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So war also Augustinus im Irrtum, wenn
er Gott auf jeder Seite der „Kon-fessiones“
anruft?
Aber – kann man sagen – wenn er nicht
im Irrtum war, so war es doch der Bud-
dhistische Heilige - oder welcher immer
- dessen Religion ganz andere Anschau-
ungen zum Ausdruck bringt. Aber
„keiner“ von Ihnen war im Irrtum, außer
wo er eine Theorie aufstellte.
(L. Wittgenstein1 )

Einleitung:

Die Verwechslung von Zeichen und Gegenstand ist eine Erbsünde, die so alt ist wie das Wort
selbst.2

Mit diesen Worten beantwortet V.W. Quine eines der großen Themen der Philosophie des 20.
Jahrhunderts: das Problem der Universalien.
Dieses Thema hat nicht nur die abendländische Philosophie beschäftigt, es ist auch dem
indischen Denken nicht fremd. Sieht man etwa in die buddhistische Philosophie, so findet sich
                                                
1

 „Bemerkungen über Frazers >Golden Bough< “ in Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, S. 29   

2  Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie  II, S.306
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auch hier das Problem der Sprache und das ihres Bezugs zur Welt. Ebenso wie Quine weisen
buddhistische Philosophen ein Universal, das der Benennung des Gegenstandes zugrunde liegt,
zurück.

Ich begann mich zu fragen ob dies Zufall war. Es gab mir zu denken, dass im selben Zeitraum,
in dem die Sprache so interessant und Fragen, die metaphysische Antworten suchten, von so
einflussreichen Philosophen wie L. Wittgenstein als sinnlos angesehen wurden, der
Buddhismus im Westen Fuß gefasst hat. Mich hat dabei nicht sosehr die akademische
Buddhismusrezeption interessiert. Diese Art der Rezeption gab es schon im 19. Jahrhundert,
man denke etwa an A. Schopenhauer. Sie basierte allerdings auf einem recht oberflächlichen
Verständnis von Buddhismus. Tiefergehendes Verständnis gab es wohl unter den  europäischen
Buddhisten in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, wie etwa
Nyanatiloka, Buddhismus bleibt aber eine Randerscheinung im europäischen Geistesleben.

Dies ändert sich nach dem 2. Weltkrieg. Die Zahl der Buddhisten nimmt zu. Buddhismus wird
in einigen europäischen Ländern, z. B. in Österreich, als Religion anerkannt.
Thema dieser Arbeit ist die Ursache für die Buddhismusrezeption, die nach dem Ende des 2.
Weltkrieges einsetzt und zu einem nicht mehr übersehbaren Faktum in der europäischen
Geisteslandschaft wird.

Die Probleme Europas in dieser Zeit spiegeln sich eindrucksvoll in der Spätphilosophie
Wittgensteins wieder. Die Ähnlichkeiten in den sprachphilosophischen Konzepten
europäischen und buddhistischen Denkens waren Ausgangspunkt um das plötzlich erwachte
Interesse am Buddhismus zu erhellen. Thema dieser Arbeit ist es aber nicht, diese
philosophischen Konzepte einfach zu vergleichen und aufgrund oberflächlicher Ähnlichkeiten
auf scheinbare Gemeinsamkeiten hinzuweisen, denn dies hat mit seriöser philosophischer
Tätigkeit nichts zu tun. Schlichte Vergleiche sind schon innerhalb der europäischen Philosophie
nicht zulässig. Es gilt immer, nicht bei den Begriffen stehen zu bleiben, sondern die Intention
der einzelnen Denker zu berücksichtigen. Besonders problematisch sind Vergleiche
philosophischen Denkens, das aus verschiedenen Kulturen stammt, denn hier ist die Gefahr
der Projektion vertrauter Inhalte aus der eigenen Kultur in die fremde besonders groß.

Die Fragen, die sich in dieser Arbeit stellen lauten:
Warum hatte die Philosophie Wittgensteins eine so große Wirkung auf das europäische
Geistesleben? Welche Wertveränderung hat stattgefunden?  Welches Menschenbild, welche
Visionen, welche Vorstellungen von Glück, welche Ethik liegen ihr zugrunde?
Von der Beantwortung dieser Fragen, wird es abhängen, wieweit das europäische Bild vom
Menschen  und der Welt dem buddhistischen entspricht. Erst dann lässt sich klären, ob die
Gemeinsamkeiten von buddhistischer und westlicher Philosophie nur zufällig und oberflächlich
oder ob sie tatsächlich auch Träger von ähnlichen Wertvorstellungen sind.

Im zwanzigsten Jahrhundert hat im westlichen Denken ein Paradigmenwechsel stattgefunden,
der meist mit dem Schlagwort „Postmoderne“ umschrieben wird. Die Philosophen „nach“ der
„Moderne“ kritisieren eine Eigenschaft, die das abendländische Denken, seit seinem Entstehen
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im antiken Griechenland, charakterisiert: das Hand in Handgehen von Philosophie und
Naturwissenschaft. Philosophie ist entstanden, als der Logos den Mythos verdrängte.
Im letzten Jahrhundert wurde das mythische Denken wieder aufgewertet, und es haben sich
Denkstrukturen gebildet, die ihm Rechnung tragen und seine eigene Wahrheit darstellen.

Die Aufwertung des Mythos und das Entstehen der Postmoderne hat einen Grund: das
Versagen der Moderne. Das moderne Denken konnte die Verbrechen des zwanzigsten
Jahrhunderts an Mensch und Umwelt nicht verhindern. Tiefer Pessimismus macht sich nach
dem zweiten Weltkrieg breit und die Sinnfrage wird neu gestellt. In der Folge wird die
unkritische Vergötterung der Naturwissenschaften und die Entzauberung der Welt, die die
Moderne kennzeichnen, abgelehnt. Naturwissenschaftliche Rationalität, ja die Aufklärung
überhaupt, wird verworfen.

Die Philosophie des Buddhismus beruht auf  mythischen Texten. Sie begründet das Weltbild,
das sich in den buddhistischen Mythen ausdrückt. Die Grenzen der Sprache sind im
Buddhismus ein wichtiges Thema, denn die absolute Wahrheit kann sprachlich nicht erfasst
werden. Weltbilder, Theorien über die Welt, dazu gehört auch die buddhistische Lehre, werden,
da sie der Sprache unterliegen, zur relativen Wahrheit gezählt.

In dieser Arbeit wird die Krise der Moderne und der Versuch aus dieser Krise zu kommen
untersucht. Die Philosophen nach der Moderne beginnen die Voraussetzung für die
metaphysischen Systeme der Aufklärung und damit natürlich auch der Moderne zu beleuchten
und zertrümmern den Boden auf dem sie stehen. Vor allem Ludwig Wittgenstein weist darauf
hin, dass jedes gedankliche System auf einer, meist nicht bedachten, Prämisse beruht: Diese
Prämisse ist die Muttersprache. Theorien sind daher niemals absolut richtig. Ihre Wahrheit ist
relativ.

Unter den europäischen Philosophen habe ich vor allem Texte von Ludwig Wittgenstein
herangezogen, dies hat folgenden Grund:
Wittgenstein hat zwei verschiedene Philosophien entwickelt, die sich beide mit der Sprache
und ihren Grenzen beschäftigen. Es gibt allerdings mit einen gewichtigen Unterschied: Die
Frühphilosophie orientiert sich weitgehend an den Werten der Moderne, in der
Spätphilosophie werden eben diese Werte einer vernichtenden Kritik unterworfen. Diese
Kritik und die daraus gezogenen philosophischen Konsequenzen machen Wittgenstein zu
einem der Väter der Postmoderne.
Die Spätphilosophie wurde mühsam auf den Trümmern des Frühwerks aufgebaut. Die Krise,
die dem Spätwerk vorausgeht, die tiefgehenden Wandlungen seines Denkens kann der Leser
Wittgensteins an hand seiner zahlreicher Schriften verfolgen.
Ich stelle in diese Arbeit nicht einfach Früh- und Spätphilosophie nebeneinander, sondern
möchte die philosophische Entwicklung aufzeigen.
Die Krise in Wittgensteins Denken, die Punkte mit denen er sich im Zuge seiner Entwicklung
auseinandersetzt, spiegeln den tiefgreifenden Wertewandel des 20. Jahrhunderts wieder. Eben
dieser Wertewandel hat die zunehmende Rezeption des Buddhismus  begünstigt.
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Probleme, mit denen der Buddhismus heute in Europa kämpft, wie etwa die Vernachlässigung
der buddhistischen Schriften, die Unkenntnis der buddhistischen Lehre und die damit
verbundene Ansicht den buddhistischen Weg nur mittels Meditation gehen zu können, werden
verständlich, wenn man die Ursachen des anhaltenden Zustroms zum Buddhismus analysiert.
Aufgabe dieser Arbeit wird es sein diese Probleme bewusst zu machen und die Lösungen, die
sich in den buddhistischen Schriften selbst finden, aufzuzeigen.

I : Die Finsternis seiner Zeit : Wittgenstein und die Krise im
Denken Europas
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                                                                                         Das Buch behandelt die philoso-
                                                                                         phischen Probleme und zeigt, wie
                                                                                         ich glaube -, dass die Fragestellung
                                                                                         dieser Probleme auf dem Missver-
                                                                                         ständnis der Logik unserer Sprache
                                                                                         beruht. Man könnte den ganzen Sinn
                                                                                         des Buches etwa in die Worte fassen:
                                                                                         was sich überhaupt sagen lässt, lässt
                                                                                         sich klar sagen; und wovon man
                                                                                         nicht sprechen kann, darüber muss
                                                                                         man schweigen.
                                                                                         (L. Wittgenstein3)

                                                
3  Vorwort zum Tractatus logico-philosophicus, S. 9
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1.) Die frühe Philosophie Wittgensteins: der Tractatus logico-philosophicus

Wir erwarten, dass der nächste große Schritt in der Philosophie von Ihrem Bruder kommen
wird. 4 sagte Bertrand Russel 1912 zu Hermine Wittgenstein. Er sollte Recht behalten. Obwohl
Wittgenstein Zeit seines Lebens nur ein einziges Buch mit etwas mehr als achtzig Seiten
veröffentlicht hat, zählt er heute zu den meistzitierten Denkern des 20. Jahrhunderts. Seine
Methode sich von traditioneller Philosophie zu befreien ist so ungewöhnlich und schwierig zu
verstehen, dass die Interpretation seines Werkes das breite Spektrum vom durch und durch
aufgeklärten logischen Empiristen oder Positivisten bis zum Mystiker umfasst.

Wieweit sich das Frühwerk Wittgensteins zur Philosophie des logischen Empirismus zählen
lässt, wird in dieser Arbeit noch zu behandeln sein. Zunächst möchte ich mich aber dem
modernen Denken, wie es sich bei den Vertretern des logischen Empirismus darstellt,
zuwenden.
Die empiristischen Strömungen des 20. Jahrhunderts haben eines gemeinsam: die Leugnung
aller Arten von Metaphysik. Der Ausdruck „Metaphysik“ ist hier in einem sehr weiten Sinne
zu verstehen. Er richtet sich gegen jeden philosophischen Anspruch Wirklichkeitsbe-
hauptungen aufzustellen, die vor jeder Erfahrung liegen. Aus der bloßen Vernunft lässt sich
nichts über die Wirklichkeit ableiten. Erst die Erfahrung lässt uns erkennen, was wirklich ist
und was nicht. Der moderne Empirismus richtet sich gegen die erfahrungsfeindliche
Philosophie der kontinentalen Tradition. Er wendet sich gegen Platon, Descartes, Kant und
Hegel, die alle die reine Vernunft als Richterin über die Erfahrung aufriefen.
Der Gegensatz zwischen einzelwissenschaftlichem Fortschritt und dem Werdegang der
Philosophie ist wohl einer der Hauptgründe für das Entstehen dieser geistigen Strömung.
Gab es ursprünglich nur die Philosophie als einzige Wirklichkeitswissenschaft, bildeten sich im
Lauf der Zeit die Einzelwissenschaften heraus und sagten sich von der Philosophie los. Immer
mehr Bereiche des Lebens werden durch die Einzelwissenschaften erforscht. Und es erheben
sich Zweifel, ob Philosophie überhaupt noch sinnvoll ist, und wenn ja, welche Aufgaben sie
hat.
Der optimistische Glaube an die Wissenschaft ist Grundlage für eine Neuorientierung der
Philosophie. Ihre Aufgabe ist es nun, die unmittelbare Sinneserfahrung in geregelte Bahnen zu
lenken. Sinneserfahrung kann uns nur dann etwas über die Wirklichkeit sagen, wenn sie
objektiv, d. h. von jedermann überprüfbar, ist. Eine Gruppe von Philosophen fragte sich im
Seminar von Moritz Schlick (1882-1936) wie diese Objektivität gewährleistet werden kann.
Dieses Seminar wurde später bekannt unter dem Namen „Wiener Kreis“.

Was ist nun neu an der Philosophie des „Wiener Kreises“?  Empirismus, Skepsis und
Relativismus gab es schon immer. Sie alle bezweifelten, dass die Lösung metaphysischer

                                                
4  „Familienchronik“ 1912 in Rowolts Bildmonographien: Wittgenstein, S. 142
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Probleme, da durch die Erfahrung nicht kontrollierbar, für den menschlichen Verstand, möglich
ist.
Der moderne Empirismus geht noch einen Schritt weiter. Er leugnet nicht nur die objektive
Kontrollierbarkeit metaphysischer Aussagen, sondern weist bereits diese Aussagen, als reinen
Ausdruck des Gefühls, als philosophisch unzulässig, zurück. Die alten Probleme der
Metaphysik gelten als undurchschaubare Begriffsverwirrung.
Die Moderne ist stolz darauf die Welt endlich entzaubert zu haben. Das Gefühlsleben, als
Metaphysik, Religion oder Weltanschauung  verkleidet, soll für Erkenntnisse keine Rolle mehr
spielen. In der Moderne erledigen sich weltanschauliche Probleme von selbst, nicht indem sie
eine Antwort finden, sondern indem sie sprach - und gegenstandslos werden.
Der sog. „linguistic turn“ in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, dient dazu metaphysische
Probleme als sprachliche Missverständnisse zu entlarven. Diese Wendung zur Sprache wird
zunächst durch die Einführung des Begriffes der „Analyse“ vollzogen. Philosophische
Probleme, werden so angegangen, dass sie in korrekte sprachliche Formen überführt werden.
Daraus entwickelt sich das Ziel eine „ideale“, vollkommen klare, Sprache zu entwickeln. Dies
ist ein Hauptthema des „Wiener Kreises“.
Später entwickelt sich innerhalb der analytischen Philosophie eine neue Strömung, die
Philosophie der „normalen“ Sprache („ordinary language philosophy“).
Obwohl Wittgenstein selbst niemals dem „Wiener Kreis“ angehörte,  zählen die Philosophen
beider Strömungen Wittgenstein zu einem ihrer wichtigsten Vertreter.

Die Logik, Sprach – und Erkenntnistheorie von Wittgenstein stellen zweifellos
epochemachende philosophische Leistungen dar. Für Moritz Schlick etwa vollzog sich im T
eine methodische Wende, nämlich der Durchbruch zu jener neuen, auf die moderne Logik und
Sprachanalyse zurückgreifenden, Methode. Er sah, dieses Werk, wie viele seiner
philosophischen Kollegen, also ganz im Dienste des Positivismus und Empirismus.
Nun die Logik ist heute zweifellos weiter, und die Sprach und Erkenntnistheorie dieses Werks
hat Wittgenstein später selbst einer vernichtenden Kritik unterzogen, um dadurch den Baustein
für seine Spätphilosophie zu legen.
Nichtsdestotrotz hat der T bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Die Einzigartigkeit
dieses Buches muss daher auf etwas anderem beruhen, als auf neuen Einsichten über Logik,
Sprachphilosophie und Erkenntnistheorie.
Um dem Geheimnis der Philosophie Wittgensteins auf den Grund zu kommen, muss man die
Intention ihres Urhebers berücksichtigen. Wittgenstein wollte dem Menschen des 20.
Jahrhunderts, der einer durch Naturwissenschaft und Technik entzauberten Welt
gegenübersteht, die Tür zum Raum des Transzendenten wieder öffnen.

Der Beginn des T ist freilich ganz im Stil moderner Denker. Wittgenstein wollte die
Philosophie von metaphysischen Altlasten entrümpeln, um den Blick frei werden zu lassen auf
seine Sicht der Welt. Was er darunter versteht, liest man gleich in den ersten Sätzen des T.
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Die Welt ist alles, was der Fall ist.  (1)5

Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen und nicht der Dinge. (1.1)
Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch, dass es alle Tatsachen sind.  (1.11)
Die Welt zerfällt in Tatsachen. (1.2)

Welche Weltsicht ist hier gemeint? Welche Wahrnehmung haben wir von der Welt?
Offensichtlich eine strukturierte, denn wir sehen den Blumentopf, der auf dem Fenster, neben
anderen Blumentöpfen, steht und eine blaue Farbe hat. Das Ding Blumentopf wird also nicht
isoliert wahrgenommen, denn es werden Tatsachen wahrgenommen. Nur Tatsachen sind
erkennbar, und unser Wissen um die Welt ist ein Wissen um Tatsachen. Das Ding ist daher
keine abgeschlossene Einheit, kein in sich ruhendes Ganzes. Es ist nicht möglich das Objekt
rein zu erkennen. Wir erkennen die Tatsache, dass ein Objekt eine bestimmte Eigenschaft hat
oder nicht hat.

[...] Der Fleck im Gesichtsfeld muss zwar nicht rot sein, aber eine Farbe muss er haben: er hat
sozusagen den Farbraum um sich. Der Ton muss eine Höhe haben, der Gegenstand des
Tastsinns eine Härte, usw. (2.0131)

„Tatsachen“ sind nun von dem zu unterscheiden, was Wittgenstein „Sachverhalte“ nennt.
Während eine Tatsache stets etwas betrifft, was wirklich der Fall ist, beschreibt der
Sachverhalt eine mögliche Tatsache.

Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten. (2)
Es ist einem Ding wesentlich, der Bestandteil eines Sachverhaltes sein zu können. (2.011)
In der Logik ist nichts zufällig: Wenn das Ding im Sachverhalt vorkommen kann, so muss die
Möglichkeit des Sachverhalts bereits im Ding präjudiziert sein. (2.012)
[...] Wenn die Dinge in  Sachverhalten vorkommen können, so muss dies schon an ihnen
liegen.
[...] Wie wir uns räumliche Gegenstände überhaupt nicht außerhalb des Raumes, zeitliche nicht
außerhalb der Zeit denken können, so können wir uns keinen Gegenstand außerhalb seiner
Verbindung mit andern denken. [...] (2.0121)

Wittgenstein verwendet den Begriff des Sachverhaltes um mögliche Welten darzustellen.
Wie hängen nun mögliche und wirkliche Welt zusammen?  Zunächst muss darauf hingewiesen
werden, dass zwischen „atomaren“ und „komplexen“ Sachverhalten unterschieden wird. Wenn
Wittgenstein von Sachverhalten spricht, meint er meist atomare Sachverhalte. Atomare
Sachverhalte sind einfach, d.h. sie können nicht weiter zerlegt werden. Weiters bestehen diese
Sachverhalte unabhängig von anderen Sachverhalten. Ebenso sind die „Gegenstände“ dieser
Sachverhalte einfach.

                                                
5  Die Zahlen beziehen sich auf die Nummerierung der sieben Sätze samt Untersätzen im Tractatus logico-
philosophicus.
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Es ist wichtig festzuhalten, dass mit „Sachverhalt“ und „Gegenstand“ nicht das gemeint ist,
was wir im alltäglichen Sprachverständnis darunter verstehen.
Mit „Gegenstand“ oder „Ding“ wird dasjenige charakterisiert, was nicht Tatsache ist. (Also
sowohl Gegenstände als auch Attribute)
„Gegenstand“ ist nur dasjenige, was als Element in einem „atomaren“ Sachverhalt vorkommen
kann.

Der Gegenstand ist einfach. (2.02)
Die Gegenstände bilden die Substanz der Welt. Darum können sie nicht zusammengesetzt sein.
(2.021)
Hätte die Welt keine Substanz, so würde, ob ein Satz Sinn hat, davon abhängen ob ein anderer
Satz wahr ist.(2.0211)
Es wäre dann unmöglich, ein Bild der Welt (wahr oder falsch) zu entwerfen.(2.0212)
Es ist offenbar, dass auch eine von der wirklichen noch so verschieden gedachten Welt Etwas –
eine Form- mit der wirklichen gemeinsam haben muss. (2.022)
Diese feste Form besteht eben aus den Gegenständen. (2.023)
Die Substanz der Welt kann nur eine Form und keine materiellen Eigenschaften bestimmen.
Denn diese werden erst durch die Sätze dargestellt – erst durch die Konfiguration der
Gegenstände gebildet. (2.0231)
Beiläufig gesprochen: Die Gegenstände sind farblos. (2.0232)

Auch der Begriff der Substanz mag irreführend  sein, da er anders verwendet wird als etwa bei
Aristoteles oder Kant. Er bezieht sich nämlich sowohl auf die Dinge, als auch auf sein
mögliches Vorkommen in den jeweiligen atomaren Sachverhalten. Dieses Vorkommen in den
jeweiligen atomaren Sachverhalten ist die „logische Form“ des Dings. Aus dieser logischen
Form geht nun hervor ob dieses Ding ein Individuum oder ein Attribut ist.
Die logische Form der Dinge und ihrer Attribute ergeben nun das, was Wittgenstein Substanz
nennt. Kennt man die Substanz, d.h. alle Individuen und alle Formen (d.h. alle Sachverhalte in
denen es möglicherweise vorkommen kann), so weiß man was der Fall sein kann.
Um die Welt nun zu erkennen, wie sie tatsächlich ist, bedarf es der Kenntnis wieweit die
Sachverhalte bestehen.
Was nun unter diesen elementaren Sachverhalten und Dingen zu verstehen ist, geht aus dem T
selbst nicht hervor. Dies festzustellen ist Aufgabe der Einzelwissenschaften. Wittgenstein
meint mit seiner Theorie der Substanz, die das ontologische Grundgerüst für die
Einzelwissenschaften bildet, die Struktur der Welt erkannt zu haben. Die von Kant gestellte
Frage, wie Wissenschaft möglich ist, wird mit diesem Substanzbegriff geklärt.
Die Welt ist erkennbar durch die Wissenschaften. Auch wenn sie jetzt noch nicht erkannt ist,
so wird sie es doch, dank Wissenschaft und Forschung irgendwann einmal sein. Diese äußerst
optimistische, moderne Sicht wird einer der Kernpunkte der späteren Tractatuskritik von
Wittgenstein selbst sein.

Wir machen uns Bilder der Tatsachen.  (2.1)
Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit. (2.12)
Den Gegenständen entsprechen im Bilde die Elemente des Bildes.  (2.13)
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Das Bild besteht darin, dass sich seine Elemente in bestimmter Art und Weise zu einander
verhalten.  (2.14)

Dies ist der Beginn des erkenntnistheoretischen Teils des T. Wie können wir etwas über die
Außenwelt erfahren? Wir machen uns Bilder der Tatsachen. Unter Bild ist nun keinesfalls ein
naturalistisches Abbilden der Außenwelt gemeint. Vielmehr ist es so, dass Bild und Außenwelt
dieselbe Struktur haben müssen. Die Beziehung der Elemente von Bild und Abgebildetem ist
also dieselbe. Die erkenntnistheoretische Funktion des Bildes besteht darin, dass es die
Objekte des Originals als so miteinander kombiniert darstellt, wie dies durch seine eigene
äußere Struktur gezeigt ist. Das Bild zeigt also durch die Kombination seiner Elemente die
Kombination der Elemente des Außenwelt. Ebenso zeigt das Abgebildete durch die
Kombination seiner Elemente das Bild. Das Bild und die abgebildete Tatsache sind daher
austauschbar.

Das Bild ist eine Tatsache.  ( 2.141)

Bilder müssen, um die Wirklichkeit abzubilden, dieselbe Struktur aufweisen. Dass die Struktur
des Bildes in der Außenwelt ihr Korrelat findet, ist damit nicht gesagt. Findet sich diese
Übereinstimmung, handelt es sich um ein richtiges Bild, besteht sie nicht, um ein falsches Bild.
Dazu bedarf es des Vergleichs mit der Außenwelt denn:

Aus dem Bild allein ist nicht zu erkennen ob es wahr oder falsch ist. (2.224)

Das Bild allein zeigt also nur die Möglichkeit des tatsächlichen Bestehens eines Sachverhalts.
Diese Möglichkeit nennt Wittgenstein „Form der Abbildung“.

Die Form der Abbildung ist die Möglichkeit, dass sich die Dinge so zueinander verhalten wie
die Elemente des Bildes. (2.151)
Was das Bild mit der Wirklichkeit gemein haben muss, um sie auf seine Art und Weise – richtig
oder falsch – abbilden zu können, ist seine Form der Abbildung. (2.17)

Ein wahres Bild stellt eine Tatsache dar, ein falsches Bild stellt zwar keine Tatsache aber einen
möglichen Sachverhalt dar. Die Seinsweise des möglichen Sachverhalts ist das Bild. Es handelt
sich bei dieser Seinsweise allerdings nicht um eine platonische Interpretation des Bildes
sondern um eine nominalistische. Eine bestimmte Farbe wird erkannt, wenn man weiß, wann
das Prädikat, das diese Farbe ausdrückt, anzuwenden ist.

Im dritten Satz des T wird ein sinnlich nicht unmittelbar wahrnehmbares Bild dargestellt: das
logische Bild.

Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke. (3)
„Ein Sachverhalt ist denkbar“, heißt: Wir können uns ein Bild von ihm machen. (3. 001)
Der Gedanke enthält die Möglichkeit der Sachlage, die er denkt. Was denkbar ist, ist auch
möglich. (3.02)
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Wir können nichts Unlogisches denken, weil wir sonst unlogisch denken müssten. (3.03)

Das Denken ist logisch strukturiert, denn jede mögliche Sachlage muss der Logik folgen.
Doch nicht nur das Denken, auch die Sprache folgt dem Gesetz der Logik.

Man sagte einmal, dass Gott alles schaffen könnte, nur nichts, was den logischen Gesetzen
zuwider wäre. – Wir können nämlich von einer „unlogischen“ Welt nicht sagen, wie sie
aussähe. (3.031)

Wittgenstein gibt hierfür ein Beispiel:

Etwas „der Logik Widersprechendes“ in der Sprache darstellen, kann man ebenso wenig, wie
in der Geometrie eine den Gesetzen des Raumes widersprechende Figur durch ihre
Koordinaten darstellen; oder die Koordinaten eines Punktes angeben, welcher nicht existiert.
(3.032)
Wohl können wir einen Sachverhalt räumlich darstellen, welcher den Gesetzen der Physik,
aber keinen, der den Gesetzen der Geometrie zuwiderliefe. (3.0321)

Die Sprache ist notwendig, um den Gedanken sichtbar zu machen.

Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. (3.1)
Wir benützen das sinnlich wahrnehmbare Zeichen (Laut- oder Schriftzeichen etc) des Satzes als
Projektion der möglichen Sachlage.
Die Projektionsmethode ist das Denken des Satzsinnes. (3.11)

Sprache und Welt haben dieselbe Struktur. Sie sind verbunden durch das Denken.
So wie die kleinste Einheit der Welt nicht der Gegenstand, sondern die Tatsache ist, ist die
kleinste Einheit der Sprache nicht das Wort, sondern der Satz.
Ebenso wenig, wie es möglich ist, Tatsachen bloß durch Worte wiederzugeben, ist es möglich,
in Worten, nicht in Sätzen, zu denken.

Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.  (4)
Die Gesamtheit der Sätze ist die Sprache (4.001)

Die Sprachauffassung, die dem T zugrunde liegt, ist eine deskriptive. Der Satz beschreibt eine
bestimmte Tatsache. Er ist ein Bild dessen, was er beschreibt. Bild ist hierbei nicht
metaphorisch sondern streng wörtlich gemeint, wobei natürlich ein abstrakter, nicht
naturalistischer, Bildbegriff zugrunde zulegen ist. Um die hier geäußerten Gedanken
anschaulich zu machen, wird ein Beispiel aus der Musik gebracht.

Auf den ersten Blick scheint der Satz – wie er etwa auf dem Papier gedruckt steht – kein Bild
der Wirklichkeit zu sein, von der er handelt. Aber auch die Notenschrift scheint auf den ersten
Blick kein Bild der Musik zu sein, und unsere Lautzeichen- (Buchstaben-) Schrift kein Bild
unserer Lautsprache.
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Und doch erweisen sich diese Zeichensprachen auch im gewöhnlichen Sinne als Bilder dessen,
was sie darstellen. (4.011)
Die Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen, stehen
alle in jener abbildenden internen Beziehung zu einander, die zwischen Sprache und Welt
besteht.
Ihnen allen ist der logische Bau gemeinsam.
(Wie im Märchen die Jünglinge, ihre zwei Pferde und ihre Lilien. Sie sind alle in gewissem
Sinne Eins) (4.014)

Die Substanz der Welt wird bestimmt durch atomare Sachverhalte. Die Sätze unserer
Alltagssprache können diese atomaren Sachverhalte allerdings nicht darstellen. Die logischen
Bilder d.h. die Gedanken, die diese atomaren Sachverhalte denken können, bedürfen, um
sichtbar zu werden, einer eigenen Sprache.
Dies ist Wittgensteins Motiv für eine Idealsprache. Sie bietet den Wissenschaften die
Möglichkeit die Substanz der Welt abzubilden, nachdem sie erforscht wurde.
Die Substanz der Welt ist eine der klassischen Fragen der Philosophie. Wenn sie von den
Wissenschaften beschrieben wird, welcher Raum bleibt der Philosophie? Wittgenstein gibt eine
prägnante Antwort:

Alle Philosophie ist „Sprachkritik“. [...] (4.0031)

Wie schon angeführt, ist das logische Bild der Welt und der Sprache der Gedanke.
Die gedankliche Struktur der Sprache ist allerdings nicht unmittelbar zugänglich.

Die logische Struktur der Sprache zu enthüllen, ist nun Aufgabe der Philosophie.

[...] Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst gleichsam trübe und verschwommen sind,
klar machen und scharf abgrenzen. (4.112)

Werden die Gedanken klar, wird auch die logische Struktur der Welt sichtbar.

[...] Der Satz zeigt die logische Form der Wirklichkeit.
Er weist sie auf. (4.121)

Wittgenstein sieht es als seine Aufgabe an, die Struktur von Sprache, Denken und Welt zu
enthüllen. Er tut dies indem er die allgemeinste Form des Satzes in 4.5 angibt.

Die allgemeine Form des Satzes ist: es verhält sich so und so. (4.5)

Diese Form trifft auf alle Sätze zu.
Sätze können nun, wie bereits erwähnt, einfach sein, dabei handelt es sich um Elementarsätze,
oder sie sind komplex, dann sind sie aus Elementarsätzen zusammengesetzt. Komplexe Sätze
sind alle Sätze unserer Umgangssprache.
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Zu zeigen wie die Elementarsätze verknüpft sein können, ist Aufgabe der Logik. Ein komplexer
Satz ist die logische Verknüpfung der Elementarsätze. Da die Struktur der Elementarsätze und
die Weise ihrer möglichen Verknüpfung durch die Logik vorgegeben ist, ist die Logik vor jeder
Erfahrung; die Logik ist a priori.

Alles Folgern geschieht a priori. (5.133)

Die logische Struktur eines Satzes ist zwar vollständig vor jeder Erfahrung gegeben, doch ist sie
durch die Kleider der Umgangssprache verhüllt, sie muss daher herauskristallisiert
werden. Dies ist die Tätigkeit der Philosophie.

Alle Sätze unserer Umgangssprache sind tatsächlich, so wie sie sind, logisch vollkommen
geordnet. – Jenes Einfachste, was wir hier angeben sollen, ist nicht ein Gleichnis der Wahrheit,
sondern die volle Wahrheit selbst.
(Unsere Probleme sind nicht abstrakt, sondern vielleicht die konkretesten, die es gibt.)
(5.5563)

Wie hängen nun Elementarsätze und die aus ihnen bestehenden komplexeren Sätze zusammen?
Die Antwort steht im 5. Satz.

Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. [...] (5)

Die Wahrheitsfunktionen sind die logischen Verknüpfungen der Sätze. Durch sie sind alle
Sätze, nicht nur die Elementarsätze, logisch miteinander verbunden.
Nimmt man die Sätze6 : „Die Katze sitzt auf dem Dach“, „Die Sonne scheint“, kann man die
Sätze z.B. mit „und“ verbinden: Die Wahrheitsbedingungen für die Verknüpfung dieser beiden
Sätze mit „und“ lauten: WFFF.
Der Satz : „Die Katze sitzt auf dem Dach und die Sonne scheint.“ ist genau dann wahr, wenn
die beiden Sätze: „Die Katze sitzt auf dem Dach“ und „Die Sonne scheint.“ wahr sind.(W)
Dies wäre die erste Wahrheitsfunktion. Dieser Satz ist aber falsch, wenn einer der beiden
miteinanderverknüpften Sätze oder beide falsch sind. Dies sind die drei weiteren
Möglichkeiten, die restlichen drei Wahrheitsfunktionen dieses Beispiels.(FFF)
Die vier Wahrheitsfunktionen geben also nur an, ob der verknüpfte Satz wahr oder falsch ist,
wenn die Teilsätze, beide wahr, beide falsch oder einer von beiden falsch ist.
Ob der Satz tatsächlich wahr oder falsch ist, lässt sich rein logisch nicht herausfinden. Dazu
bedarf es der Empirie.

Die Logik hat allerdings den Raum für die möglichen Erfahrungen abgesteckt. Deshalb ist sie
allgemeingültig. Ihre Allgemeingültigkeit ist also eine wesentliche, keine zufällige, denn ihre
Sätze müssen stimmen.

                                                
6  Da Wittgenstein keinen Elementarsatz angegeben hat, bringe ich das folgende Beispiel für die
Wahrheitsfunktionen mit zwei Sätzen der Umgangssprache, die mit „und“ verbunden werden.
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So sagt sie uns freilich über die materielle Welt nichts aus. Daher kann Wittgenstein die Logik
insgesamt als tautologisch bezeichnen.

Die Sätze der Logik sind Tautologien. (6.1)
Die Sätze der Logik sagen also nichts. (Sie sind analytische Sätze)  (6.11)

Der Unterschied von Logik und Wissenschaft besteht darin, dass Sätze der Logik, wenn sie
logisch gültig sind, automatisch wahr sind. Die Sätze der Wissenschaften sind wahr, wenn sie
mit den empirischen Tatsachen übereinstimmen.
Die Sätze der Logik haben also eine ganz andere Qualität als Sätze der
Erfahrungswissenschaften.

Es ist ein besonderes Merkmal der logischen Sätze, dass man am Symbol allein erkennen
kann, dass sie wahr sind, und diese Tatsache schließt die ganze Philosophie der Logik in sich.
Und so ist es auch eine der wichtigsten Tatsachen, dass sich die Wahrheit und Falschheit der
nichtlogischen Sätze nicht am Satz allein erkennen lässt. (6.113)

Die Logik sagt uns über die Welt nichts aus. Sie hat aber die wichtige Funktion die Struktur des
Sprechens und des Denkens darzustellen. Jeder Satz, jeder Gedanke gehorcht ihren Regeln, ob
wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Die Bausteine der Welt, die atomaren Sachverhalte,
haben eine logische Struktur.
Wollen wir über die Gesetze der Logik hinausgehen, so müssen wir über die Tatsachen dieser
Welt hinausgehen. Die Logik begrenzt also die Welt und mit ihr die sinnvolle, d.h. auf die Welt
bezogene, Sprache.

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. (5.6)
Die Logik erfüllt die Welt; die Grenzen der Welt sind auch ihre Grenzen.
Wir können also in der Logik nicht sagen: Das und das gibt es in der Welt, jenes nicht.
Das würde nämlich scheinbar voraussetzen, dass wir gewisse Möglichkeiten ausschließen, und
dies kann nicht der Fall sein, da sonst die Logik über die Grenzen der Welt hinaus müsste;
wenn sie nämlich diese Grenzen auch von der anderen Seite betrachten könnte.
Was wir nicht denken können, das können wir nicht denken; wir können also auch nicht sagen,
was wir nicht denken können. (5.61)

Die Grenzen des Sagbaren und des Denkbaren wurden durch die allgemeine logische Form des
Satzes: „Es verhält sich so und so.“ gezogen. Nur Sätze, die sich auf Tatsachen beziehen sind
sinnvoll, denn nur sie sind durch Erfahrung überprüfbar.
Man könnte den T also mühelos in die Reihe der Werke positivistischer Denker einordnen,
würde nicht Wittgenstein selbst am Ende seines Werkes auf ein Seiendes außerhalb der Sprache
hinweisen.

Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische. (6.522)
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Die Analyse der Sprache hat sinnvolle Sätze von sinnlosen getrennt. Über die Naturgesetze
lässt sich sinnvoll sprechen, über Gott nicht. Die Konsequenz des logischen Empirismus ist,
dass die Moderne endlich den Aberglauben der Vergangenheit hinter sich gelassen hat und die
Welt er- und aufgeklärt wurde.
Wittgenstein zieht, und das führt jede positivistische Deutung seines Werkes ad absurdum, den
gegenteiligen Schluss. Die Naturgesetze erklären die Welt ebenso wenig wie die Mythen der
Vergangenheit, denn das Mystische kann nicht erklärt werden.

Der ganzen modernen Weltanschauung liegt die Täuschung zugrunde, dass die sogenannten
Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen seien. (6.371)
So bleiben sie bei den Naturgesetzen als bei etwas Unantastbarem stehen, wie die Älteren bei
Gott und dem Schicksal.
Und sie haben ja beide Recht und Unrecht. Die Alten sind allerdings insofern klarer, als sie
einen klaren Abschluss anerkennen, während es bei dem neuen System scheinen soll, als sei
alles erklärt. (6.372)

Erst am Schluss des Buches wird die Intention Wittgensteins deutlich. Er beschreibt sie in dem
berühmten Brief an den Verleger Ludwig von Ficker im Oktober oder November 1919:

[...] der Sinn des Buches ist ein Ethischer. Ich wollte einmal in das Vorwort einen Satz geben,
der nun tatsächlich nicht darin steht, den ich Ihnen aber jetzt schreibe, weil er Ihnen vielleicht
ein Schlüssel sein wird: ich wollte nämlich schreiben, mein Werk besteht aus zwei Teilen: aus
dem, der hier vorliegt, und aus alledem, was ich nicht geschrieben habe. Und gerade dieser
zweite Teil ist das Wichtige. Es wird nämlich das Ethische durch mein Buch gleichsam von
Innen her begrenzt; und ich bin überzeugt, dass es, streng, nur so zu begrenzen ist.7

Man denke an den Anfang des T: Die Welt ist alles was der Fall ist. (1)
Die Logik, Sprachphilosophie und Erkenntnistheorie beschäftigen sich damit, was der Fall sein
kann: mit möglichen Sachverhalten, mit der möglichen Welt.
Die Welt des modernen Menschen ist kein Ganzes mehr, sie ist zerfallen in Tatsachen. Sie
besteht  aus lauter, unabhängig von einander existierenden, Tatsachen.

Die Welt zerfällt in Tatsachen. (1.2)
Eines kann der Fall sein oder nicht der Fall sein und alles übrige gleich bleiben.  (1.21)

Diese Welt, die nichts anderes ist als eine Ansammlung von Fakten, wird am Ende des T als
sinn- und wertlos angesehen.

Alle Sätze sind gleichwertig (6.4)

                                                
7  Ludwig Wittenstein: „Briefe an Ludwig von Ficker“ in Wittgenstein Eine Einführung, S. 85
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Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles, wie es ist, und es geschieht
alles, wie es geschieht; es gibt in ihr keinen Wert – und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen
Wert. [...] (6.41)

Die gesamte Sprachlogik und Erkenntnistheorie zeigten den sinnvollen Satz als Abbild
nachprüfbarer Tatsachen. Ethische Werte sind keine Tatsachen; sie können daher nichts
darstellen. Ethische Werte sind durch sinnvolle Sätze nicht ausdrückbar.

Darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben.
Sätze können nichts Höheres ausdrücken. (6.42)
Es ist klar, dass sich die Ethik nicht aussprechen lässt. [...] (6.421)

Sinnvoll Sprechen kann man nur über Tatsachen. Ethisches Verhalten ist durch Tatsachen
weder begründbar, noch widerlegbar. Sein Wert liegt nicht in der Welt. Es ist keine zusätzliche
Tatsache und auch seine Belohnung ist keine Tatsache. Der Lohn ethischen Verhaltens kann
nur begriffen werden, wenn sich die Sicht der Welt ändert.

Wenn das gute oder böse Wollen die Welt ändert, so kann es nur die Grenzen der Welt ändern,
nicht die Tatsachen; nicht das, was durch die Sprache ausgedrückt werden kann.
Kurz die Welt muss dann dadurch überhaupt eine andere werden. Sie muss sozusagen als
Ganzes abnehmen oder zunehmen.
Die Welt des Glücklichen ist eine andere des Unglücklichen. (6.43)

Ebenso wenig, wie Fragen der Ethik, sind religiöse Fragen Fragen nach Tatsachen. Diese Fragen
sind nicht beantwortbar.

Die zeitliche Unsterblichkeit der Seele des Menschen, das heißt also ihr ewiges Fortleben auch
nach dem Tode, ist nicht nur auf keine Weise verbürgt, sondern vor allem leistet diese
Annahme gar nicht das, was man immer mit ihr erreichen wollte. Wird denn dadurch ein
Rätsel gelöst, dass ich ewig fortlebe? Ist denn das ewige Leben dann nicht ebenso rätselhaft
wie das gegenwärtige? Die Lösung des Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt außerhalb
von Raum und Zeit.
(Nicht Probleme der Naturwissenschaft sind ja zu lösen.) (6.4312)

Die Welt, die zerfallen ist in Tatsachen,  ist ohne Wert und ohne Sinn. Wert und Sinn werden
nur dann begriffen, wenn sich der Blick auf die Welt ändert. Diese Änderung der Sicht vollzieht
in den letzten Sätzen des T. Die Welt wird nicht mehr als Summe von Tatsachen gesehen, sie
wird nun als begrenztes Ganzes erlebt. Dies ist das Mystische, keine Tatsache der Welt,
sondern das Welterleben als solches.

Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist. (6.44)
Die Anschauung der Welt sub specie aeterni ist ihre Anschauung als – begrenztes – Ganzes.
Das Gefühl der Welt als begrenztes Ganzes ist das mystische. (6.45)
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Erst die letzten Seiten des T enthüllen die wahre Absicht Wittgensteins. Er will die große
Antithese zwischen der modernen Welt der Ratio auf der einen und der Welt des Lebens mit
ihren Werken, Künsten und religiösen Überzeugungen auf der anderen Seite versöhnen. Er will
den Menschen des 20. Jahrhunderts aus der Sinnkrise führen, die er durch die
Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche selbst verschuldet hat.
Er löst sie, indem er religiöse Überzeugungen, Ethik und Ästhetik vor der
Verwissenschaftlichung und damit vor der Darstellung als bloße Fakten rettet. Sie sind keine
Tatsachen und unterliegen dem Wahrheitskriterium der empirischen Überprüfbarkeit nicht.
Über sie kann nicht einmal mehr sinnvoll gesprochen werden.

Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind,
unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage
mehr; und eben dies ist die Antwort. (6.52)
Die Lösung des Problem des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems.
(Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln
klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand?) (6.521)

Metaphysische Antworten haben sich als unsinnige sprachliche Gebilde entpuppt: sinnvolle
Fragen und sinnvolle Antworten bleiben das Feld der Naturwissenschaft. Wie sieht die
Philosophie der Moderne für Wittgenstein nun aus?

Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: Nichts zu sagen, als was sich sagen
lässt, also die Sätze der Naturwissenschaft – also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat -
, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen,
dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre
für den anderen unbefriedigend – er hätte nicht das Gefühl, dass wir ihn Philosophie lehren –
aber sie wäre die einzig streng richtige. (6.53)

Wenn die Metaphysik keine sprachliche Form finden kann, wie steht es mit den Gedanken, die
Wittgenstein in seinem T darlegt?  Sie sind ebenso unsinnig wie jedes andere philosophische
Werk.

Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig
erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist.(Er muss sozusagen die
Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)
Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig. (6.54)
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. (7)
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                                                                                     Die Krankheit einer Zeit heilt sich   
                                                                                     durch eine Veränderung in der Le-
                                                                                     bensweise der Menschen, und die
                                                                                     Krankheit der philosophischen Pro-
                                                                                     bleme konnte nur durch eine ver-
                                                                                     änderte Denkweise und Lebensweise
                                                                                     geheilt werden, nicht durch eine Me-
                                                                                     dizin, die ein einzelner erfand.
                                                                                     (L.Wittgenstein8)

2.) Die Abkehr von der Philosophie des Tractatus

Wittgenstein zog die Konsequenz aus den Überlegungen des T und beendete seine
philosophische Tätigkeit. Er wurde Volksschullehrer.
Doch endete das Lehrerexperiment bald, und Wittgenstein nahm in Wien wieder die
Verbindung zur Philosophie auf. Sein T hatte reges Interesse an der Wiener Universität
erweckt. Auch der führende Kopf der Wiener Philosophen Moritz Schlick begeisterte sich für
Wittgensteins Ideen. Zwischen Wittgenstein und Schlick entstand eine Freundschaft.
Diese Freundschaft mit Moritz Schlick führte zu einer Annäherung an die Gedankengänge
positivistischer Theorien und des sog. „Wiener Kreises“.

Nach und nach begann sich Wittgenstein vom Wiener Kreis zu entfernen, umso mehr dieser die
Gestalt einer philosophischen Schule annahm. Die Ermordung von Moritz Schlick im Juni
1936 beendete L. Wittgensteins Beziehungen zum Wiener Kreis.

