Gottesbild.
Dieses formale wie inhaltliche Maß wahrt sich auch dort, wo an

schaulich Elemente des Tier- und Pflanzenreiches, der Wolken und

Sterne in das Bild genommen werden. In dieser Fülle prägt sich vom
6.Jahrhundert an, beginnend im byzantinischen Kunstkreis, das eigent
liche christliche Mysterienbild, das als Fresko oder Mosaik gefertigte

Apsisbild, auf dem Christus als der Pantokrator der Welt herrscht.
Tiere und Pflanzen füllen den inferioren Bereich. Stadtarchitekturen

runden den Hintergrund, Wolken und Sterne leuchten im Zenit des
Bildes. Aber alles durchragt die Majestät der Menschengestalt, nicht
nur im Bild desThronenden, sondern auch in der herausragenden Größe
der ihn umgebenden Apostel, Heiligen und Engel. Das Menschenbild
selber richtet sich im Namen Christi als Pantokrator der Welt auf.

Auch wenn das Spätmittelalter sehr ähnlich chinesisch-tibetanischen
Mandalas im kreisrunden Bild den Kosmos darstellt, am äußersten

Rand von Gottvater und den Engelshierarchien umgeben, dann nach
innen auf dem Wolkenband schwebend, darunter der die Erde umkrei

sende, mit Fischen gefüllte Ozean, und im Innern das Bild von der Er
schaffung des Menschen, so dominiert hier wieder nicht nur im Titel des
Kernbildes, sondern auch in der vergleichenden Größenordnung das
Menschenbild, alle anderen Räume an Maß überragend.

Dennoch gewinnt trotz dieses Vordergrundes der gotische, der spät
mittelalterliche Mensch ein völlig neues Verhältnis zur Welt. Das
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Schlagwort der Epoche, von BernhardvonClairvaux gesprochen: Amor
tollit timorem (Die Liebe hebt die Furcht auf) erlöst von dem quälen
den Druck der romanischen Epoche, die unerbittlich von der Majestas
Domini überragt und bedrückt war. Das Tierische war fratzenhaft ver

drängt, ins Teuflische gebogen, ins schleimig Widerliche des Basilisken
geformt, ein Ekel dem Auge oder bestenfalls ein höhnisch befreiender
Ulk. Von etwa 1400 an dringt eine neue psychische Situation vor. Ihre
schönsten Beispiele an künstlerischer Gesinnung und Fertigkeit finden
sich auf den Wandteppichen, die vom Oberrhein, von der Schweiz her

den Rhein hinauf bis nach Mitteldeutschland wandern, während par
allel dazu franko-flämische Produktionen ähnlichen Stil und Entwurf,
nur leichter und eleganter geprägt, entwickeln.
Der Verdacht, daß geschichtlich greifbare Berührungen diesen Wan
del begründen, bietet sich an. Bewahrte schon die byzantinische Tapis
seriekunst einen Begriff der „imago mundi", die, um einen Lebensbaum
geschart, dämonische Tiere in der Tiefe, den König-Menschen in der
Mitte, himmlische Elemente in der Höhe aufweist, so öffnet sich nun

zusätzlich in dieser Zeit der Handelsweg mit dem Fernen Osten. Um
fangreiche Seidenimporte aus China gelangen durch Rußland oder über
Persien nach Europa, bringen nicht nur das Material, sondern mit ihm
auch den Stil seiner künstlerischen Bearbeitung. Auf den nach dem
italienischen Umschlagplatz Lucca genannten Lucca-Stoffen flammen
züngelnd die Konturen, wie sie dem chinesischen Stil eigen sind, dringt
eine Bewegung in das Bild, wie sie Europa zuvor nicht kannte.

Dennoch liegt der Ursprung der nun in Europa möglichen Darstel
lung einer „imago mundi" nicht in den ökonomischen Verbindungen.
Entscheidender ist die Synchronizität der Ereignisse. Das Europa, das
fähig war, chinesischen Einfluß aufzunehmen, ist zugleich auch begabt,
aus eigenem Wesen ein eigenes Bild zu entwerfen. Das Gemeinsame
liegt in der psychischen Offenheit, der Welt gegenüberzutreten, noch

genauer und besser in sie einzutreten. Ebenso synchron verblüffend
tauchen Elemente auf, die die Künstler dieser Zeit gar nicht kennen

konnten, da die Archäologie sie erst seit hundert Jahren ausgrub, die
aber im gleichen Bezug wieder verwendet werden wie drei Jahrtau
sende zuvor in Vorderasien.

Auf den Teppichen, von denen eines der schönsten Beispiele um 1400
der Marienteppich zu Freiburg/Br., heute dort im Augustiner-Museum,
darstellt, steigt nun deutlich die Welt in ihren drei Bereichen auf. Der
inferiore Bereich umschließt Tier und Pflanze, nun moralisch völlig in250

different, im direkten Bezug zum szenischen Geschehen des mittleren
Feldes. Wenn auf dem Marienteppich in Freiburg im Mittelfeld groß-

figurig Maria die Verkündigungsworte des Engels empfängt, darüber
aus dem durch das Wolkenband gekennzeichneten himmlischen Bereich
mit seinem Gesicht Gottvater herniederschaut, zum Zeichen der wir
kenden Potenz die Taube herniedersendet, so korrespondiert dem aus

der Tiefe die kleinfigurig heraufgeführte Jagd des Einhorns, das sein
Hörn zu Maria Schoß streckt, vom Engel-Jäger getrieben. Und inferior

zum eingesichtigen Gottvater in der Höhe, sitzt dort unten eine dreigesichtige Gottheit, im Wurzelgrund eines die Bildszene überragenden,
mit phantastischen Blüten geschmückten Lebensbaumes, zusätzlich noch
neben einem Lebensbrunnen in der Tiefe, so daß viel eher an die drei
Göttinnen am Wurzelgrund der Esche Yggdrasil und der dortigen

Quelle zu denken ist als an irgendeine christliche Trinitätsvorstellung.
Den Schafen der Hirten, die das Jesuskind imMittelfeld anbeten, kor

respondieren die Typen des Tieres, zwei kämpfende Schafböcke und
ein sein Junges säugendes Muttertier. Und all diese Tiere, abwechselnd
mit Pflanzen, sind in kleine Rundhügel eingeschlossen, aus denen sich
der inferiore Bereich aufbaut. Daß sie Höhlensein wollen, dieTier und
Pflanze umschließen, beweist sich in der betont dunklen Farbgebung

und Schraffierung, die die Rundhügel höhlengleich nach innen absetzt.
Die franko-flämischen Werke lassen diese Hügel des inferioren Berei

ches leichter, lockerer gleiten, im deutschen Kunstgebiet festigen sie sich
zu streng schematischer Ordnung. Geometrisch ausgerichtet, reiht sich
Rundhügel an Rundhügel, und sie stehen in zwei oder drei Reihen
übereinander. Auf dem auf der Wartburg bewahrten Teppich hat diese

Ordnung ihre äußerste strenge Konsequenz. Linear ausgerichtet, wie
Dachziegel übereinandergesetzt, fügen sich die Rundhügel, von denen

jeder ein Tier oder eine Pflanze im Kleinformat umschließt. Darüber
stehen auf diesem Teppich zwischen Bäumen großfigurig symbolische
Tiere. Das Wolkenband zeichnet oben die himmlische Zone.

Genau diese Ordnung der dreifachen Rundhügel-Gliederung, aus der
ein Baum aufsteigt und ein Tier über den Hügeln zum Baum geht,

bringen bereits Rollsiegel des 3.12. Jahrtausends v.Chr. in Vorderasien.
Im zeitlichen Abstand von fast 4000 Jahren wird eine gleiche, völlig

adäquate Landschaft aufgebaut und deren Wesen in gleicher Weise er
faßt. Die figurale Hauptszene lebt aus dem Wesen, aus der Potenz die
ser Landschaft. Statt des Tales, das in dieser Hügelkette den Lebens

baum trägt, an dem ein Tier seine Nahrung sucht, öffnet sich auch die
251

völlig gleich gezeichnete Hügelkette zum Talgrund des Grabes, aus
dem der sumerisch-babylonische Tammuz aufsteigt, die Auferstehung
aus dem Tod zu feiern. Die Talsohle, als die offene Höhle des Berges,
ist Schoß des Todes wie der Wiedergeburt. Es wundert daher nicht,
auch das Kreuz Christi auf Bildern des 6. Jahrhunderts und später aus
solcher Talsohle aufragen zu sehen, der Kreuzesfuß von zwei Hügeln
flankiert, die aus Rundbogenhügeln schematisch gezeichnet sind. Der
tellurische Grund tritt an die Stelle des Tierrachens, bietet die Acker
furche, den Erdenschoß, das Grab als den aus eigenem Wesen wirken
den Grund zum Mysterium wie Gesetz des Lebens.

Daß das Spätmittelalter nicht eine Formspielerei treibt, wenn es in
eigener Unkenntnis zu den archaischen Vorbildern diese so korrekt

wiederholt, beweist sich in der Gesamtkonzeption des Bildes. Unver
ändert bleiben die Menschengestalten von überragender Größe, aber
sie werden der Verwandlung fähig. Sie werden so unglaublich frei,
beliebig Heilige undMenschen, Glaubensberichte und naturhaften Trieb
auswechseln zu können. Die gleiche Welt umschließt die tradierten Bil

der des heiligen Geschehens, Szenen höfischen Festes, intimer Liebes
feier und intimer Liebeswerbung, arbeitender Menschen auf dem Feld

und immer wieder Menschen auf der Jagd. Ein neues Kleid legt sich der
Mensch an, das sogenannte Zottelgewand, mit Federn oder Fell gefer
tigte Maskerade, um das Spiel der Wildleute zu leben, und nackte
Heilige, mit Efeukranz umwunden, stehen als Vorbild dafür. Mit

Blumenkrone geschmückt und dem tiergleichen Fell bekleidet, braust
herrisch die Jagd dahin, fliegen Blumen zum Minnekrieg, werden Min
neburgen gestürmt, alles auf eine so großartig friedliche Weise. Die
Psyche gewinnt sogar die Freiheit, die heiligen Szenen selber im naturund triebhaften Genre zu imitieren. Im Zottelgewand schreiten die
Heiligen Drei Könige daher, statt der Kamele auf Hirschen reitend,

statt der Gaben an Gold, Weihrauch und Myrrhe nun Keulen erlegten
Wildes tragend. Maria als Wildfrau in der Berghöhle, kristallen aus
der Höhle durchleuchtet, das Jesuskind auch im Zottelgewand auf dem

Schoß, an der Brust. Selbst die schon tierisch gebotene Erzeugungs
potenz im Einhorn vertieft sich im animalischen Aspekt noch dadurch,

daß Maria als Wildfrau auf rohem Felsthron sitzt, das lange Hörn
packt und sich in den Schoß legt. Wie nie zuvor gewinnt der euro
päische Mensch eine psychische Freiheit und Harmonie, sich selber in

die Welt einzuordnen, ohne irgendeinen Bruch moralischer Wertung.
Nur ist es immer und allein sein Bild, das alle Szenerie beherrscht,
252

wobei er auch diese zum Symbol seiner Kräfte, seiner Leidenschaften
nimmt. Nur leugnet er nicht, wie kaum je zu anderer Zeit, daß er von
diesen beherrscht wird, daß er deren fähig ist. Dies alles vor einem

Hintergrund, der in überquellendem Schmuck an Blüten und Früchten
einen paradiesischen Zauber entwirft, dessen tragende Idee ebenso
die Fruchtbarkeit ist wie der Frieden der Geborgenheit. So eint auch
der Fond der Tafelbilder an den Altären den Goldgrund, der den Him
mel bedeutet, mit dem Fruchtbarkeitssymbol der Lotosblüte, des Gra

natapfels. Die Psyche ist fähig, beides in einem als die Vollkommenheit,
als das erlösende Heil zu schauen. Auch die phantastisch oder streng

stilisierte Landschaft des Hintergrundes ist ein Raum, in den der
Mensch bereit ist sich auszubreiten.

Fünfhundert Jahre zuvor begann in China eine Geistes- und Kunst
entwicklung, die in dem europäischen Betrachter die größte Über
raschung auslöst, schaut er zum erstenmal auf die dort und damals ent
standenen Bilder, die nichts anderes zu bieten scheinen als eine beliebige

Landschaft, mit Bergen, mit Bäumen, Blumen, mit Wasser, den einfach
sten Elementen der Welt. Hat der Betrachter das Kosmos-Mandala in

Erinnerung, mit dem das Spätmittelalter von der Erschaffung des Men
schen erzählt, umgeben vom Ozean, von den Wolken, den Engelsmäch
ten und Gottvater, so wundert er sich im Blick auf eine ähnliche geo

metrische Figur, daß alles vom Menschen leer ist. Innerhalb eines Krei
seszeichnet sich ein Viereck, und genaues Hinsehen läßt erkennen, daß
der Grundriß eines Palastes oder Tempels oder irgendeines Gebäudes
wiedergegeben ist, aus dem in dievier Himmelsrichtungen vier Tore füh
ren. Die zwei Richtungen, das Runde und das Viereck, genügen schon,
etwas kosmisch Vollkommenes zu umreißen. Das Viereck bezeichnet

das Endliche, das Irdische, die Erde, das Maß der überschaubaren Ord

nung. Wu-dji, das „Nicht-Meßbare", ist das Runde, der Himmel, die
Unendlichkeit. Beides eint sich schlicht im chinesischen Haus, im Viereck

seines Grundrisses und Gebäudes, im geschwungenen Rund des Daches.
Aber nicht allein der Raum ist angezeigt, auch die Zeit gliedert sich in
diese Ordnung ein. Vorbild aller Häuser ist das ming-t'ang, das „Haus
der Erleuchtung", in dem der Kaiser, der Sohn des Himmels, wohnt.
In der amtlichenBezeichnung heißt ming-t'ang das „Haus, in dem der
Himmelssohn den Kalender erfüllt". Dadurch, daß es oben rund ist,

ahmt es den Himmel nach, dadurch, daß es unten viereckig ist, die
Erde. Denn nur, „wo Erde und Himmel zusammenpassen, da erst ge
deihen die 10000 Dinge" (li-chi). Menschliche Aktivität vermag dem
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nichts hinzuzutun, sie hat nur aufzumerken, daß alles Ding zur rechten
Zeit geschieht, um sich in seiner wesenseigenen Ordnung zu erfüllen.
Das alte China kannte daher auch keine Ressortminister der Außen-,

Innen-, Finanz- und Kriegspolitik, sondern die Ministerien der Jahres
zeiten, des Himmels und der Erde.

