„Mutter Indien - Tempel“

Vielfalt & Pracht einer anderen Welt
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Hinduismus
Der Hinduismus ist mit etwa
900 Millionen Anhängern
die (nach Christentum und
Islam) drittgrößte Religion
der Erde und hat seinen Ursprung in Indien. Seine Angehörigen werden Hindus
genannt. Gläubige Hindus
verstehen ihre Religion oft
auch als Lebensart. Die ältesten heiligen Schriften des
Hinduismus sind die Veden.
Die Bezeichnung Hinduismus ist erst spät entstanden
und war anfangs eine von
außen herangetragene Sammelbezeichnung für die Anhänger verschiedener religiöser Richtungen auf dem indischen Subkontinent, die
nicht Muslime, Christen,
Juden, Buddhisten oder
Jainas waren. Der Begriff
entwickelte aber eine beträchtliche Eigendynamik
und wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter
Englischsprachigen zur Eigenbezeichnung, bald auch
zur Identität und zeigte mit
der Entwicklung der Hindutva sogar Ansätze einer Ideologisierung. Abweichend
vom oben Gesagten definiert
die indische Verfassung den
Hinduismus jedoch so, dass
er auch den Jainismus, Buddhismus und Sikhismus umfasst.
Der Hinduismus ist deshalb
eine Religion, die aus verschiedenen Richtungen mit
recht unterschiedlichen
Schulen und Ansichten besteht. Es gibt kein gemeinsames für alle gleichermaßen
gültiges Glaubensbekenntnis.
Nur einzelne Richtungen
gehen auf einen bestimmten
Begründer zurück. Da es sich
beim Hinduismus um unterschiedliche religiöse Traditionen handelt, gibt es auch
keine zentrale Institution, die
Autorität für alle Hindus
hätte. Die Lehren über spirituelle Belange und sogar die
Gottesvorstellungen sind in
den einzelnen Strömungen
sehr verschieden, selbst die
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Ansichten über Leben, Tod
und Erlösung (Moksha) stimmen nicht überein. Die meisten Gläubigen jedoch gehen
davon aus, dass Leben und
Tod ein sich ständig wiederholender Kreislauf (Samsara)
sind, sie glauben an die Reinkarnation. Für den persönlichen Glauben haben religiöse Lehrer (Gurus) oft einen
großen Stellenwert. Trotz
aller Unterschiede können
Hindus der verschiedenen
Richtungen weitgehend gemeinsam feiern und beten,
wenn auch ihre Theologie
und Philosophie nicht übereinstimmt. „Einheit in der
Vielfalt“ ist eine oft verwendete Redewendung zur
Selbstdefinition im modernen Hinduismus.
Geschichte des Hinduismus
Vedische Zeit
Nach einer Theorie, die von
Max Müller aufgestellt wurde, wanderten um 2000 v.
Chr., am Ende der IndusKultur, arische Stämme nach
Nordindien ein, die den weiteren kulturellen Verlauf
maßgeblich prägten. Einige
indische Historiker sind jedoch der Meinung, dass die
Arier ein schon ansässiger
Stamm gewesen seien, der zu
dieser Zeit die Oberherrschaft erlangen konnte.
Zu den ältesten erhaltenen
Schriften Indiens gehören
der Rigveda, der Samaveda,
der Yajurveda und der
Atharvaveda sowie einige
astronomische Texte. Die
ältesten indischen Texte können nicht mit Bestimmtheit
datiert werden. Sie erlauben
einen Einblick in das frühe
religiöse Leben, das von Tier
- und Pflanzenopfern, rituellen Waschungen und Hymnen an die Götter bestimmt
war. Noch heute im Hinduismus bekannte Götter
(Vishnu, Brahma, Saraswati)
werden dort bereits verehrt,

wenngleich sie damals noch
nicht zu den Hauptgottheiten
zählten.
Der Rigveda enthält Hymnen, um die Götter zu preisen und anzurufen. Er ist von
allen Vedas der älteste, die
anderen drei Veden entlehnen etliche Inhalte aus dem
Rigveda.
Der Samaveda besteht aus
Gesängen, die die Opfer musikalisch begleiten.
Der Yajurveda enthält Prosaverse, die bei Opferriten rezitiert werden.
Der Atharvaveda enthält
Mantras und Beschwörungen
gegen Feinde und Krankheiten sowie Gebete zur Vergebung für Fehler während der
Opferzeremonie.
Die frühe vedische Religion
kannte keine Tempel oder
Götterbilder. Die Götter wurden durch Feueropfer angebetet, man bot Opfergaben
des heiligen Safts Soma, Ghi
(Butterschmalz), Milch, Brot
und manchmal Fleisch der
Tiere dar.
Der Hinduismus ist eine Verschmelzung von mehreren
verschiedenen religiösen
Systemen: den altindischen
Religionen und der Religion
der vermutlich aus dem Norden eingewanderten Arier.
Große Teile der Urbevölkerung Indiens, deren Geschichte weitgehend im Dunkeln liegt, wurden wahrscheinlich im Laufe der Zeit
immer weiter in den Süden
verdrängt. Aus dieser Kultur
könnten Elemente wie die
Verehrung von Göttinnen,
heiliger Tiere und der
Lingamkult stammen. Im
Rigveda (auf ca. 1200 v.Chr.
datiert, Datierung unsicher)
der Arier hingegen werden
die Götter teilweise als personifizierte Naturkräfte beschrieben, die Texte erzählen
von Gold, Rindern und
Kämpfen und fragen nach
dem Wesen des Göttlichen.
„Dem, das Eine Wahrheit ist,
geben die Weisen viele Na-
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men, sie nennen Es Agni,
Yama, Matarishvan.“ (Rigveda 1,164,46)
Zeit der Upanishaden
In der nächsten Entwicklungsstufe (ca. 800 v. Chr)
erhielt die Brahmanenkaste
durch komplizierte Rituale
einen hohen Grad an Einfluss. Eine Neuausrichtung
beginnt in der Zeit der Upanishaden (700 v. Chr. bis 500
v. Chr.). Sie wird bereits
sichtbar in den Brahmanas
und den Aranyakas und zeigt
sich dann in der Philosophie
der Upanishaden. Die Unterteilung in diese drei Textgattungen folgt der indischen
Tradition, allerdings sind die
Grenzen zwischen diesen
Textsorten fließend. Die
Brahmanas entwickeln eine
komplizierte Opfertheologie,
die Aranyakas („Wald- oder
Wildnisbücher“) behandeln
Geheimlehren, die nicht in
den Siedlungen, sondern
außerhalb (eben im Wald)
diskutiert wurden, und die
Upanishaden enthalten mystische Spekulationen. Sie
umfassen etwa 250 Schriften, die über mehrere Jahrhunderte entstanden sind und
Themen wie Wiedergeburt,
Yoga und Karma ansprechen. Insbesondere die 13
vedischen Upanishaden haben den späteren Hinduismus
geprägt.
Klassische Zeit
Das Ende der Upanishadenzeit wird oft als ein Einschnitt angesehen: Die Zeit
davor wird in der Indologie
gewöhnlich Brahmanismus
genannt, und Hinduismus
bezeichnet dann ausschließlich die nachfolgende Zeit.
Seit 500 v. Chr. erfuhr der
Hinduismus wahrscheinlich
seine bis heute überlieferte
wesentliche Ausgestaltung.
Die Sprache der Überlieferung war Sanskrit, eine indo-

Ghaznawiden Ende des 11.
Jahrhunderts bis in den Panjab und gewann unter dem
Einfluss der Ghuriden und
des frühen Delhi-Sultanats
die Oberherrschaft über weite Teile Nordindiens. Es ist
irreführend in diesem Zusammenhang von einer Invasion des indischen Subkontinents zu sprechen, da diese
Bezeichnung ein Konstrukt
auf der Grundlage des kolonialen britischen Herrschaftsgebietes im 19. Jahrhundert ist, und die territoriale Weltwahrnehmung im
vorkolonialen Zeitalter eine
grundlegend andere war. Seit
Jahrhunderten gab es einen
etablierten Kontakt des Industals und der Gangesebene
mit den Regionen Afghanistans (ein frühes Zentrum des
Buddhismus) und Zentralasiens (vgl. z. B. die KuschanaDynastie). Darüber hinaus
muss die Einseitigkeit der
vorherrschenden
(muslimischen und hinduistischen) Geschichtswerke der
damaligen Zeit in Betracht
gezogen werden, die im Wesentlichen den Herrschaftsinteressen der verschiedenen
Machthaber verpflichtet waren und in denen in der Regel eine tiefe und unversöhnliche Feindschaft zwischen
Muslimen und Hindus dokumentiert ist. Zum einen ist
diese Dichotomie zwischen
Hindus als solche nicht akzeptabel, da die Rivalitäten
nicht allein entlang religiösen Linien verliefen; die verschiedenen hinduistischen
Herrscher der Zeit vor der
islamischen Eroberung waren z.T. tief verfeindet und
überzogen sich mit Kriegen
und die Plünderungen muslimischer Heere in Nordindien
Der islamische Einfluss
richteten sich meist auch
gegen als häretisch angeseSeit dem Jahr 711 und der
hene Muslime (z. B. SchiiEroberung des Sindh durch
ten). Zum zweiten ist die
muslimische Heere gibt es
Plünderung hinduistischer
eine Präsenz des Islams auf
dem indischen Subkontinent. Tempel durch muslimische
Herrscher nicht vorrangig als
Diese stagnierte territorial
Akt religiöser Unterdrüvorerst, erweiterte sich jedoch unter der Dynastie der ckung zu sehen, sondern eher
germanische Sprache, verwandt mit den europäischen
Sprachen. Als Hauptgötter
galten nun Brahma, Vishnu
und Shiva, und es wurden
Tempel gebaut, Götterstatuen aufgestellt und viele
Kult- und Weihehandlungen
entstanden.
Krishna und Rama, nach
Hinduglauben menschliche
Verkörperungen des Gottes
Vishnu, erscheinen in der
epischen Literatur zwischen
200 v. Chr. und 400 n. Chr.
Das Ramayana und das Mahabharata sind umfangreiche
und noch heute vielgelesene
Dichtungen dieser Periode.
Der wichtigste Teil des Mahabharata ist das Lehrgedicht
Bhagavad Gita. In diese Zeit
fällt auch die Ausformung
einer Vielzahl von Glaubensrichtungen, die einzelne Götter speziell verehren
(beispielsweise Shaktismus,
Shivaismus und Vishnuismus), sowie eine Kodifizierung der brahmanischen Lehre im Dharma Sutra und dem
Dharma Shastra.
Seit dem 4. Jh. v. Chr. verloren die hinduistischen Religionen durch den Buddhismus
zwar Anhänger, sie gingen
jedoch nie ganz unter und
wurden ab dem 4. Jh. n. Chr.
von den damaligen Königen
wieder bevorzugt. Die darauf
folgende Zeit von 400 bis
1000 ist durch die Puranas
und eine Vielzahl historischer, mythologischer und
lehrender Schriften charakterisiert. In diese Zeit fällt
auch der Beginn tantrischer
Traditionen.
Im 8. Jh. gründete der Philosoph Shankara die ersten
hinduistischen Orden.

als politische Maßnahme der
Zerstörung der zentralen
Trägerorte des jeweiligen
Herrscherkultes und somit
der ideologischen Fundierung der königlichhinduistischen Macht.
Dadurch wird die Brutalität
und Rücksichtslosigkeit der
entsprechenden Aktionen
nicht gemindert, es wird jedoch vermieden, dieses Geschehen in den Kontext heutiger, explizit religiöser Konflikte zwischen Hindus und
Muslimen zu stellen und dies
so tiefgreifend zu verzerren.
Zuletzt muss darauf hingewiesen werden, dass über die
konkreten tagespolitischen
Konflikte hinaus die muslimische Präsenz in Nordindien eine wesentliche Bereicherung der dortigen regionalen Kulturen auf vielen
Gebieten (z. B. der Architektur, der Literatur und der
bildenden Kunst, der Staatstheorie und Verwaltung, aber
auch auf religiösem Gebiet
bedeutete. Der Einfluss des
Sufismus spielte eine wesentliche Rolle in der Bildung lokaler religiöser Identitäten im Panjab und anderen Regionen Nord- und
Westindiens, nicht nur unter
Muslimen. Es kam zur Herausbildung verschiedenster
Mischformen religiöser
Praktiken, insbesondere im
Umfeld der Gräber von SufiHeiligen. Die Verschmelzung der religiösen Lebenswelten führte soweit, dass
dem von der britischen Kolonialregierung durchgeführten
Zensus aus dem Jahr 1911
für die Region Gujarat die
Zahl von ca. 200.000
"Mohammedan
[muslimischen] Hindus" zu
entnehmen ist.
Die Herrschaft der Moguln
im 16. und 17. Jahrhundert
vertiefte den islamischen
Einfluss auf die hinduistischen Gesellschaften
Nordindiens und obwohl die
verschiedenen Herrscher in
unterschiedlichem Maße den
Ratschlägen ihrer orthodo-
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xen islamischen Eliten folgten und zuweilen mit Gewalt
gegen hinduistische Tempel
vorgingen, zeugt doch die
Präsenz einer Vielzahl von
hinduistischen Verwaltungsbeamten und Heerführern am
Mogulhof sowie die zuweilen massive Dominanz von
hinduistischen Überseehändlern insbesondere in Gujarat
von einem weitgehend friedlichen Zusammenleben von
Muslimen und Hindus in
Indien in der Epoche muslimischer Herrschaft auf dem
Subkontinent.
Im Panjab entstand ab dem
Beginn des 16.Jahrhunderts
der Sikhismus.
Der Niedergang des Mogulreiches fiel mit der Ankunft
der East India Company zusammen, die den Hinduismus mit christlichem und
abendländischem Gedankengut konfrontierte.
Neohinduismus
Im 19. Jh. entstanden in Indien verschiedene religiössoziale Reformbewegungen,
die aus der Begegnung Indiens mit Europa hervorgegangen sind. Das Kastensystem
oder die Tradition der Witwenverbrennung wurden
auch innerhalb des Hinduismus verstärkt hinterfragt. Im
Zuge dieser Entwicklung
begannen Hindus sich als
Einheit aufzufassen (was
vorher nicht in dem Maße
der Fall gewesen war). Von
Anfang an war der Neohinduismus mit den Unabhängigkeitsbestrebungen verbunden. Die christlichen
Missionare in Indien bewirkten weniger ein Konvertieren
zum Christentum als eine
Auseinandersetzung mit der
eigenen Religion. Die Übersetzungen der europäischen
Indologen von Sanskrit in
Englisch in gedruckter Form
hatten zur Folge, dass das
traditionelle Schriftgut auch
in Indien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich wurde.
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Mehrere Organisationen formierten sich in dieser Zeit.
Der Brahmo Samaj
(gegründet 1828 von Ram
Mohan Roy in Kalkutta)
entwickelte einen monotheistischen Ansatz und sah im
absolut formlosen Brahman
den einen und einzigen Gott,
das höchste Wesen. Der Arya Samaj (gegründet 1875 von
Dayananda in Mumbai)
wollte den Hinduismus von
späteren Einflüssen befreien,
die er als Verfälschungen
ansah, wie z. B. den Puranas.
Er lehnte den Polytheismus
und das Kastensystem ab
und sah nur den Veda als
Quelle der Offenbarung an.
Beide Organisationen wandten sich gegen die Bilderverehrung und strebten soziale
Reformen an.
Nach dem Vorbild der christlichen Mission gründete
Swami Vivekananda 1897
die Ramakrishna-Mission,
mit dem Ziel, die Lehre des
Vedanta, den er als Vollendung der Religionen betrachtete, auf der ganzen Welt zu
verbreiten. Sein Lehrer Ramakrishna vertrat die Ansicht, alle Religionen der
Welt verkündeten dieselbe
Wahrheit, die Vielfalt der
Religionen sei lediglich
Schein (Maya). Die Rede
Vivekanandas vor dem Weltparlament der Religionen
1893 in Chicago, in der er
erstmals den Hinduismus als
Universalreligion vorstellte,
war die erste Gelegenheit,
bei der sich der Hinduismus
außerhalb Indiens präsentierte.
Die Unabhängigkeitsbewegung Indiens unter Mahatma
Gandhi mit seinem gewaltfreien Widerstand trug zu
einem größerem Interesse an
hinduistischen Traditionen in
der westlichen Welt bei.

anerkannt sind:
Brahmanischer SanskritHinduismus: teils polytheistische, teils monotheistische,
sehr stark ritualistische,
brahmanische Priesterreligion mit Berufung auf die
Veden als Autorität. Diese
Religion steht im Vordergrund der meisten Abhandlungen über den Hinduismus
und wird von den meisten
Bevölkerungsgruppen als am
prestigeträchtigsten anerkannt.
Hinduistische Volks- bzw.
Stammesreligionen: polytheistische, teilweise animistische Religionen mit lokalen,
gemeinschaftlichen und kastenübergreifenden Festen
und Verehrungsformen sowie oralen Traditionen oder
Texten in den Volkssprachen. Diese Religionen haben eigene Priester und nur
lokal verehrte Gottheiten,
einschließlich vergöttlichter
Helden und Geister, von
denen Menschen besessen
werden können. Die Verehrungsformen gelten dem
brahmanischen SanskritHinduismus oft als unrein.

Formen des Hinduismus

Der Hinduismus kennt keine
gemeinsame Gründerperson.
Jede Glaubensrichtung hat
eigene nur für sie verbindliche heilige Schriften: z. B.
Vishnuiten das Bhagavata-

Der Indologe Axel Michaels
unterscheidet drei Formen
hinduistischer Religionen,
die jedoch nicht allgemein
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Sektenreligionen
Vishnuitisch:
Srivaishnava, Pancharatra,
Ramanandi, Naga, Tyagi etc.
Shivaitisch:
Dashanami, Natha, Pashupata, Aghori.
Synkretistisch:
Smarta, Arya Samaj, Brahmo
Samaj, Ramakrishna und
Vivekananda etc.
„Missionierende“ GuruReligionen:
Sathya Sai Baba, Mata Amritanandamayi, Maharishi Mahesh Yogi etc.
Glaubensrichtungen und
Lehre

purana, Shaktianhänger das
Devi Mahatmya, ein puranisches Werk zur Verehrung
der Göttin. Dagegen gelten
die Veden mit den Upanishaden und die Bhagavad Gita
(als Bestandteil des Mahabharata) als die grundlegenden
heiligen Texte für alle Hindus.
Entgegen dem ersten Anschein ist der Hinduismus
keine polytheistische Religion. Westliche Religionswissenschaft und die Indologie
bezeichnet ihn als Henotheismus, da alle Götter – je nach
individueller Glaubensausrichtung – Ausdruck des
einen höchsten persönlichen
Gottes oder auch der unpersönlichen Weltseele
(Brahman) sein können. Hinduistische Lehren betrachten
den Kosmos als geordnetes
Ganzes, das vom Dharma,
dem Weltgesetz, welches die
natürliche und sittliche Ordnung darstellt, beherrscht
wird. Zentren hinduistischer
Religiosität sind neben dem
eigenen Haus die Tempel.
Einer der größten Tempelkomplexe und Pilgerzentren
ist Tirumala Tirupati in Südindien. In Nordindien zieht
die heilige Stadt Varanasi am
Ganges immer wieder Unmengen von Pilgern an.

seine Shakti ein, die Göttin
Saraswati. Daneben gibt es
aber unzählige andere Manifestationen z. B. den elefantenköpfigen Ganesha, der als
Sohn von Shiva und Parvati
gilt, sowie Hanuman, der
Diener Ramas, der wiederum
ein Avatar von Vishnu ist. Es
gibt auch eine große Zahl
weiblicher Gottheiten, die
entweder als „Große Göttin“ (Mahadevi) autonom
auftreten wie etwa Durga
oder als Gemahlinnen bzw.
weibliche Seite der männlich
gedachten Götter gelten,
z. B. Sarasvati und Lakshmi.
Die meisten Gläubigen gehen davon aus, dass die Anbetung eines jeden Gottes
dem Anbeten des höchsten
Göttlichen entspricht, da alle
Erscheinungsweisen des Einen seien. Andere dagegen
verehren das Höchste nur in
einer Form, wie etwa viele
der Anhänger Krishnas, und
betrachten die anderen Götter als ihm untergeordnete
Devas. Die Verehrung des
Göttlichen in Bildern und
Statuen ist weit verbreitet,
viele Hindus jedoch lehnen
die Verehrung in dieser
Form strikt ab.
Hinduistische Theologie