Die Nähe zum Wiener Kreis soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ziel des T die
Versöhnung des modernen Menschen mit Gott ist. Sinnfindung bedeutet die Erfahrung einer
Transzendenz. Gott kann weder bewiesen noch widerlegt werden. Beweis und Widerlegung
überschreiten die Grenzen der Sprache und sind laut T unsinnig.

Skeptizismus ist nicht unwiderleglich, sondern offenbar unsinnig, wenn er bezweifeln will, wo
nicht gefragt werden kann. (6. 51)

Für den jungen Wittgenstein sind allerdings noch Moderne, Zukunftsgläubigkeit und
Fortschritt mit mystischen Erfahrungen in Einklang bringen.

                                                
8  Ludwig Wittgenstein: „Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik“ in Wittgenstein Eine Einführung,
S.36
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Die Auseinandersetzung mit Sprach- und Weltgrenzen, die den jungen Wittgenstein so
bewegte, werden Zeit seines Lebens ein wesentlicher Teil seiner Philosophie bleiben. Doch das
ontologische Gerüst des T, die Vorstellung, dass die einfachsten Bausteine der Welt von den
Wissenschaften gedanklich erfasst und in einer idealen Sprache ausgedrückt werden können,
beginnt immer mehr zu bröckeln.

Der Absolutheitsanspruch, mit dem der Verfasser des T dachte, die Struktur der Welt erkannt
zu haben, wird hinterfragt. Dieses Hinterfragen hat weitreichende Konsequenzen, denn fällt der
Absolutheitsanspruch des ontologischen Grundgerüsts des T, so fällt auch das Konzept einer
idealen Sprache. Diese gibt es, nach dem Konzept des T, nur, weil sie die einfachsten
Bausteine der Welt, die Atome, beziehungsweise die atomaren Sachverhalte, darstellt.
Kann die Welt  nicht mehr auf eine Weise in ihre einfachsten Bausteine zerlegt werden, so gibt
es die einfachsten Bausteine nicht. Was einfach ist und was zusammengesetzt, hängt nun vom
Kontext ab. Damit ist das Exaktheitsideal der Wissenschaften preisgegeben. Unser Wissen von
der Welt ist notwendigerweise relativ.
War der Verfasser des T noch davon überzeugt, dass die Wissenschaft in Zukunft alle
Elementarsätze finden würde, und war er bestrebt Zukunftsgläubigkeit und Mystik in Einklang
zu bringen, so stellt dies für den späten Wittgenstein einen Irrweg dar.
Das Ziel der Moderne, durch wissenschaftliche Erkenntnisse immer weiter fortzuschreiten,
wird nicht nur aus erkenntnistheoretischen Gründen in Frage gestellt, es wird nun überhaupt
abgelehnt.

Ob, ich von dem typischen westlichen Wissenschaftler verstanden oder geschätzt werde, ist mir
gleichgültig, weil er den Geist, in dem ich schreibe, doch nicht versteht. Unsere Zivilisation ist
durch das Wort „Fortschritt“ charakterisiert. Der Fortschritt ist ihre Form, nicht eine ihrer
Eigenschaften, dass sie fortschreitet. Sie ist typisch aufbauend. Ihre Tätigkeit ist es, ein immer
komplizierteres Gebilde zu konstruieren. Und auch die Klarheit dient doch nur wieder diesem
Zweck und ist nicht Selbstzweck. Mir dagegen ist die Klarheit, die Durchsichtigkeit
Selbstzweck.
[...]
Mein Ziel ist also ein anderes als das der Wissenschaftler, und meine Denkbewegung von der
ihrigen verschieden. 9

Der Leser erinnere sich an das Ende des T, das Werk wird als Leiter betrachtet, die der Leser
nun am Ende abwerfen soll.

Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig
erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die
Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)[...] (6.54)

                                                
9   Ludwig Wittgenstein: „Vermischte Bemerkungen“ in Über Gewissheit u. a., S.459
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Erst die Analyse der Sprache, die als Leiter diente, trennte das Sagbare, in Form der idealen
Sprache, vom Unsagbaren.
Ganz anders ist die Intention, die in einer verworfenen Vorrede der PHBE aufscheint.

[...] Ich könnte sagen: Wenn der Ort, zu dem ich gelangen will, nur auf einer Leiter zu
ersteigen wäre, gäbe ich es auf, dahin zu gelangen. Denn dort, wo ich wirklich hin muss, dort
muss ich eigentlich schon sein.
Was auf einer Leiter erreichbar ist, interessiert mich nicht.10

Die gesamte Spätphilosophie ist geprägt davon, das Ziel des Frühwerks, das darin bestand, die
logische Struktur des idealen Satzes, der idealen Sprache, durch Analyse
herauszukristallisieren, als Irrweg zu entlarven. Damit fällt auch die Ontologie des T, denn die
ideale Sprache sollte ja die kleinsten Einheiten, die elementaren Tatsachen und deren logische
Verknüpfungen, darstellen. Die ideale Sprache diente dazu die Gedanken, die diese elementaren
Sachverhalte angeblich abbildeten, sinnlich darzustellen. Diese Gedanken und diese Sprache
erschienen einfach und klar, ohne den Staub der alten metaphysischen Systeme.

Eben an dieser Klarheit beginnt Wittgenstein zu zweifeln. Dieser Zweifel ist auch der Motor
für sein Spätwerk, die PHU. Die Sprache des täglichen Lebens rückt hier immer mehr in den
Vordergrund. Die Logik wird als Ideal erkannt, das mit der Wirklichkeit nichts gemein hat. Die
Sehnsucht nach einer Ordnung vor jeder Erfahrung, eine Ordnung der Möglichkeiten, die Welt
und Denken gemeinsam haben, wird, wie ich noch zeigen werde, als Symptom für die
Krankheit unserer Zivilisation gesehen werden. Um diese Krankheit zu heilen, ja um sie
überhaupt zu sehen, müssen wir die Sphären des Denkens verlassen, von denen wir dachten,
dass ihnen keine erfahrungsmäßige Trübe oder Unsicherheit anhaftetet. Erst wenn wir
zurückkommen zur alltäglichen Sprache, wird uns unsere Täuschung bewusst.

Je genauer wir die tatsächliche Sprache betrachten, desto stärker wird der Widerstreit
zwischen ihr und unserer Forderung. (Die Kristallreinheit der Logik hatte sich mir ja nicht
ergeben; sondern sie war eine Forderung.) Der Widerstreit wird unerträglich; die Forderung
droht nun zu etwas Leerem zu werden – Wir sind aufs Glatteis geraten, wo die Reibung fehlt,
also die Bedingungen in gewissem Sinne ideal sind, aber wir eben deshalb
auch nicht gehen können. Wir wollen gehen; dann brauchen wir die Reibung. zurück auf den
rauen Boden! (§10711)

Bekannterweise hat Wittgenstein Zeit seines Lebens nur ein einziges Werk veröffentlicht: den
T. Um die Entwicklung seines Denkens weiter zu verfolgen, sind wir daher auf den Nachlass
angewiesen.

                                                
10  ebenda S. 460

11  Die Paragraphen beziehen sich auf die jeweiligen Stellen in den PHU.
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Die Philosophie Wittgensteins hat eine derartig große Wandlung vollzogen, dass oft von
„Wittgenstein I“ und „Wittgenstein II“ gesprochen wird. Als „Wittgenstein I“ wird der T
bezeichnet, „Wittgenstein II“ bezieht sich auf die Spätphilosophie, vor allem auf sein zweites
unveröffentlichtes Hauptwerk, die PHU.
Äußerlich sichtbar ist diese Wandlung schon am Stil. Während der T in jedem Satz die Klarheit
der logisch korrekten Sprache auszudrücken scheint, um den Tatsachen der Welt gerecht zu
werden, ist die Spätphilosophie vollkommen unsystematisch in ihrer Darstellung. Auch
scheint der Verfasser der PHU auf die sich ihm stellenden Fragen keine eindeutige Antwort zu
finden. Dass man statt Antworten rätselhafte Bilder und ironische Vergleiche findet, hat dazu
geführt, dass auch ein so großer Denker, wie der Förderer des jungen Wittgenstein Bertrand
Russel (1872-1970), die neue philosophische Dimension überhaupt nicht erkannte und zu dem
Schluss kam, dass dieses Werk offensichtlich aus nichts weiter bestehe als aus Trivialitäten.
(vgl. Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie I, S. 564)
Man kann es B. Russel nicht wirklich vorwerfen, denn obwohl die PHU in einer einfachen,
lebendigen Alltagssprache geschrieben sind, und sie fast keine philosophisch belasteten
Ausdrücke aufweisen, gehören sie zu einem der schwierigsten Werke der
Philosophiegeschichte.
Den PHU liegt eine vollkommen neue Sichtweise der Welt zugrunde, die sich anzueignen nicht
ganz einfach ist.

Das Ziel meiner Arbeit ist es nicht, Früh- und Spätphilosophie einfach nebeneinander zu
stellen: Da sowohl Früh- als auch Spätphilosophie dieses Denkers von großem Einfluss auf die
geistige Entwicklung des Europa des zwanzigsten Jahrhunderts war, scheint er einen
hervorragenden Instinkt für anstehenden Probleme seiner Zeit gehabt zu haben. Ich habe schon
erwähnt, dass die Faszination, die der T bis heute ausübt, wohl an dem Raum liegt, den
Wittgenstein dem, sprachlich und wissenschaftlich nicht fassbaren, Mystischen gibt.
Auch in den späteren Schriften wird das Mystische nicht beschrieben, nicht erklärt. Es bleibt
unaussprechlich. Was sich ändert, ist allerdings ihr Verhältnis zur Moderne. Die Moderne
erweist sich als kranke Lebensform. Die Kritik am T, ohne die die Spätphilosophie nicht
verstanden werden kann, ist nicht nur Ausdruck einer persönlichen Krise und philosophischen
Entwicklung Wittgensteins; sie ist symptomatisch für die Probleme und Sackgassen des 20.
Jahrhunderts.
Auch wenn die Postmoderne so manch merkwürdige Entwicklung zeigt, darf man doch nicht
vergessen, dass sich ihr Entstehen sehr wohl begründen lässt. Wittgensteins Spätwerk wurde
deshalb so einflussreich, weil er die scheinbare Unwiderlegbarkeit von Aufklärung und
Moderne hinterfragte, ihre stillschweigenden  gedanklichen Vorraussetzungen aufzeigte und
dadurch zu neuen Sphären von Freiheit und Menschlichkeit gelangte.
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                                                                                     Wie seltsam, wenn sich die Logik mit
                                                                                     einer „idealen“ Sprache befasste, und
                                                                                     nicht mit unserer!
                                                                                     (L. Wittgenstein)12

3.) Eine neue Form der Sprachanalyse

Auch wenn sich das Denken Wittgensteins stark gewandelt hat, kreist es doch um dasselbe
Thema: der Sprache mit der Sprache eine Grenze zu ziehen und das Sagbare vom Unsagbaren
zu trennen, um dem Unaussprechlichen Raum zu geben.
So heißt es in den PHBE, einem Typoskript, das Wittgenstein Russel 1930 für eine
Verlängerung des Forschungsstipendiums in Cambridge gab:

                                                
12  Philosophische Bemerkungen I/3
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[...] Immer wieder der Versuch, die Welt in der Sprache abzugrenzen und hervorzuheben, was
aber nicht geht. Die Selbstverständlichkeit der Welt drückt sich eben darin aus, dass die
Sprache nur sie bedeutet und nur sie bedeuten kann.
Denn da die Sprache die Art ihres Bedeutens erst von ihrer Bedeutung, der Welt, enthält, so ist
keine Sprache denkbar, die nicht diese Welt darstellt.13

Die Grandwanderung zwischen Sagbaren und Unsagbaren ist weiterhin mit der Analyse der
Sprache verbunden. Die Analyse der Sprache soll wiederum deutlich machen, wovon man
sinnvoll sprechen kann und worüber geschwiegen werden muss.
Da die Sprache mit der Welt zusammenfällt, ist das Wesen der Welt identisch mit dem Wesen
der Sprache. Aufgabe der Philosophie ist es, ähnlich dem Grundgedanken des T, das Wesen der
Welt durch das Erhellen des Wesens der Sprache bewusst zu machen. Das Wesen der Welt
bleibt ebenso unaussprechlich wie im T, es drückt sich aber in der Grammatik unserer Sprache
aus.

[...] Denn was zum Wesen der Welt gehört, lässt sich nicht sagen. Und die Philosophie, wenn
sie etwas sagen könnte, müsste das Wesen der Welt beschreiben.
 Das Wesen der Sprache aber ist ein Bild des Wesens der Welt; und die Philosophie als
Verwalterin der Grammatik kann tatsächlich das Wesen der Welt erfassen, nur nicht in Sätzen
der Sprache, sondern in den Regeln für diese Sprache, die unsinnige Zeichenverbindungen
ausschließen. [...] 14

Die Tätigkeit des Philosophen besteht darin, unsinnige sprachliche Verbindungen aufzuzeigen,
und sie auszuschließen. Allerdings muss man, um die Tragweite dieser Tätigkeit ganz zu
erfassen, eine Eigenart dieser Philosophie im Auge haben. Theoretische Fragen werden so
angegangen als wären es praktische. Die Klarheit, die angestrebt wird, kann nur erreicht
werden, wenn der Leser die hindernisreiche Wanderung des Denkens Wittgensteins mitmacht.
Der Leser wird, vor allem im Spätwerk, den PHU, vor paradoxe Formulierungen gestellt, die
ihn zu Widersprüchen führen, die durch falsche Vorstellungen vom Funktionieren der Sprache
entstanden sind. Lösen wir diesen Widerspruch, so haben wir nicht nur eine
Widersprüchlichkeit in unserem Sprechen und Denken erkannt, sondern es wurde uns, da
Sprache nicht trennbar ist von Welt, eine widersprüchliche, konfliktreiche Sicht der Welt
bewusst. Philosophieren hat also eine therapeutische Funktion. Eine philosophische Frage
wird behandelt.

Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine Krankheit. (§255)

Die Behandlung dieser Fragen erfolgt nun keinesfalls in einer Antwort. Es gibt auch keine
Lösungen für philosophische Probleme. Dies hat Wittgenstein den Vorwurf des

                                                
13  ebenda V/47

14  ebenda V/54
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Erkenntnispessimismus und der Veränderungsfeindlichkeit eingebracht. Mögen diese
Eigenschaften im Werk Wittgensteins auch präsent sein, so darf man nicht annehmen, dass er
gegen Erkenntnis, Klarheit oder Veränderung war. Die Klarheit, die erreicht wird, entsteht,
wenn der Philosoph die schmerzhaften Widersprüche gelöst hat, und sich die Frage nach dem
Wesen dieser Widersprüche nicht mehr stellt.

Warum ist die Philosophie so kompliziert? Sie sollte doch ganz einfach sein. – Die Philosophie
löst die Knoten in unserem Denken auf, die wir unsinnigerweise hineingemacht haben; dazu
muss sie aber ebenso komplizierte Bewegungen machen, wie diese Knoten sind. Obwohl also
das Resultat der Philosophie einfach ist, kann es nicht ihre Methode sein, dazu zu gelangen.
Die Komplexität der Philosophie ist nicht die ihrer Materie, sondern, die unseres verknoteten
Verstandes.15

[...] Denn die Klarheit, die wir anstreben, ist allerdings eine vollkommene. Aber das heißt nur,
dass die philosophischen Probleme vollkommen verschwinden sollen. [...](§133)

Einer dieser Knoten unseres Verstandes war das Konzept der Idealsprache, das dem Autor des
T vorschwebte.   
Wittgenstein beginnt die Widersprüche aufzuzeigen, die in diesem Konzept stecken. Was soll
eine ideale Sprache ausdrücken?
Entweder sie drückt dasselbe aus wie unsere gewöhnliche Sprache, dann muss die Logik unsere
Alltagssprache analysieren.
Oder die Logik handelt von der idealen Sprache. Dann müsste man sich fragen, woher man
wissen kann, was das ist.
Nun die logische Analyse kann die Sätze nur analysieren, wie sie sind. Nur die Sätze der
Alltagsprache sind Gegenstand der Analyse. An die Sprache wird also nicht mehr der Maßstab
des Ideals angelegt.

Dieser Knoten der Idealsprache scheint besonders schwierig zu lösen, denn ein beträchtlicher
Teil der Spätphilosophie beschäftigt mit seiner Entwirrung.
Zunächst fragt Wittgenstein nach der Ursache der Idealisierung der logischen Sprache.

Wir stehen mit diesen Überlegungen an dem Ort, wo das Problem steht: inwiefern ist die Logik
etwas Sublimes?
Denn es schien,  dass ihr eine besondere Tiefe – allgemeine Bedeutung – zukomme. Sie liege,
so schien es, am Grunde aller Wissenschaften. – Denn die logische Betrachtung erforscht das
Wesen aller Dinge. Sie will den Dingen auf den Grund sehen, und soll sich nicht um das So
oder So des tatsächlichen Geschehens kümmern. – Sie entspringt nicht einem Interesse für
Tatsachen des Naturgeschehens, noch dem Bedürfnisse, kausale Zusammenhänge zu erfassen,
sondern einem Streben, das Fundament, oder Wesen alles Erfahrungsmäßigen zu verstehen.
[...] (§89)

                                                
15  ebenda I/2
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Es ist uns, als müssten wir die Erscheinungen durchschauen: unsere Untersuchung aber
richtet sich nicht auf die Erscheinungen, sondern, wie man sagen könnte, auf die
>Möglichkeiten< der Erscheinungen. Wir besinnen uns, heißt das, auf die Art der Aussagen,
die wir über die Erscheinungen machen. [...]
Unsere Betrachtung ist daher eine grammatische. Und diese Betrachtung bringt Licht in unser
Problem, indem sie Missverständnisse wegräumt. Missverständnisse, die den Gebrauch von
Worten betreffen; hervorgerufen, unter anderem, durch gewisse Analogien zwischen den
Ausdrucksformen in verschiedenen Gebieten unserer Sprache. [...]  (§90)

Die analysierte, ideale Sprache soll dazu dienen die Erscheinungen selbst zu durchschauen, um
das Wesen der Welt zu erfassen.
Es gilt den Boden zu erkennen, auf dem die wissenschaftlichen Erkenntnisse stehen. Diesem
Bedürfnis wurde nun durch die Form des allgemeinen Satzes Rechnung getragen.

[...]Wir beseitigen Missverständnisse, indem wir unseren Ausdruck exakter machen: aber es
kann nun so scheinen, als ob wir einem bestimmten Zustand, der vollkommenen Exaktheit,
zustreben; und als wäre das das eigentliche Ziel unserer Untersuchung. (§91)

Das Entstehen der modernen Wissenschaftstheorie, die Analyse der Sprache und deren
Transformation in eine ideale Sprache, entsteht also aus dem Bedürfnis die Erscheinungen zu
durchschauen. Das Wesen der Sprache und das Wesen des Denkens scheint offengelegt.
Dies war die Ansicht des Verfassers des T, der ganz im Sinne der Moderne, die Form des
allgemeinen Satzes entdeckt zu haben glaubte. Diese Ordnung wird nun kritisiert.

[...]Wir sind in der Täuschung, das Besondere, Tiefe, das uns Wesentliche unserer
Untersuchung liege darin, dass sie das unvergleichliche Wesen der Sprache zu begreifen
trachtet. D.i., die Ordnung, die zwischen den Begriffen des Satzes, Wortes, Schließens, der
Wahrheit, der Erfahrung, usw. besteht. Diese Ordnung ist eine Über – Ordnung zwischen –
sozusagen Über- Begriffen. Während doch die Worte „Sprache“, „Erfahrung“, „Welt“, wenn
sie eine Verwendung haben, eine so niedrige haben müssen, wie die Worte „Tisch“, „Lampe“,
„Tür“. (§97)

Diese Überordnung der Sprache findet sich in der gesprochenen Sprache nicht wieder. Die Idee
der perfekten Sprache wird mit einer Brille verglichen, die so fest auf unserer Nase sitzt, dass
niemand auf die Idee kam sie abzunehmen.(Vgl.§90)
Das moderne Denken, das für sich in Anspruch nimmt, die Wirklichkeit nun endlich vom Staub
der alten Metaphysik befreit zu haben und sinnvolle, logisch korrekte und empirisch
nachvollziehbare Aussagen von sinnlosen Aussagen, die nichts anderes sind als
Gefühlsduseleien in einem metaphysischen Kleid, getrennt zu haben, wird nun genau
durchleuchtet.

Im T stellte das logische Denken die Struktur der Welt dar. Es war, vor jeder Erfahrung, a
priori, gegeben. In den PHU wird das logisch korrekte Denken als Norm gesehen. Logisch
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richtiges Denken erfüllt eine Forderung. Wessen Forderung? Die Forderung der modernen
Gesellschaft.
Wir haben es also nicht mit der Struktur der Welt zu tun, wenn wir logisch korrekt denken,
sondern mit der Deutung der Welt durch eine bestimmte Gesellschaft. Dies trifft nun aber nicht
nur auf die logisch korrekte Sprache zu, sondern auf jede Sprache.
Die Kritik an der idealen Sprache hängt also mit einer gänzlich anderen Sprachauffassung von
Früh- und Spätphilosophie zusammen.
Diese Kritik führt dazu, dass Sprache, die ja nicht darstellt, sondern eine Norm erfüllt, mit
einem Spiel verglichen wird.

F.P. Ramsey hat einmal im Gespräch mit mir betont, die Logik sei eine „normative
Wissenschaft“. Genau welche Idee ihm dabei vorschwebte, weiß ich nicht; sie war aber
zweifellos eng verwandt mit der, die mir erst später aufgegangen ist: dass wir nämlich in der
Philosophie den Gebrauch der Wörter oft mit Spielen, Kalkülen nach festen Regeln vergleichen,
aber nicht sagen können, wer die Sprache gebraucht, müsse ein solches Spiel spielen. – Sagt
man nun aber, dass unser sprachlicher Ausdruck sich solchen Kalkülen nur nähert, so steht
man damit unmittelbar am Rande eines Missverständnisses. Denn so kann es scheinen, als
redeten, wir in der Logik von einer idealen Sprache. Als wäre unsere Logik eine Logik
gleichsam, für den luftleeren Raum. – Während die Logik doch nicht von der Sprache – bzw.
vom Denken – handelt in dem Sinne, wie eine Naturwissenschaft von einer Naturerscheinung,
und man höchstens sagen kann, wir konstruieren ideale Sprachen.[...]
(§81)

Denkt man zurück an die Ontologie des T, so zerfiel die Welt in Tatsachen. Diesen Tatsachen
lagen als kleinste Einheiten die elementaren Tatsachen zugrunde. Sie galt es von der
Wissenschaft zu erforschen, und sie wurden durch die ideale Sprache dargestellt.
Eng verbunden mit der Sprachkritik ist daher die Kritik an der Tractatusontologie. Was heißt
denn kleinste Einheit fragt sich Wittgenstein nun?

[...] Das Wort „zusammengesetzt“ (und also das Wort „einfach“) wird von uns in einer
Unzahl verschiedener, in verschiedenen Weisen miteinander verwandten Arten benützt. (Ist die
Farbe eines Schachfeldes einfach oder besteht sie aus reinem Weiß und reinem Gelb? Und ist
das Weiß einfach, oder besteht es aus den Farben des Regenbogens? – Ist diese Strecke von 2
cm einfach, oder besteht sie aus zwei Teilstrecken von je 1 cm? Aber warum nicht aus einem
Stück von 3 cm Länge und einem, in negativem Sinn angesetzten, Stück von
1 cm?) [...] ( §47)

Das Exaktheitsideal der Wissenschaft ist ebenso unwirklich wie das des perfekten Satzes. Es
handelt sich ebenfalls um eine Norm, um ein Ziel. Die Normen könnten auch anders sein. Der
Absolutheitscharakter der wissenschaftlichen Wahrheit ist nicht mehr gegeben.
Die Moderne dachte, das mythische Denken hinter sich gelassen zu haben und merkte nicht
wie sie neue Mythen schuf. Sie wollte die Metaphysik endlich aus dem Denken der Menschen
verbannen und merkte nicht, dass sie eine neue schuf.
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Wenn Wittgenstein die Sprache mit einem Spiel vergleicht, so darf man seine Intention nicht
außer acht lassen. Für Wittgenstein ist Sprache aufs engste mit dem Erleben von Welt
verbunden. Deckt er ein falsches Verständnis von Sprache auf, so fällt damit ein ganzes
Weltbild. Er zerstört mit seinem Betrachtungen über die Sprache bewusst das Weltbild der
Moderne.

Woher nimmt die Betrachtung ihre Wichtigkeit, da sie doch nur alles Interessante, d.h. alles
Große und Wichtige zu zerstören scheint?(Gleichsam alle Bauwerke; indem sie nur
Steinbrocken und Schutt übrig lässt.) Aber es sind nur Luftgebäude, die wir zerstören, und wir
legen den Grund der Sprache frei, auf dem sie standen. (§118)
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   Wir wollen etwas verstehen, was schon
                                                                                      offen vor unseren Augen liegt. Denn   
                                                                                      das scheinen wir, in irgendeinem
                                                                                      Sinne, nicht zu verstehen.
                                                                                      Augustinus(Conf11/14): „quid est ergo
                                                                                      tempus ? si nemo ex me quaerat scio;
                                                                                      si quaerenti explicare velim, nescio.”
                                                                                      (L. Wittgenstein, §89)

4.) Das Hinterfragen der Wesensphilosophie

Ebenso wie einer seiner Lieblingsautoren Augustinus, beschäftigt sich Wittgenstein eingehend
mit Wesen der Zeit. Das Charakteristikum seiner Philosophie besteht, wie erwähnt, in Analyse
der Sprache um dem Philosophierenden eine verzerrte Sichtweise von der Welt bewusst zu
machen. Die klassische Frage nach dem Wesen der Zeit eignet sich hierfür besonders, wie
Wittgenstein schon recht früh bemerkt.

Es ist merkwürdig, dass wir das Gefühl, dass das Phänomen uns entschlüpft, den ständigen
Fluss der Erscheinung, im gewöhnlichen Leben nie spüren, sondern erst, wenn wir
philosophieren. Das deutet darauf hin, dass es sich hier um einen Gedanken handelt, der uns
durch eine falsche Verwendung unserer Sprache suggeriert wird. [...]16

Die klassischen metaphysischen Fragen, wie die nach der Seele und deren Unsterblichkeit, nach
der Zeit und nach der Ewigkeit, geben diesen Begriffen eine gewisse Aura, einen gewissen
Nimbus. Wir sind geneigt über diese Begriffe nachzudenken um ihrem Geheimnis auf die Spur
zu kommen. In Wirklichkeit übersehen wir aber den Gebrauch der Wörter nicht, dies ist uns
nicht bewusst, und wir drehen uns mit unseren philosophischen Betrachtungen im Kreis. Wir
hoffen doch, die Wahrheit aus ihrer Betrachtung herauskristallisieren zu können.

                                                
16  ebenda V/52



31

Wittgenstein beantwortet die Frage nach dem Wesen der Dinge nicht. Er zeigt vielmehr, dass
diese Frage sinnlos ist. Die Originalität seines Werkes besteht darin, dass er die Betrachtung
dreht und so zu überraschenden Einsichten kommt.

Das seltsame Wesen der Zeit wird in den PHU anhand der Erinnerung erläutert.
Was ist die Erinnerung? Ein innerer Vorgang? Was heißt nun innerer Vorgang? Man könnte
antworten: „Ein geistiger oder seelischer Vorgang“. Wir haben es scheinbar mit einem Problem
des Geistes oder der Seele zu tun. Das Wort Erinnerung wird einem geistigen oder seelischen
Prozess zugeordnet. Was dieser Prozess ist, ist damit zwar nicht geklärt; diese Klärung sollen
dann entweder weitere Untersuchungen herbeiführen, oder die Untersuchung negiert den
seelischen Vorgang, wie es im Behaviorismus der Fall ist.
Beide Arten der Näherung an das Probleme des Geistes oder der Seele lässt Wittgenstein nicht
gelten. Vielmehr zeigt er, dass wir bereits eine stillschweigende Vorraussetzung gemacht haben:
Wir meinen, die Erinnerung weist auf einen seelischen Prozess hin, ob dieser nun von außen
feststellbar ist, oder nicht.

Wie kommt es nur zum philosophischen Problem der seelischen Vorgänge und Zustände und
des Behavioursm? - Der erste Schritt ist der ganz unauffällige. Wir reden von Vorgängen und
Zuständen, und lassen ihre Natur unentschieden! Wir werden vielleicht einmal mehr über sie
wissen – meinen wir. Aber eben dadurch haben wir uns auf eine bestimmte Betrachtungsweise
festgelegt. Denn wir haben einen bestimmten Begriff davon, was es heißt: einen Vorgang näher
kennen zu lernen. (Der entscheidende Schritt im Taschenspielerkunststück ist getan, und
gerade er schien so unschuldig.) – Und nun zerfällt der Vergleich, der uns unsere Gedanken,
der unsere Gedanken hätte begreiflich machen sollen. Wir müssen also den noch
unverstandenen Prozess im noch unerforschten Medium leugnen. Und so scheinen wir also die
geistigen Vorgänge geleugnet zu haben. Und wollen sie doch natürlich nicht leugnen.
(§308)

Wir legen uns fest auf den geistigen Prozess der Erinnerung, können diesen aber, wie alles
Geistige, nicht verifizieren und dies führt dazu, geistige Vorgänge überhaupt zu leugnen.
Wittgenstein will zeigen, dass es in der Natur des Geistes oder der Seele liegt, eben nicht
verifiziert werden zu können. Wir reden von dem Prozess der Erinnerung, als hätten wir es mit
dem mechanischen Ablauf eines Dinges zu tun. Der Vergleich hält aber nicht stand.

Wollte Wittgenstein mit dem T den modernen Menschen mit dem Geistigen versöhnen, will er
in den PHU deutlich machen, wie wir stillschweigend physikalische Gesetze,
naturwissenschaftliches Denken zur Erklärung des Geistigen heranziehen.
Das Problem der Zeit eignet sich hierfür hervorragend. Schon in den PHBE beschäftigt er sich
eingehend mit ihm, und er nähert sich ihm auch in diesem Werk mithilfe des Begriffs der
Erinnerung.
Anhand des Begriffs der Erinnerung können wir sehen, dass Zeit kein einheitlicher Begriff ist.
Was passiert, wenn sich jemand erinnert? Könnte man sagen, er sieht in die Vergangenheit?
Nun wenn die Erinnerung so beschrieben wird, wird unser Gedächtnis als Behälter aufgefasst,
in dem ein physikalisches Ereignis aufbewahrt ist. Dieses Ereignis holen wir, wenn wir uns
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erinnern hervor und sehen es uns wieder an. Das Gedächtnis ist also eine mehr oder weniger
gute Aufbewahrerin dessen, was wirklich gewesen ist.
Woher weiß man aber, dass „Sich erinnern“ ein Sehen der Vergangenheit ist, wobei „Sehen“ der
Vergangenheit natürlich nicht wörtlich nehmen ist? Es wurde ein physikalisches Bild für die
Erinnerung genommen, doch wie können wir sicher sein, dass es stimmt?

 

Wenn die Erinnerung kein Sehen in die Vergangenheit ist, wie wissen wir dann überhaupt, dass
sie mit Beziehung auf die Vergangenheit zu deuten ist? Wir können uns dann einer Begebenheit
erinnern und zweifeln, ob wir in unserem Erinnerungsbild ein Bild der Vergangenheit oder der
Zukunft haben.
Man kann natürlich sagen: ich sehe nicht die Vergangenheit, sondern nur ein Bild der
Vergangenheit. Aber woher weiß ich, dass es ein Bild der Vergangenheit ist, wenn dies nicht im
Wesen des Erinnerungsbildes liegt? Haben wir etwa durch die Erfahrung gelernt, diese Bilder
als Bilder der Vergangenheit zu deuten? Aber was hieße hier überhaupt „Vergangenheit“? [...]
17

Um zu begreifen, was wir mit Vergangenheit meinen, wenn wir davon sprechen, dass wir uns
an ein bestimmtes Ereignis erinnern, weist Wittgenstein darauf hin, dass der Begriff der
Vergangenheit ebenso wenig einheitlich gebraucht wird, wie der Begriff der Zeit.
Der eine Zeitbegriff stammt aus der Physik: Zeit ist eine Abfolge von Ereignissen, so wie auf
einem Filmstreifen Ereignisse ablaufen. Dieser Zeitbegriff liegt dem Bild zugrunde, das wir uns
machen wenn die Erinnerung als ein „Sehen der Vergangenheit“ begriffen wird.

Die zweite Art von Zeit, die man im Unterschied zur Zeit, die mit dem Filmstreifen verglichen
wurde, mit dem projizierten Bild des Filmes vergleichen könnte, hat mit physikalischer
Zeitauffassung nichts zu tun. Bei dieser Art von Zeit wird das Gedächtnis selbst als Quelle der
Zeit aufgefasst. Betrachtet man das Gedächtnis als Quelle der Zeit, so hat ein Phänomen seine
eigene Zeit. Ein Lied wäre etwa eine Erinnerung an eine Abfolge von Tönen, die ihre eigene Zeit
haben. Wenn man sich nun an ein Lied erinnert, meint man damit nicht das vergangene Hören
des Liedes sondern die Struktur des Liedes.
Ähnlich wie die Erinnerung kein Sehen der Vergangenheit, sondern strukturierte Welt ist,
antizipiert die Erwartung das Ereignis. Erinnerung und Erwartung sind also keine vergangenen
oder zukünftigen Bilder. Sie sind Modelle der Wirklichkeit, Maßstäbe mit denen wir Ereignisse
messen.

                                                
17  ebenda V/50
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[...] Wenn ich sage „ich erinnere mich an eine Farbe“ – etwa die Farbe eines bestimmten
Buches - , so könnte man es als den Beweis dessen ansehen, dass ich im Stande wäre, diese
Farbe wieder zu mischen, oder zu erkennen, oder von anderen Farben zu sagen, sie seien
mehr oder weniger weit von der erinnerten entfernt.

Die Erwartung bereitet sozusagen einen Maßstab vor, womit das eintretende Ereignis
gemessen wird, und zwar so, dass es unbedingt damit gemessen werden kann, ob es nun mit
dem erwarteten Teilstrich zusammenfällt oder nicht.
Es ist etwa, wie wenn ich die Höhe eines Menschen nach dem Augenmaß schätze und sage:
„ich glaube, er wird 170 cm hoch sein“ und gehe daran, einen Maßstab an ihn anzulegen.
Wenn ich auch nicht weiß, wie hoch er ist, so weiß ich doch, dass seine Höhe mit einem
Maßstab und nicht mit einer Waage gemessen wird.

Wenn ich rot zu sehen erwarte, so bereite ich mich auf rot vor. [...] 18

Das seltsame Wesen der Zeit ist nicht mehr seltsam, wenn man sich auf die verschiedenen
Bedeutungen von Erinnerung und Erwartung, Vergangenheit und Zukunft besinnt.
Augustinus konnte die Frage nach dem Wesen der Zeit nicht beantworten, weil es sich hier um
eine ganz andere Art der Frage handelt, als es die Frage nach einem physikalischen Ding ist.
Die Zeit selbst ist ein Maßstab für die Wirklichkeit. Sie gibt ihre Struktur vor. Dieser Gedanke
ist gewiss nicht neu, schon Kant wies darauf hin, dass die Zeit a-priori, vor jeder möglichen
Erfahrung ist.
Anders als Wittgenstein lässt Kant nur die Zeitauffassung der Physik gelten. Kant sah die Zeit
als lineares Nacheinander. Die Philosophie von Kant will ja die Frage beantworten, wie
Naturwissenschaft möglich ist. Seine Antwort liegt bekanntlich in der kopernikanischen
Wende: Wir selbst legen Raum und Zeit in die Welt, und daher erscheinen die Dinge und wir
selbst in Raum und Zeit.
Die physikalische Auffassung von Raum und Zeit, die nach Kant a-priori gegeben ist, wird von
Wittgenstein nicht geleugnet. Physikalisches Denken ist notwendig, um den Alltag zu meistern,
diese Art zu denken wird aber sinnlos, wenn es gilt philosophische Probleme zu lösen.

[...]Wenn man Z.B. fragt, „existiert der Kasten noch, wenn ich ihn nicht anschaue?“, so wäre
die einzig richtige Antwort, „gewiss, wenn ihn niemand weggetragen oder zerstört hat“.
Natürlich wäre der Philosoph von dieser Antwort nicht befriedigt, aber sie würde ganz richtig
seine Fragestellung ad absurdum führen. [...]19

Ähnlich verhält es sich mit dem Zeitbegriff. Die physikalische Zeit, in der die Dinge
nacheinander passieren, ist für unser tägliches Leben vollkommen in Ordnung. Niemand wird

                                                
18  ebenda III/33

19  ebenda VI/57
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Probleme haben zu wissen, was es heißt sich an ein vergangenes Phänomen zu erinnern oder
ein zukünftiges zu erwarten.
Die philosophische Dimension der Zeit ist eine geistige. Hier führt uns physikalisches Denken
in die Irre. Es ist kein Zufall, dass Wittgenstein die Phänomene der Erinnerung und Erwartung
analysiert. Es sind Muster für die uns umgebende Wirklichkeit. Diese Muster korrelieren durch
die Sprache mit der Außenwelt. Die Welt, die wir erleben können, ist sprachlich vorgegeben.

In der Sprache berühren sich Erwartung und Erfüllung. (§445)

Die Sprache ist ein Raster, durch das wir durch die Erziehung der Gesellschaft gelernt haben,
die Welt auf eine bestimmte Weise zu deuten. Wir reagieren auf sinnliche Reize so wir gelernt
haben darauf zu reagieren.

Wie erkenne ich, dass diese Farbe Rot ist? – Eine Antwort wäre „Ich habe Deutsch gelernt.“
(§381)

Die Analyse der Sprache dient Wittgenstein, wie schon erwähnt, der Analyse der Wirklichkeit.
Mittels der Sprachanalyse will er der Verwissenschaftlichung der Welt durch die Aufklärung
im allgemeinen und der Moderne im besonderen entgegentreten. Sein Spätwerk setzt sich vor
allem mit den wissenschaftlichen Theorien des Wiener Kreises auseinander.
Der Wiener Kreis definierte wissenschaftliche Erkenntnis, indem er das Verifikationskriterium
aufstellte. Nur Sätze, die verifizierbar sind, sind sinnvolle Sätze. Diese Wissenschaftstheorie
beansprucht, wie schon erwähnt, den metaphysischen Ballast der Philosophie abgeworfen zu
haben. Wittgenstein will nun zeigen, dass jeder Satz, der verifiziert werden kann, schon eine
Deutung der Welt ist. Wir leben eben in einer durch die Sprache strukturierten Welt, damit
beginnt metaphysisches Denken. Die Außenwelt erleben wir immer schon gedeutet; wie diese
Deutungen ausfallen, hängt von der Übereinkunft der Gesellschaft ab.
Die Moderne, auch der Verfasser des T, meint, dass wissenschaftliches Denken schlicht auf
Tatsachen beruht, die objektiv sind. Doch was ist diese Objektivität? Sie ist das, was wir
gelernt haben, als objektiv zu deuten.

[...] Wir sagen etwa. „Die Erfahrung lehrt, dass es regnet, wenn das Barometer fällt, aber sie
lehrt auch, dass es regnet, wenn wir bestimmte Gefühle der Nässe und Kälte haben oder den
und den Gesichteindruck.“ Als Argument dafür gibt man nun an, dass diese Sinneseindrücke
uns täuschen können. Aber man bedenkt dabei nicht, dass die Tatsache, dass sie uns gerade
den Regen vortäuschen, auf einer Definition beruht. (§354)

Nicht darum handelt es sich, dass unsre Sinneseindrücke uns belügen können, sondern, dass
wir ihre Sprache verstehen. (Und diese Sprache beruht, wie jede andere, auf Übereinkunft.)
(§355)

Auch die Objektivität der Wissenschaft, allgemeiner gesprochen, die Objektivität des Denkens
ist eine erlernte Deutung der Welt. Die Sprache der Wissenschaft ist nicht wahrer oder
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entgültiger als irgend eine andere Sprache dieser Welt. Sie beruht letztendlich ebenso auf
Sinnesdaten wie die Sprache des Alltags.

Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihrer Einfachheit und Alltäglichkeit
verborgen. (Man kann es nicht bemerken, - weil man es immer vor Augen hat.) Die
eigentlichen Grundlagen seiner Forschung fallen dem Menschen gar nicht auf. Es sei denn,
dass ihm dies einmal aufgefallen ist. – Und das heißt: das, was, einmal gesehen, das
Auffallendste und Stärkste ist, fällt uns nicht auf. (§129)
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                                                                                      Was ist dein Ziel in der Philosophie?  
- Der Fliege den Ausweg aus dem Flie-
genglas zu zeigen.
(L. Wittgenstein, §309)

5.) Die Lösung des Solipsismusproblems

Mit der Sprache lernen wir die Deutung von Sinneseindrücken. Wittgensteins Auffassung der
Sprachbildung ist sensualistisch. Dies ist keine neue Errungenschaft der Philosophiegeschichte.
Neu an seiner Philosophie ist allerdings der Umgang mit den sogenannten privaten Sinnesdaten
der anderen. Wie sind diese Sinnesdaten zu erkennen? Mit anderen Worten: wie löst
Wittgenstein das Problem des Solipsismus?
Alle bisher gemachten Ausführungen über das Erlernen von Sprache und Deutung von Welt
haben nur zum Ziel, der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zu zeigen bzw. das Problem
des Solipsismus zu lösen.
Dieses Gleichnis der Fliege im Fliegenglas findet sich, wohl kaum zufällig, schon in den
>Aufzeichnungen für Vorlesungen über „privates Erlebnis“ und „Sinnesdaten“<.

Der Solipsist flattert und flattert in der Fliegenglocke, stößt sich an den Wänden, flattert weiter.
Wie ist er zur Ruhe zu bringen?20

Das Problem des Solipsismus lautet: Woher weiß man, wie es um das Innenleben des anderen
steht? Kann man denn überhaupt etwas Sicheres über das Innenleben des anderen wissen?
Wittgenstein erörtert dieses Problem anhand des Wissens um die Schmerzen des anderen. Die
Erörterung des Erkennens der fremden Schmerzen findet sich schon in den PHBE und nimmt
auch einen nicht unwesentlichen Teil der PHU ein.
Die Lösung des Solipsismusproblems führt bei Wittgenstein, wie ich zeigen werde, zu einem
Bruch mit dem Menschenbild, das die Basis für Aufklärung im allgemeinen und für die
Moderne im speziellen bildet. Das Menschenbild, das die Fliege vorfindet, nachdem sie den
Ausweg aus dem Fliegenglas gefunden hat, ist in mancher Hinsicht der buddhistischen
Vorstellung vom Menschen ähnlicher als derjenigen abendländischen Denkens.

Den Begriff „Schmerz“ hast du mit der Sprache gelernt. (§384)

Diesem Satz würde wohl jedermann zustimmen. Das Originelle an der Philosophie von
Wittgenstein ist nun wie wir den Begriff Schmerz gelernt haben. Seine Auffassung vom Lernen
der Sprache unterscheidet sich wesentlich von der herkömmlichen Auffassung. Wesentlich für

                                                
20  Ludwig Wittgenstein: „Aufzeichnungen über Vorlesungen über >privates Erlebnis< und  >Sinnesdaten<“ in
Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften S. 76



37

die Lösung des Solipsismusproblems ist es, bewusst zu machen, wie wir den Begriff
„Schmerz“ gelernt haben.

Zunächst möchte ich aber mit der herkömmlichen Auffassung der Bildung des Begriffs
„Schmerz“ beginnen:
Jeder von uns hatte schon einmal Schmerzen. Von diesem persönlichen Erlebnis wird nun
abstrahiert und der Begriff „Schmerz“ gebildet. Schmerzen des anderen können natürlich nicht
unmittelbar erlebt werden, sie werden, aufgrund körperlicher Symptome, erschlossen. Das
Wort „Schmerz“ wird sowohl auf Fremdseelisches als auch auf das eigene Bewusstsein
angewendet. Es gibt allerdings einen gewaltigen Unterschied hinsichtlich der Evidenz. Nur
meine Schmerzen kann ich mit Sicherheit erkennen, die Schmerzen der anderen kann ich
glauben oder hypothetisch annehmen. Mit anderen Worten, ich kann nur wissen ob ich
Schmerzen habe, die Schmerzen des anderen bleiben Vermutung.

Diese Argumentation würde Wittgenstein verwerfen, weil sie auf einem vollkommen falschen
Verständnis der Sprache beruht. Er zeigt die Absurdität dieser Auffassung.