Ein Mensch ist darum im Palast des Kaisers überhaupt nicht zu er
blicken, ebensowenig wie auf den Grabreliefs, um dennoch in allem den
Kaiser zu ehren, der über die kosmische Ordnung zu wachen hat. Nur
über dem Mandala des Kreisrunden mit dem Viereck des Palastes darin

schweben auf Wolken göttliche Gestalten, aber wie verschwindend im
Himmel. Im inferioren Bereich heben sich aber die Rundhügel, neben
einandergesetzt wie in Europa, in den Talsohlen von Baumpflanzen
bestellt. Die Talsohle ist der Grund, aus dem die Fruchtbarkeit gedeiht,
über dem der Kosmossichhebt. Das Tao-te-king erklärt den Talgrund:
„Der Talgeist ist unsterblich, er heißt das tiefe Weibliche. Des tiefen
Weiblichen Pforte, sie heißt des Himmels und der Erde Wurzel"2. Von
der rechten Zeit, die den Kalender erfüllt, erzählt das Mandala in einer

ganz einfachen Weise, die aber dennoch Europa nicht kennt. Wird in
Europa eine Architektur aufgerichtet, eine Stadt als das heilige Jerusa
lem im Symbol, Endzeit zu verkünden, oder der Tempel Salomonis, um
die Wohnstätte der Gottheit anzuzeigen, so beschränkt sich die Dar
stellung auf die reine Architektur. China aber läßt kein Haus, auch
nicht den Tempel und Palast im Mandala, ohne Garten. Mit ihm
schwingt die Zeit der Fruchtbarkeit durch das Wohnen und Leben des
Menschen. Der chinesische Garten, der auf dem Umweg über England
als der englische Garten nach Europa kommt, will ein naturhaft gebil
deter sein, fern aller menschlich bewußten Gestaltung.

Das aufgerichtete Haus im chinesischen Bild steht daher auch grund
sätzlich in einem Garten. Blüht darum der Frühling, leuchten um sein
rund schwingendes Dach, um das Viereck seines Gemäuers die duften
den Kirschblüten, so sind die Menschen der feiernden Gesellschaft nur

wie Blüten in das Bild getupft, ununterscheidbar vom Blühen des groß
mächtigen, alle Gestalten überragenden Baumes. Der Duft der Land
schaft bestimmt die Atmosphäre des Bildes. Der Mensch richtet seinen
paradiesischen Traum nicht in Symbolen auf, sondern schwingt selber
in die Landschaft ein, deren Realität nicht hindert, traumhaft erfüllt zu

werden. „Den Einklang kennen, heißt ewig sein", sagt das Tao-te2 Laotse, Tao-te-king, hrsg. v. V. Strauß, a. a. O., c. 6.
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king3. Da seit Wang-Wei im 10. Jahrhundert die Kunst der Land
schaftsmalerei aufbricht, beherrscht dieseIdee die Gesinnungder Bilder.

Denn auch die religiöse Idee der Unsterblichkeit lebt aus dem Glauben
an die Harmonie und Einheit der Natur. Die Landschaftsbilder sind in

diesem Verständnis tief religiös, ohne im entferntesten konfessionell
zu sein oder eine Szene heiligen Geschehens darzustellen. Sie haben als
Urheber nicht professionelle Künstler, obwohl auch hier bestimmte
Namen das Maß der Qualität aufrichten. Sie haben Menschen aller
Schichten zum Künstler, Kaiser, Dichter, Philosophen, sogar Feldherrn
und schlichte Handwerker. Sie umfassen den Duft der Atmosphäre,

sehr genaue Bestimmungen einzelner Bezüge in den Naturelementen
und immer wieder die eine völlig unaufdringliche Frage, wie sich der
Mensch in dieser Welt zurecht findet, wie er sich in ihr zutiefst zu
Hause weiß.

Heben sich wie Wolkensaum nur schemenhaft Umrisse der Berge,

dunkel im Schatten, leuchtend im Sonnenglanz, so eint sich in

diesen wenigen Konturen das ganze Weltverständnis der kosmischen
Ordnung. Die im Yang und Yin schwingende Polarität zeichnet sich
bildhaft auf diesen wenigen Strichen des Pinsels ab. Yang, das strah
lende, leuchtende, männliche Prinzip bedeutet die Sonnenseite des Ber

ges. Yin, das dunkle, das tiefe, das weibliche Prinzip lebt auf der
Schattenseite. Aber es gilt, die rechte Zeit zu wissen, denn die Sonne
wandert, und derleuchtende Gipfel liegt später imSchatten. Nicht dia
metral, unversöhnlich stoßen die Polaritäten aufeinander, sondern in

einander schwingend im bestimmten Wechsel der Zeit. Wenn zum Ende
des Mittelalters Nikolaus von Cues die coincidentia oppositorum sucht,

die Einheit und Versöhnung der Gegensätze, so glaubt er sie nur jen
seits der Mauer des Paradieses schauen zu können, dort, wo Gott allein

in seiner Vollkommenheit wohnt. China begreift diese coincidentia

in der rechten Ordnung der Zeit, wie alle Fruchtbarkeit das Gesetz
ihrer Zeit hat und sowohl Geburt wie Tod umfaßt.
Kaum ein chinesisches Landschaftsbild verzichtet auf das Wasser.

Ruht es still als ein See, gleitet gemächlich als ein Fluß, von reichen
Ufern begleitet, so gleitet es unaufhaltsam in die Tiefe seines Weges,
still, aber doch voll einer Kraft, die den rechten Weg weiß, weil sieim
Wesen des Wassers liegt, darum Beispiel einer unüberwindlichen Kraft,
die schließlich in die unendliche Macht des Meeres mündet. Um diesen
Laotse, Tao-te-king, hrsg. v. Debon, Stuttgart 1961, c. 55.
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rechten Weg sinnt der Mensch, um ihn für sich aufzunehmen: „Wenn

du vergleichen willst des taos (Weges) Dasein in derWelt, so gleicht es
dem Bach, dem Talfluß, die ström- und meerwärts treiben"4. Der rechte

Weg läßt sich nicht bekenntnisgleich formulieren, gipfelt nicht in einem
schematischen Credo. Namenlos wie im Grund die Gottheit selber,
der die Menschen nur verschiedene Namen geben, um doch die immer
gleiche Wesenheit darin zu suchen, istder gute, rechte, heile, fruchtbare,
erfüllte Weg des Menschen. Er liegt in der Landschaft. Ein Gedicht des
4.Jahrhunderts n.Chr. spricht das Wunder derNamenlosigkeit aus, des
einfachen Erschauerns oder Sichfreuens, in der Welt zu sein: „Am Ost
zaun pflück ich müßig Chrysanthemen, sehe den Südberg von meinem
stillen Ort. Des Berges Hauch, so schön im letzten Licht, schweifende
Vögel fliegen in Paaren fort. Und in allem liegt eintiefer Sinn. Ich will

ihn sagen - ich habe vergessen das Wort" (T'ao Yüan-Ming, 365-437).
Es gibt das allumfassende Wort gar nicht. Oder auf einem Bild stürzt

ein Berghang steil herab. EinBaum am Hang stürztindergleichen Flucht
mit seinen Ästen herab. Unter seinem Stamm, amschmalen Weg, kaum
erkennbar, liegt ein Mensch, eingebettet in diese Flucht des Sturzes.
Nichts ändert sich, wäre er nicht dort. Oder von wuchtigen Felsmas
siven stürzt ein dröhnender Bergbach herab, tosend in eine Schlucht,
durch die wild Bäume sich heben, Szenerie zu großartig dramatischen
Effekten. Aber nichts geschieht. Nur sinnend steht am Bach, da er den
Fels höhlt, ein Wanderer, vielleicht ein Weiser, und meditiert im Blick

auf dieses Ungeheuer an geballter Kraft. Kein Tropfen Wasser wäre
mehr oder weniger, stünde kein Mensch davor. Dieser sucht nur seinen
Weg durch die Gewalten und bedenkt, wie sie sidi in der Natur ordnen.

Oder der Sturm peitscht über eineKüste, treibt auf das Meerhinaus,
schäumt hoch die Wellen auf. Ein Kahn schwimmt zwischen den Wel

len, von einem Steuermann gemeistert. Ein Liebespaar kauert im Kahn,
den Schirm über sich gespannt. Das Unwetter fügt sie nur noch enger,
näher, inniger; aber sie nutzen es im Bild nicht, um ihre Gefühle dra
matisch auszulegen.
Vor dem heiligen Berg Fudschijama stürzen die Wellen hoch, Boote

kämpfengegen die Fluten; aber siegleiten mit ihnen, ununterscheidbar,
wo die Wellen sich heben, wo die Boote, und der Gipfel des Hinter
grundes trägt seinen Schnee auch nur wieeine Wellengischt.
Die ungeheure Kraft zur Harmonie bezwingt in allen Bildern, die
4 Tao-te-king, hrsg. v. V. Strauß, a. a. O., c. 32.
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doch nur Landschaft zeigen und klein und wie zufällig den Menschen
in ihr. Die Landschaft erscheint so gleichgültig darüber, ob Menschen
in ihr sind oder nicht. Die chinesische Kunst nimmt, um es im Vergleich

begreiflich zu machen, die erst heute bekannte Erfahrung von der
Gleichgültigkeit des Kosmos gegenüber dem Menschen voraus. Denn
nicht einmal die Entfernung zum Mond ist notwendig, um es von
außen dem Betrachter unmöglich zu machen, zu erkennen, ob es den
homo sapiens auf der Erde gibt oder nicht. Diese Unansehnlichkeit des
Menschen im Kosmos, die Gleichgültigkeit des Kosmos zu ihm nimmt
der chinesische Mensch im Kardinal-Begriff all seines Verhaltens auf, im
wu-wei, im „Nicht-Tun". Des Menschen Werk heißt wei, als Kultur,
als Arbeit, als all sein Tun. Das wu-wei hebt dieses Tun nicht auf,
nimmt ihm nur dieSpitzeder einzigartigen Bedeutung. Spricht dasTaoteking vonHimmel und Erde, „sie haben keine Menschenliebe"5, so be
leuchtet es damit die Gleichgültigkeit desKosmos gegen das menschliche
Tun. Darum „weilt der heilige Mensch beim Geschäft des Wu-wei"0. Er
nimmt seinem Bewußtsein die Hybris der Einzigartigkeit. Am Beispiel
des Kaisers wird deutlich, daß das wu-wei den Grad der vollendeten
Harmonie bezeichnet. Weil und wenn alles in bester Ordnung funktio

niert, hat der Herrscher nichts hinzuzutun. „Das Reich ist ein geistig
Gefäß, es darf an ihm nichts getan werden"7. Politisches Managertum
weist auf Unordnung und Mangel. Das wei, die Kultur des Menschen,

ist nur ein winziger Ausschnitt, ein flüchtiger Moment kosmischer Ord
nung. Der vollendete Dienst zu ihr erfüllt sich, indem der Mensch seine
ganze Aufmerksamkeit auf die Welt konzentriert, nicht sie zu verän
dern, sondern ihrem Wesen, ihrem Gesetz gemäß sich in sie ein
zugliedern.

Unter europäischen Geistern hat Thomas Mann das Wesen der Reli
gion in diesem Sinne interpretiert:
„Religion ist Aufmerksamkeit und Gehorsam. Aufmerksamkeit auf innere
Veränderungen der Welt, Gehorsam, der nicht säumt, Leben und Wirklichkeit
diesen Veränderungen, diesem Wechsel anzupassen und so dem Geist gerecht
zu werden"8.

Um eine spürbare Nuance neigt diese Definition des Europäers mehr
5 Tao-te-king, hrsg. v. Strauß, a. a. O., c. 5.
6 Tao-te-king, hrsg. v. Debon, a. a. O., c. 2.
7 Tao-te-king, hrsg. v. Debon, a. a. O., c. 29.

8 Th. Mann, Joseph und seine Brüder. Ein Vortrag 1942, Ges. W., Bd. „Zeit
und Werk" (Tagebücher, Reden), Frankfurt/M.-Berlin 1956, S.461.
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zur Geschichte, weniger zur Natur; aber sie sagt aus, was im Wu-wei
enthalten ist, was die Kunst in ihren Landschaftsbildern darstellt, die
Aufmerksamkeit des Menschen zur Welt, zur Ordnung des Lebens.
Völlig unverständlich wäre dem Chinesen ein Wort, wie es als Gottes
wort die Bibel sagt: „Habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit
dem Meinen?" Nein, das hat nach chinesischem Verstand und chinesi

scher Psyche niemand. Außerdem verfügt die chinesische Sprache nicht
über das Appellativum „Gott", das solche Frage stellen könnte.
Das Meer, das kaum Element europäischer Kunst bis zum Ende des
Mittelalters ist, bietet sich nur in einer einzigen Szene hier an. Da
Christus den Sturm stillt, da Heilige den Elementen zum Trotz geret
tet werden. Europa nimmt dieses Fanal auf, es trotzt der Natur, es will
die Natur verändern, zwingen, menschlichem Bewußtsein sich unterzu
ordnen. China respektiert die Welt, wie sie ist. Nur am Ende des Mit
telalters erlebt Europa eine Epoche ähnlichen Respekts, dann bricht es
in die Herrschaft über die Dinge vor, bezwingt unvorstellbar die
Mächte, aber verliert das Ganze der Welt wie der eigenen Psyche. Bei
den Epochen aber, der europäischen am Ende des Mittelalters, der
chinesischen durch ein Jahrtausend, ist es vorbildlich eigen, der Natur
nicht entgegenzustehen. Der Kosmos öffnet sich als eine Landschaft der
Wahrheit.