Die heutige Bedeutung und
das intuitive Verständnis des
deutschen Begriffs „Gott“
Die verschiedenen hinduisti- mit dem Hinduismus in Beschen Traditionen und Philo- zug zu setzen, mag verwirrend wirken. Von den indosophien vertreten untergermanisch ererbten Grundschiedliche Gottesbilder,
Hauptrichtungen sind jedoch zügen her bestehen aber Zusammenhänge, die auch den
Shivaismus, Vishnuismus
Begriff „Gott“ betreffen.
sowie Shaktismus, die Verehrung Gottes in weiblicher Manche Strömungen des
Hinduismus glauben an eiForm. Brahma, Shiva und
nen obersten Gott, benannt
Vishnu werden auch als
als Ishvara (wörtl.: der
Dreiheit Trimurti, dargeHöchste Herr). Es gibt auch
stellt. Die Verehrung von
Shiva und Vishnu, jeweils in ihm unterstellte Wesen, die
Devas genannt werden. Sie
unzähligen verschiedenen
Formen und Namen, ist weit können als Götter, Halbgötter, Engel, himmlische Weverbreitet. Brahma dagegen
ist nur noch in der Mytholo- sen oder Geist angesehen
gie präsent, in der Verehrung werden und stehen zwischen
dem Ishvara und den Menspielt er fast keine Rolle
schen.
mehr, seine Stelle nimmt
Gottesbild
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Einer der wichtigsten Begriffe im Hinduismus ist das
Brahman – der höchste kosmische Geist. Brahman ist
die unbeschreibbare, unerschöpfliche, allwissende,
allmächtige, nicht körperliche, allgegenwärtige, ursprüngliche, erste, ewige und
absolute Kraft. Es ist ohne
einen Anfang, ohne ein Ende, in allen Dingen enthalten
und die Ursache, die Quelle
und das Material aller bekannten Schöpfung, rational
unfassbar und doch dem gesamten Universum immanent. Die Upanishaden beschreiben es als das Eine und
unteilbare ewige Universalselbst, das in allem anwesend
ist und in dem alle anwesend
sind. Diese unpersönliche
Vorstellung von Gott wird
ergänzt oder ersetzt durch
die Sichtweise auf einen persönlichen Gott, wie es beispielsweise in der Bhagavadgita geschieht. Hier wird der
persönliche Gott, der Ishvara
oder höchste Purusha, über
die Welt der Erscheinungen
und den „unbeweglichen“
Brahman gestellt.
Nach Auffassung des Advaita Vedanta ist der Mensch
in seinem innersten Wesenskern mit dem Brahman identisch. Dieser innere Wesenskern wird auch Atman genannt. Diese Identität kann
prinzipiell von jedem Menschen erfahren bzw. erkannt
werden.
Advaita Vedanta
(Nichtdualität) ist die Lehre
Shankaras (788–820 n. Chr),
die auf diese Erkenntnis der
Einheit zielt und die Erscheinungen der Welt als Maya
bezeichnet. Nach Lehre des
Vishishtadvaita
(qualifizierter Monismus)
von Ramanuja dagegen ist
Gott alles was existiert, es
besteht jedoch ein qualitativer Unterschied zwischen
individueller Seele und
höchstem Gott. Am anderen
Ende des Spektrums steht die
rein dualistische Philosophie
des Dvaita Vedanta des

Krishnas. Im Vishnuismus
spielt die Hingabe an einen
persönlichen Gott (Bhakti)
meist eine größere Rolle als
im Shivaismus.
Shivaiten gehen davon aus,
Die heiligen Schriften
dass Shiva der Höchste sei,
der alle anderen Götter an
Die vier Veden, bestehend
Macht überragt und sie zuaus dem Samhitas und drei
dem erschaffen hat. Shiva
Schichten Kommentaren,
gilt als Gott der Asketen, der
nämlich den Brahmanas,
im Himalaya meditiert und
Aranyakas und den Upain periodischen Zyklen die
nishaden, sind die höchsten
Welt zerstört, um sie wieder
heiligen Texte des Hinduismus. Sie werden Shruti geneu zu erschaffen. Shiva
nannt, was „das Gehörte“
wird, mit Ausnahme seiner
bedeutet (von den Rishis,
Erscheinungsform als Naden Weisen, direkt von
taraja, meist nicht in anthroGott). Alle weiteren heiligen pomorphen Formen, sondern
Texte werden Smriti
eher in seinem Symbol, dem
(Gedächtnis) genannt und
Lingam, verehrt. Shivaiten
werden als von menschlikönnen Dualisten, wie im
chem Ursprung angesehen.
Shaiva Siddhanta, oder MoZur Smriti zählen z. B. Ranisten im Sinne Shankaras
mayana, Mahabharata,
oder auch Tantriker, wie im
Bhagavad Gita und die Pura- Shivaismus Kaschmirs, sein.
nas. Die Veden galten früher In manchen Strömungen des
als geheim und sind schwie- Shivaismus spielt Yoga eine
rig zu verstehen. Die Smritis große Rolle.
sind hingegen einfacher und Neben Shivaismus und
populärer und werden von
Vishnuismus spielen auch
den meisten Hindus gelesen. Richtungen des Shaktismus
eine Rolle.
Hauptrichtungen
Wiedergeburt & Erlösung
Die wichtigsten Strömungen
innerhalb des Hinduismus
Götter, Menschen und Tiere
sind der Vishnuismus und
durchwandern nach hinduisder Shivaismus. Vishnuiten
tischer Glaubensvorstellung
glauben, dass ihr höchster
in einem durch ewige WieGott Vishnu sich in mehrederkehr gekennzeichneten
ren Inkarnationen (Avatara) Kreislauf Samsara die Weltin der Welt manifestiert hat. zeitalter Yuga. Während des
Vishnu inkarniert sich vor
Lebens wird je nach Verhalallem dann in der Welt,
ten gutes oder schlechtes
wenn die kosmische OrdKarma angehäuft. Dieses
nung (Dharma) gefährdet ist Gesetz von Ursache und
und seiner Rettung bedarf.
Wirkung von Handlungen
Zu den klassischen zehn In- beeinflusst nach hinduistikarnationen zählen unter
scher Vorstellung zukünftige
anderem Rama und Krishna. Reinkarnationen und die
Die Idee der InkarnationenErlösung (moksha), das Auflehre ist, dass Vishnu das
gehen des Atman (das innehöchste göttliche Prinzip ist, wohnende Brahman). Es ist
das alle anderen Gottheiten
nur bedingt zu vergleichen
und die materielle Welt her- mit der Seele, da die Seele
vorbringt. Einige Schulen
etwas Individuelles (also bei
des Vishnuismus verkörpern jedem verschieden) und das
eine monistische Sichtweise, Atman immer das gleiche ist
andere dagegen vertreten
im „kosmischen Bewussteine monotheistische Sicht,
sein“ (Brahman). Die perz. B. viele Anhänger
sönliche Erleuchtung ist der
Madhvas, die streng zwischen Seele und Gott unterscheidet. (siehe: Indische
Philosophie)
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Endpunkt der Entwicklung
des Geistes, und je nach Realisation des Suchenden kann
diese durch die klassischen
drei Methoden erreicht werden: Bhakti Yoga, die liebende Verehrung Gottes, Karma
-Yoga, den Weg der Tat,
sowie Jnana Yoga, den Weg
des Wissens. Oft zählt man
als vierten Weg Raja Yoga,
den „Königsweg“ hinzu.
Die heilige Kuh und vegetarische Nahrung
Möglicherweise auch als
Reaktion auf den Vegetarismus im Buddhismus und auf
die gestiegene Bedeutung
von Ahimsa, der Gewaltlosigkeit, forderten die hinduistischen Schriften verstärkt
Verzicht auf den Verzehr
von Fleisch. In vedischen
Zeiten waren die Lebensumstände noch völlig anders. In
einigen Schriften gibt es
Hinweise, dass Fleisch,
selbst Rindfleisch, gegessen
wurde, wobei es sich aber
stets um das Fleisch von
Opfertieren gehandelt haben
dürfte.
Allgemeiner Vegetarismus
ist jedoch für Hindus weder
eine Forderung noch ein
Dogma, jedoch wird die vegetarische Lebensweise als
die ethisch höhere angesehen, da Fleisch ein Produkt
der Tötung ist und nicht sattvic (rein). Vegetarier sind in
allen Bevölkerungsschichten
zu finden, besonders wird
der Verzicht aber von Brahmanen erwartet. Prinzipiell
lehnen aber fast alle Hindus
den Genuss von Rindfleisch
ab.
In der indischen Mythologie
finden sich vielfältige Bezüge zur Kuh (Go). Von
Krishna wird gesagt, er sei
einerseits ein Govinda
(Kuhhirte) und andererseits
ein Gopala (Beschützer der
Kühe). Seine Gefährtin Radha ist eine Gopi
(Hirtenmädchen), Shivas
Reittier ist der Bulle Nandi.
Siegel aus vergangenen indi139

che spezielle religiöse und
kultische Vorschriften, die
sich in allen Bereichen des
Lebens äußern. Die Durchführung der Pflichten, die
jeder Kaste in ihrem spezifischen Lebensstadium obliegt, ist ihre unbedingte
Pflicht (Dharma); Übertretungen werden als Versäumnis der Pflichten und folglich
als schlecht (Adharma) angesehen. Was von jedem Menschen erwartet wurde, war,
dass er den spezifischen
Pflichten seiner Kaste folgte,
seine Lebenswünsche befriedigte und die Freuden des
Lebens genoss. Die Gesellschaft war in vier Kasten
eingeteilt, deren Aufgaben
idealerweise folgende waren:
Brahmanen. Sie studierten
die heiligen Schriften der
Veden; erteilten geistliche
Unterweisung und führten
die rituellen Opfer aus.
Kshatriyas, die Kriegerkaste.
Sie sollten die Schwachen
schützen, als Könige gerecht
regieren und den Brahmanen
Schutz und Ermunterung bei
ihren gelehrten und priesterlichen Arbeiten gewähren.
Vaishyas, die Kaste der
Händler und Hirten, sollten
den Reichtum des Landes
durch Handel und Landwirtschaft vermehren.
Shudras, die dienende Kaste.
Sie setzten sich aus der Bevölkerung der Nicht-Aryas
zusammen und sollten als
Bedienstete für die BrahmaEthik und Soziologie des
nen, Kshatriyas und VaishyHinduismus
as arbeiten.
Unterhalb der vier HauptkasKastensystem
ten sind die Dalits (früher als
„Unberührbare“ bezeichnet),
Die Zugehörigkeit zu einer
die für minderwertige ArbeiKaste hat für indische Hinten wie Toilettenreinigen und
dus trotz des Verbots von
Straßenkehren zuständig
Diskriminierung aufgrund
sind. Um die Stellung der
von Kasten in der Verfassung weiterhin soziale Rele- Dalits zu verbessern, hat die
vanz. Grundsatz der Kasten- Regierung eine beträchtliche
Anzahl von Arbeitsplätzen
ordnung ist, dass die Lebeim öffentlichen Sektor für sie
wesen von Geburt an nach
vorbehalten (Lonely Planet,
Aufgaben, Rechten, Pflich11th Edition, S. 58). Die
ten und Fähigkeiten streng
Kasten sind wiederum untervoneinander getrennt sind.
Für die einzelnen Kasten, die teilt in Tausende von
Varnas, gibt es unterschiedli- „Familiengruppen“ oder soschen Kulturen (IndusKultur) lassen darauf schließen, dass Kühe schon vor
mehr als viertausend Jahren
einen besonders hohen Stellenwert hatten. Die wichtigsten Wurzeln für die Verehrung sind jedoch die Veden,
in denen immer wieder das
Bild der Heilige Kuh als
göttliches Wesen auftaucht.
Trotzdem wurden Rinder in
Indien zur Zeit des Neolithikums uneingeschränkt geopfert und verspeist. Warum
und wann sich dies änderte,
ist unklar. Der Kulturanthropologe Marvin Harris führt
die Tatsache auf veränderte
ökonomische Rahmenbedingungen zurück: Mit dem
Aufkommen des Staates und
einer größeren Bevölkerungsdichte konnten nicht
mehr genügend Rinder gezüchtet werden, um sowohl
als fleischliche Nahrungsquelle als auch als Zugtiere
genutzt zu werden. Möglicherweise war das einer der
Gründe, dass die Tötung von
Kühen auch als Opfertier für
Hindus ein absolutes Tabu
wurde und ihr Fleisch bis
heute nicht gegessen wird.
Interessanterweise waren es
gerade die früher für die rituelle Rinderschlachtung verantwortlichen Brahmanen,
die sich später am stärksten
für den Schutz der Rinder
einsetzten.
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ziale Gemeinschaften, die
Jati genannt werden. In sie
wird ein Individuum hineingeboren und sie sind manchmal – aber nicht immer – mit
einer beruflichen Tätigkeit
verbunden.
Rolle der Frau
Die Rolle der Frau im Hinduismus hat über die Jahrhunderte und Jahrtausende
eine kontinuierliche Entwicklung durchgemacht und
muss immer auch im Zusammenhang mit den jeweiligen
Lebensumständen sowie der
verschiedenen hinduistischen
Kulturen gesehen werden.
Einerseits verboten einige
Gesetzgeber den Frauen das
Lesen der Veden, einige
Hymnen des Rigveda jedoch
wurden von Frauen geschrieben, und in der Brhadaranyaka Upanishad finden wir
einen Dialog zwischen der
gelehrten Tochter von
Vachaknu Gargi und Yajnavalkya. Aus dieser Zeit ist
auch die Sitte des Svayamvara überliefert, wörtlich
„Selbstwahl“: Frauen am
Königshof wurden nicht einfach verheiratet, sondern
wählten den Bräutigam aus
den in Frage kommenden
Kandidaten selbst aus.
Ein zentrales Ritual, das Upanayana (Initiationsritus für
Knaben), ist von frühester
Zeit an jedoch nur männlichen Angehörigen der oberen Kasten vorbehalten. Es
ist diese kultische Handlung,
die einen Menschen zum
Dvijati werden lässt, zum
„Zweimalgeborenen“. Nach
der natürlichen Geburt stellt
das Upanayana die kulturelle
Geburt dar.
Eine wichtige Rolle im hinduistischen Frauenbild stellt
Sita dar, die Gattin Ramas
aus dem großen Epos Ramayana. Das Bild der opferbereiten Gattin stellt für viele
noch heute das Modell der
idealen Frau dar. Sie wurde
dadurch zum wichtigen Thema im indischen Feminismus
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und in der modernen indischen Literatur.
Einerseits kann man aus heutiger Sicht bemängeln, dass
hinduistische Traditionen
Frauen oft nicht die Rechte
zugestehen, die ihnen aus
moderner Sicht zustehen
würden. Andererseits war
etwa Professor H. H. Wilson
der Ansicht, dass Frauen in
keiner anderen antiken Nation in so großer Achtung
standen wie bei den Hindus.
Mutterschaft
Eine der Hauptaufgaben der
Frau im Hinduismus ist die
Mutterschaft. Jedes Stadium
der Schwangerschaft bis hin
zur Geburt wird begleitet
von sakramentalen Riten
zum Schutz und zu körperlichem und geistigem Wohlergehen von Mutter und Kind.
Früher sollten Frauen möglichst viele Söhne bekommen, da diese die Sicherheit
und das Überleben der gesamten Familie garantieren
konnten. Obwohl Hindus die
Töchter nicht generell geringer schätzen, gelten sie doch
zu oft auch heute noch in
manchen Familien als Belastung, da sie bei ihrer Hochzeit die Mitgift mitbringen
müssen und die Familie
durch Mitgiftzahlungen für
zu viele Töchter auch verarmen kann. Dieses Problem
führt zu einer hohen Abtreibungsrate bei weiblichen
Föten. Viele moderne Hindus, besonders in den Städten, freunden sich allmählich
mit dem Gedanken an, dass
auch eine Tochter ihre Eltern
im Alter versorgen kann.
Familie
Normalerweise ist in der
traditionellen Familie der
Vater das Oberhaupt. Er trifft
alle wichtigen Entscheidungen, beispielsweise über
Geldangelegenheiten, Hochzeit usw. – zumindest soll es
nach außen hin so aussehen.
Traditionellerweise ist die

Mutter-Sohn-Bindung die
engste im indischen Familiensystem. Meist wohnt der
Sohn mit seiner Ehefrau im
Haus der Eltern, wenn die
räumlichen Verhältnisse dies
zulassen. Bei den Töchtern
jedoch ist auch heute noch
meist von vorneherein klar,
dass sie das Haus verlassen
werden, um in die Familie
des Ehemannes zu ziehen.
Dies ist nicht einfach für die
junge Ehefrau. Sie ist diejenige in der Familie mit den
wenigsten Rechten, ihr Status verbessert sich oft erst,
wenn sie Kinder (am besten
einen Sohn) bekommt. Ältere Frauen, d. h. Schwiegermütter, haben oftmals einen
sehr soliden Status und sind
mit genügend Autorität ausgestattet. Eine soziale Rolle,
die im Hinduismus traditionell nicht sehr angesehen ist,
ist die der unverheirateten
Frau. Ledige Frauen wohnen
in Indien meist nicht alleine,
sondern weiter im Haushalt
der Eltern. Das Verhältnis
zwischen Ehegatten ist in
erster Linie von Pragmatismus geprägt. Bei einer
„arranged marriage“ sucht
die Familie jene Person als
Ehemann bzw. Ehefrau aus,
die in Bezug auf Bildung,
Status etc. am ähnlichsten
ist. Die Liebe kommt später,
sagt man in Indien. Das sei
wie ein Topf Wasser, den
man auf den Herd stelle und
der eben erst später zu kochen anfange. Sogenannte
„love marriages“ sind jedoch
heute immer häufiger.
Das Ideal ist ein vierstufiges
Lebensmodell, das vorsieht,
nach den Schülerjahren eine
Familie zu gründen und erst
nachdem die Kinder erwachsen geworden sind sich zurückzuziehen und sich intensiv religiösen Studien und
der eigenen Erlösung zu widmen.
Verbreitung
Der Hinduismus ist heute in
Indien, Nepal, Bangladesch,

Sri Lanka, Bali und selbst in
Mauritius, Südafrika, Fidschi, Singapur, Malaysia,
Surinam, Trinidad und Tobago verbreitet sowie in Europa besonders in Großbritannien. Dies erfolgte größtenteils durch Händler und indische Arbeiter, die im 19. und
20. Jahrhundert einwanderten. Des Weiteren erfolgte in
den letzten Jahrzehnten eine
Einwanderung indischer
Arbeitnehmer in die arabischen Staaten am Persischen
Golf.

Kastenwesen
Kaste (portugiesisch/
spanisch casta „Rasse“, von
lateinisch castus „rein“) bezeichnet in der Ethnologie
und Soziologie ein vorrangig
aus Indien bekanntes und
religiös begründetes und
legitimiertes soziales Phänomen der hierarchischen Einordnung und Abgrenzung
von gesellschaftlichen Gruppen. Die Einteilung nach
Sozialstrukturen betrifft vor
allem Status, Heirat und Arbeitsteilung. Die Bezeichnung wird aber auch umgangssprachlich oder soziologisch allgemein benutzt
und auf einzelne Gruppierungen anderer und auch moderner Gesellschaften angewandt.
Ein Kastenwesen im eigentlichen Sinne findet sich insbesondere in Indien und Nepal,
auf den Inseln Sri Lanka und
Bali, sowie bei den kurdischen Jesiden.
Entstehung
Die Herausbildung des indischen Kastensystems fand
nach gängiger Einschätzung
im 2. Jahrtausend v. Chr.
statt, als das Rigveda entstand. In der Anfangsphase
des Rigveda werden zwei
Gruppen (Varnas, Sanskrit
„Farbe“) nach hellerer und
dunklerer Hautfarbe unterschieden. In späteren Texten
des Rigveda wird die hellere

Gruppe in die drei Schichten
Brahma (Priester), Kshatra
(Krieger) und Vis (gemeines
Volk) eingeteilt.
Einer über 73 indische Kasten zufolge gab es zwei getrennte genetische Gruppen:
die Ancestral South Indians
(ASI) im Süden von Indien
und die Ancestral North Indians (ANI) im Norden, die
mit den Bewohnern Zentralasiens, den Kaukasiern und
den Europäern verwandt
sind.

diesem Bereich Großteils
aufgehoben. In ländlichen
Gegenden dagegen finden
sich die alten Strukturen
noch fester verankert, obwohl ihnen auch hier nicht
mehr absolute Gültigkeit
zukommt.
Bedeutung heute

Das Kastensystem ist eine
sehr differenzierte Gesellschaftsordnung, die auch
eine gewisse Dynamik aufweist. Die Kriterien werden
regional recht unterschiedlich gehandhabt, darum wäre
Vor 4200 Jahren begannen
sich diese beiden Gruppen zu es in vielen Fällen besser,
von „Kastenwesen“ zu sprevermischen. Dieser Prozess
der Vermischung stoppte vor chen statt von einem
„Kastensystem“.
1900 Jahren und es wurde
üblich, nur noch endogam,
Die Zuordnung einer Person
also innerhalb der eigenen
zu einer Kaste sagt wenig
Gruppe zu heiraten.
über ihren Wohlstand aus. Es
Die Kastenzugehörigkeit hat handelt sich weitgehend um
in Indien bis heute kulturelle eine Einteilung nach ritueller
Reinheit und Aufgabenbeund soziale Auswirkungen
auf viele Lebensbereiche und reich, nicht jedoch um
kann das Verhalten der Kas- „Oberschicht“ oder
„Unterschicht“, die sich nach
tenangehörigen in diesen
finanziellen Kriterien richtet.
Bereichen prägen.
Durch jahrhundertelange
Ausbeutung findet sich ArBeruf und Partnerschaft
mut jedoch tendenziell mehr
Noch heute bestimmt sie
bei Shudras und Unberührbaweitgehend, wenn auch
ren, obwohl auch brahmanilängst nicht mehr ausschließ- sche Familien, Angehörige
lich, unter anderem die Part- der obersten Kaste, wirtnerwahl und die Berufswahl. schaftlich sehr schlecht geAuf alles, was „roti aur bestellt sein können.
ti“ (Hindi: „Brot und Tochter“) betrifft, hat die traditio- Gliederungsebenen
nelle Gesellschaftsordnung
weiterhin Einfluss. EheBeim „Kastensystem“ wird
schließungen werden zum
unterschieden in:
großen Teil innerhalb der
die vier Hauptkasten (Varna)
Kaste organisiert.
diese gliedern sich in Untergruppen (Jatis) auf
Gemeinsame Mahlzeiten
Varna
Waren früher grundsätzlich
keine gemeinsamen Mahlzei- Varna bedeutet „Klasse,
ten erlaubt, weil Hochkastige Stand, Farbe“. Es gibt vier
das gemeinsame Mahl mit
Varnas:
Niedrigkastigen als verunrei-  Brahmanen (traditionell
nigend empfanden, ist heute
die intellektuelle Elite,
besonders in urbaner Umwelt
Ausleger heiliger Schriften
die traditionelle Trennung
(Veda), Priester)
zwischen den einzelnen Ge-  Kshatriyas (traditionell
sellschaftsgruppen auch in
Krieger und Fürsten, höhe-
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re Beamte)
 Vaishyas (traditionell
Händler, Kaufleute,
Grundbesitzer, Landwirte)
 Shudras (traditionell Handwerker, Pachtbauern, Tagelöhner)

Gebieten und Großbritannien
entstand in Europa die Vorstellung, dass das Kastensystem der Varnas die in Indien
seit Jahrtausenden herrschende Gesellschaftsordnung
war.