Zur Erklärung des Satzes „er hat Zahnschmerzen“, sagt man gar etwa: „Ganz einfach, ich
weiß, was es heißt, dass ich Zahnschmerzen habe, und wenn ich sage, dass er Zahnschmerzen
hat, so meine ich, dass er jetzt das hat, was ich damals hatte.“ Aber was bedeutet „er“ und
was bedeutet „Zahnschmerzen haben“? Ist das eine Relation, die die Zahnschmerzen damals
zu mir hatten und jetzt zu ihm? Dann wäre ich mir jetzt auch der Zahnschmerzen bewusst, und
dessen dass er sie jetzt hat, wie ich eine Geldbörse jetzt in seiner Hand sehen kann, die ich
früher in meiner gesehen habe. [...] 21

Schmerzen sind natürlich nicht mit Geldbörsen vergleichbar. Es handelt sich bei Schmerzen
nicht um physische Objekte sondern um Sinnesdaten. Sinnesdaten kann man nur empfinden
und niemals haben. Es ist der Sprachgebrauch des Schmerzenhabens, der fälschlicherweise dazu
führt, Schmerzen als Ding zu betrachten, das man hat oder nicht hat. Wenn ich von jemand
anderem sage, dass er Schmerzen hat, ist es vollkommen unmöglich, dass es die Schmerzen
sind, die ich hatte, als ich Schmerzen hatte, und die er jetzt hat.
Nun könnte man sagen, ich weiß, dann, dass der andere Schmerzen hat, wenn er dasselbe
Erlebnis hat, das ich hatte, als ich Schmerzen hatte. Wiederum sind die eigenen erlittenen
Schmerzen die Grundlage für das Wissen um die Schmerzen des anderen. Die sinnvolle
Verwendung des Begriffs „Schmerz“, sei es nun für die eigenen oder für fremde Schmerzen,
wäre die Abstraktion der eigenen erlittenen Schmerzen. Das Erlernen der Sprache ginge nach
dieser Theorie so vor sich, dass man von einem privaten Erlebnis, das man mit einem Wort
verbindet, abstrahiert und so die Sprache nach und nach lernt. Das Wort „Schmerz“, würde
durch die Verallgemeinerung von einem Wort, das einer ganz privaten Empfindung zugeordnet
ist, zu einem öffentlichen.

                                                
21  Philosophische Bemerkungen VI/62



38

Diese Art der Spracherlernens würde von Wittgenstein verworfen werden, da es sich um die
„Konzeption einer privaten Sprache“ handelt.

Was ist nun unter „privater Sprache“ zu verstehen? Gemeint ist eine Sprache, die von keinem
Subjekt, außer dem Sprecher allein, verstanden werden kann, weil die Ausdrücke dieser
Sprache sich auf persönliche innere Erlebnisse dieses Subjekts beziehen. Dies erscheint
zunächst paradox. Warum soll eine Sprache, deren Wörter erlernt wurden, indem ihr Sprecher
mit diesen Wörtern bestimmte Erlebnisse verbindet, ausschließlich für den Sprecher
verständlich sein? Lernen wir nicht, wie oben gezeigt, auf eben genau diese Weise die Sprache?
Das Erlernen eines Begriffs bestand in der gedanklichen Verbindung eines inneren Erlebnisses
mit einem Wort. Diese Verbindung prägt man sich ein, und somit hat man einem Wort eine
Bedeutung gegeben. Die Frage, die sich stellt ist nun: Woher weiß man, dass die richtige
Verbindung von Empfindung und Wort hergestellt wurde?
Hier hakt Wittgenstein ein. „Richtig“ bedeutet „in Einklang mit der privaten Festsetzung“.
Was heißt denn hier „private Festsetzung“? Wie ist es möglich zu überprüfen ob die
Erinnerung, die eine Empfindung mit einem Wort verbindet, richtig ist? Die Antwort
Wittgensteins ist einfach : Gar nicht, denn ein rein inneres Kriterium kann, da es von keiner
unabhängigen Stelle kontrolliert wird, nicht objektiv sein.

[...] In der Vorstellung eine Tabelle nachschlagen, ist so wenig ein Nachschlagen einer Tabelle,
wie die Vorstellung des Ergebnisses eines vorgestellten Experiments das Ergebnis eines
Experiments ist. (§265)

Ein häufiger Einwand, gegen die von Wittgenstein vorgebrachte Kritik, wird im Folgenden
dargestellt: Es mag ja sein, dass die Person, die einer bestimmten Empfindung einen
bestimmten Begriff zuordnet, kein Kriterium für die Richtigkeit dieser Zuordnung hat, der
objektive Betrachter von außen hat ein Kriterium. Wenn die Person, die das erste Mal eine
Empfindung hat und dieser Empfindung ein Wort, z.B. Schmerz zuordnet, so ist die spätere
Anwendung genau dann richtig, wenn derselben Empfindung das Wort Schmerz wieder
zugeordnet wird.
„Was“, würde Wittgenstein fragen, „heißt hier dieselbe Empfindung? Wie stellt ein Beobachter
von außen fest, ob es sich auch wirklich um dieselbe Empfindung handelt?“ Gar nicht!
Wiederum stoßen wir an die Grenze der objektiven Überprüfbarkeit. Die Empfindung bleibt
unbeweisbar. Sie ist keinem objektiven Kriterium zugänglich. Das Beispiel, das ich am Beginn
dieses Kapitels brachte, dass man nur von den eigenen Schmerzen wissen könne, die
Schmerzen des anderen aber nur erahnen, erweist sich als falsch. Da das Wort „Wissen“ eine
sichere Übereinstimmung mit der Realität beansprucht, müsste der Satz : „Ich habe
Schmerzen.“ also beweisbar sein. Er ist es aus den oben angeführten Gründen nicht.

Eine private Sprache, eine Sprache deren Objektivität oder Gültigkeit darauf zurückgeführt
wird, dass ein Begriff einer privaten Empfindung zugeordnet werden kann, wird ad absurdum
geführt. Wird ein Begriff nicht dadurch gebildet, dass von einer privaten Empfindung
abstrahiert wird, wie kann ich dann den am eigenen Beispiel gewonnenen Begriff des
Schmerzes auf einen anderen Menschen übertragen?
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Wenn man sich den Schmerz des anderen nach dem Vorbild des eigenen vorstellen muss, dann
ist das keine so leichte Sache: da ich mir nach den Schmerzen, die ich fühle, Schmerzen
vorstellen soll, die ich nicht fühle. Ich habe nämlich in der Vorstellung nicht einfach einen
Übergang von einem Ort des Schmerzes zu einem andern zu machen. Wie von Schmerzen in
der Hand zu Schmerzen im Arm. Denn ich soll mir nicht vorstellen, dass ich an einer Stelle
seines Körpers Schmerz empfinde.
(Was auch möglich wäre.)
   Das Schmerzbenehmen kann auf eine schmerzhafte Stelle deuten, - aber die leidende Person
ist die, welche Schmerzen äußert. (§302)

Setze ich das Wort „Schmerz“ synonym mit, dem „Schmerz, den ich fühle“, so ist es
unmöglich, sich den Schmerz eines anderen vorzustellen, denn man stellt sich immer nur die
eigenen Schmerzen vor.
Diese Vorstellung von der Bildung einer Sprache ist eine zutiefst solipsistische. Der Sprecher
bleibt im eigenen Bewusstsein eingekapselt. Es ist wohlgemerkt nicht so, dass der Sprecher
nicht wissen kann, ob der andere Schmerzen hat, er würde vielmehr die Aussage, dass der
andere Schmerzen hat, überhaupt nicht verstehen. Sie wäre sinnlos.
Die Frage : „Woher weiß ich, dass der andere Schmerzen hat?“ könnte man also gar nicht
stellen.
Die eigenen Schmerzen lassen uns also nicht um die Schmerzen des anderen wissen. Wie
können wir dann auf die Idee kommen, dass der andere überhaupt Schmerzen hat?
Eine Antwort wäre: Wir haben gelernt das Schmerzverhalten des anderen als Schmerzenhaben
zu deuten. Ist nun Schmerzverhalten synonym mit Schmerzen?

„Aber du wirst doch zugeben, dass ein Unterschied ist, zwischen Schmerzbenehmen mit
Schmerzen und Schmerzbenehmen ohne Schmerzen.“ – Zugegeben? Welcher Unterschied
könnte größer sein! – „Und doch gelangst du immer wieder zum Ergebnis, die Empfindung
selbst sei ein Nichts.“ – Nicht doch. Sie ist kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts! Das
Ergebnis war nur, dass ein Nichts die gleichen Dienste täte wie ein Etwas, worüber sich nichts
aussagen lässt. Wir verwarfen nur die Grammatik, die sich uns aufdrängen will.
   Das Paradox verschwindet nur dann, wenn wir radikal mit der Idee brechen, die Sprache
funktioniere immer nur auf eine Weise, diene immer dem gleichen Zweck: Gedanken zu
übertragen – seien diese nun Gedanken über Häuser, Schmerzen, Gut und Böse, oder was
auch immer. (§304)

Dieses etwas, diese Empfindung, die als Schmerz gedeutet wird, ergibt sich nicht zwingend aus
dem Schmerzverhalten. Schmerzverhalten gibt es auch ohne Schmerzen, ebenso wie es möglich
ist, dass jemand Schmerzen hat, diese aber durch keinerlei Schmerzverhalten zeigt. Die
Empfindung des Schmerzes, die letztendlich nur dem fremden Individuum zugänglich ist, ist
für den außenstehenden Beobachter erkenntnistheoretisch nicht erfassbar. Die Kluft zwischen
der privaten Sphäre des Bewusstseins und der Öffentlichkeit lässt sich nicht überbrücken.
In dem berühmten Gleichnis von der Schachtel, in der sich ein Käfer befindet, zeigt
Wittgenstein wie absurd die Theorie der Privatsprache ist. Der Käfer sind die Schmerzen und
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die Schachtel ist der Körper, der diese Schmerzen empfindet. Es handelt sich bei diesem
Gleichnis also um eine Sprachtheorie, die von Wittgenstein abgelehnt wird.

Wenn ich von mir selbst sage, ich wisse nur vom eigenen Fall, was das Wort „Schmerz“
bedeutet, - muss ich das nicht auch von den Andern sagen? Und wie kann ich denn den einen
Fall in so unverantwortlicher Weise verallgemeinern?
   Nun, ein Jeder sagt es mir von sich, er wisse nur von sich selbst, was Schmerzen seien! –
Angenommen, es hätte Jeder eine Schachtel, darin wäre etwas, was wir Käfer nennen. Niemand
kann je in die Schachtel des Andern schaun; und Jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines
Käfers, was ein Käfer ist. – Da könnte es ja sein, dass Jeder ein anderes Ding in seiner
Schachtel hätte. Ja, man könnte sich vorstellen, dass sich ein solches Ding fortwährend
verändere. – Aber wenn nun das Wort „Käfer“ dieser Leute doch einen Gebrauch hätte? – So
wäre er nicht der der Bezeichnung eines Dings. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt
nicht zum Sprachspiel; auch nicht einmal als ein Etwas : denn die Schachtel könnte auch leer
sein. – Nein, durch dieses Ding in der Schachte kann „gekürzt werden“; es hebt sich weg, was
immer es ist.
   Das heißt: Wenn man die Grammatik des Ausdrucks der Empfindung nach dem Muster von
„Gegenstand und Bezeichnung“ konstruiert, dann fällt der Gegenstand als irrelevant aus der
Betrachtung heraus. (§293)

Gehen wir davon aus, dass ein Wort eine Empfindung bezeichnet, dann fällt die Empfindung
als privater Gegenstand aus dem Sprachspiel heraus. Die Idee der privaten Sprache würde dazu
führen, dass es für die sinnvolle Verwendung von Begriffen vollkommen irrelevant ist, ob sie
etwas bedeuten. Die Bedeutung eines Wortes kann also nicht darin liegen, dass jeder seine
privaten Empfindungen beim Namen nennt. Diese Art der Sprachbildung würde dazu führen,
dass jeder in seinem eigenen Bewusstsein gefangen bleibt. Das Problem des Solipsismus wäre
nicht gelöst. Wie löst Wittgenstein dieses Problem, das er selbst als das zentrale seiner
Philosophie bezeichnet hat?
Eine Antwort auf die Frage, wie man denn um die Schmerzen des anderen wissen kann, dürfen
wir von Wittgenstein nicht erwarten. Er macht uns vielmehr bewusst, wie unsere Sprache
funktioniert, sofern sie es mit seelischen und geistigen Prozessen zu tun hat. Wie schon im
vorhergehenden Kapitel, anhand von Erinnerung und Erwartung, gezeigt, unterstellen wir der
Sprache automatisch, dass sie etwas darstellt. Diese Sprachauffassung ist im Alltag sinnvoll,
nicht, wenn wir philosophieren.
Nehmen wir die Sätze : „Ich habe Schmerzen.“ und „Er hat Schmerzen“. Die „Empfindung“
Schmerzen wird einmal dem „Ich“ zugeordnet und einmal dem „Er“.
Gehen wir davon aus, dass der eine Satz etwas darstellt, so stoßen wir bereits bei dem Wort
„Ich“ auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Wen stellt denn „Ich“ dar?
Man könnte sagen in dem Satz : „Ich habe Schmerzen“, weist das „Ich“ auf die Person, die
Schmerzen hat. Die Aufmerksamkeit wird also auf eine bestimmte Person gelenkt. Dies lässt
Wittgenstein nicht gelten.

[...] Was heißt denn wissen, wer Schmerzen hat? Es heißt z.B., wissen welcher Mensch in
diesem Zimmer Schmerzen hat: also, der dort sitzt, oder, der in dieser Ecke steht, der Lange
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mit den blonden Haaren dort, etc – Worauf will ich hinaus? Darauf, dass es sehr verschiedene
Kriterien der „Identität“ der Person gibt.
   Nun welches ist es, das mich bestimmt, zu sagen, „ich“ habe Schmerzen? Gar keins.
 (§404)
„Aber du willst doch jedenfalls, wenn du sagst „ich habe Schmerzen“ , die Aufmerksamkeit
der Anderen auf eine bestimmte Person lenken.“ – Die Antwort könnte sein: Nein; ich will sie
nur auf mich lenken. – (§405)

Die Unbegreifbarkeit des Sinnes der Wortes „Ich“, entsteht durch die Annahme, dass „Ich“
auf etwas hinweist. Es ist wiederum unsere essentialistische Neigung, die dem Wort „Ich“
etwas wesenhaftes zuschreiben will. Ähnlich verhält es sich mit Wörtern wie „hier“ und
„dies“.

„Ich“ benennt keine Person, „hier“ keinen Ort, „dieses“ ist kein Name“. [...] (§410)

Nachdem Wittgenstein den Leser auf die Suche nach dem „Ich“ geschickt hat, und dieser es
nicht finden konnte, da es niemanden darstellt, führt er ihn er ihn zu einer Antwort.

Man könnte sich denken, dass irgendjemand stöhnte: „Irgend jemand hat Schmerzen – ich
weiß nicht wer!“ worauf man ihm, dem Stöhnenden, zu Hilfe eilte. (§407)

Ein vor Schmerzen Stöhnender kann mit diesem „unbegreifbaren“ Ich sehr gut umgehen, wenn
er ruft: „Ich habe Schmerzen!“ Dieser Satz hat keinerlei deskriptiven Gehalt. Er sagt nichts
über die Person „Ich“ aus. Es handelt sich vielmehr um den sprachlichen Ausdruck natürlichen
Schmerzverhaltens.

Die Voraussetzung für den Satz : „Ich habe Schmerzen.“ ist das natürliche vorsprachliche
Schmerzverhalten. Aus diesem Grund ist es sinnlos zu sagen, dass man nur um die eigenen
Schmerzen wissen kann. Die Basis unserer Sprache ist ein angeborenes natürliches Verhalten.
Auf dieser Basis lernen wir uns, mittels der Sprache, in unserer Umwelt zurechtzufinden.
Das Geistige, auch die Sprache, ist verstehbar, wenn wir seine Ziele nicht außer acht lassen:
Sprache ist ein Hilfsmittel für das Handeln.

Gleich zu Beginn der PHU bringt Wittgenstein das Beispiel von den fünf roten Äpfeln, die auf
einem Einkaufszettel stehen. Der Kaufmann, der den Einkaufzettel in der Hand hält, um den
Kunden zu bedienen, wird nun die Lade mit der Aufschrift „Äpfel“ öffnen. Das Wort „rot“
wird er in einem vorgestellten Farbmuster finden und „fünf“ wird er durch das Aufsagen der
Grundzahlwörter wissen.

[...] Wie weiß er aber, wo und wie er das Wort >rot< nachschlagen soll und was er mit dem
Wort >fünf< anzufangen hat?“ – Nun, ich nehme an, er handelt, wie ich es beschrieben habe.
Die Erklärungen haben irgendwo ein Ende. – Was ist aber die Bedeutung des Wortes „fünf“?
– Von einer solchen war hier gar nicht die Rede; nur davon, wie das Wort „fünf“ gebraucht
wird. (§1)
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Diese einfachen Beispiele für den Gebrauch der Sprache verwendet Wittgenstein, um ihr
Funktionieren deutlich zu machen. Es sind primitive Arten der Verwendung, an denen das
Erlernen der Sprache gezeigt wird. Es sind die Formen der Sprache, die ein Kind verwendet,
wenn es sprechen lernt, oder wie Wittgenstein es ausdrückt: wenn das Kind abgerichtet wird.

[...] Solche primitiven Formen der Sprache verwendet das Kind, wenn es sprechen lernt. Das
Lehren der Sprache ist hier kein Erklären, sondern ein Abrichten. (§5)

Der drastische Ausdruck des „Abrichtens“ weist darauf hin, dass das Kind bestimmte
Tätigkeiten zu verrichten und dabei bestimmte Wörter zu gebrauchen lernt.

[...] Die Kinder werden dazu erzogen, diese Tätigkeiten zu verrichten, diese Wörter dabei zu
gebrauchen, und so auf die Worte des anderen zu reagieren. [...] (§6)

Sprache ist nicht trennbar vom Handeln, und mit der Sprache geben die Eltern dem Kind ihre
Lebensform weiter. Diese Untrennbarkeit von Sprache und Lebensform einer Gesellschaft
führt Wittgenstein zum Konzept des Sprachspiels.
Das Sprachspiel soll eben hervorheben, dass das Sprechen einer Sprache ein Teil einer
Tätigkeit oder einer Lebensform ist. Die Mannigfaltigkeit der Sprachspiele wird in § 23 der
PHU vor Augen geführt.
Wenn wir nun in der Philosophie Probleme wie z. B. das des Solipsismus lösen wollen, ist uns
die Verschiedenheit der Sprachspiele meist nicht bewusst. So gehören etwa die Sätze : „Ich
habe Schmerzen.“ und „XY hat Schmerzen.“ zu verschiedenen Sprachspielen. Während der
erste Satz ein sprachliches Substitut für einen Aufschrei ist, ist eine Äußerung über die
Schmerzen einer dritten Person eine Beschreibung.
Wie oben gezeigt wurde, ist der Satz: „Ich weiß, dass ich Schmerzen habe.“ sinnlos, denn das
Wort „Wissen“ kann nur sinnvoll verwendet werden, wenn auch der gegenteilige Satz denkbar
wäre.
Die Sinnlosigkeit des Satzes: „Ich weiß, dass XY Schmerzen hat.“ ergibt sich daraus freilich
nicht. Dieses Sprachspiel bedarf einer eigenen Untersuchung. Erst diese Untersuchung wird der
Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.
Wie kann man wissen ob der andere Schmerzen hat? Es wurde vorhin ausgeschlossen, dass das
Innenleben des anderen, aufgrund der eigenen Schmerzen, erschlossen werden kann. Um die
Schmerzen des anderen zu erkennen, müssen wir erlernt haben, das Schmerzbenehmen des
anderen als Schmerzenhaben zu deuten.
Bei dieser Deutung spielt der Begriff des „Kriteriums“ eine entscheidende Rolle. Mit
„Kriterium“ sind die Umstände gemeint, unter denen das Schmerzverhalten geäußert wird.

Ein >innerer Vorgang< bedarf äußerer Kriterien. (§580)

Die Phänomene des menschlichen Lebens sind nicht isoliert zu betrachten, man kann sie nur im
Zusammenhang deuten.
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[...] Was heißt es: „Was jetzt geschieht, hat Bedeutung“ oder „hat tiefe Bedeutung“? Was ist
eine tiefe Empfindung? Könnte Einer eine Sekunde lang innige Liebe oder Hoffnung empfinden,
- was immer dieser Sekunde voranging oder ihr folgt? _ Was jetzt geschieht, hat Bedeutung –
in dieser Umgebung. Die Umgebung gibt ihm die Wichtigkeit. Und das Wort „hoffen“ bezieht
sich auf ein Phänomen des menschlichen Lebens. (Ein lächelnder Mund lächelt nur in einem
menschlichen Gesicht.) (§583)

Die Bedeutung des Inneren ist nur in einer bestimmten Umgebung erkennbar. Das Wissen um
die Schmerzen des anderen ergibt sich aufgrund von Schmerzkriterien.
Nun könnte man einwenden: Es ist möglich aufgrund von gewissen Kriterien mit mehr oder
weniger großer Wahrscheinlichkeit auf die Schmerzen des anderen zu schließen, mit absoluter
Sicherheit wissen, kann man es allerdings nicht. Schmerzen können vorgespielt sein. Hier
können Kriterien dazu führen, echte Schmerzen von vorgespielten zu unterscheiden. Diese
Kriterien dienen als Rechtfertigung der Überzeugung, dass der andere Schmerzen hat. Doch
führt diese Rechtfertigung zu sicherem Wissen? Wohl kaum.
Offenkundig kann man also nicht mit absoluter Sicherheit „wissen“ ob der andere Schmerzen
hat. Welche Konsequenzen zieht Wittgenstein daraus?
Die Frage nach dem sicheren Wissen der Schmerzen des anderen, eine Sonderform der Frage
nach der Erkenntnis des fremden Innenlebens, eine klassische Frage der Erkenntnistheorie, ist
für Wittgenstein sinnlos.
Das Wort „Schmerz“ haben wir mit der Sprache gelernt. Mit der Sprache haben wir, wie oben
angeführt, eine Lebensform erlernt. Diese Lebensform liegt dem Erkennen der Schmerzen des
anderen zugrunde. Sie gibt das Gesamtverhalten vor, wenn jemand anderer leidet. Dieses
Verhalten lernt ein Kind mit der Sprache.
Allein die Frage, ob man denn um die Schmerzen der anderen wissen kann, zeigt, dass es kein
Bewusstsein dafür gibt, dass wissen immer kontext- und gesellschaftsabhängig ist. Allein die
Frage, ob man denn die Schmerzen, die ja als Beispiel für die Seele des anderen dienen,
erkennen könne, ist der Ausdruck eines unmündigen, sich von den vorgegebenen Normen einer
Gesellschaft nicht gelöst habenden, Menschen.

Ich möchte nun ein Zitat von W. Stegmüller bringen, in dem er auf eine Vorlesung von
Wittgenstein zurückgreift.

Malcolm erwähnt, dass Wittgenstein in einer Vorlesung einmal dem Satz Sinn zu geben
versuchte, dass jemand nicht daran glaubt, andere hätten ein Bewusstsein oder hätten Gefühle
und litten unter Schmerzen. Dazu stellte er sich einen Volksstamm mit Sklaven vor. Dass die
Angehörigen dieses Stammes nicht glauben, ihre Sklaven hätten ein Bewusstsein oder litten
unter Schmerzen, würde bedeuten, dass sie sich zu diesen in bestimmter Weise verhielten und
ihre Tätigkeiten in ähnlicher Weise betrachteten, wie wir maschinelle Prozesse betrachten: sie
würden sie, solange sie arbeitsfähig sind, mit Nahrung versorgen, ihnen Schlaf gönnen und sie
im Fall der Erkrankung oder Verletzung ärztlich behandeln (wie man eine Maschine in
Ordnung halten muss, damit sie läuft). Sobald sie alt und arbeitsunfähig wären, würden sie sie
elend umkommen lassen, ohne dabei etwas zu empfinden. Wenn einer sich tödlich verletzt hätte
und vor Schmerzen stöhnte, würden sie sich weder entsetzt abwenden noch Hilfe herbeiholen,
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sondern gleichgültig an dieser Szene vorübergehen (so wie wir in dem Fall, wo wir
beobachten, dass ein anorganisches Objekt in zwei Teile zerfällt.) Nur durch ein derartig
grauenvolles Bild können wir approximativ eine Idee davon bekommen, was es heißen soll:
„nicht glauben, dass ein anderer eine Seele hat oder dass er Schmerzen verspürt“.  22

Wissen, Sicherheit, Rechtfertigung erlernen wir mit einer Lebensform. Sie sind daher immer nur
relativ zu dieser gültig. An diese Lebensform ist auch unsere Sprache gebunden. Die Bewohner
dieses Volksstammes, die nicht wissen, dass ihre Sklaven leiden, handeln von ihrem
Standpunkt aus gerechtfertigt. Es wäre nicht möglich ihnen einen Beweis zu erbringen, dass
ihre Sklaven leiden. Wir können nicht für oder gegen eine Lebensform argumentieren.

Wittgenstein will damit keineswegs sagen, dass es Ethik nicht gibt. Ethik hat bei Wittgenstein
absoluten Charakter, sie steht über dem, was der jeweiligen Lebensform entsprechend, als
Rechtfertigung für moralisches Handeln gilt. Damit steht sie aber auch über allen theoretischen
Gebilden, die sich mit dieser Lebensform verbinden. Der theoretische Zweifel an der Seele des
anderen lässt sich niemals durch Wissen aus der Welt schaffen. Wissen hat also bei
Wittgenstein niemals absoluten, sondern nur relativen Charakter.
Ethisches Verhalten ergibt sich aus der Gewissheit des Leidens des anderen. Diese Gewissheit
lässt sich aber durch Theorien über die Welt oder die Wirklichkeit der Seele weder begründen
noch widerlegen und bedarf ihrer im tatsächlichen Handeln auch nicht. Gewissheit hat mit
Wissen nichts zu tun, denn sie ist eine Frage der Einstellung.

Schau einen Stein an und denkt dir, er hat Empfindungen! – Man sagt sich: wie kann man nur
auf die Idee kommen, einem Ding eine Empfindung zuzuschreiben? Man könnte sie ebenso gut
einer Zahl zuschrieben! – Und nun schau auf eine zappelnde Fliege, und sofort ist diese
Schwierigkeit verschwunden und der Schmerz scheint hier angreifen zu können, wo vorher
alles gegen ihn, sozusagen glatt war.
  Und so scheint uns auch ein Leichnam dem Schmerz gänzlich unzugänglich. – Unsre
Einstellung zum Lebenden ist nicht die zum Toten. Alle unsre Reaktionen sind verschieden. –
Sagt einer:„ Das kann nicht einfach daran liegen, dass das Lebendige sich so und so bewegt
und das Tote nicht.“ – so will ich ihm bedeuten, hier liege ein Fall des Übergangs „von der
Quantität zur Qualität“  vor. (§284)

Das Problem des Solipsismus ist in dem Moment verschwunden, in dem man Mitleid
empfindet.

Wie bin ich von Mitleid für diesen Menschen erfüllt? Wie zeigt es sich, welches Objekt das
Mitleid hat? (Das Mitleid, kann man sagen, ist eine Form der Überzeugung, dass ein Anderer
Schmerzen hat.) (§287)

                                                
22  Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie I,  S. 671, 672
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                                                                                      Aber ist es nicht unser Meinen, das
                                                                                      dem Satz Sinn gibt? (Und dazu gehört
                                                                                      natürlich: Sinnlose Wortreihen kann
                                                                                      man nicht meinen.) Und das Meinen
                                                                                      ist etwas im seelischen Bereich. Aber
                                                                                      es ist auch etwas Privates! Es ist das
                                                                                      ungreifbare Etwas; vergleichbar nur
                                                                                      dem Bewusstsein selbst.
                                                                                      Wie könnte man das lächerlich finden!
                                                                                      Es ist ja, gleichsam, ein Traum unserer
                                                                                      Sprache.

    (L. Wittgenstein, §358)

6.) Sprache und Sinn

Die Fliege ist aus dem Fliegenglas geflogen. Wittgenstein geht in seinem Spätwerk in der
Wissenschaftskritik viel weiter, als er es im T tat. Wollte er in seinem Frühwerk zeigen, dass
zwar die Struktur jedes wissenschaftlichen, d.h. logisch korrekten Satzes, die Struktur der Welt
aufweist, unsere konkreten Lebensprobleme davon aber überhaupt nicht berührt werden,
ist im Spätwerk die Struktur des wissenschaftliche Satzes kein ewiges Bild der Welt mehr,
denn Sätze werden immer als Teil einer Lebensform begriffen. Die Ethik dieser Lebensform
zeigt sich.

[...] Was die Menschen als Rechtfertigung gelten lassen, - zeigt wie sie denken und leben.
(§325)

Thema dieser Arbeit ist es, verständlich zu machen, warum der Buddhismus in Europa, in
zunehmenden Maße in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts Fuß fasste.
Es ist gewiss kein Zufall, dass die PHU zur selben Zeit ein  dominierendes Thema in der
Philosophie, aber auch in der Kunst, waren. Die Sprachanalyse Wittgensteins zertrümmert die
metaphysischen Grundfeste der Aufklärung. Sie tut dies, indem sie eine stillschweigende
Vorraussetzung der neuzeitlichen europäischen Philosophie aufdeckt:
Die Philosophien der Aufklärung wie R. Descartes (1596 –1650) oder I. Kant (1724 – 1804),
aber auch der heutige Empirismus, der davon ausgeht, dass die Welt eine Konstruktion der
Sinnesdaten ist, ebenso die Philosophie der Evidenz von F. Brentano (1838 – 1917) und die
Phänomenologie von E. Husserl(1859 –1938), beruhen auf dem Konzept einer „privaten
Sprache“. Sie alle schließen vom Inneren auf die äußere Welt.
Dieser Schluss scheint also ein stillschweigendes Konzept der europäischen neuzeitlichen
Philosophie zu sein.
Dieses Konzept einer privaten Sprache ist nach Wittgenstein falsch, da, wie im
vorhergehenden Abschnitt gezeigt, das Schluss vom eigenen Bewusstsein auf ein fremdes oder
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die Außenwelt nicht möglich ist. Derjenige, der diesen Schluss zieht, bleibt unweigerlich in
seinem Bewusstsein gefangen. Er agiert also solipsistisch.

Bevor ich Wittgensteins Bruch mit der neuzeitlichen Metaphysik darstelle, möchte ich kurz
auf ihre Basis, das Cogito von Descartes, eingehen.
Descartes will mir dem „Ich denke also bin ich“ den Vorrang der geistigen Welt vor der
sinnlichen beweisen. Seine Methode ist die des methodischen Zweifels. Alles was uns
täuschen kann, wird so, nach und nach, ausgeschlossen:
Zunächst sind es die Sinne, die uns oft betrügen. Erkenntnisse, die auf ihnen beruhen, werden
daher ausgeschlossen. Nachdem sinnliche Wahrheiten ausgeschlossen wurden, werden geistige
Wahrheiten, nämlich die Wahrheiten der Mathematik und Geometrie, ausgeschlossen. Dieser
Ausschluss geschieht aufgrund eines fiktiven Betrügers, der das Denken beeinflussen könnte.
Descartes nennt diesen fiktiven Betrüger, der unsere Gedanken lenken kann „Genius Malinus.“
Körperliche Empfindung und rationale Wahrheit wurden durch den methodischen Zweifel
ausgeschlossen. Eine einzige Wahrheit bleibt, selbst, wenn die gesamte Außenwelt nicht
existiert und unser Denken falsch ist, weil ein listiger Genius Malinus uns täuscht: die des sich
selbst bewussten Denkens.

Zweifellos bin also auch ich, wenn er mich täuscht; mag er mich täuschen soviel er kann, so
wird er doch nie bewirken können, dass ich nicht sei, solange ich denke; ich sei etwas.
Nachdem ich so alles genug und übergenug erwogen habe, muss ich schließlich festhalten, dass
der Satz „ich bin, ich existiere“, sooft ich ihn ausspreche oder im Geist auffasse, notwendig
wahr ist.23

Die Wahrheit des Cogito unterliegt keiner weiteren Voraussetzung. Hatte doch Descartes alles
woran man zweifeln kann vorher ausgeschlossen. Der Vorrang der geistigen vor der sinnlichen
Welt war für Descartes und viele Philosophen, die Blick nach innen richteten, um von daher die
Gesetzmäßigkeit der Außenwelt zu erkennen, erwiesen.
Wittengenstein geht davon aus, dass Descartes eine wesentliche Prämisse seiner Erkenntnis
nicht beachtet hat: die der Sprache.

Auf die Grenzen der Sprache und den sinnlosen Versuch der Philosophie ihre Grenzen zu
sprengen, um das Unaussprechliche auszusprechen, wurde schon im T hingewiesen.
Die Gegenstände der Elementarsätze bildeten die Substanz der Welt. Diese Substanz war
unzerstörbar. Die Namen der elementaren Sätze bezogen sich auf diese elementaren Bausteine
der Welt. Die Sätze der Naturwissenschaft stellten die zeitlose Substanz der Welt dar.
 In seinem Spätwerk durchbricht Wittgenstein die Enge des naturwissenschaftlichen Ansatzes.
Die Abbildtheorie wird aufgegeben.
Es ist nicht schwierig zu erkennen, dass ein echter Name nicht dadurch seine Bedeutung
verliert, dass der Gegenstand der ihm entsprach, nicht mehr existiert. Es gibt auch leere Namen,
denen zwar nie etwas entsprach, die aber trotzdem eine Bedeutung haben, wie etwa der Name

                                                
23  Meditationen über die erste Philosophie S. 83
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„Einhorn“. Das Unzerstörbare, das der Autor des T, der sich noch ganz dem Geist der
Moderne verpflichtet sah, in den durch die Wissenschaft dargelegten Bausteinen der Welt
suchte, findet er im Spätwerk in der Sprache.

„Was die Namen der Sprache bezeichnen, muss unzerstörbar sein; denn man muss den
Zustand beschreiben können, in dem alles, was zerstörbar ist, zerstört ist. Und in dieser
Beschreibung wird es Wörter geben; und was ihnen entspricht, darf dann nicht zerstört sein,
denn sonst hätten die Wörter keine Bedeutung.“ Ich darf mir nicht den Ast absägen, auf dem
ich sitze. [...] (§55)

Die Suche nach dem Unzerstörbaren, die den Autor des T dazu veranlasste, in den Elementen
der Elementarsätze die ewigen Bausteine der Welt zu erblicken, sucht auch der Verfasser der
PHU noch. Er findet es schließlich in der Zeitlosigkeit des Meinens.
In der Tat tritt an die Stelle der klaren Regeln des Satzes, die dem ontologischen Grundgerüst
des T entsprachen und die daher dem Satz Bedeutung gaben, in den PHU das Meinen.

Die strengen und klaren Regeln des logischen Satzbaues erscheinen uns als etwas im
Hintergrund, - im Medium des Verstehens versteckt. Ich sehe sie schon jetzt (wenn auch durch
ein Medium hindurch), da ich ja das Zeichen verstehe, etwas mit ihm meine. (§102)

Die Regeln des logischen Satzbaus ergeben Sinn, wenn wir etwas damit meinen. Die Grenze
von sinnvollem und nicht sinnvollem Sprechen zieht die Sprachgemeinschaft. Der T
beanspruchte die logische Struktur der Wirklichkeit dazustellen und tat es in gewisser Weise.
Seine Sätze geben die Wirklichkeit wieder, sobald wir etwas mit ihnen meinen. Eine logische
Sprache hat Sinn, wenn sie zu einem bestimmten Sprachspiel gehört. Der Fehler, der dem
Autor des T unterlief, war, ihr Absolutheitscharakter zuzusprechen. Über Sinn und Unsinn
sprachlicher Verbindungen entscheidet die Sprachgemeinschaft.

Wenn gesagt wird, ein Satz sei sinnlos, so ist nicht quasi, sein Sinn sinnlos. Sondern eine
Wortverbindung wird aus der Sprache ausgeschlossen, aus dem Verkehr gezogen.
(§500)

Ein Wort, ein Satz bekommt Sinn, wenn eine Sprachgemeinschaft etwas mit ihnen meint.
Soweit würden die meisten Philosophen mit Wittgenstein übereinstimmen.
Worin Wittgenstein sich nun von den herkömmlichen Denkern unterscheidet, ist seine
Ablehnung der Annahme, dass Meinen eine geistige Tätigkeit ist.
Die herkömmliche Annahme wäre die: Gesprochene oder geschriebene Verbindungen von
Zeichen sind tote Gebilde. Diese Gebilde werden erst dann zu sinnvollen Sätzen, wenn ihnen
quasi „Geist eingehaucht“ würde. Die Sinnbelebung dieser toten Zeichen kommt also dadurch
zustande, dass Sprecher und Hörer mit den produzierten und vernommenen psychischen
Gebilden bestimmte geistige Akte verbinden.
Die physischen Prozesse sind von parallelen psychischen Denkprozessen begleitet, die in den
privaten Bewusstseins- und Geisteswelten der am Sprechverkehr beteiligten Personen
stattfinden.
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Diese geistigen Prozesse sind insofern „privat“, als sie jeweils nur dem Bewusstseinsträger
selbst direkt zugänglich sind, während er sie an anderen Personen, bestenfalls aus äußeren
Symptomen, indirekt erschließen kann.
Wir haben also zwei Welten vor uns: eine materielle Welt zu der körperliche Tätigkeiten wie
Gehen, Essen, Schlafen, Betrachten etc gehören und eine geistige Welt in die Prozesse des
Denkens, Glaubens, Meinens etc. fallen.
Wenn wir uns nun geistigen Phänomenen wie dem des Denkens, des Meinens, Glaubens,
Hoffens, Fürchtens, Begehrens etc. zuwenden, wird ihre körperliche Manifestation als
unwesentlich angesehen.
Beginnt man sich nun zu fragen, wie man denn die Untersuchung dieser Phänomene objektiv
bewerkstelligen soll, so stoßt man auf ähnliche Schwierigkeiten wie sie bei der Untersuchung
des Begriffs „Schmerz“ entstanden sind: Weder die eigenen noch fremde innere Zustände sind
objektiv überprüfbar:
Die inneren Zustände des anderen sind der direkten Beobachtung nicht zugänglich. Die
Methode der Beobachtung der eigenen Zustände wäre Introspektion. Doch wenn man die
eigenen Empfindungen beobachtet, dann verändert man sie und erzeugt neue. Die Objektivität
ist also hier ebenso wenig gegeben.
Es ist im strengen Sinne nicht möglich weder die eigenen, noch fremde geistige Phänomene zu
beobachten.
Um einen Zugang zum Geistigen in Wittgensteins Werk zu finden, müssen wir uns zunächst
von all den falschen Vorstellungen befreien, die darauf beruhen, dass Sprache immer auf etwas
hinweist.
Dieses Verständnis funktioniert natürlich, solange wir es mit materiellen Dingen zu tun haben.
Schwierig wird es erst dann, wenn einem Wort kein äußerer Gegenstand entspricht.
Nun machen die Philosophen von alters her einen schwerwiegenden Fehler: Um dem Wort,
dem in der materiellen Welt nichts entspricht, eine Bedeutung zu geben, erfinden sie eine
geistige Welt. Dieser geistigen Welt verdankt die Philosophie die Ideen von Platon, die
Wesenheiten von Husserl oder die Elementarsätze des jungen Wittgenstein.
Auch die Rationalisten der Neuzeit begründen ihre Philosophie durch die Annahme einer
geistigen Welt neben der körperlichen: Descartes, wollte mit dem „cogito ergo sum“ beweisen,
dass die geistige Welt Vorrang hat vor der sinnlichen. Er ging also von der stillschweigenden
Vorraussetzung zweier Welten aus: die materielle Welt und die geistige.
Diese Voraussetzung lässt Wittgenstein nicht gelten. Denken, Meinen etc. gehören nicht zu
einer geistigen Welt, die quasi über der körperlichen schwebt. Diese Schattenwelt gibt es nicht.
Es gibt nur eine Welt, die wir unnötigerweise verdoppelt haben.

Die geistige Einstellung >begleitet< das Wort nicht in demselben Sinne, wie eine Gebärde es
begleitet. (Ähnlich, wie Einer allein reisen kann, und doch von meinen Wünschen begleitet, und
wie ein Raum leer sein kann und doch vom Licht durchflossen.) (§673)

Es gibt keinen isolierten Akt des Meinens, der unabhängig vom gesprochenen oder gehörten
Wort, existieren würde.
Wittgenstein zeigt anhand einiger Experimente, dass Sagen und Meinen nicht trennbar sind.
Es ist nicht möglich das, was wir meinen, willentlich von dem zu trennen, was wir sagen.
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Mach diesen Versuch: sag: „Hier ist kalt.“ und meine: „Hier ist warm.“ . Kannst du es?
[...] (§510)

Erst diese Verknüpfung von Wort und Bedeutung macht die Sprache zur Sprache. Alle
Teilnehmer einer Sprachgemeinschaft kennen sie und können so miteinander kommunizieren.
Sie kann daher nicht willkürlich geändert werden, weil die Sprache dann ihre kommunikative
Funktion verlieren würde.

[...] Denke, ich sage „a b c d“ und meine damit: das Wetter ist schön. Ich hatte nämlich beim
Aussprechen das Erlebnis, welches normalerweise nur der hätte, der jahraus jahrein „a“ in
der Bedeutung von „das“, „b“ in der Bedeutung von „Wetter“, usw., gebraucht hat. Sagt
dann „a b c d“: das Wetter ist schön?
   Welches soll das Kriterium dafür sein, dass ich dies Erlebnis hatte? (§509)

Ein Kriterium für ein privates Erlebnis gibt es nicht. Wir hätten es, wie im vorhergehenden
Abschnitt gezeigt, mit einer solipsistischen Sprachauffassung zu tun.
Die Bedeutung, das Geistige, ist nicht trennbar vom gesprochenen Wort.
Descartes hatte das Geistige dem Körperlichen gegenübergestellt und aus dem Vorrang von
diesem die Existenz Gottes und aus der Existenz Gottes die der äußeren Welt abgeleitet. Er
löste also das Problem des Solipsismus, indem er bemerkt, dass das Innenleben der anderen
nicht materiell und daher nicht sichtbar ist.

[...] Was sehe ich denn außer Hüten und Kleidern, unter denen auch Automaten stecken
könnten? Ich urteile aber, es seien Menschen. So erfasse ich also das, was ich mit den Augen
zu sehen meinte, in Wahrheit nur durch das Urteilsvermögen, welches meinem Geist
innewohnt.24

Der „Mensch“ ist nach Descartes nicht sinnlich erfassbar. Wir müssen einen Schluss ziehen
um zu dem Urteil zu kommen: das ist ein Mensch (und keine Maschine). Was uns den
Menschen als Menschen erkennen lässt ist „Geist“. Damit hat Descartes aber nichts erklärt. Er
ist vielmehr, nachdem er erkannte, dass das Erkennen eines anderen Menschen keine
körperliche Tätigkeit ist, einfach ausgewichen und hat Erkennen „eine geistige Tätigkeit“
genannt.
Wie gekünstelt und absurd diese Trennung von Körper und Geist ist, mag das folgende
Beispiel, das Wittgenstein in den PHU bringt, zeigen:

Aber kann ich mir nicht denken, die Menschen um mich her seien Automaten, haben kein
Bewusstsein, wenn auch ihre Handlungsweise die gleiche ist wie immer? – Wenn ich mir´s jetzt
– allein in meinem Zimmer – vorstelle, sehe ich die Leute mit starren Blick (etwa wie in Trance)
ihren Verrichtungen nachgehen – die Idee ist vielleicht ein wenig unheimlich. Aber nun versuch

                                                
24  ebenda S. 93, 94
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einmal im gewöhnlichen Verkehr, z.B. auf der Straße an dieser Idee festzuhalten! Sag dir etwa:
„Die Kinder dort sind bloße Automaten; alle Lebendigkeit ist bloß automatisch.“ Und diese
Worte werden dir entweder gänzlich nichtssagend werden; oder du wirst in dir etwa eine Art
unheimliches Gefühl, oder dergleichen, erzeugen. [...] (§420)

Die Lebendigkeit, die Seele, der Geist, das Bewusstsein sind wohl im Gedankenexperiment von
Körper trennbar. Wir können natürlich den Geist vom Körper abstrahieren. Die Frage ist nur,
ob wir dem Phänomen Geist dadurch in irgendeiner Art näher kommen. Es scheint eher so zu
sein, dass wir uns auf diese Art in diffusen metaphysischen Spekulationen verirren.
Wie sind dem Irrtum aufgesessen, dass die Wörter Geist, Bewusstsein, Seele auf eine Entität
hinweisen. Wir unterliegen diesem Trugschluss, weil wir glauben, dass diese Entität immer dort
zu finden ist, wo wir das Wort „Geist“ verwenden. So entstehen dann geheimnisvolle
Geisttheorien über das Wesen des „Meinens“ des „Verstehens“ etc. Die falsche Annahme,
gleichlautende Wörter müssen in jeder Situation dasselbe bedeuten, hat in der Philosophie zu
dem geführt, was man gewöhnlich das „Wesen“ einer Sache nennt. Es ist das Universal, das
Allgemeine.
Der Wesensbegriff ist nach Wittgenstein nichts anderes als ein unzulässiger Analogieschluss
vom gleichen Begriff auf gleiche Merkmale.
Unsere natürlichen Sprachen enthalten zahlreiche Ausdrücke, die auf ähnliche Dinge hinweisen,
doch die Ähnlichkeit braucht nicht vollständig zu sein, und es ist nicht notwendig, diese
Ähnlichkeiten genau zu definieren um Begriffe sinnvoll zu verwenden. Diese Ähnlichkeiten
illustriert Wittgenstein am Begriff des „Spiels“.

Betrachte z.B. einmal die Vorgänge, die wir „Spiele“ nennen. Ich meine Brettspiele,
Kartenspiele, Ballspiel, Kampfspiele, usw. Was ist allen gemeinsam? – Sag nicht: „Es muss
ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen sie nicht >Spiele< “ – sondern schau, ob ihnen allen
etwas gemeinsam ist. – Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was
allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, sehen, und zwar eine
ganze Reihe. Wie gesagt: denk nicht, sondern schau! [...] (§66)

Begriffen liegt kein gemeinsames Wesen zugrunde. An Stelle des Wesens führt Wittgenstein
daher den Begriff der „Familienähnlichkeit“ ein. Diese Familienähnlichkeiten fallen uns auf, wir
können aber kein spezifisches Merkmal angeben, durch das sie charakterisiert sind.

