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Erlösende Erkenntnis 
 

Die Menschen teilen sich ja nach ihrem Standpunkt zum Leben 
einerseits in solche, die dieses Leben hier für einen an sich gegebe-
nen und endgültigen Wert ansehen und andererseits in solche, die es 
nicht als endgültigen, sondern als vorläufigen Wert ansehen und 
damit als etwas, von dem man erlöst werden muß und kann, anders 
ausgedrückt, sie teilen sich in solche, die sich im Leben heimisch 
fühlen und in solche, die sich in ihm fremd fühlen und hinaussehnen. 

Von dieser Grundteilung aus muß man versuchen, sich über das 
Wesen der Religion klar zu werden. Religion muß das sein, was 
beide oben bezeichneten Möglichkeiten umfaßt. Daß einer, der nicht 
mit dem Erlösungsgedanken arbeitet, von aller Religion und Religio-
sität von vornherein ausgeschlossen ist, dem widersprechen die 
historischen Tatsachen. Ganz China müßte dann außerhalb der 
Religion stehen, denn der chinesische Geist in seiner ursprünglichen 
Denkart arbeitet nicht mit dem Erlösungsgedanken. Ihm ist die Welt 
und das Leben etwas, in das er endgültig und für immer hineinge-
hört, ein wohlgeordnetes System, in dem die inneren Beziehungen 
den äußeren entsprechen, ein Kosmos, eine wirkliche Menschenwelt, 
eine Welt für die Menschen, eine Welt, die in sich selber den Sinn 
(das Tao) trägt, eine Welt, die Sinn hat, weil sie selber Sinn ist. 

Die Gottidee als etwas, das außerhalb dieser Welt steht und von 
dem aus diese erst Sinn und Bedeutung erhält, scheidet hier aus, aber 
man hat deswegen noch kein Recht, dem Chinesen die Religion 
abzusprechen. Es geht aus dieser Tatsache nur dieses hervor, daß 
Religion kein identischer Begriff ist mit Gottglaube und man wird 
gut daran tun, dieses streng festzuhalten. 

Religion im reinsten Sinne ist die Frage nach dem Sinn des Le-
bens. Sie steht als wohlgesondert der Weltanschauung gegenüber, 
welche letztere auf die Tatsachen des Lebens und auf eine Zusam-
menfassung dieser Tatsachen geht. Und wenn der chinesische Geist 
auf die Frage nach dem Sinn des Lebens die Antwort gibt: ‚Das 
Leben ist sich selber, in sich selber Sinn‘ - während die Glaubensre-
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ligionen die Antwort geben: ‚Das Leben erhält seinen Sinn erst von 
dem jenseits Stehenden, Metaphysischen aus, eben von Gott‘, so 
fallen beide trotz ihrer inneren Verschiedenheit doch darin zusam-
men, daß sie beide eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des 
Lebens geben und somit beide Religion sind. 

So stehen sich beide Lebensanschauungen gegenüber, die des 
chinesischen Geistes und die der Glaubensreligionen, und die erstere 
ist offenbar eine einzigartige Erscheinung innerhalb des geistigen 
Lebens der Menschheit, mit dem vollen Reiz der Einzigartigkeit 
begabt, der alle übrigen, vor allem wir Europäer, ratlos gegenüber-
stehen mit der Frage: „Wie ist es möglich, ohne Gott fertig zu wer-
den?“ Nun, das ist möglich, weil man religiös sein kann, auch ohne 
Gottglauben. Der Gottglaube ist eben nicht Religion, sondern er ist 
nur eine der Formen, in denen die religiöse Frage, das religiöse 
Problem, d.h. die Frage nach dem Sinn des Lebens sich beantwortet. 

Wir stehen damit sofort vor der weiteren Frage: „Welche Beant-
wortung ist denn nun die bessere, die des chinesischen Geistes oder 
die der übrigen?“ Für besser oder schlechter gibt es nur einen Maß-
stab: den Wirklichkeitsgehalt. - Und im Bezug darauf sind beide 
Antworten ungenügend, weil sie beide voreingenommen sind. 

Auf die Frage nach dem Sinn des Lebens antworten, d.h. eine 
wirkliche Religion geben kann man nur, wenn man weiß, was Leben 
ist. Die Frage nach dem Was des Lebens steht vor aller Religion und 
entscheidet nicht nur über Berechtigung oder Nichtberechtigung des 
Erlösungsgedankens, sondern auch über die Form, in welcher dieser 
Erlösungsgedanke sich erlebt. 

Solange man über das Was des Lebens nicht im Klaren ist, steht 
Behauptung gegen Behauptung, der Lebensfreudige steht gegenüber 
dem Lebensleidigen, der Optimist gegenüber dem Pessimisten. 
Nietzsche gegenüber Schopenhauer, dem einen ist die Ewigkeit 
‚tiefste, tiefste Seligkeit‘ (wie Nietzsche in seinem Hymnus singt), 
dem anderen ist sie tiefste Qual, der eine fühlt sich zum ewigen 
Leben berufen und auserwählt wie zu einem Festmahl, der andere 
fühlt sich zu dem verdammt, wie zu einer Marter und beide ver-
schwenden sie ihre Argumente nutzlos, denn solange man nicht 
weiß, was das Leben ist und infolgedessen nach den Tatsachen 
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urteilt, hat der eine ebensoviel Recht wie der andere und kann auch 
sein Recht mit der gleichen Eindringlichkeit beweisen. 

Also, was ist Leben? Darauf gibt der Buddha die Antwort: Leben 
ist ein Greifevorgang, der sich abspielt in den fünf Greifegruppen. In 
Majjh.-Nik. 44 heißt es auf die Frage: „Was hat der Erhabene ge-
lehrt, das Persönlichkeit sei?“ folgendermaßen: „Die fünf Greife-
gruppen hat der Erhabene gelehrt, daß Persönlichkeit sei, nämlich die 
Greifegruppen Form, Empfindung, Wahrnehmung, Begriffe und 
Bewußtsein.“ Also haben wir hier ein Greifen, das so beschaffen ist, 
daß das, was wir gemeinsam Begreifen nennen, mit zu ihm gehört: 
Greifen als Ernährung, Denken, Bewußtsein, als eine Form des 
Essens. 

Dementsprechend heißt es im Kanon, z.B. in Samy. II: Vier Ar-
ten der Nahrung gibt es: 1. stoffliche Nahrung, grob oder fein; 2. 
Sinnesberührung; 3. geistiges Innewerden; 4. Bewußtsein.  

Mit dieser Einsicht wird der Buddhismus zur ‚Mittleren Lehre‘, 
zur ‚Majjhima Patipada‘, die zwischen und oberhalb der beiden 
Extreme alles geistigen Lebens, dem Glauben und der Wissenschaft 
liegt. Der Glaube glaubt Leben als ein seinem Wesen nach Metaphy-
sisches, rein Geistiges, die Wissenschaft will Leben als ein seinem 
Wesen nach Physisches, rein Körperliches beweisen. - Aber beide 
geraten sie hierbei mit sich selber, d.h. mit der Tatsache, daß Begrif-
fe da sind, in Widerspruch. Denn wenn Leben seinem Wesen nach 
ein rein Geistiges, d.h. ein an sich seiendes Geistiges wäre, wie 
könnte es dann je zum Begriff von ihm kommen? Rein Geistiges 
könnte nur es selber, absolut sein und könnte nie als solches, d.h. als 
begriffliche Beziehung da sein. Andererseits, wenn Leben ein rein 
Körperliches wäre, wie könnten dann aus ihm je die Begriffe hervor-
gehen? Und die Begriffe sind doch nun einmal da und erleben in den 
Tatsachen ‚Glaube‘ und ‚Wissenschaft‘ sich selber die Unmöglich-
keit ihres eigenen Daseins, d.h. sie stehen im Widerspruch mit der 
Tatsache ihres eigenen Daseins, indem der Glaube etwas glaubt, an 
das der Begriff nie heranreichen kann, und indem die Wissenschaft 
etwas beweisen will, das an die Begriffe nie heranreichen kann. Der 
Glaube überschreitet die Wirklichkeit, er transzendiert, die Wissen-
schaft unterscheidet die Wirklichkeit, sie immaniert und beide fallen 



10 

trotz ihrer scheinbaren Gegensätzlichkeit darin zusammen, daß sie 
nicht mit der Wirklichkeit im Einklang stehen, ein Zusammenfall, 
der auf eine tiefere, gemeinsame Wurzel hinweist. 

Zwischen und oberhalb beider steht der Buddhismus als der Ma-
jjhima-Patipada, indem er lehrt: Leben ist weder ein rein Geistig-
Metaphysisches noch ein Körperlich-Physisches, sondern ein Be-
griffliches, Begreifen in jenem wirklichen Sinne genommen, in dem 
es Greifen und Begreifen, geistiges wie körperliches Greifen in sich 
begreift, Greifen im wirklich-strengsten Sinne genommen, indem 
diese Einsicht, daß es so ist, das Wissen von mir als einem begriffli-
chen Vorgang nicht etwas außerhalb dieses Vorganges Stehendes, an 
sich Seiendes, Erkennendes ist, sondern selber ein begrifflicher 
Vorgang; anders ausgedrückt: Im Wissen davon, dass ich ein rein 
begrifflicher Vorgang bin, vollzieht sich kein Erkennensakt mir 
selber gegenüber vom Standpunkt eines an sich seiendem Ichselbst 
(atta) aus, sondern es vollzieht sich in ihm ein Weiterrollen, ein 
Weiterwachsen des Begreifens, keine Konfrontation mit mir selber, 
sondern eine immer wieder neue Erinnerung an mich selber. Ich sage 
das hier und gebe dies in diesen kurzen Sätzen nicht, weil ich denke, 
daß Sie dies nun ohne weiteres begreifen werden. Ich selber habe 
lange Jahre geduldigen und duldigen Denkens gebraucht, um zu 
dieser Einsicht zu kommen und ich gebe Ihnen das nur, um Sie 
gleichfalls zu geduldigem Nachdenken anzuregen. 

Somit: Ich bin meinem Wesen nach weder ein Metaphysisches 
(Geistiges an sich), wie der Glaube will, noch ein Physisches (Kör-
perliches an sich), wie die Wissenschaft will. Ich bin meinem Wesen 
nach freilich geistig, aber kein an sich seiendes Geistiges, d.h. ein 
Metaphysisches, sondern ein geistiger Vorgang, ein Begriffliches, 
d.h. etwas, das, weil eben Vorgang, des körperlichen bedarf, um da 
zu sein. Als solches bin ich meinem Wesen nach ametaphysisch, wie 
der Buddha sagt: an-atta, was das, unserem Wort ametaphysisch, 
durchaus entsprechende Paliwort ist. 

In welcher gegenseitigen Beziehung hier Körperliches und Geis-
tiges stehen, das gibt der Buddha wieder in der Formel der gegensei-
tigen Abhängigkeit von Geistform und Bewußtsein, eine Formel, auf 
die ich hier nur hinweisen kann. 
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Somit: Ich bin ein Greifevorgang, ein Begreife-Vorgang, ein be-
grifflicher Vorgang und das Wissen, daß es ist, ist gleichfalls Form 
des Begreifens. Aber woher stammt dieser begriffliche Vorgang, 
welches ist die Abstammung des Ich? 

Im Glaubensakt des Glaubens bin ich (als atta, Seele) ein an sich 
Seiendes, Ewiges, absolut anfangslos, absolut endlos, zur Ewigkeit 
verdammt. Im versuchten Erfahrungsakt der Wissenschaft bin ich 
eine Lebenserscheinung, die von anderen Lebenserscheinungen, den 
Eltern abstammt, diese stammen wieder von ihren Eltern usw. in 
einer endlosen Reihe, die die Frage des ersten Einsatzes überhaupt 
unbeantwortet läßt, sie immer wieder vor sich herschiebt. 

Auch hier steht das Buddhawort da als Majjhima Patipada zwi-
schen und oberhalb von Glaube und Wissenschaft, als Begreifevor-
gang. Als Ernährungsvorgang bin ich ein mich selber unterhaltender 
Vorgang, also keine bloße Rückwirkung anderer Lebensvorgänge, 
kein bloßes Gefälle von den Eltern her. - Kraft ist da, aber diese 
Kraft ist nicht Kraft an sich, absolute Kraft, absolut anfangslos, 
absolut endlos, sondern sie ist ein Vorgang, eben der Begreifevor-
gang, und damit etwas, das um dazusein immer erst aus seinen 
eigenen Vorbedingungen aufspringen muss, und der Einsatzpunkt, 
aus dem sie aufspringt, das ist das Nichtwissen über sich selber, also 
statt der absoluten Anfangslosigkeit des Glaubens, statt der relativen 
Anfangslosigkeit der Wissenschaft, die reflexive, d.h. auf sich selber 
bezügliche Anfangslosigkeit der Buddhalehre. 

Die Rolle, die Nichtwissens als immer wieder neuer Einsatz-
punkt des Begriffsvorganges ‚Ich‘ genannt, spielt, ist in der zwölf-
gliedrigen Reihe des abhängig-gleichzeitigen Entstehens (Paticcasa-
muppada) gegeben. In ihr erlebt das Ich sich als einen Vorgang im 
strengsten Sinne, d.h. als eine Entstehbarkeit und damit auch als eine 
Vergehbarkeit, kurz als eine Anfangslosigkeit, so beschaffen, daß sie 
die Aufhörbarkeit mit einschließt. Ich, d.h. Leben als sich selber 
Erlebendes ist eine Aufhörbarkeit. 

Damit haben wir das Stichwort gegeben, auf welches alles Leben 
hört, und dem alles Leben hörig ist: Aufhörbarkeit. Was bin ich? 
Was ist das Leben? Eine Aufhörbarkeit! Damit sind wir auch bei 
unserem Thema angelangt und gleichzeitig bei der Beantwortung 
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dieses Themas: Erlösende Erkenntnis ist die Erkenntnis von der 
Erlösbarkeit. Erlösung behält hier nicht mehr den Sinn eines göttli-
chen Gnadenaktes, auch nicht den Sinn einer Vernichtung im me-
chanisch-materialistischen Sinn der Wissenschaft, sondern Erlösung 
ist hier Verwirklichung einer möglichen und damit notwendig ge-
wordenen Aufgabe. Mit der erkannten Aufhörbarkeit ist die Verwirk-
lichung dieser Aufhörbarkeit, das Aufhören als letztes Ziel gegeben, 
das Aufgeben als letzte Aufgabe. Der Samsara, diese Wandelwelt 
immer wieder neuer Geburten, immer wieder neuen sich Verweltens 
ist ebenso beschaffen, daß das Nibbana, die Erlösung, nicht jenseits 
seiner steht, von ihm aus nur im transzendenten Sprung zu erreichen, 
sondern daß er das Nibbana als letzte Erfüllung in sich trägt, eine 
Erfüllung die sich vollzieht in einem, in fortschreitender Verbe-
wußtung sich erlebenden Ablösungsvorgangs, der mit rechter Ein-
sicht als erstem Glied einsetzt und mit rechter Vertiefung als achtem 
Gliede endet. Wo der Samsara, diese Welt hier, als das immer wieder 
neue Eingreifen erkannt ist, das Leben selber ist und Leben schafft, 
da ist das Nibbana nicht mehr etwas, das diesem Begreifen als Ge-
genstand gegenübersteht, sei es in Form einer wissenschaftlichen 
Begreifbarkeit, sei es in Form einer gläubigen Unbegreifbarkeit, 
sondern da ist das Nibbana das Aufhören dieses Begreifens, und 
Erlösung ist weder die Erlösung aus dem vergänglichen Leben, noch 
ist es die Erlösung in Form einer endgültigen Vernichtung, sondern 
sie ist das Aufhören des Begreifens, das Leben selber ist. Dieses 
Aufhören kann erlebt werden; Erlösung ist ein Vorgang, der erlebt 
werden kann, Nibbana kann verwirklicht werden. Dieser Vorgang 
kommt nicht innerhalb dieses Daseins, auch nicht außerhalb zu 
liegen, ist nicht immanent, er ist nicht transzendent, sondern er ist 
das Verklingen, das Aufhören, das Verlöschen des Daseins selber, 
das letzte Erlebnis: Das Erlebnis des Entlebens; Bewußtsein ist da, 
aber es springt nicht mehr neu auf, in neuem Leben schaffendem 
Begreifen, dem Kapital gleichend, das keinen Zins mehr auswirft, 
sondern sich selber verbraucht, der Flamme gleichend, die kein Öl 
mehr aufnimmt und dem Verlöschen zubrennt; ‚altes Kamma 
(puranam kammam)‘, Ergebnis des Denkens, Ergebnis des Wirkens, 
keine lebendige Flamme mehr, sondern die Rückwirkung früheren 
Verbrennens, einem aufgespeicherten Wärmevorrat gleichend, der 
aufhört, weil der weitere Unterhalt fehlt. Kühl ruhen die Sinne auf 
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den Dingen, sich nicht mehr mit ihnen mischend wie die Wassertrop-
fen auf dem Lotosblatt, nur ein Erlebnis immer wieder tönend; das 
Erlebnis des Entlebens, jenes Erlebnis, von dem das Ende abzusehen 
ist, wie das Ende des Brennens bei einer Flamme abzusehen ist, die 
kein Öl mehr bekommt. ‚Im Befreitsein ist das Wissen vom Befreit-
sein‘. ‚Mit nicht mehr fußendem Bewußtsein endgültig verloschen‘ 
ist der stehende Ausdruck für den Arahat, für den endgültig Erlösten 
im endgültig erlösendem Erkennen. 

Im Udana sagt der Buddha: „Wie das Weltmeer einzig vom Ge-
schmack des Salzes durchdrungen ist, so ist die Lehre einzig vom 
Geschmack des Erlösens durchdrungen.“ In dieser Sehnsucht nach 
Erlösung klingt die tiefste Saite alles Daseins an; in dieser Sehnsucht 
eröffnet sich das Höchste. Der chinesische Geist mit seiner kühlen, 
unangekränkelten Lebenssicherheit und seinem Freisein von Zweifel 
und Fanatismus, von religiöser Gewalt und Unduldsamkeit ist sicher-
lich eine überraschende und bestrickende Erscheinung; das Leben 
der indogermanischen Völker mit ihrer Glut der Erlösungsgedanken, 
mit der Wut der Leidenschaften, die durch diesen Gedanken gefesselt 
wurden und noch werden, ist freilich eine abschreckende und absto-
ßende Erscheinung, und doch glüht in dieser Wut unbewußt Wahr-
heit, Wirklichkeit, und letzte Erfüllung. Und diese letzte Erfüllung 
erlebt sich in der erlösenden Erkenntnis, in der rechten Einsicht, die 
der Buddha gibt, wenn sie zum rechten Entschluß verarbeitet wird, 
und wenn dieser weiter verarbeitet wird zur rechten Rede, zum 
rechten Tun, zum rechten Lebensunterhalt, zur rechten Anstrengung, 
zur rechten Verinnerung, zur rechten Vertiefung. Erlösendes Erken-
nen wird hier aus bloßer Hoffnung zur Wirklichkeit, weil aus der 
klaren Einsicht in das Was des Lebens, in das Wesen der Wirklich-
keit hervorgehend. 

Der Buddhismus kann nicht bewiesen werden, er braucht nicht 
geglaubt zu werden. Daher heißt die Lehre ‚Wissen und Wandel‘. 
Dazu gehört ein Entschluß, wie ein Entschluß dazu gehört, eine 
bittere Arznei zu nehmen. Der Entschluß verlangt Zutrauen zum 
Buddha und dieses Zutrauen wieder verlangt die erschütternde 
Ahnung, daß das Leben nicht das ist, was es scheint, sondern, daß es 
ein Fragwürdiges, ein durch und durch Erschütterbares ist. Es ist 
wahr, und der Buddha hat es erfahren und ausgesprochen: ‚Versteher 
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sind schwer zu finden‘. Aber wohl dem, der hört und wittert, worum 
es sich handelt. 

 

 

 

(Quelle: ‘Die Brockensammlung’ – Zeitschrift für angewandten Buddhis-
mus – Doppelheft 1929 – Neu-Buddhistischer Verlag (Dr. Paul Dahlke) 
Berlin-Fronau) 
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WELT UND ICH 
 

Studien zu einer Wirklichkeitslehre 
auf buddhistischer Grundlage 

 

Die folgenden Ausführungen sind das Ergebnis des Nachdenkens 
vieler Jahre. Wir halten sie, trotz ihres scheinbar theoretischen Cha-
rakters, für eine Sache von höchster praktischer Bedeutung und 
bitten, ihnen Beachtung und Nachdenken zu schenken. Die Men-
schen können nicht erwarten, daß sie je zur Klarheit über sich selber 
und über die Welt kommen, solange sie unterschiedslos eine Er-
scheinung gleich der andern, einen Vorgang gleich dem andern 
setzen. Solange als hier keine Klärung in der Auffassung eingetreten 
ist, kann es auch keine Klärung in der Bewertung geben und solange 
die nicht da ist, ist eine Besserung im Leben der Menschen unterei-
nander, auf die doch schließlich alles ankommt, nicht zu erwarten. 
Das höchste Ideal der Menschen ist die Menschlichkeit. Die aber ist 
nicht durch Entschlüsse zu erreichen, sondern nur durch ein klares 
Verständnis der Wirklichkeit. Das Elend unserer Zeit, aber auch aller 
anderen Zeiten liegt letzten Grundes in ihrem Mangel an Wirklich-
keitssinn und Wirklichkeitsgehalt. Wie anders sollte es in unseren 
Herzen aussehen, wenn in unseren Köpfen mehr Ordnung und Klar-
heit herrschte!  
Die Wirklichkeitslehre, die ich hier zum ersten Mal zu entwickeln 
versuche, ist nicht unmittelbar Buddhismus, aber sie ergibt sich mit 
Notwendigkeit aus dem buddhistischen Gedankengang und gehört 
damit zum weiten Gebiet des Angewandten Buddhismus. 
P. Dahlke 
 

Wirklichkeitslehre heißt Belehrung über die Wirklichkeit. Ist aber 
eine derartige Belehrung nötig? Ist Wirklichkeit nicht das Gegebene, 
von dem ohnehin ein jeder weiß, was es ist?  
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Wirklichkeit ist allerdings das voraussetzungslos Gegebene, von 
dem niemand in Zweifel sein kann, daß es da ist. Wir erleben Wirk-
lichkeit ja unmittelbar dadurch, daß sie auf uns wirkt. Was wir erle-
ben, braucht nicht bewiesen zu werden. Daß eine Flamme da ist, 
braucht nicht bewiesen zu werden; wir erleben es, d. h. die Flamme, 
beweist sich selber durch ihre Wirkung. Ebenso: Daß Wirklichkeit da 
ist, braucht nicht bewiesen zu werden; wir erleben es, d. h., die 
Wirklichkeit beweist sich selber durch ihr Wirken. Wer an der Tatsa-
che, daß Wirklichkeit da ist, zweifelt; wer als Skeptiker aus Prinzip 
mit der Möglichkeit spielt, daß alles was da ist, Traum und Schaum 
sein könnte, dem tut nicht Belehrung, sondern der Arzt not. 

Daß Wirklichkeit ist, ist unmittelbare Gewißheit Aber damit ist 
noch nicht gesagt, was sie ist.  

Die Wirklichkeit wirkt durch die Sinne in mannigfaltigster Weise 
auf uns ein. Sie wirkt als Farben und Formen als Töne und Laute, als 
Gerüche, als Geschmäcke, als Gefühle, und jede dieser Einwirkun-
gen vollzieht sich durch ein bestimmtes Sinnesorgan unsererseits. 
Alle diese Wirkungen aber sind nur Zeichen, die sie uns gibt, und die 
wie jedes Zeichen, in der mannigfachsten Weise gedeutet werden 
können. Die Summe dieser Zeichen stellt sich uns dann dar als 
Begriff. Mit einer gewissen Form, einer gewissen Farbe einem 
gewissen Duft, einem gewissen Geschmack ist der Begriff ‘Apfel’, 
‘Honig’ usw. gegeben. Die Erfahrung gestützt auf das Erinnerungs-
vermögen, erlaubt es oft schon, daß auf Grund eines einzigen dieser 
Zeichen der betreffender Begriff da ist. Auf einen einzigen Ton hin 
ist der Begriff ‘Krähe’, ‘Kuckuck’ usw. da. Aber ist mit dem Begriff 
ein wirkliches Begreifen gegeben? Wenn ich den Apfel esse, d. h. 
ihn fühle, schmecke, rieche, so kann kein Zweifel sein, daß er da ist, 
aber ist damit, daß ich ihn als ‘Apfel’ begreife wirklich auch begrif-
fen, was er ist?  

Was gehört dazu, daß man ein Ding begreift; daß man mit Recht 
sagen kann: es ist begriffen? - Soll ‘begreifen’ einen wirklichen Sinn 
haben, so kann man darunter nichts verstehen, als das vollständige 
Sich-decken, die Einheit von Begriff und Gegenstand. Ziel einer 
Wirklichkeitslehre ist also dieses, daß der Begriff der Wirklichkeit 
und Wirklichkeit selber in einer Einheit zusammenfallen. 



17 

Was ist nun aber der Beweis dafür, daß man zu dieser vollständi-
gen Deckung von Begriff und Gegenstand, d. h. zu einem wirklichen 
Begreifen gekommen ist? 

Tatsache ist, daß ein jedes Ding für unsere Sinne sieh darstellt als 
die Summe der Erscheinungen, d. h. als die Summe der Einwirkun-
gen, die es auf unsere Sinne ausübt, und ferner Tatsache ist, daß 
diese Summe der Erscheinungen nie zu einem endgültigen Abschluß 
kommt. Das Ding als Summe der Erscheinungen, restlos in dieser 
Summe aufgehend, ist ein Grenzwert, dem wir uns unbegrenzt nä-
hern, den wir aber nie erreichen. Jede Antwort, welche die Wissen-
schaft auf ihrem Wege zum endgültigen Begreifen gibt, ist ihrerseits 
wieder eine Frage, so daß man das ganze Wissen der Wissenschaft 
als ein umschriebenes Nichtwissen bezeichnen kann.  

Dem scheint zu widersprechen, daß die Wissenschaft Vorgänge 
berechnen und vorhersagen kann, d. h., daß sie praktische Ergebnisse 
hat. Um aber praktische Ergebnisse zu liefern, bedarf es durchaus 
keines Wissens über die Dinge selber. Dazu braucht man nur Ver-
hältniswerte zu kennen. Und tatsächlich entstammt alles Wissen, das 
wir als ‘Wissenschaft’ bezeichnen, nicht einem Wissen über die 
Dinge bzw. Vorgänge selber, sondern über die Verhältnisse, unter 
welchen die Vorgänge sich abspielen. Ein derartiges, in eine Form 
gebrachtes Wissen von den Verhältnissen, unter welchen die Vor-
gänge sich abspielen, nennt man ein ‘Gesetz’. Daß aber das wissen-
schaftliche ‘Gesetz’ kein wirkliches Wissen, sondern ein aus einer 
großen Reihe von Erfahrungstatsachen, d. h, aus Beobachtungen 
Abgeleitetes und somit bloß Ergebnis möglichst genauer Beschrei-
bung ist, ergibt sich daraus, daß es ein absolutes, an sich gültiges 
Gesetz nicht gibt. Jedes Gesetz ist Ergebnis von Tatsachen und kann 
mit einer neuen Tatsache eine Änderung, ja einen Umsturz erfahren.  

Die Tatsache, daß wir vermittels der Gesetze Vorgänge in ihrem 
Ablauf vorhersagen und berechnen können, ändert hieran nichts; 
denn jede Vorhersage gilt immer nur unter dem Vorbehalt, daß 
inzwischen der Vorgang selber, über den etwas vorhergesagt wird, 
sich nicht ändert. Anders ausgedrückt: Das ‘Gesetz’ ist nicht Herr-
scher über die Natur, sondern sozusagen ihr Kammerdiener, der aus 
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langer, langer Beobachtung die Gewohnheiten seines Herrn abge-
lauscht hat.  

Fassen wir das Ergebnis des menschlichen Strebens, soweit es 
auf wirkliches Wissen gerichtet ist, zusammen, so können wir sagen: 
Alle Bemühungen sind vergeblich gewesen. Ein wirkliches Wissen, 
das es bis zum Zusammenfall von Begriff und Gegenstand gebracht 
hätte, gibt es nicht, und die ganze Wissenschaft, als Naturwissen-
schaft sowohl wie als Philosophie, ist nichts als der immer wieder-
holte und immer wieder mißglückte Versuch, zu diesem wirklichen 
Wissen zu kommen.  

Die Tätigkeit der Wissenschaft, die schon oben ein immer neues 
Umschreiben ihres Nichtwissens genannt wurde, besteht tatsächlich 
nicht in einem wirklichen Vorwärtsschreiten, sondern in immer 
neuen zweckentsprechenden Änderungen und Umlagerungen des 
Stoffes. Sie gleicht dabei einem Menschen, der einen überflüssigen 
Haufen Erde dadurch fortschafft, daß er ihn immer wieder in die 
Erde eingräbt. Er erreicht damit fraglos dieses, daß er einen bestimm-
ten Haufen Erde tatsächlich beseitigt, nur wirft er an seiner Stelle 
einen ebenso großen Haufen anderer Erde neu aus. Ebenso schieben 
die Wissenschaften auf ihrem Lebenswege beständig einen Haufen 
von Nichtwissen vor sich her, und ihre Tätigkeit besteht letzten 
Grundes darin, daß sie ihr Nichtwissen in irgend einer bestimmten 
Form untergraben und es dafür in immer neuen, aber dem Ziel nicht 
näher stehenden Formen aufgraben. Warum bewegen sich alle fal-
lenden Körper in der gleichen Richtung? Die Naturwissenschaft 
‘weiß’ heute, daß die ‘Schwerkraft’ der Grund ist. Aber was ist die 
Schwerkraft? Man weiß von ihr nichts als das, was der Fall, den sie 
erklären soll, von ihr lehrt: sie ist ein von der Fallbewegung Abstra-
hiertes, Abgezogenes, und wenn man also die Fallbewegung durch 
die Schwerkraft erklärt, so geht dabei nichts vor sich als eine Um-
schreibung oder Umlagerung des Nichtwissens. Man hat einen 
Haufen Nichtwissen eingegraben und dafür einen neuen, ebenso 
großen ausgeworfen, der vor dem alten nur den Vorzug zeigt, daß 
man ihn günstiger plaziert hat. Zum Begreifen der Dinge selber 
tragen alle diese Versuche und Theorien nichts bei. Kurz: Man mag 
sich stellen wie man will, das Ding geht nicht auf in der Summe 
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seiner Erscheinungen, man wirft immer etwas von diesen Dingen vor 
sich her, was nicht zur Erscheinung wird.  

Kant hat für diesen unerscheinbaren Rest des Dinges den Aus-
druck ‘Ding an sich’ geprägt und damit dem menschlichen Denken 
keine guten Dienste geleistet, indem er hierdurch die Reihe der 
Gegensätze, deren jeder ein für den Geist unlösbares Problem ist, um 
die Gegensätze ‘Ding als Erscheinung’ und ‘Ding an sich’ vermehrt 
hat. Echter Kritiker aber ist er trotzdem geblieben, weil er keinen 
Versuch unternommen hat, dieses ‘Ding an sich’ seinem Wesen nach 
zu begreifen. Er beließ es als das Indifferentissimum, das es für ihn 
sein mußte: eine gedankliche Notwendigkeit und gleichzeitig ein 
gedanklicher Ausfallwert gegenüber dem ‘Ding als Erscheinung’.  

Schopenhauer ging dann daran, dem ‘Ding an sich’ einen Inhalt 
zu geben. Er machte aus ihm den Willen, und zwar jenen Willen, wie 
er in seinem System ihn sich zurecht gedacht hatte: einen Weltwillen 
und damit ein Metaphysikum. Aber trotz der Widersinnigkeit, in 
welche die Schopenhauersche Lehre vom Willen, wenn ausgedacht, 
sich verfängt, so steckt doch eine tiefe Wahrheit darin: Er, Schopen-
hauer, begriff, daß dieses ‘Ding an sich’ nicht ein eigenschaftsloses 
Grundelement nach physikalischem Muster sein konnte, sondern daß 
es ein dynamischer Wert sein mußte; kurz: er begriff, daß dieses 
‘Ding an sich’ die Kraft sein mußte, auf Grund deren das Ding 
überhaupt da ist.  

Denn wo etwas ist, da muß eine Kraft sein, auf Grund deren es 
da ist. Und mag Kraft im Übrigen sein, was sie will, eins kann sie nie 
sein bzw. werden: sinnlich. Denn alles, was in irgendeiner Hinsicht 
sinnlich sich darstellt, ist ja nicht Kraft selber, sondern Ausdruck von 
Kräften. Und tatsächlich hat dieser unerkennbare Rest, den man, 
wenn man im ‘Ding als Erscheinung’ wühlt, immer wieder vor sich 
her aufwirft, gar keinen anderen Sinn als den, daß er die Kraft dar-
stellt, auf Grund deren das Ding da ist. Womit dann gleichzeitig der 
Grund für die Unmöglichkeit gegeben ist, daß dieses ‘Ding an sich’ 
je in die Erscheinung treten, in das ‘Ding als Erscheinung’ hinüber 
gerissen werden könnte - eine Hoffnung, mit der der wissenschaftlich 
geschulte oder besser: verbildete Sucher sich heute immer noch 
schmeichelt. Kraft kann nicht sinnlich werden; wird sie es, so ist sie 
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keine Kraft mehr. Ebenso wie das Licht nicht dunkel werden kann; 
wird es das, so ist es eben kein Licht mehr.  

Bei allen Versuchen, ein Ding zu begreifen, bleiben wir somit 
notwendig im Bereich der Erscheinungen, und das beste, d. h. das, 
worauf es beim Begreifen gerade ankommt: die Kraft, auf Grund 
deren ein Ding da ist - bleibt unerreichbar, daher unbegreifbar. Von 
Begreifen eines Dinges kann man mit Recht nur dann reden, wenn 
man das Wesenhafte an ihm begriffen hat. Das ist die Kraft, auf 
Grund deren es da ist. Begreifen heißt: Kraft begreifen. Und daher 
kann man mit vollem Recht sagen: Wirklichkeitslehre ist Kraftlehre. 
Man mag das Studium der Erscheinungen bis ins Unendliche fortset-
zen - damit ist nichts gewonnen, solange man der Kraft, auf Grund 
derer dieses Spiel vor sich geht, im Begreifen nicht habhaft gewor-
den ist. Das Ziel aller Wirklichkeitslehre, die Einheit von Begriff und 
Gegenstand ist erreicht, wenn die Kraft begriffen ist, auf Grund derer 
Etwas da ist; denn nur in ihr stellt der Gegenstand als ein begreifba-
res sich dar. Noch einmal: Wirklichkeitslehre ist Kraftlehre.  

Das ist die erste Stufe, zu der wir in unserer Untersuchung ge-
langt sind: Soll von einem wirklichen Begreifen die Rede sein, so 
kann es sich nur um die Kraft handeln, auf Grund derer die Dinge da 
sind, die Vorgänge sich abspielen, und von diesem Standpunkt aus 
ist die ganze Wirklichkeitslehre zu betrachten.  

Von diesem Standpunkt aus ist auch der Gegenstand einer Wirk-
lichkeitslehre zu bestimmen. Denn es ergibt sich hiermit die Folge-
rung, daß eine Wirklichkeitslehre sich durchaus nicht mit allem zu 
befassen hat, was da ist, sondern nur mit dem, was auf Grund von 
Kräften da ist.  

Ist nun aber nicht alles, was da ist, auch wirklich, d. h. Kraft-
begabt?  

Die Summe alles dessen, was da ist, nennen wir herkömmlicher-
weise ‘Welt’ und unsere nächste Aufgabe ist nun die, zu untersuchen, 
ob ‘Welt’ und ‘Wirklichkeit’ sich miteinander decken.  

Wir unterscheiden uns damit schon von vornherein von allen an-
deren Versuchen einer Wirklichkeitslehre. Diese alle gingen und 
gehen von der Vorstellung aus, daß Wirklichkeit und Welt das glei-
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che sind, und sie alle scheiterten und scheitern an dieser Vorstellung, 
daß sie sich bei ihren Begreifversuchen auf die ganze Welt stürzen 
und alles, was da ist, unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt be-
greifen müßten. Eine Schere ist freilich da zum Schneiden, aber 
damit ist nicht gesagt, daß sie unterschiedslos alles schneidet, bzw. 
daß alles der gegebene Gegenstand ihrer Anwendung ist. Ebenso: 
Das Begriffsvermögen ist freilich da zum Begreifen; aber damit ist 
nicht gesagt, daß es unterschiedslos alles begreift, bzw. daß alles der 
gegebene Gegenstand seiner Anwendung ist. Ebenso: Das Begriffs-
vermögen ist freilich da zum Begreifen; aber damit ist nicht gesagt, 
daß es unterschiedslos alles begreift, bzw. daß alles der gegebene 
Gegenstand seiner Anwendung ist. 

Die Welt als unbegrenztes und unbegrenzbares System ist eben 
kein Gegenstand des Umgreifens und daher auch kein Gegenstand 
des Begreifens. Nun lehren Naturwissenschaft und Philosophie auch 
nicht, daß man das Weltall räumlich umgreifen müßte, um es geistig 
begreifen zu können; man faßt vielmehr das Problem so auf, daß die 
Welt in jedem ihrer Glieder und Teile sich voll widerspiegelt; daß 
jedes Wesen ein Mikrokosmos ist, der den Makrokosmos in seiner 
Völligkeit darstellt, wie ein jeder Kreis, mag er noch so winzig klein 
sein, doch den vollen Kreis mit allen seinen Eigenschaften darstellt. 

Die Philosophie hat auf diesem Gebiete vielfach mit Spekulatio-
nen gearbeitet, die aus dem sogenannten ‘Reinen Denken’ stammen. 
Aber die Reinheit dieses Denkens beweist sich erfahrungsgemäß 
darin, daß es rein ist von jedem Wirklichkeitsgehalt; daß es reine 
Theorie darstellt. Dahingegen stützt sich die Naturwissenschaft bei 
dieser angenommenen Vergleichbarkeit des Ganzen mit den Teilen 
auf ihr ‘Gesetz’. Die in der Natur herrschenden Gesetze sollen das 
Mittel sein, die Natur zu begreifen, indem das, was für einen Vor-
gang, für eine Gruppe von Vorgängen als Gesetz gilt, auch auf das 
Ganze verallgemeinerbar ist. Wie irgend ein sachkundiger Mensch 
eine Stichprobe macht und von dieser auf das Ganze schließt, ohne 
es untersucht zu haben, so soll das ‘Gesetz’ eine Art Stichprobe sein, 
vermittels deren man von jedem Teil auf das Ganze schließen kann.  