Darunter stehen die
„Unberührbaren“, auch als
Paria oder Harijans bekannt.
Traditionell nimmt man an,
dass mit dem Begriff Varna
die Hautfarbe gemeint war:
je höher die Kaste, desto
heller die Haut, worin sich
die Rassenzugehörigkeit
verschiedener Einwandererbzw. Erobererwellen widerspiegele.
Diese Theorie ist jedoch umstritten. Andere stellen den
Begriff in Zusammenhang
mit den „geistigen“ Farben
der Gunas, den Qualitäten
und Eigenschaften in
Mensch und Natur.
Diese Ansicht weist jeder
Kaste eine bestimmte Farbe
zu.

Im täglichen Leben geht es
eher um die Jatis.

Das System der Varnas lässt
sich als die geistigideologische Ebene des Kastensystems beschreiben, da
es eine Legitimation für die
gesellschaftliche Hierarchie
bietet.
Es gilt als eine ideale und
theoretische Ordnung, die
erst im Zusammenhang des
kolonialisierten Indiens historische Realität wurde:
Als die britischen Kolonialherren mit den asketischen
Brahmanen in Kontakt kamen, da diese aufgrund ihrer
Ausbildung die englische
Sprache beherrschten, hielten
sie das von ihnen dargestellte
System, in dem die Brahmanen selbst die höchste und
damit elitärste Kaste darstellen, als soziale Realität und
projizierten es auf die gesamte Bevölkerung, die von
dem Konstrukt im Zweifelsfall noch nie gehört hatte.
Durch die Kontakte zwischen den kolonialisierten
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Die Frage nach dem Ursprung ist ungeklärt, keine
Institution und keine Schrift
hat die Kastenordnung geschaffen oder verordnet.
Historisch ist sie wahrscheinlich durch das Zusammenwachsen verschiedener Völker entstanden, die nun ein
Gesamtsystem bilden.
Oft wird sie auf den Mythos
des Purusha zurückgeführt,
des göttlichen Urmenschen,
aus dessen Körperteilen die
ersten Kasten entstanden sein
sollen (die erste aus dem
Kopf, die zweite aus den
Armen, die dritte aus den
Schenkeln, die vierte aus den
Füßen).
„Als sie den Purusha
[Urmensch] zerlegten, in wie
viele Teile teilten sie ihn?
Wie nannten sie seinen
Mund, wie seine Arme, wie
seine Schenkel, wie seine
Füße? Sein Mund wurde zum
Brahmanen, seine beiden
Arme zum Krieger
[Rajanya], seine beiden
Schenkel zum Vaishya, aus
seinen Füßen entstand der
Shudra.“
Das Purushasukta ist die
einzige Hymne im Rig Veda,
in der die vier Varnas erwähnt werden. In den drei
anderen Veden und den Upanishaden finden die Varnas
kaum Erwähnung.
Wirklich ausformuliert wurden die Regeln des Kastensystems erst in der Manusmriti (zwischen 200 v. Chr.
und 200 n. Chr. entstanden).
Andere Hindu-Schriften akzeptieren das System als

erstrebenswert, setzen sich
aber auch immer wieder kritisch damit auseinander.

genüber anderen Jatis. In
Indien sind heute alle durch
das Kastenwesen bedingten
Benachteiligungen gesetzlich
Besonders das Mahabharata verboten. Trotzdem ist das
stellt es einerseits an unzähli- Kastenwesen aus dem praktigen Stellen als wünschensschen Leben nicht völlig
werte Institution dar, andeverschwunden, besonders, da
rerseits lehnen andere Aussa- es noch heute wichtige soziagen im selben Epos die erbli- le Aufgaben erfüllt.
che Gesellschaftshierarchie
eindeutig ab.
Die Jatis etwa haben in geNach hinduistischer Vorstel- wisser Weise auch die Funklung sind mit der Kastenzu- tion eines Sozialversicherungssystems, das in der
gehörigkeit bestimmte
Pflichten (Dharma) verbun- kulturellen und sozialen Tradition verankert ist. So bieten
den. So ist es traditionelle
sie etwa in den MillionenPflicht eines Kshatriya in
städten für Arbeitsuchende
den Krieg zu ziehen, zu
aus anderen Gegenden des
kämpfen und die Gesellschaft zu führen (vgl. Bhaga- Landes oft die einzige Mögvadgita), wogegen Brahma- lichkeit, Aufnahme, Nahrung
und Hilfe zu finden, oder
nen die Schriften studieren,
garantieren ein Überleben
lehren und den Vollzug der
der Familie bei ArbeitslosigRiten sicherstellen sollen.
keit und Krankheit.
Die soziale Mobilität innerJati
halb der Jati ist nicht sehr
groß. Jedoch können beDie Varnas gliedern sich in
stimmte Jatis als ganze sozial
Hunderte von Jatis auf. Der
Begriff leitet sich ab aus dem aufsteigen, wie dies im 19.
Begriff jan für „geboren wer- und 20. Jahrhundert unter
dem Einfluss der britischen
den“. Dies weist auf die
Hauptbedeutung von Jati hin: Kolonialherrschaft vor allem
den Kaufmanns- und Schrei„Geburtsgruppe“, auch im
Sinne von Großfamilie oder ber-Jatis gelungen ist. In der
Praxis kommen auch AbspalClan.
tungen sozial höher oder
Jatis sind somit die soziale
und familiäre Dimension des niedriger rangierender TeilKastensystems und erinnern populationen mit Bildung
neuer Jatis vor.
in gewissem Maße an die
Die Jatis gliedern sich in
mittelalterliche StändeordSubjatis auf.
nung in Europa.
Den Aufstieg ganzer Jatis
Der Anthropologe Louis
Dumont ging von etwa 2000 bezeichnete der indische
Soziologe M. N. Srinivas als
bis 3000 Jatis aus.
Die Kastenzugehörigkeit des „Sanskritisierung“ (sanskritiz
Individuums wird durch die ation). Jatis von niedrigem
Geburt bestimmt, wobei Ein- Rang übernehmen den Lebensstil, die Rituale und die
oder Austritt nicht möglich
sind. Die Jati dient neben der Symbole höherer Jatis und
steigen dadurch langfristig
beruflichen auch der ethniauf.
schen, sozioökonomischen
und kulturellen Differenzie- Dabei werden nicht nur die
Elemente der klassischen
rung; sie verbindet eine
Volksgruppe durch besonde- indischen Kultur übernommen, sondern parallel dazu
re, gemeinsame, sittliche
auch westliche Symbole. Als
Normen.
Früher war damit eine stren- Vorbilder dienen meist Jatis
mit hohem wirtschaftlichen
ge Heiratsordnung verbunStatus.
den bei mehr oder weniger
strenger Abschließung ge-
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Wenn ein Inder wissen
möchte, zu welcher Kaste ein
anderer gehört, fragt man in
Hindi nach der Jati oder im
Englischen nach der community, aber nie nach der caste,
da dieser Begriff zu viele
unangenehme Konnotationen
hat und die gesellschaftliche
Relevanz eher in der Jati
liegt. Den Begriff Varna
würde man ebenso nicht verwenden.
„Unter den Unberührbaren in
Indien gibt es überzeugende
Belege, dass die HinduDoktrin, die die Dominanz
einer Kaste gegenüber einer
anderen legitimieren soll,
abgelehnt wird.
Angehörige der aufgelisteten
Kasten glauben mit viel geringerer Häufigkeit als Brahmanen, dass die Doktrin des
Karma ihre gegenwärtigen
Lebensbedingungen bestimmten; stattdessen führen
sie ihre Situation auf ihre
Armut und auf einen ursprünglichen, mythischen
Akt der Ungerechtigkeit zurück.“
Neben orthodoxen Hindus,
die das Kastensystem noch
heute als wünschenswerte
Form des Zusammenlebens
propagieren, und jenen, die
Privilegien und Ausbeutung
mit dem alten System legitimieren, hat es zu allen Zeiten
auch hinduistische Bewegungen gegeben, die Auswüchse
und Ungerechtigkeiten angeprangert und eine Überwindung der strikten Kastenschranken gefordert haben.
Besonders wichtig waren
dabei die BhaktiBewegungen, die schon seit
einigen Jahrhunderten die
indische Gesellschaft beeinflusst haben.
Heute wenden sich viele
moderne Hindus dagegen,
die grundsätzliche Gebundenheit an Kasten aufrechtzuerhalten, ebenso lehnen
die meisten international
bekannten, spirituellen hinduistischen Lehrer das Kastensystem ganz oder größtenteils ab.

teten Speisen essen würden,
Studium des Veda durch
die oberen Kasten (Varnas) wogegen ihre traditionellen
Aufgaben, selbst das Priesteramt, in fortschrittlichen
Die ersten beiden Varnas
Gesellschaftsschichten heute
machen etwa zehn Prozent
der Bevölkerung Indiens aus. verstärkt auch von Angehörigen anderer Varnas ausgeübt
Die ersten drei Varnas bewerden. Nur wenige
trachten sich als
„Zweimalgeborene“ (dvija). Kshatriyas sind Soldaten. K.
R. Narayanan war von 1997
Damit ist gemeint, dass es
nach der natürlichen Geburt bis 2002 der erste Staatspräsident, der aus einer Kaste
noch eine „kulturelle/
geistige“ Geburt gibt, die in der ehemals „Unberührbaren“ stammte; Mahatma
Form eines Initiationsritus
(Upanayana) für Männer
Gandhi, der Indien in die
vollzogen wird. Früher beUnabhängigkeit geführt hat,
rechtigte nur diese „zweite
sowie der wichtige religiöse
Geburt“ zum Studium der
Führer Swami Vivekananda
heiligen Texte (Veda), heute waren Vaishya. Jedoch gibt
steht dies jedem offen, im
es noch Reste ursprünglicher
privaten und akademischen
Berufsidentitäten auf lokaler
Bereich oder bei einem Gu- Basis, so etwa die Dhobi
ru.
oder Wäscher von Benares,
Die Zugehörigkeit zu den
wo nach wie vor eine Mehroberen Varnas war eng geheit der ehemals "Unberührkoppelt mit Kenntnissen des baren" im Wäschereigewerbe
Veda, der heiligen indischen ihren Lebensunterhalt verTexte. Man unterschied zwi- dient. Die traditionellen Kasschen Chaturvedi (jene, die
tenräte erfuhren hier eine
alle vier Veden studiert hat- Modernisierung als quasiten), Trivedi (drei Veden)
gewerkschaftliche Selbstorund Dvivedi (zwei Veden).
ganisation.
Dies sind heute noch häufige
Familiennamen. Das Wissen Heirat
und das Privileg zu dessen
Weitergabe waren früher ein Jatis dienen nicht allein der
wichtiges Abgrenzungskrite- beruflichen Zuordnung, sonrium der ersten zu den übri- dern auch der sozialen und
gen Varnas: Das Studium der ethnischen. Sie unterscheiVeden betrachteten sie nicht den sich innerhalb Indiens je
nur als ihre Pflicht, sondern
nach Region erheblich. Auf
auch als ihr Vorrecht, die
indischen Websites zur PartWeitergabe dieses Wissens
nersuche finden sich sehr oft
an Außenstehende mit Aus- Suchfunktionen nach Kasnahme der
tenkriterien, sowohl in Be„Zweimalgeborenen“ war
zug auf die Varna als auch
lange Zeit tabuisiert.
Jati. Auch wenn es im modernen Indien starke Tendenzen zur Liebesheirat gibt und
Berufszuordnungen
selbst arrangierte Ehen KasDie ursprünglichen Berufstenschranken überwinden, so
zuordnungen in den Jatis
haben doch die traditionellen
sind heute weitgehend theo- Regeln ihre Bedeutung keiretischer Natur, praktisch
neswegs verloren. Oft bekann jeder jeden Beruf ausü- schränken sich Subjatis bei
ben. Lediglich ein Bruchteil der Partnerwahl auf beder Brahmanen ist Priester.
stimmte andere Subjatis, und
Beliebt sind Brahmanen da- so gibt es viele „Heiratsgegen als Köche in besseren bündnisse“ zwischen einigen
Restaurants, da noch heute
Subjatis. Ehen innerhalb von
einige Höherkastige keine
Subjatis mit gleichem Gotra,
von Niederkastigen zuberei- einem gemeinsamen VorvaVielfalt & Pracht einer anderen Welt

ter, werden aus Gründen der
Inzestverhinderung traditionell strikt vermieden.
Reinheit und Unreinheit
Für die Hierarchie zwischen
verschiedenen Jatis spielen
die Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit eine große Rolle. Als besonders rein
gelten Brahmanen, die Priesterkaste, als besonders unrein
hingegen jene Jatis, die mit
unreinen Berufen zu tun haben, wie zum Beispiel die
Wäscher, Friseure und Müllbeseitiger.
Die reinen Kasten sind bestrebt, sich möglichst von
den unreinen Kasten fernzuhalten, wobei in diesem Zusammenhang auch körperliche Reinheit oder Unreinheit
ein wichtiges Kriterium ist.
Aus diesem Grund wird heute noch Unberührbaren oftmals der Zugang zu Tempeln
verwehrt.
Allerdings ist strikte Separation nur in ländlichen Bereichen möglich, da man im
städtischen Umfeld über die
Kaste einer anderen Person
nur informiert ist, wenn man
sie persönlich oder wenigstens den Namen, ein wichtiges Kriterium der Jati, kennt.
Außerdem folgt das Zusammenleben in Städten anderen
Regeln als auf dem Lande,
und das tägliche Leben dort
macht eine stete räumliche
Trennung fast unmöglich.
Für das gemeinsame Essen
in Betriebskantinen beispielsweise sind Kriterien
wie rituelle Reinheit völlig
irrelevant. Trennung findet
man in Städten eher, wie
überall in der Welt, nach
wirtschaftlichem Status. Wer
reich ist, geht mit Reichen in
die Schule; wer arm ist, lebt
in Armenvierteln, besucht
schlechtere Schulen und hat
somit auch im Berufsleben
eine schlechtere Position.
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Ganges
Der Ganges (Sanskrit Gaṅgā)
ist der über 2600 km lange
zweitgrößte Fluss Indiens
und Bangladeschs
(Südasien). Er durchfließt
die große Ebene südlich des
Himalaya, die eines der am
dichtesten bevölkerten Gebiete der Erde ist. Der Ganges ist der heiligste Fluss der
Hindus und zugleich sehr
stark durch Abwässer und
Schadstoffe belastet.
Verlauf
Der Ganges und seine Nebenflüsse entwässern das
Gebiet zwischen der Hauptlinie der Himalayagipfel und
den nördlichen Gebirgszügen
des Dekkan wie Vindhyagebirge und Aravalligebirge. In
der Gangesebene schwenken
alle Flüsse nach Südosten ein
und sammeln sich im mäßig
mäandrierenden, von Sandbänken durchsetzten Hauptstrom. Mit dem Eintritt in
das Gangesdelta zweigen
mehrere Stromarme nach
Süden zum Golf von Bengalen ab, während der Hauptstrom des Ganges, ab dem
Übertritt nach Bangladesh
Padma genannt, sich mit dem
deutlich größeren Brahmaputra, hier Jamuna genannt,
vereinigt. Der vereinigte
Strom erreicht, inzwischen
zum mächtigsten Strom Asiens angewachsen, als Untere
Meghna ebenfalls den Golf
von Bengalen.
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Quellflüsse und Oberlauf
im Himalaya
Noch innerhalb des Himalaya vereinigen sich als
Quellflüsse die längere Bhagirathi und die größere
Alaknanda zum Ganges.
Diese Mündung bei Devprayag in der Region Garhwal ist die unterste von fünf
heiligen Flussmündungen
(Panch Prayag), die sich als
Pilgerstätten die Alaknanda
hinab aufreihen. Dennoch
gilt die Quelle der Bhagirathi, das Gletschertor Gaumukh („Kuhmaul“) mit dem
Pilgerort Gangotri, zumindest mythologisch, als eigentliche Ganges-Quelle.
Dort entströmt der Fluss einem der größten Gletscher
des Himalaya, dem Gangotri
-Gletscher.
Bei der Pilger- und Touristenstadt Rishikesh verlässt
der Ganges die schluchtartigen Täler des Himalaya. In

einem letzten Engtal durchschneidet der Fluss das Siwalik-Vorgebirge des Himalaya, bevor er bei der Pilgerstadt Haridwar die Gangesebene erreicht.

„Dreifachmündung“ genannt
(Sangama (Sanskrit):
„Mündung“) hat religiöse
Bedeutung, da hier auch der
mythische Fluss Saraswati
aus dem Untergrund heraus
münden soll.

Gangesebene
Beim Eintritt in die Gangesebene zweigt seit 1856 rechts
der große Gangeskanal ab,
der ein über 6000 Kilometer
langes System von Bewässerungskanälen speist. Es verteilt sich vor allem im Doab,
dem Zweistromland zwischen dem südwestwärts
strömenden Ganges und seinem bedeutendsten Nebenfluss, der Yamuna (in der
treffenden Bedeutung Zwilling), der rund 100 km weiter
südwestlich parallel verläuft.
Die wichtigste Stadt am oberen Ganges ist das industriell
geprägte Kanpur. Die Mündung beider Flüsse bei Allahabad, Triveni Sangam –
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Im weiteren Verlauf passiert
der Ganges Varanasi, die
Stadt mit der größten religiösen Bedeutung am Ganges,
und Patna, die größte Stadt
an den Ufern des Flusses;
beide Städte gehören zu den
ältesten Ansiedlungen Indiens. Der Ganges erhält danach von links mehrere wasserreiche Nebenflüsse aus
dem Himalaya.
Gangesdelta
Das Gangesdelta beginnt mit
der Abzweigung der Bhagirathi (nicht zu verwechseln
mit dem rechten GangesQuellfluss). Sie ist der wichtigste Seitenarm des Ganges

im Deltagebiet, führt weiter
unterhalb den Namen Hugli
und mündet schließlich in
den Golf von Bengalen des
Indischen Ozeans. An seinem linken Ufer liegt Kolkata (früher: Kalkutta). Seit
1975 führt das Sperrwerk
von Farakka einen vergrößerten Anteil des Ganges
durch einen Kanal der Bhagirathi zu und belastet damit
das Verhältnis zwischen Indien und Bangladesch. Dessen Staatsgebiet erreicht der
Hauptstrang des Ganges wenig unterhalb davon und
trifft danach auf den deutlich
größeren Brahmaputra, der
im dortigen Abschnitt Jamuna genannt wird.
Der vereinte Strom nimmt
als Padma dann noch die von
links kommende Obere Meghna auf, bevor er als Untere
Meghna in einem verzweigten Ästuar den Golf von
Bengalen erreicht. Das Gangesdelta im engeren Sinne
erstreckt sich von dieser
Mündung fast 300 Kilometer
weiter nach Westen bis zur
Hugli-Mündung und wird im
Wesentlichen von Gewässern durchströmt, die vom
Ganges abzweigen. Es gilt
mit rund 56.700 km² als
weltweit größtes Mündungsdelta. Entlang der Küste finden sich weitflächige Mangrovensümpfe, die sogenannten Sundarbans. Die zahlreichen Gewässer werden vor
allem durch die starken Gezeiten in Bewegung gehalten. Der starke Bevölkerungsdruck hat (außerhalb

des Nationalparks) zur Besiedlung auch dieser amphibischen Landschaft geführt.
Wegen der geringen Gefällesituation sind die größeren
und kleineren Flussarme im
Gangesdelta untereinander
verbunden – so verbindet der
Jalangi-River die Flüsse Padma und Hugli; der Bhairab
verbindet den Jalangi mit
weiter südlich gelegenen
Flussarmen.
Flusssystem
Der Name Ganges bezeichnet im engeren Sinne nur den
Hauptteil der großen Sammelader der zahlreichen Gewässer im zentralen Teil der
nordindischen Tiefebene. Er
steht aber auch für das Flusssystem insgesamt, das charakterisiert ist durch eine
ungewöhnlich großräumige
und rasche Veränderlichkeit
der Wasserläufe mit der Folge, dass vielfach die historisch gewachsenen Flussnamen mit den heutigen Hauptströmen nicht mehr übereinstimmen.