Ich kann diese Ähnlichkeit nicht besser charakterisieren als durch das Wort
„Familienähnlichkeiten“; denn so übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen
Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen: Wuchs, Gesichtszüge,
Augenfarbe, Gang Temperament, etc. etc. – Und ich werde sagen: die „Spiele“ bilden eine
Familie.
   Und ebenso bilden z.B. die Zahlenarten eine Familie. Warum nennen wir etwas „Zahl“? Nun
etwa, weil es eine – direkte – Verwandtschaft mit manchem hat, was man bisher Zahl genannt
hat; und dadurch, kann man sagen, erhält es eine indirekte Verwandtschaft zu anderem, was
wir auch so nennen. Und wir dehnen unseren Begriff der Zahl aus, wie wir beim Spinnen eines
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Fadens Faser an Faser drehen. Und die Stärke des Fadens liegt nicht darin, dass irgend eine
Faser durch seine ganze Länge läuft, sondern darin, dass viele Fasern einander übergreifen.
   Wenn aber Einer sagen wollte: „Also ist allem diesen Gebilden etwas gemeinsam, - nämlich
die Disjunktion aller dieser Gemeinsamkeiten“ – so würde ich antworten: hier spielst du nur
mit einem Wort. Ebenso könnte man sagen: es läuft ein Etwas durch den ganzen Faden,
nämlich das lückenlose Übergreifen dieser Fasern. (§67)

Das charakteristische Merkmal eines Begriffs, läuft buchstäblich auf ein Nichts hinaus. Der
Begriffsumfang ist nicht ein für alle Mal festgelegt. Die eindeutige Festlegung des
Begriffsumfangs ist für den Gebrauch eines Wortes auch gar nicht nötig. Wir meinen etwas mit
dem Begriff Spiel, auch wenn der Begriff unscharf ist.

„Aber wenn der Begriff >Spiel< auf diese Weise unbegrenzt ist, so weißt du ja eigentlich nicht,
was du mit >Spiel< meinst.“ – Wenn ich die Beschreibung gebe: „Der Boden war ganz mit
Pflanzen bedeckt“, - willst du sagen, ich weiß nicht wovon ich rede, ehe ich nicht eine Definition
der Pflanze geben kann?
   Eine Erklärung dessen, was ich meine, wäre etwa eine Zeichnung und die Worte „So
ungefähr hat der Boden ausgesehen“. Ich sage vielleicht auch: „genau so hat er ausgesehen“.
Also waren genau diese Gräser und Blätter, in diesen Lagen, dort? Nein, das heißt es nicht.
Und kein Bild würde ich in diesem Sinne, als das anerkennen. (§70)

Wenn nun aber das, von uns mit einem Wort, Gemeinte nicht fest umgrenzt ist, es bei
genauerer Analyse immer unschärfer wird, und das Gemeinte sich buchstäblich in nichts
auflöst, was ist dann die Sprache?

Diese Frage, was denn Sprache ist, wie sie denn definiert wird, wird von Wittgenstein als
unzulässig zurückgewiesen. Es wäre eine Frage nach dem „Wesen“ der Sprache. Das Wesen der
Sprache gibt es ebenso wenig wie das Wesen des Spiels. Sprache ist kein Ding, dem ein
charakteristisches Merkmal zukommt; der Begriff „Sprache“ wird vielmehr für eine ganze
Reihe von Dingen benutzt, die Familienähnlichkeiten aufweisen, so wie es vorhin beim Begriff
„Spiel“ gezeigt wurde.
Um diese Familienähnlichkeiten hervorzuheben hat Wittgenstein das Kompositum
„Sprachspiel“ gebildet. Die Frage, die den Autor des T beschäftigt hatte: „Was ist die Sprache,
was ist die allgemeine Form des Satzes“ wäre eine unzulässige Vereinfachung, die der
Mannigfaltigkeit der Sprachspiele nicht Rechnung tragen würde.

Hier stoßen wir auf die große Frage, die hinter allen diesen Betrachtungen steht. – Denn man
könnte mir einwenden: „Du machst dir´s leicht! Du redest von allen möglichen Sprachspielen,
hast aber nirgends gesagt, was denn das Wesentliche des Sprachspiels, und also der Sprache
ist. Was allen diesen Vorgängen gemeinsam ist und sie zur Sprache, oder zu Teilen der
Sprache macht. Du schenkst dir also gerade den Teil der Untersuchung, der dir selbst
seinerzeit das meiste Kopfzerbrechen gemacht hat, nämlich den, die allgemeine Form des
Satzes und der Sprache betreffend.“
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   Und das ist wahr. – Statt etwas anzugeben, was allem, was wir Sprache nennen, gemeinsam
ist, sage ich, es ist diesen Erscheinungen gar nicht Eines gemeinsam, weswegen wir für alle das
gleiche Wort verwenden, - sondern sie sind miteinander in vielen verschiedenen Weisen
verwandt. Und dieser Verwandtschaft, oder dieser Verwandtschaften wegen nennen wir sie alle
„Sprachen“. [...] (§65)

Das Kompositum „Sprachspiel“ weist bei Wittgenstein aber nicht nur auf die Mannigfaltigkeit
der Spiele hin, sondern auch auf die Untrennbarkeit von Sprache und Lebensform.

Wieviele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl? – Es gibt
unzählige solcher Arten: unzählige verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir
„Zeichen“, „Worte“, „Sätze“, nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für
allemal Gegebenes; sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen
können, entstehen und andre veralten und werden vergessen. (Ein ungefähres Bild davon
können uns die Wandlungen der Mathematik geben.)
   Das Wort „Sprachspiel“ soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist
einer Tätigkeit, oder einer Lebensform. [...] (§23)

Beispiele für Sprachspiele sind u.a.: Berichten eines Hergangs, eine Hypothese aufstellen und
prüfen, Theater spielen, Rätsel raten, ein angewandtes Rechenbeispiel lösen, aus einer Sprache
in die andere übersetzten, bitten, danken, fluchen, grüßen, beten.(Vgl. PHU §23)
Das Erlernen der Sprache ist uns durch unsere Naturgeschichte vorgegeben. Durch diese
Vorgabe ist es uns möglich, die Sprache einer bestimmten Gesellschaft zu erlernen und uns in
unserer Umgebung zurechtzufinden. Das Geistige an uns, das Denken, ist also nicht so
lösgelöst von unserem Körper, unseren biologischen Bedürfnissen, wie wir es vielleicht gerne
hätten.

Man sagt manchmal: die Tiere sprechen nicht, weil ihnen die geistigen Fähigkeiten fehlen. Und
das heißt: „sie denken nicht, darum sprechen sie nicht“. Aber : sie sprechen eben nicht.
Oder besser: sie verwenden die Sprache nicht – wenn wir von den primitivsten Sprachformen
absehen. – Befehlen, fragen, erzählen, plauschen, gehören zu unserer Naturgeschichte so wie
gehen, essen, trinken, spielen. (§25)

Mit der Sprache lernen wir die Welt auf eine bestimmte Art zu deuten. Wir lernen also mit der
Sprache zu denken, zu werten, etwas mit einem bestimmten Wort meinen. Erst aufgrund dieser
erlernte Weltdeutung, gibt es richtig und falsch.

„So sagst du also, dass die Übereinstimmung der Menschen entscheide, was richtig und was
falsch ist?“ – Richtig und falsch ist, was Menschen sagen; und in der Sprache stimmen die
Menschen überein. Dies ist keine Übereinstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform.
(§241)

Sprachspiel und Lebensform sind das Fundament der Philosophie des Ludwig Wittgenstein.
Sie sind, nach Ansicht dieses Philosophen der Boden auf dem jede Philosophie steht.
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Kehren wir nun zurück zu Descartes. Der universelle Zweifel, der für die Philosophie der
Neuzeit so wichtig ist, da sich erst aus ihm die Gewissheit des sich selbst denkenden, isolierten
Subjekts ableiten ließ, wird relativiert: Zweifel und Gewissheit setzen das Sprachspiel und eine
Lebensform voraus.

Alle Prüfung, alles Bekräften und Entkräften einer Annahme geschieht schon innerhalb eines
Systems. Und zwar ist dieses System nicht ein mehr oder weniger willkürlicher und
zweifelhafter Anfangspunkt aller unsrer Argumente, sondern es gehört zum Wesen dessen, was
wir Argument nennen. Das System ist nicht so sehr Ausgangspunkt, als das Lebenselement der
Argumente.25

Das Sprachspiel selbst, die intersubjektive sprachliche Verständigung, kann nicht mehr
hinterfragt werden. Unsere Lebensform ist unvermeidlich, jede andere Lebensform
unbegreiflich.
Am Grunde des Zweifels liegt also nicht die Gewissheit des „Ich denke“, sondern die
Gewissheit der menschliche Lebensform, nicht trennbar von den mit ihr verflochtenen
Sprachspielen.

Du musst bedenken, dass das Sprachspiel sozusagen etwas Unvorsehbares ist. Ich meine: Es
ist nicht begründet. Nicht vernünftig (oder unvernünftig).
   Es steht da – wie unser Leben.26

                                                                               Humor ist keine Stimmung, sondern eine
                                                                               Weltanschauung. Und darum, wenn es
                                                                               richtig ist, zu sagen, im Nazi-Deutschland
                                                                               sei der Humor vertilgt worden, so heißt das
                                                                               nicht so etwas wie, man sei nicht guter
                                                                               Laune gewesen, sondern etwas viel Tieferes
                                                                               und Wichtigeres. 1948
                                                                               (L. Wittgenstein)27

                                                
25  Über Gewissheit, §105

26  ebenda §559

27  Ludwig Wittgenstein: „Vermischte Bemerkungen“ in Über Gewissheit u. a., S. 560
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 7.) Der Wandel von der Moderne zur Postmoderne

Der Trieb aller Menschen, die je versucht haben über Ethik oder Religion zu schreiben, will
nach Wittgenstein über die Grenzen der Sprache hinausgelangen, denn die Ethik , die aus dem
Wunsch hervorgeht das absolut Gute, das absolut Wertvolle zu sagen, kann keine Wissenschaft
sein. Ethik vermehrt unser Wissen in keiner Weise. Wittgenstein hat diesen Trieb hoch
geachtet, und er hat ihm Zeit seines Lebens nachgegeben.
Die Entdeckung des Unsinns und die Beulen, die beim Anrennen gegen die Grenzen der
Sprache entstanden sind, sind die Ergebnisse sowohl der Früh-, als auch der Spätphilosophie.
(„Vortrag über Ethik“, PHU §119)

In der Frühphilosophie wird die Grenze der Welt durch das Ich, das metaphysische Subjekt
gezogen. Dieses Subjekt kann von der Naturwissenschaft nicht erforscht werden, es ist durch
Tatsachen weder beweisbar, noch widerlegbar.
Um sich dieses metaphysische Subjekt vorstellen zu können, verwendet Wittgenstein die
Metapher des Auges, das alles sieht, nur sich selbst nicht.
So wie dieses metaphysische Subjekt die Welt gestaltet, so wird sie aufgebaut. Nur soweit es
diesem Subjekt gelingt, Sätze zu bilden, kann man von Welt sprechen. Die Gegenstände allein
sind farblos, die Substanz der Welt ist unstrukturiert. Diesen Gegenständen stehen die Namen
des Satzes gegenüber, diese haben allerdings erst als Bestandteile des Satzes Sinn. Nur in
Sätzen spiegelt sich die Struktur der Welt wieder. Nur sie können Sachverhalte darstellen. Die
wahren Sachverhalte, die Tatsachen, bilden die Welt. Ohne Tatsachen keine Welt. Die Sprache
weist ihre logische Form auf. Die Grenzen der Sprache sind die Grenzen der Welt.
Die Welt ist zur sprachlichen Durchdringung geeignet. Was zur Welt gehört, die Tatsachen,
lässt sich klar sagen.
Die metaphysischen Fragen nach Raum, Zeit, Logik, Ethik, Ästhetik, Gott, ewiges Leben
behandeln keine Tatsachen, sie gehören nicht zur Welt und können sprachlich nicht erfasst
werden.
Die Fragen der Metaphysik sind daher nicht beantwortbar.
Sie fallen in den Bereich der Mystik.

Dieser Bereich des sprachlich nicht mehr Fassbaren bleibt der Philosophie Wittgensteins durch
alle philosophischen Wandlungen erhalten.

Eine grundlegende Änderung erfahren allerdings zwei Aspekte seines Denkens: die Ontologie
und das Gesamtbild der Sprache.
Die Hauptkritik des Spätwerks am T betrifft die Vorstellung vom Elementarsatz. Im
Elementarsatz standen die Namen der Gegenstände in bestimmter Beziehung zueinander. Diese
logische Beziehung bildete die atomaren Sachverhalte und deren Objekte ab. Komplexe
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Aussagen, zu denen auch die Aussagen unserer Umgangssprache gehören, können als
Wahrheitsfunktionen dieser Elementarsätze angesehen werden. Wesentlich für die gesamte
Konstruktion ist die einheitliche Deutung des Satz als Deklarativsatz.

Dieses einseitige, starre Bild von Sprache und Welt wird in den PHU aufgegeben. Das
Spätwerk zeigt den ganzen Reichtum der Sprache. Ihre Feinheiten treten erst in Erscheinung,
wenn wir, neben der Oberflächengrammatik, die Tiefengrammatik betrachten und uns von
festgefahrenen Vorstellungen über das Wesen der Sprache lösen.
Dadurch vollzieht Wittgenstein die Wandlung von der Betrachtung des Deklarativsatzes zur
Analyse von Sprachspielen. Der Zugang zur Sprache wird ganzheitlicher. Sprachliche und
nichtsprachliche Tätigkeiten sind im Sprachspiel verwoben.
Dieses neue Bild der Sprache entstand aus dem Wunsch, sich von allen Vorurteilen, falschen
Konzepten einer a-priori vorgegebenen Struktur der Welt zu befreien. Es führt zu einem
neuem, dem pulsierenden Leben verpflichteten, Begriff der Wahrheit.
Ein Sprachspiel ist, wie jeder andere Begriff auch, nicht fest umgrenzt; wo es anfängt, wo es
aufhört und wo ein neues Sprachspiel beginnt, ist eine müßige Frage. Das Sprachspiel ist nicht
durch einzelne Merkmale definiert, es bestehen vielmehr größere und kleinere Ähnlichkeiten,
die uns die Bedingungen für ein bestimmtes Sprachspiel aufzeigen. Die Spieler dieses
Sprachspiels wissen um den Gebrauch von Wörtern, Sätzen und den damit verbundenen
Gesten. Sie haben sie mit der Sprache erlernt. Anstelle des logischen Bildes der Wirklichkeit,
das der Satz des T war, tritt der Gebrauch der Sprache.

Was bedeutet dieser Wandel für den Wahrheitsbegriff?
Der Satz des T war wahr, wenn die durch den Satz dargestellte Sachlage einer Tatsache
entsprach. Die Wahrheitsbedingungen wurden im T festgestellt.
Der Satz der PHU ist dann wahr, wenn die Sprachgemeinschaft bestimmte Behauptungs- oder
Rechtfertigungsbedingungen festlegt. Wir lernen also mit der Sprache die uns umgebenden
Sinneseindrücke auf eine bestimmte Weise zu deuten. Erst wenn wir gelernt haben die Welt zu
deuten, können wir von falscher oder richtiger Deutung sprechen. Die Deutung wird als wahr
angesehen, wenn sie in Übereinstimmung mit der Sprachgemeinschaft erfolgt. Richtig und
falsch haben also nur innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft Gültigkeit.
Hieß es im T noch: „Ich bin meine Welt“, so könnte man nun sagen: „Wir sind unsere Welt“.
Das Menschen- und Weltbild Wittgensteins ist ein zutiefst soziales. Es gibt keinen absoluten
Bezugspunkt mehr. Die Philosophie verliert den archimedischen Punkt des transzendentalen
Subjekts, und Wort „Ich“ weist auf keine metaphysische Instanz.
Wir haben den Gebrauch des Wortes „Ich“ an ganz banalen Beispielen, wie „Ich habe ein
Auto.“, „Ich gehe jetzt!“, „Ich habe Schmerzen!“ usw. gelernt. Versuchen wir nun das Ich
herauszukristallisieren und seine metaphysische Bedeutung zu betrachten, übersehen wir die
verschiedenen Facetten des Gebrauchs des Wortes „Ich“ nicht. Nur in der Relativität bekommt
„Ich“ einen Sinn. Die Analyse der Sprache, die nicht nur die Oberflächen- sondern auch die
Tiefengrammatik berücksichtigt, macht dies klar.

Die Aufgabe eines absolut fix stehenden Subjekts, dessen Sprache die Welt konstituiert
zugunsten eines relativen Ichs, dem erst durch die Sprachgemeinschaft eine kontextabhängige
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Bedeutung gegeben wird, stellt einen Bruch mit der neuzeitlichen Philosophietradition dar. Es
stellt sich die Frage, warum dieser Bruch mit der traditionellen Metaphysik eine so gewaltige
Wirkung hervorrufen konnte, wie dies in bei der Spätphilosophie Wittgensteins zweifellos der
Fall war. Die Gründe sind vielfältig.

Diese Entdeckung fällt in eine Zeit in der eine der einflussreichsten philosophischen
Errungenschaften der Neuzeit, die kopernikanische Wende des Immanuel Kant durch die
Erkenntnisse der Naturwissenschaften widerlegt wurden.
Das Universum ist nach Kant eine Leistung des transzendentalen Subjekts. Nur so wird
verständlich, dass wir Aussagen über dieses Universum machen können, die allgemein gültig
und erfahrungsunabhängig , a-priori, sind. Ziel der Philosophie von Kant ist es, die empirischen
Wissenschaften auf ein absolut sicheres Fundament zu stellen. Dieses Fundament, der
Erkenntnisapparat des Menschen, ist nicht mehr hinterfragbar. Der menschliche
Erkenntnisapparat ist die Grundlage nicht nur der Philosophie, sondern auch der
Einzelwissenschaften. Der Raum und die Zeit, in der sich Wissenschaft abspielt, ist nach Kant
ein für alle Mal durch ein transzendentales Subjekt vorgegeben. Das physikalische Modell, das
als Leitfaden für diese Philosophie diente, war die Physik von Newton. Die Philosophie Kants
lieferte ihr das erkenntnistheoretische Gerüst.

Das moderne Weltbild ist nun dadurch gekennzeichnet, dass Raum und Zeit relativiert wurden.
Unanschauliche geometrische Systeme erweisen sich in der Relativitätstheorie als das geeignete
Mittel zur Interpretation des physikalischen Raumes, und die Relativierung des
Gleichzeitigkeitsbegriffs nahm der physikalischen Zeit eine Eigenschaft, die in der klassischen
Physik als absolut evident erschien. Die Eigenschaften von Raum und Zeit, die uns a-priori
gegeben sind, sind auf die Physik des 20. Jahrhunderts nicht mehr anwendbar. Damit fällt die
Metaphysik des Immanuel Kant, die den absoluten Anspruch der Wissenschaften durch die
Gegenüberstellung absolutes Subjekt – Welt begründet.

Der Wandel der Philosophie von Wittgenstein trägt diesem Wegfall des absoluten Subjekts
Rechnung. In der Frühphilosophie standen sich das absolute Subjekt und die Tatsachen der
durch die Wissenschaft erforschbaren Welt gegenüber. Die Nähe zum Denken des I. Kant ist
unübersehbar. Nach Kant sind a-priori Aussagen nur möglich, weil das absolute Subjekt die
Grenzen der möglichen Erfahrung durch sie absteckt, denn jede Erfahrung muss sich in den
vorgegebenen Vorstellungen von Raum und Zeit oder den Kategorien des Verstandes, wie
Substanz usw. abspielen. Außerhalb dieses Rahmens ist sie nicht möglich.
Das transzendentale Subjekt ist bei Kant, das in den Formen des Raumes und der Zeit und in
den Kategorien des Verstandes denkende Subjekt.
Bei Wittgenstein ist es jenes Subjekt, das eine logisch exakte Sprache versteht. Diese logische
Struktur ist a-priori, sie steckt die Grenzen der Welt ab. Außerhalb dieser Struktur kann Welt
nicht gedacht und nicht gesprochen werden.
Wittgenstein radikalisiert die Philosophie von Kant, denn nach Kant ist es möglich über
metaphysische, nicht zur Welt gehörende, Dinge zu sprechen. Welt, Seele, Gott lassen sich
allerdings nicht beweisen. Nach Wittgenstein ist sinnvolles Reden über diese Dinge nicht mehr
möglich.
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Dieses transzendentale Subjekt ist in der Spätphilosophie nicht mehr vorhanden, an seine
Stelle ist die Sprachgemeinschaft getreten. Das A-priori, das die Grenze der möglichen
Erfahrung absteckt, ist ebenso verschwunden.

Die Unhaltbarkeit der Annahmen des transzendentalen Subjekts und einer durch dieses a-priori
gegebenen Struktur der Welt hat Auswirkungen auf den Wahrheitsanspruch der Aufklärung.

Lernt das Kind erst mit der Sprache die Welt zu deuten, ist Wahrheit immer nur relativ auf
diese erlernte Sicht der Welt gültig. Keine Kultur und keine Zeit kann für sich beanspruchen im
Besitz der Wahrheit zu sein. Die Aufklärung unterliegt ebenso Prämissen, ändern sich diese
Prämissen, ändert sich, was wir für wahr halten. Wittgenstein vergleicht Weltbilder mit
Mythologien.

Aber mein Weltbild habe ich nicht, weil ich mich von seiner Richtigkeit überzeugt habe; auch
nicht weil ich von seiner Richtigkeit überzeugt bin. Sondern es ist der überkommene
Hintergrund, auf welchem ich zwischen wahr und falsch unterscheide. 28

Die Sätze, die dieses Weltbild beschreiben, können zu einer Art Mythologie gehören.[...] 29

Die Mythologie kann wieder in Fluss geraten, das Flussbett der Gedanken sich verschieben.
[...] 30

Im 20. Jahrhundert ist die Mythologie der Aufklärung in Fluss geraten. Das Begreifen der
Aufklärung als Mythologie, lässt sich jedoch nicht allein durch einen Paradigmenwechsel in den
Naturwissenschaften erklären.
Vielmehr haben wir es mit einem grundlegenden Wertewandel zu tun, der den ungehinderten
Fortschritt der Naturwissenschaften überhaupt in Frage stellt.
Das Motiv für die PHU liegt in dem Glauben einer prinzipiellen Unmöglichkeit des Hand in
Handgehens von wissenschaftlichem und gesellschaftlichem Fortschritt, wie es die großen
Utopien des 19. Jahrhunderts verhießen. Dieser Desillusionierung ging ein überaus
schmerzhafter  Bewusstseinsprozess voraus, denn das 20. Jahrhundert sah sich mit den
Trümmern seiner Kultur konfrontiert.
Die katastrophalen Ereignisse des 2. Weltkrieges lösten in Wittgenstein die Überzeugung aus,
dass die Menschheit einem Desaster zustrebe. Perfekte Vernichtungswaffen, die Gasöfen der
Konzentrationslager und die auf  Japan abgeworfenen Atombomben waren für ihn Ausdruck
eines durch die Maschine ersetzten Geistes. Die menschliche Zivilisation war gottlos
geworden.

                                                
28  Über Gewissheit, §94

29  ebenda §95

30  ebenda §97
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Es ist sehr merkwürdig, dass man zu meinen geneigt ist, die Zivilisation – die Häuser, Straßen,
Wagen, etc. – entfernen den Menschen von seinem Ursprung, von Hohen, Unendlichen, u. s. f.
Es scheint dann, als wäre die zivilisierte Umgebung, auch die Bäume und Pflanzen in ihr, billig
eingeschlagen in Zellophan, und isoliert von allem Großen und sozusagen von Gott. Es ist ein
merkwürdiges Bild, was sich einem da aufdrängt.  1946 31

Dieser Kulturpessimismus ist nicht nur Wittgenstein vorbehalten. Seit Beginn des 20.
Jahrhunderts beginnt die Fortschrittsgewissheit, der Glaube an eine lineare Evolution, zu
bröckeln. Glaubten Herbert Spencer (1820-1903), Auguste Comte (1798-1857) oder Karl
Marx (1818-1883) noch an eine Utopie, die in Zukunft zu verwirklichen war, so wurde sich
Europa nach dem Trauma der beiden Weltkriege der Grenzen seiner Kultur bewusst.
Hatte die tragische Wirklichkeit der zwei Weltkriege den Glauben an den Fortschritt von
Wissenschaft und Gesellschaft schon zutiefst erschüttert, begann auch die Vormachtstellung
Europas in der Welt zu verschwinden, als in zahllosen Ländern das koloniale Joch
abgeschüttelt wurde.
Auch wenn die tatsächliche Herrschaft Europas über weite Teile der Welt zuende ging, konnte
sich die neue Generation von Intellektuellen nach dem 2. Weltkrieg noch damit trösten, die
geistige Erneuerung der Welt in der marxistischen Utopie gefunden zu haben. Doch die
Sechziger Jahre belehrten sie eines besseren: Als die sowjetische Armee 1968 in die
Tschechoslowakei einmarschierte und das Recht mit Panzern und nicht mit Demokratie
geschaffen wurde, war die letzte große Utopie, die des Marxismus, zerstört.
Die revolutionäre Hoffnung auf eine radikale Änderung der Gesellschaft, begünstigt durch einen
enormen Aufschwung der Wissenschaften, wird entgültig aufgegeben. Die großen Utopien
werden als Mythen des 19. Jahrhunderts abgetan.
Das Abendland verabschiedet sich von der Historizität, dem Glauben, dass die Menschheit in
der Geschichte zum Selbstbewusstsein erwacht, und es bricht daher mit dem absoluten
Wahrheitsanspruch, den die Missionare der Aufklärung vom Christentum übernommen hatten
und lässt eine Pluralität von Denk- und Seinsweisen zu.
Die Abwertung der anderen, nicht europäischen, Kulturen durch das Attribut „primitiv“, ist,
wenn es die Fortschrittsidee nicht mehr gibt, nicht mehr notwendig. Die Gleichheit der
Kulturen, der Völker, wird möglich.

Die Vorstellung der Gleichheit der Völker führt bei den westlichen Intellektuellen zu einer
neuen Art der Wahrnehmung des Menschen. Nicht mehr der Blick nach innen, der Descartes
noch als Schlüssel zur Erkenntnis der menschlichen Natur diente, ist zur Erkenntnis der
Identität wichtig, sondern der Blick nach außen, der Blick auf die Kultur des anderen. Dieser
Blick nach außen macht die Schattenseiten des Universalismus der Moderne bewusst:
In Australien hat sich die Zahl von zweihundertfünfzigtausend Ureinwohnern zu Beginn des
19. Jahrhunderts auf vierzigtausend verringert. Binnen fünfzig Jahren (von 1900 bis 1950) sind
in Brasilien neunzig Stämme ausgestorben. Der berühmte Ethnologe Lévi-Strauss (geb. 1908)
sieht das Ende aller nicht europäisierten Kulturen heraufdämmern.

                                                
31  Ludwig Wittgenstein: „Vermischte Bemerkungen“ in Über Gewissheit u. a. S. 520
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 Es naht der Tag, da die letzte der Kulturen, die wir primitive nennen, vom Erdboden
verschwunden sein wird [...] 32

Nicht nur die Anthropologie sagt der universalen Botschaft der Aufklärung den Kampf an,
auch die Philosophie tut es. Wie schon erwähnt, relativiert Wittgenstein das Cogito von
Descartes und damit die Kategorien seines Denkens, indem er sie als Teil eines Sprachspieles,
einer Lebensform, sieht.
Ein anderer Philosoph, M. Foucault (1926-84), lehnt sich gegen die absolute Gültigkeit des
Subjekts, das ist, weil es denkt, auf, indem er das Ungedachte der offiziellen Kategorien
aufdeckt. Der Mensch ist sich nicht in dem Maße selbst bewusst, wie Descartes es darlegen
wollte. Seine Seinsweise, sein Ich, ist schwer zu fassen.

[...] kann ich in der Tat sagen, dass ich diese Sprache bin, die ich spreche und in die mein
Denken so weit hineingleitet, dass es in ihr das System all seiner eigenen Möglichkeiten findet
[...] ?
Kann ich sagen, dass ich jene Arbeit bin, die ich mit meinen Händen ausführe, aber die mir
nicht nur entgeht, wenn ich sie beendet habe, sondern sogar bevor ich sie angefangen habe?
Kann ich sagen, dass ich jenes Leben bin, das ich in der Tiefe meiner selbst spüre, das mich
aber gleichzeitig durch die furchtbare Zeit, die es mit sich schleppt und die mich einen
Augenblick lang auf ihrem Kamm reiten lässt, aber auch die drohende Zeit, die mir meinen Tod
vorschreibt, einhüllt? Ich kann sagen, dass ich das bin und dass ich das alles nicht bin. Das
Cogito führt nicht zu einer Seinsbestätigung, sondern es eröffnet den Weg zu einer ganzen
Reihe von Fragen, wo es sich um die Frage des Seins handelt:[...] Was ist das für ein Wesen,
das in der Weite des Cogito glitzert und sozusagen blinkt, das aber nicht unabhängig in ihm
und von ihm gegeben wird? Was ist das für ein Verhältnis und für eine schwierige
Zusammengehörigkeit des Seins und des Denkens? Was ist das Sein des Menschen und wie
kann dieses Wesen, das man so leicht dadurch charakterisieren könnte, das „es Denken hat“
und das dies vielleicht alleine besitzt, eine unauslöschliche und grundlegende Beziehung zum
Ungedachten haben?33

Das Menschenbild der Aufklärung nimmt keine Rücksicht auf die dunklen Seiten des, von der
Naturwissenschaft geprägten Denkens, das sich im 20. Jahrhundert in Form einer rasant
anwachsenden Wissenschaft destruktiv auf fremde Kulturen, aber auch auf die Umwelt
auswirkt. Auch die Wahrheiten der Seele lassen sich schwer mit physikalischen Modellen
darstellen. Durch die Industrialisierung „entfremdet“ sich der Mensch von sich selbst. Er ist
Teil einer Masse worden.
Es wundert nicht, dass die Entdeckung des Unbewussten durch Sigmund Freud einen so großen
Einfluss auf Philosophie, Kunst, Ethnologie und anderer Disziplinen des 20.Jahrhunderts

                                                
32  Claude Lévi – Strauß: „Strukturale Anthropologie“ II in Geschichte des Strukturalismus I S. 518

33  Die Ordnung der Dinge S. 391/392
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hatte. Das Ungedachte, sprachlich nicht Fassbare, der Intuition unterliegende, bekommt seinen
eigenen Raum.
In diesem Kontext wird die eigene Kultur mit einem Mal als unfrei, eng und destruktiv, ja
krank empfunden. Die unterschwelligen Mechanismen der europäischen Zivilisation zu
entlarven, ist eines der Ziele der postmodernen Philosophie. Die großen Systeme der Vernunft
sind gescheitert. Die Philosophie wird bescheidener und beschränkt sich auf die Diagnose
unserer Lebensform und der mit ihr verbundenen Rationalität. Auch diesen Anspruch teilt
Foucault mit Wittgenstein.

Dass meine Arbeit etwas mit Philosophie zu tun hat, ist sehr gut möglich: vor allem, da die
Philosophie – zumindest seit Nietzsche – die Aufgabe des Diagnostizierens hat und nicht mehr
eine Wahrheit zu sagen sucht, die für alle zu allen Zeiten gültig ist. Ich versuche eben zu
diagnostizieren: die Gegenwart zu diagnostizieren. Ich versuche zu sagen, was wir heute sind
und was es jetzt bedeutet, das zu sagen, was wir sagen. Dieses Graben unter unseren Füßen
charakterisiert seit Nietzsche das gegenwärtige Denken und in diesem Sinne kann ich mich als
Philosophen. bezeichnen. 34

Nicht nur die Rationalität wird kritisiert, auch das Ich, das Subjekt der Neuzeit wird als
unerträglich empfunden. Es ist vor allem der Strukturalismus, der im Subjekt ein
epistemologisches Hindernis sieht. Verbunden mit der Kritik an der eigenen Kultur beginnt
Europa sich der Wahrheit fremder Kulturen zu öffnen. Es schreibt Lévi-Strauss:

 Für ein „Ich denke“ gibt es keinen Platz: „Mythen haben keinen Autor.“ 35

Das Subjekt wird bei Lévi-Strauss dezentriert um das mythologische Universum, von dem es
beherrscht wird und welches ohne sein Wissen in ihm spricht, offen zu legen.

Man darf nicht vergessen, dass einer der Väter der Aufklärung, René Descartes, mit seinem
Cogito den Vorrang der geistigen Welt vor der sinnlichen und damit die Existenz Gottes
beweisen wollte. Auch die Aufklärung wurzelt in einem Mythos: dem des Christentums.
Suchen die Denker, die man der Postmoderne zuordnet, das mythische Denken aufzuwerten,
so hat dies nicht zur Folge, dass das Christentum plötzlich in neuem Glanz erscheint. Im
Gegenteil, seine über Jahrhunderte dauernde Verstrickung mit den Interessen der Mächtigen,
die das Christentum als Vorwand benutzten, nicht nur die eigenen Untertanen, sondern auch
fremde Kulturen zu unterdrücken und auszubeuten, ließen es im strengen Gegensatz zur neu
entdeckten Liebe für die außereuropäischen Mythen und Kulturen erscheinen.
Vielmehr scheint der Tod Gottes, den Nietzsche verkündete, eine der Ursachen für die Öffnung
des Abendlandes zu sein. Dem Tod Gottes sollte bald der Tod des Menschen folgen. Das

                                                
34   Paolo Caruso: „Gespräch mit Michel Foucault“ in Von der Subversion des Wissens S.12

35  Claude Lévi – Strauß : „Das Rohe und das Gekochte“ in Geschichte des Strukturalismus I S. 370
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humanistische Menschenbild verschwindet im 20. Jahrhundert. So schreibt F. Dosse in seiner
Geschichte des Strukturalismus:

Es ist offenkundig gerade dieser Tod des Menschen, der die Epoche fasziniert, und die Zahl
derer, die zum Leichenzug drängen, ist groß. Die aufeinanderfolgenden Negierungen des
Subjekts in der Saussurschen Linquistik, in der strukturalen Anthropologie und in der
Lacanschen Psychoanalyse haben in Foucault denjenigen gefunden, der diese Figur in den
Kernbereich der Geschichte der abendländischen Kultur wiedereinsetzt als Abwesenheit, als
Mangel, um den herum sich die Episteme entfalten. 36

Das selbstbewusste Subjekt, das seine Freiheit und Selbstbestimmung in der geschichtlichen
Entwicklung sucht, ist mit dem Verlust der Utopien obsolet geworden.
Das Ziel der europäischen Utopien ist gescheitert. Auch wenn Fortschritt nicht für alle
Bereiche negativ gesehen oder gar negiert wird, wird man sich einer neuen Unfreiheit, die er
hervorbrachte, bewusst: die Reduktion der menschlichen Freiheit  auf den konsumierenden
Staatsbürger. Herbert Marcuse (1898-1979) sah den eindimensionalen Menschen, ohne Zugang
zum Geistigen, in einer technokratischen Gesellschaft entstehen.

Welche Freiheit bleibt? Das abendländische Denken mit all seinen Errungenschaften war in eine
Sackgasse gelangt. Die Enge des Bewusstseins eines zum Konsumtrottel verkommenden
Menschen konnte nicht mehr durch den Rückgriff auf die Ideologien des 19. Jahrhunderts
erweitert werden. Ja der Begriff der Utopie selbst war, angesichts eines neuen Verhältnisses
zur Historizität, fragwürdig geworden. Die zunehmende Verwissenschaftlichung, die
beansprucht hatte, alles auf dieser Welt erklärt zu haben, lässt kaum noch Platz für die
Wahrheiten der Seele.
Im Vorwort zu den PHU schreibt Wittgenstein über das Ziel dieses Werkes:

 Dass es dieser Arbeit in ihrer Dürftigkeit und der Finsternis dieser Zeit beschieden sein sollte,
Licht in das ein oder andere Gehirn zu werfen [...].37

Die „Finsternis dieser Zeit“ ist nicht naturgegeben, sondern erzeugt durch ein Menschen- und
Weltbild, das wir als Kinder mit der Sprache erlernten. Gemeint ist ein Weltbild, das geprägt ist
durch den unkritischen Glauben an die einseitige Wahrheit des naturwissenschaftlichen
Denkens, ohne sich dessen verheerende Konsequenzen bewusst zu machen. Die Welt scheint
determiniert durch Naturgesetze. Die Aufgabe seiner Philosophie sah Wittgenstein darin,
dieses einseitige Denken aufzubrechen und dem Menschen seine Freiheit zurückzugeben.

Freiheit beginnt in dem Moment, indem wir beginnen uns dieser Enge bewusst zu werden und
den Raum gewahr werden, in dem sich Sprache und damit jedes gedankliche System abspielen

                                                
36   Geschichte des Strukturalismus I S. 476/477

37  PHU, S.232/233
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muss. Diese Gewissheit, die jenseits ist von Wissen, bedarf keiner Worte. Die Suche nach eben
dieser Gewissheit macht eine Religion wie den Buddhismus, dessen Stärke zweifellos in der
Kunst der meditativen Versenkung liegt, für den, an den Werten des Abendlandes
verzweifelnden Europäer so anziehend.
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II: Die Lehre des Buddha

Ich bin befreit, zerstört ist die
Wiedergeburt, ich führe den Wandel
der Heiligkeit; getan ist, was zu tun
war, es gibt kein anderes Dasein mehr
für mich nach dem gegenwärtigen.
 (Buddha) 38

                                                
38  „Maha¯vagga“ in Das Leben des Buddha S. 88
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1.) Weltbild und Befreiung im Buddhismus

Die Lebewesen der buddhistischen Kosmologie werden in sechs grobe Daseinsbereiche
zusammengefasst, die wiederum in unzählige Welten unterteilt werden. Dies sind die Welten
der Götter, Halbgötter, Menschen, Geister (preta), Tiere und Höllenbewohner. Keine dieser
Welten wird ewig erlebt; hat sich das Karma, das die Geburt in einer dieser Welten verursachte,
verbraucht, stirbt das Lebewesen und nimmt eine neue Wiedergeburt an.
In den ersten drei Daseinsbereichen überwiegen die glücklichen Seinsmomente, sie gelten daher
als gute Wiedergeburten. In den anderen drei, den sogenannten schlechten Daseinsformen,
überwiegt das Leid. Doch auch die beste Wiedergeburt geht irgendwann zu Ende. Das beste
Karma erschöpft sich irgendwann und das Leid des Immerwiedersterbenmüssens wird daher
notwendigerweise von allen Wesen erlebt.
Dauerhaftes Glück kann es in keiner Welt geben.  Dieses sinnlose Herumirren in den sechs
Daseinsbereichen, um Glück zu erleben und Leid zu vermeiden, wird „sam?sa¯ra“ genannt. Ihm
zu entrinnen, ist das Ziel des buddhistischen Weges. Diesen Weg hat der Buddha durch sein
Verhalten und durch seine Lehre gezeigt.
Da Welt aufhört, wenn Karma aufhört und es das Ziel ist, die leidvollen Welten zu
überwinden, stellt sich die Frage, wie es denn zum Erleben von Welt kommt. Die Ursache sind
die leidbringenden Geisteszustände (kles´a) Gier, Hass und Unwissenheit. Diese
Geisteszustände verursachen Handlungen, die wiederum Karma erschaffen und die Wesen an
den Daseinskreislauf binden.
Unter Unwissenheit wird nicht einfach Nichtwissen verstanden; es handelt sich dabei um eine
angeborene falsche Vorstellung über die Welt, die fälschlicherweise als vom Subjekt unabhängig
bestehend angenommen wird. Diese falsche Vorstellung ist letztendlich die Ursache für das
Setzen von leidbringenden Handlungen und für das Verbleiben in einem der sechs
Daseinsbereiche.
Alle Wesen können erlöst werden, die Vorraussetzung ist jedoch die Geburt als Mensch unter
ganz bestimmten Umständen. Diese Stellung wird im Tibetischen mit dem Ausdruck, „dal
`byor“ wiedergegeben. Dieser Ausdruck setzt sich aus den zwei Begriffen „dal“ und „´byor“
zusammen. 39

Schlägt man im Wörterbuch nach, findet man für „dal“ „ Muße“, „Freiheit“. Gemeint ist im
konkreten Falle die Freiheit von acht, für den buddhistischen Weg hinderlichen, Umständen.
Diese acht sind: ein Dasein in Höllenbereichen, als Geist, als Tier, als unzivilisierter Mensch,
(mit unzivilisiert ist eine Zivilisation ohne buddhistische Lehrer gemeint), als Gott; mit
falschen Ansichten (falsche Ansichten sind die Uneinsichtigkeit in die buddhistischen Lehren),
in Zeiten ohne Buddhas, sowie mit schwerer geistiger Behinderung.
                                                
39  Eine genaue Darstellung  sowohl der Vorzüge der menschlichen Geburt, als auch der sechs Daseinsbereiche
findet man in dem Werk des tibetischen buddhistischen Heiligen Gampopa (1079 – 1153) : Der kostbare
Schmuck der Befreiung.
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Das Wort „`byor“ bedeutet wörtlich Reichtum. In diesem Fall haben wir es mit 10
Reichtümern zu tun, die für den buddhistischen Weg unerlässlich sind. Diese sind z.B. Mensch
sein, aller Sinne mächtig sein, ein vollkommen Erwachter ist in der Welt erschienen, seine
Lehren sind erhalten etc.
Die nichtmenschlichen Daseinsbereiche sind für Menschen zum Großteil unsichtbar. Nur die
Tiere können wir, teilweise, wahrnehmen. Welchen Sinn hat diese Kosmologie für Menschen?
Jeder Daseinsbereich ist durch eine bestimmte Art von Leid geprägt, die auch das menschlichen
Erleben  kennzeichnet. Der gesamte buddhistische Kosmos spiegelt sich im menschlichen
Bewusstsein wieder. Die Annäherung an die buddhistische Kosmologie erfolgt durch den Blick
nach innen, sie lädt den Menschen ein, sich zu versenken.

Ich beschreibe nun die sechs Bereiche der Reihenfolge des Leidens nach. Den Beginn macht der
Bereich mit den intensivsten Emotionen, der Bereich der Höllen.
In den Höllenwelten ist es großer Hass, der die Ursache für extrem paranoide Zustände bildet.
Die buddhistischen Schriften sprechen von heißen und kalten Höllen.
In den heißen Höllen entsteht, aufgrund von Hass, die Halluzination von Feinden. Diese
werden bekämpft, doch da sie nichts anderes sind, als die Projektion des Kämpfenden selbst,
richtet sich der Hass gegen den Hassenden. Ein Teufelskreis ist entstanden, der Flucht
unmöglich macht. Die buddhistischen Schriften beschreiben diese Erfahrung als eine Welt
glühender Berge, flüssigen Metalls, des Tötens und Getötetwerdens von Feinden etc. Die
Qualen von großer Hitze,  Zerstückeltwerden und Platzangst kennzeichnet diese Daseinsform.
Die kalten Höllen sind das genaue Gegenteil. Die Erfahrung von Kälte und Schnee ist die Folge
einer Aggression, die sich als Eiseskälte manifestiert und die alles Leben erstarren lässt.

Die Geister (preta) werden in zwei Gruppen eingeteilt.
Die eine Art erlebt einen leidvollen Daseinszustand aufgrund von starkem Geiz und Habsucht.
Diese Geistesgifte lassen sie ihre Umgebung als verdorrtes Land ohne Nahrung und Wasser
erleben. Sie haben eine verzerrte Wahrnehmung und empfinden im Sommer das Mondlicht als
heiß und im Winter die Sonne als kalt. Das Wasser von Flüssen erscheint ihnen aufgrund ihres
schlechten Karmas als ein Strom, der mit Eiter und Kot gefüllt ist.
Die zweite Art der Geister sind Wesen, die sich frei im Raum bewegen und aufgrund ihres
schlechten Karmas unfähig sind, eine neue Wiedergeburt anzunehmen. Sie erleben verschiedene
Arten von Qualen insbesondere die des vorherigen unglücklichen Todes.

Die beste unter den drei unglücklichen Daseinsformen ist die der Tiere. Das Bewusstsein, das
ihr Erleben prägt, ist Dummheit. Der geistige Horizont von Tieren ist beschränkt auf das
Überleben und Dahinleben. Das Leid der Tiere entsteht, weil sie sich gegenseitig auffressen. Da
sie töten müssen, um zu überleben, häufen die Tiere ständig schlechtes Karma an. Dies macht
eine geistige Entwicklung unmöglich. Sie sind ständig so damit beschäftigt, das nackte
Überleben zu sichern, dass sie unfähig sind über den eigenen Horizont hinauszuwachsen.

Das menschliche Bewusstsein, das unterste der drei glücklichen Daseinsbereiche, ist freier als
das der Tiere. Menschen haben den Drang zu entdecken und aufzubauen. Das Bewusstsein der
Menschen ist geprägt von Verlangen und Festhalten. Das Leid, das aus dem Erleben dieser
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Welt folgt, ist die Vergänglichkeit. Nichts in der menschlichen Welt hat wirklich Bestand. Das
Leiden setzt ein, wenn der erreichte Glückszustand sich verändert, in Frust oder Schmerz
umschlägt. Frustrierend und manchmal sehr schmerzhaft sind vor allem die Leiden von Geburt,
Krankheit, Alter und Tod.

Die Halbgötter genießen zwar große Freuden und Überfluss, sie haben aber einen starken Hang
zu Neid, Streit und Kampf. Der Neid wird in dieser Bewusstseinsform, anders als in der
menschlichen Welt, zu einer das Dasein bestimmenden Kraft. Deshalb ist das Erleben des
Neides, der Eifersucht hier etwas fundamentales, das zu einer misstrauischen Weltsicht führt.
In dieser Welt, in der man niemandem trauen kann, ist es notwendig sich durch ständiges Siegen
zu behaupten.