258

ZUR PSYCHOLOGIE UND SYMBOLOGIE
DES

TANTRISCHEN YOGA
von Oscar-Marcel Hinze

Die tantrischen Lehren und Rituale sind in den sogenannten Agamas

enthalten, einer der vier Hauptsammlungen brahmanischerTexte1, wes
halb sie auchTantra-S'hastras (shastra —religiöse Schrift, Abhandlung)
oder einfach „Tantras" genannt werden. Das Wort „Tantra" klärt uns
nicht über den Inhalt seiner Lehren auf, man betrachte es als einen ter-

minus technicus für eine bestimmte Klasse religiöser Schriften der Hin
dus2. Es ist nicht so lange her, daß allein schon das Wort Tantra in

Indien allgemein eine heftige Entrüstung heraufbeschwor. Man konnte
es sich kaum leisten, als „Tantriker" (ein Ausübender der tantrischen
Riten) bekannt zu sein. Die Tantras waren nach öffentlicher Meinung
nicht nur nicht in Übereinstimmung mit den Vedas, sondern darüber
hinaus geradezu veda-feindlich und ausgesprochen unmoralisch. Wir
werden später noch sehen, weshalb das Tantra so in Verruf kam. Es
ist vor allem der unermüdlichen Arbeit von Sir John Woodroffe3 zu
verdanken, daß der Begriff Tantra heute im allgemeinen rehabilitiert
ist. Woodroffe lebte als englischer Jurist in hohem Staatsdienst drei
Jahrzehnte in Indien und erforschte während dieser Zeit das Problem
des Tantrismus mit außerordentlicher Gründlichkeit. Er sammelte und

veröffentlichte die wichtigsten Tantras und schrieb umfassende Kom
mentare dazu. Bis heute ist, nach dem Urteil indischer Fachleute, die

Leistung Woodroffes von keinem nicht-indischen Autor übertroffen4.
Im Laufe der Zeit waren mehrere Schulen tantrischer Richtung ent

standen, wovon jede ihre besonderen Agamas besaß. Die drei wichtig
sten Sammlungen sind:
1Die drei anderen sind: Shrutis oder Vedas, Smritis und Puranas.

2Außerhalb des speziellen Gebietes des Tantrismus bedeutet das Wort
Tantra u. a. einfach „Abhandlung".

3Bekannt geworden unter dem Pseudonym Arthur Avalon.
1Vgl. die verschiedenen Würdigungen Arthur Avalons in der Studie von
M. P. Pandit, Kundalini-Yoga, Madras 1962.
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1. die Shakta-Agamas der Shakti-Verehrer
2. die Shaiva-Agamas der Shiva-Verehrer
3. die Vaishnava-Agamas oder Pancaratra der Vishnu-Verehrer.
Wegen Mißbräuchen, die ein bestimmtes Ritual im Shaktaismus her

vorgerufen hatte, kam ungerechterweise der Shaktaismus als solcher,
wie auch alle anderen tantrischen Richtungen, in den oben erwähnten
Verruf. Soviel zur äußeren Umrahmung des Tantrismus.
Der Inhalt der Tantras ist keine theoretische Belehrung oder spekula

tive Philosophie, sondern die Darstellung praktischer Mittel und Wege,
um vollendete Gotteserfahrung zu erlangen.Dies ist theologisch formu
liert. Anthropologisch-psychologisch gesehen, führt dieser Ubungsweg
(= Sadhana) zu einer stufenweise fortschreitenden und endlich vollkom
menenEntfaltung deseigenen Menschseins, mitsamt der ganzen Füllesei
ner Eigenschaften, Kräfte und Fähigkeiten. Einige Beispiele dazu: Am
Anfang des Weges ist der Mensch in seinem Können beschränkt, und die
Wirkungen seines Handelns sind gering. Im Laufe seiner Selbstentfal

tung durch das Sadhana —daszuerstaus dem regelmäßigen Vollziehen
gewisser Riten besteht, später den Charakter eines Yoga-Weges an
nimmt —steigern sichseine Kräfte und damit der Radius seines Wirkens.
Gleichzeitig aber wächst auch die Verantwortlichkeit für seine Taten.

Nicht leichtfertig wird er nach außen Beweise seiner zum Teil magi
schen Fähigkeiten geben. Er weiß, daß Gefühle der Macht und Eitelkeit

ihn vom Wege abbringen würden. Er versucht vor allem, sein Handeln
in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen zu gestalten.
Sein Wissen war ebenfalls beschränkt. Jetzt aber steigert sich das
Wissen über sich selbst, seine Mitmenschen, die Welt und — was ihm
das allerwichtigste ist —über Gott zu einem immer umfassender wer
denden anschaulichen Erlebnis. Kurz: Sein Bewußtseinsradius dehnt

sich immer mehr aus. Im Rahmen dieser Bewußtseinssteigerung erwei
tern sich auch stufenweise die Wahrnehmungsfähigkeiten des Hörens,
Sehens usw. Damit geht parallel die allmähliche Befreiung der Wahr
nehmung und des Handelns aus den Schranken von Raum und Zeit.

Nun, dies alles sind, mehr oder weniger ausgeprägt, Merkmale eines
jeden Yoga-Weges; sie sind nicht besonders charakteristisch für das tan-

trische System, vielleicht ausgenommen die sogenannten magischen
Fähigkeiten, die nirgends so klar und systematisch differenziert als
Phasen der geistigen Entwicklung auftreten wie im Tantrismus.
Charakteristisch für das Tantra ist das prinzipielle Verhältnis zur
Materie im allgemeinen und zum eigenen Körper und seinen Funk260

tionen im besonderen. Der tantrische Yogi bezeichnet seinen Weg u. a.
mit dem Ausdruck bhuta-shuddhi, das heißt „Reinigung der Ele

mente". Hierzu gehört zunächst, daß die geistige Entwicklung des Yogi
sich nicht auf Kosten des Körpers vollzieht; der Körper oder irgend
eine seiner Funktionen wird weder unterdrückt noch abgelehnt. Dar

über hinaus aber werden der Körper und all' seineElemente und Funk
tionen, auch die „niedrigsten", nicht nur voll einbezogen in die gei
stige Entwicklung, sondern vor allem selbst durch einen Verwandlungs

prozeß der Vergeistigung geführt. Auch hier gilt im Grunde, daß jede
geistige Entwicklung eine entsprechende Rückwirkung auf den Körper
hat. Auch Yogis anderer Schulen erreichen im allgemeinen mehr oder
weniger eine solche Transformation. Keine Schule hat jedoch soexplizit
diese Seite in ihrer vollen Bedeutung erkannt und von vornherein so
methodischin den Übungsweg eingegliedert.

DieVerwandlung derkörperlichen Elemente —welche übrigens zuBil
dung, Wachstum undVollendung eines „himmlischen Leibes" führt—hat
zwei Aspekte. Einmal steht sie im Dienste des sich geistig entwickeln
den Menschen. Sie vermeidet u. a. das, was in der Tiefenpsychologie

mit „Inflation des Ich"5 angedeutet wird, indem schrittweise sämtliche
unbewußten Kräfte desKörpers und der Seele bewußt gemacht werden6.
Zum anderen aber stellt dieser Transformationsprozeß einen Dienst an
der Materie dar, das heißt in Wirklichkeit an der großen Shakti-Devi,

der göttlichen Weltenmutter selbst. Für den Tantriker sind die ganze
Natur und damit auch die Materie und der menschliche Körper eine

Manifestation der großen Shakti, der er auf ergreifende Weise in
Hymnen und Gebeten seine tiefe Verehrung und sehnsüchtige Liebe
darbringt (dies letzte gilt an erster Stelle für die Shakti-Verehrer).
Shakti bedeutet wörtlich „Kraft", und zwar ist sie die Kraft Gottes

(Shivas), welche also einerseits bis in den innersten Bereich Gottes hin
aufragt, andererseits bisin die sichtbare Natur in und um uns hinunter
steigt. Sie ist die lebendeGegenwart Gottes in der Welt und stellt seine
weibliche Seite dar7. Shiva (Gott) wird charakterisiert als das höchste,
5Vgl. u. a. E. Neumann, Tiefenspychologie und neue Ethik, Zürich 1949,
S. 28 f.

6Eine spezielle tiefenspychologische Betrachtung zum Tantrismus gibt
G. Tucci, The Theory and Practice of the Mandala, with special reference to
the modern psychology of the subconscious, London 1961.
7Wer sich einmal mit der jüdischen Mystik (Kabbala) beschäftigt hat, wird
unschwer in der Schechina dieselbe geistige Realität erkennen, die sich im Tan
trismus zur Shakti-Gestalt verdichtet hat.
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umfassendste Bewußtsein, das es gibt. Unendlich, unermeßlich, mit kei
nem Wort zu beschreiben, jenseits der Schöpfung, unveränderlich und
unbeweglich —mit solchen Begriffen wird versucht, das Wesen Shivas
zu umschreiben.

Wenn nun in manchen Texten gesagt wird, daß die Shakti, als die

bewegliche Schöpferkraft Gottes, alle Welten geschaffen hat, während
Shiva dabei unbeweglich, „tatenlos" ist, so sollte man bedenken, daß
gleichzeitig betont wird, daß Shiva und Shakti im Grunde eins sind.

Shivas Wirken und Walten ist eben das, was in der mystischen Schau
als seine Shakti erscheint. Je nachdem, zu welcher Schule der Sadhaka
(Ausübender eines Sadhana) gehört, wird er mehr den Shiva- oder den

Shakti-Aspekt hervorheben und verehren. Diese Wahl beruht übrigens
nicht auf Willkür: Die tiefenpsychologische Struktur des einzelnen
bestimmt, von welcher Seite er sich angezogen fühlt, und ob ihm Gott
primär in männlicher oder in weiblicher Gestalt erscheinen wird. Dabei

weiß der Sadhaka, daß Shakti zwar die weibliche Seite Gottes,
dennoch aber weit über die geschlechtlichen Gegensätze der Welt
erhaben ist.

Für den Tantriker sind die Natur und die Materie keineswegs
„Trug" oder „Täuschung". Der Tantriker nimmt diesbezüglich eine
ausgesprochen realistische Haltung ein. Die Welt, worin wir leben,
die Materie und unser Körper, sind vom Standpunkt der Verkör
perten wirklich, doch täuscht sich der Mensch infolge seiner Unvollkommenheit tausendfach über die wahre Natur dieser Welt, die im
Grunde eine Offenbarung der göttlichen Shakti darstellt. Darum lebt

der Mensch tatsächlich in einer Welt der Täuschung, an die er verhaftet
und in die er verstrickt ist, sowohl hinsichtlich seiner Wahrnehmung
wie auch seiner Taten.

Der Sadhaka lernt in allen Vorgängen der Natur das Wirken der
großen Shakti zu erkennen. Dies ist nur möglich, indem er sein wahr
nehmendes Bewußtsein weitet. Die prinzipielle Methode, dies zu errei
chen, besteht in kriya, „Handlung". Dies sei kurz erläutert. Das Wesen
der Shakti ist Kraft, Aktivität, Wirksamkeit. Der Alltagsmensch ist
auch von morgens bis abends wirksam, doch schwingt sein Denken,
Reden und Handeln nicht in Übereinstimmung mit den göttlichen
Taten der Shakti, sondern entsprechend seiner beschränkten, einseitig
orientierten und falsch geleiteten Zweckvorstellungen. Nach der tan
trischen Auffassung soll der Mensch sein Handeln den Gestaltungs
gesetzen des göttlichen Handelns entsprechend einrichten. Dies ge262

schieht nun zuerst im tantrischen Ritual, später im tantrischen Yoga,
beide zusammen stellen die Verwirklichung der besagten Gestaltungs

gesetze für den Menschen dar. Die Quelle, aus der diese Gesetze geflos
sen sind, ist nach tantrischer Überzeugung das göttliche Wort, das Wort
Shivas selbst, das in den Agamas seinen Niederschlag gefunden hat.

Die Agamas betrachten sich deshalb als den „fünften Veda". (In Indien
werden imallgemeinen nur dievierVedas als „Shruti", göttliche Offenbarung, anerkannt8.)
Von den verschiedenen Aktivitäten des Menschen sei hier nur eine

hervorgehoben: das Sprechen, das für den Tantriker von zentralerBe
deutung ist. Selbstverständlich geht es hierbei nicht um das profane

Sprechen, sondern um das Betätigen des Sprechorgans nach den gött
lichen Gestaltungsgesetzen. Dies kann auf drei Weisen geschehen: hör
bar sprechend, unhörbar sprechend (dabei nur die Lippen bewegend)
und nur in Gedanken. Ein Wort, dessen Konsonanten und Vokale ent

sprechend solcher Gesetze geordnet sind, das außerdem nach Klang,
Tonhöhe und Rhythmus richtig ausgesprochen werden muß, wird ein
mantra genannt. Jedes Mantra bringt eine bestimmte Gottheit zum
Ausdruck. Dies sollte man aber richtig verstehen: wenn auch die Rede
von vielen Göttern ist, so handelt es sich in Wirklichkeit immer nur
um die eine höchste Gottheit, die göttliche Shakti (und mit ihr ist im

mer Shiva komplementär gegeben). Sie nimmt, jenachdem, aufwelcher
Stufe ihrer Tätigkeit sie sich befindet und welcher Art diese Tätigkeit
gerade ist, eine dieser Tätigkeit entsprechende Form an. Diese spezielle
Form kann, außer als Mantra, auch auf andere Weise zur Erscheinung
gebracht werden: zum Beispiel als pratima (ein körperlich-anschauliches
Bild der Gottheit), als yantra (die visuell-graphische Entsprechung
eines Mantra) und als mudra (rituelle Geste, Gebärde). In der tantri
schen Kosmologie wird die göttliche Shakti auch Shabda-Brahman:
„Klang-Brahman" oder das schöpferische Wort Gottes genannt, durch
das die Welt entstanden ist. Die ganze Welt ist ein sichtbar gewordenes
Mantra, das aus vielen Teil-Mantras besteht. Die kleinsten Teil-Mantras sind die einzelnen Laute des Sanskrit-Alphabetes, die, auf eine
bestimmte Weise angeordnet, die verschiedenen Stufen und Phasen der

Weltschöpfung Gottes darstellen9. Nun ist der Mensch nach tantrischer
8Shruti bedeutet wörtlich „das, was gehört wurde" und besitzt in Indien
die höchste Autorität und Würde.