Aber diese Erwartungen, die die Wissenschaft an das Gesetz 
knüpft, werden durch zwei Punkte hinfällig gemacht, zum mindesten 
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für den Wahrheitssucher. Erstens: das naturwissenschaftliche Gesetz 
gibt, wie oben bereits gezeigt, nur Verhältniswerte und berührt das 
Wesen der Dinge überhaupt nicht, braucht es auch nicht zu berühren, 
weil es hier ja nur auf praktische Ergebnisse, Vergleichen und Be-
rechnen, ankommt. Selbst ein allgemein-gültiges, universelles Gesetz 
würde dem Praktiker freilich alles, dem Wahrheitssucher gar nichts 
geben; denn aus bloßen Zahlen kann man nicht den Sinn des Lebens 
schöpfen. Aber - und das ist der zweite Punkt - ein allgemeingültiges 
Gesetz würde Gleichartigkeit des untersuchten Gegenstandes verlan-
gen, ebenso wie eine allgemeingültige Stichprobe es verlangt. Und 
daß diese Gleichartigkeit nicht besteht, davon kann man sich leicht 
überführen. Es bestehen natürliche Sonderungen in der Summe 
dessen, was da ist, und diese natürlichen Sonderungen wollen wir 
jetzt behandeln. Es wird sich daraus das ganz verschiedene Verhält-
nis, in welchem Dinge und Vorgänge zur Kraft stehen, ergeben.  

Beide, Sonne wie Mond, leuchten. Aber die Sonne leuchtet, weil 
sie die Leuchtkraft selber in sich hat. Der Mond leuchtet, weil er 
Leuchtkraft geliehen bekommt. Ihr beiderseitiges Verhältnis zur 
Leuchtkraft ist also ein sehr verschiedenes. Ebenso geht es mit den 
Dingen und Vorgängen und ihrem Verhältnis zur Kraft. Einige dieser 
Dinge und Vorgänge sind Kraftquellen selber; andere üben zwar 
auch Kraftwirkung aus, stehen aber in einem mehr oder weniger 
großen Abstand von der Kraftquelle. Ein Beispiel wird am schnells-
ten zeigen, was gemeint ist: Dort zieht z. B. ein Segelschiff über den 
Indischen Ozean. Der S.-W.-Monsun bläht seine Segel und treibt es 
vorwärts. Dieses Schiff übt eine Kraft aus insofern, als es eine Last 
dem Wasser entgegentreibt. Aber die Kraftquelle liegt nicht in ihm 
selber. Es bewegt sich nicht aus eigener Kraft, sondern wird bewegt 
durch die Kraft des Windes, was sich daraus ergibt, daß seine Bewe-
gung aufhört, wenn der Wind aufhört. Die Bewegung dieses Schiffes 
ist Rückwirkung einer anderen Kraft. Diese Kraft ist der Monsun-
wind. Aber er selber ist auch wieder Rückwirkung eines luftverdünn-
ten Gebietes über dem asiatischen Festland. Dieses wieder ist Rück-
wirkung einer ungleichen Sonnenerwärmung, und diese wieder ist 
Rückwirkung der Sonne selber, auf welche letztere, als das Endglied 
der Reihe und die eigentliche Kraftquelle des Ganzen, wir hiermit 
stoßen.  
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Denjenigen Vorgang, der auf Grund eigener Kraft da ist, nennen 
wir wirklich, eine Wirklichkeit; denjenigen Vorgang, der auf Grund 
geliehener Kraft da ist, nennen wir rückwirklich, eine Rückwirk-
lichkeit. Womit wir dann die erste Sonderung in der Summe dessen, 
was da ist, vorgenommen haben.  

Es fragt sich: Worin unterscheiden sich nun die wirklichen Vor-
gänge, die Wirklichkeiten von den rückwirklichen Vorgängen, den 
Rückwirklichkeiten?  

Wie soeben gesagt, ist wirklich derjenige Vorgang, der auf 
Grund eigener Kraft da ist; rückwirklich dagegen derjenige Vor-
gang, der auf Grund fremder Kraft da ist. Und dieses verschiedenar-
tige Verhältnis zur Kraft beweisen beide Arten von Vorgängen 
dadurch, daß die wirklichen Vorgänge die Fähigkeit haben, sich 
selber zu unterhalten, während die rückwirklichen Vorgänge, um da 
zu sein, unterhalten werden müssen. Eine Flamme z. B. ist ein 
wirklicher Vorgang, weil sie die Fähigkeit hat, sich selber zu unter-
halten; nicht selbstherrlich, aus sich selber heraus, sondern dadurch, 
daß sie Nahrung ergreift, heran reißt und verarbeitet. Wärme dage-
gen ist ein rückwirklicher Vorgang und beweist sich als solcher 
dadurch, daß sie nur besteht, solange die wirkliche Kraft, als deren 
Rückwirkung sie da ist, den nötigen Nachschub gibt. Hört dieser 
Nachschub auf, so hört auch die Wärme auf; denn sie hat nicht die 
Fähigkeit der Flamme, sich aus sich selber zu unterhalten.  

Daraus ergibt sich, daß für uns, im Sinne unserer Wirklichkeits-
lehre, wirklich nur zwei Arten von Vorgängen sind: die Verbren-
nungs- und Ernährungsvorgänge. Jede Flamme ist eine Wirklich-
keit; jedes Lebewesen ist eine Wirklichkeit. Ob es außerdem noch 
Wirklichkeiten anderer Art gibt, das wissen wir nicht, hat für unsere 
Zwecke auch keine Bedeutung; denn vorläufig handelt es sich nur 
darum, das eigentliche Gebiet einer Wirklichkeitslehre erfahrungs-
gemäß zu umgrenzen, und wir können nunmehr soviel sagen:  

Von der Summe alles dessen, was da ist, kommen die sich selber 
unterhaltenden Vorgänge, d. h. die Verbrennungs- und Ernährungs-
vorgänge, d. h. die Wirklichkeiten auf die eine Seite als Gegenstand 
unserer Wirklichkeitslehre, während wir das ungeheure Gebiet der 
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übrigen Vorgänge als Rückwirklichkeiten begreifen und von vornhe-
rein absondern.  

Hierunter fällt das ganze Bereich der Naturwissenschaften. Alle 
die Vorgänge, welche Gegenstand und Inhalt der Naturwissenschaf-
ten bilden - Bewegung, Wärme, Elektrizität, Magnetismus, Che-
mismus usw. – sind keine Wirklichkeiten sondern Rückwirklichkei-
ten, d. h., sie sind nicht auf Grund eigener Kräfte da, sondern sie sind 
Rückwirkungen von Kräften, über die wir nichts wissen. Und daß es 
sich hier nicht um wirkliche Kräfte, sondern um Rückwirkungen von 
Kräften handelt, geht aus der zweiten Eigenschaft hervor, welche 
wirkliche und rückwirkliche Vorgänge unterscheiden: die Unum-
kehrbarkeit.  

Rückwirkungen sind umkehrbar oder, was dasselbe ist, von der 
Zeit unabhängig. Bewegung kann in Wärme, Wärme wieder in 
Bewegung übergeführt werden. Wirklichkeiten sind nicht umkehr-
bar, von der Zeit nicht unabhängig. Verbrennungs- oder Ernährungs-
vorgänge sind nicht in einen anderen Zustand überführbar und aus 
diesem wieder in den ursprünglichen Zustand rückführbar: ein Be-
weis dafür, daß sie auf Grund wirklicher Kraft da sind. Kraft, mag 
sie im übrigen sein, was sie will, muß notwendig sie selber sein und 
weiter nichts, d. h., sie muß einsinnig oder, wenn man das Wortspiel 
gebrauchen will: eigen-sinnig sein, womit eine Umkehrbarkeit sich 
von vornherein ausschließt.  

Diese Umkehrbarkeit der rückwirklichen Vorgänge ist es gerade, 
wodurch dieselben zum gegebenen Gebiet der Naturwissenschaften 
werden. Nur diese Umkehrbarkeit macht ein Vergleichen und Mes-
sen möglich und darauf, nicht auf das geheime Wesen der Dinge 
kommt es der Naturwissenschaft an. Die rückwirkliche Welt ist, eben 
durch ihren Mangel an Ein- bzw. Eigensinnigkeit so beschaffen, daß 
aus dem gegenwärtigen Moment ein nächstes, unter Umständen eine 
große Reihe nächster Momente sich vorausberechnen lassen, d. h., 
sie ist so beschaffen, daß man ihr sozusagen ihre Gewohnheiten 
ablauschen kann oder, wie der Fachmann großspurig sagt: daß sie 
dem ‘Gesetz’ gehorcht. Was es aber mit diesem Gehorsam dem 
‘Gesetz’ gegenüber zu bedeuten hat, das haben wir schon oben 
gesagt. In der Natur der Rückwirklichkeiten liegt es nun einmal, daß 
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sie, wie es die Fallbewegung am klarsten zeigt, geradlinig sich 
fortsetzende Anstöße darstellen, die eben auf Grund ihrer Geradli-
nigkeit sich vorausberechnen lassen, falls nicht unvorhergesehen 
dazwischen fahrende Kräfte dem Berechner das Konzept verderben. 
Das gilt nicht nur für den Physiker, sondern selbst für den Astrono-
men, dessen Berechnungen alle nur unter der Voraussetzung gelten, 
daß, trivial gesprochen, inzwischen die Welt nicht untergeht.  

Welchen Weg ein fallender Stein machen wird, das läßt sich vo-
rausberechnen, weil er nur Rückwirkung von Kräften ist, aber keine 
wirkliche Kraft in sich hat, die eine eigensinnige Richtungsänderung 
vornehmen könnte. Welchen Weg aber der den Stein zur Fallhöhe 
hochschaffende Arm nehmen wird, das läßt sich nicht vorausberech-
nen, weil hier wirkliche Kraft tätig ist.  

Dieser Darstellung scheint nun die Tatsache zu widersprechen, 
daß die Naturwissenschaft über ‘Kraft’ eine durchaus klare Vorstel-
lung hat. Für die moderne Naturwissenschaft ist ‘Kraft’ der allerbe-
kannteste Begriff, mit dem sie operiert. Aber der Grund hierfür ist 
nicht der, daß sie nun ‘ins Innere der Natur’ eingedrungen wäre, 
sondern der, daß sie den Begriff ‘Kraft’ durch langes Tasten und 
Versuchen sich so zurechtgelegt hat, daß er eben dieses ganz bere-
chenbare Ding wurde, das die moderne Physik daraus gemacht hat. 
Für sie ist ‘Kraft’ nichts als geleistete Arbeit und nur durch diese 
Gleichsetzung von Kraft und Arbeit ist die Naturwissenschaft dahin 
gekommen, Kraft zu ihrem bekanntesten Wert zu machen und sie 
durfte das ungestraft tun, weil sie ja gar nicht mit Wirklichkeiten, 
sondern mit Rückwirklichkeiten arbeitet, bei welchen letzteren 
‘Kraft’ gar nicht selber, sondern nur in ihren Rückwirkungen betei-
ligt ist, wobei sie dann erkenntnistheoretisch ein indifferenter Wert 
wird und in beliebiger Weise gedeutet werden kann. Eine wirkliche, 
d. h. ein-sinnige Kraft, die nur sie selber ist und weiter nichts, ist hier 
überhaupt nicht vorhanden.  

Daraus erklärt sich einerseits die Möglichkeit, auf welche die 
moderne Naturwissenschaft ja auch hinarbeitet: alle ihre sogenannten 
Kräfte (Wärme, Licht, Elektrizität usw.) als Formen einer Allge-
mein-Kraft darzustellen. Weshalb sollte das auch nicht möglich sein, 
wenn von der Kraft nichts übriggeblieben ist als die geleistete Ar-
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beit! Daraus erklärt sich aber anderseits auch die Tatsache, daß die 
Naturwissenschaft bei jedem Versuch, aus dem Ding als Erscheinung 
d. h. aus dem Ding als Ausdruck der Kraft zum ‘Ding an sich’ d. h. 
zur Kraft selber vorzudringen, rettungslos in ihren unendlichen 
Reihen sich verliert. Denn die Kraft selber, auf die allein es dem 
Wahrheitsforscher ankommt, ist ja bei diesen Vorgängen, die nur 
Rückwirkungen von Kräften darstellen, überhaupt nicht vorhanden 
und jede einzelne Erscheinung wird begriffen nicht aus sich selber 
heraus, d. h. aus der Kraft heraus auf Grund derer sie da ist, sondern 
aus einer anderen Erscheinung heraus, die ihrerseits auch wieder aus 
einer anderen Erscheinung heraus begriffen wird usw. in eine unend-
liche Reihe, auf welche der vorher schon gebrauchte Vergleich mit 
dem immer wieder eingegrabenen Haufen Erde paßt oder auf welche 
man auch den Vergleich mit einem Menschen anwenden könnte, der, 
um augenblicklich fällige Schulden zu decken, neue Schulden im 
gleichen Betrage aufnimmt. Fraglos erreicht die Wissenschaft mit 
ihrem Vorgehen in jedem einzelnen Fall immer wieder die gedankli-
che Schuldendeckung, aber eine Entschuldung im Sinne einer fort-
schreitenden Bewegung zu wirklichem Begreifen hin geht dabei 
nicht vor sich.  

Nun ist mit den Wirklichkeiten und den Rückwirklichkeiten die 
Summe alles dessen was da ist, noch nicht erschöpft. Es gibt einen 
Bereich, der vom Kraftquell noch weiter entfernt ist als diese beiden: 
die Spiegelbilder, die Schatten und die Trugbilder. Alle drei fallen 
darin zusammen, daß sie durchaus nichts weiter sind als Erscheinung 
frei von jedem Inhalt und Kern; womit gleichzeitig gesagt ist, daß sie 
irgendeine Beziehung zur oder Anteil an der Kraft überhaupt nicht 
haben. Beweis hierfür ist ihre Zeit- und Raumlosigkeit.  

Wirklichkeiten sowohl wie Rückwirklichkeiten nehmen Raum zu 
ihrem Dasein und Zeit zu ihrer Entstehung und zu ihrem Aufhören 
ein. Spiegelbilder; Schatten und Trugbilder nehmen weder Raum zu 
ihrem Dasein, noch Zeit zu ihrem Entstehen und Aufhören ein; sie 
sind da ohne daß etwas da ist: sie sind Nichtwirklichkeiten.  

Mit dieser Aufteilung der Welt: in Wirklichkeiten, Rückwirk-
lichkeiten und Nichtwirklichkeiten haben wir die Summe dessen 
was da ist, erschöpft. Gleichzeitig haben wir damit das Gebiet unse-
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rer Wirklichkeitslehre abgesteckt. Ihr Gegenstand sind weder die 
Rückwirklichkeiten, d. h. das ungeheure Gebiet der Naturwissen-
schaft, noch die Nichtwirklichkeiten, deren Bedeutung für uns erst 
später klar werden wird; Gegenstand unserer Wirklichkeitslehre sind 
lediglich diejenigen Vorgänge, die wir oben als ‘wirklich’ gekenn-
zeichnet haben, d. h. die Verbrennungs- und Ernährungsvorgänge. 
Von ihnen wissen wir, daß sie auf Grund wirklicher Kräfte da sein 
müssen, weil sie das Vermögen haben, sich selber zu unterhalten. 
Innerhalb der Wirklichkeiten werden wir also auf die Kraftsuche 
gehen müssen und auf diese Wirklichkeiten werden wir uns be-
schränken müssen, wenn wir je zu einer Wirklichkeitslehre kommen 
wollen; wie ein Mensch, der auf die Fruchtsuche geht, sich eben auf 
Fruchtbäume beschränken muß und nicht alles Belaubte untersuchen 
darf, widrigenfalls es ihm geschehen kann, daß er vor lauter Suchen 
gar nicht an den eigentlichen Gegenstand seines Suchens heran-
kommt.  

Mit diesen Wirklichkeiten sind wir beim eigentlichen Gegen-
stand unserer Frage angelangt: Wo steckt die Kraft, auf Grund deren 
die Dinge da sind? Diese Frage hat Sinn nicht der Welt d. h. der 
Summe alles dessen was da ist, gegenüber, sondern nur den Vorgän-
gen gegenüber, die wir soeben aus der Summe alles dessen was da 
ist, als ‘Wirklichkeiten’ abgegrenzt haben.  

Auf die Frage: ‘Wo steckt die Kraft’, hat die Menschheit zwei 
grundsätzlich verschiedene Antworten gegeben. Wir unterscheiden 
sie als die Antwort der Wissenschaft und die Antwort des Glaubens.  

Die Wissenschaft hat sich nicht damit begnügt, in den Dingen 
und Vorgängen Verhältniswerte zu sehen und die in ihnen tätige 
Kraft in Form der Arbeit zu begreifen. Sie ist über diesen, wahrhaft 
wissenschaftlichen, aber für den Wahrheitssucher unbefriedigenden 
Standpunkt hinausgegangen und hat von ihrer rein mechanisch-
materialistischen Auffassung aus versucht, eine Weltanschauung zu 
schaffen. In dieser Auffassung ist Kraft nichts als die mit Kräften. 
begabte Materie selber. Was diese Materie ist, wie sie zu diesem 
unerklärlichen Vermögen kommt, darüber sagt die Wissenschaft 
nichts. Für sie setzt die Welt mit dem Sinnlichen d. h. mit der Mate-
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rie ein und alles was geschieht, geschieht letzten Grundes kraft dieser 
Materie, die der ‘Gott’ der Wissenschaft ist.  

Aus der Vermessenheit dieser mechanisch-materialistischen 
Weltauffassung heraus versucht nun die Wissenschaft, den Lebens-
vorgang nach ihren, den rückwirklichen Vorgängen abgelauschten 
Gesetzen, die letzten Grundes alle auf die Fallbewegung zurückge-
hen, zu deuten. und wie ein Mensch, der die Schleife am falschen 
Ende anzieht und sie schließlich zum Knoten zusammenschnürt, im 
Anfang Erfolg zu haben scheint, indem das Band ihm ein Weilchen 
folgt, ebenso scheint die Wissenschaft, wenn sie das Lebewesen als 
Fallbewegung deuten will, ein Weilchen Erfolg zu haben, bis sie 
schließlich sich in vollendeten Absurditäten verfängt. Man hat die 
Schleife am falschen Ende angezogen und statt sie zu lösen, einen 
Knoten daraus gemacht. Leben ist eben mehr als eine Fallbewegung 
und wenn der Mensch bis zu einem gewissen Grade auch als Fallbe-
wegung gedeutet werden kann, so ist dieser rückwirkliche Teil an 
ihm doch nicht das ihn als Mensch Bestimmende. In Wirklichkeit 
endet jeder Versuch, das Wesenhafte an ihm, sein inneres Leben, 
sein Denken als Fallbewegung zu deuten, in Widersinnigkeiten.  

Geht für die Wissenschaft und ihre mechanisch-materialistische 
Weltanschauung ‘Kraft’ auf die Materie d. h. auf das Sinnliche 
zurück, so wird sie bei den Religionen zu einem Übersinnlichen an 
sich, d. h. zu einem Glaubensgegenstand. Kraft ist hier Gott, und die 
menschliche Kraft lebt im Menschen als Seele. Dem reinen Materia-
lismus dort steht der reine Spiritualismus hier gegenüber.  

In diese beiden Gegensätze sind die Anschauungen des moder-
nen Menschen gespalten; nicht derart, daß nun der eine Teil sich klar 
zum Materialismus der Wissenschaft, der andere sich ebenso klar 
zum Spiritualismus des Glaubens bekennte, sondern man schwankt 
zwischen beiden Gegensätzen hin und her; anerkennt, ohne es selber 
zu wissen, mal das eine, mal das andere und erlebt die Folgen in 
einer widerwärtigen Scheinkultur von Schlagwörtern, die zu jeder 
Schandtat gegen Menschtum und Menschlichkeit fähig macht, wenn 
sie nur dem eigenen Vorteil dient. Denn darin kommen Materialis-
mus der Naturwissenschaft und Spiritualismus des Glaubens in den 
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tiefsten Tiefen zusammen, daß sie die menschliche Selbstsucht 
unangekränkelt lassen  

So schwankt die Menschheit auf ihrer Wahrheitssuche zwischen 
Sinnlichem und Übersinnlichem, zwischen Diesseits und Jenseits hin 
und her. Man fühlt, daß die Wissenschaft Beweise gibt, die letzten 
Endes geglaubt werden müssen, aber nie geglaubt werden können. 
Man fühlt daß die Religionen Glauben geben, der letzten Endes 
bewiesen werden muß, aber nie bewiesen werden kann. Man hat 
Vertrauen zu keinem und hält sich an beide abwechselnd, je nach-
dem Genußsucht und Geschäftssinn es gerade dienlich und erforder-
lich machen, das heißt, wie man heute sagt: man nutzt die Konjunk-
tur aus.  

Dieses andauernde hin- und herschwanken, das man zusammen-
fassend ‘Geistiges Leben der Menschheit’ nennt beweist, daß man zu 
einer Lösung des Problems nicht gekommen ist. Und das ist auch 
nicht möglich, solange man die Lösung da sucht, wo sie nie und 
nimmer zu finden sein wird. Denn wenn die Religionen auch nicht, 
wie die Naturwissenschaft es versucht, den Menschen von der Welt 
aus deuten und begreifen wollen, sondern umgekehrt, die Welt vom 
Menschen aus deuten und begreifen wollen; wenn sie also auch, 
anders ausgedrückt nicht mit den Rückwirklichkeiten, sondern mit 
den Wirklichkeiten einsetzen, so setzen sie doch beim Menschen als 
solchem, beim Menschen als genereller Erscheinung ein. Der 
Mensch aber ist dem Menschen nur mittelbar zugänglich, d, h. durch 
Vermittlung der Sinne. Daß man auf diesem Wege aber nie das 
Problem der Kraft lösen kann, ergibt sich von vornherein daraus, daß 
Kraft nie sinnlich werden kann; denn alles, was sich in irgendeiner 
Hinsicht sinnlich darstellt, ist nicht mehr Kraft selber, sondern Aus-
druck von Kräften. Unmittelbar, d.h. nicht durch Vermittlung der 
Sinne ist jeder einzelne nur sich selber zugänglich. Insofern ist ein 
jeder sich selber eine einzigartige Tatsache, die als solche auch 
einzigartige Ergebnisse verspricht. Nur hier allein, im eigenen Ich 
bestände demnach für jeden einzelnen die Möglichkeit, zur Lösung 
des Problems zu kommen und wir enden unseren Gang nach der 
Kraftsuche damit, daß wir, von der Welt und ihrer Unbegrenztheit 
zurückkehren, uns auf uns selber einstellen und uns selber als gege-
benen Gegenstand einer Wirklichkeitslehre erkennen. Ist es über-
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haupt möglich, zu einem Begreifen der Wirklichkeit zu kommen, 
derart daß wir die Kraft begreifen, auf Grund deren diese Wirklich-
keit da ist, so kann das nur bei uns selber der Fall sein, weil ein jeder 
sich selber nicht mittelbar durch die Sinne, sondern unmittelbar im 
Erleben zugänglich ist. Ein jeder ist sich selber nicht nur Erfahrungs-
gegenstand, sondern unmittelbares Erlebnis, das als solches im 
Ichbewußtsein sich selber zusammenfaßt.  

Der natürlichste Weg, um zu einer Wirklichkeitslehre zu kom-
men, scheint also der zu sein, daß man sich an sein eigenes Bewußt-
sein wendet und an dieses die Frage richtet: ‘Was bin ich?’.  

Sicherlich gibt es keinen Wahrheitsforscher, der nicht diese erste 
und letzte Frage an sich gerichtet hätte und der nicht die immer 
gleiche enttäuschende, tautologische Antwort erhalten hätte: ‘Ich bin 
ich!’ Sich selber begreifen, heißt letzten Grundes, sein Bewußtsein 
begreifen; denn erst im Bewußtsein werde ich ja zu einem Ich-Selbst. 
Bewußtsein aber läßt sich nicht begreifen, denn es ist selber Werk-
zeug des Begreifens und seiner begrifflich Herr zu werden, ist eben-
so unmöglich wie daß die Schere sich selber schneidet. Wir stehen 
hier vor der endgültigen Unbegreifbarkeit. Nicht als ob nun Bewußt-
sein damit, daß es nicht begriffen werden kann, zu einer Unbegreif-
barkeit an sich und damit zu einem Glaubensgegenstand würde; 
sondern es kann nicht begriffen werden, weil es bei jedem Begreif-
versuch immer wieder nur sich selber begreift und in der nichts oder 
alles gebenden Tautologie: ‘Ich bin ich!’ antwortet.  

Damit sind wir bei dem Knoten angelangt, den jeder Wahrheits-
sucher sich selber schürzt und den er aus eigener Kraft nie lösen 
kann. Woher es dann kommt, daß alle, die bei diesem Punkt ange-
langt sind, entweder mit einem ‘Ignorabimus’ sich wieder auf die 
Welt stürzen, wo ihren Begreifversuchen stets ein unbegrenztes Feld 
offen steht oder schachmatt geworden im Denken, sich dem Glauben 
in die Arme werfen, indem sie aus diesem Versagen ihres eigenen 
Verstandes, aus dieser Tatsache, daß sie sich selber nicht begreifen 
können, die Schlußfolgerung ziehen, daß es einen höheren Verstand 
gibt, von dem sie begriffen werden. Das aber ist eine durchaus unbe-
rechtigte Schlußfolgerung; denn das Bewußtsein ist ja für den ein-
zelnen durchaus keine Unbegreifbarkeit an sich, sondern ein sich 
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selber Begreifendes, das unbegreifbar wird nur dadurch, daß es, eben 
auf Grund dieser Eigenschaft, das Herantreten mit Hilfe eines Begrif-
fes unmöglich macht; denn dieser Begriff würde ja immer schon 
wieder Bewußtsein voraussetzen, so daß es hier gehen würde wie bei 
dem Kurzsichtigen, der seine Brille sucht und sich vergeblich müht, 
weil ja das Sehen und Finden den Besitz der Brille voraussetzt. Die 
Voraussetzungen selber für ein Gelingen sind abgeschnitten. Die 
Unmöglichkeit wird zur Undenkbarkeit.  

Wir stehen hier vor der Tragikomödie des menschlichen Geistes. 
Bewußtsein, dieses Werkzeug des Begreifens, von dem wir am 
ersten eine Lösung des Lebensrätsels erwarten könnten, wenn wir es 
selber um Auskunft angehen, verweigert nicht die Auskunft, aber es 
gibt sie bei jeder Anfrage immer wieder in der gleichen, monotonen 
und tautologischen Form: ‘Ich bin ich !’. Ein wahrer Orakelspruch, 
der wie jeder Orakelspruch, zeigt indem er verhüllt, verhüllt indem er 
zeigt. Trotz der Unbegreifbarkeit stehen wir hier nicht vor einer 
Glaubensnotwendigkeit ; denn das Ende verläuft ja gar nicht in ein 
Jenseits aller Wirklichkeit, sondern verschlingt sich in sich selber 
und um zu einer Lösung zu kommen, bedarf es eben des Lehrers, der 
da zeigt: So ist es!  

An diesem entscheidenden Punkt der Wahrheitsforschung, wo 
das eigene Ich vor dem Forscher sich in sich selber verschlingt und 
Beweis wie Glaube ausschließt, setzt der Buddha ein. Er gibt keinen 
Beweis, er verlangt keinen Glauben; er löst das Rätsel durch unmit-
telbares Einschnellen in die Wirklichkeit, wie es ja bei einer Rätsel-
frage gar nicht anders möglich ist. Die ursprüngliche Weisheit der 
Sprache trifft das Richtige, wenn sie von einem ‘Lebens-Rätsel’ 
spricht.  

Wir treten hiermit auf den Buddhismus zu und wollen uns nun 
bemühen, die wichtige, ja einzige und unersetzliche Rolle klarzule-
gen, die er für eine Wirklichkeitslehre und damit für das ganze 
geistige Leben der Menschheit spielt.  

Es ist eine die westlichen Gelehrten sehr befremdende und von 
ihnen oft besprochene Tatsache, daß der Buddha ein Eingehen auf 
die sog. letzten Fragen ablehnt und darauf entweder mit Schweigen 
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d. h. gar nicht antwortet oder in der Art, daß er die Frager auf sich 
selber zurückweist mit der immer wiederkehrenden Mahnung; ‘Übt 
Inschau!’ Man hat natürlich nicht verfehlt, diese Tatsache der Lehre 
als Beschränktheit anzurechnen; aber die westlichen Gelehrten irren 
sich. Es handelt sich hier nicht um Beschränktheit, sondern um jene 
bewußte Selbstbeschränkung, die eine Wirklichkeitslehre, die ihren 
eigentlichen Gegenstand begriffen hat, notwendig vornehmen muß. 
Buddhismus ist Wirklichkeitslehre und als solche stellt er sich klar-
bewußt auf die Wirklichkeit ein. Wirklichkeit aber gibt es nur eine: 
das eigene Ich, d. h. das Ding, was dem Einzelnen als einziges in der 
Welt unmittelbar, als Erlebnis zugänglich ist. Buddhistische Wirk-
lichkeitslehre beginnt nicht mit der Ausschau auf die Welt, sondern 
mit der Inschau in sich selber. Wer den Buddha als Lehrer anerkennt 
und ihm folgen will, muß den gleichen Weg gehen.  

Der Buddha lehrt, daß der ganze Ich-Vorgang, eben das, was ein 
jeder als ‘Ich’ erlebt, ein einiger Verbrennungsvorgang ist. Der am 
häufigsten gebrauchte Vergleich für das Leben ist die Flamme.  

Wie an einer Flamme sich gewisse Farben- und Wärmeabstufun-
gen unterscheiden lassen, so lassen an der Ich-Flamme sich gewisse 
Lebens-Abstufungen (khandhas) unterscheiden. Es gibt fünf khand-
has, fünf Werdeformen: Körperlichkeit, Empfindung, Wahrneh-
mung, Unterscheidungsvermögen und Bewußtsein. Diese fünf ma-
chen zusammen das aus, was der Buddhist das nama-rupa (Geist-
Körperlichkeit) nennt, wobei rupa (Körperlichkeit) den ersten der 
fünf khandhas, nama die vier anderen begreift. Beiläufig sei hier 
bemerkt, daß die übliche Übersetzung von nama mit ‘Name’ in 
dieser Zusammenstellung irrig ist; nama bedeutet hier gerade nicht 
‘Name’, sondern das Gegenteil: das Namentliche, das Wesenhafte, 
wörtlich: das was beugt, was zusammenhält, kurz: das - was dem 
Körperlichen den individuellen Charakter gibt. Wir werden diese 
Bedeutung von nama später besser verstehen lernen.  

Jeder einzelne der fünf khandhas wird nun nach einem bestimm-
ten Schema behandelt, das sich vielfach in den Schriften wiederholt. 
Im Mahavagga, einem Teil des Vinaya-Pitaka eröffnet der Buddha 
den fünf Mönchen gegenüber seine Belehrung nach diesem Schema. 
In vielen Reden, besonders der Mittleren Sammlung kehrt dieses 
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Schema wieder, zwar mit gewissen Abänderungen, aber doch immer 
auf den gleichen Grundform abgestimmt. Es geht hier um eine ernst-
hafte, unvoreingenommene Inschau, der es nicht auf die Verfolgung 
von Zwecken, sondern auf Wirklichkeit ankommt und die entschlos-
sen ist, Wirklichkeit nicht nach Zwecken und Idealen zu deuten, 
sondern sie als das zu nehmen, was sie ist.  

„Was meint ihr, ihr Mönche, ist die Körperlichkeit unvergänglich 
oder vergänglich?“ – „Vergänglich, o Herr“. – „Was aber vergäng-
lich ist, ist das leidig oder freudig?“ – „Leidig, o Herr“. – „Was aber 
leidig, seinem Wesen nach dem Wechsel unterworfen ist, ist es 
richtig, das {in dem Sinne) zu betrachten: Das gehört mir; das bin 
ich; das ist mein Selbst?“ – „Nein, o Herr.“  

Genau das gleiche Schema wiederholt sich nun mit den vier an-
deren khandhas: Empfindung, Wahrnehmung, Unterscheidungsver-
mögen, Bewußtsein. Nachdem so die ganze Persönlichkeit, wie sie 
im Erleben sich darstellt, betrachtet, abgeschätzt und nicht als wahres 
Selbst befunden worden ist, heißt es dann weiter:  

„Somit, ihr Mönche, was immer es auch an Körperlichkeit, an 
Empfindung, an Wahrnehmung, an Unterscheidungsvermögen, an 
Bewußtsein geben mag, vergangen, zukünftig, gegenwärtig, eigen 
oder fremd, grob oder fein, gemein oder erhaben, fern oder nah - alle 
Körperlichkeit, alle Empfindung, alle Wahrnehmung, alles Unter-
scheidungsvermögen, alles Bewußtsein habt ihr wirklichkeitsgemäß, 
mit vollendeter Weisheit so aufzufassen: Das gehört mir nicht, das 
bin ich nicht; das ist nicht mein Selbst.“ 

Nun geht in den fünf Lebensabstufungen (khandhas) die Indivi-
dualität, das Ich als Gegenstand des Erlebnisses restlos auf. Außer 
den Fünfen ist in der Inschau nichts zu entdecken. Da nun von jedem 
der Fünf gesagt wird, daß es nicht das Selbst, das wahre Ich ist, so 
wird damit die ganze erlebte Persönlichkeit zu einem Nicht-Selbst 
(an-atta) gemacht. Dieses ‘Nicht-Selbst’ ist das erkenntnistheoreti-
sche Stichwort des Buddhismus. An ihm zeigt sich, ob man verstan-
den hat, bzw. ob man fähig ist, zu verstehen.  

Mit der Tatsache, daß der Buddha die ganze erlebte Persönlich-
keit Stufe für Stufe entselbstet, ist nun für das Verständnis noch nicht 
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viel gewonnen. Das tun der wissenschaftliche Materialismus und die 
kritische Philosophie einerseits, die Glaubensreligionen anderseits 
auch. Aber zwischen ihnen allen und dem Buddhismus bestehen 
trotzdem grundlegende Unterschiede. Der wissenschaftliche Materia-
lismus weist zwar das wahre Selbst, die Ich-Identität, die Seele ab, 
aber er macht gleichzeitig den Ich-Vorgang zu einer bloßen Rück-
wirkung anderer Kräfte, in diesem Falle: der Eltern, die ihrerseits 
wieder Rückwirkung ihrer Eltern sind, so daß damit das ganze Ge-
biet des Lebenden zu einer Rückwirkung wird, bei der man vergeb-
lich fragt: ‘Wo steckt denn nun die Wirkung, welche alle diese 
Rückwirkungen aus sich hat hervorgehen lassen?’ Und nimmt man 
nicht seine Zuflucht zum Glauben an eine Urzelle, so muß man sie 
wohl oder übel zum Glauben an einen Gott-Schöpfer als ‘Wirkung 
an sich’ nehmen, dem gegenüber alles andere Rückwirkung ist.  

In dieser Auffassung des ganzen Lebensvorganges als einer blo-
ßen Rückwirkung anderer Lebensvorgänge rechtfertigt sich dann 
auch der oben schon besprochene Versuch, diesen Lebensvorgang 
nach den Fallgesetzen zu ‘erklären’, ein Versuch, der notwendig 
immer in Absurdität endigt, wenn man ihn nur weit genug ausdenkt.  

Damit ist das ‘Nicht-Selbst’ des wissenschaftlichen Materialis-
mus für uns erledigt. Es beruht auf einem Standpunkt dem Leben 
gegenüber, der es erlaubt, über den springenden Punkt jeder wirkli-
chen Forschung, die Kraft-Frage, hinwegzugehen.  

Auch die kritische Philosophie zerfasert den Ich-Vorgang, so daß 
für ein Ich-Selbst kein Platz mehr bleibt, aber sie läßt die zerfaserten 
Bündel auf dem Kampffeld liegen und verzichtet darauf, die wirkli-
chen Folgerungen ihrer Analyse zu ziehen. Sie bleibt indifferent.  

Auch die Glaubensreligionen sagen von jedem einzelnen der fünf 
Khandhas und von der Persönlichkeit im Ganzen: ‘Das ist Nicht-
Selbst’, aber sie setzen dieses Nicht-Selbst nur, um damit gleichzei-
tig die Schlußfolgert: zu ziehen: ‘Folglich muß das wahre Selbst, die 
Seele hinter diesem Spiel der Nicht-Selbstheiten stehen, als Trans-
zendentes’.  

Eine gewisse Richtung innerhalb des Buddhismus, die freilich 
den Namen ‘buddhistisch’ mit Unrecht trägt, macht sich der gleichen 
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Schlußfolgerung schuldig, was etwa die gleiche Bedeutung hat als 
wenn man von ein heimatlosen Pilger sagte: ‘Das hier ist nicht sein 
Heim auch das hier nicht’ usw. über die ganze Erde hin und nun die 
Schlußfolgerung zöge: ‘Folglich muß sein Heim irgendwo jenseits 
liegen’. Nein! Die natürliche Schlußfolgerung ist die: ‘Folglich hat er 
überhaupt kein Heim’. Und diese Schlußfolgerung muß man not-
wendig aus der anatta-Lehre des Buddha auch ziehen, denn: Dieses 
hinter der erlebten Individualität angenommene Selbst stellt für alle 
die, welche es annehmen, die Kraft dar, auf Grund deren der Lebens-
vorgang sich abspielt. Dieses Selbst, diese Seele lehren die Religio-
nen ausdrücklich als solches und setzen es als Glaubensartikel. Der 
Buddha spricht nie und nirgends von einem derartigen Selbst. Im 
Gegenteil er erschöpft sich in Darstellungen von der Nicht-Selbst-
Natur des Ich.  