Die Götter verteilen sich auf drei große Bereiche, den der Begierde, den der Feinstofflichkeit
und den der Unkörperlichkeit.
Die Götter  des Begierdebereichs genießen perfekte Gesundheit, Wohlstand und Glück, leiden
aber unter dem Stolz. Das Leiden des Stolzes tut zunächst nicht weh, denn es macht sich erst
am Ende des Lebens als Leid bemerkbar. Der sterbende Gott muss ohnmächtig mit ansehen,
wie seine Zeit im Götterreich zuende geht, er blickt zurück auf sein vergangenes Glück und
sieht mit Schrecken den Ort seiner nächsten Wiedergeburt und erlebt das Leid des Absturzes.
Die geistige Qual und Angst, die mit diesem doppelten Leiden verbunden ist, ist schlimmer als
die der Höllen.
Die Götter der feinstofflichen und unkörperlichen Bereiche erleben die Zustände tiefer
Meditation. Sie kennen den Schrecken des herannahenden Todes nicht, aber auch sie gehen,
wenn ihre Zeit um ist, wie aus dem Schlaf gerissen, in eine neue Existenzform über.

Die Darstellung dieser sechs Bereiche soll sensibel machen für die Kostbarkeit des
menschlichen Bewusstseins. Da der Mensch alle sechs Bewusstseinsformen erlebt und er
Einsicht haben kann in die Auswirkungen von negativen Handlungen und deren Folgen für sich
und andere, ist seine Existenzform so hervorragend. Die Höllenbewohner sind so in ihr Leid
verstrickt, dass ihnen nicht einmal der Gedanke einer Existenz, die frei ist von Leid ins
Bewusstsein kommt. Sie sind die einzigen Wesen, die sich wünschen zu sterben. Umgekehrt
sind die Götter so in ihrem Glück gefangen, dass in ihnen der Gedanke, dieses Glück könnte
zuende gehen, nicht aufsteigt.

In seiner berühmten Predigt von Benares, die den Beginn der Lehrtätigkeit des Buddha
darstellt, wird der Kern der buddhistischen Lehre, die „Vier edlen Wahrheiten“, gelehrt.

Dies ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden,
Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden, mit Unliebem vereint sein ist Leiden, von Liebem getrennt
sein ist Leiden, wenn man etwas wünscht und es nicht erlangt, auch das ist Leiden, kurz die
fünf Gruppen des Ergreifens 40 (upa¯da¯naskandha¯) sind Leiden. 41

                                                
40  Die „fünf Gruppen des Ergreifens“ stellen nach buddhistischer Ansicht die Persönlichkeit dar. Sie heißen
Gruppen des Ergreifens weil der Daseinsdurst sie „ergreift“.
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Diese Wahrheit, dass die Welt ihrem Wesen nach Leid und nicht Glück ist, hat im Westen so
manches Missverständnis ausgelöst, denn das Wort „duh?kha“ (Leiden) ist anders
aufzufassen, als wir es normalerweise tun.  Mit Leid ist hier nicht primär das offenkundige
Leid gemeint, das Menschen und Tieren widerfahren kann. Es ist nicht das Wesen der Welt,
dass Menschen im Elend versinken oder gefoltert werden usw. Diese Art von Leid zu
vermeiden und positive Handlungen zu setzten, ist natürlich der Sinn buddhistischer Ethik. In
diesem Punkt unterscheidet sich der Buddhismus nicht von der christlichen oder
humanistischen Ethik unserer abendländischen Tradition.
Das buddhistische Verständnis von Leid umfasst Gefühlsregungen, die das Alltagsverständnis
nicht als Leid bezeichnet. Es gilt für diese Art von Leid zu sensibilisieren um Glückerfahrungen
zu ermöglichen, die außerhalb des Horizonts dessen liegen, was wir normalerweise, im
alltäglichen Leben, als Glück verstehen. Es werden drei Arten von Leid unterschieden:

Das Leid des Leidens (duh?khaduh?khata¯). Mit dieser Art von Leid, ist das gemeint, was
wir unter Leid verstehen, nämlich körperliche und psychische Qualen.

Das Leid der Vergänglichkeit (viparin?a¯maduh?khata¯). Da alles Glück im Daseinskreislauf
dem Wandel unterworfen ist, ist es seinem Wesen nach Leid. Wie oben schon dargelegt,
sind auch glückliche Daseinsformen, wie die der Götter und Menschen vergänglich und
daher leidhaft. Diese Art von Leid wird zunächst als Glück erlebt und entpuppt sich
letztendlich als Leid.

Das Leid der Bedingtheit (sam?ska¯raduh?khata¯) ist in der Empfindung neutral. Es wird
von uns Menschen, anders als die anderen zwei Arten von Leid, überhaupt nicht als
Leid erkannt. Es entsteht, weil wir glauben als dauerhafte Persönlichkeit zu existieren.
Diese Vorstellung verschwindet erst bei Wesen, die eine hohe Stufe in ihrer
Entwicklung erlangt haben. Diese Stufe wird im Buddhismus „Stromeintritt“, „Weg des
Sehens“ oder „ erste Bodhisattvastufe“ genannt.

Die zweite der vier edlen Wahrheiten ist die Wahrheit von der Ursache des Leids:

Dies ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit von der Entstehung des Leidens. Es ist der Durst
(tr?s?n?a¯), der zur Wiedergeburt führt, der von Wohlgefallen und Begierde begleitet da und
dort Gefallen findet, nämlich der Begierdedurst, der Werdedurst, der Vernichtungsdurst. 42

Auch wenn eine dauerhafte Persönlichkeit, ein substanzielles Ich, vom Buddha abgelehnt wird,
gibt es doch den Durst, der die Ursache für die Wiedergeburt und damit für das Leid ist. Eine
Stelle des tibetischen Totenbuches mag illustrieren, was darunter zu verstehen ist:

                                                                                                                                                        

41  „Maha¯vagga“ in Philosophie des Buddhismus S.11

42  ebenda
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Es gibt vier Arten der Geburt: die Geburt aus dem Ei, Geburt aus dem Mutterschoß, spontane
Geburt und Geburt aus dem Feuchten. Unter diesen sind die Geburt aus dem Ei und die
Geburt aus dem Mutterschoß ähnlich. Wie zuvor beschrieben ist da die Projektion von
männlichen und weiblichen Wesen in der sexuellen Vereinigung, und wenn du in diesem
Augenblick durch die Macht der Leidenschaft und Aggression in einen Schoß eingehst, wirst du
je nachdem als Pferd, Vogel, Hund, menschliches Wesen oder ähnliches geboren. Sollst du als
männliches Wesen geboren werden, so wirst du dich selbst als männlich erfahren, und du wirst
heftige Aggressionen gegen den Vater und Eifersucht und Begehren gegenüber der Mutter
verspüren. 43

Auch wenn es das Ich als dauerhafte Entität nicht gibt, gibt es doch das animalische Bedürfnis
zu Leben. Dieses Bedürfnis ist die Ursache für Frust, Leid, denn seine Befriedigung ist nicht
immer möglich, ja im Moment des Todes vollkommen undenkbar.
Neben dem Begierdedurst, den die obige Stelle des tibetischen Totenbuches schildert, gibt es
den Werdedurst, der in dem Verlangen nach einer Wiedergeburt in den höchsten
Götterbereichen besteht. Diese Götterbereiche sind, anders als die Götter des Begierdebereichs
und aller anderen Wesen dadurch charakterisiert, dass sie keine sinnliche Begierde kennen.
Wie schon erwähnt umfasst die buddhistische Kosmologie sechs Daseinsbereiche.
Diese Daseinsbereiche werden manchmal in drei Sphären (da¯tu) eingeteilt. Die unterste Sphäre
ist die der Begierde (ka¯madha¯tu). Die Höllen, die Welten der Geister, Tiere, Menschen,
Halbgötter und untersten Götter gehören in diesen Bereich.
Die Sphären über ihnen, die nicht mehr dem Begierdebereich unterliegen, entstanden durch
Menschen, die in nicht buddhistischen Traditionen meditiert hatten. Diese Menschen gingen
im Moment des Todes in die folgenden zwei Bewusstseinsformen über:
Die Feinstoffliche Sphäre (ru¯padha¯tu) ist feinstofflich und frei von Sinneslust, die Götter
dort erleben die Freude der vier Versenkungen, in denen sie sich befinden.
Die Unkörperliche Sphäre (aru¯padha¯tu) ist der Raum der höheren körperlosen Götter, die in
reiner Geistigkeit existieren. Sie meditieren über die Unendlichkeit des Raums, die
Unendlichkeit des Bewusstseins, die Unendlichkeit des Nichts und über den Gipfel des
Daseins.
Der Durst, der zu einer Wiedergeburt in den obersten zwei Götterwelten führt, ist, wie gesagt,
der Werdedurst. Die Meditationen, die zu diesen Zuständen führen, sind von anderer Art als
die des Buddhismus, denn Erlösung ist Erkenntnis des Ich, des a¯tman.

Vor dem die Worte samt dem Verstande, ohne ihn zu erreichen, versagen, das ist der
Wonnezustand der Einzelseele, nach dessen Erkenntnis, der Weise Erlösung findet. Der
A¯tman, der alles durchdringt und, wie Butter in der Milch, in der Erkenntnis des Selbst und in

                                                
43  Das Totenbuch der Tibeter  S.128
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dem Tapas44 wurzelt – das ist das Ziel der Brahma-Upanishad, das ist das Ziel der Brahma-
Upanishad. 45

Der Buddhismus behauptet, dass auch diese Zustände vergänglich sind, sie sind daher Leid.

Die dritte Art des Durstes ist der Vernichtungsdurst. Diese Art des Durstes ist nicht so
wichtig wie die anderen beiden. Er beruht auf dem Glauben, dass alles mit dem Tod endet.

Die dritte edle Wahrheit besagt, dass es ein Aufhören des Leids gibt.

Dies ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens. Es ist die
Aufhebung des Durstes und völlige Begierdelosigkeit, das Aufgeben, Ablehnen, sich
Freimachen und nicht daran Haften. 46

Die Aufhebung des Leidens ist möglich, sie wird durch das Aufheben des Durstes erreicht. Wie
oben dargelegt, ist der Durst die Ursache für die Wiedergeburt in einer Welt. Die Aufhebung
des Durstes beendet die Wiedergeburt. Keine Welt und kein Leid wird mehr erlebt. Das
nirva¯n?a ist erreicht. Dieser Zustand, der alles weltliche Erleben übersteigt, kann sprachlich
nicht mehr erfasst werden.

 Kein Auge, keine Zunge, kein Gedanke kann den Heiligen im vollkommenen nirva¯n?a
erreichen. 47

Es wird daher meist negativ beschrieben.

Es gibt eine Sphäre, die weder Erde noch Wasser noch Feuer noch Luft ist; sie ist weder die
Sphäre der Unendlichkeit des Raumes noch die Sphäre der Unendlichkeit des Bewusstseins
noch die Sphäre des Nichts, weder die Sphäre der Wahrnehmung noch die Sphäre der Nicht-
Wahrnehmung, sie ist weder diese Welt noch eine andere, weder Sonne noch Mond. Ich
bestreite, dass sie Kommen oder Gehen, Andauern, Sterben oder Geburt ist. Sie ist nur das
Ende des Leidens. 48

Der Weg, der zum nirva¯n?a führt, wird in der vierten edlen Wahrheit beschrieben.

                                                
44  „Tapas“ bedeutet Askese

45  Upanishaden S. 218

46  „Maha¯vagga“ in Philosophie des Buddhismus S.11

47 „Sam?yutta – Nika¯ya” in Der Buddhismus, S.52

48  „Uda¯na“ in Der Buddhismus, S.53
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Dies ist ferner, ihr Mönche, die edle Wahrheit von dem zur Aufhebung des Leidens führenden
Weg. Es ist der achtgliedrige Weg, nämlich rechte Ansicht, rechtes Denken, rechtes Reden,
rechtes Handeln, rechtes Leben, rechtes Streben, rechte Wachsamkeit und rechte Sammlung.49

Der achtfache Pfad besteht in der Vernichtung des Durstes. Der achtfache Pfad besteht aus:
rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechte Tat, rechter Lebenserwerb, rechte
Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung.
Diese acht lassen sich auf drei Grundelemente zurückführen: Ethik (s´i¯la), Sammlung
(sama¯dhi) und Weisheit (prajña¯).

1.) Ethik (s´i¯la): Verhalten findet im Buddhismus auf drei Ebenen statt: auf der Ebene des
Körpers, der Ebene der Sprache und der Ebene des Geistes. Ethik besteht nun darin bestimmte
negative Verhaltensweisen, die anderen schaden, zu meiden und ihr Gegenteil zu üben. Die
negativen Verhaltensweisen sind auf der Ebene des Körpers die Tötung von Lebewesen,
Diebstahl und sexuelles Fehlverhalten. Auf der Ebene der Sprache ist es Lüge, Verleumdung,
verletzende Rede und sinnloses Geschwätz. Fehlverhalten auf geistiger Ebene bezieht sich auf
Habgier, Feindseligkeit und falsche Anschauungen.
Das Verhalten hat karmische Folgen. Es kann überdies durch Gelübde verstärkt werden. Die
verschiedenen Arten von Gelübden bilden die Grundlage für eine unterschiedliche
Lebensweise. Es gibt, vereinfacht gesagt, Mönche, Nonnen und Laienanhänger. Diese bilden die
buddhistische Gemeinschaft (sanˇgha).
Gelübde für Mönche und Nonnen sind strenger als Gelübde für Laienanhänger. Die ethische
Grundlage ist aber für beide dieselbe.

2.) Sammlung (sama¯dhi): Der Buddhismus bedient sich einer Reihe von Meditationstechniken,
die hier nicht alle aufgezählt werden können. „Sammlung“ (sama¯dhi) ist die Konzentration des
Geistes auf einen Punkt. Ein weitere Meditationstechnik ist die der „geistigen Ruhe“
(s´amatha). Die Technik der „geistigen Ruhe“ dient der Beruhigung des Geistes. Diese
Beruhigung wird durch die Konzentration auf einen bestimmten Punkt erreicht. Buddhisten
und Nichtbuddhisten bedienen sich dieser Meditationstechnik. Die oben beschriebenen
Götterwelten können durch die Meditationstechnik der geistigen Ruhe entstehen. Da dies
nicht das Ziel des Buddhismus ist, wendet er zusätzlich die Meditation der „geistigen
Einsicht“ (vipas´yana¯) an. Diese Meditation führt zum Besitz von sechs höheren
Geisteskräften (abhijña¯), fünf weltlichen und einer überweltlichen. Diese sechs Kräfte sind die
magische Kraft, das himmlische Auge unermesslicher Weitsichtigkeit, das Durchdringen der
Gedanken anderer, das himmlische Hören, die Erinnerung an frühere Existenzen und schließlich
die Zerstörung der Unreinheiten (a¯srava), die zur Befreiung des Geistes in diesem Leben führt.
Es ist also erst die Meditation der geistigen Einsicht, die zum nirva¯na führt.
Der Buddhist will die Natur des Geistes erkennen und dadurch die Befreiung von der
Wiedergeburt erreichen. Die Methoden sind nicht Selbstzweck, sie sollen zur Weisheit führen.
Daher ist das letzte und wichtigste Element des buddhistischen Weges die Weisheit.

                                                
49  „Maha¯vagga“ in Philosophie des Buddhismus, S.11
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3.) Diese Weisheit (prajña¯) ist kein rein intellektuelles Begreifen der Wirklichkeit, sie entsteht
aufgrund des durch Meditation geläuterten Geistes, der am Ende des achtfachen Pfades, die
vier edlen Wahrheiten zu sehen vermag. Diese Weisheit ist keine Information im
herkömmlichen Sinn, sie zerreißt die letzten Bindungen zur Welt. Sie ist das Gegenteil der
Unwissenheit (avidya¯), die fälschlich ein beständiges Ich annimmt. Es war die Einsicht in die
vier edlen Wahrheiten, die beim Buddha Erleuchtung hervorrief. Die Befreiung durch Weisheit
(prajña¯vimukti) ist erreicht.

  „Dies ist die edle Wahrheit vom Leiden, dies ist die edle Wahrheit von der Entstehung des
Leidens, dies ist die edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens, dies ist die edle Wahrheit
von dem zur Aufhebung des Leidens führenden Weg“: so ging mir ihr Mönche, über diese
früher nicht vernommenen Dinge der Blick auf, ging mir das Verständnis, die Einsicht, das
Wissen, das Schauen auf. 50

Der Buddha setzte keinen Nachfolger ein, vielmehr sollte der Fortbestand der Gemeinde durch
die Bewahrung seiner Lehre gesichert werden. Um etwaigen Ansprüchen auf die Führung der
Gemeinde vorzubeugen, betonte er noch knapp vor seinem Tod gegenüber seinem Schüler die
Wichtigkeit der Lehre.

A¯nanda, es könnte euch der Gedanke kommen: „Mit dem Tode des Meisters ist sein Wort
vergangen, wir haben keinen Meister mehr.“ Aber so dürft ihr es nicht ansehen, A¯nanda. Die
Lehre (dhamma)51  und die Ordensregeln (vinaya), die ich euch dargelegt und erläutert habe,
die sind nach meinem Tode euer Meister. 52

Da die Verbindung zum Buddha und zum Ziel seiner Predigten, dem nirva¯n?a, durch die Lehre
gegeben ist, muss der sanˇgha darauf achten, dass diese Lehre bewahrt wird, um den
Buddhismus lebendig zu erhalten.

Auch wenn der Buddhismus im Laufe der Zeit viele Veränderungen erfahren hat, so ist allen
Buddhisten eines gemeinsam: die Zuflucht zu den drei Juwelen.
Diese drei Juwelen sind: der Buddha, das Ziel des buddhistischen Weges.
              der dharma, die buddhistische Lehre
         der sangha, die buddhistische Gemeinschaft

                                                
50  ebenda S.12

51  „dhamma“ ist Pali, der entsprechende Sankskritausdruck lautet „dharma“. Er bedeutet schon in
vorbuddhistischer Zeit „Gesetzmäßigkeit“. Im Buddhismus ist es das vom Buddha entdeckte Weltgesetz, daher
auch das Wort für die buddhistische Lehre und Religion; im philosophischen Zusammenhang bedeutet es
Gegebenheit.

52  „Dhi¯gha – Nika¯ya” in Der historische Buddha, S.283
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Es gibt im Buddhismus keine Taufe, das Bekenntnis zum Buddhismus erfolgt nur durch diese
Zufluchtnahme.

Die Lehre wurde zunächst mündlich tradiert, später, wahrscheinlich Jahrhunderte nach dem
Tod des Buddha, schriftlich niedergeschrieben. Der buddhistische Kanon wurde als Ganzes
erstmals in Sri Lanka im 1. Jahrhundert v. Chr. niedergeschrieben. Der Pa¯likanon, der Name
stammt von der Sprache, in der er verfasst wurde, nämlich in Pa¯li, wurde von der Schule des
therava¯da bis heute bewahrt.
Dieser von allen Buddhisten, mit Ausnahme der sautra¯ntika, anerkannte Kanon besteht aus
drei, mit Texten gefüllten Körben  (tripit?aka).  Das vinaya - pit?aka, der Korb der Disziplin,
das su¯tra - pit?aka, der Korb der Lehrreden und das abhidharma - pit?aka, das Erläuterungen
und metaphysische Begründungen für die anderen zwei Körbe beinhaltet. Es ist festzuhalten,
dass jede buddhistische Schule ihre eigenen philosophischen Abhidharmatexte entwickelt hat.
Vermutlich hundert Jahre nach dem Tod des Buddha kam es zur ersten großen Spaltung
innerhalb der buddhistischen Gemeinde.
Es gab die Gruppe der Traditionalisten, die am Alten festhielten und zu dessen Bekundung ein
buddhistisches Konzil einberiefen, und es gab die Reformer, die behaupteten die Mehrheit zu
sein.
Die  erste Gruppe gab sich den Namen therava¯da, was soviel bedeutet wie „die Lehre der
Ältern“. Diese Form von Buddhismus findet sich heute noch in Sri Lanka und wird meist als
hi¯naya¯na, als „kleines Fahrzeug“ bezeichnet.
Die zweite Gruppe, die sich als „Großgemeindler“, als maha¯sa¯nˇghika  bezeichneten, gibt es
heute nicht mehr. Wohl aber wird der überwiegende Teil des heutigen Buddhismus einer Schule
zugeordnet, die sich aus dieser Gruppe entwickelt hat. Es handelt sich um das maha¯ya¯na, das
„große Fahrzeug“, das dem kleinen gegenübergestellt wird.
Das maha¯ya¯na ist in den meisten buddhistischen Ländern verbreitet. Es findet sich in Tibet,
Nepal, Bhutan, Sikkim, das heute kein eigener Staat mehr ist und zu Indien gehört, Vietnam,
China, Korea und Japan.
Das maha¯ya¯na erkennt, neben dem Pa¯likanon, eine Unzahl weiterer Schriften als
buddhistische Lehrtexte an. Diese Werke wurden während des ganzen ersten Jahrtausends in
Indien verfasst. Da sie alle dem Buddha oder einem seiner Schüler zugeschrieben wurden, ist
von den Personen, die sie zu Papier brachten, wahrscheinlich buddhistische Mönche, nichts
bekannt.
Es gibt zwei Hauptgruppen: die frühe Maha¯ya¯na-Literatur und die buddhistischen tantras.
Die größte Textsammlung des frühen maha¯ya¯na bildet die „Vollkommenheit der Weisheit“
(prajña¯pa¯ramita¯). Zu den einflussreichsten Texten gehören das „Diamantsu¯tra“, das
„Herzsu¯tra“ und das „Lotussu¯tra“. Die theoretische Basis dieser Texte wird in der
philosophischen Schule des madhaymaka („Schule des mittleren Weges“) gelehrt.
Später entstandene Werke, wie das „Lanˇka¯vata¯rasu¯tra“ und das „Sam?dhinirmocanasu¯tra“,
stehen der zweiten großen philosophischen Schule innerhalb des maha¯ya¯na nahe: dem
vijña¯navada („Bewusstseinschule“).
Eine große Anzahl von Texten brachte der tantrische Buddhismus, das „Diamantfahrzeug“
(vajraya¯na), hervor. Diese Texte heißen tantras.
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                                                                               Der König sprach: „Na¯gasena, ist der,
                                                                               welcher (wieder) geboren wird, derselbe
                                                                               oder ein anderer?“ Der Älteste sprach:
                                                                               „Er ist weder derselbe noch ein anderer.“53

2.) Das hi¯naya¯na: die Erkenntnis von der Leerheit der Person

In den vier edlen Wahrheiten war die Rede davon, dass der Durst die Ursache bildet für die
leidvolle Wiedergeburt. Wie die Stelle des tibetischen Totenbuches demonstriert, ist es der
Begierdedurst, der uns Menschen immer wieder in den Kreislauf der Existenzen treibt. Es
wurde schon erwähnt, dass eine wesenhafte Persönlichkeit nach Ansicht des Buddha nicht
existiert.
Nun stellt sich die Frage, wenn es das Ich nicht gibt, warum nehmen wir es dann an?
Die buddhistische Antwort darauf lautet: Solange wir noch nicht erlöst sind, identifizieren  wir
uns mit fünf Gruppen (skandha), die unsere Persönlichkeit ausmachen.54

Diese fünf Gruppen heißen Aneignungsgruppen (upa¯da¯naskandha), weil jedes unerlöste
Wesen sie sich bei der Wiedergeburt als neue Persönlichkeit aneignet. Alles, was den Menschen
(und auch die anderen Formen der Existenz) ausmacht, erschöpft sich in diesen fünf Gruppen.
Diese fünf Gruppen sind:

Körper (ru¯pa)
Empfindung (vedana¯)
Vorstellung (sam?jña¯)
Geistformation (sam?ska¯ra)
Bewusstsein (vijña¯na)

1.) Mit Körper ist der physische Körper des Menschen gemeint, der aus Knochen, Muskeln,
Fleisch, Haut usw. besteht. Manchmal wird er auch als Organismus bezeichnet, der aus den
vier Elementen (Erde, Wasser, Feuer, Luft) besteht.

2.) Die Empfindung ist angenehm, unangenehm oder neutral. Sie entspricht den oben
genannten drei Arten von Leid. Die angenehme Empfindung entspricht dem Leid der
Vergänglichkeit, die unangenehme dem Leid des Leides und die neutrale Empfindung entspricht
dem Leid der Bedingtheit.
Die Empfindungen entstehen durch Kontakt der sechs Sinnesorgane (Auge, Ohr, Nase, Zunge,
Körper und Geist) mit den äußeren Objekten (Aussehen, Geräusch, Geruch, Geschmack,

                                                
53  „Milindapañha¯“ in Philosophie des Buddhismus, S.70

54  Eine ausführliche Darstellung dieser fünf Gruppen findet man bei E. Frauwallner , Philosophie des
Buddhismus, S.111 ff.
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Berührung und geistiges Objekt) Das sechste Sinnesorgan, der Geist (manas) bezieht sich
sowohl auf geistige Objekte, als auch auf Objekte der anderen fünf Sinnesorgane. Geistige
Objekte werden nicht wahrgenommen, sie sind reine Zuschreibungen. Ein geistiges Objekt ist
z.B. der Raum. Der Geist bezieht sich auf die anderen fünf Sinnesobjekte, weil er dafür
verantwortlich ist, dass der Bewusstseinsstrom nicht abreißt.

3.) Der dritte skandha, den ich mit Vorstellung übersetzt habe, ist dafür verantwortlich, dass
wir die Sinneseindrücke um uns als Welt erleben. Das wesentliche Merkmal eines Objekts wird
erfasst und dadurch erkannt. Die Welt erscheint uns dauerhaft, substanziell; sie ist in
Wirklichkeit aber nur Vorstellung, nur Konzept. Welt wird im Buddhismus auch als
konzeptuelle Wirklichkeit beschrieben. Wir erkennen Objekte, weil wir diese Objekte kreiert
haben. Diese Objekte werden als dauerhaft erlebt und können, anders als die flüchtige
Empfindung der Sinnesreize, benannt werden. Daher fällt die Sprachbildung in diese Gruppe.
Wir haben es im Buddhismus mit einer sensualistischen Sprachauffassung zu tun. Welt,
Weltbild und Sprache sind aufs Engste miteinander verknüpft.

4.) Die Gruppen werden immer differenzierter. In der vierten Gruppe werden die
unterschiedlichen Reaktionen der einzelnen Persönlichkeit auf die Welt erklärt. Diese Gruppe
heißt sam?ska¯ra, weil der Sankritterminus auf die geistigen Spuren, die von den ehemaligen
Handlungen verblieben sind und die das gegenwärtige Denken und Verhalten prägen, hinweist.
In dieser Gruppe werden die Reaktionen des Individuums auf seine Umwelt beschrieben. Ich
habe die vierte Gruppe mit Geistformation übersetzt, weil der individuelle Geist (citta) durch
Geistesfaktoren  (caitta) geprägt ist. Diese Geistesfaktoren formieren, prägen den Geist. Sie
sind die Motivation und Anstiftung für die jeweiligen karmischen Handlungen. Sie sind
Reaktionen des individuellen Willens auf die sinnlichen Objekte.
Es gibt unzählig viele Geistesfaktoren. Meist werden sie in 51 Geistesfaktoren
zusammengefasst. Diese Geistesfaktoren können positiv, negativ, ständig oder nur bei
bestimmten Objekten vorhanden sein. Ich gehe nicht ins Detail und gebe einen kurzen Abriss
wieder:
Berührung, Aufmerksamkeit, Empfindung und Wille sind Geistesfaktoren, die immer
vorhanden sind,
Begehren, Überzeugung, Erinnerung, Sammlung und Einsicht sind an bestimmte Objekte
gebunden.
Vertrauen,  Scham, Gleichmut und Gewaltlosigkeit usw. sind Geistesfaktoren, die zu positiven
Handlungen führen.
Begierde, Hass, Stolz, falsche Ansichten, Zorn, Verstellung, Falschheit usw. sind die Ursache
für negative Handlungen.

5.) Der höchste skandha, die fünfte Gruppe, ist das Bewusstsein. Entsprechend den sechs
Arten der Empfindung und den ihr entsprechenden Objekten, gibt es sechs Arten des
Bewusstseins. Im zweiten skandha wurde beschrieben, wie den sechs Sinnesorganen, sechs
äußere Objekte gegenüberstehen. Zu diesen zwölf Grundlagen des Bewusstseins (a¯yatana)
kommen nun sechs Arten von Bewusstsein (Seh-, Hör-, Riech-, Geschmack-, Körper- und
Geistbewusstsein.) So entstehen achtzehn Elemente (dha¯tu).
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Die ersten fünf dieser sechs Arten des Bewusstseins, die fünf Arten des Sinnesbewusstseins,
sind das Resultat des Zusammentreffens des intakten  Sinnesorgans und der damit
verbundenen Sinnesfähigkeit mit dem Sinnesobjekt.
So ist etwa für das Sinnesbewusstsein Auge der Kontakt des Auges mit dem Sehobjekt
Vorrausetzung.
Die fünf Arten des Sinnesbewusstsein werden als materiell angesehen. Es bedarf daher noch
des sechsten Bewusstseins, des geistigen Bewusstseins. Es ist das sechste Sinnesorgan, der
Geist, der den Wahrnehmungsaugenblick erfasst und das begriffliche Bewusstsein befähigt das
Wahrgenommene zu benennen.

Das ganze Feld der möglichen Lebenserfahrungen wird entweder mittels der fünf skandhas, der
zwölf Bewusstseinsgrundlagen (a¯yatana) oder der achtzehn Elemente (dha¯tu) beschrieben.
Diese drei Einteilungen erscheinen in den kanonischen Quellen und sind austauschbar. Am
häufigsten findet sich die Einteilung in die fünf Daseinsgruppen, die fünf skandhas.

Die Persönlichkeit besteht im Buddhismus aus genau diesen fünf Gruppen, sie erschöpft sich
darin. Die oben erwähnte Leidhaftigkeit, Enge des Daseins, die eine Folge der Vergänglichkeit
ist, wird erklärt durch die Vergänglichkeit der fünf Gruppen, die das Individuum ausmachen.
Wie wenig Substanz die Persönlichkeit hat, wird durch einen Vergleich mit einer Schaumkrone
am Ganges illustriert.

Der Körper ist wie eine Schaumwolke, die Empfindung wie eine Wasserblase, die Vorstellung
wie eine Luftspiegelung, die Geistformation wie ein Stamm eines Bananenbaums (d.h. ohne
Kern, wie eine Zwiebel) und das Bewusstsein ist wie ein Gespenst. 55

Aus der Vergänglichkeit der Gruppen, der individuellen Person, zieht der Buddha einen
folgenreichen Schluss. Keine der fünf Gruppen besitzt einen dauerhaften Wesenskern. Daher
findet sich in ihnen keine den Tod überdauernde individuelle Seele. Dies ist der Punkt an dem
sich der Buddhismus von der Lehre der Upanis?aden abgrenzt. Die Annahme einer ewigen
Seele (a¯tman), die unwandelbar und ihrem Wesen nach leidfrei ist, wird abgelehnt. Es wurde
schon erwähnt, dass auch die obersten Götterwelten vergänglich sind. Die Ursache ihrer
Vergänglichkeit liegt eben in der Unbeständigkeit des Ichs. Die Meditationstechniken, die der
Buddhismus mit anderen religiösen Strömungen in Indien gemeinsam hat, führen in die obersten
Götterwelten des Hinduismus. Daher wendet der Buddhismus zusätzlich spezifische
Techniken  an, die die Wiedergeburt in dieser Daseinssphäre vermeiden sollen. Eine dieser
Techniken beschreibe ich kurz:

Es handelt sich um eine Meditationstechnik bei der der Meditierende das Ich in den fünf
Gruppen sucht. Er fragt sich: Wo ist das Ich im Körper, wo ist es in der Empfindung usw.
Durch diese analytische Meditation werden körperliche und psychische
Bewusstseinsvorgänge, die wir normalerweise mit dem Ich identifizieren, in eine Reihe

                                                
55  „Sam?yutta – Nika¯ya” in Der Buddhismus, S.46/47 (Von mir leicht modifizierte Wiedergabe)
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unpersönlicher Vorgänge aufgelöst. Nicht mehr „ich nehme wahr“, sondern „es vollzieht sich
ein Prozess der Wahrnehmung“. Nicht mehr „ich habe Schmerzen“, sondern „es schmerzt.“
Durch Analyse der körperlichen und geistigen Vorgänge wird die falsche Vorstellung einer
substanziellen Persönlichkeit beseitigt.  Diese Art von analytischer Meditation soll dazu
führen, eine gewisse Gelassenheit gegenüber körperlichen und psychischen Empfindungen zu
entwickeln.

[...] 4. Wenn er [ der nach der Lehre lebende Mönch] häufig die Abwendung vollzieht bei der
Körperlichkeit, bei der Empfindung, bei der Vorstellung, bei der Geistformation und beim
Bewusstsein; und wenn er deren Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und Ichlosigkeit betrachtet,
dann durchschaut er die Vorstellung, durchschaut er die Geistformation, durchschaut er das
Bewusstsein.
  5. Diese durchschauend, wird er befreit von der Körperlichkeit, befreit von Empfindung,
befreit von der Vorstellung, befreit von der Geistformation, befreit vom Bewusstsein, wird er
befreit von Geburt, Altern und Sterben, von Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und
Verzweiflung, wird er befreit vom Leiden, so künde ich. 56

Der Grund warum wir die fünf Gruppen als dauerhafte Persönlichkeit wahrnehmen und wir
nicht fähig sind, sie so zu sehen, wie sie wirklich sind, vergänglich und leidhaft, liegt darin, dass
wir angenehme Zustände mit diesen fünf Gruppen verbinden. Alles Unangenehme, das damit
verbunden ist, wird gerne ignoriert.
Es wurde oben angeführt, dass die Ursache für die Wiedergeburt die Begierde ist. Der
Begierdedurst treibt uns Menschen auf die Welt. Der Wunsch diese Begierde zu befriedigen,
führt dazu, dass wir uns mit den fünf Gruppen identifizieren und uns selbst und andere als
Person begreifen. Niemand wird, um auf das Bedürfnis seiner eigenen oder der
Nahrungsaufnahme anderer Personen hinzuweisen, sagen: „es hungert“, sondern „ich habe
Hunger“ oder „diese Menschen haben Hunger“ etc.
Für die Wirklichkeit des Alltags gibt es keinen Grund an der Person zu zweifeln, ihre Annahme
erweist sich als durchaus sinnvoll. Dies wird auch vom Buddha anerkannt. In diesem Sinne
sind seine Äußerungen über die Person zu verstehen.
Im su¯tra vom Lastträger werden die fünf Gruppen mit einer Last verglichen. Der Träger der
Last ist die Person.

Wer ist der Träger der Last? Darauf wäre zu antworten: die Person, d.h. jener Ehrwürdige,
der diesen Namen trägt, der solcher Abkunft ist, aus diesem und diesem Geschlechte stammt,
solche Nahrung zu sich nimmt, solche Lust und solches Leid empfindet, dessen Leben soundso
lange dauert, der soundso lange besteht, und dessen Lebenszeit soundso begrenzt ist. 57

                                                
56  Sam?yutta – Nika¯ya III, 39-42, S.80 (Von mir leicht modifizierte Wiedergabe)

57  „Bha¯rahasu¯tra“ in Philosophie des Buddhismus, S.25
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Das „Ergreifen der fünf Gruppen“ führt nicht nur zur Annahme einer substanziellen
Persönlichkeit, sondern auch zu dem, was wir gewöhnlich Weltbild nennen. Der frühe
Buddhismus, das hi¯naya¯na, nimmt, anders als die später entstandene Form des maha¯ya¯na,
eine objektiv existierende Außenwelt an. Diese Welt kann aber nur durch den Kontakt mit den
Sinnesorganen wahrgenommen werden. Für diese Wahrnehmung ist die erste Gruppe, der
skandha des Körpers verantwortlich. Ohne Wahrnehmung gibt es kein Erleben von Welt.

Was ihr Mönche, ist das All? - : Das Auge und die Formen, das Ohr und die Töne, die Nase
und die Gerüche, die Zunge und die Geschmäcke, der Körper und die Tastobjekte, das
Denkorgan und die Denkobjekte. 58

Die zweite Gruppe Empfindung wertet die Sinnesreize als angenehm, unangenehm und neutral.
In der dritten Gruppe werden die wesentlichen Eigenschaften der uns überflutenden Reize
erfasst, dadurch wird die Welt strukturiert. Die Objekte dieser Welt, die wir erkennen, sind in
Wirklichkeit Vorstellungen unseres Bewusstseins. Diese Vorstellungen werden benannt. Das
Schaffen von Welt, Weltbild und Sprache fällt also in diesen skandha. Die vierte Gruppe
beschreibt die mögliche Reaktion auf  das Erleben von Welt. (zornig, friedlich, neutral, etc.).
Ohne die fünfte Gruppe, das Bewusstsein, würden die anderen vier nicht bewusst, und die
Welt und unsere Reaktion auf sie würden niemanden zugeordnet werden. Das Bewusstsein als
aufeinanderfolgender Strom von Augenblicken gibt uns Kontinuität. Die Ursache für das
Erleben eines bestimmten Moments liegt im vorhergehenden Moment. Die Ursache für diesen
wieder im Vorhergehenden. Das Bewusstsein schafft sich also selbst immer wieder die Ursache
für sein Weiterbestehen. Daher hört es mit dem Tod nicht auf.

Der frühe Buddhismus nimmt die objektive Existenz der Außenwelt an, trotzdem ist unsere
„Wahrnehmung“ dieser Welt durch das Erleben der fünf Gruppen geprägt. Die subjektive
Komponente spielt eine große Rolle. Ziel des buddhistischen Weges ist es, die Ursache dieser
subjektiven Sicht, die im Ergreifen der fünf Gruppen liegt, zu beseitigen. Werden die fünf
Gruppen als leer, als substanzlos erkannt, hören Subjekt und Weltbild auf zu bestehen und die
Wirklichkeit kann begriffen werden.
Da die Ursache für das Entstehen der sechs Welten im Nichterkennen der Leerheit der Person
liegt, hören diese auf, wenn der Glaube an ihre Substanz nicht mehr vorhanden ist. Das
nirva¯n?a ist erreicht, Person, Welt und Weltbild verschwunden.

Ich verkünde, Freund, dass in diesem eine Armspanne großen Körper mit seinem
Wahrnehmen und Denken die Welt (liegt), die Entstehung der Welt, die Aufhebung der Welt und
der Weg zur Aufhebung der Welt. 59

                                                
58 „Sam?yutta – Nika¯ya” in Buddhismus, S.74

59  „Anˇguttara – Nika¯ya” in Buddhismus, S.75
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Es liegt auf der Hand, dass diese Einsicht in die Vergänglichkeit, ja Substanzlosigkeit der
Person, für denjenigen, der am Leben hängt, nicht erfreulich ist. Erinnert doch diese Wahrheit
an die Gewissheit des Todes. Auch wenn es nach dem Tod eine neue Wiedergeburt gibt, folgt
auf sie doch wieder die Erfahrung des Loslassenmüssens des Vertrauten und ein neuerliches
Sterben. Wiedergeburt ist im Buddhismus nicht positiv besetzt. Eine Ahnung von der Leerheit
der Person und der Nichtigkeit der Welt gibt es aber nicht nur angesichts des Todes: auch der
Zusammenbruch eines Weltbildes kann sie auslösen. Es ist kein Zufall, dass sich der
Buddhismus meist, nicht immer, dann in einem Land ausbreitete, wenn Weltbilder und die sie
begründeten Werte durch Kriege und ähnliches zerstört wurden.
Doch ist der Buddhismus kein Nihilismus; im Gegenteil: das nirva¯n?a ist höchstes Glück
(parama sukha).

Mit der Einsicht in die Substanzlosigkeit, oder wie es auch heißt, in die  Leerheit der Person,
hört das Leid auf, nicht die geistigen und körperlichen Prozesse. Das nirva¯n?a übersteigt
begriffliches Fassungsvermögen; metaphysische Beschreibungen der Wirklichkeit wurden vom
Buddha vermieden.

„ Wo aber, o Gautama, entsteht ein Mönch, dessen Geist so erlöst ist (wieder)?“ „Entstehen,
Vatsa, trifft nicht zu.“ Dann also, o Gautama, entsteht er nicht (wieder)?“ „Nichtentstehen,
Vatsa trifft nicht zu.“ „Dann aber o Gautama, entsteht er und entsteht er nicht (wieder)?“
„Entstehen und Nichtentstehen, Vatsa, trifft nicht zu.“ „Dann also, o Gautama, entsteht er
weder, noch entsteht er nicht (wieder)?“ „Weder-Entstehen-noch-Nichtentstehen, Vatsa, trifft
nicht zu.“ 60

 Der bloße Wunsch nach dem Heil
 [aller Wesen] ist verdienstvoller

 als die Verehrung der Buddhas, um wie-
      viel mehr die Bemühung um das

 vollkommene Glück aller Wesen.
(S´a¯ntideva)61

3.) Das maha¯ya¯na: der Weg des Bodhisattva

Nun denn ihr Mönche, ich beschwöre euch: Die Persönlichkeitsbestandteile (sanˇkha¯ra)
unterliegen dem Gesetz der Vergänglichkeit. Bemüht euch angestrengt! 62

                                                
60  „Aggivacchagottasuttanta“ in Philosophie des Buddhismus, S.22

61  Eintritt in das Leben zur Erleuchtung I/27
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So lauten die letzten Worte des Buddha. Danach ging der Achtzigjährige in einen tiefen
Meditationszustand ein und starb. Der Zustand in den er nach seinem Tod einging wird als
paranirva¯n?a bezeichnet. Da seine letzte Wiedergeburt vorbei war, blieb seinen Schülern nichts
als seine Lehre.
Das angestrengte Bemühen, das der Buddha seinen Schülern ans Herz gelegt hatte, ließ sich am
besten durch strenge Disziplin verwirklichen. Nicht so sehr die Sorge um andere, sondern die
eigene Erlösung, steht im Vordergrund. Das  Ideal, das im frühen Buddhismus, im hi¯naya¯na,
angestrebt wird, wird der Zustand des Heiligen (arhat) genannt.
Da dieses Ideal für Laien, die die Bindungen zur Welt nicht aufgegeben hatten, eine für sie nicht
mögliche Lebensweise voraussetzte, schien es für sie nicht sehr anziehend. Sie orientierten sich
daher an den Erzählungen aus den früheren Leben des Buddha. In diesen Geschichten, den
ja¯takas, hatte der werdende Buddha, der „Bodhisattva“ (Erleuchtungswesen) genannt wird,
durch ethisch richtiges Verhalten seine Fähigkeit zur Uneigennützigkeit ständig erweitert.
Durch dieses Verhalten gelang es ihm in seinem letzten Leben die vollständige Erleuchtung zu
verwirklichen. Dieses Verhalten des werdenden Buddhas wurde zum Ideal der Laienanhänger.
Bedeutet das Wort Bodhisattva im hi¯naya¯na den werdenden Buddha, wird das Verhalten des
Bodhisattva im maha¯ya¯na zum Vorbild einer Lebensweise, die auf den anderen gerichtet ist.
Das Bodhisattvaideal ist eines der Charakteristika des maha¯yana – Buddhismus.
Das Ziel des maha¯ya¯na ist weiter gesteckt als das des hi¯naya¯na. Nicht nur der Zustand der
Heiligkeit  (Arhatschaft) wird angestrebt, sondern die höchste und vollkommene Erleuchtung
(anuttara¯ samyaksam?bodhi). Außerdem verpflichtet sich der Bodhisattva, die Erleuchtung
nicht nur für sich, sondern für alle Wesen zu erlangen. Er bleibt daher auch nach dem
vollständigen Erwachen in der Welt und vermeidet es in ein einseitiges nirva¯n?a einzugehen.
Auch wenn ein Buddha in der Welt verbleibt, hat sich doch seine Sichtweise der Gegebenheiten
vollkommen verändert. Er hat nicht nur die Leerheit der Person erkannt, wie die Arhats, er
steht in seiner Entwicklung über ihnen und weiß daher auch um die Leerheit der Gegebenheiten.
Was ist nun mit dieser Leerheit der Gegebenheiten gemeint?
Der Terminus technicus für die Gegebenheiten heißt auf Sanskrit „dharma“ und wird meist,
auch von mir, mit „Gegebenheiten“ übersetzt. Diese Gegebenheiten sind materiell, geistig oder
sie werden weder der Materie noch dem Geist zugeordnet, wie etwa die Sprache.
Zwar sind diese Gegebenheiten nur von augenblicklicher Dauer, doch besitzen sie eine
Eigennatur (svabha¯va) sowie Merkmale (laks?an?a). Diese augenblicklich existierenden
Gegebenheiten sind nach Ansicht des hi¯naya¯na „real“. Sie werden allerdings je nach Karma
anders erlebt.
Die Leerheit der Person, die im hi¯naya¯na gelehrt wird, führt zwar zu der Erkenntnis, dass es
keine reale Seele, keinen realen Menschen etc. gibt, doch gibt es reale Gegebenheiten, die, wenn
auch nur für einen Augenblick, existieren. Sie stellen die Grundlage für das Entstehen von
Person und Welt  dar. Diese Gegebenheiten werden nicht weiter hinterfragt. Sie existieren aus
anfanglosen Ursachen.