9Vgl. die entsprechende Bedeutung des hebräischen Alphabetes in der
kabbalistischen Kosmologie.
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Auffassung die mikrokosmische Zusammenfassung des Universums.
Dies ist nicht nur im Sinne einer vagen Analogie gemeint, sondern
eine reale Tatsache im vollsten Sinne des Wortes. Alle Elemente, Kräfte
und Funktionen der sichtbaren und unsichtbaren Welt sind auch im

sichtbaren und unsichtbaren Menschen enthalten. „Was hier ist, ist auch
anderswo. Was hier nicht ist, ist nirgends"10. Der sichtbare Körper des
Menschen ist, wie das sichtbare Weltall, ein offenbartes Mantra, das
sich auf geordnete Weise, nach den Gesetzen des Schöpfungsplanes
wiederum aus vielen Teil-Mantras zusammensetzt. Die früher er

wähnten Reinigung und Verwandlung der Elemente (bhuta-shuddhi)
wird nun hauptsächlich mit Mantra-Vidya11 durchgeführt, z. T. mit
ergänzenden anderen Handlungen (z. B. nyasa: das Anlegen der Finger
und Handfläche der rechten Hand an verschiedenen Stellen des Körpers
in Verbindung mit den zu diesen Körperteilen gehörenden Mantras).
Die wirkliche Beherrschung der Mantra-Vidya verleiht dem Tan
triker nicht nur ein tiefes Wissen und Macht über die Elemente seines

Körpers, sondern auch ein entsprechendes Wissen und Gewalt über die

Elemente der Natur außerhalb seines Selbst. Wir sind jetzt an einen
Punkt gekommen, an dem ich einiges zum grundlegenden Vorgang
im tantrischen Yoga sagen muß.
Im gewöhnlichen Leben findet der Mensch, wenn er zum Bewußtsein

erwacht, einen hochdifferenzierten Körper vor, den er im allgemeinen
problemlos betätigen kann, ohne im Grunde viel von ihm zu ver
stehen. Sein Verständnis, sein Wissen, sein Bewußtsein ist nur ein

Bruchteil des umfassenden, totalen Maßes an überragender Intelligenz,
die in seinem Körper investiert ist. Auchsind diesem Körper und eben
falls der ihm zugehörenden Seele phylo- und ontogenetisch ganze Ent
wicklungsperioden vorangegangen, von denen der Mensch keinerlei
Bewußtsein hat. Und jetzt beginnt sein Übungsweg als Yogi. Dieser

nimmt sich für sein Bewußtsein so aus, daß er die ganze Schöpfung,
die im grobstofflichen Leibe und in der grobstofflichen Natur draußen
zu einem gewissen Endpunkte gekommen war, in umgekehrter Rich
tung zurückverfolgt. Alle die zahllosen Phasen, die der äußersten Ver

dichtung der Materie bis zum festen Aggregatzustand vorangegangen
sind, werden jetzt mit zunehmendem Bewußtsein durchlebt. In glei
chem Maße aber auch läßt der Yogi alle diese Phasen hinter sich, bis er
"Aus dem Visvasara-Tantra, zitiert in: A. Avalon, The serpent power,
Madras 1958.

11 Mantra-Vidya = Wissenschaft des Mantra.
264

dort angekommen ist, wo ereinst herkam-.indes „Vaters Haus". Aber er
ist nicht allein angekommen: durch sämtliche Verwandlungsstufen hin
durch hat er die ihm zugehörige Shakti mitgenommen. Das heißt, die
ihm individuell zugeordnete „Natur", welche sich zuerst auf der Stufe

seines grobstofflichen Leibes befand, ist mit ihm durch die vielen Trans
formationsstufen hindurchgegangen und hat ihm auf jeder neu erwor

benen Stufe als „Leib" gedient, das heißt: als Bewußtseinsträgerin der

jeweiligen Stufe. Am Ende der ganzen Entwicklung ist die dem Sadh
aka zugeordnete Shakti zur höchsten Entfaltung ihres Wesens gekom
men. Gleichzeitig hat sich das Bewußtsein des Sadhaka bis zur höchsten
Vollendung gesteigert. Das ist kein Zufall. Es stellt sich heraus, daß
Bewußtsein (das Wesen Shivas) und Bewußtseinsträgerin oder Leib
lichkeit (das Wesen Shaktis) die zwei grundlegenden Seiten des Sadh
aka, ja eines jeden Menschen sind.
Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß hier „Leiblichkeit" nicht

in ihrer groben Form gemeint ist, aber auch der Ausdruck „feinstoff
liche" Leiblichkeit für jene Verkörperung höchster Stufe, also im rein

geistigen Bereich Gottes, ist für westliche Begriffe äußerst irreführend.
Eine grundlegende Untersuchung über den Materiebegriff im Sinne des
Tantrismus müßte an dieser Stelle eingefügt werden. Es wurde aus

geführt, daß der Sadhaka auf dem Wege zur Vollendung eine ganze
Reihe Phasen durchläuft. Diese nun gliedern sich in sieben Hauptstufen.
Die unterste ist mit dem normalen Wachbewußtsein der grobstofflichen
Existenz verbunden; die höchste, also die siebente Stufe, stellt die Be

freiung aus jeglicher Bewußtseinsbeschränkung dar. Jede Stufe wirdmit
einem bestimmten Zentrum im Körper lokalisiert, das cakra (Kreis,

Rad) oderpadma (Lotos) genannt wird. Jedes Rad hat eine bestimmte
Anzahl „Speichen", bzw. jeder Lotos hat eine bestimmte Blätterzahl.
Von unten nach oben sind die Zahlen: 4, 6, 10, 12, 16, 2 und 1000. Es

ist viel darüber gerätselt worden, wasdiese Zahlen eigentlich genau be
deuten. J. Woodroffe (Avalon) antwortet auf diese Frage, daß Anzahl
und Lage der Nadis oder „Yoga-Nerven", die um jedes einzelne Cakra
angeordnet sind, diesem Zentrum die Erscheinung einerLotosblüte mit
einer bestimmten Blätterzahl verleihen12. Die Nadis sind feinstoffliche

Kanäle, durchwelche die Prana- oder Lebenskräfte strömen. Nach einer

Einteilung der indischen Yoga-Tradition hat derMensch insgesamt fünf
Körper, wovon der materiell dichteste unser grobstofflicher Leib ist.
Hieran schließt sich unmittelbar der zweite Körper feinstofflicher Art
12 Vgl. J. Woodroffe (A. Avalon), Shaktiand Shakta, Madras 1965, S.684.
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an, der prana-mayakosha genannt wird, das heißt der „Körper der
Lebenskräfte".

In dem letztgenannten Körper sind die Nadis beheimatet. Die Ant

wort Woodroffes läßt sich aber ergänzen. Es gibt eine tantrische
Schrift13, worin die Cakras Kreise oder Sphären im makrokosmischen
Leibe der göttlichen Shakti, also imUniversum sind. (Wir sahen schon,

daß der Mensch eine genaue Entsprechung des Weltalls darstellt.) Die
Frage liegt nahe, ob die sieben Sphären im Makro- und Mikrokosmos
vielleicht auch eine astronomische Bedeutung haben könnten, woraus
sich die Zahlen 4, 6, 10 usw. ableiten ließen. Diese Frage konnte nach
eingehenden Untersuchungen, die ich in meiner Arbeit: „Studien zum

Verständnis der archaischen Astronomie"14 veröffentlicht habe, ein
wandfrei bejaht werden. Dazu eine persönliche Bemerkung. Eine
gründliche Beschäftigung mit der archaischen Astronomie, die ich vor
zwanzig Jahren begann, hatte mich allmählich zur teilweisen Rekon

struktion der chaldäischen Himmelskunde geführt, die gleichzeitig eine
geheimwissenschaftliche Kosmologie und Naturwissenschaft darstellt.
Als ich später die tantrische Kosmologie kennenlernte, war ich höchst
erstaunt, die ganze, vorher entwickelte Kosmologie, dazu in ihren
charakteristischen Feinheiten, hier wiederzufinden. Es muß sich wohl,
meiner Ansicht nach, um nur eine Wissenschaft handeln, die in zwei ver
schiedenen Überlieferungsströmungen zu uns gekommen ist.
Als ich erst vor kurzem Woodroffes „Shakti and Shakta" kennen

lernte, war ich nicht wenig überrascht, dort zu lesen: „Wenn die Theo
rie der Alten recht hat, daß der Tantrismus aus Chaldäa ... nach In

dien gebracht wurde .. ."15 Dies war die erste äußere Bestätigung für
meine Auffassung, daß chaldäische Geheimwissenschaft und Tantris

mus zumindest die gleiche Wurzel haben. Aber auch anderenorts gibt
es solche Hinweise. G. Tucci schreibt zum Beispiel:
„But a mandala is much more than just a consecrated area that must be

kept pure for ritual and liturgical ends. It is, above all, a map of the cosmos.
It is the whole universe in its essential plan, in its process of emanation and
of reabsorption . . . This is a conception comman to all Asia and to which
clarity and precision have been lent by the cosmographical ideas expressed
in the Mesepotamian zikurrats . . . Such correspondences and theories, of
Mesepotamian origin ..." usw.16.

13 Saundaryalahari, Cambridge Mass. 1958.
14Symbolon, Jahrbuch f. Symbolforschung, Bd. 5, Basel 1966, S. 162—219.
15 J. Woodroffe (A. Avalon), Shakti und Shakta, Weilheim 1962, S. 20.
16 G. Tucci, The theorie and practice of the Mandala, London 1961, S. 23.
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An anderer Stelle17 zeigt Tucci, daß das Mandala nicht nur ein Kos-

mogramm ist, sondern zum Psycho-Kosmogramm wird. Genau dasselbe
giltfür das Cakra-System, das, wie auch Tucci ausführt, ein immensch
lichen Körper lokalisiertes Mandala darstellt18. Daß dieses System aber
bis in Details eine exakte Wiedergabe der archaischen Astronomie ent

hält,also nicht nur eine vage Entsprechung zuihrdarstellt, istweitmehr
als Avalon (Woodroffe) undTucci vermutet haben. Dieses astronomische
System bildet gleichzeitig die Grundlage für eine äußerst umfassende
und differenzierte Symbologie, von der man nicht sagen kann, ob sie
nun eigentlich eine Kosmologie, Psychologie, Mythologie oder Astro
logie sei.
Wenden wir uns wieder den Erlebnissen des Sadhaka zu. Die tan

trischen Texte pflegen, nach altindischer Gewohnheit, die Vorgänge

durch Negationen zu beschreiben, ein Vorgehen, das nicht wenig zu den
größten Mißverständnissen Anlaß gegeben hat. So wirdgesagt, daß der
Sadhaka beim Erreichen einer neuen Stufe den Untergang der vor

herigen erlebt. Zum Beispiel verliert der Sadhaka beim Durchschreiten
der ersten fünf Stufen nacheinander die Fähigkeit des Riechens,

Schmeckens, Sehens, Tastens und Hörens. Gleichzeitig werden die fein

stofflichen Gegenstände des Riechens, Schmeckens usw. abgebaut, das
heißt, die feinstofflichen Elemente (tanmatras genannt) und parallel
dazu auch die fünf grobstofflichen Elemente (maha-bhutas), die einst
genetisch aus den fünf Tanmatras hervorgegangen sind: die Erde, das
Wasser, dasFeuer, dieLuft und derÄther (akasha). Und es verschwindet

noch einiges mehr, das hier unerwähnt bleiben darf. Die Reihenfolge
des Verschwindens ist, wie schon hervorgehoben, dem ursprünglichen

Entstehen der Dinge entgegengesetzt. Die Schöpfung wird somit in all
ihren Stufen rückgängig gemacht.
Für den Sadhaka findet so,wie es scheint,ein kompletter „Weltunter

gang" statt. Hier fangen die Mißverständnisse an. Der Yoga könnte
leicht als ein raffiniertes System zur schrittweisen Entindividualisie-

rung und völligen Selbstzerstörung aufgefaßt werden. Nichts ist
weniger wahr. Hierzu nur eine orientierende Bemerkung: nach tan
trischer Auffassung befindet sich der gewöhnliche Mensch in fort
währendem Irrtum über das wahre Wesen der Dinge. Wir sehen fort

während das „Negativ" der Wirklichkeit, wir sind ununterbrochen
an die „Negation des Seins" gefesselt. Wir halten zum Beispiel die
17 Ebd., S. 25.
18 Ebd., S. 108 ff.
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harte Materie, etwa einen Stein, für eine sehr reale Angelegenheit.
Vom Standpunkte eines fortgeschrittenen Yogis besteht der Stein mehr
aus „Nichts" als aus „Etwas", er ist ein relatives „Loch im Sein". Re

lativ —denn die Materie besteht immer aus den Komponenten „Sein"
und „Nicht-Sein", nur unter verschiedener Beteiligung des Seins

bzw, des Nicht-Seinsaspektes. Im Flüssigen ist die Beteiligung der
Seinskomponente größer als im Festen, im Luft-Element noch größer
usw. Für uns dagegen ist die Realität des Steins größer als die der

Luft. Auch in anderen Hinsichten sind wir genau entgegengesetzt orien
tiert. Diese falsche Orientierung (die übrigens auf der Stufe des gewöhn
lichen Menschen durchaus ihre Berechtigung hat, ja sogar nicht zu früh
aufgegeben werden darf) wirdnun imAufstieg des Sadhaka korrigiert.
Sein Blick wird zurückgewendet auf den Seinsaspekt der Dinge. Die
ganze negativistische Terminologie der Inder ist sozusagen nur eine
systematische Negation der Negation. Das Abbauen einer bestimmten

Daseinsebene bedeutet: der Sadhaka hat die Quintessenz dieses Berei
ches als reife Frucht auf dienächste Stufe mitgenommen. Er bedarf der
vorherigen Stufe nicht mehr als Daseinsbereich, hat aber die Fähigkeit,
zu jeder Zeit die abgebauten Daseinsebenen wieder zu erschaffen.