In Majjhima-Nikaya 146 examiniert der Mönch Nandaka die 
Nonnen folgendermaßen: „Was meint ihr wohl, Schwestern: Ist das 
Auge unvergänglich oder vergänglich?“ – „Vergänglich, o Herr“. – 
„Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder freudig?“ – „Leidig, o 
Herr.“ „Was aber vergänglich ist, leidig, seinem Wesen nach dem 
Wechsel unterworfen, ist es richtig, das (in dem Sinne) zu betrach-
ten: Das gehört mir; das bin ich; das ist mein Selbst?“ – „Nein, o 
Herr“. – „Was meint ihr wohl, Schwestern: Ist das Gehör - der Ge-
ruch - der Geschmack - das Gefühl - das Denken unvergänglich oder 
vergänglich?“ „Vergänglich, o Herr“. – „Was aber vergänglich ist, ist 
das leidig oder freudig?“ – „Leidig, o Herr.“ – „Was aber vergäng-
lich ist, leidig, seinem Wesen nach dem Wechsel unterworfen, ist es 
richtig, das (in dem Sinne) zu betrachten: Das gehört mir; das bin 
ich; das ist mein Selbst?“ – „Nein, o Herr.“ – „Und aus welchem 
Grunde?“ – „Vor allem, o Herr, haben wir ja wirklichkeitsgemäß, 
mit vollendeter Weisheit dieses wohl durchschaut: So sind diese 
sechs inneren Gebiete vergänglich.“ – „Gut, gut, Schwestern! Eben-
so, Schwestern, ist es bei einem Hörer des Edlen, der wirklichkeits-
gemäß, mit vollendeter Weisheit erkannt hat. - Was meint ihr wohl, 
Schwestern: Sind die Formen unvergänglich oder vergänglich?“ – 
„Vergänglich, o Herr.“ – „Was aber vergänglich ist, ist das leidig 
oder freudig?“ „Leidig, o Herr“. – „Was aber vergänglich ist, leidig, 
seinem Wesen nach dem Wechsel unterworfen, ist es richtig, das (in 
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dem Sinne) zu betrachten: Das gehört mir; das bin ich; das ist mein 
Selbst?“ – „Nein, o Herr.“ – „Was meint ihr wohl, Schwestern: Sind 
die Töne - die Düfte - die Geschmäcke - die Berührungen - die 
Begriffe unvergänglich oder vergänglich?“ – „Vergänglich, o Herr“. 
– „Was aber vergänglich ist, ist das leidig. oder freudig?“ – „Leidig, 
o Herr“. - ,,Was aber vergänglich ist, leidig, seinem Wesen nach dem 
Wechsel unterworfen, ist es richtig, das (in dem Sinne) zu betrach-
ten: Das gehört mir; das bin ich; das ist mein Selbst?“ – „Nein, o 
Herr.“ – „Und aus welchem Grunde?“ – „Vor allem, o Herr, haben 
wir ja wirklichkeitsgemäß, mit vollendeter Weisheit dieses wohl 
durchschaut: So sind auch diese sechs äußeren Gebiete vergänglich.“ 
– „Gut, gut, Schwestern! Ebenso, Schwestern, ist es bei einem Hörer 
des Edlen, der wirklichkeitsgemäß, mit vollendeter Weisheit erkannt 
hat. Was meint ihr wohl, Schwestern: Ist das Sehbewußtsein unver-
gänglich oder vergänglich?“ – „Vergänglich, o Herr.“ – „Was aber 
vergänglich ist; ist das leidig oder freudig?“ – „Leidig, o Herr“. – 
„Was aber vergänglich ist, leidig, seinem Wesen nach dem Wechsel 
unterworfen, ist es richtig, das (in dem Sinne) zu betrachten: Das 
gehört mir; das bin ich; das ist mein Selbst?“ – „Nein, o Herr“. – 
„Was meint ihr wohl, Schwestern: Ist das Hörbewußtsein - das 
Riechbewußtsein - das Schmeckbewußtsein - das Gefühlsbewußtsein 
- das Denkbewußtsein unvergänglich oder vergänglich?“ „Vergäng-
lich, o Herr“. – „Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder freu-
dig?“ – „Leidig, o Herr.“ – „Was aber vergänglich ist, leidig, seinem 
Wesen nach dem Wechsel unterworfen, ist es richtig, das (in dem 
Sinne) zu betrachten: Das gehört mir; das bin ich; das ist mein 
Selbst?“ – „Nein; o Herr!“ – „Und aus welchem Grunde?“ – „Vor 
allem, o Herr, haben wir ja wirklichkeitsgemäß, mit vollendeter 
Weisheit dieses wohl durchschaut: So sind auch diese sechs Form 
des Bewußtwerdens vergänglich.“ – „Gut, gut, Schwestern! Ebenso, 
Schwestern, ist es bei einem Hörer des Edlen, der wirklichkeitsge-
mäß, mit vollendeter Weisheit erkannt hat.“  

Dann geht die Belehrung weiter: 

„Gleichwie da, Schwestern, bei einer brennenden Öllampe das Öl 
vergänglich ist, seinem Wesen nach dem Wechsel unterworfen, der 
Docht vergänglich ist, seinem Wesen nach dem Wechsel unterwor-
fen, die Flamme vergänglich ist, ihrem Wesen nach dem Wechsel 
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unterworfen, der Schein vergänglich ist, seinem Wesen nach dem 
Wechsel unterworfen - wer da nun, ihr Schwestern, so sprechen 
würde: Bei dieser brennenden Öllampe ist das Öl vergänglich, sei-
nem Wesen nach dem Wechsel unterworfen; ist auch der Docht 
vergänglich, seinem Wesen nach dem Wechsel unterworfen; ist auch 
die Flamme vergänglich ihrem Wesen nach dem Wechsel unterwor-
fen. Was da aber an Schein besteht, das ist unvergänglich, ewig, 
beständig, seinem Wesen nach nicht dem Wechsel unterworfen, - 
würde wohl, Schwestern, einer, der so spricht richtig sprechen?“ – 
„Nein, o Herr.“ „Und aus welchem Grunde?“ „Bei dieser brennenden 
Öllampe ist ja das Öl vergänglich, seinem Wesen nach dem Wechsel 
unterworfen ist auch der Docht vergänglich, seinem Wesen nach dem 
Wechsel unterworfen; ist auch die Flamme vergänglich, ihrem We-
sen nach dem Wechsel unterworfen. Um wieviel mehr ist das, was da 
an Schein besteht vergänglich, seinem Wesen nach dem Wechsel 
unterworfen.“  

Was bedeuten solche Ausführungen für den unvoreingenomme-
nen Kopf anders als das uns zwar etwas kindlich anmutende, aber 
sehr ernsthaft gemeinte Bestreben die ganze Persönlichkeit, restlos, 
durch und durch in dieses flammenartige Werden hineinzureißen, 
sodaß ein Gedanke an eine Möglichkeit für ein ewiges Reservat gar 
nicht mehr bestehen kann. Hier gibt es nichts als immer wieder Neu-
Entstehen, Neu-Vergehen, Neu-Ansetzen, Neu-Auseinanderfallen. 
Eine Achse, um die das Spiel sich dreht einen Kern, um den die 
Vorgänge anschießen, den gibt es hier nicht. Hier gibt es kein ande-
res Sein als das Werden! 

Mit dieser Einsicht ergibt sich dann als notwendige Folgerung:  

„So erkennend, ihr Mönche, wird der wohlbelehrte Hörer des 
Auges überdrüssig, wird der Formen überdrüssig, wird des Sehbe-
wußtseins überdrüssig, wird der Sehberührung überdrüssig, wird des 
Gefühls überdrüssig, wird des Durstes überdrüssig. Er wird des 
Ohres und der Töne - der Nase und der Düfte - der Zunge und der 
Geschmäcke - des Gefühls und der Berührungen - des Denkens und 
der Begriffe überdrüssig, er wird des Denkbewußtseins überdrüssig, 
er wird der Denkberührung überdrüssig, er wird des Gefühls über-
drüssig, er wird des Durstes überdrüssig. Überdrüssig wird er ent-
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süchtet; durch die Entsüchtung wird er befreit. In dem Befreiten ist 
das Wissen von seinem Befreitsein: Versiegt ist Geburt, ausgelebt 
das Reinheitsleben, vollbracht die Aufgabe, nichts weiter mehr nach 
diesem hier - so erkennt er.“ (Majjhima-Nikaya 148.)  

Nun sagen diese wunderlichen Geister, die in merkwürdiger 
Verkennung ihres Wesens und ihrer Anlagen sich Buddhisten nen-
nen: „Das mag alles wahr sein. Aber alles das ist nur die Folie, auf 
der der Buddha das wahre Selbst um so schärfer hervor arbeitet. 
Eben mit dem NichtSelbst setzt er das Selbst.“  

Solche Anschauung hätte Möglichkeit nur, wenn der Buddha 
über die Kraft, auf Grund derer der Ich-Vorgang sich abspielt, nichts 
äußerte, in welchem Falle man dann wohl oder übel diese Kraft 
hinter die Erscheinungen bzw. Erlebnisse verlegen müßte, wo sie 
dann notwendig zu einem Selbst, zu einer Seele werden würde. Diese 
Anschauung wird aber hinfällig in sich, da der Buddha eben über die 
Kraft, auf Grund derer der Lebensvorgang sich abspielt, Einsichten 
eröffnet, die die Annahme eines hinter den Erscheinungen stehenden 
Ich-Selbst überflüssig machen. Auf Grund dieser Einsichten wird er 
ja gerade zum Buddha; auf Grund dieser Einsichten geschieht es ja 
gerade, daß er den Transzendentismus aller Zeiten und Färbungen 
über Bord werfen kann. Nicht das Predigen von Armut, Liebe, Mit-
leid; nicht das Hantieren mit Karma und Nirwana machen den Bud-
dhisten, sondern dieses unmittelbare Einschnellen in die Wirklichkeit 
des eigenen Ich und die hier vor sich gehende Entdeckung der Kraft. 
Denn was der rechte Wahrheitsforscher sucht, ist ja gar nicht das Ich-
Selbst, sondern die Kraft und nur wo man die Kraft nicht finden 
kann, erglaubt man sie sich notgedrungen als dieses Ich-Selbst.  

Wir treten damit auf die buddhistische Kraftlehre zu.  

Der Ich-Vorgang ist ein Verbrennungsprozeß. Wo etwas brennt, 
muß eine Kraft sein, auf Grund deren brennt. Ist diese Kraft kein 
transzendenter Wert, wo steckt sie dann?  

Der Buddha nennt die Kraft, auf Grund derer das Lebewesen da 
ist ‘kamma’, auf deutsch: Wirken.  

Mit diesem Wort, das in seiner Sanskrit-Form ‘karma’ viel be-
kannter ist, verbinden viele Köpfe eigenartige, mystische Vorstellun-
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gen. Sie sehen darin eine das Schicksal bestimmende überweltliche 
Kraft, eine Art kosmischer Potenz. Und tatsächlich ist in der verderb-
ten Form des Nördlichen Buddhismus das Karma in eine derartige 
Stellung hineingeraten. Im ursprünglichen Buddhismus bedeutet 
Kamma durchaus nichts als das individuelle Wirken. Dementspre-
chend wird unterschieden: Gutes Wirken, ungutes Wirken, weder-
gut-noch-ungutes Wirken; oder: dunkles Wirken und lichtes Wirken. 
Es wird unterschieden ein Wirken in Taten (körperliches Wirken), 
ein Wirken in Worten, ein Wirken in Gedanken Im Dhammapada (V. 
16) wird von der Freude dessen gesprochen, der die ‘Wirkensreinheit 
des eigenen Ich’ sieht. Der zu vollem Wissen Gekommene sieht, wie 
die Wesen ‘gemäß ihrem Wirken wieder auftauchen’. Er sieht, wie 
sie ‘der Wirkung ihrer falschen Ansicht unterliegen’; wie sie ‘der 
Wirkung ihrer rechten Ansicht unterliegen’. In Majjhima-Nikaya 14 
heißt es: „Es gibt da, ihr Niggantha, früher begangenes übles Wirken. 
Das tragt ihr jetzt durch diese bittere Leidensübung ab. Weil ihr aber 
jetzt hier der Tat wohlbehütet seid, im Wort wohlbehütet seid, im 
Denken wohlbehütet seid, so ist das das Unterlassen weiteren bösen 
Wirkens. So hört durch die Abbüßung und Vernichtung früheren 
Wirkens und durch das Unterlassen neuen Wirkens weiterer Zufluß 
auf. Durch das Aufhören weiteren Zuflusses kommt es zum Wir-
kensschwund.“  

Aus solchen Stellen geht hervor, wie kamma (karma) zu verste-
hen ist. Man muß sich wohl hüten, diesen Begriff ins Universelle 
oder gar ins Transzendente übergreifen zu lassen. 

Damit eröffnet sich für jeden Nachdenklichen ein Einblick in das 
Innere, der überraschend wirkt durch seine ungeheuerliche Einfach-
heit. Wie die Flamme durch und durch nichts ist als das Brennen, 
völlig aufgeht in ihrem Brennen und die Kraft, auf Grund deren sie 
da ist, eben dieses Brennen selber ist; so ist das Ich durch und durch 
nichts als das Wirken, geht völlig auf in seinem Wirken und ist 
Kraft, auf Grund derer es da ist, ist eben dieses Wirken selber. Mit 
diesem Wirken sind wir am Ursprung des Daseins angelangt. In 
diesem Wirken erlebt Leben sich selber. Irgend etwas an sich Seien-
des, dessen bloßer Ausdruck dieses Wirken wäre, das gibt es nicht. 
Auf die Einsicht, daß es so ist, läuft schließlich der ganze Buddha-
Gedanke hinaus und auf dem Verkennen dieser Einsicht, auf dem 



40 

Nichtwissen von dieser Einsicht beruht das, was die Menschheit die 
Blüte ihres geistigen Lebens, Religion und Philosophie nennt. Denn 
sie beide sind Ausdruck des Suchens nach einem Ich an sich, dessen 
bloße Funktion dieses Wirken ist und aller Tiefsinn dieses geistigen 
Lebens verpufft in den Untersuchungen über das Verhältnis zwi-
schen diesem geglaubten ‘Ich an sich’ und dem erfahrungsgemäßen 
‘Ich als Erscheinung’.  

In Majjhima-Nikaya 14 wird berichtet, daß Mahanama, der Sak-
ka zum Buddha spricht: „Schon lange, o Herr, weiß ich, daß vom 
Erhabenen die Lehre so gezeigt wird: Gier ist geistige Verschlechte-
rung, Haß ist geistige Verschlechterung, Wahn ist geistige Ver-
schlechterung. Und ich selber verstehe auch die vom Erhabenen 
gezeigte Lehre so: Gier ist geistige Verschlechterung, Haß ist geisti-
ge Verschlechterung, Wahn ist geistige Verschlechterung. Und 
trotzdem nehmen hin und wieder Gier-Zustände mir den Geist ge-
fangen, nehmen Haß-Zustände mir den Geist gefangen, nehmen 
Wahn-Zustände mir den Geist gefangen. Da kommt mir denn, o 
Herr, der Gedanke: Was für eine Charakter-Eigenschaft habe ich da 
wohl in mir noch nicht aufgegeben, auf Grund deren mir hin und 
wieder Gier-Zustände den Geist gefangennehmen, Haß-Zustände den 
Geist gefangennehmen, Wahn-Zustände den Geist gefangenneh-
men?“  

Der Buddha erwidert: „Eben die Charaktereigenschaft, Mahana-
ma, hast du da in dir noch nicht aufgegeben, auf Grund deren dir hin 
und wieder Gier-Zustände den Geist gefangennehmen, Haß-Zustände 
den Geist gefangennehmen, Wahn-Zustände den Geist gefangen-
nehmen.“  

Das heißt: Was du da an dir erlebst, ist nicht Ausdruck irgendei-
ner versteckten Wesenheit, sondern ist die Sache selber. Sie ist das, 
als was du sie unmittelbar erlebst und weiter nichts und als sie selber 
mußt du sie nehmen. Anders ausgedrückt: Du erlebst dich dir selber 
bis ins letzte, ohne Rückstand; denn dein ganzes Dasein ist nichts 
als dieses dein Wirken, das in unerschöpflicher Fülle sich immer 
wieder aus sich selber heraus erlebt.  

Denn das Wirken jedes einzelnen Lebewesens besteht in Ergrei-
fen, Heranreißen, Assimilieren der Außenwelt. Und dieses Ergreifen 
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findet statt in jener fünffachen Form die den fünf Abstufungen 
entspricht, in welche, wie oben gezeigt, der einige Lebensvorgang 
sich sondern läßt. Den fünf Abstufungen des Daseins (pancakhand-
ha) entsprechen: die fünf Abstufungen in der Art des Ergreifens der 
Außenwelt (panc'upadana-khanda); beide voneinander unterschieden 
etwa wie die statische Auffassung von der dynamischen.  

In Majjhima-Nikaya 44 spricht der Anhänger Visakha zur Nonne 
Dhammadinna: „Persönlichkeit, Persönlichkeit, Verehrte, heißt es. 
Was, Verehrte, hat wohl der Erhabene Persönlichkeit genannt?“ Die 
Nonne antwortet: „Diese fünf Abstufungen (Werdeformen) des 
Ergreifens hat der Erhabene Persönlichkeit genannt, nämlich das 
Ergreifen in Form der Körperlichkeit, das Ergreifen in Form der 
Empfindung, das Ergreifen in Form der Wahrnehmung, das Ergrei-
fen in Form der Unterscheidungen, das Ergreifen in Form des Be-
wußtseins.“  

In diesem fünffachen Ergreifen der Außenwelt besteht das Wir-
ken (kamma). Dieses Wirken habe ich nicht: als Funktion eines 
Tuers an sich, eines Ich-Selbst, einer Seele, sondern dieses Wirken 
bin ich und weiter nichts. In ihm geht der Einzelne, die Persönlich-
keit restlos auf wie die Flamme im Brennen aufgeht.  

Daher heißt es Samyutta-Nikaya IV S. 15 in nicht miß zu verste-
hender Weise: „Das Ganze, ihr Mönche, will ich euch zeigen. Das 
hört! Und was, ihr Mönche, ist das Ganze? Das Auge und die For-
men; das Ohr und die Töne; der Geruch und die Düfte; die Zunge 
und die Geschmäcke ; der Körper und die Berührungen; das Denken 
und die Begriffe. Das, ihr Mönche, nennt man das Ganze. Wer, ihr 
Mönche, so sprechen würde: ‚dieses Ganze will ich verwerfen und 
ein anderes Ganzes lehren‘, bei dem wäre das nur Wortgerede und 
darum gefragt, würde er nicht genüge tun können und würde außer-
dem noch in Unheil verfallen. Und warum das? Wie das, ihr Mön-
che, so ist bei etwas Unbegründetem.“ In diesem Ganzen steckt nicht 
außerdem eine Kraft, unzugänglich der inneren Einsicht, sondern 
dieses Ganze ist in seinem Wirken die Kraft selber.  

Ist man zu dieser Einsicht gekommen; hat man genügend Unvor-
eingenommenheit, um in diese Einsicht einzuschnellen, so liegt eine 
Notwendigkeit für die Annahme eines hinter den Erscheinungen 
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stehenden Ich-Selbst als Kraft an sich nicht mehr vor. Kraft ist 
entdeckt, ja sie hat, im strengsten Sinne des Wortes, sich selber 
entdeckt an der Hand rechter Belehrung. Es ist ein Vorgang, den man 
kaum mit etwas anderem vergleichen kann als mit dem Erwachen. 
Was man gesucht hat in den tiefsinnigsten Spekulationen, in trans-
zendenten Formen, das entdeckt man, erwachend, in dem, als was 
man sich selber erlebt.  

Der Grundirrtum, auf dem die Religionen und Philosophien sich 
aufbauen und das schaffen, was man Geistiges Leben nennt, ist eben 
der, daß sie einen persönlichen Träger dieses individuellen Wirkens 
annehmen und folglich ihn auch suchen müssen. Bei den tiefsinnigen 
Grübeleien dieses Spieles gleichen sie Menschen, die da sagen: ‘Die 
Tafel ist bereit, Gastgeber und Gäste sind da, aber das Gastmahl 
fehlt. Das suchen wir und können es nicht finden’. Die bereite Tafel, 
der Gastgeber und die Summe der Gäste ist das Gastmahl selber; es 
ist widersinnig, das Gastmahl als solches zu suchen. Ebenso ist es 
widersinnig, das Ich als solches zu suchen. Die Summe des Wirkens 
ist das Ich und weiter nichts und nichts ist nötig als Belehrung und 
Unvoreingenommenheit, um es als solches zu erkennen - unmittel-
bar, ‘als ob jemand ein Licht in die Dunkelheit hält: wer Augen hat, 
wird die Dinge sehen oder als ob man Verdecktes aufdeckt oder als 
ob man einem 'Verirrten den rechten Weg zeigt’.  

Aber in der Wirklichkeit ist nichts umsonst. Auch Erkenntnis 
will bezahlt sein und der Preis für die neue-Einsicht ist das Opfer der 
Persönlichkeit, die der Dichter mit Recht das höchste Glück der 
Erdenkinder, der Unwissenden, nennt. Denn da wo Kraft zu diesem 
Wirken Form des fünffachen Ergreifens der Außenwelt wird, da ist 
für eine Ichheit, für ein Ich-Selbst, für eine Persönlichkeit im her-
kömmlichen Sinne kein Platz mehr. Von solchem Wirken kann man 
nicht mehr sagen: ‘Ich wirke’ - hier kann man nur noch sagen ‘Es 
wirkt’, ebenso wie man von der Flamme sagt: ‘Es brennt’.  

Die praktischen Ergebnisse, die hieraus folgen, werden wir bei 
anderer Gelegenheit als Wiedergeburten-Lehre und als Nibbana-
Lehre behandeln. Hier ist es nur unsere Aufgabe, die erkenntlichen 
Ergebnisse zu verfolgen.  



43 

Oben war gesagt worden, daß von der Entdeckung der Kraft die 
Möglichkeit einer Wirklichkeitslehre abhängt. Kraft begreifen, heißt 
Wirklichkeit selber begreifen. Begreifen heißt: Zusammenfall von 
Begriff und Gegenstand. Es fragt sich: Wird diese Forderung nun 
hier, nachdem Kraft begriffen ist, erfüllt? Wir antworten: Ja, sie wird 
erfüllt und zwar mit dem Begriff des Leidens wie der Buddha ihn 
gibt.  

Bei uns im Westen gilt der Buddhismus gemeinhin als pessimis-
tisches System. Schuld an dieser irrigen Auffassung ist die überra-
gende Stellung, welche die Lehre vom Leiden in ihm spielt. Mit den 
vier Edlen Wahrheiten vom Leiden, den Ariyasaccas, eröffnet der 
Buddha sich und die Lehre seinen ersten Hörern, den fünf Mönchen 
im Tierpark bei Benares. Die Edlen Wahrheiten vom Leiden sind 
nicht nur Rückgrat, sondern Inhalt und Wesen seiner ganzen Lehre; 
kein Wunder also, daß der Buddhismus zu einem pessimistischen 
System wird für alle die, welche ‘Leiden’ im herkömmlichen Sinne 
verstehen.  

Die Edlen Wahrheiten werden gemeinhin kurz zusammengefaßt 
in den vier Stichworten: Leiden, Entstehung, Vernichtung, Weg. 
Das heißt: die erste Wahrheit gibt die Definition des Leidens, die 
zweite seine Entstehung, die dritte seine Vernichtung, die vierte den 
Weg, der zu dieser Vernichtung führt und der als der Edle Achtglie-
derige Pfad bekannt ist.  

Wir haben uns in dieser Arbeit nur mit dem ersten Satz, der De-
finition des Leidens, zu befassen. „Was ist Leiden?“ Die Antwort 
lautet: „Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, 
Sterben ist Leiden, Vereinigung mit Unliebem ist Leiden, Trennung 
vom Lieben ist Leiden; was man wünscht und nicht erreicht, ist 
Leiden; kurz: die fünf Formen des Ergreifens (panc'upadana-
khandha) sind Leiden.“  

Nun ist oben gezeigt worden, daß die fünf Formen des Ergreifens 
keine Eigenschaft unseres Daseins sind, sondern daß sie das Dasein 
selber sind, womit wir dann zu einer Identifikation von Dasein und 
Leiden gekommen sind. Tatsächlich ist Leiden der Begriff für 
Leben, zu welchem der Buddhismus auf Grund seiner Einsicht in die 
Kraft kommt. Im Leiden, wie der Buddha es versteht, fallen Begriff 
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des Lebens und Leben selber zusammen in der erbarmungslosen, 
ausnahmefreien Einheit des Werdens.  

Leiden (dukkha) im Buddhismus ist nicht das gefühlsmäßige 
Leiden der Religionen, das diesem Leben als Eigenschaft anhaftet 
und im Ewigen Leben abfällt; sondern Leiden ist hier das erkannte 
Leiden, bestehend in der Einsicht, daß ein Ich-Selbst, ein Ewiges 
Prinzip, eine Seele im Ich sich nicht birgt, sondern daß dieses ‘Ich’, 
als durch und durch flammenartiges Werden, ein Anatta, ein Nicht-
Selbst und damit ein Un-seeliges wird. Denn Seligkeit kann nur sein, 
wo Seele, d. h. ein Ewiges, Unvergängliches ist. Fällt diese Möglich-
keit fort; dringt man mit der Einsicht vor bis zur unterschiedslosen 
Glut des Werdens, so wird Leben, das entseelte, ein unseliges, ein 
leidiges. In dieser letzten Einsicht habe ich dann nicht Leiden als 
Eigenschaft, sondern ich bin Leiden selber. ‘Nicht ist ein Leid den 
Khandhas gleich’ heißt es im Dhammapada (Vers 202), womit der 
schärfste Ausdruck des Zusammenfalls von Leben und Leiden gege-
ben ist.  

Damit ist dann die Aufgabe der Verbegrifflichung des Lebens 
derart, daß Leben und sein Begriff zusammenfallen und damit wieder 
das Ziel einer Wirklichkeitslehre erfüllt. Leben, der Wirklichkeit 
entsprechend verbegrifflicht, heißt Leiden und das wieder heißt, daß 
wir das Ich selber als Preis dieser neuen Einsicht haben zahlen müs-
sen. Denn wenn ein Wesen sich selber als Leiden begreift, so tut es 
das nur dadurch, daß es den lchwahn, den stolzen, anmaßenden 
auflöst, eben wie man einen Wahn auflöst. Nicht als ob nun der Ich-
Prozeß eine Täuschung, und ein Irrtum wäre - o, nein! Der Ich-
Prozeß ist brennende Wirklichkeit; Täuschung und Irrtum ist er nur 
insofern, als dieses ‘Es wirkt, Es lebt’ immer wieder umgedeutet 
wird in ein ‘Ich wirke, Ich lebe’.  

Daher die Gleichsetzung von Vergänglich (anicca), Leidvoll 
(dukkha) und Nicht-Selbst (anatta). Dieses Vergänglich, Leidvoll, 
Nicht-Selbst ist der Grund-Dreiklang, ist das Leitmotiv, ist der 
Kontrapunkt buddhistischer Wirklichkeits-Symphonie; ist der eherne 
Rhythmus, dem das wirre All sich fügt: Alle Sankharas, alle Wer-
dungen vergänglich; alle Sankharas, alle Werdungen leidvoll; alle 
Dhammas, alle Wesens-Zustände Nicht-Selbst.  
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Das, was mit dieser Einsicht gegeben wird, ist für den, der es 
wirklich erlebt, etwas wahrhaft schreckliches. Die Hoffnungen auf 
Wissen und Wahrheit als Erfüllung eines urmenschlichen Sehnens, 
sind dahin, Aus dem Begreifen im Sinne eines fortschreitenden 
Erkennens ist das Begreifen geworden im Sinne eines Ergreifens der 
Außenwelt in der fünffachen, geist-körperlichen Form. An Stelle der 
hohen geistigen Menschheitsträume steht das immer wache flam-
menartige Fressen da, das die Gegensätze Subjekt-Objekt, der Men-
schen Wonne und der Menschen Verzweiflung, nicht mehr kennt, 
weil beide zusammenfallen in der Einheit des Fressens. Der Begrei-
fer ist das Begreifen selber geworden; der Erkenner ist das Erkennen 
selber geworden, das Wort in jenem wirklichen, alttestamentlichen 
Sinne gebraucht: Wie der Mann das Weib ‘erkennt’, indem er sich 
mit ihm mischt, so ‘erkennt’ das Denken die Welt, indem es sich mit 
ihr mischt. Das ist das glanzlose Ende menschlichen Geistes und 
seiner Ideale, das ihm durch die unerbittliche Wirklichkeit und ihren 
Lehrer, den Buddha bereitet wird und wer so dem Lehrer folgt, der 
wird auch in sein „Genug jetzt! Genug jetzt! Es lohnt nicht!“ mit 
einstimmen.  

Damit sind wir beim Ende buddhistischer Wirklichkeitslehre, 
soweit sie sich auf rein erkenntlichem Gebiet abspielt, angelangt und 
stehen jetzt vor dem berechtigten Einwurf: „Ihr Buddhisten sucht 
dem Menschen das Leben im wörtlichsten Sinne zu verleiden, indem 
ihr eine allem herkömmlichen Denken und Fühlen widersprechende 
Lehre vorbringt. Aber was habt ihr für Beweise, um eure Lehre zu 
stützen?“  

Dieser Einwurf ist von Seiten der Außenstehenden durchaus be-
rechtigt und wir Buddhisten müssen auf ihnen .antworten: „Beweise 
haben wir nicht.“  

Sofort erfolgt der zweite Einwurf: „Wenn ihr keine Beweise 
habt, so seid ihr ja dem Glauben ebenso überliefert wie die Religio-
nen auch und es steht euch schlecht an, den Buddhismus eine Wirk-
lichkeitslehre zu nennen. Denn in eine Wirklichkeitslehre paßt kein 
Glauben; da will man verstehen.“  
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Aber dieser Einwurf ist trotz der logischen Schärfe seines ‘Ent-
weder Glauben oder Beweise’ irrig. Dem Glauben entspricht das 
Übersinnliche, dem Beweisen entspricht das Sinnliche. Aber wie es 
etwas gibt, das weder übersinnlich ist noch sinnlich: nämlich das 
Denken, so gibt es auch etwas, das weder Glaube noch Beweis ist: 
das unmittelbare Erleben.  

Um dieses unmittelbare Erleben geht es bei buddhistischer Wirk-
lichkeitslehre, eben weil sie beim eigenen Denken einsetzt, am 
eigenen Denken sich abspielt. Kraft, das große Geheimnis des Welt-
alls, von der Wissenschaft zu einer Funktion der Materie, d. h. zu 
einem Beweisgegenstand gemacht; von den Religionen zu einer 
Funktion der Seele, d. h. zu einem Glaubensgegenstand gemacht, 
wird hier, in buddhistischer Wirklichkeitslehre, zum unmittelbaren 
Erlebnis, ja zum größten Erlebnis: des Lebens. Denn was soll es für 
ein größeres Erlebnis geben, als daß Leben, aus seiner anfangslosen 
Unbegreifbarkeit heraustretend; im Licht neuer Belehrung, neuer 
Einsicht, sich selber erlebt.  

Die Menschen sprechen von großen Schauspielen. Sie machen 
weite Reisen, um solcher Schauspiele ansichtig zu werden. Sie 
opfern Zeit, Geld, Gesundheit im Dienst ihrer Neugierde und ihres 
Wissensdranges. Aber an der bedeutendsten Bühne, am größten 
Schauspiel gehen sie achtlos vorüber, gleich dem Seichtling, der die 
hehre Schönheit des Sternenhimmels übersieht über dem Flitterglanz 
eines künstlichen Feuerwerkes. Und was ist dieses größte Schau-
spiel? - Ich sage es immer wieder: Das ist es, wenn im Innern alles 
sich erhellt; wenn die Flamme neuer Einsicht hochschlägt und, gleich 
dem Brande eines Tempels, alle die alten Abgötter, das Ich und die 
Seele und den Gott, verzehrt und nichts zurückläßt als eben dieses 
Brennen selber.  

Man komme uns Buddhisten nicht mit diesem selbstsicheren 
‘Entweder Beweise oder Glauben!’. Für uns gilt weder Beweis noch 
Glaube; für uns gilt nur Erleben, unmittelbares Erleben. Das abwä-
gende Für und Wider hat hier keinen Wert; ebenso wie es bei einer 
Speise keinen Wert hat, für und wider abzuwägen, ob sie nährt oder 
nicht. Man esse und man wird es erleben. Ebenso: Man esse von der 
Nahrung, die der Buddha gibt, und man wird es erleben.  
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Und was heißt hier essen? Essen heißt: den Edlen Achtgliedrigen 
Pfad befolgen, der mit rechter Anschauung einsetzt und mit rechter 
Vertiefung endet. Und wie kommt man bei ihm zum Einsatz, d. h. 
zur rechten Anschauung? Dadurch, daß man ernsthaft und geduldig 
sein Denken nach innen kehrt und seine Gedanken so lange auf 
diesem Innen ruhen läßt, bis es Licht wird; ebenso wie man das vom 
Tageslicht geblendete Auge geduldig auf einem dunklen Raum ruhen 
lassen muß, bis es sich erhellt im Hinschauen. Das widerspricht nicht 
dem, was oben über das plötzliche Einschnellen gesagt wurde, ver-
gleichbar dem Aufleuchten des Lichts in der Dunkelheit. Die Wege 
sind hier eben verschieden. Bei einem flammt es plötzlich auf; der 
andere findet sich selber nur durch Ruhe und Geduld.  

Weil Buddhismus Sache des Erlebens, des Selbsterlebens ist, 
kommt es, daß er der Wissenschaft wie den Religionen gegenüber 
scheinbar hilflos dasteht und sowohl die ‘Schärfe der Logik’ wie die 
‘Kraft des Glaubens’ still über sich ergehen lassen muß, solange bis 
es gelingt, den Gegner zu jenem Maß der Verinnerlichung zu brin-
gen, das durchaus Vorbedingung ist für das Fußfassen dieses Gedan-
kens. Manche Eigenart buddhistischer Lehrreden erklärt sich hieraus.  

Wenn man nun auch vom Buddhisten keine Beweise verlangen 
kann, so kann man doch eins von ihm verlangen: daß seine Lehre mit 
sich selber und mit den Tatsachen der Erfahrung nicht in Wider-
spruch steht. Hier kann die Kritik einsetzen, und hier muß der Bud-
dhist Rede und Antwort stehen, wenn er Vertrauen zur Lehre schaf-
fen will.  

Wir wollen nun versuchen, jene Punkte, an welchen die buddhis-
tische Lehre entweder mit sich selber oder mit den Tatsachen der 
Erfahrung in Widerspruch zu stehen scheint, herauszuholen und zu 
klären.  

Den Tatsachen der Erfahrung scheint der Buddhismus zu wider-
sprechen einerseits auf physischem, andererseits auf geistigem 
Gebiet.  

Der das physische Gebiet betreffende Einwurf läßt sich folgen-
dermaßen fassen: ‘Der Buddhismus kann nicht behaupten, daß das 
Ergebnis seiner Inschau den ganzen Organismus und das ganze Spiel 
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der Lebensvorgänge voll beleuchtet und restlos durchleuchtet. Wie-
viel bleibt trotz der buddhistischen Intuition, am Spiel der Lebens-
vorgänge unerklärt! Man denke nur an die Arbeit der Verdauung, der 
Atmung, des Herzens, des Hirns! Wieviel Möglichkeiten für ver-
steckte Kräfte gibt es da, zu denen keine Inschau dringt, und ließe 
man das Auge noch so geduldig auf seinem Innern ruhen. Wird, trotz 
aller Inschau, je ein Mensch die Kraft erkennen, welche die Nah-
rungssäfte durch den Körper verteilt; die Kraft, welche diese wun-
dervolle Auswahl aus dem Dargebotenen trifft, so daß wir nur stau-
nen, aber nie begreifen können; die Kraft, welche den Muskel span-
nen, den Arm heben läßt; die Kraft, welche die Gehirnzellen denken 
läßt. Weisen alle diese unerklärlichen Wunder des Daseins nicht auf 
eine transzendente Wurzel des Daseins, und wird solchen wirklichen 
Tatsachen gegenüber die buddhistische Intuition nicht bedeutungs-
los?’  

Ich erwidere: Über alle diese Dinge wissen wir Buddhisten frei-
lich ebensowenig, wie die Fachleute und alle andern. Aber deswegen 
wird die buddhistische Intuition noch nicht bedeutungslos. Es ist ja 
gar nicht unsere Aufgabe, zu untersuchen, wie dieses wunderbare 
Spiel der Kräfte möglich ist, und wie es zu diesem Spiel hat kommen 
können; sondern unsere Aufgabe ist nur, die Kraft zu suchen, auf 
Grund deren dieses Spiel sich spielt. Es dreht sich hier nicht um das 
Haus, sondern um den Hausbauer. Machte der Buddha sich anhei-
schig, uns das Haus - sei es das Ich-Haus, sei es das Welt-Haus - 
kennen zu lehren, so würde er freilich, wie die andern auch, der 
unendlichen Reihe, den Theorien, dem Glauben verfallen. Zu etwas 
derartigem macht aber der Buddha sich nicht anheischig, und wo 
dahingehende Anfragen und Anforderungen an ihn gestellt werden, 
da weist er sie ab als falsch gestellte Fragen und als ungerechtfertigte 
Anforderungen. Das Spiel der Lebensvorgänge erklären; erklären, 
wie es je hat zu diesem Spiel kommen können, das kann der Buddha 
auch nicht. Er zeigt und lehrt, als Erwachter, immer nur das Eine: 
daß dieses Ich, das wir in herkömmlicher Anschauung als von der 
Seele regiert und dirigiert ansehen, in Wirklichkeit nichts ist als ein 
reines Werden, als reines Wirken, gleich der Flamme. Mit dieser 
Einsicht ist alles geleistet, worauf überhaupt es für den Wahrheitssu-
cher ankommt. Die Wissenschaft freilich muß nach den Gesetzen 
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suchen, unter denen die Lebensvorgänge sich abspielen und verliert 
sich dabei in Hypothesen und unendliche Reihen. Die Religion 
freilich muß nach dem Grund all dieser Vorgänge suchen und verfällt 
dabei dem Glauben. Aber dem nüchternen Wahrheitssucher genügt 
die Einsicht: So ist es!  

Diese Einsicht begreift alles das, was der Wissenschaft zu unlös-
baren Problemen, dem Glauben zu einem Wunder wird, mit in sich. 
Was an allen diesen Unbegreifbarkeiten des vegetativen Lebens 
sollte denn auch wohl dem Buddhagedanken widersprechen? Er 
erklärt sie nicht, aber er faßt sie zusammen unter der Richtkraft eines 
einzigen Gedankens. Man mache getrost den Versuch, ob irgendeine 
der physiologischen Tatsachen der neuen Einsicht in das Leben 
widerspricht, und man wird finden, daß es derartige Tatsachen nicht 
gibt. Die neue Einsicht ist nicht auf Grund dieser Tatsachen gefun-
den worden; kann auch nie aus ihnen heraus gefunden werden; aber 
keine von ihnen widersetzt sich dieser neuen Einsicht. Ein Wider-
spruch mit den Erfahrungstatsachen besteht nicht.  

Man wirft ein: ‘So ist der Buddhismus auch nichts als eine neue 
Art, das Leben anzuschauen, zu bespekulieren’?  

Wir erwidern: Nein! Wäre der Buddhismus nicht mehr als eine 
neue Art, das Leben anzuschauen, so wäre er überflüssig, so geist-
reich er im übrigen sein möge. Denn auf diesem Gebiet ist die 
Menschheit ohnehin überreichlich versorgt. Der Buddhismus ist 
mehr als bloß eine Art, das Leben anzuschauen. Buddhismus schaut 
Leben nicht nur an – er ändert es, und das ist der Beweis für seinen 
Wirklichkeitsgehalt.  

In buddhistischer Ausdrucksweise wird die Ich-Kraft außer mit 
Wirken (kamma) auch mit Durst (tanha) und mit Bewußtsein (vinny-
ana) bezeichnet. ‘So ist’, heißt es, ‘Wirken das Saatfeld, Bewußtsein 
der Same, Durst die Bewässerung’. Mit dem Durst als Ich-Kraft 
werden wir uns bei der Wiedergeburten-Lehre zu beschäftigen 
haben. Hier haben wir uns nur mit der Kraftnatur von ‘Bewußtsein’ 
zu befassen.  