Bhagirathi bei Farakka rund
13.000 m³/s. Der Brahmaputra (Jamuna) führt dagegen
rund 20.100 m³/s. Weiter
stromaufwärts, oberhalb von
Allahabad, ist nicht der Ganges, sondern der hier mündende „Nebenfluss“ Yamuna
der hydrologische Hauptstrang des Systems mit einer
um die Hälfte größeren mittleren Wasserführung und
einer um rund 250 Kilometer
größeren Länge. Er führt
dem Ganges 2634 m³/s zu.
Weiter stromauf ist es dann
die Chambal, die mit der
doppelten Wasserführung am
Zusammenfluss mit der
Yamuna den Hauptstrang
darstellt. Die gegenwärtigen
Abflüsse würden ohne die
umfangreichen Ableitungen
zur Bewässerung zwar höher
sein, dennoch verschöben
sich die relativen Gewichte
der einzelnen Fließgewässer
bis auf wenige Ausnahmen
nicht wesentlich.
Das Gewässernetz weist je
nach Teillandschaft unterschiedliche Charakteristika
auf.

Wasserläufe durchschneiden gesammelt in Abständen die Linie der höchsten
Gipfel, nehmen dann weitere Zuflüsse der regenreichen Südabdachung auf
und werden abermals
durch die Vorgebirgsketten
der Siwaliks auf wenige
antezedente Durchbruchstäler konzentriert.
 Südlich der Gangesebene
sind die Gewässernetze
weniger regelhaft und oft
von den Verwerfungslinen
des Dekkanplateaus vorgezeichnet.
Gewässerdaten
Bedingt durch das im Deltabereich wenig eindeutige
Gewässersystem differieren
die Angaben zu Wasserführung, Länge und Einzugsgebiet.

Als charakteristische Wasserführung wird entweder
der Wert der Station Farakka
genommen, da sie vor Abzweigung der Bhagirathi den
höchsten Wert liefert (11.000
bis 17.000 m³/s), oder der
 Im Gangesbecken domiWert der Station an der HarGewässernetz
nieren annähernd parallele dinge-Brücke kurz vor dem
Fließwege über die großen Zusammenfluss des HauptGewässerkundlich betrachtet
Schwemmfächer aus dem stranges Padma mit der
ist der Ganges der größte
Himalaya.
Jamuna in Bangladesh
Nebenfluss des Stromes,
(10.800 m³/s bis 15.000 m³/
 Im Himalaya haben sich
dessen Hauptstrang im untes). Der Abfluss schwankt
baumförmige Gewässerren Teil die Namen Brahmaallerdings im Jahreslauf extnetze herausgebildet, die
putra, Jamuna, Padma und
rem.
jedoch zwei auffällige
Untere Meghna führt. Bei
Die Längenangaben bezieKonzentrationslinien
der Mündung führt der Ganhen sich selten nur auf den
durchlaufen: Der Hauptges (hier bereits als Padma)
kamm des Himalaya bildet Abschnitt mit dem Namen
rund 12.000 m³/s Wasser und
Ganges. Meist ist der längere
nur lokale Wasserscheioberhalb der Ableitung zur
Quellfluss mit einbezogen.
den; viele nordwärtige
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Subkontinents mit der Eurasischen Platte taucht die Indische Platte ab, was zur
Bildung einer ausgedehnten
Vortiefe vor dem Faltengebirge des Himalaya als KolliDas natürliche Gewässernetz sionsfront führt. Sie wird von
den Sedimenten aus dem
ist durch ein dichtes Netz
Himalaya laufend aufgefüllt.
künstlicher Wasserläufe
stark verändert. Ganges und Das Flusssystem des Ganges
Yamuna verlieren daher gro- hat sich im östlichen Teil des
Tieflands entwickelt.
ße Teile ihres Volumens an
Bewässerungskanäle; beiDie Talformen am Oberlauf
spielsweise zweigen der
sind wegen der starken lauGanges-Kanal 295 m³/s. ab
und der Yamuna-Kanal 218 fenden Hebung des HiDas Einzugsgebiet wird
malaya durch starke fluviale
m³/s.
meist mit 935.000 km²
Erosion geprägt und bilden
(Farakka) oder 975.000 km²
deshalb enge Talprofile mit
(Zusammenfluss mit der
Hydrologie
rutschgefährdeten Hängen,
Jamuna) angegeben. Bezieht
Das Abflussregime des Gan- die streckenweise auch
man den Deltabereich den
schluchtartig sind. Die obersHugli hinab mit ein, ergeben ges ist stark jahreszeitlich
ten Quellbäche fließen in
geprägt und wird von den
sich rund 1.080.000 km².
Niederschlägen des Südwest- Trogtälern, die eiszeitliche
Gletscher hinterlassen haben.
monsuns geprägt. 84 % der
Nebenflüsse
Nach Passieren der letzten
Niederschläge fallen von
Schlucht durch die RandketAbgesehen vom bedeutends- Juni bis September.
ten Nebenfluss Yamuna strö- Trotz des abmildernden Ein- ten aus jungen Sedimentgesteinen verästelt sich der
flusses der Gletschermen die wasserreicheren
Schmelzwässer aus dem Hi- Fluss unter ständiger VerlaNebenflüsse dem Ganges
von links zu. Sie entstammen malaya beträgt am Sperrwerk gerung der Stromrinnen und
schüttet dabei ausgedehnte
von Farakka das mittlere
zumeist dem Himalaya und
Kies- und Sandflächen auf.
mildern die Sauerstoffarmut Verhältnis des geringsten
und Schadstoffkonzentration Monatsabflusses zum stärks- Im weiteren Verlauf domiten mehr als 1 : 21.
des Hauptstroms. Anderernieren immer feinkörnigere,
seits besteht an ihren Ufern
landwirtschaftlich besser
die größte Hochwassergefahr Mittlere Monatsabflüsse (in nutzbare Sedimente. Bevorm³/s) der hydrologischen
des Gangesgebietes.
zugt an hohen, stabilen PrallStation Farakka (Höhe: 19
ufern sind Städte entstanden.
m, Einzugsgebiet: 833.000
Quellflüsse
km², auf Basis der Werte von Im flachen untersten Teil des
1949 bis 1973):
Alaknanda links 460
Tieflandes kann auch die
Bhagirathi rechts 460
tektonische Unruhe zu bedeutenden LaufverlagerunEntstehung des Gangesgen führen. Bis zum späten
Beckens
Nebenflüsse
12. Jahrhundert war der BhaIm Zuge der noch anhalten- girathi der Hauptarm des
Ramganga
links 130
den Kollision des Indischen Ganges, verlief jedoch teilYamuna
rechts 74
Unterhalb der ersten Teilung
im Deltabereich beziehen
sich die Angaben entweder
auf den Ganges bis zum Zusammenfluss mit der Jamuna
(ca. 2420 km), oder sie beziehen den gemeinsamen
Verlauf bis zum Meer mit
ein. Mitunter wird auch den
Bhagirathi/Hugli hinab gemessen, zumal dies den ausschließlich indischen Fließweg beschreibt (ca. 2620
km).
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Ghaghara
links
Son
rechts
Gandak
links
Kosi
links
Burhi Gandak links

48
46
44
34
1
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weise anders als heute. Dann
wurde der Padma-Arm bedeutender; ab dem 16. Jahrhundert war er etwa gleichrangig und ab dem 18. Jahrhundert der Hauptstrom.
Diese Verlagerungen wie
auch die etwas spätere Verlagerung des Brahmaputra
nach Westen, also über die
heutige Jamuna zur Padma
hin, wird durch tektonische
Hebungen im westlichen
Gangesdelta und am Alten
Brahmaputra erklärt, besonders nach einem Erdbeben
im Jahre 1782 und einer
Hochwasserkatastrophe im
Jahre 1787, bei der auch die
Tista ihren Lauf weg vom
Ganges hin zur sich gerade
formierenden Jamuna verlagert hat. Erst seit diesen jungen Verlagerungen ist der
Ganges Teil eines größeren
Stromsystems, zuvor war er
ein selbständiger Strom.
Tier- und Pflanzenwelt
Der Ganges ist der Lebensraum des seltenen und wenig
erforschten Gangesdelfins,
des Gangeskrokodils sowie
des Gangeshais, über den
ebenfalls nur wenig bekannt
ist. Im seichten und von
Wasserläufen durchzogenen
Mündungsgebiet, insbesondere in den Sundarbans, leben zahlreiche Säugetiere
(Bengaltiger, Axishirsche,
Wildschweine), Vögel und
Reptilien.
Religiöse Bedeutung
Den meisten indischen Reli-

allein in Kalkutta 320 Millionen Liter in den Gangesarm
Hugli. Die Belastung durch
Kolibakterien ist 2000-mal
höher als in Indien erlaubt
und das Wasser enthält hohe
Konzentrationen von Cyaniden, Arsen, Blei, Zink,
Chrom und Quecksilber. Zu
den Fäkalabwässern kommen zahlreiche Leichenreste.
Beides erleichtert die AusWirtschaftliche Bedeutung breitung von Cholera- und
Typhusbakterien.
Außerdem funktionieren nur
Auf dem Ganges ist zwar
wenige Kläranlagen effektiv,
Binnenschifffahrt möglich,
sie hat jedoch keinerlei Ver- sodass sich auch dort gereikehrsbedeutung. Die größten nigtes Wasser unterhalb der
Städte am Ganges sind Kan- Anlagen wieder mit hoch
pur, Varanasi, Patna, Kalkut- belastetem Wasser mischt.
1985 startete die indische
ta und Khulna.
Regierung einen Aktionsplan
(Ganga Action Plan), der das
Die großen Städte entlang
Ziel hatte, die Verschmutdes Ganges beziehen bis zu
zung zu bekämpfen.
70 Prozent ihres TrinkwasTrotz hoher Investitionen gilt
sers aus dem Fluss.
der Plan als weitgehend gescheitert, nicht zuletzt, weil
Abwasserbelastung
für den Betrieb der Anlagen
notwendige Mittel fehlten.
Die Verschmutzung des
Die offensichtliche Qualität
Flusses ist enorm: Täglich
des Ganges hat sich jedoch
werden über 5 Millionen
Kubikmeter oft Gifte enthal- sicher verbessert.
tende Abwässer eingeleitet,
gionen ist die Ganga, wie
Inder den Ganges bzw. dessen Personifikation als Göttin nennen, heilig. Das Bad
in ihm soll von Sünden reinigen und verspricht Absolution. Viele Hindus wollen
nach Möglichkeit am Ganges
sterben – vorzugsweise in
Varanasi – und ihre Asche
im Fluss verstreut wissen.
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Ganga
ist der indische Name für den
Fluss Ganges, ist auch der
Name einer Göttin des Hinduismus. Sie wird häufig als
‚Mutter Ganga‘ bezeichnet.
Mythos
Der wichtigsten Überlieferung zufolge ist Ganga die
Tochter des Himavat, der
Personifizierung des Himalaya-Gebirges, und der
Mena und somit eine
Schwester Parvatis. Manchmal gilt sie auch als Mutter
von Skanda/Karttikeya, der
normalerweise eher ihrer
Schwester zugeordnet wird.
In einer anderen Quelle entspringt sie den Füßen
Vishnus und trägt den Beinamen Vishnupadi.

ren, der imstande sein sollte,
Ganga vom Himmel zu holen. Er brachte Ganga an die
Stelle, wo seine toten Vorfahren lagen, und ihr heiliges
Wasser erlöste sie. Bhagiratha gelang es nach vielen
Jahren der Askese, so viel
innere Kraft und Verdienste
anzusammeln, dass die Göttin vor ihm erschien. Sie
warnte jedoch davor, sie auf
die Erde zu holen – ihre herabstürzenden Wassermassen
würden die Erde zerschmettern. Allein Shiva sei in der
Lage, die Wasser sanft aufzufangen. Tausend Jahre
trieb Bhagiratha am heiligen
Berg Kailash Askese, bis
Shiva seine Hilfe zusagte.
Als die Wassermassen herabstürzten, bremste der Gott
den Aufprall mit seinen Haaren und ließ den Schwall
über seine langen Flechten in
sieben Strömen auf die Erde
laufen.
Indien besitzt seitdem sieben
heilige Flüsse. Die Ganga ist
der heiligste dieser Flüsse
und fließt – nachdem sie
zusammen mit Yamuna den
Norden Indiens bewässert
hat – im Golf von Bengalen
in den Indischen Ozean. Da
Bhagiratha sie nach der Legende einst zur Erde brachte,
heißt Ganga auch Bhagirathi,
von Sanskrit bhagīratha. Als
Erinnerung daran gibt es
jedes Jahr ein großes Pilgerfest, die Sagar-Mela.

Ganga findet sich in zahlreichen Legenden aus der Mythologie des Hinduismus; die
bekannteste ist diejenige von
ihrer Herabkunft
(Gangadhara-Murti): Der
Weise (rishi) Kapila hatte die
Söhne des Königs Sagara
wegen ihrer schlechten Verhaltensweisen durch einen
Glutstrahl aus seinen Augen
zu Asche verbrannt. Einem
Verwandten des Königs hatte
Kapila anvertraut, das erlösende Totenritual für die
Söhne könne nur mit Hilfe
der als Milchstraße am Himmel fließenden Ganga vollBedeutung im Hinduismus
zogen werden. Jedoch wurde
erst drei Generationen später Ganga gilt Hindus nicht nur
mit Bhagiratha jemand gebo- als heilig, sondern ist die
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lebendige Wasserform der
Göttin – der Fluss selbst ist
ihre Personifizierung. Mehr
als alles andere verkörpert er
Reinheit, und dementsprechend dient Gangeswasser in
vielen Riten zur materiellen
und spirituellen Reinigung.
Zudem soll er auch von den
Sünden (Karma) befreien.
Für jede Puja, den hinduistischen Gottesdienst, ist es als
‚Weihwasser‘ unerlässlich.
Gläubige Hindus haben oft
einen kleinen Vorrat im
Haus, selbst wenn sie vom
Fluss weit entfernt leben.
Manchmal wird ein wenig
Gangeswasser, welches in
einem Bronzekrug von einer
Pilgerreise mitgebracht wurde, während einer Zeremonie
in den örtlichen Brunnen,
Stufenbrunnen und/oder in
den Tempelteich gegossen,
die somit an der Heiligkeit
der Ganga teilhaben.
Millionen von Pilgern besuchen das ganze Jahr hindurch
unzählige große und kleine
Wallfahrtsorte entlang den
Ufern; mindestens einmal im
Leben möchten viele Gläubige rituell in die heiligen Fluten tauchen. Für die eigene
Familie und die Nachbarn
nimmt man das kostbare
Nass dann in Flaschen mit
nach Hause. Viele versprechen sich davon sogar Heilung, indem sie es wie ein
Medikament nehmen, und
manche Homöopathen nutzen es als Basis für ihre Medizin.
Trotz der extremen Verschmutzung des Flusses ist
die Bedeutung als heiliges
Gewässer ungebrochen; viele
Hindus vertrauen weiter
Gangas unendlicher Reinigungskraft. Auch wenn aufgrund der Verschmutzung
Skepsis angebracht ist, werden immer wieder sowohl
chemische als auch biologische Phänomene angebracht,
die den Strom als etwas Besonderes ausweisen sollen:
So soll er im Vergleich zu
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anderen Gewässern über eine
dreifache Selbstreinigungskraft verfügen.
Die Bedeutung der Ganga
für Hindus ist im folgenden
Gebet aus dem Epos Ramayana ersichtlich:
O Mutter Ganga!
Du bist der Halsschmuck auf
dem Kleid der Erde.
Du bist es, durch die man
den Himmel erreicht.
O Bhagirathi! Ich bitte dich,
möge mein Körper vergehen,
nachdem er an Deinen Ufern
gelebt und dein reines Wasser getrunken hat;
nachdem ihn Deine Wellen
geschaukelt und er Deines
Namens gedacht hat.
Darstellungen
Darstellungen von Ganga
und Yamuna (Gottheit) sind
seit der Gupta-Zeit bekannt;
sie werden nahezu immer in
einem gemeinsamen Kontext
– wenn auch nicht unmittelbar nebeneinander – dargestellt. Sie sind ein beliebtes
Motiv an Tempelportalen,
wo sie ursprünglich an den
beiden Enden von Türstürzen, später dann an der Basis
der seitlichen Türpfosten als
attraktive Frauengestalten
gezeigt werden. In dieser
Position haben sie sowohl
eine glückverheißende, segenspendende und von Sünden reinigende als auch eine
unheilabwehrende Funktion.
Sie werden oft begleitet von
Dienerinnen und Wächtern;
gemäß der textlichen Überlieferung sollten beide jeweils einen Krug oder eine
Vase (kalasha) in Händen
halten, die jedoch oft abgebrochen sind. Gangas Reittier (vahana) ist meist ein
Seeungeheuer (makara) oder
ein Fisch (matsya).
Bildhafte Darstellungen der
beiden Göttinnen Ganga und
Yamuna finden sich manchmal auch an Eingängen buddhistischer Tempel.