Hier noch einige ergänzende und abschließende Betrachtungen:
1. Die Shakti, welche den Sadhaka bei seinem Aufstieg begleitet,
heißt auch Kundalini-Shakti. Wie Dornröschen schläft sie zuerst im

untersten Lotos, dem Erde-Lotos, bis sie geweckt wird. Nach oben
steigend, resorbiert sie alle Daseinsbereiche, die einst von ihr selbst
geschaffen wurden. Sie wird — wenn sie erweckt ist — beschrieben als

eine gewaltige Kraftquelle. Man könnte sie aus mehr denn einem

Grunde mit der Atomkraft vergleichen. Das Buch Avalons (Wood
roffes): „The serpent power" ist ihr gewidmet.
2. Der Yogi, der zum ersten Male die höchste Stufe erreicht (1000-

blättriger Lotos), kann hier nicht lange verweilen. Nach kurzer Zeit
steigt die Kundalini-Shakti wieder herab und mit ihr sein Bewußtsein,
das sich bei jeder Stufe wieder einengt und beschränkt, bis am Ende
das alltägliche Sinnesbewußtsein wieder hergestellt ist. Auf die Dauer
wird der Yogi immer länger auf der höchsten Bewußtseinsebene ver
weilen können und schließlich so lange, wie er dies wünscht.
3. Was wir über den einzelnen Sadhaka ausführten, ist eine mikro

kosmische Vorwegnahme dessen, was einst auch makrokosmisch ge
schehen wird. Das Rückgängigmachen der Schöpfung wird dann im
großen stattfinden und vom Standpunkte eines Menschen der unter268

sten Bewußtseinsstufe tatsächlich einen Weltuntergang bedeuten.

Unser Erdenplanet entspricht dem Erdenelement im untersten Cakra
des einzelnen Menschen. Ja, sämtliche grobstofflichen Menschenkörper

auf der Erde gehören im Grunde dem makrokosmischen Menschheits
körper an und sind nicht nur „Privatbesitz" des einzelnen Menschen.
Dies ist meines Erachtens auch der Grund, weshalb der Yogi, dessen

Kundalini-Shakti durch die Cakras heraufsteigt, überhaupt noch sicht
bar bleibt und sich nicht dabei buchstäblich dematerialisiert. Hiermit

hängt es zusammen, daß der einzelne Mensch dem makrokosmischen
Menschen, von dem er ja ein integrierender Bestandteil ist, verpflichtet
ist. Der Sadhaka steht deshalb in einer zweiseitigen Situation: er

arbeitet und übt für sich, für seine persönliche Selbstverwirklichung.

Indem er aber die „Reinigung der Elemente" (bhuta-shuddhi) durch
führt, liefert er seinen persönlichen Beitrag zur Reinigung und Ver
wandlung der ganzen Erde. Dies war es, was wir im Anfang mit
„Dienst an der Materie" bezeichneten. Auch die Bewußtseinserweite
rung hat diesen zweifachen Aspekt. Wir erläutern dies am sogenann
ten Panca-Tattva-Ritual, das allerdings nur äußerst flüchtig besprochen
werden kann. Wir berühren hiermit gleichzeitig den Grund, weshalb
Mißverständnisse über den Tantrismus in Umlauf kamen. Der Tan

triker stand im Rufe, gebackenes Korn zu essen (das ist natürlich harm

los), außerdem aber auch Fisch und Fleisch zu sich zu nehmen, dazu
Wein zu trinken und die geschlechtliche Vereinigung mit Frauen zu

pflegen. Dies sind die fünf (panca) Tattvas (tattva = wörtlich „Dasheit"). Diese fünf Betätigungen, so sagte man, seien der Inhalt des
tantrischen Rituals. Tatsächlich trifft diese Behauptung gewissermaßen

zu —aber unter grundsätzlich anderen Vorzeichen, als man vermuten
würde. Zunächst ist dieses Ritual nicht allen tantrischen Schulen eigen,

sondern nur dem Shaktaismus. Hier aber gelten strenge Regeln. Die

Sadhakas werden eingeteilt in drei Klassen: in pashus („angebundene
Tiere"), vira („Helden") und divya („Die Göttlichen"). Die meisten
Menschen sind nach tantrischer Auffassung „pashus" und noch keines

wegs Menschen im vollen Sinne des Wortes. Für diese ist das PancaTattva-Ritual in der oben beschriebenen Form nur verderblich. Doch

führen sie das Ritual aus, nur gibt es für jeden Tattva einen stellver
tretenden Gegenstand beziehungsweise eine stellvertretende Handlung.
Sonst gelten für die Pashus die üblichen vedischen Vorschriften. Der
Vira—deren es nur wenige gibt —führt das Ritual tatsächlich mit ech
tem Fleisch, Fisch, Wein, und buchstäblich mit einer Frau durch, die
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übrigens durchweg die eigene Frau des Sadhaka ist. Die fünf Tattvas

sind mit den ersten fünf Stufen des Yoga-Aufstieges verbunden: Korn
aufderErdenstufe, Fisch aufderWasserstufe, Wein aufderFeuerstufe,
Fleisch auf der Luftstufe und die Frau auf der Ätherstufe, das heißt
auf der höchsten Elementenstufe. Das bedeutet: dasjenige, was für die

geistige Selbstverwirklichung eines Mannes die größte Versuchung, die
größte Gefahr darstellen kann, nämlich die Frau, kann für ihn das
stärkste Mittel seiner Vergeistigung sein, vorausgesetzt, er vollzieht
die Vereinigung im Sinne des heiligen Rituals. Dabei giltauch hier, was
ich über die entgegengesetzte Orientierung sagte: Die Kräfte des

Sadhaka richten sich nicht nach unten (das heißt in Richtung des
ursprünglichen SchöpfungsVorgangs), sondern genau umgekehrt, nach

oben (im Sinne des Rückgängigmachens des Schöpfungsvorganges).
Statt gesdiwächt, ist der Sadhaka gestärkt, er hat erfolgreich ein Stück
bhuta-shuddhi (Reinigung der Elemente) durchgeführt, und zwar, wie
schon gesagt, die höchstmögliche Reinigung. Prinzipiell giltdasselbe für
alle anderen Tattvas. Mit Recht weist Avalon auf die Entsprechung
des tantrischen Rituals zum christlichen Ritual des Abendmahles hin:

Hier werden ebenfalls Wein und durchs Feuer gegangenes Korn (Brot)
verwendet.

Zum Thema Vira möchte ich abschließend zweierlei hervorheben.
Einmal wird hier nochmals demonstriert, wie sämtliche Funktionen des

menschlichen Körpers in den geistigen Reifungsprozeß des zur Voll
endung Strebenden miteinbezogen werden, und zwar nicht nur des
eigenen beschränkten Körpers: „In seiner physischen Funktion identi

fiziert sich derVira mitderGesamtheit aller Funktionen, die das Leben
des Weltalls ausmachen"19. Dies weist wieder hin auf den zweiten
Aspekt, den des Eingegliedertseins des einzelnen Menschen in den

makrokosmischen Menschen, was der Sadhaka sich bewußt vergegen
wärtigt. Dies alles hat eine ausgesprochene „soziale" Note, was auch
dadurch zum Ausdruckkommt, daß der Tantrismus keine Kastenunter
schiede gelten läßt und sowohl Frauen wie Männer zuläßt. Man wird

hier sehr an die Eleusinischen Mysterien erinnert, von denen wirwissen,
daß Männer und Frauen, ja sogar Sklaven diegleichen Rechte zur Ein
weihung besaßen. Aber auch sonst gibt es eine Reihe treffender Ähn

lichkeiten zwischen den Eleusinischen und den Tantrischen Mysterien.
Über dieses Thema hoffe ich bald etwas zu veröffentlichen.
19 J. Woodroffe (A. Avalon), Shakti und Shakta, a. a. O., S. 382.
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Als zweites möchte ich zum Vira-Problem bemerken, daß ich die

abendländische Entsprechung des Vira in abgewandelter Weise in jenen
Menschen sehe, für die im Sinne Erich Neumanns die „neue Ethik"

gilt. Was für den Inder die vedischen Gesetze sind, ist für uns im
Abendland die „alte Ethik". Diese aber sollte, wenn der Mensch zum
Ich erwacht ist, in die neue übergehen, in der das Böse im alten Sinne

nicht mehr existiert, folglich auch nicht mehr bekämpft, sondern ver
wandelt und integriert werden muß.

Nun zum Divya. Auch er vollzieht das Panca-Tattva-Ritual —aber
nicht in buchstäblichem Sinne wie der Vira. Zwar hat er, im Gegensatz

zum Pashu, dieselben Rechte wie der Vira, aber er macht keinen Ge
brauch davon. Der Divya-Sadhaka ist der Yogi, der dem äußeren
Ritual entwachsen ist. Dafür vollzieht er dasselbe Ritual innerlich, was

nicht bedeutet, daß er jetzt in geringerem Maße an den „körperlichen",
„materiellen" Vorgängen beteiligt wäre. Ganz im Gegenteil: seine
geistige Kraft ist unermeßlich viel stärker als die des Viras. Das bedeutet,
daß z. B. Gedanken, Gefühle und sonstige geistige Erfahrungen für ihn
einen außergewöhnlich hohen Realitätsgrad besitzen, imGegensatz zum
gewöhnlichen Menschen, für den sozusagen nur der Stein „harte" Re
alität ist. Der Divya braucht nicht die äußere Berührung mit der
Materie, um mit ihr in Berührung zu kommen. Als Beispiel, wie er das
Ritual durchführt, zitiere ich aus Avalons „Shakti und Shakta"20:
„Wein ist nach dem Kaula-Tantra nicht irgendeine Flüssigkeit, sondern

jene berauschende Erkenntnis, die durch den Yoga des Parabrahman erreicht
wird und den Verehrenden unangreifbar machtfür die äußere Welt. Fleisch ist
keine fleischliche Substanz, sondern der Akt, durch den der Sadhaka alle seine

Taten mir, das heißt dem Herrn, aufopfert. Fisch ist das sattvahafte Wissen,
mit und in dem der Verehrende durch den Sinn des ,Mein-Seins' an den Freu
den und Schmerzen aller Wesen teilhat."

Diese Beispiele mögen genügen. Von den fünf Tattvas ist es vor

allem das Fischsymbol, das den Sadhaka über sein eigenes Dasein hin
aus teilnehmen läßt —in Freude und Leid —an allem, was im makro

kosmischen Menschen vor sich geht. Ich selbst sehe, besonders in dieser
Seite des Tantrismus, einen unmittelbaren Ausdruck von innerem
Christentum.

Vor einem halben Jahr lernteich zumersten Male Teilhard de Chardin kennen durch seine drei Aufsätze: „Die Messe über die Welt",
>J. Woodroffe (A. Avalon), Shakti und Shakta, a. a. O., S. 370.
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„Christus in der Materie" und „Die geistige Potenz der Materie"21. Die
Lektüre war für mich ein höchst erstaunliches und zugleich außerordent
lich wesentliches Ereignis: bis in typische Einzelheiten hinein zeigt sich
Teilhard de Chardin als ein wahrhaftiger Tantriker22! Dies nicht im
Sinne einer äußeren Analogie, sondern im Sinne einer inneren Identität
der geistigen Urquellen. Damit soll nicht an erster Stelle Teilhard de

Chardin charakterisiert werden, sondern umgekehrt: es sollen wesent
liche Züge des Tantra angedeutet werden. In diesem Sinne möchte ich
mit einem Zitat aus Teilhard de Chardins „Hymne an die Materie"
schließen23.

„Du herrschst, Materie, in den erhabenen Höhen, wo die Heiligen glauben,
dir auszuweichen —so durchsichtiges und so bewegliches Fleisch, daß wir dich
nicht mehr von einem Geist unterscheiden. Trage mich dorthin empor, Materie,
durch das Bemühen, die Trennung und den Tod —trage mich dorthin, wo es
endlich möglich sein wird, das Universum keusch zu umarmen!"

21 Zusammengefaßt in einem Bändchen unter dem Titel: Lobgesang des
Alls, Ölten und Freiburg i. Br. 1964.
22 In der geplanten Arbeit über die Tantrischen und Eleusinischen Mysterien

werde ich meine Auffassung, daß Teilhard de Chardin als ein Divya-Sadhaka
tantrischer Prägung aufzufassen ist, im einzelnen belegen.
23 Lobgesang des Alls, a. a. O., S. 90.
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ABENDLÄNDISCH-ASIATISCHE
POLARITÄT

von Jean Gebser

Wer heute über das Verhältnis zwischen Europa und Asien etwas

aussagen will, das Anspruch auf einige Gültigkeit in dieser Weltstunde
erhebt, der muß sich über drei grundsätzliche Einstellungen zu dem
Problemkreis Rechenschaft ablegen. Das ist besonders deshalb nötig,
weil diese Einstellungen von jenen, welche der europäischen Einschät

zung Asiens bis vor einigen Jahrzehnten zugrunde lagen, stark ab
weichen müssen. Die Herausbildung des neuen Bewußtseins, die sich
anbahnende wissenschaftliche Neu-Orientierung und die uns langsam
bewußt werdende Verantwortung für die Technik lassen es nicht mehr
zu, absterbende, aber eine letzte Scheinblüte aufweisende Kriterien
oder Betrachtungsweisen, wie es die pragmatischen, positivistischen,
dualistischen und einseitig rationalistischen sind, anzuwenden. Diese
Kriterien brachten es mit sich, daß wir über Asien wenig erfuhren,
dafür aber unstatthafterweise unsere europäische Denkart in die asia
tische hineinprojizierten. Damit verfälschten wir nichtnur unser Asien
bild, sondern lösten unnötigfalsche Reaktionen auf der Seite der Asia
ten aus. Einem gegenseitigen Verständnis war dies in keiner Weise
dienlich, um so weniger, als wir dort unerlaubt moralisierten und wer
teten, wo wir weder über unsere Denkart noch über die Asiens ein
zutreffendes Urteil besaßen.