                                                                                                                                                        
62  „Dhi¯gha – Nika¯ya“ in Der historische Buddha S.284
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So wurde bei der Darstellung des Aufbaus der Persönlichkeit sowohl Sinnesorgan und die
damit verbundene Sinnesfähigkeit, und Sinnesobjekt als materiell angesehen. Die aufeinander
folgenden Momente des Bewusstseins sind geistige Gegebenheiten. Diese Gegebenheiten, die
nach Auffassung des hi¯naya¯na tatsächlich existieren, werden im maha¯ya¯na nicht einfach
negiert, sie werden aber als leer erkannt. Was dies bedeutet, wird in der buddhistischen
Philosophie in großem Ausmaße diskutiert. Ich gebe hier nur einen groben Überblick:

Die Bewusstseinsschule (vijña¯nava¯da) meint, dass die materiellen Gegebenheiten in
Wirklichkeit nur Geist sind. Wie erleben eine bestimmte Art von Wirklichkeit aufgrund unseres
Karmas. Die Materie wird nicht nur aufgrund von Karma gedeutet, sondern sie wird durch
Karma geschaffen.  Die geistigen Gegebenheiten, die aufeinanderfolgenden Augenblicke, werden
allerdings nach Auffassung dieser Schule als wirklich angesehen.
Die Schule des mittleren Weges (madhyamaka) sieht die materiellen Gegebenheiten ebenso als
leer. Sie nimmt aber darüber hinaus an, dass auch der momentane Bewusstseinsmoment nicht
wirklich ist.
Falsch wäre auf jeden Fall die Leerheit nihilistisch zu deuten. Vielmehr weist dieser Begriff
darauf hin, dass nichts aus sich selbst heraus, d.h. unabhängig von anderem, existiert. Er deutet
auf einen ganzheitlichen Denkansatz.
Die Gegebenheiten sind leer. Das heißt zunächst: Sie hängen von anderen Gegebenheiten ab.
Diese anderen Gegebenheiten, von denen sie abhängen, sind aber ebenfalls leer. Etwas Leeres
entsteht aus etwas Leerem. Wenn etwas Leeres aus etwas Leerem entsteht, so ist es weder
entstanden noch vergangen. Die Gegebenheiten sind ihrem Wesen nach ewig. Derjenige der
fähig ist dies zu erkennen, sieht wie die Gegebenheiten sind: Sie sind weder entstanden, noch
vergangen, sie sind daher nicht leidvoll, sie sind das nirva¯n?a.

Dies scheint nun im Widerspruch zu den vier edlen Wahrheiten zu stehen.
Wenn die Person nicht ist, wer soll dann erlöst werden?
Wenn die Gegebenheiten das nirva¯n?a sind, wie kann es zur Beendigung des
Wesenskreislaufes, des sam?sa¯ra, kommen?

Um dieses Paradox zu erklären, gibt es in der buddhistischen Philosophie die Lehre von den
zwei Wahrheiten: die konventionelle Wahrheit (sam?vr?ti – satya) und die absolute Wahrheit
(parama¯rtha – satya).
Die konventionelle Wahrheit ist die Wahrheit unseres Alltags, der Konvention, die Wahrheit
unserer Welt. Die Leerheit wird nicht erkannt, eine dauerhafte Person, die einer dauerhaften
Welt gegenübersteht, angenommen. Die scheinbare Person kreiert aufgrund des Durstes eine
Welt, alle Welten die möglich sind. Sie stellt sich, unfähig den Augenblick zu erkennen, Dinge
vor. Sie glaubt in den Dingen ein dauerhaftes Wesen zu erkennen und nennt das Wesentliche
beim Namen. Die konventionelle Wahrheit ist daher auch die Wahrheit der Sprache. Es sind die
vorgestellten, fälschlich auf die Gegebenheiten übertragenen Dinge, die wir mit Namen nennen.
Da auf dieser Ebene der Wirklichkeit die Person als kontinuierlich erlebt wird, gilt hier die
Lehre von Ursache und Wirkung, somit die Lehre von Karma. Daher wird besonderer Wert auf
ethisches Verhalten gelegt. Die Ethik des Bodhisattva gebietet nicht nur die Unterlassung
negativer Verhaltensweisen, sondern auch aktives Mitgefühl. Durch positives Verhalten
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erweitert sich der Horizont des Bodhisattvas ständig und er nähert sich langsam der absoluten
Wahrheit an.
Mit Hilfe von sechs bestimmten Verhaltensweisen, den sechs „Vollkommenheiten“
(pa¯ramita¯), Großzügigkeit, Disziplin, Geduld, Fleiß, Meditation und Weisheit gilt es den
Charakter so weit zu formen, dass er fähig wird die Leerheit zu ertragen.

Ab einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung ist der Bodhisattva fähig, die Leerheit nicht
nur als Vorstellung im Geist zu haben, sondern sie direkt zu erleben. Dieser Punkt der
Entwicklung wird als das Erreichen der ersten Bodhisattvastufe bezeichnet.
An diesem Punkt erlangt der Bodhisattva Einsicht in die Leerheit der Person. Die Trennung
von Ich und anderem hört auf.

Auf der ersten Stufe erkennen wir den Raum der Phänomene als überall gegenwärtig. Dadurch
entsteht volle Erkenntnis, dass „ich“ und „andere“ von Natur aus gleich sind. 63

Das Mitgefühl, das der Bodhisattva auf dieser Stufe ausübt, beruht auf dem Verständnis, dass
die Trennung von Ich und anderem nicht wirklich ist. Mitgefühl beruht also auf echtem
Verständnis der Wahrheit. Mit Wahrheit ist hier die absolute Wahrheit gemeint. Die dritte Art
von Leid, die in der, durch Durst erzeugten, Annahme an ein beständiges Ich besteht, ist
verschwunden. Die Tiefe der Meditation, die nun erlebt wird, wird folgendermaßen
beschrieben:

Wenn sie wirkliche Vertiefung erlangen, können sie im Bruchteil eines Augenblicks einhundert
tiefe Meditationen und Versenkungen erfahren. Sie können einhundert Buddhas sehen und
deren Segen und ihr reines Wissen empfangen. Sie können einhundert Weltsysteme erschüttern,
einhundert Buddhaländer besuchen und Licht in einhundert Weltsysteme bringen. Sie können
einhundert Lebewesen zu vollkommener Reife führen, für einhundert Weltzeitalter verbleiben
und mit ihrem Wissen einhundert vergangene und zukünftige Weltzeitalter erfassen. Sie können
einhundert Tore der edlen Lehre öffnen und einhundert illusorische Körper manifestieren,
wobei jede Ausstrahlung ein Gefolge von Hunderten von Bodhisattvas aufweist. 64

Auf dieser Stufe hat sich die Sicht der Welt vollkommen verändert. Da die Person als leer
erkannt wird, gibt es weder den Handelnden, die Handlung, noch das Handlungsobjekt. Der
Bodhisattva dieser Stufe ist zwar zur absoluten Wahrheit vorgedrungen, er ist aber noch kein
Buddha. Zum Buddha wird er erst, wenn er alle zehn Bodhisattvastufen durchlaufen hat. Er
muss daher die sechs Vollkommenheiten weiter praktizieren.
Da sein Verständnis von Mitgefühl auf absolutem Wissen beruht, ist sein Verhalten mit
herkömmlicher Ethik, die ja auf relativer Ebene ihre Gültigkeit hat, nicht vergleichbar. Er übt
daher Großzügigkeit im Bewusstsein, dass Geber, Empfänger und Gabe nicht von einander

                                                
63  Der kostbare Schmuck der Befreiung S.247

64  ebenda S.248
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verschieden sind. Er lebt diszipliniert, auch wenn er scheinbar Gelübde bricht. Er ist geduldig
und erkennt, dass das Leiden der anderen in Wirklichkeit nicht existiert, er übt Meditation
obwohl er Konzentration und Zerstreuung als identisch erkennt, er übt Weisheit obwohl
Wahrheit und Irrtum kein Gegensatz mehr sind. Das Verhalten eines Bodhisattvas ab dieser
Stufe erfolgt spontan aus der Erkenntnis der Leerheit. Es liegt außerhalb aller Konventionen
auch der buddhistischen.
Hat der Bodhisattva durch Training des Geistes die achte Bodhisattvastufe erreicht, erkennt er
auch die Leerheit der Gegebenheiten. Die zehnte Bodhisattvastufe ist die letzte, ist sie
durchlaufen, wird der Bodhisattva zum Buddha.

Die Erfahrung der Leerheit übersteigt alle Vorstellungen, sie kann daher nicht mehr sprachlich
ausgedrückt werden. Da die buddhistische Lehre sich der Sprache bedienen muss, kann auch sie
die Wirklichkeit nicht mehr beschreiben. Es werden daher paradoxe Formulierungen verwendet.
In diesem Sinne sind Äußerungen wie „Es gibt keine Person, die erlöst werden könnte.“ und
„Alle Gegebenheiten sind ihrer Natur nach das nirva¯n?a.“ zu verstehen.
Leidhaft und erlösungsbedürftig erlebt nur derjenige die Welt, der der konventionellen Ebene
verhaftet ist. Derjenige, der darüber hinausgelangt ist, erlebt die Welt und sich selbst anders, er
kann die Leiter, die buddhistische Lehre, hinter sich lassen.

7)Wo der Bereich des Erkennens aufhört, hört auch das Benennbare auf. Denn das Wesen der
Gegebenheiten (dharmata¯) ist wie das nirva¯n?a ohne Entstehen und ohne Vernichtung.

8)Dass alles wahr, nicht wahr, sowohl wahr als auch nicht wahr und weder wahr noch nicht
wahr ist, das ist die Lehre der Buddha. 65

Das Ziel, das Verlassen der Leiter, wirkt sich auch auf den Weg aus. Anders als im hi¯naya¯na,
wo das Einhalten der Form eine große Rolle spielt, ist es auf dem Bodhisattvaweg  des
maha¯ya¯na durchaus möglich formelle Vorschriften zu verletzten, wenn keine egoistische
Motivation vorliegt.
Die negativen Verhaltensweisen des Körpers und der Rede (siehe dazu S. 64) können, wenn sie
aus reiner Motivation erfolgen, mit buddhistischer Ethik vereinbar sein. Den negativen
Verhaltensweisen des Geistes, also Handlungen aus Habgier, Feindseeligkeit und falschen
Anschauungen, liegt schon per Definitionem eine verwerfliche Motivation zugrunde. Sie sind
niemals Teil buddhistischer Handlungen. Vorbild ist hier wiederum das Verhalten des
werdenden Buddha, des Bodhisattva, wie es in den früheren Lebensgeschichten, den ja¯takas,
beschrieben wird.

In einem früheren Leben war der Buddha ein Kapitän namens Mitfühlendes Herz. Er segelte
mit fünfhundert Kaufleuten über das Meer, als ein berüchtigter Seeräuber, der schwarze
Speerträger, sich ihnen näherte und drohte, sie allesamt zu töten. Mitfühlendes Herz erkannte,

                                                
65  Na¯ga¯rjuna: „Madhyamakaka¯rika¯“ in Philosophie des Buddhismus S.186
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dass die Kaufleute in Wirklichkeit nicht mehr wiederkehrende Bodhisattvas 66 waren. Würde
ein einzelner Mann sie töten, brächte ihm das eine unermesslich lange Zeit des Leidens in den
Höllen ein.
  Von großem Mitgefühl bewegt, sagte sich Mitfühlendes Herz: „Wenn ich ihn töte, wird er
nicht in die Höllen gehen müssen. Auch wenn ich selbst dafür in die Höllenbereiche gehe, ich
habe keine andere Wahl.“ Mit diesem ungeheuren Mut ausgerüstet, tötete er den Seeräuber
und erntete dadurch ein Verdienst, wie es normalerweise nur über einen Zeitraum von
siebzigtausend Kalpas 67 angesammelt werden kann. Von außen gesehen, war die Tat eine
negative, denn der Bodhisattva beging den körperlichen Akt des Mordes. Sie wurde jedoch
ohne die geringste eigennützige Motivation ausgeführt, rettet kurzfristig das Leben von
fünfhundert Kaufleuten und langfristig den Schwarzen Speerträger vor den Leiden der Hölle.
Es handelt sich also in Wirklichkeit um eine positive Tat von gewaltigem Ausmaß.
  Das andere Gleichnis erzählt von einem jungen Brahmanen, der Liebhaber der Sterne
genannt wurde. Dieser lebte viele Jahre lang in den Wäldern und hielt sein Keuschheitsgelübde.
Eines Tages ging er zum Betteln in ein Dorf. Dort sah ihn ein Brahmanen-Mädchen und
verliebte sich so hoffnungslos in ihn, dass sie Selbstmord begehen wollte. Von Mitgefühl
bewegt, heiratete der Brahmane sie und erntete dafür vierzigtausend Kalpas Verdienst.
  Derartigen Wesen ist es erlaubt, die Keuschheitsgelübde zu brechen. Eine Tat wie diese mit
einer eigennützigen Motivation, aus Begierde, Hass oder Unwissenheit zu begehen, ist
niemandem erlaubt.
  Ein Bodhisattva mit einem offenen weiten Geist und ohne jede persönliche Gier dürfte auch
den Reichen und Geizigen etwas stehlen und es in ihrem Namen den Drei Kostbarkeiten opfern
oder den Bedürftigen geben. 68

Das unkonventionelle Verhalten spielt in der buddhistischen Tradition des maha¯ya¯na eine
große Rolle. Starre dogmatische Systeme werden abgelehnt. Kann doch der fixierte Blick auf die
buddhistischen Schriften diese zum erstarrten Konzept machen, und die Dualität von Ich und
Welt, die es aufzulösen gilt, durch zu strenge Disziplin verfestigt werden.  Der Charme und
Geist des maha¯ya¯na drückt sich in zahlreichen stilisierten Geschichten aus, die die Weite des
Bewusstseins seiner Vertreter in nicht konventionellen Handlungen zeigen. Den Umgang mit
der Gefahr des Missbrauchs der unkonventionellen Ethik des maha¯ya¯na, werde ich anhand
einer seiner Erscheinungsformen, dem buddhistischen tantra, zeigen.

Auch das buddhistische tantra, das nicht mit dem hinduistischen tantra verwechselt werden
darf, beruht auf der Ethik des maha¯ya¯na. Das buddhistische tantra entstand, da es sich um

                                                
66  Ein „nicht mehr wiederkehrender Bodhisattva“ ist in seiner Entwicklung soweit fortgeschritten, dass er nicht
mehr in den leidvollen Daseinskreislauf zurückkehren muss.

67  Ein großes Kalpa entspricht einem Zyklus des Entstehens und Vergehens eines Universums und ist in acht
Zwischen-Kalpas eingeteilt. Diese bestehen jeweils aus einem kleinen Kalpa, in dem die Lebensspanne usw.
zunimmt, und einem kleinen Kalpa, indem sie abnimmt.

68  Die Worte meines vollendeten Lehrers S.181/182
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eine geheime Lehre handelt, weiß man nicht genau wann, in Indien und gelangte von dort unter
anderem nach Tibet. Bis heute werden diese Methoden von den Tibetern, angewendet.
Der Ausdruck „tantra“ bezieht sich auf ein rituelles System, das zusammen mit den
entsprechenden Meditationen, nach Ansicht seiner Anhänger, das schnellste und
wirkungsvollste Mittel zur Erlösung darstellt. Zugang zu den tantrischen Ritualen und
Meditationen wird durch eine Initiation (di¯ks?a¯) gewährt.
Ähnlich einer homöopathischen Arznei, die Gifte verwendet, um Krankheiten zu heilen,
werden im tantra die Giftes des Geistes, die normalerweise zur leidvollen Wiedergeburt führen,
in geringen Mengen verwendet um den Wesenkreislauf zu durchbrechen.
Im tantra werden daher auch Praktiken verwendet, die bei oberflächlicher Betrachtung der
buddhistischen Ethik entgegengesetzt sind. So gibt es etwa geheime sexuelle Praktiken, die auch
Mönche und Nonnen üben. Sogar das Töten eines Menschen kann, in sehr seltenen Fällen, eine
Praxis des tantra sein.
Es liegt auf der Hand, dass die Praxis des tantra zu Missbräuchen geradezu einlädt. Daher sind
die tantrischen Schriften, die tantras, verschlüsselt. Nur derjenige kann sie verstehen, der in sie
eingeweiht ist. Es handelt sich um eine Geheimlehre, die vom Meister nur an die Schüler
weitergegeben werden darf, die die nötige geistige Reife besitzen, um mit diesen Lehren
sorgsam umzugehen. Umgekehrt muss der Schüler darauf achten das tantra von einem
qualifizierten Lehrer zu lernen. Das Prüfen des Lehrers, der diese Methoden an den Schüler
weitergibt, ist daher von großer Wichtigkeit.

In den Schriften des tibetischen Buddhismus, wird daher vor dem schlechten Lehrer, der im
folgenden Zitat „spiritueller Freund“ genannt wird, gewarnt.

 Den Lehrer nicht prüfen
 heißt Gift trinken.
 [...]
Ihr setzt euer Vertrauen ein für alle mal in euren Lehrer, für alle zukünftigen Leben. Er ist es,
der euch zeigen wird, was zu tun und was zu lassen ist. Wenn ihr einem falschen spirituellen
Freund vertraut, den ihr vorher nicht richtig geprüft habt, geht Euch die Möglichkeit verloren,
durch gläubiges Vertrauen ein Leben lang Verdienst anzusammeln, und die Freiheiten und
Vorteile der menschlichen Existenzform, die ihr erlangt habt, sind verspielt. Es ist, als ob ihr
euch einer unter einem Baum zusammengerollten Giftschlange nähert; ihr habt sie für den
kühlenden Schatten eines Baumes gehalten, sie aber tötet euch. 69

Scharlatane, die Methoden lehren, die sie fälschlicherweise buddhistisch nennen, haben
natürlich immer dann leichtes Spiel, wenn der Buddhismus noch nicht lange in einem Land
praktiziert wird und die Kenntnisse über buddhistische Lehren naturgemäß gering ist.
Diese Situation gab es einige Zeit nach der Bekehrung Tibets im siebenten Jahrhundert und sie
gibt es heute in Europa. Da sich das Problem der Authentizität daher in besonderem Maße

                                                
69  ebenda S.200
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stellt, möchte ich am Beispiel Tibets darlegen, wie in der Vergangenheit damit umgegangen
wurde.

Srong-bstan-sgam-po (+ 650) führte, so erzählen es spätere Chroniken, den Buddhismus in
Tibet ein.  Ein Jahrhundert später, unter der Regierung von Königs Khri-srong-lde-bstan (740-
ca. 798) erscheint der Buddhismus in amtlichen Dokumenten. Dieser König lud zwei Meister
ein, die maßgeblich für die Prägung des tibetischen Buddhismus waren: der indische Gelehrte
S´a¯ntiraks?ita  und der tantrische Meister Padmasambhava. Die Disziplin für Mönche,
Nonnen und Laien wurden, ebenso wie Lehren der su¯tren, die sich daraus entwickelte
Philosophie und die Lehren der tantras, rezipiert.

Bald nach der Bekehrung Tibets zum Buddhismus kam es zu einer Niedergangszeit. Im
neunten Jahrhundert wurde der Buddhismus vom nichtbuddhistischen König Glang –dar-ma
unterbunden. Dieser König wurde von einem buddhistischen Mönch ermordet; danach ging das
Königsgeschlecht an vernichtenden Fehden zugrunde. In den folgenden 150 Jahren hatte Tibet
keine einheitliche politische und geistige Führung. Der Buddhismus war als organisierte
Religion kaum mehr vorhanden. Dies hatte zur Folge, dass die tantras nicht mehr richtig
verstanden und daher wörtlich ausgelegt wurden. So gab es Tieropfer, sexuelle Missbräuche
etc.

Die Wiederherstellung des Buddhismus ging von Westtibet aus. Dort gab es drei Königsreiche,
die die Nachkommen der Königsdynastie gegründet hatten. Der Buddhismus erfuhr dort eine
Stärkung aus den nahen indischen Gebieten Kaschmir, Gilgit und Swat.
Dem damaligen  König Ye-she- `od lag daran, dem Buddhismus wieder eine authentische Form
zu geben. Eine von ihm erlassene Verordnung verurteilte ausdrücklich irrige Praktiken, die
durch falsches Verständins der tantras entstanden waren.
Ein Neffe des Königs Byang-chub- `od lud den indischen Mönch Atis´a (982-1045) nach Tibet
ein. Dieser war einer der berühmtesten Mönchsgelehrten des damaligen Indien. Er war nicht
nur ein Kenner der Schriften der Disziplin und des maha¯ya¯na, sondern auch der
buddhistischen tantras. Atis´a erneuerte die Disziplin und das Mönchswesen, gleichzeitig hob
er die Pflege der herkömmlichen buddhistischen Tugenden des Bodhisattvaweges hervor.
Gerade weil sich das maha¯ya¯na insgesamt und auch die zusätzlichen Praktiken des tantra
nicht in einen starren Verhaltenskodex pressen lassen, bedarf es eine genaue Beschäftigung mit
der buddhistischen Lehre um kritikfähig zu bleiben. Die buddhistische Lehre, aber auch die
Philosophie, die sich aus ihr entwickelt hat, haben eben diesen Zweck.

Ich habe dieses Beispiel aus der Geschichte Tibets gewählt um den Leser für das Problem der
Authentizität zu sensibilisieren. Die Tibeter wollten nie ihren eigenen Buddhismus kreieren.
Sie legten höchsten Wert darauf, den Buddhismus in seiner ursprünglichen Form anzunehmen.
Und auch heute noch wird sowohl den großen indischen Meistern als auch ihren Schriften
großer Respekt gezollt.
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                                                                               (Menschen), die bis zum Wahnsinn von
                                                                               Liebesleidenschaft, Kummer (oder) Angst
                                                                               (erregt sind) (oder) von (Furcht vor)
                                                                               Diebstahl, Träumen usw. befallen sind,
                                                                               sehen (Dinge), die gar nicht vorhanden
                                                                               sind, wie vor sich befindlich.
                                                                               (Dharmaki¯rti) 70

4.) Erkenntnis und Sprache

Buddhistische Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie haben den Sinn von den
leidbringenden Geisteszuständen Gier, Hass und Unwissenheit zu befreien. Wie dies im
konkreten aussieht, werde ich in diesem Kapitel anhand der Philosophie eines der größten
Erkenntnistheoretiker des maha¯ya¯na, Dharmaki¯rti (7. Jahrhundert), darlegen.
Dharmaki¯rti selbst erklärt uns zu Beginn in einem seiner Werke, dem Prama¯n?avinis´caya,
warum er dieses Werk verfasst hat.

Da Erlangen und Vermeiden von Nützlichem und Schädlichem unbedingt richtige Erkenntnis
voraussetzen, wird, um diese den Unwissenden zu erklären, dieses (Werk) begonnen. 71

                                                
70  Prama¯n?avinis´caya, S.75
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Mit „nützlich“ ist zunächst gemeint, „nützlich für das tägliche Leben“. Richtige Erkenntnis ist
notwendig, um sich im Alltag zurechtzufinden. In weiterer Folge ist eine nützliche Erkenntnis
für den Buddhisten eine solche, die es ihm ermöglicht das ni¯rva¯n?a zu erlangen.

Die richtige Erkenntnis erfolgt durch die Erkenntnismittel. Der Buddhist kennt zwei
Erkenntnismittel: Wahrnehmung und Schlussfolgerung.
Wahrnehmung und Schlussfolgerung gelten sowohl für den Alltag, als auch für die Befreiung
aus dem Wesenskreislauf, als sinnvolle Methoden.

Diese (hinsichtlich der Praxis) richtige Erkenntnis ist zweifach, Wahrnehmung und
Schlussfolgerung.
   Denn wenn man durch diese beiden einen Gegenstand festgestellt hat, wird man beim
Handeln im Hinblick auf die bezweckte Wirkung nicht enttäuscht. 72

Die bezweckte Wirkung ist für den Philosophen Dharmaki¯rti die Annäherung an die richtige
Art Versenkung zu üben. Ich haben schon daraufhingewiesen, dass nicht jede Art der
Meditation buddhistische Meditation genannt werden darf. Um Fehler möglichst schon im
Vorfeld der meditativen Übungen auszuschließen, wird Erkenntnistheorie und Logik gelehrt.
Erkenntnistheorie, Logik und Sprachphilosophie haben den Sinn sich die Leerheit vorzustellen.
Das Hören der Philosophie und die Prüfung des Gehörten sind nicht vorstellungsfrei, sie sind
daher keine wirkliche Erfahrung von Leerheit. Erst wenn der Yogi, also der (Versenkung)
Übende, in seiner Entwicklung so weit ist, dass die Versenkung zur Vollendung kommt, ist er
fähig die Wahrheit des Buddhismus in der Versenkung zu sehen. Er sieht was vorher nur
Vorstellung war. Diese Stufe, die der ersten Bodhisattvastufe entspricht, wird daher auch „Weg
des Sehens“ genannt.
Dharmaki¯rti sagt über den Umgang mit buddhistischer Philosophie:

Wenn Yogis sich in eine Sache, die durch eine aus Hören entstehende Erkenntnis erfasst wurde,
- nachdem sie durch eine (Erkenntnis, die) entsteht durch Reflexion (darüber, ob etwas) der
Logik (entspricht), festgestellt haben, dass es sich so verhalten kann – versenken und diese
Versenkung zur Vollendung kommt, dann trägt diese (Erkenntnis)- wie bei Furcht usw. ein
klares Bild und ist (infolgedessen) vorstellungsfrei; außerdem hat sie ein richtiges Objekt. Auch
sie (gehört daher zum) Erkenntnismittel Wahrnehmung. Ein Beispiel wäre das   Sehen der
(vier) edlen Wahrheiten, wie es von uns im Prama¯n?ava¯rttikam (II 145ff.) angeführt ist. 73

                                                                                                                                                        
71  ebenda S.31

72  ebenda

73  ebenda S.73,75
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Die vier edlen Wahrheiten, die uns der Buddha in seiner ersten Predigt dargelegt hat, werden
nach Dharmaki¯rti zunächst gehört, dann wird darüber nachgedacht und schließlich werden sie
in der Versenkung gesehen. Mit „Sehen“ ist hier nicht normales Sehen, sondern die
übernormale Wahrnehmung des Yogi gemeint. Wenn Dharmaki¯rti von Wahrnehmung spricht,
meint er also nicht nur die Art von Wahrnehmung, die wir gewöhnlich darunter verstehen.
Erst wenn die vier edlen Wahrheiten gesehen werden, werden sie klar erkannt. Solange sie noch
Gegenstand der Vorstellung und der Reflexion sind, werden sie nur indirekt erkannt.
Der Sanskritterminus für Erkenntnistheorie : „prama¯na“ bedeutet ebenso wie sein tibetisches
Äquivalent „tshad ma“  „Maß“. Maß deutet darauf  hin, dass wir es in diesem Bereich mit
Vorstellungen zu tun haben. Vorstellungen, die als Leiter für einen Bereich dienen, der nicht
mehr vorstellbar ist, nur mehr wahrgenommen wird.

Soweit der Sinn der buddhistischen Philosophie im allgemeinen. Nun möchte ich näher auf die
buddhistische Erkenntnistheorie und die darin eingebettete Sprachphilosophie eingehen,  wie
sie von Dharmaki¯rti dargestellt wird.
Das Werk, dem ich mich zunächst zuwende, heißt auf Sanskrit „Prama¯n?avinis´caya“, was auf
deutsch soviel wie „Bestimmung“ oder auch „Feststellung der Erkenntnismittel“ bedeutet. Das
Wort „pra¯mana“ bedeutet nicht nur, wie oben dargestellt, „Erkenntnistheorie“, es bedeutet
auch, wie es hier der Fall ist, „Erkenntnismittel“.

Es gibt im Buddhismus, wie gesagt, nur zwei Erkenntnismittel: die Wahrnehmung und die
Schlussfolgerung. Alles auf dieser Welt und alles für das Erreichen des nirva¯n?a wichtige, ist
uns durch diese zwei Erkenntnismittel zugänglich. Was nützlich ist, wird mit Wahrnehmung
und Schlussfolgerung erkannt. Richtige Erkenntnis führt dazu, dass man, in Hinblick auf die
bezweckte Wirkung, nicht enttäuscht wird. Die bezweckte Wirkung im täglichen Leben besteht
darin, die Situationen des Alltags zu meistern. Die bezweckte Wirkung von buddhistischer
Erkenntnistheorie liegt im Erkennen der Leerheit. Diese Erkenntnisse führen, wenn sie in der
Meditation richtig umgesetzt werden, dazu den trügerischen Wesenkreislauf  zu verlassen.

Dharmaki¯rti erklärt seine Philosophie zunächst vom Standpunkt des hi¯naya¯na. Es gilt für
ihn zunächst die Leerheit der Person mithilfe der beiden Erkenntnismittel zu begreifen.
Wie schon angesichts der Lehre von den fünf Gruppen, die die Persönlichkeit ausmachen,
dargelegt wurde, kreieren wir aus der Fülle der uns umgebenden Reize die Welt.
Die Basis um überhaupt so etwas wie Welt erleben zu können, ist der Körper mit all seinen
Bedürfnissen, der durch die Sinnesorgane in Kontakt mit unserer Umwelt tritt.
In der zweiten Gruppe, den Empfindungen, werden die Sinnesreize als angenehm, unangenehm
und neutral eingestuft. In der dritten Gruppe werden die wesentlichen Eigenschaften der uns
überflutenden Reize erfasst, dadurch wird die Welt strukturiert. Die Objekte dieser Welt, die
wir erkennen, sind in Wirklichkeit Projektionen, Vorstellungen, unseres Bewusstseins. Diese
Vorstellungen werden benannt. Das Schaffen von Welt, Weltbild und Sprache fällt also in die
dritte Gruppe. Die möglichen Reaktionen auf diese Welt, der individuelle Charakter, wird in
der vierten Gruppe dargelegt. Der ununterbrochen Strom des Bewusstseins, in dem ein
Augenblick auf den anderen folgt, wird in der fünften Gruppe  dargestellt.
Die Lehre von den fünf Gruppen sind die Basis für die Erkenntnistheorie Dharmaki¯rtis.
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In ihrem Rahmen bewegen sich daher auch Dharmaki¯rtis Darlegungen.
Das Ziel des buddhistischen Weges und damit auch der Erkenntnistheorie Dharmaki¯rtis
besteht im Erkennen der Leerheit dieser Gruppen, den fünf skandhas. Die Ursache des
Leidens, die im Ergreifen der fünf Gruppen liegt, soll beseitigt werden.

Von den beiden Erkenntnismitteln, Wahrnehmung und Schlussfolgerung, ist nur die
Wahrnehmung geeignet, die Leerheit direkt zu erkennen. Nur durch die Wahrnehmung ist
direkte Erkenntnis der Wirklichkeit möglich.
Dharmaki¯rti geht zunächst davon aus, dass die augenblicklich existierenden Gegebenheiten, die
von unseren Sinnesorganen wahrgenommen werden, real sind. Jede Gegebenheit ist einzigartig.
Diese Gegebenheiten werden daher „svalaks?an?a“ (eigenes Merkmal) genannt.
Das Alltagsbewusstsein ist zu träge um den Augenblick zu erfassen. Es kreiert mittels des
dritten skandhas dauerhafte Objekte, die es benennt. Diese dauerhaften Objekte werden nicht
wahrgenommen; sie sind, als Konstrukte des Bewusstseins, Gegenstand der Schlussfolgerung.

Das Objekt des Alltags wird im Gegensatz zum Einzelding (svalaks?an?a) „allgemeiner
Gegenstand“ genannt.
Warum ist dies so?
Wir werden wiedergeboren, weil uns die Begierde von einer Existenz in die nächste treibt.
Dieser Zustand der Unwissenheit lässt uns die Gegebenheiten nicht so wahrnehmen, wie sie
wirklich sind. Wir sehen die Welt um uns herum durch die Brille der Begierde. Diese Begierde
soll befriedigt werden. Manche dieser augenblicklich seienden Dinge sind dazu geeignet,
manche nicht. Die Dinge, die dazu geeignet sind ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen, werden
mit einem bestimmten Namen versehen. Diese einzelnen Dinge sind zwar, jedes für sich,
einzigartig, sie stimmen allerdings manchmal darin überein, eine bestimmte Erwartung des
Sprechers zu erfüllen.
Wollen wir etwas kochen, so existiert kein einheitliches Ding Feuer, sondern nur eine Reihe
von Einzeldingen, die alle die Wirkung haben das Essen zu erhitzen und gar zu machen. Das
allgemeine Ding Feuer existiert nur als Vorstellung. Was wir Feuer nennen, ist dieselbe Wirkung
einer bestimmten Gruppe von Einzeldingen. Alle Eigenschaften, die wir einem scheinbar
substanziellen Ding zuschreiben, sind erwartete Wirkungen. Diese Wirkungen sind nun aber
nicht gleich; sie sind ähnlich.
Feuer, das eine zeitlang brennt, besteht aus durchaus verschiedenen momentanen Einzeldingen,
die alle dieselbe Wirksamkeit, Hitze, Helle etc, haben. Diese gemeinsame Wirksamkeit
unterscheidet diese Gruppe von all den Dingen, die diese Wirksamkeit nicht haben.
Diese Gruppe von Dingen hat daher eine gemeinsame Grenze. Diese Grenze wird benannt. Sie
ist die Bedeutung des Begriffs. Die Substanz eines Dings, der Träger, der den verschiedenen
Eigenschaften zugrunde liegt, ist eine Übertragung des Bewusstseins. Sie ist nur Vorstellung.
Dies erklärt Dharmaki¯rti im ersten Teil seines Hauptwerkes dem Prama¯n?ava¯rttika. Hier legt
er dar, was den Begriffsumfang bestimmt. Es ist die Sonderung, der Ausschluss von anderem
(anya¯poha).

E. Frauwallner beschreibt in seiner Zusammenfassung der Apohalehre Dharmaki¯rtis:
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Worauf beruht nun aber die Verschiedenheit von anderem? Diese Frage beantwortet
Dharmaki¯rti folgendermaßen. Die Erfahrung zeigt, dass trotz der vollkommenen
Verschiedenheit aller Einzeldinge bestimmte Dinge zusammen oder einzeln fähig sind, dieselbe
Wirkung hervorzubringen. So besitzen Auge, Form, Licht und Aufmerksamkeit zusammen die
Fähigkeit, die gleiche Wirkung Formerkenntnis (ru¯pavijña¯nam) hervorzubringen. Oder das
Holz der verschiedensten Bäume besitzt getrennt die Fähigkeit, die gleiche Wirkung Feuer usw.
hervorzubringen. Ferner sehen wir, dass verschiedene Heilpflanzen, gudu¯ci usw., zusammen
oder einzeln in der gleichen Weise geeignet sind, Fieber zu beseitigen, und dergleichen mehr. 74

Die gleiche Wirksamkeit der Dinge bedeutet keineswegs die gleiche Beschaffenheit.  Jedes
Einzelding ist einzigartig. Es wird auch als einzigartig wahrgenommen. Erst aufgrund der auf die
Wahrnehmung folgenden Bestimmung des Dings werden unzählige Wirkungen ausgeschlossen.
Aufgrund dieser Schlussfolgerung wird die Wirkung eines Dings bestimmt.
Das Erkennen einer Wirkung ist ebenso Irrtum, denn ihre Bestimmung ist unscharf. Gerade in
dieser Unschärfe liegt aber ihre praktische Brauchbarkeit. Denn der Sinn der Vorstellung ist es,
der Welt eine Struktur zu geben um in ihr leben zu können.

Genau genommen dürfte man eigentlich nicht von einem Hervorbringen der gleichen Wirkung
sprechen, da die Dinge, welche die Wirkung darstellen, genau so voneinander verschieden sind
wie alle Einzeldinge. Da sie aber ihrerseits wieder imstande sind, das gleiche Urteil
(ekapratyavamars´a) hervorzubringen erscheinen sie als gleich, und wir können daher sagen,
dass die gleiche Wirkung hervorgebracht wird.(Vgl. v. 110 – 111) 75

Von den beiden Erkenntnismitteln ist die Wahrnehmung richtig, die Schlussfolgerung, die die
Vorstellung kreiert, ist es nicht.
Dharmaki¯rti vergleicht die Vorstellungen, die uns eine beständige Welt vorgaukeln, mit der
Tirmirakrankheit. Diese Augenkrankheit führt zu optischen Täuschungen, die den Erkrankten
Dinge sehen lässt, die es nicht gibt.

[...] Wahrnehmung ist frei von Vorstellung und nicht irrig.
Eine Erkenntnis, die frei von Vorstellung ist, und in der kein Irrtum hervorbracht worden ist
durch Timirakrankheit, rasches Drehen (z.B. einer Fackel), Störung beim Fahren eines
Schiffes usw., ist Wahrnehmung. 76

 Die Sprache benennt nicht die Dinge sondern unsere Vorstellung von den Dingen.

                                                
74  E. Frauwallner: „Beiträge zur Apohalehre“ in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes S.94

75  ebenda

76

 Prama¯n?avinis´caya, S.41
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Vorstellung ist eine Erkenntnis, die mit Benennung verbunden ist.
Vorstellung ist eine Erkenntnis, die ein Objekt erscheinen lässt, das mit einer Benennung
verbunden werden kann. Davon ist die (Wahrnehmung) frei. In einer Sinneserkenntnis ist
(Vorstellung) nicht vorhanden, weil (Sinneserkenntnis) durch die Kraft des Gegenstandes
entsteht. 77

Das Vorstellungsbild hat also in den verschiedenen Einzeldingen keine Entsprechung. Es weist
auf keine Substanz, nur auf eine Grenze. Sein Sinn ist es, falsche Übertragungen auf ein
bestimmtes Ding auszuschließen. Mag die Vorstellung auch falsch sein, sie ist ebenso
notwendig wie die Wahrnehmung.
Sie führt im Alltag zu sinnvollem Handeln. Sie führt zur Fähigkeit Sprache zu erlernen, und die
Sprachgemeinschaft kann kommunizieren.
Die Kommunikation erstreckt sich bei weitem nicht nur auf den Alltag. Ohne Sprache wäre
auch philosophische Argumentation nicht möglich. Dharmaki¯rti selbst bedient sich der
Vorstellungen um sein Werk zu verfassen.
Es wurde schon dargestellt, dass erst das „Sehen der vier edlen Wahrheiten“ eine echte
Erkenntnis der Lehre Buddhas darstellt.

Das Erkenntnismittel der Schlussfolgerung ist dazu nicht geeignet, denn die Schlussfolgerung
hat es nur mit Vorstellungen zu tun und nicht mit Wesen der Dinge selbst. Mit der
Wahrnehmung des Dings sind alle seine Eigenschaften gegeben; die Schlussfolgerung dient dazu
Irrtümer auszuschließen. Ihre Tätigkeit ist auf die Vermeidung einer falschen Übertragung
gerichtet; bestimmende und übertragende Vorstellungen schließen einander nämlich aus. Bei
jedem Ding sind zahlreiche Irrtümer möglich, ebenso viele, als fremde  Eigenschaften darauf
übertragen werden können.
Das Ding ist mit der Wahrnehmung vollkommen gegeben, zu Bewusstsein kommt es uns als
Vorstellung, die wohl auf einige seiner Eigenschaften hinweist, andere Eigenschaften allerdings
außer acht lässt. Zu Bewusstsein kommt uns normalerweise nur das „allgemeine Ding“, das wir
benennen können.
Doch auch wenn die Schlussfolgerung nur das allgemeine Ding erfasst, hat sie doch einen Bezug
zur Wirklichkeit. Sie erfasst ja, wenn auch unscharf, die Eigenschaften der Welt. Dies tut sie
sowohl im Alltag als auch in der Philosophie.
So gibt es im Buddhismus den Beweis der Augenblicklichkeit des Dings um falsche
Vorstellungen über die Beständigkeit des Dings zu zerstreuen.

Das Wort nirva¯n?a bedeutet „erlöschen“. Gemeint ist das Erlöschen von Gier, Hass und
Unwissenheit. So wie nirva¯n?a ein Begriff ist, der auf etwas negatives hinweist, ebenso hat der
Buddha vermieden diesen Zustand positiv zu beschreiben.
Die Lehre von den fünf skandhas und die Sprachphilosophie liefern uns den Grund. Die
Sprache bedient sich der Vorstellungen, doch diese sind nicht die Wirklichkeit.
                                                
77

 ebenda
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Der konkrete Gegenstand ist für das Zustandekommen von Sprache nicht notwendig, denn er
kann nicht mitgeteilt werden. Das im eigenen Erkenntnisstrom befindliche und außen nicht
wahrnehmbare Einzelding (svalaks?an?a) kann sprachlich nicht erfasst werden.

Was mitgeteilt wird, ist das von einer Sprachgemeinschaft mit einem bestimmten Wort
Gemeinte. Wenn zwei Personen miteinander sprechen, können sie dies, weil sie beide wissen,
was mit bestimmten Wörtern gemeint ist. Ein konkreter Gegenstand ist nicht notwendig, da es
ausreicht, wenn eine Vereinbarung über die Wortbedeutung vorliegt.
Die Qualität des Wortes ist der Erinnerung nicht unähnlich, denn auch die Erinnerung tritt ein,
ohne die Wahrnehmung des erinnerten Gegenstandes.
Das folgende Zitat soll aufzeigen, dass Worte, da sie den Gegenstand nicht erfassen, nichts
beweisen. Eben so wenig wie für die Erinnerung, ist für das vom Sprecher Gemeinte kein realer
Gegenstand notwendig.

Entsteht Erinnerung nicht auch von selbst auf irgendeine Weise, ohne dass ein Wort oder
Merkmal gegeben ist? Oder besteht in diesen beiden Fällen ein Unterschied? Wieso beweisen
(die Worte) etwas, da sie doch nichts, das irgendwo noch nicht erwiesen ist, irgendwo
nachweisen oder widerlegen? Auch beweisen (die Worte) keinen Gegenstand, weil für sie eine
(unmittelbare) Verbindung mit ihm nicht erwiesen ist. Sie sind geeignet, den vom Sprecher
gemeinten Gegenstand erkennen zu lassen; so ist also nur der (Sprecher) Grundlage dessen,
was erkannt werden soll. 78

Worte beweisen keinen Gegenstand. Vorstellungen, die von uns benannt werden, sind nichts
anderes als die erwarteten oder erinnerten zugeschriebenen Wirkungen einer scheinbar
dauerhaften Sache. Dharmaki¯rti setzt also Erwartung und Erinnerung mit einem Begriff gleich.
Wir sind fähig einen Gegenstand zu benennen, weil wir gelernt haben, die Vorstellung, die sich
mit wahrgenommenen Reizen verbindet, zu erkennen. Ebenso haben wir gelernt die Lautfolge
unserer sprechenden Umgebung richtig zu deuten und die gemeinte Vorstellung zu erfassen.

Die vorstellende (Erkenntnis) ist (keine Sinneserkenntnis, sondern) Denkerkenntnis.
Unabhängig von der Nähe der Kraft des Gegenstands lässt sie, weil sie durch
Vorstellungseindrücke hervorgerufen wird, (einen Gegenstand) erfassen, und zwar entweder
gleichzeitig (mit der Sinneserkenntnis) auf Grund der Verbindung mit irgendeiner
Wahrnehmung, die den Sinnesgegenstand nicht bestimmt erfasst, oder gesondert (als Wunsch
oder Erinnerung). 79

                                                
78  ebenda S.33

79  ebenda S.43



95

                                                                              Wie Wellen auf dem Ozean gleichzeitig
                                                                               erscheinen oder [Bilder] in einem Spiegel
                                                                               oder Traum, so erscheint der Geist in
                                                                               seinem eigenen Sinnesbereich. 80  

5.) Welt, Sprache und Karma

Auch wenn Wahrnehmung ein bloßes Anschauen des Gegenstandes ist, so ergibt sich doch aus
der Erinnerung, die kraft des Gewahrwerdens entsteht und mit dem gewahrten (Gegenstand)
verknüpft ist, das Handeln, und zwar, sobald man ein bestimmtes (Ding) sieht, auf Grund des
Verlangens nach den gesehenen (Gegenständen) und des Gegenteils (der Abneigung). Dass
durch eine deutliche Wahrnehmung ein Same der Erinnerung gelegt wird, liegt in der Natur der
Dinge; durch die Wahrnehmung von etwas damit Ähnlichem erwacht dieser (Same), dadurch
tritt der Eindruck des Verlangens auf und daraufhin handelt man. 81

Im vorhergehenden Abschnitt habe ich dargelegt, dass die Gegebenheiten wahrgenommen
werden. Aufgrund dieser Wahrnehmung werden dann bestimmte Objekte kreiert. Diese
Gegebenheiten waren die nur einen Augenblick lang existierenden, sich Sprache und Vorstellung
entziehenden Einzeldinge.
Dharmaki¯rti geht in seiner Philosophie zunächst davon aus, dass diese Gegebenheiten real
sind. Die Basis seiner Lehre ist das also das hi¯naya¯na, genauer gesagt, die Lehre der
sautra¯ntika.

Die buddhistische Kosmologie kennt sechs Welten. Das Erleben der jeweiligen Welt ist eine
Folge von Begierde, Zorn, Unwissenheit und Karma.
Nimmt man an, dass die Gegebenheiten real sind, dann werden diese Gegebenheiten, aufgrund
des Karma des entsprechenden Wesens, als eine bestimmte Art von Welt erlebt. Dies hat zur
Folge, dass die Gegebenheiten,  die aufgrund schlechten Karmas als Höllenwächter
wahrgenommen werden, als real angesehen werden.
Anders das maha¯ya¯na, das ich anhand einer seiner beiden großen Strömungen, dem yogaca¯ra
(Übung des Yoga), darlegen möchte.
Zwei weitere Namen für diese Schule sind vijña¯nava¯da, was soviel bedeutet wie
„Bewusstseinsschule“ oder cittama¯tra, das wörtlich übersetzt „nur Geist“ bedeutet.
Diese beiden Namen weisen auf den idealistischen Ansatz dieser Schule hin.