Sarnath
Sarnath liegt 10 km nördlich
von Varanasi. Im Wildpark
zu Sarnath lehrte Siddhartha
Gautama nach seiner Erleuchtung das Dharma und
begründete die Sangha. Der
Mönch Kondanna erlangte
hier seine Erleuchtung. Neben Bodhgaya, Kapilavastu
und Kushinagar gehört Sarnath zu den vier wichtigsten
buddhistischen Pilgerzielen.
Bedeutung
Nachdem Siddhartha Gautama in Bodhgaya (589/525 v.
Chr.) seine Erleuchtung erlangte, predigte er im Wildpark zu Sarnath zum 1. Mal
die sogenannten Vier Edlen
Wahrheiten (diese enthalten
den achtfachen Pfad zum
Nirwana) und begründete
damit den Buddhismus.

vaitischen Herrscher gefällt
worden war, pflanzte man an
seiner Stelle später einen
Die Pappelfeige (Ficus reliAbleger aus Anuradhapura.
giosa), auch Buddhabaum,
Um diesen soll es sich bei
Bodhibaum, Bobaum oder
Im indischen Bodhgaya, dem dem heute in Bodhgaya stePepul-, Pepal-, Pipul- oder
henden Baum handeln.
Peepalbaum, in Indien auch einstigen Uruvela, steht neben dem Mahabodhi-Tempel
Die fünf ehemaligen Gefähr- Aswattha- oder Pippalaein angeblicher Nachkomme In der Tempelarchitektur Sri
ten aus den Jahren der stren- Baum genannt, gehört zur
des ursprünglichen BodhiFamilie der Maulbeergegen Askese (Kondanna,
Lankas wurde es üblich, eiwächse (Moraceae). Die Hei- baums, unter dem der BudBhaddiya, Vappa, Mahanagens Bodhi Gara genannte
mat der Pappelfeige ist Indi- dha Bodhi erlangt hatte. Als offene Gebäude um einen
ma und Assaji) wurden bei
historisch belegt kann gelten, lebenden Bodhibaum zu erdieser Gelegenheit vom Bud- en und Sri Lanka.
dass ein Zweig des ursprüng- richten, der ebenfalls jeweils
dha zu Mönchen (Bhikkhu)
lichen Baumes während Kai- ein Ableger aus Anuradhapuordiniert und begründeten
Beschreibung
ser Ashokas Mission im 3.
damit den buddhistischen
ra sein muss (somit ein AbleEs ist ein schnell wachsender Jahrhundert v. Chr. nach Sri ger nur 2. Ordnung vom urOrden (Sangha).
Lanka gelangte. Der daraus
Baum mit Luftwurzeln, der
sprünglichen Bodhibaum).
gewachsene Baum, der Sri
Durch Ausgrabungen wurde Wuchshöhen von bis zu 30
Auch in Tempelanlagen SüdMahabodhi in der damaligen ostasiens, beispielsweise den
Metern erreichen kann. Die
Sarnath als eine der wichKönighauptstadt Anuradha- Wats in Thailand, ist meist
tigsten Pilgerstätten für Bud- im Vergleich zu anderen
pura, ist auch heute noch ein mindestens ein Bodhibaum
Ficus-Arten sehr weichen
dhisten aus aller Welt etabliert. Reste von Stupas, Klös- Blätter haben Träufelspitzen. wichtiger Pilgerort für Bud- zu finden, der zum Vesakhdhisten. Nachdem der urtern und eine der Säulen des Die Chromosomenzahl beFest während des Vollmonsprüngliche Bodhibaum in
Ashoka zeugen von der Be- trägt 2n = 26.
des im April oder Mai im
Bodhgaya durch einen shideutung des Ortes bis zu
Mittelpunkt von Riten steht.
seiner Zerstörung im 12. Jht. Der Bodhibaum im Buddhismus
Sehenswürdigkeiten
Gemäß der buddhistischen
In Sarnath befinden sich heu- Überlieferung erlebte Siddte ein Gazellenpark, mehrere hartha Gautama unter einer
buddhistische Tempel, zwei Pappelfeige sitzend das
„Erwachen“ (sanskrit: Bodhi,
antike Stupas, zahlreiche
oft ungenau mit
Klosterruinen, Teile einer
Ashoka-Säule, ein Archäolo- „Erleuchtung“ übersetzt) und
wurde damit zum Buddha
gisches Museum, mehrere
(„Erwachter“). Die Pappelneuzeitliche Tempel sowie
das Zentralinstitut für Tibeti- feige gilt seither in der buddhistischen Kunst als Symsche Studien.
Bodhibaum

bol des Buddha. Oftmals
wird sie in Reliefs und Bildern buddhistischer Tempelanlagen dargestellt.
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Buddhismus
Der Buddhismus ist eine
Lehrtradition und Religion,
die ihren Ursprung in Indien
hat. Sie hat weltweit je nach
Quelle zwischen 230 und
500 Millionen Anhänger –
und ist damit die viertgrößte
Religion der Erde (nach
Christentum, Islam und Hinduismus). Der Buddhismus
ist hauptsächlich in Süd-,
Südost- und Ostasien verbreitet. Etwa die Hälfte aller
Buddhisten lebt in China.
Die Buddhisten berufen sich
auf die Lehren des Siddhartha Gautama, der in Nordindien lebte, nach den heute in
der Forschung vorherrschenden Datierungsansätzen im
6. und möglicherweise noch
im frühen 5. Jahrhundert v.
Chr. Er wird als der
„historische Buddha“ bezeichnet, um ihn von den
mythischen BuddhaGestalten zu unterscheiden,
die nicht historisch bezeugt
sind.
„Buddha“ (wörtlich
„Erwachter“) ist ein Ehrentitel, der sich auf ein Erlebnis
bezieht, das als Bodhi
(„Erwachen“) bezeichnet
wird. Gemeint ist damit nach
der buddhistischen Lehre
eine fundamentale und befreiende Einsicht in die
Grundtatsachen allen Lebens, aus der sich die Überwindung des leidhaften Daseins ergibt.
Diese Erkenntnis nach dem
Vorbild des historischen
Buddha durch Befolgung
seiner Lehren zu erlangen, ist
das Ziel der buddhistischen
Praxis.
Dabei wird von den beiden
Extremen selbstzerstörerischer Askese und ungezügeltem Hedonismus, aber auch
generell von Radikalismus
abgeraten, vielmehr soll ein
Mittlerer Weg eingeschlagen
werden.

Shūgō). Von Südindien und
Sri Lanka gelangte der südliche Buddhismus (Theravada)
Der Buddhismus entstand
auf dem indischen Subkonti- in die Länder Südostasiens,
nent durch Siddhartha Gauta- wo er den Mahayana verma. Der Überlieferung zufol- drängte.
ge erlangte er im Alter von
35 Jahren durch das Erlebnis Der Buddhismus trat in vieldes „Erwachens“ eine Aufei- fältiger Weise mit den Relinanderfolge von Erkenntnis- gionen und Philosophien der
sen, die es ihm ermöglichten, Länder, in denen er Verbreitung fand, in Wechselwirdie buddhistische Lehre zu
kung.
formulieren. Bald danach
Dabei wurde er auch mit
begann er mit der Verbreitung der Lehre, gewann die
religiösen und philosophiersten Schüler und gründete schen Traditionen kombidie buddhistische Gemeinde. niert, deren Lehren sich von
Bis zu seinem Tod im Alter
denen des ursprünglichen
von 80 Jahren, mit dem bei
Buddhismus stark unterihm nach buddhistischer
scheiden.
Vorstellung das endgültige
Nirwana (Parinirvana,
Lehre
„Verlöschen“) eintrat, wanderte er lehrend durch
Grundlage der buddhistiNordindien.
schen Praxis und Theorie
sind die Vier Edlen WahrheiVon der nordindischen Hei- ten: Die Erste Edle Wahrheit,
mat Siddhartha Gautamas
dass das Leben in der Regel
verbreitete sich der Buddhis- vom Leid (dukkha) über Gemus zunächst auf dem indiburt, Alter, Krankheit und
schen Subkontinent, auf Sri
Tod geprägt ist; die Zweite
Lanka und in Zentralasien.
Edle Wahrheit, dass dieses
Insgesamt sechs buddhistiLeid durch die Drei Geistessche Konzile trugen zur
gifte Gier, Hass und Ver„Kanonisierung“ der Lehren blendung verursacht wird;
und, gemeinsam mit der wei- die Dritte Edle Wahrheit,
teren Verbreitung in Ostdass zukünftiges Leid durch
und Südostasien, zur Entdie Vermeidung dieser Ursawicklung verschiedener Tra- chen nicht entstehen kann
ditionen bei. Der nördliche
bzw. aus dieser Vermeidung
Buddhismus (Mahayana)
Glück entsteht und die Vierte
erreichte über die Seidenstra- Edle Wahrheit, dass die Mitße Zentral- und Ostasien, wo tel zur Vermeidung von
sich weitere Traditionen wie Leid, und damit zur Entsteetwa Chan (China), Zen
hung von Glück, in der Pra(Japan) und Amitabhaxis der Übungen des Edlen
Buddhismus (Ostasien) ent- Achtfachen Pfades zu finden
wickelten. In die Himalaya- sind. Diese bestehen in: rechRegion gelangte der Budter Erkenntnis, rechter Abdhismus auch direkt aus
sicht, rechter Rede, rechtem
Nordindien; dort entstand der Handeln, rechtem LebenserVajrayana (Tibet, Bhutan,
werb, rechter Übung, rechter
Nepal, Mongolei u. a.). AsAchtsamkeit und rechter
pekte des Buddhismus dran- Meditation, wobei mit recht
gen auch in andere religiöse die Übereinstimmung der
Traditionen ein oder gaben
Praxis mit den Vier Edlen
Impulse zu deren InstitutioWahrheiten, also der Leidnalisierung (vgl. Bön und
vermeidung gemeint ist.
Shintō bzw. ShinbutsuEntwicklung
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Nach der buddhistischen
Lehre sind alle unerleuchteten Wesen einem endlosen
leidvollen Kreislauf
(Samsara) von Geburt und
Wiedergeburt unterworfen.
Ziel der buddhistischen Praxis ist, aus diesem Kreislauf
des ansonsten immerwährenden Leidenszustandes herauszutreten. Dieses Ziel soll
durch die Vermeidung von
Leid, also ethisches Verhalten, die Kultivierung der
Tugenden (Fünf Silas), die
Praxis der „Versenkung“
(Samadhi, vgl. Meditation)
und die Entwicklung von
Mitgefühl (hier klar unterschieden von Mitleid) für
alle Wesen und allumfassender Weisheit (Prajna) als
Ergebnisse der Praxis des
Edlen Achtfachen Pfades
erreicht werden.
Auf diesem Weg werden
Leid und Unvollkommenheit
überwunden und durch Erleuchtung (Erwachen) der
Zustand des Nirwana, der
Leidlosigkeit bzw. der Zustand des Glücks realisiert.
Indem jemand Zuflucht zum
Buddha (dem Zustand), zum
Dharma (Lehre und Weg zu
diesem Zustand) und zur
Sangha (der Gemeinschaft
der Praktizierenden) nimmt,
bezeugt er seinen Willen zur
Anerkennung und Praxis der
Vier Edlen Wahrheiten und
seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Praktizierenden des Dharma.
Die Sangha selbst unterteilt
sich in die Praktizierenden
der Laien-Gemeinschaft und
die ordinierten der Mönchsbzw. Nonnenorden.
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Buddha den Rest seines Lebens mit der Unterweisung
Die Lebensdaten Siddhartha und Weitergabe der buddhisGautamas gelten traditionell tischen Lehre, des Dharma,
an die von ihm begründete
als Ausgangspunkt für die
Gemeinschaft. Diese VierfaChronologie der südasiatiche Gemeinschaft bestand
schen Geschichte, sie sind
aus den Mönchen (Bhikkhu)
jedoch umstritten. Die herkömmliche Datierung (563– und Nonnen (Bhikkhuni) des
483 v. Chr.) wird heute kaum buddhistischen Mönchtums
sowie aus männlichen Laien
noch vertreten. Die neuere
(Upāsaka) und weiblichen
Forschung geht davon aus,
dass Siddhartha nicht 563 v. Laien (Upasika). Mit seinem
Chr. geboren wurde, sondern (angeblichen) Todesjahr im
Alter von 80 Jahren beginnt
mehrere Jahrzehnte, vielleicht ein Jahrhundert später. die buddhistische Zeitrechnung.
Die gegenwärtig vorherrschenden Ansätze für die
Datierung des Todes
Geschichte und Verbreischwanken zwischen ca. 420 tung des Buddhismus
und ca. 368 v. Chr.
Die ersten drei Konzile
Nach der Überlieferung wurde Siddhartha in Lumbini im Drei Monate nach dem Tod
des Buddha traten seine
nordindischen Fürstentum
Schüler in Rajagarha zum
Kapilavastu, heute ein Teil
ersten Konzil (sangiti) zuNepals, als Sohn des Herrscherhauses von Shakya ge- sammen, um den Dhamma
(die Lehre) und die Vinaya
boren. Daher trägt er den
(die Mönchsregeln) zu beBeinamen Shakyamuni,
sprechen und gemäß den
„Weiser aus dem Hause
Unterweisungen des Buddha
Shakya“.
festzuhalten. Die weitere
Im Alter von 29 Jahren wur- Überlieferung erfolgte
de ihm bewusst, dass Reich- mündlich. Etwa 100 Jahre
später fand in Vesali das
tum und Luxus nicht die
Grundlage für Glück sind. Er zweite Konzil statt. Diskutiert wurden nun vor allem
erkannte, dass Leid wie Aldie Regeln der Mönchsgetern, Krankheit, Tod und
Schmerz untrennbar mit dem meinschaft, da es bis dahin
bereits zur Bildung verschieLeben verbunden ist, und
dener Gruppierungen mit
brach auf, um verschiedene
Religionslehren und Philoso- unterschiedlichen Auslegungen der ursprünglichen Rephien zu erkunden, um die
geln gekommen war.
wahre Natur menschlichen
Glücks zu finden. Sechs Jahre der Askese, des Studiums Während des zweiten Konzils und den folgenden
und danach der Meditation
Zusammenkünften kam es
führten ihn schließlich auf
zur Bildung von bis zu 18
den Weg der Mitte. Unter
einer Pappel-Feige in Bodh- verschiedenen Schulen
gaya im heutigen Nordindien (Nikaya-Schulen), die sich
hatte er das Erlebnis des Er- auf unterschiedliche Weise
auf die ursprünglichen Lehwachens (Bodhi). Wenig
ren des Buddha beriefen.
später hielt er in Isipatana,
dem heutigen Sarnath, seine Daneben entstand auch die
Mahasanghika, die für Anerste Lehrrede und setzte
passungen der Regeln an die
damit das „Rad der Lehveränderten Umstände einre“ (Dharmachakra) in Betrat und als früher Vorläufer
wegung.
des Mahayana betrachtet
Danach verbrachte er als ein werden kann. Die ersten beiSiddhartha Gautama
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den Konzile sind von allen
buddhistischen Schulen anerkannt.[10] Die anderen Konzilien werden nur von einem
Teil der Schulen akzeptiert.
[10] Die Historizität der
Konzile wird vom Sinologen
Helwig Schmidt-Glintzer
allerdings als unwahrscheinlich eingestuft.
Im 3. Jahrhundert v. Chr. trat
in Pataliputra (heute Patna),
unter der Schirmherrschaft
des Königs Ashoka und dem
Vorsitz des Mönchs Moggaliputta Tissa, das 3. Konzil
zusammen. Ziel der Versammlung war es, sich wieder auf eine einheitliche buddhistische Lehre zu einigen.
Insbesondere Häretiker sollten aus der Gemeinschaft
ausgeschlossen und falsche
Lehren widerlegt werden. Im
Verlauf des Konzils wurde
zu diesem Zweck das Buch
Kathavatthu verfasst, das die
philosophischen und scholastischen Abhandlungen zusammenfasste. Dieser Text
wurde zum Kernstück des
Abhidhammapitaka, einer
philosophischen Textsammlung. Zusammen mit dem
Suttapitaka, den niedergeschriebenen Lehrreden des
Buddha, und dem Vinayapitaka, der Sammlung der Ordensregeln, bildet es das in
Pali verfasste Tipitaka
(Sanskrit: Tripitaka, deutsch:
„Dreikorb“, auch PaliKanon), die älteste große
Zusammenfassung buddhistischen Schriftgutes.

nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte.
Ausbreitung in Südasien
und Ostasien
In den folgenden Jahrhunderten verbreitete sich die Lehre
in Süd- und Ostasien. Während der Regierungszeit des
Königs Ashoka (3. Jahrhundert v. Chr.) verbreitete sich
der Buddhismus über ganz
Indien und weit darüber hinaus. Auch Teile von Afghanistan gehörten zu seinem
Reich. Im Grenzgebiet zu
Pakistan entstand dort, beeinflusst von griechischen
Bildhauern, die mit Alexander dem Großen ins Land gekommen waren, in Gandhara
die graeco-buddhistische
Kultur, eine Mischung von
indischen und hellenistischen
Einflüssen. In deren Tradition entstanden unter anderem
die Buddha-Statuen von
Bamiyan.

Ashoka schickte Gesandte in
viele Reiche jener Zeit. So
verbreitete sich die Lehre
allmählich über die Grenzen
jener Region, in welcher der
Buddha gelebt und gelehrt
hatte, hinaus. Im Westen
reisten Ashokas Gesandte bis
in den Nahen Osten, Ägypten, zu den griechischen Inseln und nach Makedonien.
Über Sri Lanka gelangte die
Buddha-Lehre in den folgenden Jahrhunderten zum malayischen Archipel
(Indonesien, Borobudur) und
nach Südostasien, also Kambodscha (Funan, Angkor),
Nur diese Schriften wurden
vom Konzil als authentische Thailand, Myanmar (Pegu)
und Laos. Im Norden und
Grundlagen der buddhistischen Lehre anerkannt, was Nordosten wurde der Buddie Spaltung der Mönchsge- dhismus im Hochland des
meinschaft besiegelte. Wäh- Himalaya (Tibet) sowie in
rend der Theravada, die Leh- China, Korea und in Japan
bekannt.
re der Älteren, sich auf die
unveränderte Übernahme der
ursprünglichen Lehren und
Zurückdrängung in Indien
Regeln einigte, legte die Mahasanghika keinen festgeleg- Während der Buddhismus so
ten Kanon von Schriften fest weitere Verbreitung fand,
und nahm auch Schriften auf, wurde er in Indien ab dem
deren Herkunft vom Buddha 10. Jahrhundert allmählich
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zurückgedrängt. Zum einen
wandten sich viele Menschen
dem Hinduismus zu, und
zum anderen war es relativ
leicht, die Dharma-Anhänger
durch Tötung der Mönche
entscheidend zu schwächen
und dann zwangsweise zu
islamisieren. Deshalb gehörten die letzten Hochburgen
des Buddhismus auf dem
indischen Subkontinent
(Sindh, Bengalen) auch
schnell zu den islamisierten
Gebieten. Auch auf dem
malayischen Archipel
(Malaysia, Indonesien) sind
heute (mit Ausnahme Balis)
nur noch Ruinen zu sehen,
die zeigen, dass hier einstmals buddhistische Kulturen
geblüht hatten.

Insbesondere der Kolonialismus des 19. Jahrhunderts hat
paradoxerweise in vielen
Ländern Asiens zu einer Renaissance des Buddhismus
geführt. Die Schaffung einer
internationalen buddhistischen Flagge 1885 ist dafür
ein symbolischer Ausdruck.
Besonders den Initiativen
von Thailand und Sri Lanka
ist die 1950 erfolgte Gründung der World Fellowship
of Buddhists (WFB) zu verdanken.
Heutige Verbreitung in
Asien

Heute leben weltweit näherungsweise 450 Millionen
Buddhisten. Diese Zahl ist
jedoch nicht verbindlich, da
es starke Schwankungen
Weiterentwicklung
zwischen einzelnen Statistiken gibt. Die Länder mit der
Eine vielfältige Weiterentstärksten Verbreitung des
wicklung der Lehre war
durch die Worte des Buddha Buddhismus sind China,
vorbestimmt: Als Lehre, die Bhutan, Japan, Kambodscha,
Laos, Mongolei, Myanmar,
ausdrücklich in Zweifel geSri Lanka, Südkorea, Taizogen werden darf, hat der
Buddhismus sich natürlicher- wan, Thailand und Vietnam.
weise mit anderen Religionen vermischt, die auch Vor- In Indien beträgt der Anteil
an der Bevölkerung heute
stellungen von Gottheiten
weniger als ein Prozent.
kennen oder die die Gebote
Neuerdings erwacht jedoch
der Enthaltsamkeit weniger
wieder ein intellektuelles
streng oder gar nicht handInteresse an der buddhistihabten.
schen Lehre in der gebildeten Schicht. Auch unter den
Der Theravada („die Lehre
Dalit („Unberührbaren“) gibt
der Ältesten“) hält sich an
es, initiiert durch Bhimrao
die Lehre des Buddha, wie
sie auf dem Konzil von Patna Ramji Ambedkar, den „Vater
der indischen Verfassung“,
festgelegt wurde. Er ist vor
seit 1956 eine Bewegung, die
allem in den Ländern Südund Südostasiens (Sri Lanka, in der Konversion zum Buddhismus einen Weg sieht, der
Myanmar, Thailand, Laos
und Kambodscha) weit ver- Unterdrückung durch das
breitet. Der Mahayana („das Kastensystem zu entkommen.
große Fahrzeug“) durchmischte sich mehr mit den
ursprünglichen Religionen
Situation in anderen Erdund Philosophien der Kultu- teilen
ren, in denen der Buddhismus einzog. So kamen z. B. Seit dem 19. und insbesondere seit dem 20. Jahrhundert
in China Elemente des
wächst auch in den industriaDaoismus hinzu, wodurch
lisierten Staaten Europas,
schließlich die Ausprägung
den USA und Australien die
des Chan-Buddhismus und
später in Japan Zen entstand. Tendenz, sich dem Buddhismus zuzuwenden. Im Unter-

schied zu den asiatischen
Ländern gibt es im Westen
die Situation, dass die zahlreichen und oft sehr unterschiedlichen Ausprägungen
der verschiedenen Lehrrichtungen nebeneinander in
Erscheinung treten.
Organisationen wie die 1975
gegründete EBU
(Europäische Buddhistische
Union) haben sich zum Ziel
gesetzt, diese Gruppen miteinander zu vernetzen und sie
in einen Diskurs mit einzubeziehen, der einen längerfristigen Prozess zur Inkulturation und somit Herausbildung eines europäischen
Buddhismus begünstigen
soll. Ein weiteres Ziel ist die
Integration in die europäische Gesellschaft, damit die
buddhistischen Vereinigungen ihr spirituelles, humanitäres, kulturelles und soziales
Engagement ohne Hindernisse ausüben können.

mus staatlich nicht als Religion anerkannt.
Grundlagen des Buddhismus
Ein dem Buddha zugeschriebener Sinnspruch steht im
Karlsruher Garten der Religionen. Es ist der fünfte Vers
des Dhammapada. Richtig
übersetzt, hieße es „NichtHass“ anstelle von „Liebe“.
In seiner ursprünglichen
Form, die aus der vorliegenden ältesten Überlieferung
nur eingeschränkt rekonstruierbar ist, und durch seine
vielfältige Fortentwicklung
ähnelt der Buddhismus teils
einer in der Praxis angewandten Denktradition oder
Philosophie.