Welcher Art sind nun die Einstellungen, die wir heute einnehmen

müssen? Begnügen wir uns, die drei wichtigsten zu nennen, von denen
wir auszugehen haben, wenn uns ein Verständnis Asiens gelingen soll.
Die Beantwortung der Frage, wie wir zu diesem Verständnis kommen
könnten, ist eines der geistigen Probleme Europas in unserer Zeit.
Die erste Einstellung betrifft den Mut, anzuerkennen, daß Asien in
dem gleichen Maße ein in sich geschlossener Erdteil und Kulturkreis
wie Europa ist, denn beide weisen auch dort noch sehr spezifische Aus
drucks- und Denkformen auf, wo wir infolge unseres analytischen Ra

tionalismus nicht mehr die jedem der beiden Kulturkreise eignende
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Grundstruktur zu sehen vermögen, sondern vor lauter Differenzie
rungen Europa als Ganzes, aber auch Asien als Ganzes aus dem Blick

verlieren. Ein Italiener unterscheidet sich zwar weitgehend von einem
Norweger, aber in ihrer Grundstruktur sind sie beide Europäer. Ein
Inder unterscheidet sich weitgehend von einem Japaner oder Chinesen,
in ihrer Grundstruktur sind sie aber Asiaten. (Es sei darauf hingewie
sen, daß wir unser Augenmerk weniger auf die europäisch-asiatische
Zwischenzone, den Vorderen Orient, richten,sondern auf Indien, Hin
terindien und Südostasien.)
Die zweite und wichtigste Einstellung betrifft unsere bisherig falsche
Wertung, Europa und Asien als Gegensätze zu betrachten. Europa und
Asien sind keine Gegensätze, die als solche stets dazu verurteilt sind,
einander fremd zu bleiben und vor allem: einander auszuschließen, ja
zu bekämpfen. Europa und Asien sind Entsprechungen, sind die von
einander abhängigen und aufeinander angewiesenen beiden Pole un
serer Welt; sie ergänzen einander, sind in dem gleichen Maße einander
zugeordnet, wie, um nur ein Beispiel zu nennen, Mann und Frau, sich
ergänzend, aufeinander angewiesen sind.
Die dritte Einstellung, die aus der soeben skizzierten zweiten resul

tiert, betrifft unsere bis dahin anmaßende Unterschätzung, ja Unter
bewertung des Asiatischen, die sich darin äußerten, daß wir dort de
klassierend von Exoten sprachen, wo es sich um höchst kultivierte und
zumeist tief religiöse Menschen handelt. Heute nun müssen wir uns
davon Rechenschaft ablegen, daß Asien, vor allem China und in sei
nem Gefolge auch Japan und Indien auf dem Wege sind, in den näch
sten Jahrzehnten Weltmächte zu werden. Wenn es uns bis dahin nicht
gelungen sein sollte, ein vorurteilloses und auch menschliches Verständ

nis für Asien aufzubringen, so werden wir uns mit ihm nicht ins Be
nehmen setzen können. Betrachten wir Asien fälschlicherweise weiter

hin als unseren Gegensatz, so schüren wir die Feindseligkeit, denn dann

fahren wir fort, es als minderwertig anzusehen, wobei wir Europa
selber als höherwertig und überlegen einschätzen: Die Gefahren der
Gegensätze werden an diesen Fehlwertungen besonders deutlich sicht
bar. Behalten wir die alte Einstellung bei, so fordern wir unsererseits

die Feindseligkeit Asiens heraus. Bei der bereits eingeleiteten, neuen
Verteilung der weltpolitischen Kräfte setzen wir uns damit aber der

Gefahr aus, wenn vielleicht auch nicht machtpolitisch, so doch, was
möglicherweise schlechter wäre, geistig von Asien zwar nicht besiegt,
wohl aber überflügelt zu werden. Es dürfte also nachgerade notwendig
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sein, daß wir dieses geistige Problem unserer Zeit, das sich uns als
Europäern stellt, lösen: unser Verständnis für Asien derart auszubil
den, daß wir mit den Asiaten ins Gespräch kommen und einander ver
stehen lernen. Es handelt sich also hier darum, unsere Einstellung zu

Asien zu korrigieren, um uns vor den Katastrophen zu bewahren,
welche ziemlich sicher unseren Kulturkreis bedrohen würden, wenn
uns diese Berichtigung nicht gelänge.

Die drei soeben genannten prinzipiellen Korrekturen: Asien als
Ganzes, als unsere Entsprechung und als kommenden mitgestaltenden
Partner des Erdgeschehens anzusehen, sind die Voraussetzung für ein
Verständnis dieses Kulturkreises. Von dieser Voraussetzung ausgehend,

können wir uns jenen strukturellen Gegebenheiten Asiens und Europas
zuwenden, die sich in gewissen verschiedenen Betrachtungsweisen
äußern, deren Verschiedenheit, wenn wir sie vergleichen, uns ein echtes
Verstehen Asiens ermöglichen können.

Anders als wir unterscheidet der Asiate gemeinhin nicht zwischen

Wissen (beziehungsweise Philosophie) und Glauben, zwischen den gei
stig-intellektuellen und den religiös-spirituellen Aspekten. Das muß
betont werden, denn diese Unterscheidung, die für uns selbstverständ
lich geworden ist, ist für den Asiaten weitgehend unverbindlidi. Wir
können dieser beiden Aspekte hinsichtlich Asiens nur dann habhaft
werden, wenn wir nicht unsere dualistische Betrachtungsweise, hier
Glaube, dort Wissen, in Anwendung bringen, sondern das ins Auge
fassen, was beiden Äußerungsformen, die in Asien noch ungeschieden
sind oder blieben, zugrunde liegt. Wir werden also nach der Grund
struktur einerseits desEuropäischen, andererseits desAsiatischen, die so
wohl seelischer und religiöser als auch geistiger Art ist,zu fragen haben.
Es sind, soweit ich dies, im Anschluß an asiatische Studien, auf meiner

Asienreise (1961) beobachten konnte1 fünf einander ergänzende Cha
rakteristika, beziehungsweise Betrachtungs- oder Realisationsweisen, an
denen die Grundstrukturen Asiens und Europas ersichtlich werden:
1. Der Asiate, vornehmlich der durch den Buddhismus und den

Hinduismus geprägte, blickt nach innen: Diese unsichtbare Welt ist
ihm die Wirklichkeit schlechthin, während ihm die Außenwelt „Maya",
1 Siehe dazu auch Jean Gebser, Asienfibel; zum Verständnis östlicher We
sensart. Darmstadt 1962, 3. A. 1966; eine erweiterte, überarbeitete und wis
senschaftlich dokumentierte Ausgabe der jetzt vorliegenden Taschenbuch-Aus

gabe (Ullstein Buch Nr. 650) wird im Frühjahr 1968, ebenfalls im Verlag
Ullstein als „dms" (Sachbuch) erscheinen.
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eine Scheinwelt ist, die letztlich überhaupt nicht existiert (dies gilt be
sonders für den Hinduismus). Er versucht diese Innenwelt durch eine
seelische Technik, durch Medidation und Yoga, zu beherrschen. Anders
der Europäer: er sieht nach Außen, die sichtbare Welt ist ihm Wirk

lichkeit, während ihm die seelische, unsichtbare Innenwelt gewisser
maßen „Maya" eine nicht beweisbare Scheinwelt ist. Er versucht diese

Außenwelt durch seine wissenschaftliche Technik, durch Planung und
Maschinen zu beherrschen. Der Asiate gibt sich dem Innen, also den
inneren, unsichtbaren Werten hin und verneint weitgehend die Außen
welt, der Europäer dagegen wendet sich an das Außen, also an die
greifbaren, sichtbaren „Werte" und negiert weitgehend die Innenwelt.
Daß diese strukturell verschiedenen Welthaltungen einander ergänzen,
dürfte offensichtlich sein.

2. In dem Verhältnis zu dem, was wir Zeit nennen, äußert sich ein
weiterer Unterschied zwischen Asiaten und Europäern. Das ist beson
ders dann der Fall, wenn wir dabei, was durchgehend für unsere Aus
führungen gilt, die Betonung auf die Haltung der Allgemeinheit, nicht
aber auf die der sogenannten „geistigen Eliten" legen.
Der Asiate ist fast zeitlos; der Europäer zeitgebunden, zeithaft: er
fixiert und handhabt die Zeit, zumindest die Uhrenzeit. Dies Ver

mögen war die Voraussetzung für die Technisierung und Industriali
sierung, die ohne Planung, welche der Fähigkeit entspringt, die Zeit
fixieren und einteilen zu können, niemals möglich gewesen wäre.
Im Hindi —um uns jetzt auf Indien zu beschränken —gibt es für
unsere drei Begriffe „Gestern", „Heute" und „Morgen" nur deren
zwei (sofern man diese beiden als Begriffe bezeichnen darf): aj (das
„aadsch" ausgesprochen wird) und kal (das mit einem sehr kurzen „a"
gesprochen wird, etwa wie im Englischen „up", weshalb auch die eng
lische Umschrift für dieses Wort „kul" ist). Aj bedeutet „heute"; kal
bedeutet sowohl „gestern" als auch „morgen". Um zum Ausdruck zu
bringen, daß etwas gestern geschehen sei oder morgen geschehen werde,
muß man „kal" mit einem Verbum in der Vergangenheits- oder in der

Zukunftsform koppeln. Ein „Gestern" als solches, oder ein „Morgen"
als solches gibt es nicht; sie sind ununterschieden „kal", welches, woll
ten wir seinen Sinn wiedergeben, als „zeitloses Zeitenmeer" aufgefaßt
werden müßte, als ein unterschiedsloser Zeitozean, aus dem ein dauernd

flüchtiger, winziger Punkt, das „aj", herauftaucht.
Dieser Unterscheidungsmangel scheint uns zumindest merkwürdig.
Wir vergessen jedoch, daß auch wir ein dem „kal" ähnliches Wort be276

sitzen: „einst". Mit ihm wird sowohl Vergangenes als auch Zukünftiges

zum Ausdruck gebracht: „Wir waren einst in Rom"; aber: „Einstwird
kommen der Tag"; ein bloßes „Einst" ist jedoch genauso unpräzis wie
das bloße „kal", ist unterschiedslos „Gestern" und „Morgen"; in unse

rer begrifflichen Sprache ist „das Einst" eine Unmöglichkeit.
Mit diesemaj-kal-Beispiel kommen wir einer Antwort auf die Frage,

warum beispielsweise der indische Arbeiter die Zeit nicht kennt und
somit keinen Begriff davon hat, was wir Zeit nennen, schon näher.
Wenn eine Sprache für etwas kein Wort hat, so ist dies ein Hinweis
darauf, daß der „Gegenstand", für dessen Bezeichnung das Wort fehlt,
nicht existiert. Jedenfalls existiert er nicht für jenen (oder für das Be
wußtsein desjenigen), der die betreffende Sprache spricht.
In Pondicherry (Südindien) machte ich eine ähnliche Feststellung,
wie sie mir führende indische Industrielle geschildert hatten. Dort
hören die Rikscha-Männer zu arbeiten auf, sobald sie genügend für das
„Heute" verdient haben; das kann bereits am Vormittag sein. Daß es

ein „Morgen" gibt, kommt ihnen gar nicht in den Sinn; da es inexi
stent ist, braucht, ja kann man überhaupt nicht dafür sorgen.
Für uns ist es unmöglich, so zu denken, und es fällt uns schwer, diese,

übrigens nicht nur in Indien anzutreffende Denkweise zu verstehen.
Dabei vergessen wir jedoch, daß wir, wenn auch in vielleicht ab
geschwächter Form, diesem Verhalten selbst in Europa begegnen
können:

Als ich, es war in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, in Anda
lusien lebte, lernte ich die Verzweiflung der Gutsbesitzer während der
Erntezeit kennen. Die Arbeitszeit der Tagelöhner geht dort „de sol a

sol", sie dauert „von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang", aber sie
wurde nicht eingehalten. Da im Akkord gearbeitet werden muß, lich
ten sich von Mittag ab die Reihen derer, die die Ernte einbringen.
Sobald ein Tagelöhner so viel verdient hat, wie er für den Tag, das
Heute, zum Leben benötigt, läßt er sich den Lohn auszahlen und geht
nach Hause. Was mit der Ernte geschieht, ist ihm gleichgültig.