Im Mahanidanasutta des Digha-Nikaya spricht der Buddha zu 
seinem Schüler Ananda : „Mit dem Bewußtsein entsteht Geist-



50 

Körperlichkeit - so ist das gesagt worden, und in dieser Weise, 
Ananda, ist das nun zu verstehen, wie mit dem Bewußtsein Geist-
Körperlichkeit entsteht. Wenn, Ananda, das Bewußtsein nicht in den 
Mutterleib hinabstiege, könnte sich dann wohl Geist-Körperlichkeit 
im Mutterleib ausbilden?“ – „Nein, o Herr!“ – „Und wenn, Ananda, 
das Bewußtsein, nachdem es in den Mutterleib hinabgestiegen ist, 
ihn wieder verließe, würde dann wohl Geist-Körperlichkeit hierbei 
zur Wiedergeburt kommen?“ – „Nein, o Herr!“  

Nun könnte man hieraus folgern, daß Bewußtsein die Kraft ist, 
auf Grund deren das Lebewesen da ist; daß im Bewußtsein Kraft sich 
selber identifiziert, und daß in diesem Identifikationsvorgang das 
besteht, was wir oben nannten: ‘Es ist Licht geworden’. Aber das 
wäre eine irrige Auffassung. Wo Überhaupt etwas identifiziert wer-
den kann, da ist ein Sein. Kraft, die als solche identifiziert werden 
könnte, wäre Kraft als Seiendes, Kraft an sich. Derartiges gibt es 
nicht in der Wirklichkeit. Tatsächlich zeigt ja auch die Wirklichkeit 
gar kein Bewußtsein, sondern ein immer wieder neues Bewußtwer-
den. Wo sollte denn auch bei solchem unfaßbar schnellen Werdevor-
gang eine Identifizierung einsetzen, fassen können. Jeder Versuch 
hierzu ist ja ein neues Werden.  

Buddhistischer Einsicht nach ist das, was wir herkömmlichem 
Schlendrian nach ‘Bewußtsein’ nennen, eine Form des Ergreifens der 
Außenwelt, wie alles andere am Ich-Prozeß auch. In dieser Einsicht 
wird der ganze Ich-Prozeß durch und durch zu einem Ernährungs-
vorgang. Vier Arten der Nahrung oder besser der Ernährung werden 
unterschieden: 1. Die gewöhnliche Nahrung, grob oder fein (Speise, 
Trank, Atmung); 2. Berührung, d. h. Angehen der Dinge durch die 
Sinne; durch das Auge, das Ohr, den Geruch, den Geschmack, durch 
die mechanische Berührung und durch das Denken als sechsten Sinn; 
3. das geistige Innewerden, als weiteres Verarbeiten dieser Berüh-
rung und 4. das Bewußtsein, als letztes, innerstes Stadium dieser 
Verarbeitung, dieser Assimilation. Bewußtsein in dieser Einsicht ist, 
wie schon gesagt, kein Sein, sondern ein Werden, grob ausgespro-
chen: ein Fressen; feinste innerste Form der Ernährung, die sich von 
der groben, alltäglichen Art nicht dem Wesen, sondern nur der Form 
nach unterscheidet. In rechter Einsicht geht eben der ganze Ich-
Vorgang restlos auf in der Formel: Es frißt, Es brennt,  
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Es wirkt. Das heißt: Kraft und Form der Kraft fallen zusammen. 
Kraft ist nichts weiter als das immer wieder neue Übergehen in die 
Form, unter der sie erlebt wird. Wie eine Flamme sich ganz und gar 
in der Art ihres Wirkens erleben würde, d. h. wie Kraft und Form der 
Kraft bei ihr in diesem Sich-selber-Erleben zusammenfallen würden, 
so erlebt das Ich sich selber ganz und gar in der Art seines Wirkens 
und erlebt so auch immer wieder den Übergang von Kraft in Form 
der Kraft. Kraft gibt sich ganz aus, erschöpft sich ganz in der Form, 
in der sie sich selber erlebt. Irgendeine jenseits dieses Erlebens 
versteckt bleibende Wurzel der Kraft bleibt hier nicht mehr zurück. 
Das Wirken als dieses immer wieder neue Ergreifen der Außenwelt 
in seiner geist-körperlichen Form ist Kraft und Form der Kraft in 
einem.  

Dieser Gedanke muß immer wieder durchdacht werden, muß 
immer wieder gepflegt und genährt werden, damit das Entwachsen 
aus der herkömmlichen Gedanken-Starrheit sich anbahnen und 
vorwärtsschreiten kann. Ohne dieses Entwachsen aus der Vorstellung 
des Seins in die Einsicht eines restlosen Werdens gibt es keinen 
Buddhismus. Dadurch wird ja eben Kraft zum Erlebnis und damit 
der Buddhismus zu dem, was er in Wahrheit ist, weil in seiner Ein-
sicht Kraft und Form der Kraft zusammenfallen.  

Nun darf man aber nicht denken, daß dieser Zusammenfall von 
Kraft und Form der Kraft etwa dem entspricht, was der Mathemati-
ker das Übergehen in den Grenzwert nennt. Ein derartiges Überge-
hen in den Grenzwert gibt es in Wirklichkeit überhaupt nicht. Jeder 
Versuch, das Polygon durch immer weitere Vervielfältigung der 
Ecken in den Kreis überzuführen, bleibt in der Form des Polygons 
mit unendlich vielen Ecken stecken, ohne je bei dem Grenzwert 
‘Kreis’ anzulangen. Ebenso: Wollte man auf dem Wege der Indukti-
on, des wissenschaftlichen Verfahrens zu diesem Zusammenfall von 
‘Kraft’ und ‘Form der Kraft’ gelangen, man würde vor dem Grenz-
wert als einer ewig unerreichbaren Größe stehen bleiben. Erreichbar 
ist dieser Zusammenfall nur intuitiv, in unmittelbarer Einsicht. Diese 
unmittelbare Einsicht ist das, was der Buddha sein ‘Vollkommenes 
Erwachen’, die ‘Samma-sambodhi’ nennt.  
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Für den, der diese Einsicht nacherleben will, bleibt das Ich in 
seiner Fünf-Bündelung nicht ein überall gleichwertiger Einsatzpunkt. 
Am körperlichen Leib ist die erdige Kruste zu dick, als daß hier der 
Erkennens-Brand einsetzen könnte. Nur am geistigen Teil und hier 
wieder an dessen innerlichster Form, dem Bewußtsein, ist es mög-
lich, unmittelbar einzuschnellen und wie im Blitzschlag des Genius 
zu erkennen: ‘Ja, so ist es!‘. Der Grenzwert, da wo Kraft und Form 
der Kraft zusammenfallen, wird hier nicht in räumlicher Überfüh-
rung von einem zum andern, sondern in unmittelbarer Einsicht auf 
Grund von Belehrung erreicht. Bewußtsein, innerste und feinste 
Form der Kraft, begreift sich selber als Kraft.  

Bewußtsein ist nicht Kraft - es ist überhaupt nicht, sondern es 
wird wie alles andere auch; aber es ist jenes einzigartige Werden, das 
gleich dem Licht sich selber beleuchtet und die Gegenstände und das 
von dieser Eigenschaft des Selbsterleuchtens, wenn belehrt, jenen 
letzten und höchsten Gebrauch machen kann: daß es in sich selber 
einschnellend, sich selber begreift und das ganze Ich. Das Suchen hat 
ein Ende. Das Ziel ist erreicht. Der Sucher ist eingeschnellt in diese 
Wirklichkeit. Und in diesem Einschnellen schließt der Kreis bud-
dhistischer Verinnerlichung und Entselbstung sich in sich selber. In 
diesem innersten Aufflammen des Werdens ist es Licht geworden.  

Wo aber Licht, da Brennen; wo Brennen, da Veränderung. Den-
ken kann nicht, in sich selber einschnellend, sich selber als Kraft 
begreifen, ohne an sich selber eine Änderung zu erfahren. Diese neue 
Einsicht in das Wesen seiner selbst ist ja die ungeheuerste und un-
mittelbarste Änderung, die notwendig eine Richtungsänderung im 
Ablauf des ganzen Lebensvorganges nach sich zieht. Wer in der 
Beschäftigung mit dem Buddhismus nicht anders wird, der hat aus 
ihm eine Anschauung gemacht, statt eines Erlebnisses; der ist nicht 
bis zu jener innersten Verinnerlichung vorgedrungen, wo Denken 
sich aus sich selber heraus eine Richtungsänderung gibt und sich 
dadurch selber als Kraft beweist.  

Diese Unmittelbarkeit des Erlebens bringt es mit sich, daß sich 
auf die Frage, welche Art von Weltanschauung denn nun der Bud-
dhismus darstellt, überhaupt keine Antwort geben läßt. Hier ist kein 
Monismus. Hier ist kein Dualismus. Hier ist keine Religion. Hier ist 



53 

keine Philosophie. Alles dieses sind ja Programme, hervorgegangen 
aus Anschauungen. Im Buddhismus gibt es keine Anschauungen; da 
gibt es nur Erleben. Da gibt es keine Programme; da gibt es nur eine 
Aufgabe, eine einzige Aufgabe: Löschen! Was sollte auch einer 
brennenden Welt gegenüber anderes zu tun sein!  

Man wirft ein: ‘Wenn Ich und Welt auch zu einem großen Bren-
nen werden, so muß doch der Gedanke, der dieses Brennen begriffen 
und begrifflich geformt hat, selber außerhalb dieses Brennens stehen. 
Somit bestände ja doch wohl die Möglichkeit, daß die Lehre, der 
Dhamma, irgendeinem System der Weltanschauung eingereiht 
würde’. Aber ein solcher Einwurf wäre irrig. Der Dhamma steht 
nicht außerhalb des Werdens, das er lehrt, als die Wahrheit. Als 
solches würde er ja seine eigene Lehre d, h. sich selber hinfällig 
machen. Um da zu sein, muß er immer wieder erlebt werden. Der 
Dhamma hat kein Dasein an sich, als Dhamma; als solcher würde er 
ja ein Dasein im Begriff führen - der Dhamma ist nur da, soweit er 
verwirklicht wird. Wer die Lehre befolgt, sie erlebt, der wird zum 
Dhamma. Daher: ‘Wer mich schaut, der schaut den Dhamma; wer 
den Dhamma schaut, der schaut mich’. Daher nennt der Buddha 
selber seine Lehre ein Floß. Wie ein Floß nicht Wert an sich hat, 
sondern nur soweit es dem Zweck dient, einen Strom zu kreuzen, so 
hat der Dhamma nicht Wert an sich, sondern nur soweit er dem 
Zweck dient, den Strom des Lebens zu kreuzen und zum anderen, 
dem totlosen Ufer zu kommen. Das heißt: der Dhamma ist nicht 
Wahrheit an sich, wie ‘das Wort des Herrn’, das da besteht von 
Ewigkeit und das in seiner ewigen Wahrheit bestand, ehe eine Welt 
bestand, sondern der Dhamma ist eine Funktion des Menschtums, 
jene letzte, höchste Funktion, vermittels derer der Mensch sich von 
sich selber frei macht. Denn das andere Ufer, das totlose ist für den 
Buddhisten nicht etwa ein ewiges Leben, sondern der Zustand, in 
dem es kein Sterben mehr gibt, weil es keine Geburt mehr gibt. Wir 
werden hierauf in anderem Zusammenhang, bei der Nibbana-Lehre 
zurückkommen.  

Soviel über den Einwurf, daß der Buddhismus den Erfahrungs-
tatsachen auf physischem Gebiete widerspräche. Wir gehen jetzt auf 
den Einwurf über, daß er den Erfahrungstatsachen auf geistigem 
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Gebiete widerspräche. Die Erfahrungstatsache auf geistigem Gebiete, 
um die es sich hier handelt, ist der Begriff.  

Der Begriff ist eine Tatsache, auf der das ganze geistige Leben 
der Menschheit sich aufbaut. Dieses geistige Leben setzt den Begriff 
voraus, folgt aus ihm. Der Einwurf, der sich aus dieser Tatsache 
gegenüber dem Buddhismus ergibt, läßt sich folgendermaßen fassen:  

„Wo ein Begriff ist, da ist ein Begriffsvermögen. Wo das ist, da 
muß ein Begreifer sein. Und wenn die Menschheit in ihren Begreif-
versuchen bisher auch zu keinem Abschluß gekommen ist, so liegt 
doch in der Tatsache, daß überhaupt Begriffe da sind, der Ansatz zu 
einem wirklichen Begreifen. Wenn ihr Buddhisten also jedes Begrei-
fen in begrifflichem Sinn und jeden Begreifer leugnet, wie wollt ihr 
das mit der Tatsache, daß Begriffe da sind, in Einklang bringen?“  

Wir erwidern: Die Folgerungen, die sich hier aus der Buddha-
Lehre ergeben, sind ebenso fremdartig wie die Lehre selber und 
haben gegenüber den herkömmlichen Anschauungen etwas geradezu 
grundstürzlerisches. Der im Folgenden gegebene Gedankengang 
wird meines Wissens zum ersten Mal entwickelt. Er ist das Ergebnis 
langen Nachdenkens und eines geduldigen Ruhenlassens des Den-
kens auf den Dingen, immer an der Hand buddhistischer Belehrung. 
Möge das Ergebnis, das hier gereift ist, die Beachtung finden, die es 
unserer Überzeugung nach verdient. Es ist unersetzliches Stück jeder 
Wirklichkeitslehre.  

Was ist der Begriff? Wie kommt er zustande?  

Über dieses Problem ist ein unerschöpfliches Maß von Gelehr-
samkeit ausgeschüttet worden. Die Frage: Sind alle Begriffe Ergeb-
nisse von Erfahrungen oder gibt es vor jeder Erfahrung a priori 
gegebene Begriffe ist eines der tiefsten Probleme der kritischen 
Philosophie im Allgemeinen und der Kant'schen Philosophie im 
Besonderen. Aber ich denke, auch bei den tiefsten Problemen ist es 
eine große Kunst, die Dinge simpel zu fassen.  

Wer die Begriffe naiv betrachtet, der kann sie kaum anders anse-
hen als wie einen Abklatsch der Gegenstände, sozusagen die Welt in 
der Form eines ‘Noch einmal’. Hierfür haben wir ein Gegenstück 
innerhalb der physischen, sinnlichen Welt im Spiegelbild. Auch das 
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Spiegelbild ist ein Abklatsch, ein ‘Noch einmal’ der Gegenstände, 
die es widergibt. Auch das Spiegelbild ist da, ohne da zu sein, d, h. 
es ist raumfrei. Aber außer dieser Raumfreiheit ist es auch zeitfrei, 
nicht insofern, daß es außerhalb der Zeit stände: es ist freilich in der 
Zeit da, weil sein Gegenstand in der Zeit da ist, aber es entsteht nicht 
in der Zeit, sondern es ist zeitlos mitgegeben mit seinem Gegenstand. 
Daß ein Gegenstand sein Spiegelbild wirft, dazu gehört keine Zeit; 
sind die Vorbedingungen erfüllt, so ist mit ihnen das Spiegelbild 
zeitlos mitgegeben.  

Bei den Begriffen scheint die Sache anders zu liegen. Auf den 
ersten Blick hin besteht hier der Anschein, als ob die Begriffe sich 
allmählich bildeten aus den sinnlichen Anschauungen heraus, auf 
Grund von Erfahrungen. Aber daß man sich hierin nicht ganz sicher 
ist, besagt schon die Tatsache, daß man überhaupt in das Problem der 
a priori gegebenen Begriffe hineingeraten ist. Schon diese Tatsache 
zeigt, daß am Begriff etwas sein muß, was der zeitlichen Entstehung, 
dem Wachstum widerspricht.  

Nun sollte man meinen, daß diese Frage ein jeder, wenn er sich 
auf die geistige Lauer legt, aus sich selber heraus müßte beantworten 
können; in Wahrheit ist das Ding aber sehr viel schwieriger als es 
den Anschein hat. Alle die zahllosen Begriffe, mit denen wir arbei-
ten, haben wir bei ihrem Entstehen gar nicht beobachten können. 
Daß wir damals, als solche Begriffe wie Baum, Haus, Mensch usw. 
entstanden, noch zu jung waren, um ihre Entstehung bewußt verfol-
gen zu können, das kann der Grund nicht sein. Die Zeit z. B., die wir 
jetzt durchmachen, die Zeit der Neuorientierungen, beschert uns 
viele neue Begriffe; aber merkwürdigerweise sind wir hier auch nicht 
besser daran wie gegenüber all den in der Jugend aufgenommenen 
Begriffen.  

Nehmen wir Dinge wie z. B.: Völkerliga, Übergangswirtschaft, 
Bolschewismus, Blau-Gas, Gelb-Gas, Tschechoslowakei, Freistaat 
Danzig, Abstimmungszone, Gasmaske, Zeppelin, Zweidecker usw. 
usw. - von allen diesen Dingen haben wir Begriffe bekommen. Diese 
Begriffe sind früher, zum mindesten bei den meisten, nicht dagewe-
sen, folglich müssen sie sich neu gebildet haben; aber trotzdem wird 
niemand ihren Bildungsvorgang haben beobachten können.  
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Man wirft ein: ‘Aber diese Begriffe sind doch allmählich aus der 
Erfahrung heraus entstanden’. Wir erwidern: Das ist ein Irrtum! 
Allmählich entstanden, gewachsen sind alle die weltgeschichtlichen 
Bedingungen, von welchen diese Begriffe abgezogen werden, aber 
der Begriff selber ist zeitlos mitgegeben, sobald diese weltgeschicht-
lichen Bedingungen eine gewisse Stärke des Eindrucks erreicht 
haben.  

Als Vergleich könnte man eine Farbe, eine Wassersäule, einen 
Sandwirbel und ähnliches heranziehen, die eine gewisse Zeit gebrau-
chen, ehe sie sich genügend massiert haben, um eine Spiegelbild 
werfen zu können. Sobald aber die nötigen Vorbedingungen erfüllt 
sind, ist ihr Spiegelbild zeitlos mit ihnen mitgegeben. Der Anschein 
also, als ob ihr Spiegelbild zu seiner Entstehung eine gewisse Zeit 
erforderte, ist irrig. Das, was Zeit zur Entstehung erfordert, sind 
lediglich die gegenständlichen Vorbedingungen.  

Das gleiche ist der Fall bei der scheinbaren Entstehung der Be-
griffe und wir sehen keinen Grund, bei den Begriffen erster Ordnung, 
die sich auf die unmittelbar sinnlichen Gegenstände beziehen und die 
wir in der Jugend aufnehmen, eine andere Entstehungsart anzuneh-
men. Unserer Anschauung nach sind die Begriffe lediglich Spiegel-
bilder, die entstehen, sobald die Eindrücke eine gewisse Dichte 
erreicht haben.  

Auch hier, bei dieser, jeder herkömmlichen Anschauung wider-
sprechenden Auffassung, heißt es natürlich: ‘Beweise!’. Aber der 
Beweis könnte ja auch nur mit Hilfe von Begriffen stattfinden, was 
einen Widerspruch in sich ergeben würde. Daß der Begriff durch 
einen Akt des Begreifens sich selber begreifen oder sich selber 
aufheben könnte, ist eine Undenkbarkeit. Er würde ja durch diesen 
scheinbaren Akt der Selbstaufhebung nichts tun, als sich selber aufs 
Neue setzen. Diese Einsicht in das Wesen des Begriffs kann nie aus 
dem Begreifen selber stammen; sie stammt allein aus Belehrung, d. 
h. aus buddhistischer Erkenntnislehre, ist mit dieser als Ergebnis 
mitgegeben. Und daß dieses Ergebnis mit den Tatsachen der Wirk-
lichkeit nicht in Widerspruch steht, geht daraus hervor, daß ja der 
menschliche Geist trotz tausendjähriger Begreifversuche immer 
wieder sich selber gestehen muß, daß er keine wirklichen Fortschritte 
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im Begreifen gemacht hat, trotz alles Fortschreitens. Ein Begriff 
sucht immer wieder den anderen zu begreifen und man gleicht dabei 
einem Menschen, der immer wieder neue Schulden aufnimmt, um 
alte zu bezahlen und dabei sich dauernd auf dem gleichen Verschul-
dungszustand hält oder einem, der einen neuen Haufen Erde aufwirft, 
um einen alten einzugraben. Und so erlebt die Wissenschaft zu ihrem 
eigenen Erstaunen immer wieder das merkwürdige Schauspiel, daß, 
nachdem sie unter ungeheurem Aufwand von Zeit und Scharfsinn 
gewisse Teile ihres Hauses aufgebaut zu haben meint, ihr plötzlich 
alles scheinbar Errungene durch neue Erfahrungen weggeschwemmt 
wird. Die moderne Psychologie ist eines der lehrreichsten Beispiele. 
Wo gibt es hier wohl einen gesicherten Bestand?! Und wie kann es 
hier auch wohl einen gesicherten Bestand geben, wo alles im leben-
digen, unmittelbaren Fluß des Werdens sich befindet. Ist man aber zu 
der Einsicht gekommen, daß es sich beim Begriff gar nicht um ein 
wirkliches Begreifen, sondern um das immer wieder neue Werfen 
immer wieder neuer Spiegelbilder handelt, so ist damit auch die 
Einsicht gegeben, daß es zu einer allmählichen Annäherung zwi-
schen Begriff und Gegenstand so wenig kommen kann, wie es je zu 
einer Annäherung zwischen dem Spiegelbild und seinem Gegenstand 
kommen kann. Jeder Schein der Annäherung ist ein Wahn, der auf 
der irrigen Auffassung des Vorganges beruht und der da fällt zu-
gleich mit der richtigen Auffassung.  

Woher diese Fähigkeit der geistigen Spiegelung stammt? Ich 
weiß es nicht! Woher stammt die Fähigkeit der physischen Spiege-
lung? Das, was der Physiker hier als Erklärung ausgibt, ist ja auch 
nur Beschreibung. Solange ein Strom wild dahin braust, spiegelt er 
nichts, sobald er sich ruhig ausbreitet, spiegelt er alles wider. Eben-
so: Solange wir in den Leidenschaften dahin brausen, spiegeln wir 
nichts in Begriffen wider, sondern wir begreifen die Außenwelt, 
ergreifen sie; sobald wir uns ruhig ausbreiten, spiegeln wir alles in 
Begriffen wider, was die Ufer unseres Daseinsstromes bekränzt und 
wir können nur die tiefe Weisheit der Sprache bewundern, daß sie für 
dieses Vermögen sich des Wortes ‘Reflektion’ bedient und damit 
dem denkenden Geist auf die richtige Vorstellung verhilft. Reflektie-
ren heißt Zurückbeugen, Zurückwerfen. Wie der physikalische 
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Lichtstrahl von der glatten Fläche reflektiert, so reflektiert der ge-
dankliche.  

Noch einmal: Wie das möglich ist, das weiß ich nicht.  

Wie ist es möglich, daß wir hören, sehen, riechen, schmecken, 
fühlen, denken?! Wir können es eben! Wenn eine Maschine sich 
bewegen soll, so muß sie geheizt werden. So meinen wir, wenn ein 
Mensch sehen, hören, denken soll, so muß er dazu auch erst durch 
einen Anstoß in Bewegung gesetzt werden und aus diesem Anstoß 
heraus soll die Berechtigung für den betreffenden Vorgang erwiesen 
werden. Man bedenkt dabei nicht, daß es sich hier nicht um Vermö-
gen handelt, die der einzelne als Eigenschaften hat; sondern ein jeder 
ist ja dieses alles selber, Ich habe das Sehen, Denken usw. nicht als 
Eigenschaften, sondern ich bin dieses alles.  

In Majjhima-Nikaya 148 heißt es: „Vermittels des Auges und der 
Formen entsteht Seh-Bewußtsein, Das Zusammenkommen der drei 
ist Berührung. Mit der Berührung entsteht Empfindung; mit der 
Empfindung entsteht Durst. Vermittels des Ohres und der Töne 
entsteht Hörbewußtsein; vermittels der Nase und der Gerüche ent-
steht Riechbewußtsein; vermittels der Zunge und der Geschmäcke 
entsteht Schmeckbewußtsein; vermittels des Körpers und der Berüh-
rungen entsteht Gefühlsbewußtsein; vermittels des Denkens und der 
Begriffe entsteht Denkbewußtsein. Das Zusammenkommen der drei 
ist Berührung. Mit der Berührung entsteht Empfindung; mit der 
Empfindung entsteht Durst.“ Das ist das selbsttätige Spiel des Da-
seins. Alles dieses ist nicht Funktion eines ‘Daseins an sich’, sondern 
aus allem diesem besteht Dasein selber und es ist vergebliche Mühe, 
hinter diesem das Persönliche, den Tuer zu suchen. Leben ist eben 
weiter nichts als dieses Spiel des individuellen Wirkens. Hier nach 
Beweisen und Gründen fragen, heißt nach dem Grund des Lebens 
selber fragen und es würde wahrhaftig um das Leben schlecht be-
stellt sein, wenn es sich seine Daseinsberechtigung aus den Beweisen 
der Naturwissenschaftler und Philosophen erst holen sollte. Es ist 
eben so. Die Tatsache ist da. Sie zu begründen, ist nicht möglich. 
Wir können nichts als zur rechten Einsicht über sie kommen und die 
Folgerungen aus dieser Einsicht ziehen.  
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Man wirft weiter ein: ‘Gegen diese Auffassung des Begriffes als 
bloßes Spiegelbild spricht die Tatsache, daß es ja Begriffe gibt, die 
gar nicht auf Gegenständlichkeiten beruhen. Schon die Tatsache, daß 
die Philosophie Begriffe a priori, d. h. unabhängig von jeder Erfah-
rung gegebene Begriffe annimmt, bzw. um deren Dasein kämpft, 
beweist, daß mit der Theorie des Spiegelbildes die Sache nicht 
abgetan sein kann. Tatsächlich sind die höchsten Begriffe der 
Menschheit, die Begriffe ‘Seele’ und ‘Gott’ Gegenstand-freie. Be-
griffe, bei denen also von einer Spiegelung gar keine Rede sein kann. 
Denn welcher Gegenstand sollte das wohl sein, der als Spiegelbild 
die Begriffe ‘Seele’ und ‘Gott’ wirft’?  

Wir erwidern: Die Tatsache der Gegenstand-freien Begriffe soll 
nicht abgestritten werden, aber durch sie wird unsere Auffassung 
über die gegenständlichen Begriffe nicht umgeworfen, sondern nur 
ergänzt. Wie die Gegenstand-haltigen Begriffe den Spiegelbildern 
entsprechen, so entsprechen in unserer Anschauung die Gegenstand-
losen Begriffe den Schatten. Wie der Schatten nichts ist als ein 
bloßer Ausfallwert gegenüber dem Licht, so sind diese Gegenstand-
losen Begriffe für uns nichts als bloße Ausfallwerte gegenüber dem 
Denken. Mit dem ‘Ding als Erscheinung’ ist das ‘Ding an sich’ als 
gedanklicher Ausfallwert mitgegeben. Dieses ‘Ding an sich’ ent-
spricht der Kraft, auf Grund derer etwas da ist und die nie in das 
‘Ding als Erscheinung’ mit hineingerissen werden kann. Dieser 
gedankliche Ausfallwert ‘Ding an sich’, der dem Sinn nach dem 
unbekannten Gott ‘Kraft’ entspricht und welchen die kritische Philo-
sophie sehr wohl in dieser Stellung eines gedanklichen Indifferenz 
belassen kann, müssen die Religionen deuten, wenn sie Religionen 
sein wollen. Aus dem ‘Ding als Erscheinung’ wird hier der Leib und 
aus dem ‘Ding an sich’ die Seele. Letztere nichts als der gedankliche 
Ausfallwert gegenüber der Tatsache ‘Leiblichkeit’, solange die 
dieser Leiblichkeit zugrundeliegende Kraft nicht entdeckt ist. Es ist 
kurz gesagt, ein gedanklicher Transsubstantiations-Vorgang, den die 
Religionen in entsprechender Weise auch an der Tatsache ‘Welt’ 
vornehmen. Mit dieser Tatsache ist die Kraft auf Grund derer die 
Welt da sein muß, als gedankliche Notwendigkeit mitgegeben. Und 
solange eine wirkliche Einsicht in die Kraft nicht da ist, formt der 
damit gegebene gedankliche Ausfallwert sich als ‘Gott’. Gott wird 
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damit zum Gedanken-Schatten, den die Tatsache ‘Welt’ in die Un-
endlichkeit des Bewußtseins wirft, solange dieses Bewußtsein sich 
selber nicht begriffen hat; ‘Gott’ als das ‘Ding an sich’ gegenüber 
der ‘Welt’ als ‘Ding als Erscheinung’.  

Man wirft ein: ‘Soll denn auch für diese von euch Buddhisten als 
Gedanken-Schatten bezeichneten Begriffe ‘Seele’ und ‘Gott’ das 
Zeit-Raum-lose Entstehen der Spiegelbilder bzw. Schatten gelten’? 
Wir erwidern: Ja, auch für sie gilt das Zeit-Raum-lose Entstehen der 
Spiegelbilder und Schatten. Daß ‘Seele’ und ‘Gott’ keinen Raum 
einnehmen, dürfte ohne weiteres zugestanden werden. .Wenn der 
Seele-Begriff und der Gott-Begriff Zeit zu ihrer Entstehung zu 
verlangen scheinen, so gilt das nicht für sie selber, sondern für ihre 
gedanklichen Vorbedingungen in kultureller, sozialer, ethnologischer 
Beziehung. Niemand in der Welt wird je etwas über eine zeitliche 
Entstehung, über einen Bildungsprozeß von Seele und Gott sagen 
können; .aber da, wo die Vorbedingungen sich genügend vermassigt 
haben; wo der einzelne genügend beeindruckt ist, da ist die Idee als 
Gedanken-Schatten zeitlos mitgegeben. Einen Übergang von ihrem 
Nicht-Dasein zu ihrem Dasein, einen Wachstumsprozeß gibt es an 
ihnen selber nicht, sondern nur an ihren Vorbedingungen was natür-
lich nicht ausschließt, daß irgendein Teil irgendeiner Wissenschaft 
sich mit dieser Entstehung in ‘streng wissenschaftlicher Weise’ 
beschäftigt. Denn je weniger Wirklichkeit, umso mehr Möglichkeit 
zur Entfaltung ‘strenger Wissenschaftlichkeit’.  

Nun verstehe man diese Darlegung nicht dahin, daß sie als ein 
Beweis gelten soll gegen das Dasein von Seele und Gott! An gedank-
lichen Ausfallwerten läßt sich weder etwas widerlegen noch bewei-
sen. Solange der gedankliche Ausfallwert ‘Kraft’ der ja notwendig in 
Wirklichkeit da sein muß, nicht entdeckt ist, haben die Menschen ihn 
immer als ‘Seele’ und ‘Gott’ gedeutet und es ließe sich gewiß auch 
nichts dagegen sagen, wenn man sich dabei der Indifferenz der 
kritischen Philosophie befleißigen würde, die aus dem Ausfallwert 
‘Kraft’ ihr ‘Ding an sich’ macht. Da aber Indifferenz des Glaubens 
Sache nicht ist und auch nie sein kann - der Glaube lebt vom Fana-
tismus - so ist die Geschichte der Religionen eine Geschichte der 
Vergewaltigungen des menschlichen Denkens und Handelns gewor-
den; indem man diesem Ausfallwert eben diese bestimmte religiöse 
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Bedeutung gegeben hat und diese Bedeutung mit all ihren gedankli-
chen und praktischen Folgen nun wie ein Joch der Menschheit hat 
auferlegen wollen. Hilfe kann hier nur kommen, wenn das Problem 
‘Kraft’ seine Lösung bekommt; wenn der gedankliche Ausfallwert 
‘Kraft’ einen wirklichen Inhalt bekommt, kurz: wenn ‘Kraft’ ent-
deckt wird. Mit diesem Augenblick eröffnet sich nicht etwa ein 
Feldzug gegen ‘Gott’ im Sinne des landläufigen Atheismus, sondern 
die ganze Frage fällt ganz außerhalb des Gebietes des Wahrheitssu-
chers. Das ganze Gott-Problem ist ja gar nicht eine Suche nach 
Gott, sondern eine Suche nach der Kraft. ‘Kraft’ wird als Gott 
gedeutet, solange man eine wirkliche Lösung nicht hat. Setzt die 
wirkliche Lösung ein, nun so wird die alte, vorläufige eben hinfällig; 
sie ist für den Wahrheitssucher abgetan, ersetzt durch die richtige 
Lösung, die sich als solche durch sich selber beweist.  

Im ganzen Buddhismus liegt kein Moment, der zu einem Kampf 
gegen die Gott-Idee nötigte. Im Kampf liegt immer die Gegensätz-
lichkeit der Anschauungen. Der Buddhismus schnellt aber nicht in 
den Gegensatz zum Gottesglauben, sondern hebt sich aus sich selber 
heraus zu einer Höhe der Einsicht, weit genug, die Gegensätze zu 
umspannen, in sich auszugleichen. Alle Gegensätze gehen schließ-
lich auf den Grund-Gegensatz ‘Subjekt-Objekt’ zurück, der kein 
wirklicher, sondern ein begrifflicher Gegensatz ist. Mit der neuen 
Einsicht in den Begriff fällt dieser Grund-Gegensatz. Mit dem Be-
greifer im begrifflichen Sinn d. h. dem Subjekt an sich fällt der 
Begriff; mit ihm die Gegensätze und nichts bleibt als die Einheit des 
Werdens, die Einheit des Brennens, die Einheit des Fressens, in der 
für Subjekt hier - Objekt dort, Leib hier - Seele dort, Welt hier - Gott 
dort kein Platz mehr ist. Alle diese Begriffe werden nicht abgesto-
ßen, sondern verdaut.  

Das ist der Grund, weshalb der Buddha seine Lehre die ‘Lehre 
vom Pfad der Mitte’ nennt; nicht etwa weil sie als eine Art Aus-
gleich in der Mitte zwischen Ja und Nein, zwischen Subjekt und 
Objekt, kurz: zwischen den Gegensätzen steht, sondern weil sie in 
höherer Einsicht diese Gegensätze umgreift; freilich nicht in einem 
positiven Wissen - derartiges gibt es nicht - sondern dadurch daß sie 
das Ich entselbstet, ihm seinen Subjekt-Charakter nimmt und damit 
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den Begriff, diesen großen Unheilstifter der Menschheit, aus der 
Welt der Wirklichkeit ausstößt. 

Man wirft weiter ein: ‘Auch mit dieser Auffassung der a priori 
gegebenen Begriffe, ist das Problem ‘Begriff’ noch nicht abgetan. 
Denn es gibt Begriffe, die weder Gegenstand-haltig noch Gegen-
stand-frei sind, sondern die mit irgendwelcher Gegenständlichkeit 
überhaupt nichts zu tun haben: nämlich der Irrtum. Der Irrtum ist ein 
Vermögen, das unmöglich mit der unpersönlichen Natur des Ichpro-
zesses in Einklang zu bringen ist, so daß man gerade aus dem Irrtum 
auf ein wirkliches Begriffsvermögen schließen muß, wie man aus 
dem Dasein des Schattens notwendig auf das Dasein des Lichts 
schließen muß. Erkennt ihr Buddhisten also auch keine Begreifer an, 
so müßt ihr doch notgedrungen einen Irrer anerkennen, was rein 
erkenntnistheoretisch das gleich wäre’. 

Wir erwidern: Wie der Begriff (das Wort im engeren Sinne ge-
faßt) das geistige Gegenstück des Spiegelbildes ist, wie der gedankli-
che Ausfallwert das geistige Gegenstück des Schattens ist, so ist der 
Irrtum das geistige Gegenstück dessen, was auf physischem Gebiet 
die Täuschung ist. Ein glimmender Stab, der, im Kreise herum 
geschwungen, den Eindruck eines geschlossenen Kreises hervorruft, 
ist eine Täuschung; ein Strick, der den Eindruck einer Schlange 
macht, ist eine Täuschung; ein Rechenfehler ist ein Irrtum.  

In der Praxis gehen Täuschung und Irrtum meist Hand in Hand. 
Das Ptolemäische Weltsystem war ein Irrtum, hervorgerufen durch 
die Täuschung, daß die Sonne und der Fixsternhimmel sich um die 
Erde drehen. Die Lehre von der Urzeugung war ein Irrtum, hervorge-
rufen durch die Täuschung, daß Lebewesen aus dem Aufguß gewis-
ser Stoffe hervorgehen. Wenn ich den geschwungenen glimmenden 
Stab nicht nur als geschlossenen Feuerkreis sehe, sondern ihn auch 
dafür halte, so ist das ein Irrtum, hervorgerufen durch diese spezielle 
Täuschung. Wenn ich den gedanklichen Ausfallwert ‘Kraft’ nicht als 
philosophisches Indifferenz ‘Ding an sich’ belasse, sondern ihn als 
‘Seele’ und ‘Gott’ deute, so ist das ein Irrtum, hervorgerufen durch 
die Täuschung einer Ich-Identität, einer persönlichen Einheit, die es 
in Wirklichkeit so wenig gibt, wie eine Flammen-Einheit.  
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Nun ist freilich der Irrtum ein Vermögen, ebenso wie der Begriff 
und der gedankliche Ausfallwert es ist. Aber was von diesen beiden 
letzteren gilt, das gilt auch hier: Der Einzelne hat das Vermögen des 
Irrtums nicht als Eigenschaft, die nun notwendig auf ein persönliches 
Ich zurückweisen würde, sondern er ist dieses Vermögen selber, Der 
Begriff ist das gleiche Reflektieren auf gedanklichem Gebiet, was 
das Spiegelbild auf physischem ist. Der Ausfallwert ist der gleiche 
Lichtausfall auf gedanklichem Gebiet, was der Schatten auf physi-
schem ist. Der Irrtum ist das gleiche Nachschleppen auf gedankli-
chem Gebiet, was die Täuschung auf sinnlichem ist. Die Täuschung 
kommt zustande durch ein Nachschleppen der Sinne gegenüber der 
Flucht und dem Springen der Erscheinungen, die zu schnell aufei-
nanderfolgen, um den Sinnesorganen Zeit zu lassen sich immer 
wieder neu und der Wirklichkeit entsprechend einzustellen. Das 
gleiche gedankliche Nachschleppen ist beim Irrtum der Fall, und die 
Gefahr des Irrtums setzt ein, wo er als Gegenstand ‘Kraft’ hat, weil 
er hier nie aus der Sinnlichkeit heraus verbessert und gehoben wer-
den kann  

Rein erkenntnistheoretisch drückt dieses in sich Geschlossene 
und Unauflösbare des die Kraft betreffenden Irrtums sich darin aus, 
daß hier die vom Forscher so innig gesuchte Einheit von Begriff und 
Gegenstand als ein unmittelbar und unmotiviert Gegebenes da ist. 
Denn der die Kraft betreffende Irrtum, weil er nichts Sinnliches, 
sondern einen gedanklichen Ausfallwert betrifft, ist ja notwendig 
nichts weiter als das, als was das irrtümliche Denken ihn sich vor-
stellt. Sein ganzer Inhalt, sein ganzes Dasein besteht in durchaus 
nichts als in der Vorstellung von ihm: womit dann einerseits die 
Einheit von Begriff und Gegenstand als Zerrbild der Wahrheit gege-
ben ist, andererseits aber auch die Unmöglichkeit bzw. Undenkbar-
keit, daß das Denken je aus sich selber heraus zur Auflösung dieses 
Irrtums kommen könnte, weil objektive Hilfsmittel für diese Auflö-
sung, wie sie bei jeder anderen Form des Irrtums bestehen, hier nicht 
da sind. Denn Kraft begreift sich nur im Denken, nirgends anders in 
der Welt, und ein Irrtum, der Denken selber betrifft, kann nicht aus 
dem Denken heraus gelöst werden. Als unmittelbar gegebene Einheit 
von Begriff und Gegenstand ist er Unlösbarkeit in sich.  
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Der Irrtum, das Nichtwissen (avijja) hat im Buddhismus die glei-
che entscheidende Bedeutung wie das Nicht-Selbst (anatta). Es ist 
sozusagen das gedankliche Gegenstück zum Nicht-Selbst. Wie mit 
der Konvexseite die Konkavseite notwendig mitgegeben ist, so ist 
mit der Lehre vom Leiden die Lehre vom Nichtwissen notwendig 
mitgegeben. Denn ohne Nichtwissen gibt es kein Leiden.  