Der Buddha selbst sah sich
weder als Gott noch als
Überbringer der Lehre eines
Gottes. Er stellte klar, dass er
die Lehre, Dhamma (Pali)
bzw. Dharma (Sanskrit),
In vielen Ländern Europas
nicht aufgrund göttlicher
wurde der Buddhismus geOffenbarung erhalten, songen Ende des 20. Jahrhunderts öffentlich und staatlich dern vielmehr durch eigene
meditative Schau
als Religion anerkannt. In
Europa erhielt der Buddhis- (Kontemplation) ein Vermus zuerst in Österreich die ständnis der Natur des eigevolle staatliche Anerkennung nen Geistes und der Natur
aller Dinge gewonnen habe.
(1983). In Deutschland und
der Schweiz ist der Buddhis- Diese Erkenntnis sei jedem
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Verlöschen zu bringen. Der
Achtfache Pfad ist dreigeteilt, die Hauptgruppen sind:
Dharma (Sanskrit) bzw.
die Einsicht in die Lehre,
Dhamma (Pali) bezeichnet
im Buddhismus im Wesentli- ihre ethischen Grundlagen
und die Schwerpunkte des
chen zweierlei:
geistigen Trainings
(Meditation/Achtsamkeit).
 Die Lehre Buddhas (im
Theravada die des Buddha,
Da ist die edle Wahrheit über
im Mahayana und
Vajrayana auch zusammen das Leiden;
mit den Lehren der Bodhi- die edle Wahrheit über die
Entstehung des Leidens;
sattvas und großen verwirklichten Meister). Basis die edle Wahrheit über die
Beendigung von Leiden;
des Dharma sind die Vier
und die edle Wahrheit über
edlen Wahrheiten. Es bildet eines der Drei Juwelen, den Pfad der Ausübung, der
zur Beendigung des Leidens
der so genannten
„Zufluchtsobjekte“, beste- führt.
hend aus dem Lehrer, der
Von den monotheistischen
Das bedingte Entstehen
Lehre und der GemeinReligionen (Judentum,
schaft der Mönche
Die „bedingte Entstehung“,
Christentum, Islam) unter(Buddha, Dharma und
auch „Entstehen in Abhänscheidet der Buddhismus
Sangha). Es ist auch Teil
gigkeit“ bzw.
sich grundlegend.
der Zehn Betrachtungen
„Konditionalnexus“[ (Pali:
So kennt die buddhistische
(Anussati).
Lehre weder einen allmächti-  Die Gesamtheit aller welt- Paticcasamuppada, Sanskrit:
Pratityasamutpada), ist eines
gen Gott noch eine ewige
lichen Phänomene, der
der zentralen Konzepte des
Seele. Das, und auch die
Natur an sich und der ihr
Buddhismus. Es beschreibt
Nichtbeachtung des Kastenzu Grunde liegenden Gein einer Kette von 12 miteisystems, unterscheidet ihn
setzmäßigkeiten (siehe
auch von Hinduismus und
unten Das bedingte Entste- nander verwobenen Elementen die Seinsweise aller PhäBrahmanismus, mit denen er
hen).
nomene in ihrer dynamiandererseits die KarmaLehre teilt. In deren Umfeld Die Vier Edlen Wahrheiten schen Entwicklung und gegenseitigen Bedingtheit. Die
entstanden, wird er mitunter und der Achtfache Pfad
Essenz dieser Lehre kann
als eine Reformbewegung zu
zusammengefasst werden in
den vedischen Glaubenssys- Kern der Lehre des Buddha
dem Satz: „Dieses ist, weil
temen Indiens betrachtet. Mit sind die von ihm benannten
dieser antiritualistischen und Vier Edlen Wahrheiten, aus jenes ist“.
antitheistischen Haltung ist
der vierten der Wahrheiten
die ursprüngliche Lehre des folgt als Weg aus dem LeiUrsache und Wirkung:
Siddhartha Gautama sehr
Karma
den der Achtfache Pfad. Im
wahrscheinlich die älteste
Zentrum der „Vier edlen
hermeneutische Religion der Wahrheiten“ steht das LeiKamma (Pali) bzw. Karma
Welt.
(Sanskrit) bedeutet „Tat,
den (dukkha), seine UrsaWirken“ und bezeichnet das
chen und der Weg, es zum
zugänglich, der seiner Lehre
und Methodik folge. Dabei
sei die von ihm aufgezeigte
Lehre nicht dogmatisch zu
befolgen. Im Gegenteil
warnte er vor blinder Autoritätsgläubigkeit und hob die
Selbstverantwortung des
Menschen hervor. Er verwies
auch auf die Vergeblichkeit
von Bemühungen, die Welt
mit Hilfe von Begriffen und
Sprache zu erfassen, und
mahnte gegenüber dem geschriebenen Wort oder feststehenden Lehren eine Skepsis an, die in anderen Religionen in dieser Radikalität
kaum anzutreffen ist.

154

Die Lehre: Dharma

Pfarr-Reise 2018: Nordindien

sinnliche Begehren und das
Anhaften an die Erscheinungen der Welt (Gier, Hass, Ich
-Sucht), die Taten, die
dadurch entstehen, und die
Wirkungen von Handlungen
und Gedanken in moralischer
Hinsicht, insbesondere die
Rückwirkungen auf den Akteur selbst. Es entspricht in
etwa dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Karma
bezieht sich auf alles Tun
und Handeln sowie allen
Ebenen des Denkens und
Fühlens. All das erzeugt entweder gutes oder schlechtes
Karma oder kann karmisch
gesehen neutral sein.
Gutes wie schlechtes Karma
erzeugt die Folge der Wiedergeburten, das Samsara.
Höchstes Ziel des Buddhismus ist es, diesem Kreislauf
zu entkommen, indem kein
Karma mehr erzeugt wird –
Handlungen hinterlassen
dann keine Spuren mehr in
der Welt. Im Buddhismus
wird dies als Eingang ins
Nirwana bezeichnet.
Da dieses Ziel in der Geschichte des Buddhismus oft
als unerreichbar in einem
Leben galt, ging es, besonders bei den Laien, mehr um
das Anhäufen guten Karmas
als um das Erreichen des
Nirwana in diesem Leben.
Gekoppelt daran ist der
Glaube, dass das erworbene
Verdienst (durch gute Taten,
zeitweiligen Beitritt in den
Sangha, Spenden an Mönche, Kopieren von Sutras

und vieles mehr) auch rituell
an andere weitergegeben
werden könne, selbst an Verstorbene oder ganze Nationen.
Der Kreislauf des Lebens:
Samsara
Der den wichtigen indischen
Religionen gemeinsame Begriff Samsara, „beständiges
Wandern“, bezeichnet den
fortlaufenden Kreislauf des
Lebens aus Tod und Geburt,
Werden und Vergehen. Das
Ziel der buddhistischen Praxis ist, diesen Kreislauf zu
verlassen. Samsara umfasst
alle Ebenen der Existenz,
sowohl jene, die wir als
Menschen kennen, wie auch
alle anderen, von den Höllenwesen (Niraya Wesen) bis
zu den Göttern (Devas). Alle
Wesen sind im Kreislauf des
Lebens gefangen, daran gebunden durch Karma: ihre
Taten, Gedanken und Emotionen, durch Wünsche und
Begierden. Erst das Erkennen und Überwinden dieser
karmischen Kräfte ermöglicht ein Verlassen des Kreislaufs. Im Mahayana entstand
darüber hinaus die Theorie
der Identität von Samsara
und Nirwana (in westlichphilosophischen Begriffen
also Immanenz statt Transzendenz).
Nicht-Selbst und Wiedergeburt
Die Astika-Schulen der indischen Philosophie lehrten
das „Selbst“ (p. attā, skt.
ātman), vergleichbar mit
dem Begriff einer persönlichen Seele. Der Buddha verneinte die Existenz von ātta
als persönliche und beständige Einheit. Im Gegensatz
dazu sprach er von dem
„Nicht-Selbst“ (p. anattā, skt.
anātman). Die Vorstellung
von einem beständigen
Selbst ist Teil der Täuschung
über die Beschaffenheit der
Welt. Gemäß der Lehre des
Buddhas besteht die Persön-

lichkeit mit all ihren Erfahdie Hilfe von Lehrern,
rungen und Wahrnehmungen
erreicht. Ein derart Erin der Welt aus den Fünf
wachter wird als ein PratyGruppen, (p. khandhā, skt.
eka-Buddha bezeichnet.
skandhas): Körper, Empfin-  Savaka-Bodhi bezeichnet
dungen, Wahrnehmungen,
das Erwachen jener, die
Geistesregungen und Bemit Hilfe von Lehrern
wusstsein. Das Selbst ist aus
Bodhi erlangen. Ein so
buddhistischer Sicht keine
Erwachter wird als Arhat
konstante Einheit, sondern
bezeichnet.
ein von beständigem Wer Samma-Sambodhi wird
den, Wandeln und Vergehen
von einem Sammagekennzeichneter Vorgang.
Sambuddha
(„Vollkommen ErwachVor diesem Hintergrund hat
ter“) erlangt. Ein solcher
das zur Zeit des Buddha be„Vollkommen Erwachter“
reits existierende Konzept
gilt als die perfekte, mitder Wiedergeburt,
fühlendste und allwissende
punabbhava, (p.; puna
Form eines Buddha. Der
‚wieder‘, bhava ‚werden‘)
historische Buddha
[16] im Buddhismus eine
Shakyamuni aus dem GeNeudeutung erfahren, denn
schlecht von Shakya wird
die traditionelle vedische
als ein solcher SammaReinkarnationslehre basierte
Sambuddha bezeichnet.
auf der Vorstellung einer
Seelenwanderung. WiederVerlöschen: Nirwana
geburt bedeutet im Buddhismus aber nicht individuelle
Nirwana (Sanskrit) bzw.
Fortdauer eines dauerhaften Nibbana (Pali) bezeichnet
Wesenskernes, auch nicht
die höchste VerwirkliWeiterwandern eines Bechungsstufe des Bewusstwusstseins nach dem Tode.
seins, in der jede IchVielmehr sind es unpersönli- Anhaftung und alle Vorstelche karmische Impulse, die
lungen/Konzepte erloschen
von einer Existenz ausstrah- sind. Nirwana kann mit Worlend eine spätere Existenzten nicht beschrieben, es
form mitprägen.
kann nur erlebt und erfahren
werden als Folge intensiver
Das Erwachen (Bodhi)
meditativer Übung und anhaltender AchtsamkeitspraBodhi ist der Vorgang des
xis. Es ist weder ein Ort –
„Erwachens“, oft ungenau
also nicht vergleichbar mit
mit dem unbuddhistischen
Paradies-Vorstellungen anBegriff „Erleuchtung“ wiederer Religionen – noch eine
dergegeben. VoraussetzunArt Himmel und auch keine
gen sind das vollständige
Seligkeit in einem Jenseits.
Begreifen der „Vier edlen
Nirwana ist auch kein nihiWahrheiten“, die Überwinlistisches Konzept, kein
dung aller an das Dasein
„Nichts“, wie westliche Inbindenden Bedürfnisse und
terpreten in den Anfängen
Täuschungen und somit das der Buddhismusrezeption
Vergehen aller karmischen
glaubten, sondern beschreibt
Kräfte. Durch Bodhi wird
die vom Bewusstsein erfahrder Kreislauf des Lebens und bare Dimension des Letztdes Leidens (Samsara) verendlichen. Der Buddha selbst
lassen und Nirwana erlangt. lebte und unterrichtete noch
45 Jahre, nachdem er NirwaDie buddhistische Tradition na erreicht hatte. Das endgülkennt drei Arten von Bodhi: tige Aufgehen oder
„Verlöschen“ im Nirwana
 Pacceka-Bodhi wird durch nach dem Tod wird als Parieigene Bemühungen, ohne nirvana bezeichnet.
Vielfalt & Pracht einer anderen Welt

Meditation & Achtsamkeit
Weder das rein intellektuelle
Erfassen der Buddha-Lehre
noch das Befolgen ihrer ethischen Richtlinien allein
reicht für eine erfolgreiche
Praxis aus. Im Zentrum des
Buddha-Dharma stehen daher Meditation und Achtsamkeitspraxis. Von der Atembeobachtung über die Liebende-Güte-Meditation
(metta), MantraRezitationen, Gehmeditation,
Visualisierungen bis hin zu
thematisch ausgerichteten
Kontemplationen haben die
regionalen buddhistischen
Schulen eine Vielzahl von
Meditationsformen entwickelt. Ziele der Meditation
sind vor allem die Sammlung
und Beruhigung des Geistes
(samatha), das Trainieren
klar-bewusster Wahrnehmung, des „tiefen Sehens“ (vipassana), das Kultivieren von Mitgefühl mit
allen Wesen, die Schulung
der Achtsamkeit sowie die
schrittweise Auflösung der
leidvollen Ich-Verhaftung.
Achtsamkeit (auch Bewusstheit, Vergegenwärtigung) ist
die Übung, ganz im Hier und
Jetzt zu verweilen, alles Gegenwärtige klarbewusst und
nicht wertend wahrzunehmen. Diese Hinwendung
zum momentanen Augenblick erfordert volle Wachheit, ganze Präsenz und eine
nicht nachlassende Aufmerksamkeit für alle im Moment
auftauchenden körperlichen
und geistigen Phänomene.
Buddhistische Schulen
Es gibt drei Hauptrichtungen
des Buddhismus: Hinayana
(„Kleines Fahrzeug“), aus
dessen Tradition heute nur
noch die Form des
Theravada („Lehre der Älteren“) existiert, Mahayana
(„Großes Fahrzeug“) und
Vajrayana (im Westen meist
als Tibetischer Buddhismus
bekannt oder irreführender
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Weise als „Lamaismus“ bezeichnet). In allen drei Fahrzeugen sind die monastischen Orden Hauptträger der
Lehre und für deren Weitergabe an die folgenden Generationen verantwortlich. Üblicherweise gilt auch der
Vajrayana als Teil des großen Fahrzeugs. Der Begriff
Hinayana wurde und wird
von den Anhängern der ihm
zugehörigen Schulen abgelehnt, da er dem Mahayana
entstammt.

 Eine philosophische Syste- Jahre nach dem Tod des
matisierung der Lehren des Buddha) entwickelt hatte.
Der Mahayana verwendet
Buddha – Abhidhamma
neben dem Tripitaka auch
eine Reihe ursprünglich in
Die Betonung liegt im
Sanskrit abgefasster SchrifTheravada auf dem Befreiten („Sutras“), die zusammen
ungsweg des einzelnen aus
den Sanskrit-Kanon bilden.
eigener Kraft nach dem Arhat-Ideal und der Aufrechter- Zu den bedeutendsten Texten
gehören das Diamant-Sutra,
haltung und Förderung des
das Herz-Sutra, das LotosSangha. Theravada ist vor
Sutra und die Sutras vom
allem in den Ländern Südund Südostasiens (Sri Lanka, reinen Land. Ein Teil dieser
Schriften ist heute nur noch
Myanmar, Thailand, Laos
und Kambodscha) verbreitet. in chinesischen oder tibetischen Übersetzungen erhalten.
Hinayana

meist fälschlicherweise nur
als Tibetischer Buddhismus
oder als Lamaismus bekannt,
tatsächlich ist er jedoch eine
Sammelbezeichnung für verschiedene Schulen, die außer
in Tibet auch in Japan, China
und der Mongolei verbreitet
sind.

Er beruht auf den philosophischen Grundlagen des Mahayana, ergänzt diese aber
um tantrische Techniken, die
den Pfad zum Erwachen
deutlich beschleunigen sollen. Zu diesen Techniken
Theravada
gehören neben der MeditatiIm Unterschied zur
on unter anderem VisualisieTheravada bedeutet wörtlich Der Hinayana-Buddhismus
Theravada-Tradition, in der
rung (geistige Projektion),
„Lehre der Ordens-Älteren“ („kleines Fahrzeug“) bedas Erreichen von Bodhi
das Rezitieren von Mantras
und geht auf diejenigen
zeichnet einen der beiden
durch eigenes Bemühen im
und weitere tantrische ÜbunMönche zurück, welche die
großen Hauptströme des
Vordergrund steht, nimmt im gen, zu denen Rituale, EinLehrreden noch direkt vom
Buddhismus. Hinayana ist
Mahayana das Bodhisattva- weihungen und Guruyoga
Buddha gehört haben, z. B.
älter als die andere HauptAnanda, Kassapa, Upali. Der richtung, der Mahayana. Im Ideal eine zentrale Rolle ein. (Einswerden mit dem Geist
Theravada-Buddhismus ist
Hinayana strebt ein Mensch Bodhisattvas sind Wesen, die des Lehrers) gehören.
als Menschen bereits Bodhi
die einzige noch bestehende nach dem Erwachen, um
erfuhren, jedoch auf das Ein- Diese Seite des Mahayana
Schule der verschiedenen
selbst nicht mehr leiden zu
gehen in das Parinirvana
legt besonderen Wert auf
Richtungen des Hinayana.
müssen. Hinayana bezieht
Seine Tradition bezieht sich sich also nur auf eine Person, verzichteten, um stattdessen geheime Rituale, Schriften
allen anderen Menschen,
und Praktiken, welche die
in ihrer Praxis und Lehre
die danach strebt, vollkomletztlich
allen
Wesen,
zu
Praktizierenden nur schrittausschließlich auf die ältesmen zu sein. In diesem Ashelfen, ebenfalls dieses Ziel weise erlernen. Daher wird
ten erhaltenen Schriften der
pekt unterscheidet er sich
Vajrayana innerhalb des Mabuddhistischen Überliefevom Mahayana, in dem ver- zu erreichen.
hayana auch „esoterische
rung, die im Tipitaka (Pali), sucht wird, auch andere LeBedeutende Schulen des
Lehre“ genannt, in Abgrenzusammengefasst sind.
bewesen zum Erwachen zu
Mahayana sind beispielswei- zung von „exoterischen Lehführen.
se die des Zen-Buddhismus, ren“, also öffentlich zugängDieser „Dreikorb“ (Pitaka:
des Nichiren-Buddhismus
lichen Praktiken wie dem
Korb) besteht aus folgenden Mahayana
Nenbutsu des AmitabhaTeilen:
und des AmitabhaBuddhismus.
Der Mahayana-Buddhismus Buddhismus.
(„großes Fahrzeug“) geht im
 Die Regeln für die GeDer tibetische Buddhismus
Vajrayana
Kern auf die Mahasanghika
meinschaft (Sangha) der
legt besonderen Wert auf
(„große Gemeinde“) zurück,
buddhistischen Mönche
direkte Übertragung von
eine Tradition, die sich in der („Diamantfahrzeug“) ist eiund Nonnen – Vinaya
Unterweisungen von Lehrer
 Die Lehrreden des Buddha Folge des zweiten buddhisti- gentlich ein Teil des Mazu Schüler. Eine wichtige
hayana. Im Westen ist er
schen Konzils (etwa 100
– Sutta
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Autorität des tibetischen
Buddhismus ist der Dalai
Lama.
Die vier Hauptschulen des
Tibetischen Buddhismus
sind:

 Gelug („Die Tugendhaften“): Gegründet von
Tsongkhapa (14. Jahrhundert).