Das maha¯ya¯na geht, wie schon angeführt, davon aus, dass auch die Gegebenheiten leer sind.
Diese Leerheit wird in der Bewusstseinsschule dahingehend interpretiert, dass die

                                                
80  Lankavatara – Sutra, S.69

81  Prama¯n?avinis´caya, S.59
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Gegebenheiten Geist sind. Das eigene Karma interpretiert die Welt nicht nur, es kreiert sie. In
dem Beispiel der Höllenwelt erlebt das Höllenwesen ausschließlich das eigene Bewusstsein.

 Dieser idealistische Ansatz zeigt sich auch in Dharmaki¯rtis Werk:

Nicht weil es den Gegenstand gibt, wird der Gegenstand wahrgenommen, sondern weil es seine
Wahrnehmung gibt. Auch (gegenüber einer unbewussten Wahrnehmung) kann kein
Sprachgebrauch, der ein Sein zum Objekt hat, eintreten, da man für sie kein Erkenntnismittel
besitzt. Ist (aber) die (Wahrnehmung) nicht erwiesen, ist (auch) der Gegenstand nicht erwiesen
und damit schwinden alle (Dinge) hinweg. Denn mit Bezug auf etwas, das nicht erwiesen ist,
selbst wenn es vorhanden ist, wird die Verwendung „seiend“ nicht gesehen. Daher gibt es,
wenn keinerlei Bewusstwerden wahrgenommen wird, niemand, den man als Erkenner
bezeichnen könnte. 82

Um diese idealistische Konstruktion zu verstehen ist es notwendig, einige Aspekte der
Philosophie des Bewusstseinsschule anzuführen.

Ich möchte meine Ausführungen mit der fünften Gruppe,  dem skandha Bewusstsein,
beginnen.
Diese Gruppe  wurde nach Hi¯naya¯na  - Lehre in sechs Facetten zerlegt. Die fünf Arten von
Sinnesbewusstsein, Wahrnehmung, Gehör etc. und das Bewusstsein des Geistes. Die fünfte
Gruppe, das Bewusstsein, begleitet notwendigerweise alle anderen Gruppen, die die
Persönlichkeit bilden, denn dieser Strom von Augenblicken reißt nie ab. Wir haben es mit einem
dualistischen System zu tun: den augenblicklich existierenden Gegebenheiten entspricht der
Bewusstseinsstrom.
Diese Dualität wird nun in der Bewusstseinsschule  bestritten. Nur das Bewusstsein, der
Geist, existiert.
Es ist der Geist selbst, der sich in Subjekt und Objekt spaltet. Es ist der Geist selbst, der sich
als Welt erfährt. Die fünfte Gruppe, die Gruppe des Bewusstseins, ist dafür verantwortlich.
Da wir es hier aber nicht mehr mit einem Körper – Geistdualismus zu tun haben, wird diese
Gruppe in der Bewusstseinsschule mittels acht Aspekten des Bewusstseins, und nicht nur
sechs, wie oben, erklärt. Zu den sechs Aspekten kommen zwei weitere: das Denken (manas)
und das Speicherbewusstsein (a¯laya – vijña¯na)

das Denken (manas).
Mit dem „Denken“ ist hier das Bewusstsein eines Ichs gemeint. Dieses Ichbewusstsein spaltet
das Erleben von Welt in Subjekt und Objekt. Die augenblicklich existierenden Gegebenheiten,
die das hi¯naya¯na als letzte Wahrheit annimmt,  existieren nach maha¯ya¯na -Ansicht nicht
unabhängig vom Subjekt. Nur dort kann es Objekte geben, wo es ein Subjekt gibt. Daher muss
zu den sechs Aspekten des hi¯naya¯na noch dieser siebente hinzukommen.

                                                
82  ebenda S.97
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Die Basis für beides, für Subjekt und Objekt, liegt im zweiten  Aspekt, der zusätzlich
angenommen wird: der achte Aspekt des fünften skandhas ist das Speicherbewusstsein.

    2.) das Speicherbewusstsein (a¯laya-vijña¯na)
Das Speicherbewusstsein stellt die Kontinuität des Wesenskreislaufs dar. Es ist die Ursache
für die Kontinuität des Bewusstseins während des Lebens, des Todes, der neuerlichen
Wiedergeburt, während des Tiefschlafs, des Traumes und der Meditation. In diesem
Bewusstsein haben alle Erfahrungen aus unzähligen Lebenszeiten Eindrücke hinterlassen. Diese
Eindrücke (va¯sana¯), die seit anfangsloser Zeit gespeichert sind, sind die Samen (bi¯ja) des
gegenwärtigen und zukünftigen Erlebens. Nichts kommt von außen, die Welt ist eine
Schöpfung des Speicherbewusstseins mit den in ihm enthaltenen Samen. Diese Eindrücke
erzeugen einerseits die Dualität, die uns die zweifachen Auffassung von Subjekt und Objekt
erleben lassen. Sie heißen dann „gra¯hadvayava¯sana¯“. Andererseits gibt es die Eindrücke der
Handlungen (karma), die auf der Ebene des Körpers, der Rede und des Geistes begangen
wurden (karmava¯sana¯). Letztere bestimmen die Entwicklung des Individuums, seine
Persönlichkeit und sind daher in hohem Ausmaße für das Schicksal im Wesenskreislauf
prägend.
Ob wir die Welt als Mensch, Geist, Gott, Höllenbewohner oder Tier erleben ist durch
vorhergehende Eindrücke im Geist bestimmt. Wesen, die ähnliche Eindrücke im Geist
gespeichert haben, erleben dieselbe Welt.  Die Gleichartigkeit von Karma  ist ausschlaggebend
für Objektivität, denn was uns als objektive Welt erscheint, ist in Wirklichkeit leer,
substanzlos und wird verglichen mit einem Traum.
Wir selbst stehen nicht außerhalb dieses Traums, wir sind ebenso unwirklich. Wir träumen ihn
auch nicht allein, denn die anderen haben dieselben unwirklichen Wahrnehmungen wie wir,
sofern sie ähnliches Karma erleben.
Dies ist der Grund warum wir Menschen das Wasser eines Flusses als Wasser wahrnehmen
und die Geister als Eiter:

Die Totengeister, welche sich im gleichen Zustand der Reifung ihrer Werke befinden, sehen alle
einen mit Eiter gefüllten Strom und nicht bloß einer. Und ebenso, wie sie einen mit Eiter
gefüllten Strom sehen, sehen sie auch solche, die mit Harn, Kot usw. gefüllt sind und von
Männern mit Stöcken und Schwertern bewacht werden. 83

Die Unwirklichkeit der Außenwelt besagt nicht, dass wir von ihr nicht tangiert werden. Wir
selbst sind ebenso unwirklich und den Einflüssen dieser Welt durchaus ausgeliefert. Auch
wenn das eigene Karma prägend ist für das Erleben einer bestimmten Welt, ist der Einfluss der
anderen nicht unbeträchtlich. Eine solipsistische Deutung der Bewusstseinslehre ist falsch.

       Die gegenseitige Bestimmung der Erkenntnis 84 erfolgt durch wechselseitige Beeinflussung.

                                                
83  „Vim?s´atika¯ Vijñaptima¯trata¯siddhi“ in Philosophie des Buddhismus S.368

84   E. Frauwallner übersetzt „vijnapti“  mit „Erkenntnis“, während ich den Begriff „Bewusstsein“ verwendet
habe.
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Die jeweilige gegenseitige Bestimmung der Erkenntnis erfolgt bei allen Wesen dadurch, dass
sich ihre Erkenntnis wechselseitig beeinflusst. Daher entsteht durch eine bestimmte Erkenntnis
des einen Erkenntisstroms eine bestimmte Erkenntnis im andern Erkenntisstrom, und nicht
durch einen bestimmten Gegenstand.

[Dieser Einfluss kann im extremen Fall bis zur Tötung eines anderen gehen. Mord ist der
Einfluss eines Bewusstsein (einer Erkenntnis) auf ein anderes. Dies ist möglich, da ja alles nur
Bewusstsein (Erkenntnis) ist.]

[...] ebenso tritt durch den Einfluss einer bestimmten Erkenntnis irgendeiner Person bei andern
eine Veränderung ein, welche dem Lebensorgan entgegenwirkt, und dadurch erfolgt die
Unterbrechung des gleichartigen Erkenntnisstroms, welche wir Tod nennen. 85

Auch wenn andere Wesen Einfluss haben auf das Erleben der Welt und einen möglichen
vorzeitigen Tod und das Leid der anderen vermindern oder mehren können, sind sie nicht die
letztendliche Ursache für Leid.
Die letztendliche Ursache für das Erleben des Leids einer bestimmten Welt sind die latenten
Eindrücke der vergangenen Taten und Gedanken im Speicherbewusstsein. Werden diese
Eindrücke reif, werden sie vom Denken (manas) in einen Subjekt- und in einen Objektteil
gespalten. Das heranreifende Karma wird nun von einem scheinbar beständigen Ich als
Außenwelt wahrgenommen. Diese Außenwelt, die scheinbar unabhängig vom Subjekt existiert,
entspricht der relativen, der konventionelle Wahrheit. Die absolute Wahrheit, die alles als Geist
begreift, ist dem Unerlösten nicht zugänglich.

Die Entwicklung des Yogaübenden muss so weit fortgeschritten sein, dass die erste
Bodhisattvastufe erreicht wurde. Hier wird die scheinbar substanzielle Welt als Vorstellung, als
Konzept, erkannt. Im Zuge der weiteren Entwicklung stellt sich allmählich die Fähigkeit ein,
Macht über das Karma zu erlangen und dessen Eindrücke, die heranreifenden Samen, zu
zerstören. Wenn alle Samen, die im Speicherbewusstsein enthalten sind, zerstört sind, gestaltet
sich das Speicherbewusstsein um. Diese Änderung der Grundlage des Wesenskreislaufs wird
Umgestaltung der Grundlage (a¯s´rayapara¯vr?tti) genannt.

Auf dieser Stufe hat der Yogaübende vollständig erkannt, dass die Objekte der äußeren Welt
Produkte seiner subjektiven Konstruktion sind; er ist zum Buddha geworden. Die Welt ist
Geist, sie ist Bewusstsein, Erkenntnis. Das heißt nun aber nicht, dass sie nicht ist. Es heißt
vielmehr, dass das Leid der sechs Welten überwunden werden kann, weil diese Welten Geist
sind. Derjenige, der das Wesen dieser Welten als Geist begriffen hat, ist erlöst. Das nirva¯n?a
ist nur für den relevant, der im Wesenskreislauf gefangen ist. Der Erlöste kann sich frei in
diesen Welten bewegen.

                                                                                                                                                        

85  ebenda S.380/381
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Da die Welt aufgrund des gemeinsamen Karmas erlebt wird, ist ihre Objektivität nur für den
gültig, der Karma hat. Die hohen Bodhisattvas sind frei davon.
Aus diesem Grund werden hohen Bodhisattvas Kräfte zugesprochen, die normale Menschen
nicht besitzen.
Den Bodhisattvas der achten Stufe werden folgende Fähigkeiten zugesprochen:

Außerdem werden Bodhisattvas auf der achten Stufe noch zehn weitere Kräfte zuteil: Macht
über die Lebensdauer, über den Geist, über materielle Güter, über Karma, über Geburt sowie
die Kraft innerer Auswirkung, der Wunschgebete, des Wunderwirkens, des ursprünglichen
Gewahrseins und der edlen Lehre. 86

Der Weg des maha¯ya¯na wird von denjenigen begangen, die Befreiung aus dem Wesenkreislauf
nicht für sich allein vollziehen. Die Bodhisattvas vermeiden es in das einseitige nirva¯n?a
einzugehen, sie verbleiben in der Welt aus Mitgefühl mit den Wesen.
Mit der Umgestaltung der Grundlage wird Erleuchtung erreicht, und das Mitgefühl des Buddha
durchdringt die Welt.

Ziel dieser Arbeit ist es die Ähnlichkeiten buddhistischer Ethik mit dem Wertewandel des
europäischen Denkens des zwanzigsten Jahrhunderts, der anhand der Philosophie
Wittgensteins gezeigt wurde, in Beziehung zu setzen. Das zentrale Thema dieser Philosophie
war die Lösung des Solipsismusproblems. Ich werde daher kurz auf dieses Problem im Denken
Dharmaki¯rtis eingehen.

Es wurde schon dargelegt, dass es im Buddhismus, das Selbst als eigenständige Wesenheit nicht
gibt. Es ist der Glaube an die Beständigkeit der fünf Gruppen oder skandhas, der das Selbst
kreiert, aus dieser Unwissenheit entstehen Begierde und Hass. So beschreibt es Dharmaki¯rti in
seinem Hauptwerk dem Prama¯n?ava¯rttika.

Wer [in oder über den Konstituenten87] ein Selbst sieht, der ist mit einer nie aufhörenden ,
[dauernd] „ich“ sagenden Liebe zu diesem [Selbst] versehen. Aufgrund [dieser] Liebe dürstet
er nach angenehmen [Dingen]. [Dieser] Durst verdeckt die Nachteile [dieser als angenehm
geltenden Dinge].

[Nur] Vorzüge sehend dürstet man [nach den Dingen, die angenehm zu sein scheinen, und]
ergreift in dem Gedanken „[diese müssen] mir gehören“ Mittel [um] sie [zu erlangen und
dadurch kommt es wieder zu einer neuen Geburt]. Solange man sich also an [dies] Selbst
klammert, befindet man sich im Samsa¯ra.

                                                
86  Der kostbare Schmuck der Befreiung, S.256/257

87  Mit „Konstituenten“ sind in dieser Übersetzung von T. Vetter die „skandhas“ gemeint.
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Wenn das [Erblicken eines] Selbst besteht, [gibt es auch] die Vorstellung von einem anderen.
Aus der Aufteilung in Eigenes und einem anderen [Zugehöriges entstehen] Ergreifen und Hass.
Mit diesen beiden verbunden entstehen alle [anderen moralischen]Fehler.88

Da es kein Ich im absoluten Sinne gibt, kann, nach buddhistischer Ansicht, die Sichtweise des
Solipsismus niemals der Wirklichkeit entsprechen.
Dharmaki¯rti hat dem Solipsismusproblem ein eigenes Werk gewidmet: es heißt auf Sanskrit
Santa¯na¯ntarasiddhi, was auf Deutsch soviel wie „Nachweis des fremden Geiststroms“
bedeutet.

Die philosophische Basis für diesen Nachweis des fremden Geiststroms bildet die
Bewusstseinsschule, denn gleich der erste Vers dieses Werkes lautet:

If by observing the purposeful actions outside
ourselves, we infer the existence of other minds
on the analogy of what we observe in ourselves,
-this inference does not contract the idealistic outlook. 89

Es ist festzuhalten, dass die eben beschriebene Sichtweise, die des gewöhnlichen Menschen,
nicht die des Buddha, ist. Stellt man sich im täglichen Leben die Frage, woher man denn weiß,
dass der andere den Himmel ebenso blau sieht, wie man selbst, so wäre die schlichte Antwort
Dharmaki¯rtis: „Aufgrund von Schlussfolgerung.“
Ähnlich wäre es bei dem zentralen Thema des maha¯ya¯na, dem Mitgefühl. Woher weiß man
um die Schmerzen des anderen, wann hat man Mitgefühl?
Das Wissen um die Schmerzen des anderen, die Vorrausetzung für Mitgefühl, entsteht,
aufgrund eines Analogieschlusses.

In their case also, there is no penetration
into the other consciousness itself. They too
cognize it only on the basis of analogy with
their own. They have a certain represented
concept wich they call the other consciosness. 90

Dies erscheint durchaus plausibel. Ich sehe wie sich jemand am Boden krümmt und denke an
die eigene Schmerzen, wenn ich nachvollziehen will, was in im anderen vor sich geht.

                                                
88  Prama¯n?ava¯rttika, S.117-119

89  Dharmaki¯ri: „Santa¯na¯ntarasiddhi“ in Soviet Indology Series, S.83

90  ebenda S.119
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Nun gebe ich zu bedenken, dass unter den zwei möglichen Erkenntnismitteln, der
Wahrnehmung und Schlussfolgerung, nur die Wahrnehmung fehlerfrei ist. Die Schlussfolgerung
beruht auf einem Irrtum.
Die Kenntnis des Innenlebens des anderen, aufgrund von Schlussfolgerung, ist daher Irrtum,
weil diese Art des Mitgefühls sich letztendlich auf die eigenen Vorstellungen bezieht.

Diese Vorstellungen sind eine Schöpfung des Speicherbewusstseins und der in ihm enthaltenen
Eindrücke der vergangenen Taten und Gedanken. Diese Eindrücke erzeugen, wenn sie ins
Bewusstsein treten, eine bestimmte Art von Wahrnehmung, etwa die des blauen Himmels.
Gleichartiges Karma erzeugt gleiches Erleben von Welt. Eine gemeinsame Sprache ist möglich.
Ebenso eine gemeinsame Ethik.
Diese Art des Mitgefühls, die auf einer ähnlichen Weltwahrnehmung, aufgrund von ähnlichem
Karma beruht, ist zwar für das Funktionieren einer Gesellschaft ausreichend, es ist aber eine
egozentrische Art des Mitgefühls, denn sie reicht nicht über das eigene Welterleben hinaus.
Der Mitfühlende bleibt letztendlich in seinem eigenen egozentrischen Bewusstsein gefangen,
denn er sieht den anderen nicht; er stellt ihn sich vor.
Diese Art von Mitgefühl unterliegt den Wertungen, die das individuelle und kollektive Karma
vorgibt. Diese Wertungen prägen das Mitgefühl ebenso wie sie den Horizont des Mitfühlenden
prägen. Diese Wertungen schließen bestimmte Wesen, seien es Menschen, die man aufgrund
bestimmter Eigenschaften ablehnt, seien es Tiere, die geschlachtet werden etc, aus dem
Mitgefühl aus.
Das Mitgefühl des Unerlösten basiert auf der Liebe zum eigenen Selbst, die in den anderen
projiziert wird. Die Grenze zwischen Ich und anderem wird nicht überschritten. Echtes
Mitgefühl, echte Ethik ist im Bereich der relativen Wahrheit nicht möglich. Echtes Mitgefühl
liegt außerhalb von Sprache und Welt.

Das Mitgefühl des Buddha ist von anderer Qualität, denn anders als das weltliche Mitgefühl,
beruht es nicht mehr auf der Illusion eines beständigen Selbst und eines diesem Selbst
gegenüberstehenden anderen. Es entsteht aus der Kenntnis der Leerheit. Die Unwissenheit, die
Verblendung, ist verschwunden.

Verblendung ist aber die Wurzel [aller anderen] moralischen Fehler. Und sie [besteht im]
[falschen] Erfassen eines Lebewesens [wo nur Konstituenten sind].
[...]
Daher [= weil es nicht mehr das falsche Erfassen eines Lebewesens zur Vorraussetzung hat]
[kann dies] Mitleid nicht als moralischer Fehler betrachtet werden. 91

Das Verschwinden der Unwissenheit darf nicht mit dem Verschwinden der individuellen
Persönlichkeit und dem Verschwinden der Welt gleichgesetzt werden. Vielmehr hört die
scheinbare Trennung von Selbst und Welt auf, dies ist Erleuchtung. Selbstbewusstsein ist
Weltbewusstsein.

                                                
91  Prama¯n?ava¯rttika, S.97
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Was man Bewusstsein [des Gegenstandes] nennt, wird so bewusst, da es das Wesen des
[Bewusstwerdens]hat. Das [Bewusstwerden des Objekts]ist nichts [vom
Bewusstwerden]Verschiedenes, genauso wenig wie das Selbstbewusstsein. Auch aus diesem
Grunde ist es nicht das Bewusstwerden eines anderen [=äußeren]Gegenstandes. Wenn Blau
usw. kein von der Wahrnehmung verschiedener Gegenstand ist, dann wird Blau usw.
wahrgenommen, weil etwas, das zum Wesen der [Wahrnehmung]gehört, so bewusst wird.
Wenn aber [etwas]so erscheint, weil es zum Wesen der [Wahrnehmung]gehört, dann erleuchtet
sie sich und anderes wie ein Licht. 92

Der Buddha hat sich selbst und die Welt erkannt. Sein Innerstes, das Selbstbewusstsein ist
zugleich die Außenwelt. Da die Vorstellung von Subjekt und Objekt überwunden ist, erkennt
der Buddha im anderen zugleich sein Innerstes. Die Grenze zwischen Selbst und anderem ist
nicht mehr vorhanden. Ein Buddha, der nicht mehr an seinem Selbst hängt, handelt daher
automatisch altruistisch. Seine Sichtweise liegt außerhalb des kollektiven Karmas. Sein
Mitgefühl ist unparteiisch, es schließt niemanden aus.

Da seine Sichtweise außerhalb des kollektiven Karmas und damit außerhalb des menschlich
Vorstellbaren liegt, ist seine Wahrnehmung des anderen nicht sprachlich fassbar.
Im letzten Vers des Sana¯na¯ntarasiddhi heißt es:

 The penetration of Buddha into all the
existing objects is not comprehensible for us,
for in all respects it is beyond what we can
know and what we can speak of. 93

                                                
92  Prama¯n?avinis´caya, S.99

93  „Santa¯na¯ntarasiddhi“ in Soviet Indology Series, S.119
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    III: Auf der Suche nach dem verlorenen Geist:
  Buddhismusrezeption in Europa
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                                                                               Hier stehen Worte geschrieben –
                                                                               Fußspuren im Sand,
                                                                               Wolkengebilde.

                                                                               Morgen
                                                                               werde ich fort sein.
                                                                               (Thich Nhat Hanh)94

1.) Auf der Suche nach dem verlorenen Geist

Die erste Berührung Europas mit dem Buddhismus gab es schon in vorchristlicher Zeit.
Eines der berühmtesten Werke des ältesten Buddhismus, die „Fragen des Menandros“
(„Milinandapañha¯“), ist vermutlich im 1. Jahrhundert v. Chr. geschrieben worden. Es handelt
sich dabei um ein Werk, das ein Gespräch des griechischen Königs Menandros, der, gegen Ende
des 2. Jahrhunderts v. Ch. von S´a¯kala aus, ein mächtiges Reich schuf, und dem
buddhistischen Mönch Na¯gasena, schildert. In diesem Werk legt der Mönch dem König das
Kernstück der älteren buddhistischen Lehre, die Leerheit der Person, dar.
Die Person wird dabei mit einem Wagen verglichen, der, obwohl vorhanden, nicht in seinen
Einzelteilen auffindbar ist.

„Wenn du also Großkönig, in einem Wagen gekommen bist, dann erkläre mir den Wagen. Ist,
o Großkönig, die Deichsel der Wagen?“ „Nein, Herr.“ „Sind die Räder der Wagen?“ „Nein,
Herr.“ „ Ist das Joch der Wagen?“ „Nein, Herr.“ „Sind die Zügel der Wagen?“ „Nein,
Herr.“ „Ist der Treibstock der Wagen?“ „Nein, Herr.“ „Es ist also, o Großkönig, Deichsel,
Achse, Räder, Wagenkasten, Fahnenstange, Joch, Zügel und Treibstock der Wagen?“ „Nein,
Herr.“ „Wie ich dich also, o Großkönig, auch frage und frage, ich sehe keinen Wagen. Was ist
also hier der Wagen? Du sprichst also falsch, o Großkönig, eine Lüge. Du bist doch, o
Großkönig, der erste König in ganz Indien, vor wem fürchtest du dich, dass du eine Lüge
sagst? Hört mich denn, ihr fünfhundert Griechen und ihr achtzigtausend Mönche! Dieser
König Menandros hier spricht folgendermaßen: „ Ich bin mit dem Wagen gekommen.“ Und
auf meine Aufforderung: „Wenn du, o Großkönig, in einem Wagen gekommen bist, dann

                                                
94  Nenne mich beim wahren Namen, S.125
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erkläre mir den Wagen,“ bringt er keinen Wagen zustande. Ist es wohl recht, das gut zu
heißen?“ 95

Der Glaube an ein feststehendes Ich wurde schon als dritte Art von Leid dargelegt.
Ihn zu beseitigen ist charakteristisch für den Buddhismus, denn die anderen beiden Arten von
Leid, das des Leidens und das der Vergänglichkeit zu beseitigen, ist auch das Ziel anderer
Religionen und Weltanschauungen.
Die dritte Art von Leid, die im alltäglichen Empfinden  als neutrale Empfindung erscheint, wird
nur vom Buddhismus als Leid angesehen.

Auf den Unterschied von Buddhismus und Hinduismus wurde schon hingewiesen. Die
obersten Götterwelten des Hinduismus sind nach buddhistischer Ansicht leidhaft, weil auch
sie vergänglich sind, während der Hinduismus annimmt, dass das a¯tman, das Ich, ewig ist.
Auch europäische Denker, die dem Buddhismus nahe stehen, wurden sich dieser speziellen Art
von Leid nicht bewusst. Schopenhauer etwa fiel der feine Unterschied zwischen Buddhismus
und Hinduismus nicht auf.
Blickt man auf die europäische Geistestradition der Neuzeit, so nimmt auch diese Tradition ein
feststehendes Subjekt an. R. Descartes stellt in seinen Meditationen alles in Frage, woran man
zweifeln kann. Er gelangt  schließlich an den Punkt, an dem nicht mehr gerüttelt werden kann:
das denkende Ich.

Dieser archimedische Punkt der neuzeitlichen Philosophie wird erst im 20. Jahrhundert durch
die Spätphilosophie von L. Wittgenstein hinterfragt. Er stellt das „Ich denke“ in den Rahmen
des Sprachspiels und weist darauf hin, dass der Gebrauch von Wörtern immer nur in Hinblick
auf eine Lebensform verstanden werden kann. Wittgenstein will nicht nur auf die Relativität
von Sprache und Denken überhaupt aufmerksam machen, es ging ihm darum, die Aufklärung
und ganz speziell die Moderne zu hinterfragen. Der Absolutheitsanspruch des modernen
Denkens war ihm zuwider.
Wie schon angeführt, wurde in der philosophischen Tradition der Aufklärung Geist in ein
vernünftiges System eingebettet. Betrachtet man etwa die Philosophie Hegels, so besteht die
menschliche Freiheit darin, in einer vernünftigen Welt zum Selbstbewusstsein zu erwachen.
Die Geschichte wird bei Hegel metaphysisch begriffen und für den Sinn der Geschichte gilt
folgendes:

Der einzige Gedanke, den sie mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, dass die
Vernunft die Welt beherrscht, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen
ist. 96

                                                
95  Milindapañha¯ in Philosophie des Buddhismus S.68/69

96  G.W.F. Hegel: „Die Vernunft der Geschichte“ in Von Parmenides bis Hegel S.269
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Hegel bettet alles, Geschichte, Religion, Naturwissenschaft und natürlich die Philosophie in ein
vernünftiges System. K. Marx greift dieses System auf, um die Welt vom Gespenst des
Kapitalismus zu befreien.
Mit einem Wort: die vernünftige Wirklichkeit spielte in den vergangenen Jahrhunderten eine
große Rolle im europäischen Denken. Diesem Denken lag ein Bild des Geistes zugrunde, der
in vernünftiger Form erschien. Diese vernünftige Form war von der Sprache durchdrungen. Bei
Hegel gibt es nichts, das nichts denkbar wäre.

Ganz anders das 20. Jahrhundert:
Das Ungesagte, das Ungedachte wird auf ein Mal als stillschweigende Vorraussetzung für
Sprache und Denken gesehen. Das Unvernünftige hat, ebenso wie die Vernunft, seine
Wahrheit. Das Bild von der Wirklichkeit, die vernünftig sein muss, greift nicht mehr. Die
Rationalität des Alltags soll zurückweichen angesichts der Irrationalität des Traums. 1900
erscheint die Traumdeutung von Sigmund Freud.
Dies hat natürlich große Auswirkungen auf das Menschen- und Weltbild. Sah die Aufklärung
die Vernunft als unabdingbare Vorraussetzung für die menschliche Freiheit, so wird sie nun als
Mittel der Beherrschung und Unterdrückung verstanden.
Man denke an M. Foucault, der sich kritisch mit der Geschichte des Wahnsinns
auseinandersetzt.
Man denke an die Strukturalisten, die die Ordnung des Mythos entdeckten.
Man denke an die Grenzen der Naturwissenschaften. Die Menschheit sägt durch die
zunehmende Zerstörung der Umwelt den Ast ab, auf dem sie sitzt. Die Herrschaft über die
Natur richtet sich gegen den Herrschenden selbst.
Und man denke an die Zerstörung aller nichteuropäischen Kulturen durch die Ausbreitung der
modernen europäischen und amerikanischen Kultur.

Die Kritik Wittgensteins am Wahrheitsanspruch und der Wissenschaftsgläubigkeit der
Moderne ist durchaus repräsentativ, denn Wohlstand und Glück für die gesamte Menschheit
hat das zwanzigste Jahrhundert nicht gebracht, und man begann daher, die Vorstellung einer
immer vernünftiger, humaner werdenden Menschheit zu hinterfragen.
Es wurde nicht nur eine bestimmte Utopie abgelehnt, sondern der Begriff der „Utopie“ selbst
wurde hinterfragt.
Der Glaube an ein zukünftiges Glück, dass die Menschheit in ihrer Gesamtheit erreichen kann,
wird aufgegeben. Damit ändert sich aber die Vorstellung vom Wesen der Welt. Utopien gehen
davon aus, dass die Welt ihrem Wesen nach glücklich ist. Dieses Glück muss nur zugelassen
werden. Gehen diese Hoffnungen verloren, wird das Glück der Menschheit nicht mehr in einem
noch nicht verwirklichten zukünftigen gesellschaftlichen oder politischen Modell erwartet, und
es wird nicht mehr dafür gekämpft. Die Welt bleibt im wesentlichen wie sie ist.
Dies heißt nicht, dass  der Glaube an den Sinn von jeglichem sozialen Engagement
verschwunden wäre. Der Idealismus bleibt. Man denke nur an Engagement im Umweltschutz,
Globalisierung usw.  Verschwunden ist allerdings der unter allen Umständen gültige
Absolutheitsanspruch einer Ideologie, der sich in einem vernünftigen System zeigt. Der große
Optimismus eine für alle Zeiten gerechte Welt zu schaffen, wie es ihn zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts gab, ist verschwunden. Die Philosophie wird insgesamt
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bescheidener.  Niemand ist im Besitz einer ewigen Wahrheit. Damit verschwindet die
Vorrangstellung Europas; die Annahme eines transzendentales Subjekts, das unabhängig von
Kultur, die Basis von Wissen und Moral darstellt, wird als eurozentrisch angesehen.

Der Glaube an die vernünftige Wirklichkeit ist verschwunden. Den europäischen Werten wurde
im 20. Jahrhundert der Boden unter den Füßen weggezogen.
Sowohl das „Ich“ als auch das „Denken“ wurden hinterfragt, denn beide stehen auf dem Boden
des Unvernünftigen, des Unausgesprochenen. Das Unvernünftige wurde verdrängt und
rationalisiert, dies hat im zwanzigsten Jahrhundert zu Grausamkeiten geführt, die zu dessen
Beginn wohl niemand für möglich gehalten hätte.
Dieser Einschnitt in die europäischen Werte und Vorstellungen führt nun dazu, dass man zu
fragen begann welche Identität Europa eigentlich hat, damit zusammenhängend fragte man sich:
Was ist Identität ?
Was ist das Wesen eines Dings?
Wittgenstein verzichtet auf den Begriff des „Wesens“ und ersetzt ihn durch den der
„Familienähnlichkeit“. Er zeigt in seiner Spätphilosophie immer wieder, wie wir uns verführen
lassen vom Sprachgebrauch und daher fälschlicherweise annehmen, dass Begriffen, die sich auf
ähnliche Dinge beziehen, ein gemeinsames Wesen zugrunde liegt.
Ebenso ist es mit dem Wort: „Ich“. Dieses Wort scheint auf eine feste Identität hinzuweisen
und ist doch nur Teil eines Sprachspiels.

Was ist nun die Person im Buddhismus, was ist das Ich? Die Person ist ein Bündel von fünf
Persönlichkeitsgruppen, die allesamt ohne Bestand sind. Dies verkennend, glauben wir an ein
beständiges Ich, an beständige Werte, an die Stimmigkeit eines bestimmten Weltbildes, an die
Gültigkeit einer bestimmten Moral.  Diese scheinbare Identität, die sich von einem Leben ins
nächste fortsetzt, basiert auf Unwissenheit, Begierde und Hass. Diese Zustände sind ihrem
Wesen nach leidvoll, denn alle Welten, die sie kreieren sind vergänglich. Da die grundsätzliche
Vergänglichkeit und damit verbundene ständige Veränderung der eigenen Person und der
erlebten Welt nicht erkannt wird, wird die Ursache für Veränderung nach außen projiziert. Der
Feind des Glücks sind dann nicht die Geisteszustände Unwissenheit, Begierde und Hass, der
Feind sind die anderen.
Dadurch entstehende Konflikte. Werden Unwissenheit, Begierde und Hass von politischen
Kräften weiter gestärkt, führt dies zu Krieg, Pogrom und Völkermord. Dies kann zu
unermesslichem Leiden führen, denn das Bewusstsein endet nicht mit dem Tod, und Leid setzt
sich auch danach fort.

Die Utopien, die die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte immer wieder hervorgebracht hatte,
erkannten den Einfluss des sozialen Umfeldes auf den Geisteszustand der Menschen. Dieser
Einfluss wird im Buddhismus erkannt und auch betont. Die buddhistische Vorstellung von
Glück lässt sich aber durch gesellschaftliche Modelle allein nicht verwirklichen, denn die
letztendliche Ursache für Leid kommt nicht von außen. Sie liegt in den leidbringenden
Geisteszuständen, die in uns selbst schlummern. Das Ende von Leid ist daher nur durch die
individuelle Läuterung möglich. Theorien über die Natur oder die Gesellschaft können daher
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keinen Anspruch auf absolute Wahrheit erheben. Sie sind auf relativer Ebene gültig, nicht auf
absoluter.
Durch gesellschaftliche Institutionen können zwar die erste und zweite Art von Leid,
physische und psychische Qualen, bis zu einem gewissen Grad, beseitigt werden, nicht aber
dritte Art von Leid.
Erst wenn die dritte Art von Leid, der Glaube an ein unvergängliches Ich, die Unwissenheit,
vollkommen beseitigt ist, und jede Dualität von Ich – Welt, Sein - Nichtsein, aufgehoben wird,
wird dauerhaftes Glück erlangt.
Sind sowohl der Mensch als auch seine Institutionen ohne Substanz, kann sich menschliche
Freiheit nicht mehr in den gemeinschaftlichen Institutionen von Gesellschaft und Politik
verwirklichen. Das Verständnis von Freiheit, das Hegel darin sah, dass die Menschheit in der
Geschichte zum Selbstbewusstsein erwacht, wird im Buddhismus als vergängliche Form der
Freiheit, als vergängliche Form des Glücks angesehen.
Freiheit und Glück im buddhistischen Sinn erleben nur diejenigen, die in den Bereich der
absoluten Wahrheit vorgedrungen sind. Ein Zustand, der frei ist von Illusion, von Täuschung.
Die absolute Wahrheit entzieht sich der Sprache und des logischen Denkens.

Eines der berühmtesten su¯tren des ma¯haya¯na- Buddhismus, das der Bewusstseinsschule
zuzuordnen ist, ist das Lanˇka¯vata¯rasu¯tra. Sowohl der Zen-Buddhismus als auch der
tibetische Buddhismus sind von ihm geprägt.
In diesem su¯tra bekommt das Undenkbare, Unlogische in Form poetischer Bilder Raum.
Die Sprache weist durch ihre paradoxen Form über sich selbst hinaus und stellt das
Unvorstellbare, den Zaubertrug (ma¯ya¯), dar.

88. Ma¯ya¯ ist nicht ohne Realität, weil sie etwas hat, an das man sich erinnert; so spricht man
von Realität der Dinge. Sie sind unreal wie der Blitz, der schnell ist, und erinnern daher an
Ma¯ya¯.

89. Es gibt nichts, was entstanden ist, und nichts, was entstehen ließ. Selbst Verursachung gibt
es nicht. Nur aufgrund des weltlichen Gebrauchs sagt man, dass Dinge existieren.

91 Es gibt keine Eigennatur, keine Belehrung, keine Realität, kein a¯layavijña¯na. Von den
Törichten, die wie Leichname schlechte Logiker sind, wurden Unterscheidungen getroffen.

104. Denn das Tor der höchsten Wirklichkeit ist frei von dualistischer Erkenntnis.

868. Wenn derjenige, der von Verblendung und Vorstellung, die durch Sein und Nichtsein
entstanden sind, eingenommen ist, von dem befleckten Netz der schlechten Anschauungen
befreit ist und auch von Leidenschaften, Verfehlungen und Zorn frei ist, dann wird er ohne
Falsch sein und von den Händen Buddhas besprengt werden. 97

                                                
97  Lankavatara – Sutra, S. 274 – 276, 359
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Auch Wittgenstein sucht Freiheit nicht in der menschlichen Gesellschaft. Im Gegenteil, das
Bewusstmachen der Unfreiheit des Individuums, die durch die Anpassung an die Gesellschaft
mittels des Erlernen der Sprache notwendigerweise vorhanden ist, ist einer der springenden
Punkte seiner Spätphilosophie. Daher ist die Aufklärung, das Cogito von Descartes, ebenso
wie jede andere philosophische Tätigkeit, die sich ja im Rahmen der Sprache abspielen muss,
an Vorraussetzungen gebunden.
Mit dem Erlernen der Sprache werden wir darauf „abgerichtet“ auf bestimmte Reize zu
reagieren.
Wir spielen das Sprachspiel einer Sprachgemeinschaft. Wir sind abgerichtet, unfrei, und wir
merken es nicht.

 [...] Es zerstreut den Nebel, wenn wir die Erscheinungen der Sprache an primitiven Arten ihrer
Verwendung studieren, in denen man den Zweck und das Funktionieren der Wörter klar
übersehen kann.
   Solche primitiven Formen der Sprache verwendet das Kind, wenn es sprechen lernt. Das
Lernen der Sprache ist hier kein Erklären, sondern ein Abrichten.
(§5)

Da mit der Sprache eine Lebensform verbunden ist, lernen wir mit ihr ein bestimmtes
Wertesystem. Was als Rechtfertigung für Wahrheit und Moral gilt, haben wir erlernt.
Wittgenstein will die Prägung des Individuums aufzeigen, um das Individuum zu echter Ethik
zu führen. Das Individuum muss, so wie er selbst es getan hat, gegen die Grenzen der Sprache
anrennen.
In der Entwicklung des Menschen ist Sprache zunächst notwendig, da sie dem Menschen in
der Gesellschaft und Umwelt überleben hilft. Um zu echter Ethik zu gelangen, ist eine
Abnabelung von gesellschaftlichen Normen notwendig, denn Mitgefühl empfindet man nicht,
weil man eine Norm erfüllt. Theorien über Ethik bleiben im sprachlichen, normierten Bereich
stecken. Gesellschaftliche Utopien, scheitern, wenn sie ihre Theorie für absolut gültig halten,
denn eine solche Gesellschaft ist notwendigerweise totalitär. Wissen ist immer
gesellschaftsabhängig.

Wie gesellschaftsabhängig das Wissen um die Schmerzen der anderen ist, wurde anhand der
Sklavenhaltergesellschaft demonstriert. Eine Sklavenhaltergesellschaft spricht bestimmten
Personen die Fähigkeit Schmerzen zu empfinden schlichtweg ab, oder sie legitimiert die
Zufügung von Schmerzen mithilfe einer rassistischen oder sonstigen Theorie. Diese Haltung
des theoretischen Begründens nennt Wittgenstein „Solipsismus“. Die Fliege findet den Ausweg
aus dem Fliegenglas nur, wenn sie gelernt hat radikal umzudenken. Der Begriff des „Wissens“,
der in der von Wittgenstein kritisierten Moderne einen hohen Stellenwert hat, ist bei
Wittgestein, und dies wird eines der Charakteristika der Postmoderne sein, negativ besetzt.
Die Lösung des Solipsismusproblems bei Wittgenstein besteht daher in der Zurückweisung der
Frage, ob man um die Schmerzen des anderen wissen kann. Die Frage, ob man von der Seele
des anderen, von den Schmerzen, wissen kann, ist unzulässig, denn der Begriff des Wissens ist
hier sinnlos. Dies ist keine Frage des Wissens sondern eine der Einstellung.
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Hat die Fliege das Fliegenglas verlassen, verwechselt sie blinde Wissenschaftsgläubigkeit nicht
mehr mit Sinnfindung.
Weil man eben nicht wissen kann, ob der andere Schmerzen hat, will Wittgenstein uns zu einer
Gewissheit führen, die als unaussprechbare Basis von Sprache und Denken vorhanden ist.
Diese Gewissheit lässt jedes Erleben von möglicher Welt als Mythologie erscheinen.
Mythologien ändern sich, Gesellschaften ändern sich, Wahrheiten ändern sich.

 Die Mythologie kann wieder in Fluss geraten, das Flussbett der Gedanken sich
verschieben.[...] 98

Ja, das Ufer jenes Flusses besteht zum Teil aus hartem Gestein, das keiner oder einer
unmerklichen Änderung unterliegt, und teils aus Sand, der bald hier bald dort weg- und
angeschwemmt wird. 99

Der mühsame Weg des Paradoxen, den Wittgenstein in den PHU geht, soll daher keine Theorie
über die Welt mehr darstellen. Vielmehr soll das Alltagsverständnis des Lesers über sich und
die Welt aufgelöst werden, um den Leser zu Gewissheiten zu führen. Die Schmerzen des
anderen sind keine Frage des Wissens, denn sie sind Gewissheit.

Das Wesen des Geistes ist durch kein logisches Bild mehr darstellbar. Was Geist ist, zeigt sich
im Widersprüchlichen, Absurden.
Wittgenstein bedient sich der Philosophie um diese unaussprechbare, undenkbare Basis offen
zu legen. Das Paradoxe in seiner Spätphilosophie soll die Grenzen der Sprache, des Denkens
und damit die Grenzen des gewohnten Weltverständisses immer weiter nach außen verlegen.

Das Paradoxe taucht auch in buddhistischen Werken immer wieder auf. Auch hier steht die
Absicht dahinter, den Leser aus dem Alltagsverständnis aufzuwecken und seine gängige Sicht
der Welt zu hinterfragen.
Was ist denn die Ursache für Sprache nach buddhistischer Ansicht? Es ist das kollektive
Karma einer Gruppe von Wesen, die aufgrund eines ähnlichen Erlebens von Welt eine
gemeinsame Sprache hat. Sprache beruht auf Vereinbarung. Sprache spielt im Bereich der
relativen Wahrheit eine Rolle. Die absolute Wahrheit ist nicht darstellbar, man kann sich ihr
durch buddhistische Logik, Erkenntnistheorie bzw. auch durch poetische Texte annähern.
Erfahrbar ist diese absolute Wahrheit nur, wenn man die sprachliche Ebene hinter sich lässt
und irgendwann Leerheit unmittelbar erlebt. Mit dieser Erfahrung hört der Glaube an ein
bestehendes Ich auf.
Weltanschauliche Systeme, auch das des Buddhismus, können diese unmittelbare Erfahrung
nicht ersetzten. Jede Theorie ist daher nur auf einer relativen Ebene gültig.

                                                
98  Über Gewissheit, §97

99  ebenda §99
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Die sprachliche Ebene ist geprägt durch die leidbringende Geisteszustände wie Unwissenheit,
Begierde und Zorn und durch das, seit anfangsloser Zeit angesammelte, Karma, das zur Reife
kommt.
Freiheit im Buddhismus bedeutet eben leidbringende Geisteszustände und Karma für immer zu
überwinden. Das Erfassen der Wirklichkeit auf sprachlicher Ebene ist daher unfrei.
Begriffliches Bewusstsein erkennt nur allgemeine Gegenstände. Es erfasst nicht die
Einzigartigkeit des Moments, und es begreift schon gar nicht, dass unser gesamtes Welterleben
eine Schöpfung des Speicherbewusstseins und damit Geist ist.

872.[Die Dinge] die durch Augenblicklichkeit getrennt sind, aber in einer ununterbrochenen
Kette gebunden sind, werden als wirklich angesehen während sie aus Geist selbst sind. [...]100

Die Unfreiheit der Sprache wird durch den Vergleich mit einem Papagei zum Ausdruck
gebracht.

161. Mit durch Unterscheidung101 erlangtem Wissen wird die menschliche Sprache durch die
Verbindung von Gaumen, Lippen und Mundhöhle hervorgebracht; und die Unterscheidung
setzt sich fort wie bei einem Papagei.

162. Philosophische Lehren sind begrenzt, das Maha¯ya¯na aber ist unbegrenzt; es wird durch
das Denken der Wesen bewegt; es ist kein Aufenthaltsort für diejenigen, die eine falsche
Anschauung haben. 102

Das Ziel des maha¯ya¯na ist es in der Welt zu bleiben und nicht in einseitiges nirva¯n?a
einzugehen. Da Bodhisattvas der höchsten Stufen, weitgehend frei von Unwissenheit, Begierde
und Karma sind, hat sich ihre Sicht der Welt vollkommen verändert. Sie haben die Angst vor
dem Tod verloren und erleben die Welt nicht mehr materiell. Sie erkennen, dass alles Geist ist,
sie sind weitgehend frei von Dualität, und Selbsterkenntnis ist Welterkenntnis.
Das Selbstbewusstsein erleuchtet sich selbst und die Welt. Die Wahrnehmung der Welt und
ihre sprachliche Strukturierung ist hier nicht mehr unwissend. Die Grenze von Ich und Du ist
im Verschwinden begriffen.
So wie die Welt nicht aufhört, sondern in ihrer ganzen Fülle begriffen wird, hört der
Bodhisattva nicht auf zu sprechen. Allerdings hat sich sein Verständnis der Sprache verändert.
Das Unaussprechliche ist nicht mehr jenseits der Sprache, sondern in der Sprache enthalten.
Ein Bodhisattva der neunten Stufe ist z. B fähig die Sprache der Götter und anderer Wesen zu
verstehen. (Vgl. Der kostbare Schmuck der Befreiung S.257)

                                                
100  Lankavatara – Sutra S.359

101  Mit „Unterscheidung“ ist in diesem Zitat, wohl der Begriffsumfang gemeint.

102  ebenda S.283
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Da der Buddha die Geistigkeit der Welt und der Sprache erkannt hat, wirkt seine Rede auf
besondere Weise. Seine Lehre hat eine besondere Qualität.