Nun könnte man hieraus folgern, daß Nichtwissen im Buddhis-
mus eine erkenntnistheoretische Voraussetzung an sich sei, womit 
dann das ganze System in sich selber würde hinfällig werden. Soll 
der Buddhismus die Wirklichkeitslehre sein, als die wir ihn darstel-
len, so verträgt er keine Voraussetzungen, welch letztere immer rein 
begrifflicher Natur sein müßten und damit das ganze System auch 
wieder in die Gewalt der Begriffe zurückschleudern würde, Aber 
avijja im buddhistischen System ist keine erkenntnistheoretische 
Voraussetzung, die als solche gleich einem blinden Ende in das 
Dunkel der Anfangslosigkeit hineinragt. Diese avijja ist nicht etwas, 
das der Einzelne in Form eines falschen Gedankens hat und das 
durch rechtes Denken einfach gehoben, weggedacht werden kann, 
sondern diese avijja ist etwas, das der Einzelne auf Grund seiner 
ganzen wirklichen Anlage selber ist. Ich habe nicht durch Zufall 
einen Irrtum über mich, über das Leben, sondern ich bin dieser 
Irrtum selber, wie ich das Leiden nicht habe, sondern selber bin.  

Mit dieser Einsicht eröffnet sich dann das Verständnis der zwölf-
gliedrigen Kausalreihe, des Paticcasamuppada, die dem westlichen 
Gelehrten so viel Kopfzerbrechen macht.  

‘Damals nun’ so setzt der Mahavagga, eines der kanonischen 
Bücher, ein, ‘weilte der Erhabene in Uruvela, am Ufer des Neranja-
ra-Flusses, am Fuße des Bodhi-Baumes, unmittelbar nach Erreichung 
der höchsten Buddhaschaft. Und der Erhabene saß kreuzbeinig am 
Fuße des Bodhi-Baumes sieben Tage lang, das Glück der Befreiung 
genießend. Da nun, während der ersten Nachtwache, richtete der 
Erhabene den Geist auf die Reihe des Gleichzeitige Entstehens in 
Abhängigkeit von’ (paticcasamuppada) in gerader und rückläufiger 
Folge: Mit dem Nichtwissen entstehen die Veranlagungen (sankhara 
als Plural); mit den Veranlagungen entsteht Bewußtsein (vinnyana); 
mit Bewußtsein entsteht Geist-Körperlichkeit (nama-rupa); mit 
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Geist-Körperlichkeit entsteht der Sechssinn (salayatana); mit dem 
Sechssinn entsteht Berührung (phassa); mit Berührung entsteht 
Empfindung (vedana); mit Empfindung entsteht Durst (tanha) ; mit 
Durst entsteht Ergreifen (upadana); mit Ergreifen entsteht Werden 
(bhava); mit Werden entsteht Geburt (jati); mit Geburt entsteht 
Altern und Sterben, Elend, Jammer, Gram und Verzweiflung’.  

Das Nichtwissen, mit dem diese Reihe einsetzt, hat nicht rein er-
kenntnistheoretischen Charakter wie etwa in der Sokratischen Philo-
sophie, wo es das Wissen vom Nichtwissen bedeutet, oder wie im 
Vedanta, wo es gleichfalls das Wissen vom Nichtwissen bedeutet, 
nur mit dem Unterschied, daß das Sokratische Nichtwissen sich auf 
den Gegenstand der Philosophie, das vedantische Nichtwissen sich 
auf das Nichtwissen von der Identität mit Gott bezieht. In beiden 
Fällen ist Nichtwissen als rein erkenntnistheoretischer Wert, etwas 
erwißbares, allein im Wissen hebbares. Das Nichtwissen der Kausal-
reihe hat aber auch nicht rein physikalischen Charakter, derart, daß 
nun zwischen je zwei Glieder der Reihe ein zeitliches Nacheinander 
bestände, wie es eben in der Physik im Aufeinanderfolgen von 
Ursache und Wirkung der Fall ist; sondern diese Reihe stellt sozusa-
gen den Wachstumsvorgang eines Wirklichkeitsmoments dar, in 
welchem ein Glied nicht zeiträumlich nach dem andern entsteht, 
auch nicht gleichzeitig mit dem anderen besteht, sondern in welchem 
ein Glied aus dem andern herauswächst womit Gleichzeitigkeit 
sowohl wie Nacheinander der einzelnen Glieder gegeben ist.  

Die westlichen Gelehrten fassen der Mehrzahl nach die Kausal-
reihe in der physikalischen Form, als zeiträumlich Nacheinander der 
einzelnen Glieder auf und stehen dann vor der Tatsache, daß Geburt 
am Ende der Reihe steht, als vor einem unlösbaren Rätsel, oder sie 
benutzen diese Tatsache, um die Überlegenheit ihrer eigenen Logik 
zu zeigen indem sie dem Leser klarmachen, wie töricht und unmög-
lich es wäre, von Geburt zu sprechen, nachdem man schon vorher 
von Bewußtsein und Sechssinn gesprochen habe. Aber Geburt ist 
hier gar nicht die physiologische Geburt des Lebewesens, sondern es 
ist die kammische Geburt des treffenden Werdemoments, und 
‘Elend, Leiden, Jammer, Gram und Verzweiflung’ sind nicht zeit-
räumliche Folgen des Nichtwissens, wie die physikalische Wirkung 
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die zeiträumliche Folge der physikalischen Ursache ist, sondern sie 
sind Nichtwissen selber in neuaufgeblühter Form.  

Hat man die wirkliche oder besser wirkende Natur des Nichtwis-
sens in dieser Reihe begriffen, so wird man wohl imstande sein, zu 
begreifen, daß mit ihm die Veranlagungen entstehen. Das hier im 
Pali gebrauchte Wort paccaya deutet eben nicht das zeiträumliche 
Entstehen aus etwas, sondern ein Entstehen als Form gegenseitiger 
Abhängigkeit. Wie die geneigte Form zweier Riedbündel dadurch 
entsteht, daß eines dem andern Bestand gibt, so entsteht das Verhält-
nis zwischen Nichtwissen und Veranlagungen auf Grund gegenseiti-
ger Abhängigkeit. Und wie da, wo ein Riedbündel schräg steht, 
notwendig ein anderes da sein muß, was es stützt, ebenso müssen da, 
wo Nichtwissen ist, notwendig Veranlagungen da sein, die ihrerseits 
dann mit der gleichen Notwendigkeit die folgenden Glieder bedin-
gen. Freilich entsteht da, wo eins mit dem andern entsteht, auch eins 
aus dem andern, wie der Same mit der Blüte gegeben ist und gleich-
zeitig aus ihr stammt. Die ganze Reihe ist eine Wachstumseinheit, 
wie die Pflanze, vom Samen bis zur Blüte, eine Wachstums-Einheit 
ist. Wie der einige Wachstums-Vorgang der Pflanze sich in Same, 
Keim, Stengel, Blatt, Blüte begrifflich sondern läßt, von denen jedes 
einzelne Glied ein In- und Nacheinander zum vorhergehenden dar-
stellt, so läßt der einige Wachstumsvorgang des Leidens sich in der 
Zwölfgliedrigen Reihe sondern, allerdings nicht in Form trennender 
Begriffe, die ja auch strenggenommen beim pflanzlichen Wachs-
tumsvorgang nicht gelten, sondern in Form des unmittelbaren eige-
nen Erlebens. Der Paticcasamuppada ist nichts als eine hochwach-
sende, aufblühende und im Aufblühen sich selber erlebende Leidens-
Einheit.  

Dieser sich in sich selber schließende Charakter der Reihe geht 
am besten aus jener zweiten Fassung hervor, in der sie nicht mit 
‘Nichtwissen’ endet, sondern bereits mit ‘Geist-Körperlichkeit’ und 
‘Bewußtsein’ abbricht, derart, daß beide sich ineinander verschlin-
gen: ‘Mit Bewußtsein entsteht Geist-Körperlichkeit; mit Geist-
Körperlichkeit entsteht Bewußtsein’. Und diese Fassung besagt 
nichts, als daß das Ich ein sich in sich selber schließender, d. h. ein 
auf und in sich selber ruhender, in sich selber wurzelnder, sich selber 
besamender Vorgang ist.  
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Nichtwissen im Buddhismus taucht nicht aus kosmischen Ab-
gründen auf, ist kein mystischer Urnebel, der über den Tiefen des 
Lebens schwebt, sondern Nichtwissen ist ein derb individueller 
Wert; es ist der Ichwahn mit allen Folgen, die er auswirkt, er ist kurz 
gesagt: das Nichtwissen der Lehre. Was ist Nichtwissen? Überall, wo 
diese Frage gestellt wird, lautet die Antwort: ‘Es ist das Nichtwissen 
der Vier Edlen Wahrheiten vom Leiden’.  

In Majjhima-Nikaya 43 heißt es: „Ein Unwissender, ein Unwis-
sender, Freund, heißt es. Inwiefern, Freund, heißt einer ein Unwis-
sender?“ – „Er weiß nicht; er weiß nicht, Freund. Daher heißt er ein 
Unwissender. Und was weiß er nicht? Das ist das Leiden weiß er 
nicht; Das ist die Leidensentstehung weiß er nicht; Das ist die Lei-
densvernichtung weiß er nicht; Das ist der zur Leidensvernichtung 
führende Weg weiß er nicht. Er weiß nicht, er weiß nicht, Freund. 
Daher heißt er ein Unwissender.“  

Damit wären die Einwürfe, die sich auf etwaige Widersprüche 
der buddhistischen Lehre mit den Tatsachen der Erfahrung beziehen, 
erledigt. Wir gehen jetzt auf die Einwürfe über, die sich auf Wider-
sprüche der Lehre mit sich selber beziehen.  

Der erste dieser Einwürfe heftet sich an die Verbegrifflichung 
des Lebens im Leiden. 

Wie gezeigt, gipfelt der Buddhismus rein erkenntlich in jener 
Einheit von Begriff und Wirklichkeit, die er damit erreicht, daß 
‘Leben’ und ‘Begriff des Lebens’ ihm in der Einheit des Leidens 
zusammenfallen.  

Hier läßt sich nun der Einwurf des Widerspruchs in und mit sich 
selber machen. Und zwar: „Mit seiner neuen Einsicht, mit diesem 
letzten Erkennensakt, in dem Leben sich selber als Leiden begreift, 
kommt es doch zu einer wirklichen Begriffsbildung. Denn ihr Bud-
dhisten werdet ‘Leiden’, in dem für euch Leben begriffen ist, in dem 
die gesuchte Einheit von Begriff und Wirklichkeit erreicht ist, nicht 
auch als bloßes Spiegelbild oder Schatten oder Trugbild gelten lassen 
wollen. Ihr werdet daher unter diesen ‘Leiden’ ein wirkliches Begrei-
fen verstehen. Ist aber ein wirkliches Begreifen da, so muß auch ein 
wirkliches Begriffsvermögen im erkenntlichen Sinne da sein. Ist das 
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da, so muß auch eine Ich-Identität da sein, die dieses Vermögen als 
Eigenschaft hat; es muß ein Begreifer in rein erkenntlichem Sinne da 
sein. Womit ihr Buddhisten dann euch selber das eigene Grab graben 
und in einem für euch tödlichen Widerspruch hängenbleiben würdet. 
Denn der Beweis, daß kein Ich da ist, kann nur von einem Ich ge-
führt werden, und dieser Beweis würde dann das paradoxe Mittel, 
sein, durch welches das Ich sich selber, in einer Art gedanklichen 
Selbstheilungsprozesses, zu seiner eigenen Ichheit wieder durchar-
beitet - eine Selbstbekehrung im strengsten Sinne.“  

Wir erwidern: Dieser Gedankengang würde unanfechtbar sein, 
wenn es sich um einen aus dem Begriffsvermögen hervorgegangenen 
Beweis handelte. Man müßte dann annehmen, daß in einem beliebig 
lange dauernden, über beliebig viele Welt-Umwälzungen sich hin 
erstreckenden Reinigungs- und Verfeinerungs-Prozeß das Begriffs-
vermögen - indem es gleich der Seife, dadurch, daß es die Dinge 
erkenntlich reinigt, auch sich selber reinigt - schließlich zu jener 
letzten Reinheit gekommen wäre, in der es sich selber begriffe. Aber 
nach dem, was wir oben über den die Kraft betreffenden Irrtum, als 
die Einheit von Begriff und Gegenstand, gesagt haben, ist das eine 
Undenkbarkeit. Und tatsächlich handelt es sich hier eben nicht um 
einen Beweis. Der Buddha selber nennt seine Lehre ‘eine durch 
Schlußfolgerungen nicht zugängliche’. Jeder Beweis fußt auf dem 
Begriff, und wo sollte der Begriff fußen, wo es sich um das Begriffs-
vermögen selber handelt? Es handelt sich hier um kein Begreifen auf 
Grund irgendwelcher Schlußfolgerungen. Es handelt sich hier nicht 
um einen induktiven Weg. Es handelt sich hier um das unmittelbare, 
weglose Einschnellen in die Wirklichkeit. Und das muß vorher 
gelehrt werden. Es muß dem Einzelnen gezeigt werden, es muß ihm 
gesagt werden: ‘So ist es!’, damit dieses Einschnellen überhaupt 
stattfinden kann. Und wie der Wechsel vom Schlafen zum Wachen 
unmittelbar, übergangslos, weglos stattfindet, so hier der Übergang 
vom Nichtwissen zum Wissen. Eben auf Grund dieser Unmittelbar-
keit nennt der Buddha seine Einsicht ein Erwachen und sich selber 
den Erwachten (buddha).  

Dieser Zeiger der Wirklichkeit, dieser Wegweiser, dieser einzig-
artige Lehrer ist der Buddha. Er zeigt, unmittelbar auf das Ziel sich 
einstellend: ’So ist es!’ und verhilft damit dem Schüler zu jenem 



69 

unmittelbaren Erkennen: ‘Ja, so ist es!’. Jeder Versuch, auf indukti-
vem Weg zu diesem Ergebnis zu kommen, es auf induktivem Wege 
zu erklären, ist vergeblich, wird immer vergeblich bleiben. Wüßte 
man nicht, daß hinter dem Polygon als dessen gegebener Grenzwert 
der Kreis steht aus dem Polygon heraus würde man nie zu ihm 
kommen, und setzte man die Verdoppelung der Ecken bis ins Unend-
liche fort. Ebenso: Solange man nicht weiß, daß hinter dem Schein-
bild der Begriffe und des persönlichen Begreifers das Begreifen im 
geist-körperlichen Sinne steht, wird man nie aus dem Begreifen 
heraus zu jenem geist-körperlichen Grenzwert kommen. Jener 
Grenzwert, in welchem Begriff und Begreifer sich im ‘Begreifen’ 
auflösen, muß als Gegebenes da sein, um es erreichen zu können. 
Und als solches steht es da in der Lehre des Buddha, des Erwachten.  

Man wirft ein: „So bleibt das ganze Problem auf der Person des 
Buddha hängen, und der Wahrheitssucher um nichts gebessert. Denn 
woher hat der Buddha, der Lehrer, seine Belehrung? Entweder er ist 
Lehrer an sich, d. h. seine Lehre wird zum Dogma, gleichwertig 
göttlicher Erleuchtung, oder er verdankt seine Lehre einem wirkli-
chen Erkennensvorgang, und die eine Möglichkeit würde für das 
buddhistische System ebenso vernichtend sein wie andere.“  

Auch dieser Einwurf ist nicht stichhaltig. Auch Buddha ist kein 
Lehrer an sich, sondern er ist der belehrte Lehrer. Seine Lehrer sind 
die Buddhas früherer Zeiten, die in früheren Leben in ihn als Bodhi-
satta, d. h. als Weisheitswesen, als Anwärter der Buddhaschaft, den 
Keim der Belehrung gelegt haben, der im Verlauf zahlloser Wieder-
geburten sich entwickelt hat, bis er intuitiv, man möchte sagen 
explosiv, plötzlich wie ein Erwachen zur Blüte der Buddhaschaft 
sich erschloß. Wie aus der Brut einer Henne eines der Küchlein als 
das erste mit Krallen und Schnabel die Schale durchbricht und ins 
Licht tritt, so ist der Buddha unter der Menschenbrut eines Weltalters 
der Erste, der die Schale des Nichtwissens durchbricht und ans Licht 
tritt Und wie das Hühnchen nicht in einem Überlegungsakt auf  
Grund von Schlußfolgerungen durchbricht, sondern weil innere 
Vorbedingungen und äußere Umstände es mit sich bringen und weil 
die Reife da ist, ebenso bricht der Bodhisatta der künftige Buddha 
zur Bodhi, zur Buddhaschaft durch, nicht in einem Überlegungsakt, 
auf Grund von Schlußfolgerungen, sondern unmittelbar, wie man 
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eben zum Erwachen durchbricht, weil inneren Vorbedingungen und 
äußeren Umständen nach die Zeit zum Erwachen her gereift ist. 
Unbedingte Werte, weder als Ewiges, noch als Urzeugung, gibt es 
nicht im Buddhismus, wie es sie in Wirklichkeit auch nicht gibt. Wie 
der Dhamma nicht die Lehre an sich ist, sondern ein immer neues 
Werden, so auch Buddhaschaft nichts an sich, sondern ein immer 
neues Werden. Buddhaschaft stammt aus Buddhaschaft, zurückrol-
lend in eine Reihe, die anfangslos ist wie die vom Nichtwissen 
umfangenen Wesen anfangslos sind.  

Erst mit diesem Moment der Belehrung, wie er mit Buddhaschaft 
gegeben ist, kommt Menschtum zu seiner Höhe, zu seiner Völligkeit, 
zu seinem Abschluß. Denn zu dieser Völligkeit des Menschtums, zur 
vollen Menschenwürde gehört das Wissen über sich selber. Wer das 
Wissen über sich selber nicht hat, der gleicht dem Hammel im Stall. 
Denn ohne Wissen gibt es keine Selbstverantwortlichkeit und keine 
Freiheit.  

Wie der Buddhismus zu menschlicher Selbstverantwortung und 
Freiheit führt, das zu zeigen, ist hier nicht unsere Aufgabe. Hier soll 
nur gezeigt werden, wie weit er in Erkenntnislehre zum Wissen führt. 
Das Wissen über sich selber, das der Buddhismus lehrt, kann der 
Mensch aus sich selber heraus nicht erlangen. Er bedarf dazu des 
Anstoßes der Belehrung. Ohne Belehrung ist der Mensch hilflos dem 
Branden des Nichtwissens verfallen und quält sich unter höchstem 
Aufwand von Gelehrsamkeit und Tiefsinn mit diesem Nichtwissen 
ab, bis er der Gleichgültigkeit oder der Vielwisserei oder dem Glau-
ben verfällt. Daher der ungeheure Wert der Belehrung im buddhisti-
schen Gedanken-Gefüge. Belehrung ist hier der Ersatz für den göttli-
chen Gnadenakt. Daher die ungeheure Ehrfurcht, die hier dem Lehrer 
gezollt wird, weil er mit seinem Schlüsselwort das Menschtum aus 
seinen anfangslosen Banden befreit und es zu einem freien, sich 
selber verantwortlichen, seiner selbst sich bewußten Menschtum 
macht. Um den Menschen über sich selber zu erheben, um ihn zum 
Herrn seiner selbst zu machen, bedarf er freilich der Hilfe. Aber 
diese Hilfe stammt nicht aus dem Jenseits, sondern dieser kostbare 
Schatz ruht im Schoß des Menschtums selber, von Anfangslosigkeit 
her in Form der Buddhas, der Erwachten immer wieder frisch auf-
leuchtend.  
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Mit dieser Zurückwerfung der Buddhalehre auf die Anfangslo-
sigkeit berühren wir die andere Seite buddhistischer Kraftlehre, die 
Wiedergeburt, die wir in einer eigenen Studie darlegen wollen. Wir 
schließen die vorliegende Studie mit folgendem letzten Einwurf: 
„Wenn der Begreifende samt dem Begriff in der Anatta-Lehre des 
Buddha sozusagen in Rauch und Flammen aufgehen, was ist denn da 
nun der Ich-Begriff? Denn in ihm zeigt doch das Lebensrätsel sich 
unmittelbar und hat der Buddha wirklich die Lösung gegeben, so 
muß er damit gleichzeitig doch auch hier die Lösung geben.“  

Wir erwidern: Das unmittelbar Gegebene ist der Ich-Begriff 
durchaus nicht, sondern wie die Tatsachen der Physiologie uns 
lehren, ist er ein Begriff, der bei jedem einzelnen durch eine lange 
Reihe von Berührungen mit der Außenwelt, mit dem Nicht-Ich, mit 
dem ‘Du’ sich allmählich entwickelt, aber mit jenem Vorbehalt, den 
wir oben bei jeder der drei Arten von Begriffen gemacht haben: daß 
nämlich die allmähliche Entwicklung nicht den Begriff selber be-
trifft, sondern seine physiologischen Vorbedingungen. Es geht hier 
wie bei jedem anderen Begriff: Sind diese Vorbedingungen erfüllt, 
so steht der Begriff als ein zeitlos Gegebenes mit ihnen da. Doch 
kann es sich hier weder um ein gedankliches Spiegelbild, noch um 
einen gedanklichen Schatten, noch um eine gedankliche Täuschung 
d. h. einen Irrtum handeln. Ein Spiegelbild ist deswegen ausge-
schlossen, weil der Spiegel nicht an sich selber ein Spiegelbild 
werfen kann. Ein Gedankenschatten ist deswegen ausgeschlossen, 
weil dieser Ergänzungsvorgang beim ‘Ding als Erscheinung’ ein 
Ergebnis der Schlußfolgerung ist, was der Ich-Begriff erfahrungsge-
mäß nicht ist. Das ‘Ding an sich’ entsteht aus dem ‘Ding als Erschei-
nung’ als eine zwar irrige, aber deswegen doch notwendige Schluß-
folgerung. Dahingegen entsteht das Selbst-Bewußtsein, der Ich-
Begriff nie als notwendige Schlußfolgerung aus dem ‘Du’. ‘Weil ein 
Du da ist, deswegen muß ein Ich sein’, eine solche Schlußfolgerung 
gibt es nicht, ausgenommen im philosophischen Abstrakteleien, wo 
alles möglich ist, weil die Sprache sich zu allem her gibt. Endlich: 
Ein Irrtum ist deswegen ausgeschlossen, weil es sich um ein unmit-
telbares Erleben handelt, das jedem Unvoreingenommenen nichts 
weiter gibt als die Tautologie, die Sprachgleichung: ‘Ich bin Ich’. Zu 
einem Irrtum d. h. zum Ich-Wahn wird diese Tatsache erst dann, 
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wenn man diese Sprachgleichung, das Selbst-Bewußtsein im Sinne 
eines Ich-Selbst deutet. Also fragen wir wieder, was kann das sein, 
was wir unmittelbar als Ich begreifen bzw. zu begreifen meinen?  

Wir erwidern: Auch der Ich-Begriff, das Selbst-Bewußtsein, die-
ses merkwürdige Ding, das alles zeigt und alles verbirgt in einem, ist 
deutbar nur von der buddhistischen Anatta-Lehre aus und diese 
Deutung ist die letzte Bekräftigung dafür, daß es in der Wirklichkeit 
keine Tatsachen gibt, die der Lehre widersprechen. Das Ich-
Bewußtsein, das auf die Frage nach seinem Wesen immer nur wieder 
antwortet: ‘Ich bin Ich’, wird in dieser neuen Einsicht zu einem 
Vorgang, gleichwertig dem, was die Physik eine Interferenz nennt. 
Wie ein in sich selber rückläufiger Lichtstrahl mit sich selber Interfe-
renzen, Lichtausfälle bildet, so bildet der im Reflektieren in sich 
selber rückläufig gewordene Gedankenstrahl mit sich selber Interfe-
renzen, Gedankenausfälle. Und wie die optische Interferenz das 
Paradoxon an sich ist, indem sie Licht als Dunkelheit gibt, so ist die 
gedankliche Interferenz das Paradoxon an sich, indem sie Licht als 
Dunkelheit gibt. Denn was ist selbstverständlicher und dabei unbe-
greifbarer als das Ich-Bewußtsein, das mit seinem ‘Ich bin Ich’ 
immer nur wieder sich selber begreift, ohne auch nur das mindeste 
darüber zu sagen, was es begreift. Und tatsächlich begreift es nichts 
weiter als was die optische Interferenz auch begreift: Das Nicht 
seiner Selbst, das möglich ist nur da, wo es sich um einen reinen, 
kernlosen Werde-Vorgang handelt.  

So ist das Ich-Bewußtsein das große Rätsel, das die Natur, die 
böse, uns hinhält; das Rätsel, das immer wieder verneint dadurch, 
daß es immer wieder bejaht und an dem wir alle zu Narren werden, 
wenn nicht der Lehrer kommt und uns zeigt: So ist es!  

Im Dienste dieses Lehrers zeigen auch wir. Mögen viele, die die-
ses lesen, sich belehren lassen. Denn eher kann der Menschengeist ja 
doch nicht ruhen, ehe er nicht zur Wirklichkeit, d. h. zu sich selber 
durchgedrungen ist. Ist er aber durchgedrungen, so wird er nach den 
Theorien der Welt, die alle auf dem Begriff aufgebaut sind, nicht 
mehr fragen. Er erlebt sich seine Wirklichkeit selber und auf die 
Philosophien und Religionen mit ihrer unerschöpflichen Fülle von 
Geist und Gelehrsamkeit, blickt er als das, was sie in Wahrheit sind: 
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Kinder eines Nichtwissens, die ein hoffnungsloses Dasein immer 
wieder mit dem Schimmer neuer Hoffnungen verklären - gut ge-
meint, aber wertlos für den Wahrheitssucher.  

Damit schließen wir diese Studie zu einer Wirklichkeitslehre, 
nachdem wir einerseits den Buddhismus als Wirklichkeitslehre 
dargestellt haben und nachdem wir anderseits den indirekten Beweis 
für diese Wirklichkeitslehre damit gegeben haben, daß wir gezeigt 
haben: Widersprüche mit den Tatsachen der Erfahrung, wie mit sich 
selber bestehen nicht.  

Wir haben damit den ersten Teil unserer Aufgabe: soweit es die 
Wirklichkeit als reinen Gegenstand des Erkennens betrifft, erledigt. 
Nun ist aber die hier behandelte Einheit von Begriff und Gegenstand 
nichts als, vergleichsweise gesprochen, der Ausschnitt aus einer 
Kurve. Unsere nächste Aufgabe ist es, zu zeigen, wie dieser Aus-
schnitt sich der Kurve einfügt, anders ausgedrückt: wie der hier 
herausgearbeitete Gegenwartswert zu Vergangenheit und Zukunft 
paßt. Wir haben den Gegenwarts-Ausschnitt in seinem Vorher und 
Nachher zu verfolgen und stehen damit vor jener Anwendung der 
buddhistischen Wirklichkeitslehre, die wir als Kraflehre im engeren 
Sinne bezeichnen könnten: Die Lehre von der Abstammung des Ich 
und von seinen Wachstums-Bedingungen. Die Darstellung dieser 
schwierigen Dinge soll in einem, in Vorbereitung befindlichen Werk 
versucht werden dem Buch Namarupa, einer geist-körperlichen 
Lebens- und Gesundheitslehre, worauf hiermit vorläufig hingewiesen 
wird. 

 
 
(Quelle: ‘Neu-Buddhistische Zeitschrift’, Hefte:  Frühjahr 1920, Sommer 
1920, Herbst 1920, Winter 1920, Neu-Buddhistischer Verlag (Dr. Paul 
Dahlke), Zehlendorf-West bei Berlin) 
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DER DHAMMA 

Zur Physiologie des Buddhismus 

 

Der Dhamma ist die Buddha-Lehre, wie sie im Buch der Lehr-
reden (sutta-pitaka) niedergelegt ist. Er ist das, was in den geistigen 
Teil der Lehre einführt und dieser geistige Teil selber. Als solches 
steht er dem Vinaya-Pitaka, dem Buch der Vorschriften, gegenüber. 
In Lehre und Ordnung (Dhamma-vinaya) umfaßt sich der ganze 
Buddhismus. Ein Abidhamma als gesonderten dritten Teil des Ka-
non erkennen wir nicht an. Der Abhidhamma ist nicht lebendiges 
Buddhawort, sondern eine Reihe von Abhandlungen über das Bud-
dhawort. Er stellt die Scholastik des Buddhismus dar.  

Nun findet sich freilich das Wort ‘abhidhamma’ oft genug den 
Nikayas, aber meist nur in Verbindung mit dem Wort ‘abhivinaya’, 
wo beide dann nichts sind als eine verehrende Bezeichnung der 
Lehrordnung, des Dhamma-vinaya.  

Ebenso, ob die des öfteren aufgeführte Einteilung des Dhamma 
in die neun Anga's (Glieder) echt ist, erscheint zweifelhaft. Überall, 
wo sie im Sutta-Pitaka aufgeführt werden (Prosastücke, Prosa und 
Vers Gemischtes, reine Versstücke, Erläuterungen usw.), machen sie 
den Eindruck späteren Einschiebsels. Die feststehende Bezeichnung 
für die ganze Lehre und Zucht ist Dhamma-Vinaya, vorausgesetzt, 
daß nicht der Ausdruck Brahma-Cariya (Reinheitsleben) gebraucht 
wird. Das ‘imasmim dhamma-vinaya’ (in dieser Lehrordnung) kehrt 
immer wieder. Ebenso heißt es immer ‘die vom Tathagata gezeigte 
Lehrordnung’. Meines Wissens nur in dichterischen Teilen (Dham-
map. 79, Therag. 11, SutNip. 330 usw.) wird in dieser Verbindung 
das Wort ‘dhamma’ allein gebraucht. Dahingegen, wo es sich um 
das Zeigen und um das Hören der Lehre handelt, wird immer nur von 
‘dhamma’ allein gesprochen. Das ‘dhammam deseti’ (er zeigt 
Lehre) und das ‘dhamma-savanaya’ (zum Hören der Lehre) sind 
ständig wiederkehrende Ausdrücke. 
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Daß der Dhamma im engeren Sinn den geistigen Teil der Lehre 
meint, geht auch aus der häufigen Verbindung mit dem Worte ‘attha’ 
(Sinn) hervor. ‘Der Sinn und die Lehre’ ist eine häufige Wortverbin-
dung.  

Der Dhamma ist die rechte Lehre und wird als solche durch die 
Verbindung ‘sad-dhamma’ (gute Lehre) oder ‘ariya-dhamma’ (edle 
Lehre) betont. Zur Bezeichnung anderer Lehren als der Buddha-
Lehre wird das Wort im Sutta-Pitaka kaum gebraucht, ausgenommen 
in Gegenüberstellungen, z. B. wenn der Lehre der Guten (satam 
dhammo) die Lehre der Schlechten (asatam dhammo) gegenüberge-
stellt wird. In Angutt.-Nik. (V, S. 241) wird der ariyo dhammo (die 
rechte Lehre) dem anariyo dhammo (der falschen Lehre) gegenüber 
gestellt. In dem bekannten Vers, mit welchem Brahma Sahampati 
den Buddha anredet (Majjh.-Nik. 26 und Samy.-Nik. I, S. 137) 
spricht er von einem ‘dhammo asuddho’, einem unreinen Dhamma, 
der damals in Magadha geherrscht habe. Im Sutta-Nip. (S. 50/51) 
wird vom ‘brachmana-dhamma’, dem Brahmanen-Dhamma gespro-
chen; an anderer Stelle von dem Stock- und Schwert-freien Dhamma 
des Weltbeherrschers (cak-kavatti). In Majjh.-Nik. 11 und an ande-
ren Stellen wird von einer ‘schlecht verkündeten und schlecht erklär-
ten Lehrordnung’ gesprochen. In Samy.-Nik. II (S. 199) wird eine 
unreine einer reinen Art der Lehrzeigung gegenübergestellt. In 
Majjh.-Nik. 26 wird von der Lehre (dhamma) Alara Kalama's und 
Uddaka Ramaputta's gesprochen. Der junge Gotama will in deren 
Lehrordnung (dhamma-vinaya) das Reinheitsleben führen. Der Regel 
nach wird aber, wenn es sich um fremde Lehren handelt, das Wort 
‘dhamma’ überhaupt nicht gebraucht, sondern statt dessen wird von 
‘ditthi's’ (Ansichten) gesprochen oder, wie im Löwenruf-Sutta (Ma-
jjh.-Nik. II) von ‘pavada's’ (Erörterungen) oder gar von ‘Wort-
Gerede’ (z. B. Samy.-Nik. IV, S. 15).  

Der Dhamma als die rechte Lehre bedeutet damit auch das Ge-
setzliche, das Rechte überhaupt. ‘Dhammena’ heißt ‘mit Recht’. Ein 
‘dhamma-cari’ ist ein rechtlich lebender Mensch, der ‘adhamma-
cari’ das Gegenteil. In Samy.-Nik. IV (S. 202) wird von den ‘dham-
mika deva’ (den gesetzlichen Göttern) gesprochen im Gegensatz zu 
den ‘adhammika asura’ (den ungesetzlichen Asuren). Mehrfach 
findet sich der Ausdruck ‘dhammo sanantano’ (Dhammap, 5, Majjh.-
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Nik. III, S. 154, Samy.-Nik. I, S. 189), der soviel bedeutet wie das 
von jeher herrschende Recht und Gesetz. Der ‘dhamma-raja’ ist der 
in Gerechtigkeit herrschende König. Die naturgesetzliche Ordnung 
(dhamma-tthitata), auf Grund deren alles vergänglich, leidvoll, 
nichtselbst ist, besteht (wie die Stelle Ang.-Nik. III, S. 134 zeigt), 
auch ohne das der Buddha und sein Dhamma da sind. Bei den Bud-
dhas ist es nicht Sitte (dhamma) für Verse, die sie gesungen haben, 
Nahrung zu nehmen (Samy.-Nik. I, S. 167, 168; Sutta-Nip. 480). 

Was recht ist, das muß auch wahr sein, und was wahr ist, das 
muß der Wirklichkeit entsprechen. Die Lehre wird dem Wahren als 
gleichwertig hingestellt, z. B. Udana I, Kap. 9 ‘In welchem Wahrheit 
und Recht ist (saccan ca dhammo ca), der ist rein, der ist Brahmane’. 
Bisweilen wird statt ‘yathabhutam’ (wirklichkeitsgemäß) ‘yathad-
hammam’ gesetzt, z. B. Samy.-Nik. III, S. 171. Meist hat freilich 
dieser Ausdruck den Sinn von ‘in gebührender Weise’. Derjenige, 
der sich gegen die Vorschriften vergangen hat, bereut seine Schuld 
als solche ‘yathadhammam’ (in gebührender Weise). In Majjh.-Nik. 
101 (II, S. 223) wird von einem berechtigten (dhammika) Wohlbe-
finden gesprochen, berechtigt, weil der Lehre und damit der Wirk-
lichkeit entsprechend. 

Als der Wirklichkeit entsprechend bekommt der Dhamma die 
Bedeutung der Wirklichkeit selber. Der dittha-dhamma ist dieses 
gegenwärtige Dasein; ‘ditthe va dhamma’ heißt ‘in diesem Dasein, in 
diesem Leben’. In Samy.-Nik. V, S. 285 wird unterschieden zwi-
schen ‘ditthe va dhamme’ und ‘maranakale’ (Augenblick des Ster-
bens). Es geht daraus hervor, daß in der obigen Verbindung ‘dham-
ma’ nicht die objektive Welt der Dinge darstellt, Den Ausdruck 
‘dittha dhamma’ mit ‘diese Welt’ zu übersetzen, ist nur bedingt 
richtig. Es ist diese Welt nur als jener Ausschnitt des Ganzen, der 
mein eigenes Erleben darstellt. Oft wiederkehrt der Ausdruck ‘dittha-
dhamma-sukha-vihara’ (ein schon gegenwärtig glückliches Dasein). 
Der ‘methuna-dhamma’ ist der Lebensvorgang im Sinne geschlecht-
licher Betätigung, der Geschlechtsakt.  

Damit kommen wir zu jenem Sinn des Wortes ‘dhamma’, wie er 
besonders bei der Anwendung in der Mehrzahl zutage tritt. 
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Die Dhamma's sind die Dinge. Aber gewisse Gebrauchsweisen 
des Wortes zeigen, daß nicht unterschiedslos alle Dinge damit ge-
meint sein können. 

In Ang.-Nik. III, S. 134 heißt es: „Mögen, ihr Mönche, Tatha-
gata's auftauchen, mögen sie nicht auftauchen - der Grundsatz be-
steht als Naturgesetzlichkeit, als Naturordnung: alle Sankhara's sind 
unbeständig (anicca), alle Sankhara's sind leidvoll (dukkha), alle 
Dhamma's sind nicht selbst (anatta). Das erkennt der Tathagata in 
vollendeter Weisheit, das durchschaut er ganz und gar, bringt es vor, 
eröffnet es, setzt es auseinander, macht es klar.“ 

Diesen Dreiklang des ‘unbeständig, leidvoll, nichtselbst’ nennt 
man das Ti-lakkhana (die drei kennzeichnenden Merkmale). Es wird 
an verschiedenen Stellen des Kanon wiederholt, aber ausnahmslos 
immer in der Form, daß die beiden ersten Merkmale (unbeständig, 
leidig) den Sankhara's, das dritte Merkmal (nichtselbst) den Dham-
ma's zugeschrieben wird. Man vergleiche z. B. Dhammap. Vers 
277/79, wo die drei Merkmale in der gleichen Fassung in Versform 
aufgeführt werden. In Ang.-Nik. I, S. 26 heißt es: „Es ist unmöglich, 
ihr Mönche, unangängig, daß ein mit rechter Anschauung begabter 
Mensch irgendeinen Sankhara als beständig (niccato) ansehen könn-
te; eine .derartige Möglichkeit gibt es nicht. Wohl aber, ihr Mönche, 
ist es möglich, daß ein Weltmensch einen Sankhara für beständig 
ansehen könnte; eine derartige Möglichkeit gibt es. - Es ist unmög-
lich, ihr Mönche, unangängig, daß ein mit rechter Anschauung 
begabter Mensch irgendeinen Sankhara für freudvoll (sukhato) 
ansehen könnte; eine derartige Möglichkeit gibt es nicht. Wohl aber, 
ihr Mönche, ist es möglich, daß ein Weltmensch einen Sankhara für 
freudvoll ansehen könnte; eine derartige Möglichkeit gibt es. - Es ist 
unmöglich, ihr Mönche, unangängig, daß ein mit rechter Anschau-
ung begabter Mensch irgendein Dhamma für selbstig (attato) anse-
hen könnte; eine derartige Möglichkeit gibt es nicht. Wohl aber, ihr 
Mönche, ist es möglich, daß ein Weltmensch einen Dhamma für 
selbstig ansehen könnte; eine derartige Möglichkeit gibt es.“ In 
Samy.-Nik. III, S. 132 werden die fünf Khandha's erst als unbestän-
dig (anicca), dann als nichtselbst (anatta) aufgeführt und dann die 
Aufzahlung zusammenfassend in dem Satz abgeschlossen: „Alle 
Sankhara's sind unbeständig, alle Dhamma's sind nichtselbst.“ 
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Aus dieser Stelle geht hervor, daß es sich hier um eine festgeleg-
te Formel handelt, in der jedes Wort auch seine feste Bedeutung hat. 