Ein derartiges Verhalten beschränkt sich übrigens in Europa nicht
nur auf Andalusien. Es findet sich auch in Süditalien, sogar im schwei
zerischen Tessin. Und was die Länder anderer Kontinente anbetrifft,

so sei, hinsichtlich dieser Einstellung der Tagelöhner und Arbeiter, bei
spielsweise an Mexiko, aber auch an Südamerika erinnert.
Diese Parallelen enthalten einen ersten Hinweis auf einen ungemein

wichtigen Tatbestand: daß nämlich all das, was wir heute als asiati277

sehe Wesensart bezeichnen, nur mit Vorbehalten auf Asien beschränkt

werden darf. Das sogenannte asiatische Denken und Verhalten sind
Ausdrucksformen allgemein menschlicher Art; sie sind bei uns durch
andere Bewußtseinsfähigkeiten verschüttet worden, aber sie sind an

lagemäßig auch in uns vorhanden, wir vergaßen sie, ja wir mußten sie
vergessen: Das war die Voraussetzung dafür, daß sich andere Fähig
keiten entwickeln konnten, die auch andere Denk- und Verhaltensfor

men mit sich brachten. Das Vergessene aber, begegnen wir ihm wieder,
scheint uns dann erschreckend fremdartig, weil es für unser betont
rationales Verstehen unverständlich geworden ist.
Diese südeuropäischen Parallelen sollen aber keinesfalls den Ein
druck aufkommen lassen, daß das asiatische Verhalten hinter dem

europäischen zurückgeblieben sei, daß wir „weiter" seien als Asien,
weil sich bei uns ja höchstens Tagelöhnerund Handlanger so verhalten;

das trifft weitgehend auch für Asien zu, und der zahlenmäßig größere
Prozentsatz dieser Bevölkerungsschicht in Asien darf nicht zu dem be
liebten quantitativen Fehlschluß verleiten, daß diese Mehrheit aus

schlaggebend sei. Asien hat andere allgemein-menschliche Fähigkeiten
als wir teils bewahrt, teils stärker zur Blüte gebracht.
3. Der Asiate ist ichschwach; keimt ein Ich-Bewußtsein zu stark in

ihm auf, so schrickt er vor dieser Ichhaftigkeit zurück und versucht
diese Fessel dadurch abzustreifen, daß er, das Ich fliehend, in das Grup
pen-Ich, nämlich in das Wir der Sippe zurücktaucht und, religiös ge
sehen, sich in die mystische Gleichgestimmtheit mit Welt und Univer
sum zu bringen sucht. Der Europäer dagegen ist ichhaft, ja bereits ich
verhärtet (egozentrisch). Dort gilt die Sippe, bei uns das Individuum.
Die oft bewunderte Angstlosigkeit des Asiaten vor dem Tode hat ihre
Wurzel in seiner Ichlosigkeit. Denn jene Todes-Angst entspringt bei
dem ichhaften Europäer der Furcht vor dem Verlust seines Ich, weil
er mit dem Tode nicht das an sich alles umfassende Leben verliert,

sondern sein vermeintlich persönliches, ans Ich gefesseltes Leben. Wer
dagegen als ichschwacher oder als ichloser Mensch das Leben nicht als
persönlichen Besitz werten kann, der ist einem derartigen Verlust nicht
ausgesetzt und deshalb wenigstens hinsichtlich des Todes angstlos.
Dafür aber kennt er andere Ängste, von denen wir vorgeben, sie nicht
mehr zu kennen, beispielsweise die Angst vor den schicksalhaften Dä
monen, den Naturgewalten und den Unberechenbarkeiten des eigenen
Wesens.

4. Aufs engste mit dieser Wirhaftigkeit einerseits, mit der europäi278

sehen Ichhaftigkeit andererseits verknüpft ist die Wertung, die der
Asiate und der Europäer dem Schicksal zuteil werden läßt. Ichlosigkeit
entbindet den Menschen von jedweder Verantwortung, Ichhaftigkeit
fordert sie von ihm. Der Asiate überträgt die Verantwortung dem
Schicksal: Er unterwirft sich ihm als der unbeeinfiußbaren Macht; nur

Weise und Heilige vermögen sich dem Wirken des Schicksals zu ent
ziehen, indem sie sich aus der Welt selber zurückziehen. In Asien
herrscht das Schicksal, und es ist das Schicksal, das den Menschen und
sein Leben gestaltet. Im Westen glauben wir Herr des Schicksals zu
sein und fähig, es unsererseits zu gestalten. Dort Abhängigkeit vom
Schicksal, bei uns weitgehende Freiheit davon. Zu welchen Konsequen
zen diese Schicksalsabhängigkeit führt, mag an folgendem Beispiele
deutlich werden, statt dessen wir auch Beispiele aus Hinterindien oder
dem Fernen Osten anführen könnten:

In Neu Delhi erzählte mir Madame C, die Gattin des Botschafters

eines westeuropäischen Staates, von ihrem letzten Aufenthalt in Kal
kutta, von dem sie vor einigen Tagen zurückgekehrt war. Sie hatte
auch die Slums besucht, die neben jenem Kali-Tempel liegen, der vom

Sippenverband eines Priesters bewirtschaftet wird. In unmittelbarer
Nähe dieses Tempels, hineingezwängt in das dichte Gewirr ärmlichster
Lehmhütten, lagen diejenigen der Soeur Thörese; der Schwester wegen
hatte Madame C. diese Gegend aufgesucht.

Seit Jahren erfüllt dort jene Soeur TheVese in größter Armut ein
Werk echter christlicher Nächstenliebe, ohne, wie ich nach der Erzäh

lungvon Madame C. vermute, durch europäische Missionen darin sehr
unterstützt zu werden, da sie von jenen Menschen, denen sie helfen
konnte, nicht den Übertritt zum Christentum fordert. (Inzwischen ha

ben sich die dortigen Verhältnisse nicht zuletzt infolge der Interven
tionen von Madame C. ganz wesentlich gebessert.)
Das Elend in jenen Slums ist so groß, daß selbst eine für das Ma
kabre disponierte Phantasie es sich nicht vorzustellen vermag. Der
Schmutz in den engen, ungepflasterten, stauberfüllten und dicht beleb
ten Straßen, die kaum eine andere Kanalisation denn die Gosse auf
weisen, ist, gelinde gesagt, maßlos.
In diesem ärmsten der Armenviertel (wo nächtens wie so vielerorts

in Indien Unzählige mangels einer Behausung unter freiem Himmel
auf dem nackten Boden schlafen) sorgt Soeur Therese für die auf der
Straße liegenden Kranken und Verhungernden; unter ihnen befinden
sich auch viele zehn- bis zwölfjährige Mädchen, die aus den Bordellen,
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wohin man sie verkauft hatte, als „dienstuntauglich" ausgestoßen wor
den waren, da sie sich dort Geschlechtskrankheiten zugezogen hatten.
Soeur Therese brachte die Kranken und Verhungernden in ihr
„Heim", das aus einigen Lehmhütten und Baracken besteht, wo sie sie

pflegt. Wenn sie im Heim gesundeten, so war es ihnen freigestellt, als
Helferinnen zu bleiben.

Ein besonders erschütternder Fall ereignete sich, als Madame C. dort
war. Die Schwester hatte in einer etwas abgelegeneren Gasse eine alte

Frau gefunden, die wie tot, das Gesicht nach unten, in der Gosse lag,
während das lärmende, volksreiche Treiben über sie hinwegging. Die
alte Inderin war vollständig entkräftet und nicht mehr fähig, auch nur
die geringste Bewegung auszuführen. Sie war dort zusammengebro
chen und liegengeblieben. Der ganze Körper war voller Schwären, das
Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt, Augen, Ohren, Nase und
Mund zu einer Unmasse verschwollen. Bewohner der Hütten, nahe
deren Türen sie lag, zuckten, befragt, die Schultern; immerhin stellte
es sich heraus, daß jene Frau bereits seit vier Tagen und Nächten dort
gelegen hatte.

Mit Hilfe einiger ihrer Pfleglinge konnte sie die Kranke ins Heim

bringen und sich dort ihrer annehmen. Am zweiten Tage kam die alte
Frau für kurze Zeit zu sich. Sprechen konnte sie nicht, aber sie wurde

der Fürsorge gewahr und sah die Schwester. Am dritten Tage wachte
sie wieder auf und blickte still vor sich. So lag sie wohl eine halbe
Stunde; dann lächelte sie, was ihr Schmerzen zu bereiten schien, dank
bar der Schwester zu; von diesem Lächeln wurde sie ins Sterben hin
übergetragen. Kurz darauf war sie tot.

Es ist fraglich, ob jene Hunderte von Menschen, die täglich womög
lich mehrere Male an der alten, in der Gosse sterbenden Frau vorüber

gekommen waren, sie überhaupt wahrgenommen hatten. Man achtet
dort des anderen nicht. Es gibt, in unserem Sinne, keinen Nächsten.
Und selbst jene, die sie vielleicht während der vier Tage und der vier
Nächte sterben sahen, hatten nicht den geringsten Anlaß, sich um sie
zu kümmern. Nicht einmal der Gedanke, daß man es tun solle oder
müsse, konnte ihnen kommen. Dabei war es nicht das eigene Elend und

der eigene Hunger der Zahllosen, die die Verendende gesehen hatten,
wodurch sie von einer Hilfeleistung abgehalten worden waren. Der
Grund für diesen Mangel an Mitleid, als welchen wir dieses Verhalten
zu werten geneigt sind, liegt im Glauben der Hindus. Für sie ist das

Leben letztlich belanglos. Aber auch dies ist noch nicht der hinläng280

liehe Grund. Weil das Leben und der als solcher noch gar nicht vor
handene Mitmensch, der Nächste, unwichtig ist, so ist einzig und allein
das Schicksal wichtig, dem Leben und Tod unterstellt sind. Daß jene
Frau sterben mußte, auf diese Weise verenden mußte, das war für die
anderen nicht einmal so sehr das Schicksal dieser Frau, sondern es war

Schicksal schlechthin. Dagegen gibt es dort keine Auflehnung. Jedwede
Hilfe wäre ein unstatthafter Eingriff, ein Verbrechen gegen das Schick
sal oder die es bewirkenden Kräfte und Mächte gewesen. Zudem spielt
hier auch der Glaube an die Seelenwanderung herein.

Bei alledem sollten wir aber nicht vergessen, daß wir auch noch bei
uns dieser asiatischen Form der Schicksalsabhängigkeit, wenn auch in

gemilderter Weise, begegnen können. Jene, die in den Wochenzeit
schriften ihr Horoskop lesen und heimlich vergnügt sind, wenn es
ihnen Gutes verspricht, leben noch immer etwas uneuropäisch in der
Bewußtseinsstruktur, die dem Asiaten noch heute weitgehend eignet.
Früher war diese Struktur des Bewußtseins auf vorherrschende Art

auch für unsere Vorfahren in der westlichen Welt gültig. Erst mit

Hesiod vollzog sich unser Heraustreten aus ihr und die Entdeckung
der mentalen Bewußtseinsfähigkeit, die uns heutzutage am stärksten
prägt. Hesiod leitete diesen Sprung aus dem mythischen ins mentale
Bewußtsein ein, als er schrieb: „Moira aber (die Göttin des Schicksals)
ist Herrin und Dienerin der Menschen und Götter zugleich." Mit die

ser für die damalige Zeit ungemein kühnen, umstürzlerischen Auffas
sung war der Bann des mythischen Denkens, das heute noch in Asien
überwiegt, gebrochen, und das mentale Begreifen konnte seinen Sie
geszug beginnen. Das mythische Denken ist ja kein Begriffsdenken,
sondern ein Bilderdenken, eines, das nicht begrifflich ordnend sich auf

ein im Außen befindliches Gegenüber bezieht, sondern das sich dem
Innen zuwendet, das nicht von sichtbaren Dingen bevölkert ist, son

dern in dem traumähnlich die imaginäre Bilderwelt webt und lebt.

Damals jedoch, mit Hesiod und übrigens schon mit Homer, entstand
das abendländische Denken, das sich von der Vorherrschaft der Macht
des Schicksals zu befreien begann, da der zum Ich erwachende Mensch
sich nicht mehr nur als vom blinden Schicksal bestimmt und gestaltet

empfand, sondern das Schicksal mitgestaltend auch als seine Dienerin
betrachtete.

5. Die Denkweise des Asiaten ist begriffsferner als die unsere. Er
formuliert seine Aussagen weniger durch Begriffe als durch Umschrei
bungen, die einem Bildgeschehen gleich nicht fixiert, sondern fließend
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sind. Damit ist in Asien ein gewisser Widerwille gegen zu scharfes
Unterscheiden verbunden. Das „kal", das sowohl „gestern" als „mor
gen" bedeutet, ist ein Beispiel dafür. Bei uns dagegen ist gerade das
klare Unterscheidungsvermögen eines der besonderen Charakteristika
unserer Denkart, ohne welches zudem weder Wissenschaft im abend
ländischen Sinne, noch die aus ihr resultierende Technik und Industria

lisierung möglich gewesen wären.

In Gesprächen mit Indern macht man immer wieder die Erfahrung,
daß sie nur bis zu einem gewissen Punkt bereit sind, auf unsere Weise
logisch unterscheidend und begrifflich klar begrenzend zu denken. Ob
wohl des Englischen mächtig, womöglich an englischen und amerikani
schen Universitäten geschult, stellen sich, bemüht man sich um denke

rische Exaktheit der Formulierungen, bei dem indischen Gesprächs
partner sehr schnell Zeichen der Ermüdung, der Langeweile, ja selbst
des Unmutes ein. Sie äußern sich oft in einer weithin ausholenden,
manchmal in einer kleinen, wegwerfenden Gebärde des Gesprächspart
ners, die dann stets von dem stereotypen Satz begleitet ist: „Ach,
wissen Sie, letztlich ist alles das gleiche (all is the same)."
Diese Bemerkung fiel sogar in einer Audienz, die mir der damalige
Vizepräsident Indiens, Sri Sarvepalli Radhakrishnan, in Neu-Delhi
gewährte. Sie fiel in unserem Gespräch, nachdem er die Verschieden

artigkeit des indischen und des europäischen Wahrheitsbegriffs um
schrieben hatte. Dabei charakterisierte er den indischen als spirituell,
den unseren dagegen als (lediglich) von logischer Art und als absolut.
Auch der Swami Sasvatananda, einer der Leiter der Ramakrishna-

Mission in Kalkutta, gebrauchte jene Redewendung, nachdem er ein
geräumt hatte, daß begriffliche Abklärungen und Unterscheidungen
zwar nützlich sein könnten, dann aber betonte, daß sie letztlich zu

nichts führten, weil eben „letztlich alles das gleiche sei".
Daß im tiefsten Grunde alles sich gleiche, da es des gleichen Ur
sprungs ist, ist eine Grundwahrheit, die wir Christen auch im Westen

kennen, da sie die Wahrheit unserer Mystiker ist: zudem ist zumindest
diese eine spirituelle. Ihre Anerkennung als solche entbindet uns aber
nicht von der Notwendigkeit zu unterscheiden. Übrigens sind die in
Asien noch herrschenden hierarchischen Stufungen innerhalb der Ge
sellschaft nicht Unterscheidungen in unserem Sinne.
Fassen wir die soeben dargestellten fünf hauptsächlichen Unter
schiede zwischen Asien und Europa zusammen. Dabei müssen wir uns
bewußt sein, daß wir hier sehr grob, undifferenziert und etwas schema282

tisch formulieren mußten, um erste Ansatzpunkte für unser Verständ
nis Asiens zu finden. Die fünf Unterschiede der bewußtseinsmäßigen
Grundstruktur sind: Der Asiate ist stärker auf die Innenwelt bezogen,

fast zeitlos, zumindest ichschwach, schicksalsabhängig und weicht be

grifflichem Unterscheiden nach Möglichkeit aus; der westliche Mensch
ist stärker auf die Außenwelt eingestellt, zeitbewußt, ichhaft, Mit

gestalter des Schicksals und denkt vornehmlich begrifflich.
Diese scheinbare Gegenüberstellung —sie ist nur ein methodisches
Aufzeigen der Unterschiede, womit sie in den Gefahrenbereich einer
mißverständlichen Gegensätzlichung rückt —darf uns jedoch keines
falls dazu verleiten, wieder in das Überlegenheitsgefühl zurückzufal
len, denn wir sind trotz allem, wie bereits hervorgehoben wurde, nicht
„weiter" als der Asiate oder ihm überlegen. Er hat seine Technik des

Yoga, wir unsere Maschinentechnik. Jene ist auf die Innenwelt bezo
gen, die unsere auf die Außenwelt. Der Asiate steht im Begriff, sich
unsere Maschinentechnik anzueignen, wir haben die Technik, mit un
serem Innen umzugehen, weitgehend verlernt. Das war das Opfer,
das uns unser europäischer Umweg, als welchen man die exzessive Ra

tionalisierung unseres Denkens während der letzten Jahrhunderte be
zeichnen kann, abverlangte. Andererseits hat er uns und der Welt einen

großen, einzigartigen Gewinn eingetragen: Wissenschaft, Technik und
Industrialisierung wären ohne diesen Umweg nicht möglich gewesen.