Der Tibetische Buddhismus
ist heute in Tibet, Bhutan,
Nepal, Indien (Ladakh,
 Nyingma („Die Alten“):
Sikkim), der Mongolei und
Die älteste tibetische Schu- Teilen Russlands (Burjatien,
le, zurückgehend auf Pad- Kalmückien, Tuwa, Repubmasambhava (8. Jahrhun- lik Altai) verbreitet.
dert).
 Kagyü („Linie der mündli- Etwa im 9. Jahrhundert verchen Überlieferung“): Ge- breitete sich der Vajrayana
auch in China. Als eigene
gründet von Marpa und
Schule hielt er sich nicht,
dessen Schüler Milarepa
hatte aber Einfluss auf ande(11. Jahrhundert).
re Lehrtraditionen dort. Erst
 Sakya („Graue Erde“):
Nach dem von Khön Kön- in der Qing-Zeit wurde der
chog Gyalpo gegründeten Vajrayana der Mandschu
Kloster benannt (11. Jht.). unter Förderung der tibeti-

den in Form einer Puja gefeiert, was im Christentum etwa
einer Andacht – ergänzt
durch eine VerdienstübertraEr wurde noch im gleichen
gung – entsprechen würde.
Jahrhundert seiner EinfühAndere Feste sind um zentrarung in China nach Japan
le Straßenprozessionen herübertragen. Dort wird
um organisiert. Diese können
Vajrayana in der ShingonSchule gelehrt. Mikkyō (jap. dann auch VolksfestCharakter mit allen dazugeÜbersetzung von Mizong)
hatte aber Einfluss auf Ten- hörigen Elementen wie Verdai und alle späteren Haupt- kaufsständen und Feuerwerk
annehmen. In Japan zum
richtungen des japanischen
Beispiel werden sie dann
Buddhismus.
Matsuris genannt. Die Termine für die Feste richteten
Buddhistische Feste und
sich ursprünglich hauptsächFeiertage
lich nach dem Lunisolarkalender. Heute sind dagegen
Buddhistische Zeremonien,
einige auf ein festes Datum
Feste und Feiertage werden
auf unterschiedliche Art und im Sonnenkalender festgeWeise zelebriert. Einige wer- legt.
schen Richtungen wieder
eine staatliche Religion.
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Buddha
„unkorrigierten langen Chronologie“, da er der späteste
in den Quellen überlieferte
und damit der glaubwürdigste war. Schon 1837 bezweifelte jedoch George Turnour,
der Herausgeber des Mahavamsa, die „unkorrigierte
lange Chronologie“. Er akzeptierte die überlieferten
Angaben über die zeitlichen
Abstände zwischen dem Tod
des Buddha und den Herrschaftantritten der beiden
Könige, setzte die Letzteren
Chronologie
aber etwa sechzig Jahre später an. Daraus ergab sich
Der Tod Siddharthas war
eine neue Chronologie, die in
früher ein chronologischer
der Forschung als
Orientierungspunkt für die
„korrigierte lange Chronoloindische Geschichte. Als
gie“ bezeichnet wird. Ihr
Beginn der buddhistischen
Zeitrechnung spielte er eine zufolge fällt der Tod des
wichtige Rolle. Die ältesten Buddha in den Zeitraum zwischen 486 und 477 v. Chr.
bekannten Berechnungen
wurden auf Sri Lanka vorge- Dieser Ansatz blieb bis in die
zweite Hälfte des 20. Jahrnommen. Sie beziehen sich
hunderts in Europa maßgebauf Angaben der dortigen,
aus dem Zeitraum vom 4. bis lich. In Asien hielten die
zum frühen 6. Jahrhundert v. weitaus meisten Buddhisten
Chr. stammenden Chroniken an der traditionellen
Dipavamsa und Mahavamsa. „unkorrigierten“ Datierung
544/543 v. Chr. fest; daher
Dabei kam man auf ein Todesjahr, das nach westlicher wurde im Jahr 1956 der
2500. Jahrestag des mutmaßZeitrechnung 544 oder 543
v. Chr. entspricht. Ausgangs- lichen Todes festlich begangen.
punkt der Berechnung war
die Überlieferung, der zufolAuf der Basis der
ge zwischen dem Tod des
„korrigierten langen ChronoBuddha und dem Herrlogie“ wurde als Todesjahr
schaftsantritt des Königs
483 v. Chr. errechnet, als
Chandragupta Maurya 168
Jahre und zwischen dem Tod Geburtsjahr 563 v. Chr. Diese Datierung fand bei gebildes Buddha und der Herrscherweihe des Königs Ash- deten Buddhisten Anklang,
oka 218 Jahre liegen. Dieser konnte sich aber nicht gegen
die traditionelle
Ansatz ist in der Forschung
„unkorrigierte“ durchsetzen.
als „unkorrigierte lange
Chronologie“ oder „südliche
buddhistische Chronologie“ Die neuere Forschung hat die
„korrigierte lange Chronolobekannt. Er ist traditionell
gie“ prinzipiell aufgegeben;
bei den Theravadasie wird nur noch vereinzelt
Buddhisten Südostasiens
vertreten. Gegenwärtig werverbreitet. Daneben gab es
auch Datierungen in wesent- den unterschiedliche Datierungen diskutiert, alle um
lich frühere Zeiträume.
Jahrzehnte später als der
Zeitrahmen der „korrigierten
Im frühen 19. Jahrhundert
langen Chronologie“.
übernahm die europäische
Forschung den Ansatz der
Siddhartha Gautama (in
Sanskrit Siddhārtha Gautama
bzw. in Pali Siddhattha Gotama; laut der (umstrittenen)
korrigierten langen Chronologie geboren 563 v. Chr. in
Lumbini; gestorben 483 v.
Chr. in Kushinagar) lehrte
als Buddha (wörtlich der
Erwachte; siehe Bodhi) den
Dharma (wörtlich die Lehre)
und wurde als solcher der
Begründer des Buddhismus.
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Oft wird die Lebenszeit des
Buddha nach dieser „kurzen
Chronologie“ rund ein Jahrhundert später angesetzt als
nach der „korrigierten langen
Chronologie“. Die gegenwärtig vorherrschenden Datierungsansätze für den Tod
schwanken zwischen ca. 420
und ca. 368 v. Chr.
Andererseits legen jüngst
bekannt gewordene, noch
nicht wissenschaftlich publizierte Ausgrabungsergebnisse in Lumbini ein erneutes
Umdenken nahe; dabei wurden Reste von vermutlich zu
Zwecken der BuddhaVerehrung errichteten Gebäuden auf das sechste vorchristliche Jahrhundert datiert. Diese Deutung ist bislang als wissenschaftliche
Hypothese einzustufen.

Überlieferte Lebensgeschichte
Berichte über das Leben Siddhartha Gautamas wurden
erst nach seinem Tod von
den Mitgliedern der Sangha,
der Gemeinschaft der Dharma-Praktizierenden, gesammelt und über lange Zeit
ausschließlich mündlich weitergegeben. Deshalb lassen
sich Legende und Wahrheit
nicht immer sauber voneinander trennen.
Die traditionelle Darstellung
des Lebens des Buddha lässt
sich wie folgt zusammenfassen.
Herkunft und Kindheit

Siddhartas Vater Shuddhodana stammte vom Stamm der
Shakya im gleichnamigen
Fürstentum. Er war wohl
Namen
nicht der König des alten
Staates Kapilavastu, der an
Siddhartha Gautama ist die
Sanskrit-Form des Namens. der Grenze zwischen dem
heutigen Indien und Nepal
In Pali lautet er Siddhattha
lag, wohl aber dessen regieGotama. Siddhartha, der
ursprüngliche Name, den er render Fürst. Seine Eltern
gehörten einer Kshatriyavon seinen Eltern erhielt,
Kaste an und regierten in der
bedeutet „der sein/das Ziel
erreicht hat“ oder „der erfüll- Hauptstadt Kapilavastu, Siddhartha entstammte somit
te Wunsch“. Gautama bzw.
Gotama bedeutet „Anführer einem alten nordindischen
Adelsgeschlecht.
der Herde“ oder auch
„größter Stier“. Der Name
Seine Mutter, die Frau Shudwar aber auch vergleichbar
mit unseren Familiennamen dhodanas, hieß Maya und
– er zeigte die Zugehörigkeit wird auch Mahamaya
(„große Maya“) genannt.
zur Gautama-Sippe an
Vor seiner Geburt soll die
(Sanskrit: Gautama gotra,
Seele Siddharthas seiner
Pali: Gotama gotta; siehe
Mutter in einer Vision in
Gotra), deren Angehörige
Gestalt eines weißen Elefanalle so angeredet werden
ten erschienen sein. Geboren
konnten.
wurde er neun Monate später, ebenso in einer VollNeben der Bezeichnung als
mondnacht in Lumbini. An
Buddha – der „Erwachte“ –
wurden Siddhartha Gautama diesem Tag wird heute noch
in vielen buddhistischen
auch andere Ehrennamen
verliehen, darunter Tathagata Ländern das Vesakh-Fest
begangen, der höchste bud(„der So-Dahingelangte“)
und Shakyamuni („der Weise dhistische Feiertag, an dem
seiner Geburt, seines Erwa[aus dem Volk] der
chens und seines Eingangs in
Shakya“).
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das Parinirvana gedacht
wird.
Nach seiner Geburt soll ihm
der Prophet Asita wahrgesagt
haben. Damit nimmt er die
Rolle ein, die bei Jesus dem
Simeon und der Hanna zugedacht sind. Während seiner
Geburt verkündete gemäß
der Legende der Seher Asita,
dass dieses Kind einmal ein
großer König oder, wenn er
das Leid der Welt erkennen
würde, ein großer heiliger
Mann werden würde. Daraufhin, so sagt man, ließ
Shuddhodana seinen Sohn,
den er zu einem König machen wollte, weder religiös
unterweisen, noch ließ er zu,
dass Siddhartha menschliches Leid zu Gesicht bekommen sollte.
Sieben Tage nach seiner Geburt starb seine Mutter, sein
Vater heiratete daraufhin
deren Schwester Pajapati,
auch Mahapajapati Gotami
genannt, die so zur Pflegemutter Siddharthas wurde.
Ehe
Im Alter von 16 Jahren wurde er mit der Prinzessin
Yasodhara vermählt. Sie
lebten in einem Palast, wo
ihnen alles, was zum Wohlleben gehörte, zur Verfügung
stand und den er kaum verließ. Dennoch war er unzufrieden und unausgefüllt.
Die Ausfahrten

andere Himmelsrichtung. Bei
dreien habe er die Schattenseiten des Lebens kennengelernt: Begegnungen mit einem verkrüppelten Greis, mit
einem Fieberkranken und mit
einem verwesenden Leichnam. Bei der vierten sei er
schließlich einem Asketen
(„Vier Zeichen“) begegnet:
Nachdem er erkannt hatte,
dass diese Realitäten – Altern, Krankheit, Tod und
Schmerz – untrennbar mit
dem Leben verbunden sind,
dass auch Wohlstand und
Reichtum dagegen keinen
Bestand haben, beschloss er,
nach einem Weg aus dem
allgemeinen Leid zu suchen.
Er erkannte, dass das Leid
weder durch Schicksalsschläge noch soziale Ungerechtigkeit verursacht wird.
Die wirklichen Ursachen des
Leidens sind vielmehr die
eigenen Denk- und Verhaltensmuster. Gautama begriff,
dass es eine Möglichkeit
gibt, diesem Teufelskreis zu
entkommen. Wenn wir eine
Erfahrung - sei sie angenehm
oder unangenehm - einfach
als das nehmen, was sie ist,
dann verursacht sie kein
Leid. Er wies seine Anhänger an, nicht zu töten, nicht
zu stehlen und sexuelle Ausschweifungen zu vermeiden,
da die Handlungen das Begehren (nach Macht, Reichtum und Lust) anfachen.
Wenn das Feuer des Begehrens erloschen ist, tritt an
dessen Stelle ein Zustand
völliger Ruhe und Gelassenheit, der als Nirwana bezeichnet wird. Wer das Nirwana erreicht, lässt alles
Leid hinter sich und erkennt
die Wirklichkeit mit äußerster Klarheit, ohne jedes
Wunschdenken. Er macht
nach wie vor unangenehme
Erfahrungen, aber diese verursachen kein Leid mehr. Ein
Mensch, der nichts begehrt,
kann nicht leiden.

Mit 29 Jahren, bald nach der
Geburt seines einzigen Sohnes Rahula, dessen Name mit
Fessel übersetzt wird, verließ
er das vermeintlich sorglose
Leben, welches er bis dahin
im Palast geführt hatte, und
unternahm Wanderungen
durch die Umgebung. Dabei
sah er sich erstmals der Realität des Lebens und dem
Leiden der Menschheit gegenüber. Die Legende beLeben als Asket
richtet, er wäre viermal ausSiddhartha verließ mit 29
gefahren, jeweils in eine

Jahren seine Frau Yasodhara,
den Palast und das Reich
seiner Eltern und begann, das
Leben eines Asketen zu führen und die Erlösung zu suchen. Er erlernte die yogische Praxis und Meditation
als Schüler zweier angesehener brahmanischer Eremiten,
Alara Kalama und Uddaka
Ramaputta. Zunächst wandte
er sich der in Indien zu jener
Zeit verbreiteten SchmerzAskese zu. Sechs Jahre verbrachte er so im Tal des
Ganges, doch er fand weder
innere Ruhe noch die ersehnten Antworten. Dem Hungertod nahe erkannte er, dass
dies nicht der Weg zur Befreiung sein könne. Da ihn
alle überlieferten Religionen
und ihre Methoden seinen
Zielen nicht näher brachten,
gab er diese auf und widmete
sich der Suche nach seinem
eigenen Weg. Er führte von
diesem Zeitpunkt das Leben
eines besitzlosen Wanderers
und übte sich dabei vor allem
in der Meditation, aber nicht
mehr in strenger Askese. Er
nannte dies den „Mittleren
Weg“, weil er die Extreme
anderer religiöser Lehren
meidet.
Erwachen
Im Alter von 35 Jahren saß
er in einer Vollmondnacht in
tiefster Versenkung unter
einer Pappelfeige, als er
„erwachte“. Dieser Baum
wird heute deshalb auch als
Baum der Weisheit oder treffender als Bodhi-Baum bezeichnet, von Bodhi
„Erwachen“ (oft ungenau mit
„Erleuchtung“ übersetzt).
Hass, Begierde und Unwissenheit fielen von ihm ab. Er
wurde zum „Buddha“, zum
Erwachten.
Dies geschah am Ufer des
Neranjara-Flusses bei Bodhgaya (nahe Gaya im heutigen
Bihar). Ein Ableger eben
jenes Feigenbaumes wurde
der Legende nach auf Ceylon
eingepflanzt, während der
indische Baum verdorrte.
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Von dort wurde später wiederum ein Ableger entnommen und an die ursprüngliche Stelle in Indien (nahe
dem 1931 ausgegrabenen
Tempelbezirk von Sarnath)
gepflanzt. Oft haben buddhistische Klöster einen Ableger des Baumes in ihrem
Besitz.
Siddhartha als Lehrer
Nach seinem Erwachen hielt
Gautama im Wildpark bei
Isipatana (dem heutigen Sarnath) nahe Benares vor einer
Gruppe von fünf Asketen,
seinen früheren Gefährten,
seine erste Lehrrede
(Sanskrit: Dharmacakrapravatanasūtra; Pāḷi: Dhammacakkappavattanasutta)
und verkündete die vier
Wahrheiten des [geistig]
Edlen. Die fünf Gefährten
wurden damit die ersten Mitglieder der buddhistischen
(Mönchs-)Gemeinschaft
(Saṅgha).
Von jenem Tage an lehrte er
45 Jahre lang im Nordosten
Indiens diesen „mittleren
Pfad“ zwischen Luxus und
Askese, den achtfachen Pfad
von Tugend, Meditation und
Weisheit, der zum Erwachen
führe. Dabei sprach er vor
Menschen aller Gesellschaftsschichten, vor Königen und Bauern, Brahmanen
und Ausgestoßenen, Geldverleihern und Bettlern, Heiligen und Räubern. Die Unterscheidungen der Kastenordnungen oder die Verschiedenheiten der sozialen
Gruppierungen, wie sie bis
heute in Indien existiert,
nahm er zwar hin, erkannte
sie aber nicht an und betonte
ihre Unwesentlichkeit für das
Beschreiten des Wegs, den er
lehrte. Sein Weg stand allen
Männern und Frauen offen,
die bereit waren, ihn zu verstehen und zu gehen. Auch
seine frühere Frau Yasodhara
trat gemeinsam mit ihrer
Schwiegermutter Pajapati,
der Ziehmutter Siddharthas,
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als Nonne in den Orden des
Buddha ein und wurde
schließlich zur Arhat.
Es wird vermutet, dass der
Siddhartha Gautama in der
Sprache Ardhamagadhi gelehrt hat.
Sterben
Im Alter von 80 Jahren verstarb Gautama der Legende
nach in Kushinagar (im heutigen indischen Bundesstaat
Uttar Pradesh), nachdem er
ein verdorbenes Gericht verzehrt haben soll.
Von seinem Tod berichtet
das Mahāparinibbāna Sutta,
(DN 16), das „Große Sutra
vom Pari-Nirvana“: 80jährig bricht der Buddha zu
seiner letzten Reise auf. Er
wird begleitet von Anhängern, die seinen Lehrreden
lauschen.
Eine Geschichte erzählt, wie
er kurze Zeit vor seinem
Ableben auf dem Geierberg
vor den versammelten Mönchen eine Lotosblume
schweigend in der Hand
dreht. Alle Mönche sind ratlos, bis auf Mahakashyapa,
welcher darüber lächelt und
damit die Qualität seiner
inneren Wesensschau zum
Ausdruck bringt. Daraufhin
erklärt Buddha, all seine
Weisheit und sein Geist seien nun auf Mahakashyapa
übergegangen. Damit wird
das Rad (Dharma) der Buddha-Lehre in Bewegung gesetzt und Mahakashyapa ist
der erste einer Folge von
buddhistischen Patriarchen.
Diese Geschichte ist der
Gründungsmythos des ZenBuddhismus.
In einem Wald bei
Kushinagar, im heutigen
indischen Bundesstaat Uttar
Pradesh, starb er (in einigen
Überlieferungen nach der
Kost einer verdorbenen Pilzsuppe) und ging in das PariNirvana (das endgültige Nir160

Bodhi-Erlebnis folgenden
Lehrtätigkeit in seiner Geburt als Gautama Siddhartha.
Der Lebensabschnitt von
Shakyamunis Lehrtätigkeit
wird hier wohl deshalb nicht
behandelt, weil er aus den
Sutras erschlossen werden
kann. Die Haupterzählung
setzt zur Zeit des Buddhas
Dipankara ein und berichtet,
wie Shakyamuni ihm gegenüber gelobt, später selbst
Buddhaschaft zu erlangen.
Im Anschluss springt die
„Hab ich denn das, Anan- Erzählung in die jüngere
do, nicht vorher schon verVergangenheit und berichtet
kündet, dass eben alles, was von Shakyamunis Wiedergeeinem lieb und angenehm ist, burt im Tushita-Himmel, wo
verschieden werden, aus
sich alle zukünftigen Budwerden, anders werden
dhas auf ihre Buddhaschaft
muss? Woher könnte das
vorbereiten. Als Nächstes
hier, Anando, erlangt werwird dargestellt, wie
den, das was geboren, geShakyamuni sich entschied,
worden, zusammengesetzt,
in den Mutterleib Mahamadem Verfall unterworfen ist, yas einzutreten, um in
da doch nicht verfallen soll- menschlicher Gestalt gebote: das gibt es nicht.“
ren zu werden. Diese Haupterzählung wird an vielen
Stellen durch allegorische
Hagiographische Quellen
Nebenerzählungen, doktrinäWas über das Leben des
re Erörterungen usw. unterBuddha Shakyamuni bekannt brochen.
ist, entspringt den hagiographischen Traditionen. Die
Buddhacarita
Autoren früher ShakyamuniViten waren nicht daran inte- Beim Buddhacarita handelt
ressiert, lediglich historische es sich um ein in Sanskrit
Fakten über das Leben
verfasstes Epos des AshShakyamunis zu tradieren.
vaghosa (2. Jh. n.Chr.), eines
Vielmehr ging es hier um die zum Buddhismus bekehrten
Darstellung eines religiösen Brahmanen, der zu den beIdeals. Streng genommen ist deutendsten Kunstdichtern
also eher von der Buddhades antiken Indien zählt. Das
Hagiographie als von der
Leben Buddhas wird unter
Buddha-Biographie zu spre- Verwendung aller Schmuckchen. Im Folgenden werden mittel (skr.: alamkara) der
kurz die wesentlichen Quel- indischen Kunstdichtung von
len vorgestellt, die zum Leder Geburt bis zum Parinirben Shakyamunis vorliegen. vana dargestellt. Die für ein
Kunstepos obligatorische
Schlachtenschilderung wird
Mahavastu
im 13. Gesang mit
Das Mahavastu (dt.: Große
Shakyamunis Kampf gegen
Begebenheit; der vollständi- den Versucher Mara und
ge Titel lautet Mahavastuseine Heerscharen geboten.
Avadana), das in der Maha- Literarisch enge Beziehunsanghika-Schule der Hinaya- gen verbinden das Epos mit
na-Tradition entstand, erzählt dem Ramayana, dem indiden Weg Shakyamunis durch schen „Ur-Kunstgedicht“,
seine früheren Existenzen bis das Ashvaghosa gekannt
zum Beginn seiner auf das
haben muss. Das Sanskritvana) ein. Seine letzten Worte waren laut den Anwesenden: „Wohlan denn, ihr
Mönche, lasst euch gesagt
sein: schwinden muss jede
Erscheinung, unermüdlich
mögt ihr da kämpfen.“ Erscheinungen werden in anderen Übersetzungen auch als
„zusammengesetzte Dinge“
wiedergegeben. Kurz zuvor
soll Buddha zu seinem Vetter und persönlichen Assistenten Ananda gesagt haben:

Pfarr-Reise 2018: Nordindien

Original des Buddhacarita ist
nur teilweise erhalten. Der
Inhalt des Werkes ist jedoch
vollständig aus der tibetischen und der chinesischen
Übersetzung ersichtlich.
Lalitavistara
Das Lalitavistara ist eine
Buddha-Biographie des Mahayana-Buddhismus, die im
2. bzw. 3. Jahrhundert n.
Chr. entstand. Das Lalitavistara ist nicht das einheitliche Werk eines Verfassers,
sondern das Ergebnis jahrhundertelanger redaktioneller
Tätigkeit. Junge Partien stehen neben alten, die nahe an
die Zeit Buddhas heranreichen mögen.
Das Lalitavistara setzt sich
zusammen aus Episoden, die
in Pali und in Sanskrit überliefert sind. Der Indologe
Moritz Winternitz (1863–
1937) erklärte dies dadurch,
dass das Lalitavistara ursprünglich auf einen Text der
hinayanistischen Sarvastivada-Schule zurückgehe und
später von einem mahayanistischen Autor überarbeitet
und im Sinne des Mahayana
umgestaltet worden sei. So
wird Shakyamuni hier nicht,
wie in der hinayanistischen
Tradition, als gewöhnlicher
Mensch dargestellt. Vielmehr wird betont, dass er
von vornherein mit vollkommenem Wissen ausgestattet
gewesen sei und den Weg
zur Erkenntnis nur zum
Schein noch einmal durchlaufen habe, um den Menschen den Weg zu weisen.
Auch das Gelübde, das er als
Sumegha vor Buddha Dipankara ablegte und seine Vorbereitung auf die Buddhaschaft im TushitaHimmel sind, dieser Auffassung zufolge, Teil der Demonstration durch die er
allen Wesen den Weg zur
Buddhaschaft aufzeigt. Diese
doketistische Position des
Mahayana-Buddhismus wurde vor allem durch das Lotos

kanonisch. Die übrigen Teile
werden als Kommentar angesehen und tragen den Titel
Jatakatthakatha (dt.: Darlegung des Sinnes des Jataka)
oder Jatakavannana (dt.: Erläuterungen des Jataka).
Während die Gathas traditionell als Buddha-Wort betrachtet werden, gilt der große Kommentator Buddhaghosa (5. Jahrhundert n.
Chr.) als Verfasser der übrigen Teile des Gesamtwerks.
Jataka-Erzählungen
Diese Zuordnung ist in der
modernen Forschung beIm Pali-Kanon findet sich
zweifelt worden. Allerdings
ein Werk des Titels Jataka.
Es handelt sich hier um eine ist sicher, dass das Werk
zwischen dem 5. und dem 7.
Sammlung von 547 Erzählungen, die aus den früheren Jahrhundert seine heutige
Leben Buddha Shakyamunis Form erhalten hat. An manberichten. Der Begriff Jataka chen Stellen wird deutlich,
dass der Verfasser des so
hat seine etymologische
Wurzel in jati (Sanskrit), was genannten Kommentars die,
so viel wie Geburt bedeutet, oft sprachlich schwierigen,
Gathas nicht richtig verstanund ist daher zu übersetzen
als „Vorgeburtsgeschichte“. den hat.
-Sutra gefestigt. Auf Grund
der Umformung des Stoffes
im Sinn des Mahayana, erlangte das Werk in Nordindien, dem Entstehungsgebiet
dieser Tradition, große Popularität. Auch außerhalb Indiens erlangte das Lalitavistara
große Bekanntheit. So wurde
der Text mehrfach ins Chinesische, Tibetische und Mongolische übersetzt.

nicht nur im Pali-Kanon,
sondern auch in der buddhistischen Sanskrit-Literatur
Jataka-Erzählungen. Die
berühmteste der in Sanskrit
verfassten JatakaSammlungen ist das
Jatakamala des Dichters Aryashura (4. Jahrhundert n.
Chr.). In Südostasien wurden
seit der Einführung des Buddhismus diverse weitere Jataka-Erzählungen verfasst.
Berühmt ist insbesondere die
Sammlung Pannasajataka
(dt.: Fünfzig Jatakas). Darüber hinaus werden in Thailand, Laos und Kambodscha
zahlreiche weitere Jatakas als
Einzeltexte überliefert.

Um das bewerkstelligen zu
können, wurden den Überresten wahrscheinlich Teile
hinzugefügt. Zudem deuten
die Zahlen 8 und 84.000, die
im Buddhismus symbolische
Bedeutung haben, darauf hin,
dass diese Angaben nicht
wörtlich zu verstehen sind.
Von den Stupas dieser frühen Zeit sind heute nur noch
wenige erhalten. Zu diesen
zählen jene in Piprahwa
(nahe Lumbini, dem Geburtsort Gautamas) und bei
Vaishali (wo das 2. buddhistische Konzil stattfand). Die
bekannteste und bedeutendste Stupa aus der Zeit König
Ashokas ist die „Große Stupa“ von Sanchi.

Reliquien

Als Siddhartha Gautama im
Sterben lag, sagte er den
Mönchen, die Bestattung
seiner Leiche solle den Upāsaka (Laien) überlassen
Die didaktische Intention der werden. So zerstreuten sich
In ihrem formalen Aufbau
Jataka-Erzählungen besteht
bestehen alle Erzählungen
die Mönche nach dem Dadarin, die Ermahnung der
dieser Sammlung aus fünf
hinscheiden auch sofort. AlBefolgung der zehn Parami
verschiedenen Textteilen:
lerdings war es zunächst ein
bzw. sechs Paramitas in Pa- Problem, genug Holz für die
radigmen aus den früheren
der
Einäscherung der Leiche
„Gegenwartsgeschichte“, in Leben Buddhas zu kleiden.
zusammenzubekommen, da
der mitgeteilt wird, bei wel- Die Popularität der Jatakazu wenig Laien-Anhänger in
cher Gelegenheit Shakyamu- Erzählungen, von der auch
der Gegend waren. Nach
ni die Erzählung aus der Ver- der chinesische Indienpilger kurzer Zeit trafen verschieYì Jìng berichtet, erkennt
gangenheit mitgeteilt hat
dene Delegationen ein, die
man daran, dass sie nicht nur von dem Tod Siddhartha
der
„Vergangenheitsgeschichte“, schriftlich niedergelegt, son- Gautamas gehört hatten. Undern auch in Reliefform an
also der Erzählung aus der
ter diesen entbrannte dann
den bedeutenden Stupas Infrüheren Existenz
der Streit um den rechtmäßidiens und Südostasiens dar- gen Besitz an der Asche und
Shakyamunis
gestellt waren.
den „Gathas“, d. h. Stroden Knochen. Man wurde
phen, die meist in die Versich einig, indem Asche und
gangenheitsgeschichte, selte- Am Anfang des JatakaKnochen aufgeteilt wurden.
Buches findet sich die als
ner in die GegenwartsgeGemäß der Legende wurde
Einleitung konzipierte Nida- die Asche schließlich unter
schichte eingebettet sind
einem grammatischen und nakatha. Sie ist die älteste
acht Erdhügeln (Stupa) beilexikographischen Kommen- ausführliche und zusammen- gesetzt.
hängende Shakyamunitar zu den Gathas und
Biographie in der Palider
Unter der Herrschaft des
„Identifikationserzählung“ (s Sprache und bis heute eine
Maurya-Königs Ashoka, der
der Hauptquellen der traditi- von ca. 268 v. Chr. bis 232 v.
kr.: samodhana), in der die
onellen Buddhabiographie
Personen der VergangenChr. regierte, wurden sieben
der Theravada-Schule geheitsgeschichte mit denen
dieser Grabhügel wieder
blieben.
der Gegenwartsgeschichte
geöffnet und die Reliquien in
identifiziert werden.
84.000 Stupas - hügelförmiDes Weiteren ist Jataka auch gen Symbolbauten aus Lehm
die Bezeichnung einer Lite- oder Stein - im gesamten
Von diesem Gesamtwerk
raturgattung. So finden sich Reich des Ashoka verteilt.
gelten nur die Gathas als
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Heute gibt es in Süd-, Ostund Südostasien eine Vielzahl buddhistischer Heiligtümer, die für sich in Anspruch
nehmen Überreste (z.B. einen Zahn oder Knochen) des
Buddha Shakyamuni zu beherbergen. Hierzu gehören
der Goldene Fels und die
Shwedagon-Pagode in Myanmar oder der Zahntempel
von Kandy auf Sri Lanka.
Buddha-Körper
Die körperlichen Merkmale
des Buddha beschreiben das
Erscheinungsbild und die
Eigenschaften des physischen Körpers des Gautama
Buddha.
Vor dem 1. oder 2. Jahrhundert n. Chr. (5. Jahrhundert
B.E.) sind keine erhaltenen
künstlerischen Darstellungen
des Buddha bekannt (siehe
Bimaran-Reliquiar oder Kanishka-Reliquiar). Die buddhistische Kunst war bis in
diese Zeit anikonisch. Erst
danach entstanden die ersten
Statuen und Flachreliefs.
Eine Reihe von frühen Lehrreden beschreiben das Aussehen eines Buddha. Sie waren wahrscheinlich die
Grundlage für die frühen
Darstellungen. Besonders
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wichtig sind die im PaliKanon beschriebenen "32
Merkmale eines Großen
Mannes". Die 32 Großen
Merkmale werden von 80
Kleineren Merkmalen
(Pali:Anubyanjana) ergänzt.
Im Mahayana-Buddhismus
einschließlich der Traditionen des esoterischen Buddhismus werden die 32 Großen Merkmale und 80 Kleineren Merkmale als zum
Sambhogakaya oder Verdienstkörper eines Buddha
zugehörig verstanden. Im
Gegensatz dazu wird die
physische Form eines Buddhas als ein Nirmanakaya
oder Transformationskörper
angesehen.
Frühgeschichte
In der anikonischen Frühphase des Buddhismus wurde
der Buddha durch Symbole
wie einen Fußabdruck, einen
leeren Stuhl, ein herrenloses
Pferd oder einen Regenschirm dargestellt. Erste
Bildnisse des Buddha entstanden ab etwa dem 5. Jahrhundert B.E. in den Regionen Gandhara (dem heutigen
Kandahar in Afghanistan)
und Mathura. Viele Statuen
und Büsten des Buddha und
anderer Bodhisattvas aus
dieser Zeit haben einen
Schnurrbart.
Im Pali-Kanon wird mit folgenden Worten erwähnt, wie
der Buddha sein Streben
nach Erleuchtung begann:
„Und ich zog, ihr Mönche,
nach einiger Zeit, noch in
frischer Blüte, glänzend dunkelhaarig, im Genusse glücklicher Jugend, im ersten
Mannesalter, gegen den
Wunsch meiner weinenden
und klagenden Eltern, mit
geschorenem Haar und Barte, mit fahlem Gewande bekleidet, vom Hause fort in
die Hauslosigkeit hinaus.“ (MN 26)
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Gregory Schopen kommt zu
dem Schluss, dass die Anhänger des Mahayana zu dieser
Zeit nur eine geringe bis gar
keine Rolle bei der Herstellung von Statuen und anderen Darstellungen des Buddha spielten.
Mahayana-Sutras aus dieser
Zeit, wie zum Beispiel das
Maitreyasiṃhanāda Sūtra,
erwähnen die ikonischen
Darstellungen nur kritisch,
wenn überhaupt. Schopen
erklärt, dass Anhänger des
Mahayana generell kein Interesse an der Verehrung Buddhas hatten, sondern vielmehr selbst die Buddhaschaft
erlangen wollten. Ihre Einstellung zur buddhistischen
Praxis sei „zutiefst konservativ.“
Die 32 Merkmale eines
Großen Mannes
Der Buddha soll traditionell
jedes der 32 Merkmale eines
Großen Mannes (Skt.
mahāpuruṣa Laksana) besessen haben. Auch bei den
Chakravartin-Königen sollen
die 32 Großen Merkmale
vorhanden gewesen sein.
In der Längeren Sammlung
werden in der "Lehrrede von
den Merkmalen" (Pali:Lakkhana Sutta)
(DN 30) die 32 Großen
Merkmale aufgezählt und
erläutert. Sie werden auch im
Brahmāyu Sutra des Majjhima-Nikāya (MN 91) beschrieben.
Die 32 Großen Merkmale
sind:
1. die Fußsohlen eines Buddha sind so weich und
eben wie der Brustpanzer
einer Schildkröte
2. auf den Handflächen und
Füßen zeichnet sich ein
Rad mit tausend Speichen
ab
3. eine Fersen sind schmal
4. lang und schlank sind die
Finger

5. sanft und zart sind Hände
und Füße
6. die Bindehaut zwischen
Zehen und Fingern ist
fein wie ein Netz
7. gewölbt ist der Spann
8. die Beine sind schlank
wie bei einer Gazelle
9. stehend kann er, ohne
sich zu beugen, mit beiden Handflächen die
Knie befühlen und berühren
10. in der Vorhaut verborgen
ist das Schamglied
11. gülden leuchtet der Körper, wie Gold erglänzt
seine Haut
12. die Haut ist geschmeidig,
so geschmeidig, dass kein
Staub und Schmutz daran
haften bleibt
13. aus jeder Pore wächst nur
ein Haar
14. die Körperbehaarung ist
flaumartig
15. die Haltung ist erhaben
und aufrecht
16. Fußsohlen, Handflächen,
Schultern, und Kopf sind
wohlgeformt
17. der Bereich unter den
Achseln ist gut gefüllt
18. der Oberkörper ist löwenhaft, mit breitem Brustkorb
19. ein Klafter hoch ist sein
Wuchs
20. seine Proportionen sind
die des Banyan-Baumes:
seine Körperlänge entspricht seiner Armweite,
seine Armweite entspricht seiner Körperlänge
21. gleichförmig sind die
Schultern
22. mächtig sind die Ohrmuscheln
23. das Kinn ist löwenartig
24. die Zähne sind vollständig
25. die Zähne sind gleichmäßig gefügt, nicht auseinanderstehend, glänzend
weiß ist das Gebiß
26. strahlend weiß sind die
vier Eckzähne
27. lang und breit ist die Zunge
28. tief und klangvoll ist die
Stimme
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29. die Augen sind tiefblau
30. die Wimpern sind wie bei
einem königlichen Stier
31. er hat eine weiße, leuchtende ūrṇā zwischen den
Augenbrauen
32. er hat eine Erhebung auf
der Mitte des Kopfes
Die 80 kleineren Merkmale
Die 80 kleineren Merkmale
des Buddha werden einige
Male in den erhaltenen Agamas des chinesischen buddhistischen Kanon aufgezählt. Nach Guang Xing beziehen sich die 80 Kleineren
Merkmale auf die 32 Großen
Merkmale und sind somit
lediglich eine detailliertere
Beschreibung des Erscheinungsbilds des Buddha. In
der Sarvastivadin Abhidharma Mahāvibhāṣa Sastra,
wird die Frage nach dem
Verhältnis zwischen den
Großen und den Kleineren
Merkmalen gestellt. Es wird
ausgeführt, dass die Kleineren Merkmale zwar die Großen Merkmale begleiten,
sich jedoch nicht mit ihnen
vermischen, sie sind wie
Blumen im Wald, die die
Bäume unverwechselbar
machen.
Die 80 Kleineren Merkmale
wurden sowohl im Mahayana als auch im Theravada
übernommen.
In der Pali-Literatur findet
man die 80 Kleineren Merkmale im Apadāna und im
Milindapanha.
Einige Forscher nehmen an,
dass die 80 Kleineren Merkmale eine frühe Entwicklung
in der buddhistischen Tradition waren, die vor allem für
die Sarvastivada-Schule bedeutsam war.
Die 80 Kleineren Merkmale sind:
1. Er hat schöne Finger und
Zehen.
2. Er hat gut proportionierte
Finger und Zehen.
3. Er hat röhrenförmige

Finger und Zehen.
4. Seine Finger- und Fußnägel haben eine rosige
Färbung.
5. Seine Finger- und Fußnägel laufen leicht nach
oben.
6. Seine Finger- und Fußnägel sind glatt, gerundet
und ohne Grate.
7. Sein Knöchel und Handgelenke sind rund.
8. Seine Füße sind von gleicher Länge.
9. Er hat einen schönen
Gang, wie der eines Königs-Elefanten.
10. Er hat einen stattlichen
Gang, wie der eines Löwen.
11. Er hat einen schönen
Gang, wie der eines
Schwans.
12. Er hat einen majestätischen Gang, wie der eines königlichen Ochsen.
13. Sein rechter Fuß führt
beim Gehen.
14. Seine Knie haben keine
hervorstehenden Kniescheiben.
15. Er hat das Auftreten eines
edlen Mannes.
16. Sein Nabel ist ohne Makel.
17. Er hat einen flachen
Bauch.
18. Er hat Zeichnungen auf
dem Bauch, die im Uhrzeigersinn weisen.
19. Seine Hüften sind abgerundet.
20. Seine beiden Arme sind
wie ein Elefantenrüssel
geformt.
21. Seine Haut ist dick oder

dünn, wie es sein sollte.
22. Seine Haut ist absolut
glatt.
23. Sein Körper ist makellos.
24. Sein Körper ist makellos
von oben bis unten.
25. Sein Körper ist absolut
frei von Verunreinigungen.
26. Er hat keinen spitzen
Ellbogen.
27. Er hat eine vorspringende
Nase.
28. Seine Nase ist gut proportioniert.
29. Seine Ober- und Unterlippe sind gleich groß
und haben eine rosige
Färbung.
30. Seine Zähne sind makellos und ohne Zahnbelag.
31. Seine Zähne sind lang
wie polierte Muscheln.
32. Seine Zähne sind glatt
und ohne Grate.
33. Seine fünf Sinnesorgane
sind makellos.
34. Seine vier Eckzähne sind
weiß und gerundet.
35. Sein Gesicht ist lang und
schön.
36. Seine Wangen sind strahlend.
37. Die Linien auf seinen
Handflächen sind tief.
38. Die Linien auf seinen
Handflächen sind lang.
39. Die Linien auf seinen
Handflächen sind gerade.
40. Die Linien auf den Handflächen haben eine rosige
Färbung.
41. Seinen Körper umgibt
eine zwei Meter reichende Aura.
42. Seine Wangenhöhlen

sind vollständig abgerundet und glatt.
43. Seine Augenlider sind gut
proportioniert.
44. Die fünf Nerven der Augen sind makellos.
45. Die Spitzen seiner Körperbehaarung sind weder
gekrümmt noch abgebogen.
46. Er hat eine abgerundete
Zunge.
47. Seine Zunge ist weich
und hat eine rosige Färbung.
48. Seine Ohren sind lang
wie Lotusblüten.
49. Sein Ohrlöcher sind
schön abgerundet.
50. Seine Sehnen und Bänder
ragen nicht heraus.
51. Seine Sehnen und Bänder
sind tief eingebettet.
52. Sein Haarknoten ist wie
eine Krone.
53. Seine Stirn ist in Länge
und Breite wohl proportioniert.
54. Seine Stirn ist gerundet
und schön.
55. Seine Augenbrauen sind
wie ein Bogen gewölbt.
56. Die Haare seiner Augenbrauen sind geordnet.
57. Die Haare seiner Augenbrauen liegen flach an.
58. Die Haare seiner Augenbrauen sind fein.
59. Er hat große Augenbrauen.
60. Seine Augenbrauen erreichen die äußeren Augenwinkel.
61. Seine Haut ist auf seinem
ganzen Körper rein.
62. Sein ganzer Körper ist
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reich an Zeichen des
Glücks.
63. Sein Körper ist immer
strahlend.
64. Sein Körper ist immer
rein wie eine Lotusblüte.
65. Sein Körper ist außerordentlich empfindlich auf
Berührung.
66. Sein Körper hat den Duft
von Sandelholz.
67. Seine Körperbehaarung
ist immer gleichmäßig in
der Länge.
68. Seine Körperbehaarung
ist sehr fein.
69. Sein Atem ist immer gut.
70. Sein Mund hat immer ein
schönes Lächeln.
71. Sein Mund hat den Duft
einer Lotusblüte.
72. Sein Haar hat die Farbe
von einem dunklen
Schatten.
73. Sein Haar duftet.
74. Sein Haar hat den Duft
eines weißen Lotus.
75. Sein Haar ist gewellt.
76. Sein Haar wird nicht
grau.
77. Sein Haar ist fein.
78. Sein Haar ist entwirrt.
79. Sein Haar hat lange Locken.
80. Er hat einen Haarknoten,
als ob er mit einer Blumengirlande gekrönt ist.
Alternative Darstellungen
Einige Autoren haben angemerkt, dass man aus mindestens zwei Lehrreden im PaliKanon entnehmen könne, der
Buddha sei wie die Mönche
kahlgeschoren gewesen.
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Kunsthandwerk & Einkaufen
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Hotels
Delhi:
Hotel Atrio

Jaipur:
Fortune Select Metropolitan

Agra:
Howard Park Plaza - The Fern

Amritsar:
Holiday Inn

Varanasi:
Radisson
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