Nun bedeuten die Sankhara's, oberflächlich betrachtet, das glei-
che wie die Dhamma's. Auch sie sind ganz allgemein ‘die Dinge’. 
Folglich muß zwischen den Dingen als Sankhara's und den Dingen 
als Dhamma's ein Unterschied gemacht werden und erst aus diesem 
Unterschied wird der Satz von den drei Merkmalen seine wahre 
Bedeutung erhalten. 

‘Ding’ ist der allgemeinste Ausdruck für alles was da ist, im geis-
tigen wie im körperlichen Sinne. Um sich darüber klar zu werden, in 
welchem Sinne die Dinge sankhara's, in welchem sie dhamma's sind, 
bleibt nichts übrig, als die Texte selber sprechen zu lassen und aus 
der Zusammenstellung und Vergleichung der einzelnen Stellen sich 
ein Urteil zu bilden  

Rein äußerlich ergibt sich dabei, daß das Wort ‘dhamma’ ein un-
gemein häufiges Wort ist, während das Wort ‘sankhara’ verhältnis-
mäßig spärlich vorkommt. Schon aus dieser Äußerlichkeit läßt sich 
folgern, daß die Buddhalehre, der Dhamma mit den Dingen als 
Dhamma's mehr zu tun hat, als mit den Dingen als Sankhara's.  

Das Wort ‘sankhara’ bedeutet wörtlich soviel wie ‘Zusammen-
setzung’, ‘Verbindung’ und das hieraus sich ergebende Gebilde. In 
diesem Sinne ist alles, was sich irgendwie gegenständlich darstellt, 
‘sankhara’. Wenn der Buddha aus früheren Weltaltern erzählt, vom 
Glanz seiner früheren Daseinsformen, so schließt er mit den Worten: 
„Alle diese Sankhara's sind so vergangen, vernichtet, dahinge-
schwunden“ (z. B. Digha-Nik. 17 am Schluß, Khandha-Samy. 96). 
Das kosmische Bild vom Weltuntergang durch Dürre, das in Ang.- 
Nik. IV, S. 100 u. ff. entworfen wird, fällt gleichfalls unter die Ver-
gänglichkeit der Sankhara's. In Dhammap. 255 heißt es: ‘Sankhara's, 
die ewig sind, gibt es nicht’.  

Soweit ist klar, daß die Sankhara's die Dinge bedeuten im objek-
tiven Sinn, als Gebilde, als Gegenstände. In diesem Sinne sind sie 
durchaus gleichbedeutend mit sankhata (das Gebilde als Gebildetes.). 
Die Schwierigkeiten und scheinbaren Unklarheiten in der Bedeutung 
des Wortes ergeben sich daraus, daß es nicht nur die Gebilde, als 
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Gegenstände der Anschauung bezeichnet, sondern auch die Bildkräf-
te, auf Grund deren diese Gebilde da sind. Diese Bildkräfte sind aber 
in keinem Fall Gegenstand der Anschauung, sondern sie sind jedem 
Einzelnen nur in sich selber zugänglich, wo er sie im eigenen Innen-
leben unmittelbar erlebt als Willensregungen, Strebungen, Neigun-
gen, Betätigungen, kurz als das ihm eigentümliche Gepräge, als 
Charakter. 

Dieses letztere ist die eigentliche, buddhistische Bedeutung des 
Wortes. In dieser Bedeutung spielt es seine große Rolle im System 
des Buddhismus, d. h. in der Zwölfgliedrigen Reihe (Paticcasa-
muppada) und den Fünf ‚Gruppen (Panca-kkhanda). Hier deutet es 
nicht die Gebilde selber, wie sie in der Außenwelt sich darstellen, 
sondern die Bildkräfte, aufgrund deren diese Gebilde sich formen, 
sich immer wieder neu formen. 

Alles was das Wort ‘sankhara’ im Pali besagt, in einem einzigen 
deutschen Wort zusammenzufassen, ist vielleicht unmöglich. Ich 
selber liege seit Jahren auf der Lauer, in der Hoffnung, etwas Pas-
sendes zu erwischen. Es ist mir bisher aber nicht gelungen. Wir 
haben kein Wort, was die Gebilde sowohl wie die Bildkräfte auf 
Grund deren sie da sind, zusammenfaßt. Das von mir zeitweise 
gebrauchte Wort ‘Werdungen’ ist viel zu unbestimmt. Das Wort 
‘Gestaltungen’ umfaßt nicht mehr als das Wort ‘Gebilde’. Das Wort 
‘Unterscheidungen’ gibt nur ein Ergebnis der Bildkräfte. Wo letztere 
sind, da formen sich notwendig ‘Persönlichkeiten’. Eine Persönlich-
keit ist ein ‘für sich’ (per se) Seiendes und damit ein sich Sondern-
des. Aber, wie gesagt, diese Sonderung und Besonderung ist nicht 
die Bildkraft selber, sondern nur ihr Ergebnis.  

So bleibt vorläufig nichts übrig, als für die Übersetzung des Wor-
tes verschiedene Ausdrücke zu gebrauchen und am nächsten dürfte 
man vielleicht mit den beiden Worten ‘Gebilde’ und ‘Bildkräfte’ 
kommen.  

Die Übersetzung ‘Bildkräfte’ paßt am besten zu den Erklärun-
gen, die die Texte selber über das Wort geben. In Khandha-Samyutta 
79 heißt es: ‘Und was, ihr Mönche, nennt man die Sankhara's? Die 
Gebilde bilden sie auf, daher nennt man sie Sankhara's. Und welche 
Gebilde bilden sie auf? Den Körper bilden sie auf zur Körperheit; die 
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Empfindung bilden sie auf zur Empfindungheit; die Wahrnehmung 
bilden sie auf zur Wahrnehmungsheit; die Bildkräfte (sankhara) 
bilden sie auf zur Kräfteheit; das Bewußtsein bilden sie auf zur 
Bewußtseinheit. Die Gebilde bilden sie auf; daher nennt man sie 
Sankhara's. Daß hier auch die Sankhara's zu dem gehören, was durch 
die Sankhara's aufgebaut wird, darf uns nicht verwundern. Der 
Buddhismus ist kein logisches System, sondern Wirklichkeitslehre 
und wirkliche Kraft baut damit, daß sie aufbaut, sich selber mit auf, 
wie der Zündfunke, dadurch daß er den Brennstoff entzündet, sich 
selber mit zur .Flamme aufbildet.  

Weiter heißt es in Khandha-Samy. 58: „Welches, ihr Mönche, 
sind die Sankhara's? Diese sechs Gedankenarten, ihr ,Mönche: der 
Form-Gedanke, der Ton-Gedanke, der Geruch-Gedanke, der Ge-
schmack-Gedanke, der Berührungs-Gedanke, der Begriff-Gedanke,“ 
d. h. die Gedanken, wie sie durch Einwirkung von Formen, Tönen, 
Gerüchen, Geschmäcken, Berührungen, Begriffen ausgelöst werden.  

Das hier für ‘Gedanke’ gebrauchte Wort ist ‘cetana’. Cetana aber 
bedeutet den Gedanken im Sinne einer möglichen Willensregung. 
Physikalisch gesprochen: es ist Willensregung in potentieller Form. 
In Angutt.-Nik. V, S. 212 stehen in einer Reihe als gleichwertig: 
cetana (das potentielle Wollen), patthana (die Bestrebung), panidhi 
(die Entschließung) und die sankhara's (die zur Verwirklichung 
führenden Kräfte).  

In Milinda-Panha, den ich freilich weder sprachlich noch inhalt-
lich für maßgebend ansehe, wird (S. 63) die cetana geradezu für die 
sankhara's gesetzt. Ebenso sind sie dem Sinn nach. gleichbedeutend 
in Angutt.-Nik., Viererbuch. 171. So liegt der Gedanke nahe, in der 
Fünf-Gruppe (Panca-kkhandha) die vierte Gruppe, die Sankhara's 
geradezu mit ‘Willensregungen’ zu übersetzen.  

Auf diese Weise gehen die Sankhara's in ihrer Bedeutung über 
das Kamma, das seinerseits an anderer Stelle (Angutt.-Nik Sechser-
buch) mit cetana gleichgesetzt wird. In Nidana-Samy 64 heißt es: 
‘Soweit Wachstum der sankharas da ist, soweit ergibt sich fernerhin 
Wiedergeborenwerden zu neuem Dasein.’ Statt kaya-kamma, vaci-
kamma, mano-kamma, wird kaya-sankhara gesetzt (z. B. Ang.-Nik. 
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Viererbuch, 171 und Majjh.-Nik. 57). In Angutt.-Nik. V, S. 88 wird 
von ‘zur Wiedergeburt führenden Daseins-Sankhara’ gesprochen.  

Als diese Regungen, Strebungen, Bildkräfte werden die Sankha-
ra's eingeteilt in die Bildkräfte, die sich in körperlicher Tätigkeit 
(kaya-sankhara), in Bildkräfte, die sich in sprachlicher Tätigkeit 
(vaci-sankhara) und Bildkräfte, die sich in gedanklicher Tätigkeit 
(citta- oder mano-sankh.) äußern (Vergl. Samy.-Nik. IV, S. 293 und 
Majjh.-Nik. I, S. 301). Der körperliche Sankhara ist: Ein- und Aus-
atmung, weil ‘körperlicher Natur und vom Körper abhängig’; der 
sprachliche Sankhara ist: Eindrücke und Erwägungen, weil Vorbe-
dingungen und schaffende Kräfte der Sprache; der gedankliche 
Sankhara ist: Wahrnehmung und Empfindung, weil ‘gedanklicher 
Natur und vom Denken abhängig’. Diese Dreiteilung fällt also mit 
der oben angeführten gleichnamigen nicht restlos zusammen. Wie 
überall in der Wirklichkeit so entscheidet auch hier der Zusammen-
hang.  

Als solche Regungen und Strebungen kommen die Sankhara's 
zum ‘Ausgleich’; zur ‘Beruhigung’, zum Aufhören, In Vedana-
Samy. 11 wird angegeben, wie die Sankhara's der Reihe nach zum 
Aufhören kommen. Im ersten Jhana hört die Rede auf; im zweiten 
ihre Vorbedingung: Eindrücke und Erwägungen; im dritten Jhana die 
freudige Erregung; im vierten Ein- und Ausatmung. Auf der letzten 
Stufe der Vertiefung hören Wahrnehmung und Empfindung auf, bis 
schließlieh beim Heiligen, Triebversiegten es zum Aufhören von 
Lust, Haß und Wahn gekommen ist.  

In Khandha-Samy. 81 wird dargestellt, wie vom endgültigen 
Aufhören aller Sankhara's die unmittelbare Triebversiegung abhängt. 
Die ganze Reihe der Möglichkeiten falscher Anschauungen wird 
durchgegangen; jede ist aus dem Nichtwissen entstanden und ist ein 
Sankhara, eine Bestrebung, eine auf einen Zweck ausgehende Re-
gung, aus der weiter dann der Lebensdurst sich entwickelt. Die 
Anschauung, daß einer der fünf Khandhas in irgendeine der vier 
Formen das Selbst sein könnte, ist ein Sankhara, Nichtwissen - 
gezeugt und den Lebensdurst aus sich zeugend. Die Anschauung, 
daß das Selbst für sich ewig, unwandelbar verharren könnte oder daß 
das Selbst zur Vernichtung kommen könnte oder endlich und letztens 
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der Zweifel an der Lehre - das alles sind Sankhara's, Nichtwissen-
geboren, Lebendurst zeugend.  

Genau im gleichen Sinne verläuft Majjh.-Nik. 102, wo von ande-
rem Standpunkt aus die Reihe der falschen, dem Lebenswillen ange-
hörigen Vorstellungen durchgegangen wird und jede einzelne mit 
dem Satz abgetan wird: ‘Das aber ist zusammengesetzt, grob. Es gibt 
eben ein Aufhören der Sankhara's’.  

Im ähnlichen Sinne geht die Stelle in Vedana-Samy. 11, von der 
oben schon der Schluß angeführt wurde wurde. Ein Mönch fragt den 
Buddha: „Drei Empfindungen hat der Erhabene gelehrt, die freudige, 
die leidige und die weder leidige noch freudige Empfindung. Es hat 
aber der Erhabene auch gelehrt: ‘Was auch immer als Empfundenes 
da ist, das gilt als Leiden’. In bezug worauf hat der Erhabene das 
gesagt?“ Der-Buddha antwortet (dem Sinn nach): ‘Die von dir ange-
führten Lehrsätze sind richtig; ‘daß alles was als Empfundenes da ist, 
als Leiden gilt, das wurde von mir gesagt in bezug auf .die Vergäng-
lichkeit der Sankhara's, .d, h. aller Lebensregungen’. Es folgt dann 
die schon oben gegebene Reihenfolge des Eingehens der einzelnen 
Sankhara's.  

In Digha-Nik. 16 (II, S. 99) wird berichtet, daß der Buddha seine 
Lebenskraft (jivita-sankhara) anspannte. (Ebenso Samy.-Nik. V, S, 
152/53.) Weiterhin, wo berichtet wird, daß er auf die Weiterführung 
des Lebens überhaupt verzichtete, wird für ‘Leben’ das Wort ayu-
sankhara (Lebens-Sankhara) und bhava-sankhara (Daseins-Sankhara) 
gebraucht (das gleiche in Udana VI, Kap. 1).  

Weiter hat sankhara den Sinn der auf ein bestimmtes Ziel gerich-
teten Vorstellung. In Ang.-Nik. II, S. 41 wird gesagt: ‘Wie ist ein 
Mönch auf Körperstillung gerichtet (sankharo)?’ Die Antwort lautet: 
‘Dadurch, daß er in dem Gleichmut des vierten Jhana weilt.’ Bei den 
vier Wegen zu höheren Kräften (iddhi-pada), nämlich Wille, Ener-
gie, Nachdenken, Untersuchen, hat sankhara den gleichen Sinn der 
auf ein bestimmtes Ziel gerichteten Vorstellung. In Majjh.-Nik. 101 
(II, S. 223) wird von der Vorstellung (sankhara) gesprochen, die 
jemand sich erarbeitet, um zum Grunde des Leidens vorzudringen. In 
Majjh.-Nik. 43 (I, S. 296/97) wird gefragt, welche Hilfsmittel zur 
Erreichung der unterschiedslosen gedanklichen Befreiung nötig 
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seien? Die Antwort lautet: ‘Das gedankliche Nichteingehen auf 
irgendwelche Unterschiede’, ferner: ‘das gedankliche Eingehen auf 
diesen Begriff der Unterschiedslosigkeit’ und drittens der Abhisank-
hara, d. h. die gedankliche Anspannung in der Richtung auf dieses 
Ziel hin. In dem des öfteren wiederkehrenden Ausdruck ‘Sa-
sankhara-parinibbayi’ und ‘a-sankkhara-painibbayi’ bedeutet, soweit 
ich sehen kann, der erstere denjenigen, der beim Verlöschen noch 
mit den Rückbleibseln früherer Vorstellungen behaftet ist, während 
der zweite ein solcher ist, bei dem im Verlöschen dieses alles bereits 
verweht ist.  

In Majjh.-Nik. 58 (I, S. 396) wird von den Leuten der verschie-
denen Stände gesprochen, die zum Buddha kommen, um ihn zu 
befragen und die sich vorher ihre Frage in Gedanken vorgestellt, 
zurechtgelegt haben (abhisankharitva). An anderer Stelle (z. B. 
Digha-Nik. I, S. 184) wird das Wort ‘abhisankharoti’ als gleichwer-
tig mit ‘ceteti’, dem zu Cetana gehörigem Zeitwort gebraucht.  

Das Wort ‘abhisankharoti’ hat ferner den Sinn von ‘gestalten, 
schaffen’. In Majjh.-Nik. 57 (I, S. 389) heißt es: ‘Da schafft jemand 
ein Tatwerk voll Wohlwollen, er schafft ein Wortwerk voll Wohl-
wollen, er schafft ein Gedankenwerk voll Wohlwollen’. In Angutt.-
Nik., Viererbuch 171’ heißt es: ‘Entweder aus sich selber heraus 
schafft er ein Tatwerk (Wortwerk, Gedankenwerk), auf Grund dessen 
.ihm innerlich Wohl und Weh entsteht, oder andere schaffen es bei 
ihm; voll bewußt schafft ein Tatwerk (Wortwerk , Gedankenwerk), 
oder nicht voll bewußt schafft er ein Tatwerk (Wortwerk Gedanken-
werk), auf Grund dessen ihm innerlich Wohl und Weh entsteht.’  

Mehrfach findet sich der Ausdruck ‘iddhabhisankharam abhi-
sankhasi’, was etwa heißt: ‘er schuf auf Grund höherer Kraft (iddhi) 
eine derartige Vorstellung’. Der Zusammenhang ergibt, daß hier 
immer die Schaffung einer Vorstellung bei einem anderen gemeint 
ist, so daß etwa das darunter zu verstehen ist, was wir heute Sugges-
tion nennen. Daß es dabei immer zum Sehen von Phantasie-
Gestaltungen kommt, ist nicht gesagt. In Majjh.-Nik. 49 suggeriert 
der Buddha den Brahma und sein Gefolge dahin, daß sie ihn wohl 
hören, aber nicht sehen können. In Mahavagga (S. 16) wird erzählt, 
daß der Buddha beim Vater des jungen Yasa eine derartige Vorstel-
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lung schuf, daß dieser den ebenfalls anwesenden Sohn nicht erbli-
cken konnte. Als es ihm an der Zeit schien, ließ der Buddha diese 
Suggestion (abhisankhara) ‘zur Beruhigung’ kommen, aus welchem 
Wort man wohl auf die Kraftanstrengung schließen könnte, die es 
dem Buddha macht, um beim andern diese Beeinflussung hervorzu-
bringen, so daß das Wort ‘abhisankhara’ seinem Sinn nach gleich-
falls nicht in den Suggerierten, sondern in den Suggerierenden zu 
liegen käme.  

In anderen Fällen werden freilich durch diesen iddhabhi-
sankhara Erscheinungen hervorgerufen, aber aus dieser Tatsache nun 
den Schluß ziehen, daß mit den Sankhara's überhaupt die Dinge als 
bloße Erscheinungen, als Blendwerk gemeint seien, das heißt die 
Sache gründlich mißverstehen.  

Wir fassen das bisher Gesagte kurz zusammen: Die Sankharas 
sind ganz allgemein die Dinge, die Gebilde, wie sie die Wirklichkeit 
ausmachen. Diese Gebilde, sind aber das was sie sind nur auf Grund 
der ihnen innewohnenden Bildkräfte. Und dieses ist der eigentlich 
buddhistische Sinn des Wortes und auf dieser Grundlage entwickeln 
sich die mannigfachen Schattierungen in der Bedeutung. Freilich gibt 
es auch Zusammenhänge, in denen beide Grundbedeutungen, die rein 
massige und die energetische gleichzeitig gefaßt werden, z. B. wenn 
der Buddha, wie Parinibbana-Sutta erzählt, als letztes die Worte 
spricht: „Vergänglich sind die Sankhara's,“ so kann man hierunter 
sowohl die Gebilde verstehen, wie die Kräfte, auf Grund deren sie da 
sind.  

Auf jeden Fall steht soviel fest, daß die eigentliche buddhistische 
Bedeutung des Wortes stets eine Zielstrebigkeit einschließt. Alles 
Dasein im weltlichen, d. h. nicht-buddhistischen Sinne ist in irgend-
einer Form und Art zielstrebig, d. h. auf das Leben und seine Zwecke 
eingestellt. Die Sankhara's, als Ausdruck dieser Zielstrebigkeit sind 
somit die natürlichen Widersacher der Buddhalehre, des Dhamma, 
dessen Wesen letzten Grundes in seinem Freisein von Zielstrebigkeit 
jeglicher Art besteht. Für ihn, den Buddhismus, ist Zielstrebigkeit, 
mag sie auf das Diesseits oder Jenseits, auf Zeitlichkeit oder Ewig-
keit eingestellt sein, nichts als Ausdruck und Ausfluß eines Nicht-
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wissens, wie ja auch tatsächlich in der zwölfgliedrigen Reihe die 
Sankhara's als erstes mit dem Nichtwissen entstehen.  

Hiermit verlassen wir die Welt der Sankhara's und gehen über 
auf die Welt der Dhamma‘s, die wir mit dieser Gegenüberstellung 
schon bis zu einem gewissen Grade gekennzeichnet haben.  

Es ist die grundlegende Überlegung, durch die der Mensch sich 
darüber klar wird, daß die Welt zweifach da ist: erstens ist sie sie 
selber, wirkliche Welt und zweitens ist sie da als Welt, d. h. als in 
meiner, des Denkenden Vorstellung Gegebenes. Wie in der flachsten 
Pfütze die höchsten Bäume sich spiegeln, so spiegelt sich im Be-
wußtsein des Einzelnen die Welt; eben als Welt.  

Der Ausdruck für die Welt als in der Vorstellung Gegebenes ist 
der Begriff. Auf dem Begriff beruht das ganze geistige Leben der 
Menschheit, mag es Wissenschaft, Philosophie, Religion, tägliches 
Leben oder sonst etwas sein, mit Ausnahme, wie wir sehen werden, 
des Buddhismus. Um es hier gleich vorweg zu sagen: Auf diese 
Welt, wie sie in der Vorstellung des Einzelnen besteht, beziehen 
sich die Dhammas. 

Ich sagte schon oben, daß die Dhamma's ein sehr häufig vor-
kommendes Wort sind. Wollte man alle Stellen sammeln, wo es im 
Kanon sich findet, so würde ein dickes Buch daraus werden.  

Das erste Zeichen dafür, daß wir aus der Welt der Wirklichkeiten 
in die Welt der Vorstellungen getreten sind, ist das Auftreten der 
Wertunterschiede. Gute und schlechte Sankhara's gibt es nicht. 
Wirklichkeit ist weder gut noch schlecht, sondern stets nur sie selber 
und erst wenn ihre Auswirkungen in das Vorstellungsleben eintreten, 
kann man von gut und schlecht reden. Insofern freilich gibt es Sank-
hara's, so beschaffen, daß sie zu gutem oder schlechtem Ergebnis 
führen, aber dieses Gute oder Schlechte liegt nicht in ihnen, sondern 
in der Vorstellung. Dahingegen die Dhamma's als Vorgänge, Zu-
stände, Wesenheiten des begrifflichen Lebens sind so beschaffen, 
daß man bei ihnen von gut und schlecht reden kann.  

Tatsächlich ist eine der häufigsten Unterscheidungen im Gebiet 
der Dhamma's die in kusala und akusala bzw. papaka (gut und un-
gut). Sehr oft wiederholt sich die Redensart ‘mit folgenden Eigen-
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schaften (dhamma's) begabt’ usw. Fast scheint es, als ob die Dham-
ma's hier in einer Art sakraler Bedeutung gebraucht würden, d. h. nur 
für Dinge bzw. Eigenschaften, die irgendetwas mit der Lehre zu tun 
haben im Sinne eines Für und Wider. In den Lehrreden des Angutt.-
Nik., in welchen die Eigenschaften des Mönches oder des im Sinne 
der Lehre Strebenden aufgezählt und mit entsprechenden Eigen-
schaften beim guten Roß, beim Königselefanten, beim Weltbeherr-
scher; beim Kriegerkönig usw. verglichen werden, werden die Ei-
genschaften der Mönche als Dhamma's bezeichnet, während für die 
Eigenschaften der Vergleichsgegenstände das Wort ‘anga’ (Glied, 
Stück) gebraucht wird. In Angutt.-Nik., Fünferbuch 132, werden 
genau die gleichen fünf Eigenschaften beim Kriegerkönig als Anga's, 
bei Sariputta als Dhamma's bezeichnet. In Majjh.-Nik. 33 ist der 
schlechte bzw. gute Kuh-Hirt mit elf Anga's begabt, während der 
schlechte bzw. gute Mönch mit den entsprechenden elf Dhamma's 
begabt ist. Freilich werden im bekannten Vergleich mit dem Welt-
meer (Udana und Angutt.-Nik. IV) auch diesem ‘Dhamma's’ zuge-
schrieben. Ebenso ist der Weltbeherrscher (cak-kavatti) mit ‘erstaun-
lichen und wunderbaren Dhamma's’ begabt wie der Buddha und 
gewisse Schüler (vgl. z, B. Ang.-Nik. II, S. 133). Und in Majjh.-Nik. 
43 werden sogar die fünf Eigenschaften, die zur Erlangung der 
rechten Einsicht gehören mit ‘Anga's bezeichnet, so daß, wie überall 
im Buddhismus, so auch hier von einer kategorischen Sonderung 
nicht zu reden ist.  

Im Sinne eines ‘wider die Lehre’ werden die Dhamma's z. B. in 
Angutt.-Nik. (IV, S. 156/57) gebraucht, wo die acht ‘weltlichen 
Dinge’ (loka-dhamma) aufgeführt werden, welche die Welt regieren: 
Besitz und Mangel, Ruhm und Unberühmtheit, Lob und Tadel, Wohl 
und Wehe.  

In Angutt.-Nik. I werden lange Reihen von Dhamma's aufge-
führt, die alle gewisse Eigenschaften und geistige Zustände, guter 
und schlechter Art darstellen. In Samy.-Nik. II (S. 224) werden die 
fünf Dhamma's aufgeführt, die zum Schwinden der Rechten Lehre 
führen und andererseits die fünf, die zu ihrer Befestigung führen. 

Den loka-dhamma stehen die lokuttara-dhamma (die überweltli-
chen Zustände) gegenüber.  
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Es wird von den ‘beherzigenswerten Dhamma's’ gesprochen, von 
‘den Dhamma's, die aufgegeben werden müssen’ von dem, der in der 
Lehre vorwärtskommen will; von den (in bezug auf die Lehre) 
hinderlichen Dhamma's usw.  

In Majjh.-Nik. 14 fragt der Sakker Mahanama den Buddha, wo-
her es komme, daß, trotzdem er Lust, Haß und Wahn als geistige 
Beschmutzungen erkannt habe, ihm dennoch hin und wieder Lust-
Vorstellungen (loba-dhamma), Haß- und Wahn-Vorstellungen den 
Geist gefangennähmen? ‘Was für ein Ding (dhamma), ist wohl noch 
in mir zurückgeblieben, auf Grund dessen mir hin und wieder Lust-, 
Haß: und Wahn-Vorstellungen den Geist gefangennehmen?’  

Der Buddha sagt von sich selber (z. B. in Majjh.-Nik. 26): ‘Ich 
habe die bösen Dhamma's überwunden’ und ‘Ich bin unbeschmutzt 
von allen Dhamma's’, d. h. von den Dingen, soweit sie als Vorstel-
lungswelt bestehen. Ebenso: Die Heiligen, in Weisheit Vollendeten 
sind ‘befreit von den Dhamma's’ (Samy.-Nik. V, S. 145). Ebenso: 
Wenn die Schar der sinnlichen Einflüsse den Menschen treffen, aber 
bei ihm kein Behagen mehr hervorrufen, so kommen da diese bösen, 
unguten Dahmma’s restlos zum Aufhören. 

Die Beispiele dafür, daß die Dhamma's als Bezeichnung für die 
Dinge der Vorstellungswelt gebraucht werden, ließen sich beliebig 
vermehren; das Angegebene mag genügen. Bemerkt mag noch 
werden, daß die Dhamma's zusammenfassend das Wissen überhaupt 
bezeichnen, z. B. in dem oft vorkommenden Satz ‘Vom Erhabenen 
stammt unser Wissen.’ (wörtlich: unsere Dhamma's). Und noch 
weiter bezeichnen sie jegliche Tatsache innerhalb des individuellen 
Erlebens, z. B. wenn die Moral volkstümlich begründet wird, so 
heißt es: ‘Etwas das mir unlieb ist (wörtlich ein mir unlieber Dham-
ma), das ist auch den andern unlieb.’ In diesem Sinn ist auch der 
bekannte erste Vers des Dhammapada zu verstehen: ‘Die Dhamma‘s 
sind vom Denken geführt’, d h. Dhamma ist alles, was irgendwie in 
den Bereich des geistigen Lebens fällt, mag es sich um alltägliche 
Dinge handeln, oder um jene höheren Zustände, wie sie in der Ver-
innerlichung sich entwickeln. Auch die Jhana's und die aus ihnen 
sich entwickelnden höheren Stufen sind Dhamma's. Daher heißt 
Angutt.-Nik. IV, S. 339): Alle Dhamma's wurzeln im Willen, Über-
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legung-gebürtig, sind Berührung-entstanden, sind mit Empfindung 
geeint, führen zu Vertiefung, neigen zu Verinnerung, äußern sich in 
Weisheit, haben als Kern die Befreiung’. Dahingegen die Sankhara's 
sind die ersten Boten des Nichtwissens und was sie bringen, das ist 
immer wieder neue Geburt, neues Leiden, neues Sterben. In Majjh.-
Nik. 43 werden die Lebenskräfte (ayu-sankhara) und die Geistigen 
Vorgänge (vedaniya dhamma) ausdrücklieh geschieden.  

In Majjh.-Nik. 1, heißt es: „Den Weg zum Ursprung aller 
Dhamma's werde ich euch zeigen.“ Die-Ausführung ergibt, daß 
dieser Ursprung ein leeres Meinen und mangelhafte Einsicht ist, auf 
Grund deren das, was bloß begriffliches Dasein hat, als Wirklichkeit 
angesehen wird. Hier haben die Dhamma's jene Bedeutung, die in 
den Sechs Beziehungen (Ayatana's), auf die wir später zurückkom-
men werden, immer wiederkehrt.  

Diese sechs Beziehungen sind: Auge und Formen, Ohr und Töne, 
Nase und Düfte, Zunge und Geschmäcke, Körper und Berührungen, 
Denken und Dhamma's. Die Dhammas sind hier die Dinge eben in 
.der Form, wie sie dem Denken entsprechen: als Begriffe, wie sie 
auch dem Auge als Formen usw. entsprechen. Dem widerspricht 
nicht, daß z. B. in Majjh.-Nik. 28, zum Schluß vom inneren Denken 
und den äußeren Dhamma's gesprochen wird. Alle Dinge als solche 
sind ja außerhalb, aber Eingang in das Denken erhalten sie nur als 
Begriff. ‘Mit dem Denken die Dhamma's erkennend’.  

In Majjh.-Nik. 64 (I, S. 433) heißt es: ,,Beim jungen Kind gibt es 
überhaupt noch keine Dhamma's (Vorstellungen, Begriffe), woher 
sollten ihm Zweifel an den Dhamma's kommen?’ Wohl aber gibt es 
bei ihm Sankhara's, denn auf Grund ihrer ist es ja bei ihm zur Wie-
derverkörperung gekommen.  

In Brachmajala-Sutta (Digha-Nik. I, 2) unterhalten sich die bei-
sammensitzenden Mönche mit einem gewissen Betrachtungs-
Gegenstand (sankhiya-dhamma), ein Ausdruck, der durchaus gleich-
bedeutend ist. mit ‘Betrachtung’ überhaupt. Andererseits, wenn es z. 
B. in Majjh.-Nik. 46 (I, S. 309) heißt ‘Gemeinhin haben die Wesen 
diesen Wunsch: Möchten doch die unliebsamen Dhamma's schwin-
den und die liebsamen wachsen!’, so ist hier mit Dhamma's alles 
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gemeint, die ganze Welt, soweit sie als solche da ist, mag es in 
geistiger, mag es in körperlicher Beziehung sein.  

Den gleichen Sinn hat das Wort in der bekannten Strophe des 
Assaji:  

‘Alle Dhamma's, die ursach-entstanden sind,  
Von denen hat der Vollendete die Ursache gezeigt,  
Und auch das Aufhören.’ 

Also noch einmal: Die Dhamma's sind die Dinge, nicht soweit 
sie ‘sie selber’ sind, sondern soweit sie in unserer Vorstellung, in 
unserem Bewußtsein, in unserem Urteil als solche bestehen. Damit 
kommen wir auf unseren Ausgangspunkt zurück: warum von den 
drei Merkmalen ‘unbeständig, leidig, nichtselbst’, die beiden ersten 
immer den Sankhara's, der letzte immer den 'Dhamma's zugeteilt 
wird? Die Antwort lautet: Weil die Nichtbeständigkeit und die Lei-
digkeit den Dingen an und für sich angehört, soweit sie ‘sie selber’ 
sind, während die Nichtselbstheit nur da sein kann, wo die Dinge als 
Vorstellungen bestehen.  

Diese Erklärung scheint durch das Merkmal des leidigen 
(dukkha) über den Haufen geworfen zu werden. Die Vergänglichkeit 
der Dinge ist freilich an und für sich da, auch ohne daß sie in der 
Vorstellung besteht: die Nichtselbstheit ist nicht an und für sich da, 
sondern nur da, wo sie in der Vorstellung besteht. Vergänglichkeit ist 
eine Tatsache, Nichtselbstheit ist ein Urteil. Tatsachlich werden die 
drei Merkmale auch bisweilen als Zweisatz gegeben: ‘Alle Sankha-
ra's sind unbeständig, alle Dhamma's sind nichtselbst.’ Aber die 
Leidigkeit (dukkhata) sieht doch aus, als wenn sie nicht an und für 
sich da wäre, sondern als wenn sie gleichfalls die Vorstellung vo-
raussetzte. Auch sie scheint nicht eine Tatsache, sondern ein Urteil 
zu sein.  

Um hierüber klar zu werden, muß man wissen, was eigentlich 
mit dukkha (leidig) gemeint ist.  

Die Erklärung des Leidens, wie sie in Maha-Satipatthana-
Suttanta (Digha-Nik. II, S. 305) und an anderen Orten gegeben wird, 
lautet:  
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„Und was, ihr Mönche, ist die Edle Wahrheit vom Leiden? Ge-
burt ist leidig, Altern ist leidig, Sterben ist leidig, Kummer - Jammer 
- Leiden - Gram - Verzweiflung sind leidig. Was man wünscht nicht 
zu erlangen ist leidig - kurz: die fünf Gruppen' des Ergreifens sind 
leidig.“  

Weiterhin wird dann das Wort ‘dukkha’ für sich allein erklärt als: 
„Was da, ihr Mönche, körperliches Leiden, körperliches Unbehagen, 
auf Grund von Körperberührung leidig, unbehaglich Empfundenes 
ist, das, ihr Mönche, nennt man Leiden.“  

Der springende Punkt dieser Erklärung ist der, daß die fünf 
Gruppen des Ergreifens (panc‘ upadana-kkhandha) Leiden sind. 
Diese fünf Gruppen sind aber, wie später gezeigt wird, Leben, Da-
sein selber. Freilich bedeutet das Wort ‘dukkha’ auch Leiden im 
gebräuchlichen Sinn, wie der Text sagt: als körperliche Schmerz-
empfindung, aber die eigentliche, ursprüngliche Bedeutung ist Lei-
den in jenem Sinn, in dem z. B. Goethe von der ‘leidenden Natur’ 
spricht, das ‘Passive’, ‘Parthische’, ja ‘Pathologische’ das allem 
Daseienden anhaftet. Näher kommt vielleicht das englische Wort 
‘uneasy’, womit das Unbehagliche im Sinne innerer Unausgegli-
chenheit gemeint ist. Tatsächlich hat das Wort ‘dukkha’ neben der 
Bedeutung ‘leidvoll’ sehr oft die Bedeutung ‘schwierig’, weil unter 
innerer oder äußerer Reibung stehend. Aber am nächsten dem Sinn 
von ‘dukkha’ dürfte das aus dem Lateinischen stammende Wort 
‘irrational’ kommen. Leben ist irrational; es ist die große Irrationale, 
die sich überall hochreckt, wo der Mensch anfängt zu denken und 
das ist ‘dukkha’.  

Damit wäre das Verständnis für die drei Merkmale gegeben. Die 
Sankhara's sind leidig, weil sie ein Kampf aller gegen alle sind und 
das All ‘erleiden’ über sich ergehen lassen müssen. Ehe wir aber 
weitergehen, muß vor der Vorstellung gewarnt werden, als ob Sank-
hara's und Dhamma's kategorisch voneinander getrennt werden 
könnten und jedes der beiden nun seinen genau definierten Bereich 
einnähme. Derartiges gibt es wohl in Philosophien, die auf Grund 
von Abstraktionen aufgebaut sind, aber nicht in buddhistischer 
Wirklichkeitslehre.  
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Schon eine einfache Überlegung zeigt ja, daß die Bereiche der 
Sankhara’s und der Dhamma’s in- und durcheinander gehen. Ich 
selber mit meinem ganzen körperlichen und geistigen Daseinsgehalt 
bin ja auch ein an und für sich daseiendes Gebilde (sankhara), rück-
sichtslos dagegen, ob ich als solches in der Vorstellung bestehe oder 
nicht. Daraus ergibt sich einerseits, daß das in mir sich erlebende 
Gebiet der Welt als Welt der Dhamma's sich auf der Vorbedingung 
der Sankhara's erlebt, und daß anderseits alles, was an mir Sankhara 
ist, innerhalb meiner selbst Gegenstand meiner Vorstellung werden 
kann und damit innerhalb der Dhamma's zu liegen kommt.  