Sorgen wir dafür, daß dieser Umweg nicht zu einer Sackgasse wird,
sondern daß wir den Weg über das Rationale hinaus finden. Ansätze
dafür sind vorhanden. Und hoffen wir, daß Asien infolge der Adap

tierung an die unserem westlichen Denken entsprungene Maschinen
technik nicht in unseren und von uns noch nicht korrigierten Fehler

verfällt, dem bloßenRationalismus die fast an Ausschließlichkeit gren
zende Vorherrschaft einzuräumen. Auch dafür, daß nämlich Asien die
sen Fehler vermeiden könnte, sind Ansätze vorhanden.

Mit dem Ausdruck „der europäische Umweg" ist also etwas gemeint,
das uns vor der weiteren, falschen Einschätzung, wir seien weiter als
Asien, bewahren kann. Wir dürfen nicht vergessen, daß um das Jahr

500 v. Chr. (bereits beginnend mit Homer und Hesiod) nicht nur in
Europa, sondern auch in Asien die große Bewußtseinsmutation, die aus
dermythischen Bilderwelt in die mentale, später rationale Begriffswelt
führte, vollzogen wurde. Wir haben darüber verschiedentlich berichtet,
das letzte Mal ausführlich in der „Asienfibel" (siehe Fußnote 1). Der
Unterschied zwischen Asien und Europa besteht vornehmlich darin,
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daß wir den Weg des mentalen, begrifflichen, unterscheidenden und

schließlich analytisch-rationalen Denkens konsequenter zu Ende ge
gangen sindals Asien, das sich daneben in stärkerem und lebendigerem
Ausmaße die mythische Bewußtseinsstruktur erhalten hat als wir, die
wir sieweitgehend zu verleugnen begannen, obwohlwir vor 500v. Chr.
in demgleichen und ausschließlichen Maße in ihr lebten, wie heute noch

teilweise Asien; und obwohl wir vergaßen, daß sie uns, noch heute,
und zwar jeden einzelnen, mitkonstituiert. Gerade diese Tatsache, daß
sie auch in uns, wenn auch verdrängt, lebt und weiterwirkt, ist einer
der Gründe, weshalb wir —besinnen wir uns wieder auf sie, erinnern
wir uns wieder ihrer, indem wir ihrer in unserem eigenen Innern an
sichtig werden —Asien sehr wohl „verstehen" könnten, ja können!
Man gestatte mir nun noch einige kurze Hinweise auf die mögliche
Entwicklung, beziehungsweise auf die Tatsachen, die unser Verhältnis

zu Asien, besonders aber auch unser Verständnis Asiens positiv beein
flussen könnten.

Sie wissen: wir stehen im Beginn einer neuen Wirklichkeit, die sich
auf neuartige Fähigkeiten und Wahrnehmungsweisen unseres Bewußt
seins stützt. So auch Asien.

Die neue Wirklichkeit Asiens ist, vordergründig gesehen, Technisie
rung und Industrialisierung, hintergründig gesehen jedoch, handelt es
sich um Bedeutsameres. Es ist die zu erarbeitende geistige Einstellung
des Asiaten zur Technik, damit er erstens die Industrialisierung über
haupt leisten kann, ohne dabei zweitens im bloßen Rationalismus,
Pragmatismus, Materialismus oder Mechanismus steckenzubleiben. Sind

derartige geistige Ansätze, welche diesen Gefahren begegnen könnten,
vorhanden? Ja, und zwar in demselben Ausmaße dort wie bei uns
selber.

Gleichermaßen wie bei uns bereitet sich auch in Asien eine neue

Wirklichkeit vor, deren Träger das neue Bewußtsein ist.
Dazu kurz drei Beispiele: Wie steht es damit in Indien? Neben vie
len Versuchen modernisierender Art, die aber nicht ausreichend sind,
ist es vor allem die im Anschluß an die hinduistische Reformation des

vergangenen Jahrhunderts anknüpfende Bewegung, die von Sri Auro
bindo ausging, der es als erster gewagt hat, in das hinduistische Denken
die Vorstellung von einem persönlichen Gott einzuführen und Ver
antwortung zu fordern. Er hat lange Jahre in Europa gelebt. Er hat

den Hinduismus nicht etwa europäisiert, aber ihn mit europäischen
Ingredienzen amalgamiert. Er war ein Heiliger, ein wirklicher Heili284

ger. Er starb 1950. Seine Hauptthese ist, daß das Bewußtsein aus dem
heutigen Irrationalen undMentalen herausmutiert, sich herausentfaltet,
zu einem, wie er es nannte „supramentalenBewußtsein". Das ist eine
Lehre, die er während des Ersten Weltkrieges auf bengalisch nieder

geschrieben hat. 1955 erschien eine englische Buchausgabe, 1957 die
erste deutsche. Merkwürdigerweise, ich darf das vielleicht hier einflech
ten, habe ich, als ich in den dreißiger Jahren meine Skizze der neuen
Bewußtseinsmutation ausarbeitete, das neue Bewußtsein desgleichen als
ein „supramentales" bezeichnet, späterjedoch von dieser Formulierung
Abstand genommen. Dies geschah, weil mir das räumliche „über

(supra)" für die neue Bewußtseinsstruktur zu mental erschien, da ja
die heute noch vorherrschende, mentale Bewußtseinsstruktur vornehm
lich räumlicher Art ist. Deshalb wählte ich dann zur Charakterisierung

der neuen Bewußtseinsstruktur die Bezeichnung „arational", was nicht
mit irrational zu verwechseln ist, sondern ein Befreitsein vom Ratio

nalen zum Ausdruck bringen soll, insofern, als das „Arationale" sowohl
alle Vorformen des Rationalen als auch das Rationale selbst integriert.

Dieser integrierenden Funktion wegen nannte ich das „arationale Be
wußtsein" auch ein „integrales".

Das „supramentale Bewußtsein" ermöglicht, von Sri Aurobindo aus
der östlichen Tradition heraus konzipiert, ein Ansichtigwerden des

Ganzen. Infolge seiner Struktur hat es die gleiche integrierende Kraft
wie das „arationale Bewußtsein", dessen Wirkweise ich meinerseits aus

unserer westlichen Situation heraus dargestellt habe, wobei ich auf
die ersten, unsere Wirklichkeit umgestaltenden Manifestationen dieses
neuen Bewußtseins hinweisen konnte.

In Japan scheint sich das neue Bewußtsein vor allem dank des ZenBuddhismus auszuformen. Heute zögert man fast, über Zen zu spre
chen. Zum Teil ist er zu einem Zen-Snobismus geworden, zu einer

Modeangelegenheit bedauerlichster Art. Das aber soll uns nicht hin
dern, die wirkliche Bedeutung dieser unerhörten geistigen Bewegung

ganz kurz ins Auge zu fassen. Der Zen-Buddhismus ist eine chinesische
Form des Buddhismus, die im 13. Jahrhundert nach Japan gelangte
und dort in verschiedenen Schulen weitergebildet wurde. Die stärkste
Schule, die auch am zukunftsträchtigsten zu sein scheint, ist die, der
auch Daisetz T. Suzuki angehörte. Er strebte etwas an, von dem er mir
selber sagte, als ich es als „arational" bezeichnete, daß es genau das
wäre; keinesfalls unrational oder irrational, sondern arational! Eine
Übersteigerung, wenn Sie so wollen, der bis heute möglich gewesenen
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Bewußtseins- oder Wahrnehmungsfähigkeiten. Das ist, von Japan aus
gesehen, ein großer Ansatz, obwohl die Zen-Buddhisten eine Minder
heit sind; aber letztlich sind es immer die Minderheiten, die den Aus
schlag geben, besonders, wenn sie von so starker geistiger Kraft sind,
wie das für den Zen-Buddhismus zutrifft.

Und von China ausgesehen? Da stellt sich das Problem ganz anders.
Ich habe bereits des öfteren darauf hingewiesen, daß der Marxismus
von der Chinesischen Partei nicht etwa als Sowjetisierung des Lebens
aufgefaßt wird, obwohl man natürlich auch die sozialen Möglichkei
ten, die der Marxismus enthält, ausschöpfen will. Ich war sehr erstaunt,
als ich sowohl in Hongkong als auch auf Formosa und in Japan von
Chinesen und von Europäern, die in China geboren waren, immer
wieder hörte (zuerst wollte ich es nicht glauben): Den Volks-Chinesen

dient der Marxismus eigentlich nur als Vehikel2, um unsere europäische
Art des Denkens und Folgerns kennenzulernen, zu erlernen, ohne
deren Kenntnis die notwendige Technisierung nicht durchgeführt wer
den kann.

Hinzu kommt, daß sich China in einem ungemein stärkeren Maße
mental-rational entwickelt hat als beispielsweise andere asiatische Völ
ker; dort wird wahrscheinlich der rationale Umweg, den wir hier in
Europa gemacht haben, vermieden werden können. Sie sind sich sogar
dessen bewußt, daß es nötig sei, ihn in dem Exzeß, in dem wir ihn
beschreiten mußten, zu vermeiden. Und sie werden ihn wahrscheinlich

vermeiden können: dank ihres „comon sense", dank ihrer Geistigkeit
und dank ihrer intellektuellen Klarheit und Wachheit. Das sind Fähig
keiten, die nicht außer acht gelassen werden dürfen, die nicht nur etwa

die sogenannten „cadres" besitzen, sondern nicht zuletzt und ausschlag
gebend das gesamte Volk, das eine immerhin 5000 Jahre alte Kultur
besitzt, die man noch dem kleinsten chinesischen Bauernbuben an

merkt —Voraussetzung dafür freilich ist, daß die derzeitige „Kultur
revolution", die eine getarnte Contrerevolution sein dürfte, sich nicht
endgültig durchsetzt. Diese Gegenrevolution soll die Bewußtseinsstei
gerung des chinesischen Menschen, die bereits eingesetzt hatte, zunichte
machen; sie soll den einzelnen in das frühere Wir-Bewußtsein zurück

stoßen, nur mit dem grundlegenden Unterschiede, daß es sich nicht um
2 Diese Ansicht bestätigt implicite Stuart R. Schramm, Die permanente
Revolution in China. Dokumente und Kommentare, Frankfurt/M. 1966;

siehe dort S. 51 ff., sowie S. 77 einen diesbezüglichen Ausspruch des chinesi
schen Außenministers Chen Yi aus dem Jahre 1961.
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eine Rückführung in das bereits weitgehend zerschlagene Sippen-Wir
handelt, sondern den verzweifelten Versuch des mongolischen Kollek
tivdenkens darstellt, die Anonymisierung des einzelnen Chinesen,
durch den Zwang im Gruppen- oder im Gemeinschafts-Wir unterzuge
hen, zu erreidien.

Die drei großen asiatischen Länder (China, Indien und Japan) könn
ten die Gewinnung des neuen Bewußtseins leisten —daran ist kaum zu
zweifeln. Um so wichtiger ist es deshalb, daß wir unsererseits auf un
sere Weise das gleiche Problem lösen —anders werden wir in nicht zu
ferner Zukunft von Asien, zumindest geistig, überflügelt werden.
Von der Art, wie es uns im nächsten Jahrzehnt gelingt, unser Ver
hältnis zu Asien zu gestalten — vornehmlich natürlich zu China —

hängt unsere europäische Zukunft ab. Wenn wir dabei vor allem be
achten, daß dieses Verhältnis nicht das des einander ausschließenden
Gegensatzes, sondern das der lebendig sich ergänzenden Polarität ist,
dürfte bereits viel gewonnen sein.

Das jeweils Entscheidende vollzieht sich nie an der sichtbaren, mate
riellen, machtmäßigen Front; zu glauben, es geschähe dort, ist ein
materialistischer Trugschluß.
Unsere Zukunft, die durch unser Verhältnis zu Asien bestimmt wird,
entscheidet sich in uns, in unserem Bewußtsein und der aus ihm sich

neu gestaltenden Haltung. Ich wünsche es uns allen, daß wir die Kraft
und die innere Größe zu dieser neuen Haltung aufbringen werden.
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