Frei von Vorstellungen öffnet die Sonne mit ihren Strahlen gleichzeitig die Blüten der
Lotusblumen und zahlloser anderer Blumen. Die Lichtstrahlen der edlen Lehre von
vollkommen Erwachten öffnen und erwecken in ähnlicher Weise mühelos und frei von
Vorstellungen die guten Tendenzen im lotusähnlichen Geist zahlreicher Schüler mit
unterschiedlichem Potenzial und verschiedensten Neigungen. 103

Die Erkenntnis, dass das Unaussprechliche im Ausgesprochenen enthalten ist, ist
kennzeichnend für Wittgensteins Philosophie. Zu dieser Erkenntnis gelangt man aber erst,
wenn die Abrichtung durch Gesellschaft und Sprache durchschaut wurde. Diese durch
Erziehung erzeugte kollektive Wahrnehmung der Welt ist nur scheinbare Freiheit. Um zur
Erfahrung echter Freiheit zu gelangen, muss ständig gegen die Grenzen der Sprache angerannt
werden. Dann wird bewusst, dass Sprache Welt nicht abbildet sondern Welt bildet. Begriffe
sind die erwartete und erinnerte Welt.
Natürlich basiert Wittgensteins Philosophie nicht auf buddhistischem Denken. Ähnlichkeit
besteht aber in der Annahme, dass die kollektive Sicht einer Gesellschaft eine durch die
gemeinsame Sprache strukturierte Wirklichkeit hat. Sowohl Wittgenstein als auch Dharmaki¯rti
verweisen auf Erwartung und Erinnerung um die Struktur von Sprache zu erklären.
Beide Philosophen erklären die Sprache als durch Vereinbarung der Sprachgemeinschaft
zustande gekommen. Sprache ist Welt. Daher ist das Absolute sprachlich nicht ausdrückbar.

Freiheit kann bei Wittgenstein nur aus dem Bewusstwerden des kollektiven Wesens der
Sprache stattfinden. Das scheinbar Persönlichste, das Wort „Ich“, ist nicht persönlich, wir
haben es mit der Sprache gelernt. Auf den Einwand: „Das Wort >Ich< weist doch auf die
Identität einer Person hin.“, würde Wittgenstein antworten: „Das Wort >Ich< weist auf
niemanden hin. Durch den Satz: ich habe Schmerzen, sagt man nicht, dass eine Person
Schmerzen hat, dieser Satz bildet vielmehr ein Äquivalent mit dem Stöhnen. Das Wort >Ich<
wird in einem Sprachspiel sinnvoll gebraucht, es weist aber auf kein Sein.“

Die Vorstellung von einem substanziellen Ich aufzulösen, um die wahre Natur der fünf
Gruppen, die die Persönlichkeit bilden, zu erkennen, ist auch der Sinn buddhistischen
Denkens. Die Vorstellung eines dauerhaften Ich wird „Unwissenheit“ genannt. Diese
Unwissenheit bildet die Basis für das Erleben von Welt. Dieses Welterleben ist durch
leidbringende Geisteszustände und durch Karma geprägt. Ohne Unwissenheit gibt es das
Erleben einer bestimmten Welt nicht. Das gemeinsame Erleben einer Gruppe von Wesen, die
ähnliches Karma haben, nennen wir zum Beispiel Menschen, ist entstanden durch die
Unwissenheit der einzelnen, einen festen Wesenskern zu besitzen. Dieser scheinbare feste
Wesenskern überträgt sich auf andere Identitäten wie Religion, Staat, Rasse, Familie, Ideologie
etc.

                                                
103  Der kostbare Schmuck der Befreiung S.278
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Die scheinbare Substanz dieser Identitäten beruht auf Unwissenheit, auf der Trennung von Ich
und anderem.
Die Menschenwelt beruht einerseits auf kollektiver Unwissenheit, zugleich ist menschliches
Bewusstsein fähig, aus dieser kollektiven Unwissenheit auszubrechen und den illusionären
Charakter von Ich und Welt zu durchschauen.
Das menschliche Bewusstsein hat, anders als die anderen Daseinsbereiche, die Fähigkeit zur
Freiheit. Doch um diesen Moment der Freiheit auch wirklich sinnvoll zu nutzen, bedarf es des
Bewusstseins der Irrwege, die die Menschheit aus Unwissenheit, Begierde und Hass
eingeschlagen hat.
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      Falsch aufgefasst stürzt die Leer-
                                                                                         heit den Toren ins Verderben, wie
                                                                                         eine ungeschickt angefasste Schlan-

ge oder ein falsch ausgeführter Zau-
ber.
(Na¯ga¯rjuna)104

2.) Buddhismusrezeption in Europa

Die innere Sonne des Selbstbewusstseins geht im Westen auf, denn es bedurfte der
Französischen Revolution als dem Ort in der Geschichte, an dem erstmals die Vernunft als
Vernunft zur Herrschaft gekommen ist. So sieht es Hegel. (vgl. Von Parmenides bis Hegel,
S.270)

Wenn Dharmaki¯rti vom Erwachen des Selbstbewusstseins spricht, geschieht dies im Zuge von
Versenkung. Das Selbstbewusstsein begreift sich und Welt im Augenblick. Nichts
Revolutionäres liegt in dieser Vorstellung.

Der große Gegenspieler Hegels, Arthur Schopenhauer, wertet das negative Verhältnis des
Buddhismus zur Geschichte positiv. Für Schopenhauer war der Buddhismus die beste aller
Religionen. Seine Kenntnis der indischen Religionen war allerdings nicht wirklich differenziert,
da er die Erlösung der Hinduisten, Buddhisten und Jainas nicht unterschied.
Der moks?a, die Befreiung, wie er in den Upanis?aden als das Einswerden der Einzelseele
(a¯tman) mit der Weltseele (brahman) gelehrt wird, wird mit dem nirva¯n?a gleichgesetzt. Die
Jainas werden überhaupt nicht von den Buddhisten unterschieden.
In allen drei Religionen tritt, nach Schopenhauer, Erlösung durch die Verneinung des Willens
zum Leben ein.
Diese Verneinung erfolgt :

                                                
104  Na¯ga¯rjuna: „Madhyamakaka¯rika¯” in Philosophie des Buddhismus, S.189
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[...] nach der Veda-Lehre, durch alle Wiedergeburten, welche die Folge der jedesmaligen
Werke sind, bis die rechte Erkenntnis und mit ihr die Erlösung (final emancipation),
„Mokscha“ , d.i. Wiedervereinigung mit dem „Brahm“ eintritt. Die Buddhaisten aber
bezeichnen, mit voller Redlichkeit, die Sache bloß negativ, durch „Nirwana“ welches die
Negation dieser Welt, oder des Sansara ist. Wenn Nirwana, welches als das Nichts definiert
wird; so will dies nur sagen, das der Sansara kein einziges Element enthält, welches zur
Definition, oder Konstruktion des Nirwana dienen könnte. Eben dieserhalb nennen die
„Jainas“, welche nur dem Namen nach von den Buddhaisten verschieden sind, die
vedagläubigen Brahmanen Sabdapramans, welcher Spottname bezeichnen soll, dass sie auf
Hörensagen glauben, was sich nicht wissen, noch bezweifeln lässt. 105

Bei allen Schwächen dieser Darlegung der drei indischen Religionen, der große Gegenspieler
Hegels war gegen Ende des 19. Jahrhunderts sehr populär geworden, und dies hat wohl dazu
beigetragen, dass der Buddhismus zu einer Weltanschauung wurde, mit der sich Europäer
identifizieren konnten.

Ein weiteres wichtiges Ereignis der europäischen Buddhismusrezeption nahm seinen
Ausgangspunkt in Sri Lanka. Dort fanden ab 1865 öffentliche Streitgespräche zwischen
buddhistischen Gelehrten und christlichen Geistlichen statt. Es wurden die Vor- und Nachteile
dieser beiden Religionen diskutiert. Das „Große Streitgespräch von Pa¯nadura¯“ wurde 1873
von dem Amerikaner J. M. Peebles übersetzt und in Battle Creek, Michigan, noch in dem
selben Jahr veröffentlicht.
Colonel Henry Steel Olcott (1832-1907) wurde durch dieses Streitgespräch auf den
Buddhismus aufmerksam. Dieser Colonel gründete 1875 zusammen mit Frau Blavatsky (1831
-1891) die „Theosophische Gesellschaft“. Auch wenn Buddhismus natürlich nicht mit
Theosophie gleichzusetzen ist, so hat doch die Wertschätzung ihres Gründers viele
Amerikaner und Europäer auf den Buddhismus aufmerksam gemacht.
Olcott gründete übrigens in Ceylon die „Buddhistische Theosophische Gesellschaft“, die das
buddhistische Erbe bewahren und ein buddhistisches Schulwesen aufbauen sollte.
1881 veröffentlichte Olcott den „Buddhistischen Katechismus“ in Colombo. 1887 erschien
dieser Katechismus in einer ersten deutschen Ausgabe in Leipzig.

Das Buddhismusverständnis der damaligen abendländischen Buddhisten beruhte vor allem auf
den buddhistischen Quellen in Pali.
Auch wenn eines der wichtigsten Werke des maha¯ya¯na, das Lotussutra, schon 1852 vom
französischen Gelehrten Eugene Burnouf (1801-1852) übersetzt wurde und sich Burnouf in
seiner „Introduction à l`histoire du buddhisme indien“, die 1844 erschien, auf Werke des
maha¯ya¯na stützte, waren die Anfänge des Buddhismus in Europa nicht vom maha¯ya¯na
geprägt. Man hielt das hi¯naya¯na für die reinste, die ursprünglichste Form des Buddhismus
und man studierte die Texte des Palikanons und Überlieferung des therava¯da, die bis heute in
Sri Lanka praktiziert wird.

                                                
105  Die Welt als Wille und als Vorstellung II, S.696/697
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1888 publizierte der deutsche Buddhist Friedrich Zimmermann unter dem Pseudonym
Subhadra Bhikshu sein Buch „Buddhistischer Katechismus oder Einführung in die Lehre des
Buddha Gotama“.  In diesem Buch wendet er sich gegen alle späteren Entwicklungen des
Buddhismus, die er in der Ausformung des maha¯ya¯na erhalten hat.
Der Autor interessiert sich für

[...] den Geist und Kern der echten Buddhalehre, unter Weglassung allen Beiwerks, mit
welchem die scholastische Gelehrsamkeit späterer Zeiten die Worte des Meisters umgibt und
der Aberglaube und die kindliche Phantasie des Volkes sie ausgeschmückt haben. 106

Gab es im 19. Jahrhundert nur ganz vereinzelt Buddhisten, so wurde ihre Zahl um die
Jahrhundertwende etwas größer. Der erste Europäer, der buddhistischer Mönch wurde, war
der Engländer Allen Bennet McGregor (1872-1923). Er reiste nach Ceylon und Birma,
ordinierte in der Stadt Akyab 1902 und erhielt den Mönchsnamen A¯nanda Mettayya.
Der Violinvirtuose Anton Gueth (1878-1957), der 1904 ordiniert wurde, war der zweite in
Europa geborene buddhistische Mönch. Sein Mönchsname lautete Nyanatiloka. Er wurde 1911
Gründungsabt eines Klosters auf Sri Lanka. In dieses Kloster traten viele Europäer ein. Der
berühmteste Schüler Nyanatilokas war Nyanaponika, der wie sein Lehrer ein bedeutender
Gelehrter war.
Die erste internationale buddhistische Organisation war die „Bodh-Gaya-Maha¯bodhi-
Gesellschaft“ in Colombo. Sie wurde 1891 von Anaga¯rika Dharmapa¯la gegründet, um
Buddhisten aus allen Ländern zu einigen und Bodh Gaya, den Ort an dem Buddha  Erleuchtung
erlangt hatte, wieder zum Zentrum buddhistischer Religiosität zu machen. 1892 wurde die
Zentrale der „Maha¯bodhi-Gesellschaft“ nach Kalkutta verlegt, ihr Ziel ist es die Bewohner
Indiens wieder zum Buddhismus zu bekehren.
1897 wurde der amerikanische Zweig der Maha¯bodhi-Gesellschaft gegründet, dies war die
erste buddhistische Organisation in der westlichen Welt.
Die erste buddhistische Organisation in Deutschland, der „Buddhistische Missionsverein für
Deutschland“ wurde 1903,  die erste buddhistische Gesellschaft Englands, die „Buddhist
Society of Great Britain and Ireland“ 1907 gegründet. Die meisten buddhistischen
Vereinigungen der Frühzeit hatten allerdings keinen langen Bestand.

Anders als in Asien, wo der Buddhismus auf Initiative von Regierenden, also „von oben“, in
ein Land kam, hat sich der Buddhismus in Europa „von unten“ ausgebreitet. Dies geschah nicht
durch Massenbekehrungen sondern tröpfchenweise. Es waren Einzelne, die sich vom
Buddhismus positive Impulse für Europa erwarteten.
Buddhistisches Gedankengut wurde in Asien meist durch hervorragende Gelehrte vermittelt,
die in einer buddhistischen Tradition standen. Die Gelehrten, die sich in Europa mit
Buddhismus beschäftigten, waren meist keine Buddhisten und näherten sich dem Buddhismus
mit der, im 19. Jahrhundert entwickelten, historisch-kritischen Methode. Dies brachte zwar
einige Ergebnisse, so hat der Indologe Hermann Oldenburg (1854-1920) in seinem 1881

                                                
106  „Buddhistischer Katechismus“ in  DerBuddhismus, S.340
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erschienen Werk „Buddha“ nachgewiesen, dass es tatsächlich die historische Person des
Buddha gab, die Abwertung indischen Denkens in Hinblick auf die europäischen Werte des 19.
Jahrhunderts findet man jedoch bei ihm.

Menschen und Völker reifen auf dem Boden Indiens, den Pflanzen der Tropenwelt gleich
schnell heran, um ebenso schnell an Leib und Seele zu erschlaffen. die unausbleiblichen
Mischungen mit der dunklen Urbevölkerung ergießen in die Adern und in die Seelen der
Eingewanderten einen immer stärkeren Beisatz fremden Blutes, fremden Empfindens.
Langsam und unmerklich bereitet es sich vor, dass neben den Arier, schließlich an die Stelle
des Ariers, des stolzen Verwandten des Griechen und Germanen, der Hindu tritt mit seiner
Schwächlichkeit, biegsamen Gewandtheit, seiner Nervosität, seiner heißen Sinnlichkeit. In
gesättigter Ruhe und trägem Genießen wendet man sich von dem ab, was ein Volk jung und
gesund erhält, von der Arbeit und dem Kampf um Heimat, Staat und Recht. 107

Die weitgehend herablassende Haltung europäischen Denkens im neuzehnten Jahrhundert ist
kaum verwunderlich. Die Verbindung von kolonialen Machtinteressen und christlicher Mission
ging mit der Entwertung der asiatischen Religionen Hand in Hand.
Die Engländer und Franzosen, die im Laufe des 19. Jahrhunderts ihre Herrschaft über ganz
Süd- und Südostasien, mit Ausnahme von Siam, dem heutigen Thailand, ausgedehnt hatten,
zwangen die Buddhisten zwar nicht ihre Religion aufzugeben, doch trat der Buddhismus in den
Hintergrund. Die Oberschicht passte Wertvorstellungen und Lebensweise an europäische
Werte an.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Gegenbewegung. Man besann sich der
eigenen Werte, und das Selbstbewusstsein der Buddhisten erstarkte. Besonders wichtig für das
neu erstarkte Selbstbewusstsein war Sri Lanka. Die ersten europäischen Buddhisten
konvertierten, wie schon oben erwähnt, zu der Form des Buddhismus, die auf Sri Lanka
beheimatet ist, dem therava¯da.
Vereinzelt gab es unter den europäischen Gelehrten, die sich mit Buddhismus beschäftigten,
auch Buddhisten, wie Karl Eugen Neumann und Karl Seidenstücker.

Um auf die Gefahr einer eurozentrischen Interpretation des Buddhismus aufmerksam zu
machen, der auch Gelehrte, die ihm positiv gegenüberstanden, unterlagen, werde ich kurz die
Gedanken zweier Gelehrter der deutschen Buddhologie aufzeigen.
Es handelt sich hierbei um ein gutes Beispiel wie vertraute Inhalte einer Kultur in fremdes
Gedankengut hineingelegt werden. Dieses Problem besteht im Buddhismus noch heute; man
denke an Begriffe  wie „Leerheit“ etc.
Die beiden Buddhologen sind: Paul Dahlke (1865-1928) und Georg Grimm (1868-1945).
Der Mediziner Dahlke lernte den Buddhismus auf Asienreisen kennen. Ganz im Sinne
modernen Denkens versuchte er in seinem Buch „Buddhismus als Weltanschauung“ (1912) den
Buddhismus im Sinne der Naturwissenschaften zu aktualisieren. Dieser Anspruch, dass

                                                
107  Hermann Oldenburg: „Buddha. Sein Leben. Seine Lehre. Seine Gemeinde.“ in Geschichte der
buddhistischen Philosophie S. 271, 272
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Religion ebenso erfahrbar sein müsse wie Naturwissenschaft, ist neu im europäischen Denken.
Galten doch Naturwissenschaft und Christentum im Zeitalter der Aufklärung meist als
Gegenspieler.

Kraft, wie sie der Buddha lehrt, ist weder sinnlich, d.h. Beweisgegenstand, noch übersinnlich,
d.h. Glaubensgegenstand. Sie ist dieser eigenartige Spannungszustand, wie jeder ihn als sein
Wollen unmittelbar erlebt.
[...]
Die beglückende Gewissheit, sich im Einklang mit der Wirklichkeit zu befinden, wird ihn auf
das Glück transzendenter Perspektiven leicht verzichten lassen, mag im übrigen seine neue
Gewissheit auch noch so nüchtern sein.108

Dem entsprechend ist der Begriff des nirva¯n?a  bei Dahlke ein rein negativer. Die Seligkeit des
nirva¯n?a ist Schmerzlosigkeit. Auch wenn Dahlke den Kontakt mit Buddhisten in Asien
suchte, macht er denselben Fehler, wie so mancher europäische Interpret des Buddhismus vor
und nach ihm: Er setzt Buddhismus mit Nihilismus gleich.
Diesen Fehler vermeidet der oben erwähnte Grimm. Seine Interpretation des Buddhismus setzt
sich aber ebenso über die Lehre des Buddha, der jede Spekulation über ein Entstehen der Welt
ablehnte, hinweg. Für ihn war das nirva¯n?a der Ursprung alles Seienden. Grimm war davon
überzeugt, die gesamte buddhistische Tradition nach dem Buddha hätte ihren Gründer nicht
mehr verstanden. Die Ideen des arischen Gautama seien  verzerrt worden, als sie in die Hände
nicht arischer, drawidischer Exegeten gelangten. (vgl. Geschichte der buddhistischen
Philosophie, S.284 ff.)
Diese rassistischen Tendenzen finden sich nicht nur bei Grimm. Der damalige Zeitgeist, die
arische Rasse über alle anderen zu stellen, machte vor der Interpretation buddhistischen
Gedankengutes nicht halt.
Die Entsendung einer Delegation der Nationalsozialisten nach Tibet, wo man eine arische
Rasse vermutete, ist hinlänglich bekannt.
Begeistert waren die Nationalsozialisten, wie die folgenden Zitate von A. Hitler und R. Hess
belegen, auch von den Religionen eines anderen asiatischen Landes: Japan.

Wir haben eben überhaupt das Unglück, eine falsche Religion zu besitzen. Warum haben wir
nicht die der Japaner, die das Opfer für das Vaterland als das Höchste ansieht? 109

Auch wir kämpfen, um den Individualismus zu vernichten. Wir kämpfen für ein neues
Deutschland, das auf der neuen Idee des Totalitarismus auf gebaut ist. In Japan ist diese Art zu
denken für das Volk vollkommen natürlich. 110

                                                
108  Paul Dahlke: „Buddhismus als Weltanschauung“ in Geschichte der buddhistischen Philosophie, S.284

109  Adolf Hitler in Zen, Nationalismus und Krieg, S.9

110  Rudolf Hess ebenda



119

Diese kurzen Ausflüge sollten zeigen, dass die beginnende Buddhismusrezeption gegen Ende
des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht nur vereinzelt war, sondern auch
sehr oft nur die eigenen Vorurteile, seien sie positiv oder negativ, über den Buddhismus
wiedergaben. Zu einer tiefergehenden Auseinandersetzung kam es nur sehr vereinzelt.
Dies lag zu einem Teil an einer arroganten Haltung außereuropäischen Werten gegenüber, zum
anderen Teil gab es kaum die Möglichkeit Buddhismus von authentischen buddhistischen
Lehrern zu lernen.
Dies ändert sich nach dem 2. Weltkrieg. Europa befindet sich in der tiefsten Sinnkrise seiner
Geschichte. Alles, was bis dahin an tragenden Werten vorhanden war, ist zerbröckelt. Die
Bereitschaft, sich mit außereuropäischen Geisteshaltungen auseinander zu setzen, steigt. Diese
Auseinandersetzungen wurden nun nicht primär auf akademischer Ebene geführt; man suchte
die lebendige Erfahrung des Buddhismus. Wurde in den vorhergehenden Jahrhunderten die
Vernunft als Quelle der Überwindung menschlicher Probleme gesehen, sah man im zwanzigsten
Jahrhundert deren Schatten. Das Nichtsprachliche, Nichtdenkbare wird gesucht.
Zu dieser Sehnsucht nach geistigen Erfahrung jenseits von Worten und Gedanken kam der
Umstand, dass die Möglichkeiten des Europäers Buddhismus von qualifizierten Lehrern zu
lernen zunahmen. Nicht nur Vertreter des therava¯da kamen nach Europa, auch das maha¯ya¯na
wurde und wird hier gelehrt.
1959 wurde Tibet besetzt. Die kommunistische Unterdrückung in Tibet veranlasste viele
Tibeter ins Exil zu gehen.  Viele Flüchtlinge gelangten über Indien in die USA und nach Europa.
Alle vier Hauptrichtungen des tibetischen Buddhismus sind im Westen vertreten.
Ebenso finden sich in Europa und Amerika Lehrer anderer Traditionen, wie die des therava¯da
und verschiedener Richtungen des japanischen, koreanischen, vietnamesischen und
chinesischen Buddhismus. Unter den japanischen, koreanischen, vietnamesischen und
chinesischen Lehren ist wohl der Zenbuddhismus die bekannteste Schule, wobei, wie gesagt,
auch andere Richtungen vertreten sind.
Die europäischen Öffentlichkeit wurde durch Persönlichkeiten wie Thich Nhat Hanh, der in
der Friedensbewegung engagiert ist, mit den Lehren des Buddhismus vertraut. Dies führte
dazu, dass Buddhismus in Österreich seit 1983 als Religion anerkannt ist und nicht mehr als
Sekte gilt. Ebenso wie in anderen europäischen Ländern, finden sich auch in Österreich
verschiedenste buddhistische Gruppen. Die meisten dieser Gruppen, aber nicht alle, sind Teil
der „Österreichischen Buddhistischen Religionsgemeinschaft“ (ÖBR). Die ÖBR bildet also die
Dachorganisation.
Sie hat 1361 Mitglieder (Stand: 5. 12. 2001). Da weder alle buddhistischen Gruppen in
Österreich Mitglieder der ÖBR sind, noch die Mitgliedschaft bei einer dieser buddhistischen
Gruppen, die der ÖBR angehören, automatisch Mitgliedschaft in der ÖBR bedeutet, ist die
Zahl der Buddhisten weitaus höher. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 1998  gibt es ca.16300
Buddhisten in Österreich.
Da aufwendige Asienreisen nicht mehr notwendig sind, um Buddhismus in qualifizierter Weise
und intensiver Form zu praktizieren, kann das Sinnvakuum des Europäers relativ leicht erfüllt
werden. Die Möglichkeit Meditation zu lernen, die im Christentum in diesem Ausmaß nicht
vorhanden ist, und die Annahme, ob begründet oder nicht, sei dahin gestellt, dass der
Buddhismus, als außereuropäische Religion, unverdorbener sei als die eigenen, erklärt wohl das
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große Interesse und die steigende Zahl europäischer Buddhisten, während die traditionellen
Religionsgemeinschaften an Mitgliederschwund leiden.

Die Möglichkeit das Unaussprechliche in der Meditation zu finden, macht den Buddhismus,
wie gesagt, für den Europäer so anziehend. Das Unaussprechliche hat im Buddhismus
tatsächlich einen hohen Stellenwert. Die buddhistischen Schriften selbst betonen ja, dass der
Bereich der Sprache verlassen werden muss, um zu echter Einsicht zu gelangen.

172 Aufgrund der Unterscheidung von Name, Wort und Silbe hängen die Törichten und
Dummen an ihnen wie Elefanten im dicken Morast. 111

Der Buddha selbst hat seine Lehre als Floß betrachtet.

Dem Floße gleich will ich euch die Lehre darstellen, zum Überschreiten geschaffen und nicht
dazu bestimmt, sie festzuhalten. 112

Der hohe Stellenwert des Unaussprechlichen führt allerdings zu großen Missverständnissen.
Das Loslassen der Lehre bedeutet nicht, dass die Beschäftigung mit ihr überhaupt sinnlos wäre.
War sie doch das Testament, das der Buddha seinen Schülern hinterlassen hatte.
Wie ich aus zahllosen Gesprächen mit europäischen Buddhisten weiß, führt die Faszination
des Unaussprechlichen, Undenkbaren dazu die buddhistische Lehre überhaupt zu
vernachlässigen. Dies widerspricht aber dem Geist des Buddhismus und kann durchaus
gefährlich werden.
Diese Tendenz, die Lehre und die buddhistische Philosophie zu vernachlässigen, ist kein rein
europäisches Problem und auch die Kritik an dieser Vernachlässigung hat es schon früher
gegeben. Als Beispiel für die Gefährlichkeit der Vernachlässigung der Lehre mag die jüngere
japanische Geschichte dienen.
Die folgenden Zitate stammen von einem Zen-Priester namens „B. Victoria“, dessen Buch
„Zen, Nationalismus und Krieg“ sich mit der Vereinnahmung des Buddhismus durch den
japanischen Staat und dem Verrat der buddhistischen Werte auseinandersetzt. Der Autor sieht
einen der Hauptgründe für diese Allianz von Buddhismus und Krieg in der Abwendung des
Zen vom buddhistischen Kanon.

Wissenschaftler, die sich mit Ch`an113 und Zen beschäftigen, konzentrieren sich gewöhnlich auf
jenen „Energieausbruch“, der durch „die Befreiung des Ch`an vom buddhistischen Kanon“
verursacht wurde. Doch möchte ich mir die Frage erlauben, was diese Befreiung gekostet hat.
Hätte sie ohne die vorherige Abhängigkeit vom übersetzten Kanon erfolgen können? Beinhaltet

                                                
111  Lankavatara – Sutra, S.124

112 „Majjhima – Nikaya“ in Reden des Buddha S. 49

113  „Ch`an“ ist der chinesische Ausdruck für das japanische Wort „Zen“.
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sie, dass der Kanon nicht mehr gültig war? Dass er für das spirituelle Erwachen des Übenden
seine Rolle als „Floß“ nicht mehr spielen brauchte?
   Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass ich während der 14 Jahre, in denen ich
japanische Zen-Klöster besuchte, um dort an bis zu einem Jahr dauernden Meditationsübungen
teilzunehmen, von den Lehrenden so selten die Wendung „Buddha Shakyamuni lehrte ...“
gehört habe, dass ich diese Erwähnungen an den Fingern einer Hand abzählen kann. Statt
dessen hieß es ständig: „Zen-Meister X lehrte...“ [...]
   Kein Geringerer als Zen –Meister Do¯gen hat auf die Bedeutung des Schriftstudiums
hingewiesen. Er kritisierte die chinesischen Ch`an-Priester, weil diese die Sutras leichtfertig
abtaten:

„In Sung [China] gibt es heute viele, die vorgeben Ch`an-Meister zu sein. ... Diese Leute
sind zu dumm, um den tiefgründigen Sinn der Sutras zu begreifen. Ohne ihre eigenen
Mängel zu erkennen, schimpfen sie in unangemessener Weise über die Sutras und studieren
sie nie.“ 114

Über die Einstellung, die ein Übender den Sutras gegenüber haben sollte, schreibt Do¯gen:
„Ein Übender sollte, ob er die klare Absicht hat dem Buddha zu folgen, oder nicht,
gewissenhaft die Schriften lesen.“ 115 (Vom Autor leicht modifizierte Übersetzung)

Es wäre jedoch verfehlt anzunehmen, dieser Rat des Begründers der So¯to¯-Schule hätte eine
nennenswerte Auswirkung auf die weitere Entwicklung des So¯to¯-Zen in Japan gehabt, denn
Do¯gens Schriften wurden praktisch ignoriert und erst nach dem Beginn der Meiji-Zeit wieder
studiert. Loyalität wurde innerhalb der So¯to¯-Schule seiner Person gegenüber erwartet und ihr
auch gezollt, nicht aber seinen Schriften gegenüber. 116

Einer der bekanntesten Gelehrten, die Zen in Europa populär machten, war D.T. Suzuki.
Suzuki war es ein Anliegen auf die Beziehung zwischen Zen und Bushido hinzuweisen. Seine
bekanntesten Äußerungen in dieser Hinsicht finden sich seinem 1938 in englischer Sprache
veröffentlichten Buch unter dem Titel „Zen-Buddhism and Its Influence on Japanese Culture“
(„Der Zen-Buddhismus und sein Einfluss auf die japanische Kultur“). Dieses Buch wurde vom
Autor überarbeitet und 1959 unter dem Titel „Zen and Japanese Culture“ („Zen und die
Kultur Japans“) neu herausgegeben. Es wurde von der amerikanischen und europäischen
Öffentlichkeit begeistert aufgenommen.
In diesem Buch leugnet Suzuki nicht nur, dass das Studium der Schriften wichtig wäre, sondern
er leugnet überhaupt, dass Zen irgendeine Philosophie hätte.

                                                
114  Nakamura: „Ways of Thinking of Eastern Peoples: India – China – Tibet – Japan “

115  ebenda

116  Zen, Nationalismus und Krieg, S. 338, 339
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Zen hat keine spezielle Philosophie, keine speziellen Konzepte oder intellektuelle Formeln. Es
versucht nur, mit Hilfe gewisser ihm eigentümlicher Arten des Verstehens von den Fesseln von
Geburt und Tod zu befreien. Deshalb vermag es sich außerordentlich flexibel an fast jede
Philosophie oder moralische Doktrin anzupassen, sofern dieselbe nicht seiner intuitiven Lehre
zuwiderläuft. Zen kann sich mit dem Anarchismus ebenso wie mit dem Faschismus, mit dem
Kommunismus ebenso wie mit der Demokratie, mit den Atheismus wie dem Idealismus sowie
auch jedem anderen politischen oder ökonomischen Dogmatismus verbinden. Immer jedoch ist
ein gewisser revolutionärer Geist in ihm lebendig, und wenn eine Situation stagniert – was
passiert, wenn wir uns zu sehr an Konventionen, starre Formen und andere behindernde
Verfestigungen klammern -, setzt Zen sich davon ab und erweist sich als destruktive Kraft. 117

Diese destruktive Kraft ist es wohl auch, die Zen mit der Ethik des Kriegers verbindet.
Die Einfachheit des Zen wird bei Suzuki daher folgendermaßen interpretiert:

Die Zen-Schulung ist einfach und direkt; sie hat etwas von Selbstverleugnung und ist ohne alles
störende Beiwerk. Diese asketische Neigung passt sehr gut zum Geist des Kämpfers. Für den
Kämpfer kommt es auf Entschlossenheit und Zielstrebigkeit an, und er darf nur eines im Sinn
haben: kämpfen ohne zurück oder zur Seite zu blicken. Geradezu drauflos, um den Feind zu
vernichten. 118

Wie sich diese Passagen mit der buddhistischen Ethik des Mitgefühls vereinbaren lassen,
erklärt uns Suzuki in der folgenden Textstelle:

Das Schwert wird normalerweise mit dem Töten in Verbindung gebracht, weshalb sich die
meisten von uns fragen werden, was es mit Zen zu tun hat, einer Schule des Buddhismus, der
das Evangelium der Liebe und des Mitgefühls lehrt. Tatsache ist, dass die Schwertkunst
zwischen dem Schwert, das tötet, und dem Schwert, das Leben schenkt, unterscheidet. Ein
Schwert, das von jemandem geführt wird, der nur über rein technische Können verfügt,
vermag nichts anderes als zu töten, weil der Betreffende das Schwert nur ergreift, wenn er zu
töten beabsichtigt. Völlig anders ist es bei einem Menschen, der das Schwert erhebt, weil er sich
genötigt sieht, dies zu tun. In einem solchen Fall tötet nicht der Betreffende, sondern das
Schwert selbst tut dies. Er hatte nicht vor jemandem zu schaden, doch der Feind taucht auf und
macht sich selbst zum Opfer. Es ist, als würde das Schwert automatisch seine natürliche
Aufgabe, der Gerechtigkeit zu dienen, erfüllen, was die Funktion des Erbarmens ist. ...Wenn
vom Schwert erwartet wird, dass es im menschlichen Leben diese Rolle spielt, ist es keine
Selbstverteidigungs – oder Tötungswaffe mehr, und der Schwertkämpfer wird dann zu einem
Künstler ersten Ranges, der sein Leben dem Bestreben widmet, ein Werk von echter
Ursprünglichkeit zu schaffen. 119

                                                
117  D. T. Suzuki:„Zen und die Kultur Japans“ in Zen, Nationalismus und Krieg, S.156,157

118  ebenda S.156

119  ebenda S.159, 160
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Diese Missachtung buddhistischer Ethik und Rechtfertigung des Tötens durch den Vergleich
des Schwertkämpfers mit einem Künstler ersten Ranges durch Suzuki ist nicht nur allgemein
erschreckend, sondern förderte auch das Interesse der Nationalsozialisten an der japanischen
Spiritualität. Kaum verwunderlich ist es daher, dass 1939 „Introduction to Zen Buddhism“
und 1941 „Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture“ in deutscher Sprache
erschien.

Über den Einfluss von Suzukis Gedankengut auf die Nationalsozialisten schreibt B.Victoria:

In diesem Zusammenhang ist eine Äußerung des japanischen Botschafters in Deutschland am
27. September 1940 interessant. Nach der Unterzeichnung des Dreimächtepakts zwischen
Japan, Deutschland und Italien fand in Hitlers Staatskanzlei in Berlin ein Empfang statt. Bei
diesem Anlass sagte Botschafter Kurusu Saburo¯ (1888-1954) in seiner
Gratulationsansprache:

Der Stützpfeiler des japanischen Geistes ist Bushido. Obgleich Bushido das Schwert
anwendet, besteht sein Wesen nicht darin, Menschen zu töten, sondern mit Hilfe des
Schwertes Menschen das Leben zu schenken. Indem wir den Geist dieses Schwertes
anwenden, wollen wir zum Weltfrieden beitragen. 120

Suzukis erstmals 1938 zum Ausdruck gebrachten Empfindungen waren offenbar zwei Jahre
später zur offiziellen japanischen Regierungsposition beziehungsweise richtiger gesagt zur
offiziellen Rationalisierung der Regierung geworden. 121

Suzuki scheint ein äußerst lernfähiger Geist gewesen zu sein, denn plötzlich wird ihm die
Unvereinbarkeit des Buddhismus mit der japanischen Kriegspropaganda bewusst, wie er in
einem neuen Vorwort der Neuauflage des 1944 erschienen Buches „Japanische Spiritualität“
deutlich macht.

Es ist merkwürdig, dass die Buddhisten weder den grundlegenden Sinn des Buddhismus
verstanden, noch eine globale Vision in ihre Mission einbezogen haben. Statt dessen übten sie
sich eifrig in der Kunst der Selbsterhaltung, indem sie sich engstirnig auf die Befriedung und
Erhaltung des Staates fixierten. Sie genossen die Protektion der politisch Mächtigen jener Zeit,
gingen eine enge Verbindung mit dem Staat ein und sahen ihr höchstes Ziel darin, ihre Existenz
im Inselstaat Japan zu erhalten.

                                                                                                                                                        

120  Ichikawa: „Fudo¯chi Shimmyo¯–roku/ Taya-Ki“

121  Zen, Nationalismus und Krieg, S.161, 162
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   Als der Militarismus in den vergangenen Jahren in Mode kam, passte sich der Buddhismus
dieser Situation an und bemühte sich unablässig, Konflikte mit den Machthabenden zu
vermeiden.
[...]
Außerdem versäumten sie es, im religiösen Bewusstsein der Japaner jene philosophischen und
religiösen Elemente und jenes spirituelle Erwachen zu erwecken, die wesentliche Bestandteile
des Buddhismus sind.
   Zwar könnte eingewandt werden, dass der Buddhismus aufgrund der oben erwähnten
Entwicklungen japanischer geworden sei, doch war der Preis hiefür ein Rückschritt der
japanischen Spiritualität selbst. So wurde die Chance, innerhalb japanischer Spiritualität eine
ausreichend umfassende Weltvision zu entwickeln, vertan. 122

Dieser kurze Exkurs in die jüngere japanische Geschichte hatte den Sinn, sensibel zu machen
für die Gefahren eines falsch verstandenen Buddhismus. D.T. Suzuki hat im Westen den Ruf
ein hervorragender Kenner des Buddhismus zu sein. Die unkritische Annahme seiner Schriften
muss auch für die heutige Buddhismusrezeption nachdenklich stimmen.
Der Buddhismus in Europa steht erst am Anfang seiner Entwicklung, und die Zahl der
Buddhisten wächst. Eine Buddhismusrezeption, die sich nicht ernsthaft mit dem Problem der
Authentizität beschäftigt, stellt, nicht nur für die Buddhisten selbst, eine Gefahr dar.
Suzuki schreibt in dem letzten von mir vorgebrachten Zitat sehr aufschlussreich.

Zwar könnte eingewandt werden, dass der Buddhismus aufgrund der oben erwähnten
Entwicklungen japanischer geworden sei, doch war der Preis hierfür ein Rückschritt der
japanischen Spiritualität selbst.
So wie die Opportunisten in Japan den Buddhismus als japanisch deuteten, wenn ihnen die
buddhistische Ethik nicht passte, besteht auch in Europa die Gefahr, dass auf Kosten der
Authentizität ein „europäischer“ Buddhismus entsteht, der der Ethik seines Gründers
zuwiderläuft.

Tendenzen einen europäischen, einen westlichen Buddhismus zu etablieren gibt es. Ein Lehrer
des tibetischen Buddhismus namens Ole Nydal etwa möchte einen Laien- und Yogibuddhismus
etablieren. Das Institut des Mönchtums lehnt er für Europäer ab.
Es handelt sich bei diesem Lehrer um einen Dänen, der laut eigenen Angaben, von einem der
höchsten tibetischen Lamas, dem 16. Karmapa, beauftragt wurde, Buddhismus im Westen zu
lehren. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview wiedergeben, das mit diesem
Lehrer im April 1998 via E-Mail geführt wurde.
Ich möchte betonen, dass die im folgenden Interview vertretenen Ansichten über Buddhismus
nur von diesem einen Lehrer vertreten werden. Von anderen Lehrern und Lehrerinnen dieser
Linie, seien es Tibeter, Europäer oder Amerikaner, liegen mir Aussagen dieser Art nicht vor.
Auch hat sich die ÖBR von den Aussagen dieses Lehrers, sofern sie diskriminierend sind,
distanziert.

                                                
122  ebenda S.209
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Buddhism Today: What style have you been introducing in the west? What is “lay and yogi
buddhism”?

Lama Ole: […] The way of renunciation is less attractive to modern people, who frequently see
Western attampts of avoiding life`s fullness as a sign of weakness. When Tibetans do it, thinks
are different. Robes are then experienced as a way of preserving their heritage. Doing things
for the benefit of all, however, and observing one`s mind in every situation sounds like and will
eventually develop into lots of fun. There are churches for the meek, Moslem prayer halls for
the fanatics, Hindu Gurus for those who prefer their spirituality sweet and personal, and New
Age seminars for those who do not discriminate. Where but in Buddhism, however, shall sharp
and critical people find the same transparency and effectiveness in their practices as from their
computer?Those who will only trust what they can analyse logically and are embarrassed by
exotic lifestyles especially need us to be bright. We simply have to keep a level of mental
freshness these people can identify with, because where else can they go? It is always a pity
when people end up with Nihilisme, political correctness or drugs because they cannot find a
spiritual way they can trust.

BT: Why is it so important for you to establish a Western Buddhism?

Lama Ole: I want the exciting and attractive people who come to get proper tools for their
development. They must find human examples, teachings and methods they can respect and
use. It is an immense and constant job to keep Buddhism alive and close to life, to secure that it
won`t disappear into a museum, once again seclude itself inside an ivory tower or otherwise
become irrelevant. 123

Inwiefern dieser europäische Buddhismus für attraktive Leute, dessen geistige Frische nicht
nur den alten Staub des Mönchtums wegfegt, sondern auch vor der Unsitte der politischen
Korrektheit bewahrt, überhaupt noch den Namen „Buddhismus“ verdient, ist anhand der
buddhistischen Schriften zu überprüfen. Der Garant für die Authentizität kann nur die
buddhistische Lehre sein.

Der Buddha selbst hat vor seinem Tod seine Schüler dazu angewiesen, sich auf niemanden als
auf sich selbst zu verlassen und seine Lehre (dharma) zum Licht und zur Stütze zu machen.
In seinem Buch „Zen Nationalismus und Krieg“ vertritt B. Victoria die These, dass einer der
Gründe warum Zen so korrumpierbar war, die Vernachlässigung der buddhistischen Lehre
zugunsten der Meditationspraxis war. Die Wichtigkeit der Lehre wird auch vom Zen-Meister
Do¯gen, der die So¯to¯-Schule von China nach Japan brachte, betont.

                                                
123  Keeping Buddhisme Alive S.2
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Do¯gen hatte eigentlich gar nicht die Absicht, etwas, das man „Zen“ nennen könnte, in Japan
zu etablieren oder nach dort zu übermitteln – einfach weil er in dererlei Bezeichnungen keinen
Sinn sah. Do¯gen schreibt:

Nichts könnte falscher sein, als dies eine „Schule des Zen“ zu nennen. Dumme
Menschen lamentieren, als ob ihnen die buddhistische Gelehrsamkeit verschlos-
sen bliebe, weil sie sich nicht an einer Bezeichnung für eine Schule oder Sekte
wie „Schule des Realismus“ oder „Schule des Nihilismus“ usw. orientieren können.
Dies entspricht nicht dem Weg des Buddhismus. Niemand hat ihn je „Schule des Zen“
genannt. 124

Dass Do¯gen trotz derartiger Äußerungen als Gründer der So¯to¯-Schule in Japan angesehen
wird, ist ein weiterer Beweis dafür, wie wenig sogar seine Anhänger seine Lehren beachten.
Für unsere heutige Situation können wie daraus eine wichtige Lehre ziehen: Nach Do¯gens
Ansicht gab es nur einen Gegenstand, der es wert war, dass ein Schüler des Buddha-Weges
sich damit beschäftigte, nämlich die Suche nach dem „wahren Dharma“ ( sho¯bo¯). Damit
meine ich keineswegs, dass er das, was wir heute als „Zen-Tradition“ bezeichnen, ablehnte,
denn das ist nicht der Fall. Doch war sein Glaube tief in den Lehren Buddha Shakyamunis
verwurzelt – und dies sollte meiner Meinung nach bei allen Buddhisten der Fall sein. 125

Ich kann dem Autor nur zustimmen und möchte daran erinnern, dass auch die Tibeter sehr
darauf bedacht waren, das buddhistische tantra auf der Basis des buddhistischen Kanons, zu
dem die Regeln der Disziplin der Mönche und Laien gehören, zu praktizieren. Aus diesem
Grund wurden große indische Gelehrte nach Tibet eingeladen, als es zu einer Niedergangszeit
des Buddhismus kam.

Die Interpretation buddhistischer Lehren kann nicht der Willkür einzelner unterliegen, daher
hat der Buddha keinen Nachfolger eingesetzt. Indem er seine Schüler anweist, sich selbst ein
Licht zu sein, hat er den Personenkult abgelehnt, und indem er die Lehre als Wegweiser
aufzeigt, weist er einen Weg, der unabhängig von Kultur und Zeit gültig ist.

Die Probleme, die der Buddhismus heute im Westen hat, sind nicht verschieden von den
Problemen, die asiatische Buddhisten hatten und haben. Die Antworten, die uns die großen
Meister hinterließen, gelten nicht nur für Inder, Tiber, Chinesen, Japaner etc. Sie sind für den
Europäer ebenso gültig und, angesichts der Gefahr eines falsch verstanden Buddhismus, auch
notwendig.
Einfach nur zu meditieren und alles, was als Buddhismus gelehrt wird, vollkommen unkritisch
anzunehmen, reicht nicht.

                                                
124  Kim: „Do¯gen Kigen, Mystical Realist“

125  Zen, Nationalismus und Krieg, S. 327, 328
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Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.126

So heißt es bei I. Kant.
Buddhistische Philosophie soll die Lehrenden hinterfragen. Auch buddhistische Philosophie
erhebt den Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Auch sie klärt auf.

                                                
126  I. Kant: „ Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ in Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen
S.9
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