Daher kommt es, daß das zusammenfassende Endergebnis bud-
dhistischer Einsicht, das ‘nicht genug zur Befriedigung; genug nur 
zum Sich-Abwenden, zum Überdrüssigwerden’, ebensosehr auf die 
Sankhara's wie auf die Dhamma's geht. Als der Götterkönig Sakka 
den Buddha bittet, ihm einen kurzen Auszug der Lehre zu geben, 
antwortet dieser: „Da hat ein Mönch gehört: Alle Dhamma's (d. h, 
die ganze Welt, soweit sie für den Denkenden als solche besteht) 
bieten dem Haften kein Genüge. Wenn ein Mönch so gehört hat: Alle 
Dhamma's bieten dem Haften kein Genüge, so beschaut er jeden 
Dhamma; hat er ihn beschaut, so durchschaut er ihn; hat er ihn 
durchschaut, so weilt er bei jeder Empfindung, sei sie freudig, leidig, 
oder weder leidig noch freudig, im Anblick der Vergänglichkeit, er 
weilt im Anblick der Suchtfreiheit, er weilt im Anblick der Endi-
gung, er weilt im Anblick der Entsagung; so weilend haftet er an 
nichts in der Welt. Nicht haftend erzittert er nicht; nicht erzitternd 
kommt er eben aus sich selber heraus zum Verlöschen: versiegt ist 
Geburt, ausgelebt das Reinheitsleben, vollbracht die Aufgabe, nichts 
Weiteres auf dieses hier - so erkennt er.“  

Andererseits, wenn der Buddha ein Bild aus früheren Weltaltern 
entworfen hat und nun (wie z. B. in Digha-Nik. 17) schließt, so heißt 
es: ‘Alle diese Sankharas’s (Gebilde) sind vergangen, vernichtet, 
verfallen’. So unbeständig sind die Sankhara’s, so dauerlos, so 
vergänglich! Grund genug, um aller Sankhara’s überdrüssig zu 
werden. Grund genug, um Ekel zu empfinden, Grund genug, um sich 
frei zu machen.’ 
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Daher kommt es, daß die Sankhara's selber mit unter den Dham-
ma's aufgezählt werden. In Angutt.-Nik. I werden Geist und Körper 
(naman ca rupan ca) als Dhamma's aufgeführt. Die fünf Gruppen 
(Kkandha's), deren vierte wie bekannt die Sankhara's sind, gehören 
zu den Dhamma's; z. B. in Khandha-Samy. 120 und 121 werden sie 
als die fesselnden und als die haftenden Dhamma's aufgezählt. In 
Majjh.-Nik. 64 (I, S. 435) heißt es: ‘Alles was ihm da auf den Kör-
per, auf die Empfindung, auf die Wahrnehmung, auf die Sankhara's, 
auf das Bewußtsein geht - diese Dhamma's sieht er als unbeständig 
an’ usw. Das gleiche in Ang.-Nik. IV, S. 422. In Khandha-Samy. 23 
und 106 heißen sie die ‘durchschaubaren Dhamma's’. „Was, ihr 
Mönche, sind die durchschaubaren Dhamma's? Körperlichkeit ist ein 
durchschaubarer Dhamma; Empfindung, Wahrnehmung, die Sankha-
ra's sind ein durchschaubarer Dhamma; das Bewußtsein ist ein 
durchschaubarer Dhamma. Und was, ihr Mönche, ist die Durch-
schauung? Die Vernichtung von Lust, die Vernichtung von Haß, die 
Vernichtung von Wahn. Und wer ist der der Durchschauung fähige 
Mensch? Der Heilige (arahat) ist so zu bezeichnen.“ Damit deutet 
sich das an, worauf wir noch zurückkommen werden: der Übergang 
der Dhamma‘s in den Dhamma, in die Buddhalehre selber und der 
schließliche Zusammenfall beider.  

In Angutt.-Nik. V (S. 212) heißt es geradezu: ‘Was es da an Wil-
lensvorgängen, an Bestrebungen, an Entschließungen, an Sankhara's 
gibt - alle diese Dhamma's führen zu Leiden und Unheil’. In Majjh.-
Nik. 44 werden die drei Arten Sankhara's den Dhamma's als Oberbe-
griff untergeordnet. In Khandha-Samy. 94 werden die Sankhara's 
neben den vier anderen Khandha's als loka-dhamma, als ‘weltliche 
Dhamma's’ bezeichnet. Anderseits wieder heißt es (z. B. Angutt.-
Nik. I, S. 82): ‘In Abhängigkeit von den Sankhara's (den Bildkräften) 
treten die üblen, unguten Dhamma's (geistigen Zustände) auf.  

Hat man dieses sich Durch- und Ineinander-Verschlingen der 
Sankhara's und Dhamma's begriffen, so darf man sich auch nicht 
wundern, wenn da, wo der Zusammenhang es mit sich bringt, die 
Sankhara's das Beiwort ‘anatta’ erhalten (z. B. Khandha-Samy. 11, 
14) und die Dhamma's das Beiwort ‘anicca’ erhalten (aus Majjh.-
Nik. 64 wurde oben ein Beispiel hierfür gegeben). Wir haben es hier 
eben nicht mit einem philosophischen System zu tun, sondern mit 
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einer Wirklichkeitslehre, und die Wirklichkeit läßt sich nicht begriff-
lich begrenzen (definieren), ebensowenig wie die Flamme sich 
räumlich begrenzen läßt.  

Wir gehen nunmehr zu jener letzten und für uns wichtigsten Be-
deutung der Dhamma's über, in der sie zum Dhamma, der Buddha-
lehre selber werden.  

Schon oben führten wir jene Reihe an (aus Ang.-Nik. IV, S. 339), 
die in ihrem Endglied besagt, daß die Dhamma's als Kern die Befrei-
ung haben. In Angutt.-Nik. V (S. 107) wird diese Reihe um zwei 
Glieder weitergeführt: ‘Alle Dhamma's fluten zum Totlosen (amata), 
alle Dhamma's enden in Nibbana’. Damit ist gesagt, daß wir in den 
Dhamma's den geistigen Stoff haben, aus dem der Dhamma er-
wächst. In Ang.-Nik. III (S. 83) werden die Dhammas aufgezählt, die 
zu Nibbana führen: „Er weilt beim Körper im Anblick der Unsauber-
keit, bei der Nahrung im Gefühl der Unreinheit, bei der ganzen Welt 
im Gefühl der Unerfreulichkeit, bei allen Sankhara's im Anblick der 
Vergänglichkeit und das Denken an den Tod ist in ihm wohl gefes-
tigt.“  

Damit sind wir aus der Alltagswelt, ‘der mit dem Strom gehen-
den’, in die neue, aus neuer Einsicht in die Wirklichkeit erwachsene 
bzw. erwachsende Welt getreten, die ‘gegen den Strom geht’ und die 
nun aus dieser neuen Welt sich ergebenden Dhamma's beginnen das 
letzte Lebensspiel: das Spiel des Entwerdens, das gleichbedeutend ist 
mit dem Dhamma selber und seinem Wirken. Ich führe noch einige 
weitere Stellen an: In Samy.-Nik. V, p. 11 werden die acht Glieder 
des Achtpfades (Rechte Einsicht usw.) als die acht zu Nibbana 
führenden Dhamma's bezeichnet. In Angutt.-Nik. (I, S. 34) wird der 
Achtpfad von allen gewordenen Dhamma's der beste genannt; von 
gewordenen und ungewordenen Dhamma's wird die Entsüchtung, 
das Aufhören, das Nibbana das Beste genannt. In Samy.-Nik. (V, p. 
329) wird Vertiefung in nachdenklicher Ein- und Ausatmung der 
eine Dhamma genannt, der weiter entwickelt vier andere Dhamma's 
(die vier Grundlagen der Verinnerung) zur Erfüllung bringt. Diese 
vier bringen wieder sieben andere Dhamma's (sieben Glieder der 
Erwachung) zur Erfüllung, und diese sieben bringen zwei andere 
Dhamma's (Wissen und Befreiung) zur Erfüllung.  
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Die vier Edlen Wahrheiten sind die ‘früher nie gehörten Dham-
ma’s’; sie sind aber dem Sinn nach mit dem Dhamma, der Lehre 
gleichbedeutend. 

Tatsächlich werden die Dhamma’s öfter geradezu im Sinne von 
‘der Dhamma’ gebraucht. In Mahavagga 1 heißt es: ‘Wenn die 
Dhamma’s dem sich mühenden, nachdenkenden Brahmanen sich 
enthüllen, dann schwinden ihm alle Zweifel, weil er den Dhamma 
(dieses ganze Dasein, dieses ganze Lebensergebnis) samt seiner 
Ursache erkennt.’ In Devata-Samy. (I, 7) heißt es:  

‘Die, welche die Dhamma's nicht durchschaut haben,  
Die werden dahin geführt in leeren Gereden,  
Aus ihrem Schlaf erwachen sie nicht.  
Zeit ist es für die zum Erwachen.  

Die, welche die Dhamma's wohl durchschaut haben,  
Die werden nicht dahin geführt in leeren Gereden,  
Die sind voll erwacht, voll wissend.  
Selbst im Unausgeglichenen wandeln sie in Gleichheit’.  
 

Hier stehen die Dhamma's für den Dhamma, die Lehre selber. 
Ebenso: In Majjh.-Nik. 70 (I, S. 478) wird von den ‘vom Vollende-
ten verkündeten Dhamma's’ gesprochen. In Khandha-Samy. 84 
bekennt der Ehrwürdige Tissa, daß er ‘Zweifel an den Dhamma's 
habe.’ In Samy.-Nik. (I, S. 43) wird die Gier (lobho) ‘der Feind der 
Dhamma's’ genannt. Ebenda (S. 57) heißt es: ‘Die Dhamma's las-
send, befolgend, den A-dhamma’ (d, h. die Nicht-Lehre, das Unrech-
te). In Thera-Gatha 305 heißt es: ‘Daher möge er den Willen einstel-
len auf die Dhamma's.’ In Angutt.-Nik. (V, S. 4) heißt es: ‘So füllen 
die Dhamma's die Dhamma's, so bringen die Dhamma's die Dham-
ma's zur Vollendung, um von diesem Ufer zum anderen zu gelan-
gen.’ In der bedeutsamen Stelle in Majjh.-Nik. 22 (I, S. 135) heißt es: 
‘Ihr Mönche, die ihr das Gleichnis vom Floß (d. h. von der Lehre als 
Floß) versteht, ihr habt die Dhamma's (d. h. die den Dhamma ausma-
chenden Dinge) zu lassen, geschweige die A-dhamma's (d. h. die 
nicht zum Dhamma gehörenden Dinge)’.  

Hier überall somit Gleichsetzung der Dhamma's (in ihrer eige-
nen, der neuen Einsicht entsprechenden Form) mit dem Dhamma 
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selber. Und wo der Buddha alle Stücke seiner Lehre zusammenfaßt, 
von den vier Pfeilern der Einsicht bis zum Edlen achtteiligen Pfad, 
sagt er z. B.: „Diese Dhamma's habe ich erklärt und gezeigt.“ (Ma-
jjh.-Nik. 104 (11, S. 245). Und in Maha-Satipatthana-Suttanta (Dig-
ha-Nik. 22) ist der Ausdruck: ‘Er weilt bei den Dhamma's im An-
blick der Dhamma's’ in seiner Ausführung durchaus gleichbedeutend 
mit einer Darstellung der Lehre selber. Zucht, Vertiefung, Wissen 
und Befreiung (d. h. die vier Grundstücke der Lehre) sind Dhamma's. 
Der Buddha, die Rechte Lehre und die Mönchsgemeinde werden als 
Dhamma's aufgeführt. Die Einsichten, auf Grund deren der Buddha 
zum Buddhatum erwacht ist, sind gleichfalls Dhamma's.  

So fassen wir das bisher Gesagte abschließend zusammen. Alles 
was da ist, die ganze Welt, ist einerseits selber da und ist anderseits 
da als Welt, d. h. in der Vorstellung der Einzelnen. Das erste ist das 
Bereich der Sankhara's, der Bildkräfte und der auf ihnen beruhenden 
Gebilde; das zweite ist das Bereich der Dhamma's. Beide Bereiche 
haben den gleichen Gegenstand: eben die Welt, daher ihr vielfaches 
In- und Durcheinander-Gehen und jene scheinbaren Vertauschungen, 
in denen die Sankhara's den Dhamma's' eingerechnet werden und die 
Dhamma's das Amt der Sankhara's übernehmen. Aber ein grundle-
gender Unterschied zwischen beiden bleibt: Die Sankhara’s sind die 
Welt des Lebens, das, unangekränkelt von sich selber, in immer 
neuem Schöpfungsdrang immer wieder sich selber lebt und erlebt, 
während mit der Welt der Dhamma’s die neue Möglichkeit ein-
setzt: das Stutzigwerden, das Nachdenken, das Überdrüssigwerden, 
die Entsüchtung und das Aufhören, das Verlöschen – endgültig 
restlos. 

Haben die Dhamma's auf Grund des Lehranstoßes zu dieser letz-
ten Blüte sich entwickelt, so werden sie zum Dhamma selber. In den 
Sankhara's umfaßt sich das ganze Triebleben; mögen diese Triebe 
aufs Diesseits, mögen sie aufs Jenseits, mögen sie aufs Materielle, 
mögen sie aufs Ideelle gerichtet sein. In den Dhamma's umspannt 
sich das ganze Menschtum bis hinauf zu seiner letzten, gewaltigsten 
Möglichkeit: im recht belehrten Denken seiner selber Herr zu werden 
für immer.  
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Was bedeutet das nun: daß die Dhamma's zum Dhamma selber 
werden?  

Sind die Dhamma's die Welt, soweit sie als solche, d. h. im Be-
wußtsein des Einzelnen da ist, so ist der Dhamma jene besondere 
Vorstellung über diese Welt, wie sie aus dem Lehranstoß des Buddha 
und der dadurch bewirkten Einsicht hervorgeht. Der Dhamma und 
die Dhamma's stehen sich also gegenüber als Vorstellung und Ge-
genstände der Vorstellung und unsere weitere Frage lautet nunmehr: 
Wie ist es möglich, daß die Vorstellung und ihr Gegenstand zu 
einer Einheit zusammenfallen können? 

Alle Erfahrungen, wie die Wissenschaft sie in ihrem ungeheuer-
lichen Gebäude gibt, zeigen, daß ein derartiger Zusammenfall nicht 
möglich ist.  

Jede Erfahrung geht mittelbar durch die sechs Sinne vor sich. Sie 
steht zu den sechs Sinnen im Verhältnis des ‘Gegenstandes’, d, h. in 
einer Gegensätzlichkeit, die es nun im im Laufe der Erfahrung aus-
zugleichen gilt. Aber als letzte und einzig wirkliche Erfahrung bleibt 
doch nur diese: daß es eine vollendete Erfahrung, derart, daß in ihr 
sie selber mit ihrem Gegenstand restlos zusammenfällt, nicht gibt. 
Jeder zu erfahrende Gegenstand geht stets in irgendeinem Sinn über 
die Summe der Erfahrungen hinaus, und der restlose Zusammenfall 
beider ist ein Grenzwert, dem man sich: scheinbar immer mehr 
nähert und den man doch nie erreicht, gleich dem Horizont. So bleibt 
jede Erfahrungswissenschaft und damit das was wir herkömmlicher-
weise ‘Wissenschaft’ überhaupt nennen (als Natur- wie Geisteswis-
senschaft), dazu verurteilt, lediglich ein Versuch ihrer selbst zu sein. 
Jene letzte, wirkliche Erfahrung, in welcher sie selber und ihr Gegen-
stand in einer Einheit zusammenfallen müßten, wird nie erreicht; 
wodurch der Wissenschaft freilich ihr eigentliches Ziel, das wirkli-
che Wissen, entzogen wird, ihr anderseits aber als ‘Wissenschaft’ 
ewiges Leben gewährleistet wird.  

Nun scheint die letzte Behauptung voreilig. Denn wenn auch 
wirkliche Erfahrung, in der sie selber mit ihrem Gegenstand zusam-
menfällt, bisher trotz aller Bemühungen nicht erreicht worden ist, so 
könnte es, doch sein, daß sie dereinst durch Verbesserung der Hilfs-
mittel und Methoden erreicht werden könnte. Die Wissenschaft, 
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wenigstens ein Teil derselben, schmeichelt sich mit dieser Hoffnung; 
aber sie ist irrig.  

Sollte es je zu jener wirklichen Erfahrung kommen, in welcher 
sie selber mit ihrem Gegenstand zu einer Einheit, zusammenfällt, so 
müßte auch die Kraft, auf Grund deren der betreffende Gegenstand 
da ist, zur Erfahrung werden. Das, aber würde bedeuten, daß Kraft in 
irgendeiner Hinsicht Gegenstand der sechs Sinne werden müßte. 
Kraft aber kann nie sinnlich werden; denn alles was sich in irgendei-
ner Hinsicht den sechs Sinnen darstellt, ist nicht Kraft selber, son-
dern Ausdrucksform von Kräften, ihre Rückwirkung. Somit: mag die 
Summe der Erfahrungen über ein Ding oder einen Vorgang sich ins 
unendliche steigern - das Beste, nämlich die Kraft auf Grund deren 
Ding oder Vorgang da ist, bleibt stets außerhalb aller Erfahrung und 
keine Verbesserung der Hilfsmittel und Methoden kann hieran etwas 
ändern.  

Nun ist aber letzten Grundes der eigentliche Gegenstand aller Er-
fahrung die Kraft. Nicht die immer wieder wechselnden Erscheinun-
gen, sondern die Kräfte, auf Grund deren dieser ewige Wechsel sich 
vollzieht, sind das Ziel des Suchens. Nur jener Teil des geistigen 
Lebens der Menschheit, der sich ‘exakte Wissenschaft’ nennt und 
dem es lediglich auf praktische Ergebnisse ankommt, begnügt sich 
mit dem Vergleichen und Beschreiben der Erscheinungen. Das ganze 
übrige geistige Leben der Menschheit, dem es nicht auf praktische 
Ergebnisse, sondern auf Wahrheit ankommt, ist auf die Kraftsuche 
eingestellt. Das Problem ‘Kraft’, das große Weltgeheimnis, ist der 
immer wieder neue, nie sich erschöpfende Anreiz zum Suchen und 
Forschen, und tatsächlich ist das Suchen nach den bewegenden 
Kräften eine gedankliche Notwendigkeit, welche man in der Wissen-
schaft mit dem Namen ‘Kausalitätsbedürfnis’ bezeichnet. Kraft 
entspricht .der Wirklichkeit, ja ist Wirklichkeit selber, während die 
Erscheinungen, d. h. das in irgendeiner Hinsicht sinnlich sich Dar-
stellende nur Rückwirkungen von Kräften sind, Rückwirklichkeit. 
(Vergl. hierzu ‘Welt und Ich’ im Jahrgang 1920 der N.-B.-Z.) Alle 
Wissenschaft, weil auf Erfahrung ausgehend, ist notwendig auf das 
rückwirkliche Weltgeschehen angewiesen und weiß mit der Wirk-
lichkeit, d. h. mit der Kraft selber nichts anzufangen, weil diese in 
keiner Hinsicht sinnlich sich darstellt.  
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Kraft muß da sein; das ist unmittelbare Gewißheit, aber man 
weiß nicht, was sie ist und keine Erfahrung kann zu diesem Ziel 
führen. Daß man mit Erfahrungen je Kraft begreifen könnte, ist so 
unmöglich wie dieses: daß man mit dem, Licht je die Dunkelheit 
umgreifen könnte. Überall wo Licht ist, da ist keine Dunkelheit und 
überall wo Erfahrungen sind, da sind keine Kräfte, sondern nur 
Ausdrucksformen von Kräften. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 
moderne Entwicklungsgeschichte. Man ist hier auf der Suche nach 
der treibenden Kraft auf immer feinere Formelemente gestoßen, aber 
damit, daß man sie findet, weiß man auch, daß sie nur Kraftträger 
sind und daß die Kraft selber jenseits von ihnen zu suchen ist. Und 
dieses Spiel wird sich immer aufs Neue wiederholen.  

‘Kraft’ ist nicht nur ein Problem, sondern sie ist das Problem, das 
Weltproblem, weil in ihr gedankliche Notwendigkeit und gedankli-
che Unmöglichkeit sich vereinen und in ihrer Vereinigung jenen 
ewig wirksamen Anreiz gehen, der das auswirft, was man eben ‘das 
geistige Leben der Menschheit’ nennt.  

Der gedankliche Ausdruck, einerseits für die Notwendigkeit die-
ses Ringes mit dem Problem ‘Kraft’, andererseits für die Unmög-
lichkeit seiner Lösung ist der Begriff. Etwas begreifen heißt, es in 
irgendeinem Sinn gedanklich umgreifen. Um etwas zu umgreifen, 
muß es sich in irgendeiner Hinsicht, d. h. in bezug auf die sechs 
Sinne als gegenständlich darstellen. So drückt der Begriff durch alle 
seine unendlichen Begreifversuche nur immer wieder das heraus, 
was er begreifen will: eben die Kraft. Der Begriff vergegenständlicht 
und Kraft kann nie ‘Gegenstand’ werden, d. h. sie kann nie etwas 
werden, was den sechs Sinnen gegenüber standhält. (Über das ei-
gentliche Wesen des Begriffs vergleiche man den Aufsatz: ‘Welt und 
Ich’ im Jahrgang 20 dieser Zeitschrift.) 

Wo der Begriff ist, da ist auch das Suchen, d. h. das vergebliche 
Suchen nach der Kraft. Das ganze geistige Leben der Menschheit, 
das sich in die beiden Grundstämme ‘Glaube’ und ‘Wissenschaft’ 
sondern läßt, beruht auf dem Begriff, nur mit dem Unterschied, daß 
der Glaube von der Voraussetzung der Unbegreifbarkeit der Kraft 
ausgeht, während die Wissenschaft von der Voraussetzung ihrer 
Begreifbarkeit ausgeht. Damit scheint das geistige Leben der 
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Menschheit endgültig festgelegt und jede Möglichkeit eines Fort-
schritts in der Richtung auf die Wahrheit ausgeschlossen: Vom 
Besten an der Wirklichkeit, eben der Kraft, ausgeschlossen und dem 
Begriff verfallen für immer! Das scheint das letzte Urteil zu sein. 
Aber es gibt neben Glaube und Wissenschaft eine dritte Form geisti-
gen Lebens: die Wirklichkeit selber. 

Damit treten wir aus dem Gebiet der Erfahrung und des Begriffes 
in das Gebiet des Erlebens und stehen damit vor der Frage: Was ist 
der Unterschied zwischen Erfahrung und Erlebnis? 

Wir geben hierauf die Antwort: Die Erfahrung ist mittelbar, das 
Erlebnis unmittelbar. Weshalb die Erfahrung mittelbar ist, wissen 
wir: weil sie in irgendeiner Hinsicht gegenständlich ist. Damit wird 
sie in die Notlage versetzt, immer wieder die Kluft zwischen sich 
und ihrem Gegenstand zu überwinden. Sie versucht dieses durch den 
Begriff. Aber der Begriff preßt immer wieder, eben durch seine 
Begreifversuche gerade das was er begreifen will die Kraft - aus dem 
zu Begreifenden heraus. Damit stellt er sich dar als die Einheit von 
Notwendigkeit und Unmöglichkeit und ist so der Beweis dafür, daß 
Kraft das Problem ist. Fragen wir nun, weshalb das Erlebnis unmit-
telbar ist, so gibt es darauf keine Antwort. Es ist eben so! Wir sind 
aus dem Bereich der Begriffe in den Bereich der Wirklichkeit getre-
ten und die Wirklichkeit faßt die Frage ‘weshalb’ nicht mehr. Ein 
Schmerz, ein Wohlbehagen, ein Kummer, eine Freude, alle Empfin-
dungen sind das als was ich sie erlebe. Den Gegensatz zwischen 
Erlebnis und seinem Gegenstand gibt es hier nicht. Der Ausdruck 
‘Gegenstand des Erlebnisses’ ist eine leere Wortfülle (Pleonasmus) 
und oben nur in Gegenüberstellung mit der Erfahrung gebraucht. Ich 
erlebe dieses alles eben unmittelbar.  

Man wirft ein: ‘Schließlich ist ja bis zu einem gewissen Grade 
die Erfahrung auch das, als was ich sie erfahre. Aber wie bei ihr die, 
wirkende Kraft nie zur Erfahrung wird, so muß man doch annehmen, 
daß auch im Erlebnis die wirkende Kraft nicht zum Erlebnis wird. 
Der Schmerz, die Lust usw. sind freilich das, als was ich sie erlebe 
und als solche unmittelbar gegeben; aber die in ihnen wirkende Kraft 
erlebe ich auch hier nicht mit. So bin ich gegenüber den Erfahrungen 
um nichts gebessert und der einzige Unterschied zwischen Erfahrung 
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und Erlebnis würde der sein, daß bei der Erfahrung die gesuchte 
Kraft in die Dinge, beim Erlebnis in mich selber zu liegen kommt. 
Denn Erfahrung ist notwendig gegenständlich, d. h. liegt außerhalb 
meiner; Erlebnis ist notwendig Selbst-Erlebnis’.  

Dieser Einwurf ist berechtigt und bleibt es solange, als wir nicht 
zu einem Erlebnis kommen, in welchem die wirkende Kraft selber 
mit zum Erlebnis wird.  

Daß dieses nicht durch das Mittel des Begriffes geschehen kann, 
ist nach dem was wir oben auseinandergesetzt haben, ohne weiteres 
klar. Der Begriff vergegenständlicht und macht damit alles zum 
Gegenstand der Erfahrung: Daß aber Kraft niemals erfahrungsmäßig 
zugänglich werden kann, wurde oben gezeigt.  

So wird mit der Forderung, daß Kraft zum Erlebnis werden soll, 
auch gleichzeitig die Forderung eines neuen gedanklichen Weges 
gestellt - neu deshalb, weil er vom Begriff abhängig sein muß. Als 
solcher kann er weder der Wissenschaft, noch dem Glauben angehö-
ren; denn beide arbeiten mit dem Begriff, die Wissenschaft in der 
Form des Beweises, der Glaube eben als Glauben. Und es fragt sich: 
Gibt es einen dritten gedanklichen Weg, außer Beweis und Glau-
be?  

Wir erwidern: Ja, diesen dritten Weg gibt es. Er ist die unmittel-
bare Einsicht in die Wirklichkeit, wie sie mit der Buddhalehre 
gegeben ist; so daß das ganze geistige Leben der Menschheit sich in 
diese drei Grundstämme spaltet: Glaube, Wissenschaft und Bud-
dhismus. Von ihnen entspricht der Glaube der Nichtwirklichkeit, 
weil über die Wirklichkeit hinausgehend; die Wissenschaft entspricht 
der Rückwirklichkeit, weil auf das Gebiet der Erfahrungen sich 
beschränkend, und der Buddhismus entspricht der Wirklichkeit, weil 
er unmittelbares Erleben ist.  

Eine unmittelbare Einsicht nennt man meist ‘Intuition’. Nun gibt 
es viele Intuitionen. Das beste in der Wissenschaft, die Newton'sche 
Gravitationslehre, die R. Mayer'sche Lehre von der Erhaltung der 
Kraft und vieles andere stammt aus Intuitionen; aber sie alle sind 
keine wirklichen Intuitionen. Denn wirklich ist was wirkt, Wirken tut 
nur Kraft allein; sie ist an der Wirklichkeit das Wirkliche. Eine 
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wirkliche Intuition kann nur die sein, die auf die Kraft selber geht. 
Alle wissenschaftlichen Intuitionen gehen auf Symptome. Nur eine 
Intuition geht auf die Kraft selber und beweist sich damit als wirk-
lich: eben die Intuition, welcher der ganze Buddhismus sein Dasein 
verdankt und welche Buddhismus selber ist, Der Buddha hat sie ein 
Erwachen genannt und die Berechtigung, ja Notwendigkeit dieses 
Ausdruckes wird uns bald klar werden.  

Wir kommen damit auf unseren dreigliedrigen Satz zurück: ‘Alle 
Sankhara’s sind unbeständig alle Sankhara‘s .sind leidig; alle 
Dhamma‘s sind nichtselbst.’ 

Die beiden ersten Glieder verkünden eine uralte Weisheit, deren 
Spuren sich ohne Schwierigkeit von Homer und dem Prediger Salo-
monis unterbrechungslos bis auf unsere Tage verfolgen lassen. Bei 
Lenau z. B. lautet sie:  

Daß alles, vorübersterbe  
Ist alt und allbekannt;  
Doch diese Wehmut, die herbe,  
Hat niemand noch gebannt.  

 
Man kann also nicht sagen, daß mit diesem Gedanken der Ver-

gänglichkeit und des Weltleids, selbst wenn man ‘dukkha’ im Sinne 
der Irrationalität alles Lebens auffaßt, etwas dem Buddhismus Eige-
nes gegeben würde. Dieser Gedanke ist nichts als der kurzgefaßte 
Ausdruck für das, .was man die pessimistische Weltanschauung 
nennt. Buddhismus ist aber kein Pessimismus, sondern Wirklich-
keitslehre und als solche beweist er sich dadurch, daß der Satz von 
der Vergänglichkeit und vom Leiden hier motiviert wird, bis auf den 
Beweggrund zurückgeführt wird.  

Dieser Beweggrund ist das Erlebnis der Nichtselbstheit. In die-
sem Erlebnis begründet sich die Vergänglichkeit sowohl wie die 
Leidigkeit alles Lebens und gibt ihnen jenen eigenartigen Charakter, 
wie wir sie ihn in buddhistischer Wirklichkeitslehre haben. Wenn 
alles vergänglich und leidvoll ist, so ist damit noch nicht gesagt, daß 
nicht dahinter eine ewige Seinheit stehen könnte, die dem Menschen 
ewige Freude verspricht. Erst-mit dem Erlebnis der Nichtselbstheit 
wird Vergänglichkeit und Leiden aus einer bloßen Eigenschaft alles 
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Daseins zur Wesenheit selber, die nicht, gleich einem Schein, vom 
Dasein abgestreift werden kann, sondern die nur aufhören kann mit 
dem Aufhören des Daseins selber. Solange Vergänglichkeit und 
Leiden bloße Erfahrungs- und Gefühls-Tatsachen sind, mögen sie 
Anlaß zum Pessimismus werden, eben indem man sie als solche 
nimmt; sie .mögen aber auch Anlaß zum Optimismus werden, indem 
man sie zum bloßen Ausdruck einer jenseits aller Erfahrung stehen-
den Seinheit macht, an die weder Vergänglichkeit noch Leiden 
irgendwie rühren können. Wirklich werden sie erst im Erlebnis der 
Nichtselbstheit, das zum Beweggrund wird, um alles Dasein im 
Sinne der Vergänglichkeit und des Leidens umzudenken, und das so 
auch beide mit in sich begreift. Man vergl. hierzu Angutt.-Nik. IV, S. 
46: ‘Im Vergänglichen die Leidensbewußtheit; im Leidigen die 
Nichtselbstbewußtheit’.  

Daß alles vergänglich, daß alles leidvoll ist, das fühlt mancher 
fühlsame Geist, aber sein Verstand gibt ihm keine Beweise dafür, 
weil alle diese Beweise ebensogut im Sinne des ‘für’ wie im Sinne 
des ‘wider’ verwandt werden können. Begreifen tut er erst, wenn er 
im Erlebnis der Nichtselbstheit die Notwendigkeit der Vergänglich-
keit und der Leidigkeit mit begreift. Das Erlebnis der Nichtselbst-
heit ist das Motiv des Buddhismus, der Dreh- und Angelpunkt, von 
dem aus die ganze Welt seiner Symptome in Bewegung gesetzt wird 
und beurteilt werden muß. Allen denjenigen, die den Buddhismus in 
den Rahmen historischer Betrachtung einspannen bzw. einzuspannen 
versuchen, geht es hier ebenso wie denen, die das Christentum bloß 
historisch fassen. Diese Leute kommen dann leicht zu dem Ergebnis, 
daß es sich beim ganzen Christentum um einen bloßen: Synkretismus 
handelt, um eine ‘Zusammenballung’ der die zerfallende römische 
Welt beherrschenden religiösen Strömungen, in erster Linie des 
jüdischen Messias-Glaubens und des die heidnischen Kulte, vom alt-
ägyptischen Osiris-Kult bis zum damals herrschenden Mithras-Kult, 
belebenden Auferstehungsglaubens. Man nehme diese beiden 
Grundstücke: die, jüdische Messias-Hoffnung und den Mithras-Kult, 
lasse sie zusammenwachsen und man hat das junge Christentum.  

Aber so liegt die Sache gewiß nicht. Wäre das junge Christentum 
nichts gewesen als der um gewisse Zutaten bereicherte Mithras-Kult, 
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wie hätte es dann diese alte; hochangesehene, festgefügte Religion 
im ersten Ansturm über den Haufen werfen können?  

Es geht den Historikern hier wie es den Naturforschern mit dem 
neuen Leben geht, das sie aus dem. Reagenzglas oder dem Brutofen 
her erhoffen: die gleichen Symptome, die gleichen Lebensäußerun-
gen sind da, aber das Beste fehlt: eben das Leben. Beim jungen 
Christentum waren freilich die gleichen Symptome da wie beim 
Judentum und bei der Mithras-Religion, aber diesen beiden fehlte das 
Beste: eben jener dem Christentum eigene Glaube, der, wie durch 
Zaubermacht dem Bündelwerk der Symptome neues Leben, ein-
hauchte, und gleichzeitig das ganze Geistesleben der Menschheit 
verrückte.  

Der wirkliche Christ, der den wirklichen Glauben hat, kann über 
diese Rationalisierungs-Bestrebungen der Historiker nur lächeln, 
ebenso wie der wirkliche Denker über die Versuche des Naturfor-
schers. Leben ist eine Einheit und eine Einheit kann nie durch Zu-
sammensetzungen entstehen, mögen die Berührungsflächen auch 
noch so vollkommen verschweißt werden. Ebenso ist wirkliche 
Religion eine Einheit, und kann nie durch Zusammensetzungen, 
durch eine Art Auslese-Vorgang entstehen.  

Wie schon oben gesagt, geht es der historischen Betrachtung dem 
Buddhismus gegenüber ebenso. Auch ihn bemüht sich die wissen-
schaftliche Forschung als ein bloßes Auslese-Ergebnis der damals 
herrschenden Religionen bzw., Philosophien darzustellen. Die Philo-
logen streiten sich darüber, wer an seiner Bildung mehr Anteil hat: 
Brahmanismus, Samkhya oder Yoga. Die Spuren scheinen einmal 
mehr hierhin, einmal mehr dorthin zu leiten. Aber man vergißt, daß 
diese Spuren samt und sonders nur Symptome sind. Symptome aber 
sind vieldeutig und geben nie das Wesen der Dinge und Vorgänge. 
Auf die Motive kommt es an. Die Symptome mögen die gleichen 
sein bei völlig verschiedenartigen Motiven.  

Mein Lieblingsbeispiel hierfür ist das Beispiel vom Syrup-Topf. 
Gesetzt den Fall, ein Singhalese und ein Engländer, oder besser: ein 
Buddhist und ein Christ frühstücken im Rasthaus eines Ceylondor-
fes. Beide stellen sie ihren, Syrup- oder Jam-Topf in einen Teller mit 
Wasser. Beide tun das, um die Ameisen abzuhalten. Aber der Bud-
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dhist tut es, damit die Ameisen nicht zugrunde gehen; der Christ, 
damit ihm sein Brotaufstrich nicht verdorben wird. Also die gleichen 
Symptome bei völlig verschiedenen Motiven und damit auch bei 
völlig verschiedenen Wesenheiten.  

Mag das junge Christentum noch so viel Symptome, geistige wie 
körperliche, aus dem Judentum und dem Mithras-Kult übernommen 
haben - seine Wesenheit beruht nicht hierin, sondern; entsprechend 
der Tatsache, daß es reine, ungemilderte Glaubenslehre ist, in jenem 
unerhörten Glaubensakt, den es von seinen Anhängern verlangt; und 
in dem es eigenmächtig über die Wirklichkeit hinweggeht. Dieser 
Glaubensakt war das Motiv, der Beweggrund, der seiner ganzen 
Symptomatik zugrunde lag und von dem aus dieselbe beurteilt und 
bewertet werden muß. Ebenso: Mag der Buddhismus noch so viele 
Symptome aus Brahmanismus, Samkhya und Yoga übernommen 
haben - seine Wesenheit beruht nicht hierin, sondern, entsprechend 
der Tatsache, daß er Wirklichkeitslehre ist, in diesem einzigartigen 
Akt des Umdenkens, der aus, dem Reich der Begriffe unmittelbar in 
die Wirklichkeit hineinführt. In diesem Akt des Umdenkens, d. h. des 
Umdenkens im Sinne der Nichtselbstheit, liegt der Beweggrund für 
die ganze Symptomatik des Buddhismus.  

Daß in einer Lehre bestimmte Zucht, bestimmte Form der Medi-
tation geübt wird, worin sie mit anderen Lehren zusammenfällt; daß 
sie mit den gleichen Schlagworten arbeitet wie andere Lehren, das 
sagt nichts, das sind Symptome. Auf das hinter dem Symptome 
stehende Motiv kommt es an, und das ist beim Buddhismus durchaus 
verschieden nicht nur von allen jenen Lehren, mit denen er in der 
Symptomatik zusammenfällt, sondern von allen anderen Lehren 
(Religionen wie Philosophien) überhaupt.  

In den Texten wird die Frage nach dem Wesen der Lehre in sehr 
verschiedenartiger Weise beantwortet, aber alle diese Antworten 
gehen letzten Endes auf den einen Grundgedanken, den der Nicht-
selbstheit zurück. Der Buddha selber, als er den fünf Mönchen in 
Isipatana zuerst die Lehre verkündet, so tut er es in Form der Vier 
Edlen Wahrheiten vom Leiden, d. h. der ins Praktische übertragenen 
Lehre von der Nichtselbstheit. Und wenn ihm später Vorhaltungen 
gemacht werden, daß er dieses und jenes unerklärt gelassen habe, so 
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erfolgt immer wieder die Antwort: ‘Nur Eines habe ich verkündet: 
das Leiden und die, Leidensaufhebung.’ Und: ‘Im Leidigen die 
Nichtselbst-Bewußtheit’.  

In Samy.-Nik. (V, S. 452) heißt es: „Wer da, ihr Mönche, so 
sprechen würde: Ich will, ohne die Vier Edlen Wahrheiten durch-
schaut zu haben, dem Leiden völlig ein Ende machen – eine derartige 
Möglichkeit gibt es nicht. Gleich als wenn, ihr Mönche, einer so 
sprechen würde: Ich will bei einem Palast-Gebäude, ohne den Unter-
bau gemacht zu haben, den Oberbau instand setzen - eine derartige 
Möglichkeit gibt nicht. Ebenso, ihr Mönche, wer da so sprechen 
würde: Ich will, ohne die Vier Edlen Wahrheiten durchschaut zu 
haben, dem Leiden völlig ein Ende machen - eine derartige Möglich-
keit gibt es nicht.“ 

Verschiedentlich heißt es: „Möge mir der Erhabene in Kürze die 
Lehre zeigen, so daß ich, wenn ich sie gehört habe, einsam, abgeson-
dert, ernsthaft, eifrig, gesammelt weilen möge.“ Die Antwort lautet 
(z. B. Samy.-Nik. III): „Wenn man haftet, Mönch, ist man in Mara's 
Banden; wenn man nicht haftet, ist man frei vom Bösen.“ Und die 
Ausführung lautet: „An der Körperform haftend, an der Empfindung 
haftend, an der Wahrnehmung haftend, an den Willensvorgängen 
haftend, am Bewußtsein haftend, (d. h. an den Nichtselbstheiten als 
Selbstheiten haftend) ist man in Mara's  Banden, an allem dem nicht 
haftend, ist man. frei vom Bösen.“ 

Oder auf die gleiche Frage erfolgt die Antwort: „Was unbestän-
dig ist, was leidig ist, was nichtselbst ist, nach dem ist das Verlangen 
aufzugeben.“ Und was ist unbeständig, leidig, nichtselbst? Die 
Körperform. die Empfindung, die Wahrnehmung, die Willensvor-
gange, das Bewußtsein.  

Als Upali (Angutt.-Nik. IV, S. 143) an den Buddha die gleiche 
Frage um kurze Darstellung der Lehre richtet, erhält er die Antwort: 
„Welche Dinge du dahin erkennst: Sie führen nicht zum endgültigen 
Überdrüssigwerden, zur Entsüchtung, zum Aufhören, zur Beruhi-
gung, zur Durchschauung, zur Erwachung, zum Verlöschen - diese 
Dinge magst du mit Bestimmtheit so aufnehmen: das ist nicht der 
Dhamma, das ist nicht der Vinaya, das ist nicht die Unterweisung des 
Lehrers.“  
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An anderer Stelle (Angutt.-Nik. V, S. 242) wird die Frage ‘Was 
ist die Lehre?’ mit der Aufzählung der Glieder des Achtpfades 
beantwortet, welcher letztere seinerseits ja die vierte der Vier Edlen 
Wahrheiten ist.  

Der Mönch Punna (Majjh.-Nik. 145) erhält auf die gleiche Frage 
die Antwort: ‘Durch Entstehung der Lust die Entstehung des Leids, 
durch Aufhören der Lust das Aufhören des Leids’. Lust aber kann 
nur auf dem Ichwahn als Vorbedingung entstehen.  

An anderen Stellen freilich wird die Frage nach dem Wesen der 
Lehre in rein moralischem Sinne beantwortet, z. B. in dem bekannten 
Vers des Dhammapada: ‘Das Nichttun alles Bösen, das Sichmühen 
um das Gute, das Reinigen des eigenen Herzens, das ist der Buddha's 
Lehrvorschrift’.  

Nun stehen freilich die moralischen Forderungen der Lehre in 
unmittelbarem notwendigem Zusammenhang mit den gedanklichen 
Einsichten, aber diesen Zusammenhang im näheren auszuführen, 
muß einer eigenen Arbeit vorbehalten bleiben. Auch die dritte Art, in 
der die Lehre gezeigt wird: nämlich als Zwölfgliedrige Reihe gehört 
in ein anderes Gebiet. Hier halten wir abschließend nur dieses fest: 
Das Umdenken im Sinne der Nichtselbstheit ist das Wesenhafte am 
Buddhismus und dieses ‘nichtselbst’ ist nichts als das ‘unbeständig’ 
und das ‘leidig’ von den Sankhara's auf die Dhamma's übertragen, 
wo es dann als ‘nichtselbst’ zum unmittelbaren Erlebnis wird. ‘Im 
Unbeständig das Leidige wahrnehmend, im Leidig das Nichtselbst 
wahrnehmend’.  

Diese Einsicht aber ist die Rechte Einsicht (samma-ditthi), von 
der es (Samy.-Nik. V, S. 442) heißt: ‘Wie beim Sonnenaufgang das 
der Vorläufer, das das Vorzeichen ist: nämlich die Morgendämme-
rung, ebenso ist bei dem, der die Vier Edlen Wahrheiten wirklich-
keitsgemäß durchdringt, das der Vorläufer, das Vorzeichen: nämlich 
Rechte Einsicht’.  

Welches ist nun die Form, in der diese Rechte Einsicht Zur Aus-
führung kommt?  

Wir treten damit auf das eigentliche Thema dieser Arbeit zu: 
nämlich auf die Physiologie des Buddhismus.  
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In Majjh.-Nik. 112 wird derjenige, der volles Wissen bekennt, al-
so am Ziele angelangt sein will, sozusagen auf die Berechtigung 
dieser Behauptung hin geprüft. Und zwar dreht es sich dabei um vier 
Prüfungsstücke: 1. die Panca-upadana-kkhandha (die fünf Greife-
gruppen); 2. die Dhatu’s (die sechsArten); 3. die sechs Ayatana’s 
(die sechs innerlich-äußerlichen Beziehungen) und 4. (im Text an 
erste Stelle gesetzt) die vier Voharas (die vier Gewöhnungen), 
nämlich: beim Gesehenen sich nur an das Gesehene halten, beim 
Gehörten sich nur an das Gehörte halten, beim Gedachten sich nur an 
das Gedachte halten, beim Erkannten sich nur an das Erkannte hal-
ten. Das heißt mit anderen Worten: bedingungslos geistige Unvor-
eingenommenheit üben. Denn was hilft alle Belehrung über die 
Wirklichkeit, wenn man immer nur imstande ist, dieselbe durch die 
Brille seiner Voreingenommenheit anzusehen.  

So sind diese Vohara's die notwendige Voraussetzung für das 
Ganze; erst von ihnen aus erhält alles andere Wert und erst wo sie 
vorhanden sind, hat es Sinn, sich mit Buddhismus zu befassen. Wer, 
was er sieht und hört nicht nüchtern-wirklich als solches auffaßt, 
sondern als Ausdruck eines dahinter stehenden Unsichtbaren und 
Unhörbaren; wer, was er was er denkt und erkennt nicht nüchtern-
wirklich als solches auffaßt, sondern als Ausdruck eines dahinter 
stehenden Undenkbaren und Unerkennbaren - der ist für buddhisti-
sche Wirklichkeitslehre ungeeignet, verloren. Ihm wird kein Be-
kenntnis zum Buddhismus und seinen Lehren, keine buddhistische 
Tat-, Wort- und Gedankenzucht etwas nützen; bei ihm heißt es: dem 
Begriff verfallen! Seine Zeit ist noch nicht da. Er gehört entweder 
dem Spiritualismus an oder dem Materialismus oder allen beiden.  

Daß aber jemand beim Gesehenen sich nur an da Gesehene, beim 
Gehörten sich nur an das Gehörte beim Gedachten sich nur an das 
Gedachte, beim- Erkannten sich nur an das Erkannte hält, dafür ist 
der Beweis dieser, daß er es ohne Zuneigung und Abneigung auf-
nimmt nicht festgelegt, nicht gebunden, befreit, entfesselt, mit einem 
Denken, das (durch Begriffe und Voreingenommenheiten nicht 
beengt ist.  

Wer da weiß, daß er diese Vorbedingung erfüllt, der mag mit uns 
weitergehen. Wer da weiß, der er sie, nicht erfüllt, der soll seinen 
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Weg gehen und sich und uns die Arbeit ersparen. Wer nicht weiß, ob 
oder ob nicht er sie erfüllt, der mag es versuchen und er wird ja dann 
schon merken, ob es ihm licht wird. Auch für ihn sind die drei oben-
genannten Stücke Prüfungsgegenstande.  

In den fünf Greifegruppen , in den sechs Arten und in den sechs 
innerlich-äußerlichen Beziehungen ergibt sich die Buddha-Lehre, 
als Physiologie gefaßt; wie wir später sehen werden, ergänzt durch 
die Lehre von den vier Nahrungen.  

Wenn kurz die Lehre zusammengefaßt werden soll, so heißt es: 
‘Khandha's, Ayatana's. und Dhatu's’. In Samy.-Nik. (I, S. 196) sagt 
der ehrwürdige Vangisa: „Von Sprüchen voll wanderten wir früher 
umher, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Da sahen wir ihn, den 
Erwachten und Vertrauen erhob sich in uns. Er zeigte uns die Lehre, 
die Khandha's, die Ayatana's und die Dhatu's.“  

Ebendaselbst (S. 134) antwortet die Nonne Sela auf ein Frage 
Mara's daß diese äußere Gestalt weder von einem Selbst noch von 
einem Anderen geschaffen sei, sondern ‘Khandha's, Dhatu's und die 
sechs Ayatana's sind auf Grund von Ursachen entstanden’  

Mit diesen drei Stücken haben wir uns im Folgenden zu befassen 
und an ihnen haben wir zu zeigen, ob sie zu jener Einsicht führen, in 
welcher der Dhamma und die Dhamma's und damit die Vorstellung 
und ihr Gegenstand zu einer Einheit zusammenfallen.  

Wir beginnen mit den Arten (dhatu). Meist werden die Dhatu's 
nur in der Vierzahl aufgeführt, wo sie dann dem entsprechen, was 
wir ‘die vier Elemente’ nennen: Erde, Wasser, Feuer, Luft. Im Pali 
werden sie in dieser Form gleichfalls als die vier Grundstoffe (maha-
bhuta) zusammengefaßt. Daß aber hiermit der Sinn des Wortes 
‘dhatu’ nicht erschöpft ist, geht schon aus dem fünften und sechsten 
Dhatu hervor: der Raumart (akasa-dhatu) und der Bewußtseinsart 
(vinnyana-dhatu).  

In dieser Sechsform werden die Dhatu's z. B. in M.-N. 115 (III S. 
62) aufgeführt. An der gleichen Stelle wird auch eine Übersicht alles 
dessen gegeben, was unter den Begriff ‘dhatu’ fällt. Da werden 
achtzehn Dhatu's aufgeführt: die Art des Auges, die Art der Form, 
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die Art des Sehbewußtseins, die Art des Ohres, die Art der Töne, die 
Art des Hörbewußtseins usw. die sechs Sinne durch. Da werden 
weitere sechs Dhatu's genannt: Die Art des körperlich Freudigen, die 
Art des körperlich Leidigen, die Art des geistig Freudigen, die Art 
des geistig Leidigen, die Art des Gleichmuts, die Art des Nichtwis-
sens. Weitere. sechs: die Art der Sinnlichkeit, die Art des Entsagens, 
die Art des Übelwollens, die .Art des Wohlwollens, die Art der 
Vergewaltigung, die Art der Milde. Weitere drei: die Art der Sinn-
lichkeit, die Art der Form, die Art der Formfreiheit. Weitere zwei: 
die Art des-Zusammengesetzten (sankhata) und die Art des Unzu-
sammengesetzten [a-sankhata), worunter Raum und Nibbana zu 
verstehen sind, weshalb häufig von nibbana-dhatu, Nibbana-Art, 
gesprochen wird.  

In Dhatu-Samyutta (S.-N. II, S. 140) werden als die sechs 
Dhatu's die sechs Sinnesfähigkeiten aufgeführt: die Art des Sehens, 
Hörens, Riechens, Schmeckens, Fühlens, Denkens. 

Weiterhin werden als andere sechs Dhatu's aufgeführt: die Art 
der Formen, der Töne, der Düfte, der Geschmäcke, der Berührungen, 
der Begriffe.  

Aus den angeführten Beispielen geht hervor, daß das Wort 
‘dhatu‘' in buddhistischer Physiologie nicht in dem Sinne gebraucht 
wird, in welchem wir das Wort ‘Element’ oder ‘Grundstoff’ zu 
brauchen gewohnt sind: nämlich als die letzten materiellen Einheiten 
einer rein statischen Beobachtungsweise des Lebensvorganges, 
sondern daß es sich hier wie überall im Buddhismus um Wirklichkei-
ten handelt. Wirklich ist, was wirkt und die Dhatu's sind Arten im 
Sinne von Wirkungsarten, in der Verschiedenartigkeit ihres Wirkens 
ihrer verschiedenen Beschaffenheit entsprechend.  

Manche Stellen der Lehrreden könnten den Eindruck erwecken, 
als ob sie dieser Auffassung widersprechen, z. B. die bekannte Stelle 
aus der 22. Lehrrede der Langen Sammlung: ‘Da betrachtet ein 
Mönch diesen Körper in seinen Stellungen und Haltungen in bezug 
auf die Dhatu's: Da ist in diesem Körper die Erdart, die Wasserart, 
die Feuerart, die Luftart. Gleichwie ein geschickter Schlächter oder 
Schlächtergeselle, der eine Kuh geschlachtet hat, am Kreuzpunkt der 
vier Straßen niedersitzt, nachdem er die Stücke zerlegt hat, so be-
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trachtet ein Mönch diesen Körper in seinen Stellungen und Haltun-
gen in bezug auf die Dhatu's: Da ist in diesem Körper die Erdenart, 
die Wasserart, die Feuerart. die Luftart’. Aber die Masse der anderen 
Stellen läßt keinen Zweifel darüber, daß die Dhatu's nicht eine bloß 
zergliedernde Beschreibung des Lebens geben, sondern daß sie 
buddhistische Wirklichkeitslehre in der gleichen Völligkeit geben, 
wie die Lehre von den Khandha's auch.  

In S.-N. II, S. 151 heißt es: „Begründet entsteht ein Sinnlich-
keitseindruck, nicht unbegründet. Und wie entsteht ein Sinnlichkeits-
eindruck begründet, nicht unbegründet? Vermittelst der Sinnlich-
keitsart (kama-dhatu} entsteht Sinnlichkeitswahrnehmung; vermit-
telst der Sinnlichkeitswahrnehmung entsteht Sinnlichkeitseinbildung; 
vermittelst der Sinnlichkeitseinbildung entsteht Sinnlichkeitswille; 
vermittelst des Sinnlichkeitswi1lens entsteht Sinnlichkeitsfieber; 
vermittelst des Sinnlichkeitsfiebers entsteht Sinnlichkeitssuchen; auf 
der Sinnlichkeitssuche verfällt der unbelehrte Weltmensch in drei 
Dingen üblem Wandel: in der Tat, im Wort, im Denken.“ Die kama-
dhatu ist also hier Ausdruck jener Lebensdurstigkeit, die wir später 
als die schaffende und erhaltende Kraft des Lebensvorganges ken-
nenlernen werden. In der gleichen Lehrrede wird dann von der 
Entsagungsart (nekkhamma-dhatu) gesprochen, was alles zeigt, daß 
die Dhatu's keine festgelegten Teile sind, sondern auf gewissen 
Anlagen beruhende Artungen, die je nach den Vorbedingungen 
entweder im Sinne des Werdens oder im Sinne des Entwerdens sich 
abspielen können. ‘Vermittelst der Dhatu entsteht Wahrnehmung, 
entsteht Anschauung, entsteht Eindruck. ... Vermittelst niedriger 
Dhatu entsteht niedrige Wahrnehmung, niedrige Anschauung, nied-
riger Eindruck. ... Vermittelst mittlerer Dhatu entsteht mittlere 
Wahrnehmung, mittlere Anschauung, mittlerer Eindruck. … Vermit-
telst erhabener Dhatu entsteht erhabene Wahrnehmung, erhabene 
Anschauung, erhabener Eindruck. …’ (S.-N. II, S. 153/54). Und 
weiter: ‘Ihren Anlagen entsprechend (dhatuso) kommen die Wesen 
zusammen und leben zusammen. Die auf das gemeine gerichteten 
Wesen kommen mit den auf das gemeine gerichteten Zusammen und 
leben mit ihnen zusammen; die auf das gute gerichteten kommen mit 
den auf das gute gerichteten zusammen und leben mit ihnen zusam-
men’. Und endlich: „Vor der Erwachung, Ihr Mönche, als noch nicht 
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Erwachter, als Bodhisatta kam mir der Gedanke: Was Ist nun wohl 
der Erdart (Wasserart, Feuerart, Luftart) Lust und Leid und Entrin-
nen? Da kam mir der Gedanke: Was da vermittelst der Erdart (Was-
serart usw.) an körperlichem Wohl, an geistigem Wohl entsteht, das 
ist der Erdart (Wasserart usw.) Lust. Was an der Erdart (Wasserart 
usw.) vergänglich, leidvoll, veränderlich ist, das ist der Erdart (Was-
serart usw.) Leid. Was an der Erdart (Wasserart usw.) Vernichtung 
der Lustgier, Aufgabe der Lustgier ist, das ist der Erdart (Wasserart 
usw.) Entrinnen. Solange auch immer, ihr Mönche, ich nicht der vier 
Dhatu's Lust als Lust, Leid als Leid, Entrinnen als Entrinnen wirk-
lichkeitsgemäß erkannte, so lange hatte ich mich in der Welt samt 
ihren Göttern und Mara's und Brahma's, samt der Menge ihrer Büßer 
und Brahmanen, ihrer Götter und Menschen als ein zur höchsten 
Erwachung Erwachter nicht begriffen. Als ich aber, ihr Mönche, der 
vier Dhatu's Lust als Lust, Leid als Leid, Entrinnen als Entrinnen 
wirklichkeitsgemaß erkannt hatte, da hatte ich mich in der Welt samt 
ihren Göttern (usw. wie oben) als ein zur höchsten Erwachung Er-
wachter begriffen. Und das Wissen ging mir auf, die Einsicht ging 
mir auf: Unerschütterlich ist meine Befreiung, dieses ist die letzte 
Geburt, nicht gibt es mehr ein Wiederdasein“ (S.-N. II, S. 170). Und 
ebenda: „Wer sich der Erdart (usw.) erfreut, der erfreut sich des 
Leidens; wer sich des. Leidens erfreut, von dem sage ich: Unbefreit 
ist er vom Leiden.“ Und ebenda: „Diejenigen Büßer und Brahmanen, 
die der vier Dhatu's Entstehen und Vergehen, Lust und Leid und 
Entrinnen nicht wirklichkeitsgemäß begreifen, die haben den Sinn 
der Büßerschaft, den Sinn der Brahmanenschaft in diesem Leben aus 
sich selber heraus nicht begriffen, verwirklicht und sich zu eigen 
gemacht.“  

Was mit den vier bzw. sechs Arten im Einzelnen gemeint ist, 
darüber gibt M.-N. 28 Auskunft: Erdart ist alles, was am Körper sich 
als fest darstellt (Knochen, Fleisch usw.), Wasserart ist alles, was am 
Körper sich als flüssig darstellt (Blut, Säfte usw.), Feuerart ist das, 
was an der aufgenommenen Nahrung den Verdauungsprozeß be-
wirkt, Luftart ist alles, was im Körper in Form von Winden sich 
darstellt.  

Wenn auch die letzten beiden Dhatu's, die Raumart und die Be-
wußtseinsart in dieser Ausführung nicht eigentlich mit behandelt 
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sind, so läßt der Schluß der Lehrrede doch keinen Zweifel darüber, 
was damit gemeint ist: „Gleichwie mittels Balken, Stricken, Gras 
und, Lehm ein umgrenzter Raum - eben das Haus - zustande kommt, 
ebenso kommt mittels Knochen, Sehnen, Fleisch und Haut ein um-
grenzter Raum - eben die Körperform – zustande.“ Das heißt: Weil 
der Körper Raum einnimmt, deswegen gehört die Raumart (akasa-
dhatu} mit zu seinem Bestand.  

Dann heißt es weiter: „Wenn das innere Auge ungebrochen ist 
und die äußeren Formen nicht zum Einfall kommen und das hieraus 
sich ergebende Ineinandergreifen nicht stattfindet, so kommt es nicht 
zur Ausbildung des hieraus sich ergebenden Bewußtsein-Gebietes. 
Wenn das innere Auge ungebrochen ist und die äußeren Formen zum 
Einfall kommen und das hieraus sich ergebende Ineinandergreifen 
nicht stattfindet, so kommt es nicht zur Ausbildung des hieraus sich 
ergebenden Bewußtsein-Gebietes. Wenn aber das innere Auge 
ungebrochen ist und die äußeren Formen zum Einfall kommen und 
das hieraus sich ergebende Ineinandergreifen stattfindet, so kommt 
es zur Ausbildung des hieraus sich ergebenden Bewußtsein-
Gebietes.“ Das heißt: Mit der vinnyana-dhatu ist nicht eine seelische 
Substanz gemeint, etwa nach Leibniz'scher Art, sondern eine be-
stimmte Wirkensart.  

Damit ist die Lehre von den Elementen erledigt und wir gehen 
auf die Lehre von den sechs Sinnesbeziehungen, den Ayatana's 
über. 

Bei diesem Spiel der Sinnesbeziehungen wird unterschieden der 
innere Teil und der entsprechende äußere Teil. Danach entwickelt 
sich folgendes Schema: 1. Das Auge und die Formen; 2. das Ohr und 
die Töne; 3. die Nase und die Düfte; 4. die Zunge und die Geschmä-
cke; 5. der Körper und die Berührungen; 6. das Denken und die 
Begriffe.  

Das Wort ‘ayatana’ bedeutet Stützpunkt, Wohnsitz, Heim, Ur-
sprungsort. Diese letzte Bedeutung kommt wohl dem, was hier 
gemeint ist, am nächsten; denn es handelt sich auch hier nicht um 
eine bloße Scheidung der einzelnen Grundbestandteile, sondern wie 
bei den Dhatu's um Betätigungen, um das Spiel der Lebensvorgange. 
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Das geht aus den Ausführung im einzelnen hervor, wie z. B. Sati-
patthana-Sutta sie gibt:  

„Und wie, Ihr Mönche, weilt ein Mönch bei den Zuständen 
(dhamma) in genauer Betrachtung der Zustände in bezug auf die 
sechs innerlich-äußerlichen Sinnesbeziehungen? - Da kennt, ihr 
Mönche, ein Mönch das Auge und die Formen und die Verbindung, 
die vermittels beider aufspringt, auch die kennt er, und wie der 
aufgesprungenen Verbindung Aufspringen stattfindet, auch das kennt 
er und wie bei der aufgesprungenen Verbindung das Loslassen 
stattfindet, auch das kennt er und wie bei der losgelassenen Verbin-
dung ein weiteres Aufspringen nicht mehr stattfindet, auch das kennt 
er.“ 

Das gleiche Schema wird an den übrigen fünf Sinnen ausgeführt, 
woraus sich dann ergibt, daß es sich nicht um eine tote Gegenüber-
stellung von Innen und Außen, von Ich und Welt handelt, sondern 
um ein tätiges Ineinandergreifen beider, um ein Spiel von Beziehun-
gen, bei dem auf jeden der sechs Sinne dasjenige von den Dingen der 
Außenwelt kommt, was für ihn paßt, ihm ‘heimisch’ und ‘ursprüng-
lich’ ist.  

Über dieses Verhältnis zwischen Innen und Außen gibt eine 
Lehrrede in S.-N. IV, S. 162/63, eigenartige Auskunft: Der ehrwür-
dige Maha-Kotthika fragt den ehrwürdigen Sariputta: „Ist wohl das 
Auge die Fessel der Formen oder sind die Formen die Fessel des 
Auges?“ usw. die übrigen fünf Sinne durch. Das heißt: Ist beim 
Koppelungsvorgang zwischen Auge und Formen usw. das Auge der 
ausübende Teil oder die Formen? Sariputta erwidert: „Nicht ist das 
Auge die Fessel der Formen, noch sind die Formen die Fessel des 
Auges. Was aber da vermittelst beider an Lustgier aufspringt, das ist 
da die Fessel… Gleich als wenn, Bruder, ein schwarzer und ein 
weißer Stier unter einem Joch und Strick zusammengeschirrt wären - 
wer da nun so sprechen würde: Der schwarze Stier ist die Fessel des 
weißen, oder: der weiße Stier ist die Fessel des schwarzen, würde der 
wohl mit Recht so sprechen?“ – „Das nicht, Bruder.“ – „Nicht ist, 
Bruder, der schwarze Stier die Fessel des weißen, noch auch der 
weiße Stier die Fessel des schwarzen; das einige Joch und Strick, 
unter welchem sie zusammen geschirrt sind, das ist da die Fessel.“  
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Das heißt: das Lebewesen ist weder ein Seher, Hörer, Riecher, 
Schmecker, Fühler, Denker, der als solcher aktiv die Koppelung mit 
der Außenwelt vornimmt und auf Grund einer Seele, eines Ich-Selbst 
in freier Tätigkeit wirkt, noch ist er ein von äußeren Umständen 
Gewirktes, das als solches passiv mit der Außenwelt verkoppelt 
wird, sondern es (das Lebewesen) ist nichts als ein Spiel von Bezie-
hungen, das in der Einwirkung der Außenwelt immer wieder sich 
selber wirkt, eben in dieser Form der sechs Sinnesbeziehungen.  

Eines ist nicht vor dem anderen (als Schaffer), eines ist nicht 
nach dem anderen (als Geschaffenes), sondern eines ist mit dem 
anderen gegeben, ergibt sich immer wieder mit dem anderen. „Wenn 
die Hände da sind, ihr Mönche, gibt es ein An-sich-nehmen und 
Wegwerfen; wenn die Füße da sind, gibt es ein Kommen und Gehen; 
wenn die Gelenke da sind, gibt es ein Beugen und Strecken; wenn 
der Bauch da ist, gibt es ein Hungern und Dürsten. Ebenso, ihr 
Mönche: Wenn das Auge da ist, springt vermittelst der Aug-
Berührung innerlich Leid und Freud auf“ (usw. durch die übrigen 
fünf Sinne) (S.-N. IV, S. 71). Der Bauch schafft nicht Hungern und 
Dürsten, er wird auch nicht geschaffen vom Hungern und Dürsten, 
sondern eines ergibt sich mit dem andern im ständig wirkenden Spiel 
der Beziehungen. Leben ist auch gleichzeitig Möglichkeit des Le-
bens und die Frage, ob Leben je eingesetzt hat und wie es eingesetzt 
hat, ob von seiten des Subjektes oder von seiten des Objektes, ist 
ebenso sinnlos, wie z. B. die Frage: wie es je zum Denken hat kom-
men können; denn die Lösung dieser Frage würde ja nur durch 
Denken möglich sein, d. h. Denken notwendig voraussetzen. Und 
ebenso setzt die Frage, wie es je zum Leben hat kommen können, 
Leben selber immer wieder voraus. Noch einmal: Leben, wann, wo, 
wie es bestehen mag, ist auch volle Möglichkeit des Lebens. Sollte, 
dem Leben erst die Daseinsberechtigung bewiesen werden müssen - 
wahrhaftig, es würde nie zum Dasein des Lebens kommen können. 

Die Wissenschaft, in ihrer tiefgründigen Beschränktheit, hat die 
Frage nach dem Vorher und Nachher zwischen Subjekt und Objekt 
in die Formel gefaßt: ‘Ist das Auge zum Sehen oder vom Sehen’. An 
dieser gegensätzlichen, d. h. falschen Frage käut sie nun herum seit 
Aristoteles Zeiten und wirft dabei nichts aus als Wissensqualm. Sie 
hat heute noch nicht begriffen, daß sie sich selber die Lösung un-
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möglich macht, weil sie mit dem falschen Einsatz ‘Subjekt-Objekt’ 
einsetzt. Freilich gibt es Subjekt und Objekt, aber nicht als Wirklich-
keiten, als für sich Bestehendes, sondern lediglich als konventionelle 
Ausdrucksformen, der leichteren Verständigung dienend. In Wirk-
lichkeit sind da nur sich selber wirkende Vorgänge, deren Dasein 
eben das ständige Übergehen ist zwischen dem, was man herkömm-
licherweise Subjekt und Objekt nennt. Wir werden darüber bei den 
Khandha's und den Ahara's weiter zu sprechen haben.  

Dieses Spiel zwischen Innen und Außen nennt der Buddhist die 
‘Welt’. Dieses Spiel des sich selber Erlebens ist die einzige Welt, 
die seinem Wirklichkeitssinn und seiner Wirklichkeitslehre ent-
spricht. Das, was man herkömmlicherweise ‘Welt’ nennt, das ist für 
ihn gleichfalls nur ein konventioneller Begriff, der bloßen Verständi-
gung dienend.  

Der ehrwürdige Ananda spricht zum Buddha (S.-N. IV, S. 53): 
„Welt, Welt! Heißt es, o Herr. Inwiefern nun heißt es Welt, o Herr?“ 
– „Was da, Ananda, verweslich ist, das heißt in der Ordnung des 
Edlen: Welt. Und was ist verweslich? Das Auge ist verweslich; die 
Formen sind verweslich: das Sehbewußtsein ist verweslich; die 
Sehberührung ist verweslich und auch das, was auf Grund der Sehbe-
rührung an Empfindung entsteht, freudiger oder leidiger oder weder-
freudig-noch-leidiger, auch das ist verweslich (usw. durch die Reihe 
der fünf übrigen Sinne). Was verweslich ist, Ananda, das heißt in der 
Ordnung des Edlen: Welt.“  

Und weiter: „Welt! Welt! O Herr, heißt es. Inwiefern nun wohl 
könnte die Welt da sein oder das In-die-Erscheinung-Treten der 
Welt?“ – „Wenn, Samiddhi, das Auge da ist, die Formen da sind, das 
Sehbewußtsein da ist, die mit dem Sehbewußtsein erkennbaren 
Dinge da sind, dann ist Welt da und das In-die-Erscheinung-Treten 
der Welt.“ Das gleiche wird an allen übrigen Sinnen durchgeführt. 
Dann: „Wenn, Samiddhi, das Auge (usw.) nicht da ist, dann ist keine 
Welt da und kein In-die-Erscheinung-Treten der Welt“ (S.-N. IV, S. 
39/40).  

Und weiter: „Wodurch man hier Welt wahrnimmt, Welt denkt, 
das wird in der Ordnung des Edlen ‚Welt‘ genannt. Und wodurch 
nimmt man hier Welt wahr, denkt man Welt? Durch das Auge nimmt 
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man hier Welt wahr, denkt man Welt: durch das Ohr usw. Wodurch 
man hier Welt wahrnimmt, Welt denkt, das wird in der Ordnung des 
Edlen ‚Welt‘ genannt.“ (S.-N. IV, S. 95).  

Und weiter: „Der Welt Entstehen und Vergehen, ihr Mönche, 
werde ich euch zeigen. Und was, ihr Mönche, ist der Welt Entste-
hen? Vermittelst des Auges und der Formen springt Sehbewußtsein 
auf; der drei Zusammenfall ist Berührung; vermittelst Berührung 
Empfindung; vermittelst Empfindung Durst; vermittelst Durst Er-
greifen; vermittelst Ergreifen Dasein; vermittelst Dasein Geburt; 
vermittelst Geburt kommen Altern und Sterben, Kummer, Jammer, 
Leiden, Gram und Verzweiflung zustande. Das, ihr Mönche, ist das 
Entstehen der Welt.“ Das gleiche Schema wird dann für die übrigen 
fünf Sinne durchgeführt.  

Dann weiter: „Und was, ihr Mönche, ist das Vergehen der Welt? 
Vermittelst des Auges und der Formen springt Sehbewußtsein auf; 
der drei Zusammenfall ist Berührung; vermittelst Berührung Emp-
findung; vermittelst Empfindung Durst; eben dieses Durstes restloses 
Aufhören ist Aufhören des Ergreifens; mit dem Aufhören des Ergrei-
fens Aufhören des Daseins; mit dem Aufhören des Daseins Aufhören 
der Geburt; mit dem Aufhören der Geburt kommen Altern und 
Sterben, Kummer, Jammer, Leiden, Gram und Verzweiflung zum 
Aufhören. Das, Ihr Mönche, ist das Vergehen der Welt“ (S.-N. II, 
73).  

Wir treten damit auf den springenden Punkt buddhistischer Phy-
siologie zu, den wir nachher bei der Lehre von den Khandha's wer-
den auszubauen haben: Das Lebewesen geht auf in einem Spiel von 
Kräften, bei welchem, ebenso wie bei der Flamme, Platz und Mög-
lichkeit für einen ‘Spieler’ im Sinne eines Ich-Selbst, einer Seele, 
eines Ewigen, mit sich Identischen nicht übrigbleibt, ebensowenig 
wie bei der Flamme Platz und Möglichkeit für einen ‘Brenner’ 
übrigbleibt. Wie die Flamme nichts ist als ‘das Brennen’, ohne einen 
‘Brenner’, so ist das Lebewesen nichts als ‘das Leben’, ohne einen 
‘Leber’. Nicht der und der lebt, sondern ‘es lebt’, unter jenen Erle-
bensformen, die wir später als die fünf Khandha's kennenlernen 
werden. „Alles, ihr Mönche, ist ein. Brennen. Und warum, ihr 
Mönch, ist alles ein Brennen? Das Auge ist ein Brennen, die Formen 
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sind ein  Brennen, das Sehbewußtsein ist ein Brennen, die Sehberüh-
rung ist ein Brennen und auch das, was vermittelst der Sehberührung 
an Empfindung aufspringt, ist ein, Brennen“, usw. durch alle anderen 
Sinne (S.-N. IV, S. 19).  

Das ist alles, was vom Lebewesen gesagt werden kann, wenn es 
auch in verschiedenen Formen gesagt wird. Der Sinn aller dieser 
Formen ist, um es noch einmal zu sagen: Das Lebewesen geht rest-
los auf im Spiel des Wirkens. Nicht ein Wirker ist da, der als Ich-
Selbst, als Seele dieses Spiel des Wirkens leitet, sondern nichts ist da 
als dieses unterbrechungslose Spiel des Wirkens.  

„Das Ganze, ihr Mönche, werde ich euch zeigen. Und was, ihr 
Mönche, ist das Ganze? Das Auge und die Formen, das Ohr und die 
Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Geschmäcke, der 
Körper und die Berührungen, das Denken und die Begriffe. Das, ihr 
Mönche, wird das Ganze genannt. - Wer, ihr Mönche, so sprechen 
würde: ‘Ich werde unter Verwerfung dieses Ganzen ein anderes 
Ganzes zeigen’ - bei dem wäre das bloßes Gerede; gefragt, würde er 
nicht befriedigen können und würde noch dazu in Widerspruch 
verfallen. Und warum das? Weil das, ihr Mönche, so ist bei einer 
Sache, die man nicht beherrscht“ (S.-N. IV, S. 19). Und weiter: 
,,Wenn man, ihr Mönche, das Ganze nicht erkennt, nicht durch-
schaut, nicht abweist, nicht aufgibt, so ist man unfähig zur Lei-
desendigung. Und was, ihr Mönche, ist dieses Ganze? Das Auge und 
die Formen und das Sehbewußtsein und die durch das Sehbewußt-
sein ins Bewußtsein getretenen Dinge. Das Ohr und die Töne ….. 
Das Denken und die Begriffe und das Denkbewußtsein und die durch 
das Denkbewußtsein ins Bewußtsein getretenen Dinge. Das, ihr 
Mönche, ist das Ganze, welches, wenn man es nicht erkennt, nicht 
durchschaut, nicht abweist, nicht aufgibt, unfähig macht zur Lei-
densendigung“ (S.-N. IV Seite 18/19).  

Das ist eine der Formen, in denen das eigentliche Wesen des 
Buddhismus, die Anatta-Lehre, dargestellt wird. Ist das Lebewesen 
nichts als Wirken, das sich selber wirkt, Wirken ohne einen Wirker, 
bleibt Platz und Möglichkeit für ein Ich-Selbst, als ein mit sich selber 
identisches, nicht mehr übrig, so wird das Stichwort des Lebens die 
Anattata, die Nichtselbstheit. Das heißt: Das Lebewesen ist nicht 
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etwas, das auf Grund eines Ich-Selbst (atta) an und für sich da ist, 
sondern etwas, daß, um dazusein, immer wieder neu werden, sich 
selber immer wieder neu er-leben muß; ebenso wie die Flamme nicht 
an sich da ist, sondern, um dazusein, immer wieder neu werden muß. 
Ein anderes Sein als das Werden gibt es nicht und in diesem Sinn 
ist jedes Lebewesen nicht-selbst, an-atta.  

Hier freilich zeigt sich, daß den Buddhismus verstehen, ihn ganz 
verstehen heißt. Begreift der Sucher nicht, daß die Nichtselbstheit 
restlos das Lebewesen durchdringt, keinen Platz und keine Möglich-
keit für ein Ich-Selbst irgendwie übriglassend, so mag er mit noch so 
großem Nachdruck über die Nichtselbstheit reden und sie wird ihm 
nur dazu dienen, das Ich-Selbst um so fester in ihr zu verankern und 
sich selber die Schlinge des falschen Denkens um so unauflöslicher 
um den Hals zu schnüren. Daß das Ich bis zu einer gewissen Schicht 
hin ‘nichtselbst’ ist, das haben ja alle andern auch gelehrt und lehren 
es heute noch, Monotheisten und Pantheisten; aber daß das Ich den 
wirklichen Denker restlos in eine Wirkensmasse auflöst, die für ein 
Ich-Selbst weder Platz noch Möglichkeit läßt, das ist die einzigartige 
Einsicht, zu der der Buddha erwacht ist und die sich als solche durch 
sich selber beweist, weil jeder einzelne sie ganz an sich selber erle-
ben kann. Wer die Anatta-Lehre des Buddha anders auffaßt, nämlich 
dahin, daß sie lediglich die gedankliche Leitungsschicht ist, die zur 
wahren Selbstheit hinführt, der tut dem Buddha, und noch mehr sich 
selber, einen üblen Dienst. Diesen Geistern wird es dereinst gehen 
wie dem Pascha mit dem Blitzableiter.  

Hinten in der Türkei lebte einst ein Pascha. Der hatte von den Er-
findungen der Franken gehört, z. B. daß man den Blitz bändigen 
könne. Der ließ sich nun für seinen Pulverschuppen einen Blitzablei-
ter kommen. Doch war der Draht ein Endchen zu kurz. Der Pascha 
aber dachte: „Wie wird es auf dieses letzte kleine Endchen ankom-
men! Wenn die Sache gut ist, so wird sie auch ohne das gut sein.“ 
Als nun das nächste Gewitter kam, da fuhr der Blitz in den Blitzab-
leiter hinein und das ganze Pulvermagazin flog in die Luft.  

So mag es wohl diesen Geistern ergehen, die die Anatta-Schicht 
des Lebens so tief führen, als sie es bei ihrer beschränkten Einsicht 
vermögen, denen aber das letzte, tiefste, innerste Endchen von der 
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Nichtselbstheit undurchdrungcn bleibt. Und hier mag es wohl einmal 
sein, daß der Blitz der Wirklichkeit einschlägt und alles in Flammen 
und Rauch aufgehen läßt.  

Buddhist sein, heißt es ganz, restlos sein; heißt gedankenwillig 
die Nichtselbstheit umarmen, bis man ganz in ihr aufgeht. Wo ein 
auch noch so kleines Restchen von Selbstheit zurückbleibt, unaufge-
löst, da schwindet jede Möglichkeit des Buddhismus für immer, 
ebenso wie die allerkleinste ungerade Zahl in eine gerade Zahl 
eingeführt, deren Geradheit verdirbt für immer. Man rede hier nicht 
von Unduldsamkeit anders Denkenden gegenüber! Kann der Kreis 
dafür, daß er nur einen Mittelpunkt hat! Kann die Wirklichkeit dafür, 
daß sie einzig so ist, wie sie ist! Und wer sie begriffen hat, der kann 
eben nichts als sagen: So ist es!  

„Leer ist die Welt! Leer ist die Welt! Heißt es, o Herr. Inwiefern 
nun wohl heißt es: Leer ist die Welt?“ – „Weil sie, Ananda, leer ist 
von einem Ich-Selbst (atta) und von einem dem Selbst Gehörigen 
(attaniya), daher heißt es: Leer ist die Welt. Und warum, Ananda, ist 
sie leer von einem Ich-Selbst und von einem dem .Selbst Gehörigen? 
Das Auge ist leer von einem Ich-Selbst und von einem dem Selbst 
Gehörigen; die Formen, - das Sehbewußtsein, - die Sehberührung, - 
das, was vermittelst der Sehberührung an Empfindung entsteht, auch 
das ist leer von einem Ich-Selbst und von einem dem Selbst Gehöri-
gen. Weil sie leer ist von einem Ich-Selbst und von einem dem Selbst 
Gehörigen, deshalb, Ananda, heißt es: Leer ist die Welt“ (S.-N. IV, 
S. 54). Hinter diesem Spiel der Sinnesbeziehungen aber birgt sich 
nichts weiter; denn sie umfassen das Ganze, in ihnen geht das, was 
man konventioneller weise das ‘Selbst’ nennt, restlos auf. Nichts ist 
da, als das Wirken.  

Hierauf baut sich das Schema von den drei Merkmalen auf, das 
in der gleichen Form bei der Lehre von den Khanda‘s sich wieder-
holt:  

„Zur Endigung alles Haftens werde ich euch die Lehre zeigen. 
Und welches ist die Lehre, die zur Endigung alles Haftens führt? 
Was meint ihr wohl, ihr Mönche? Ist das Auge unvergänglich oder 
vergänglich?“ – „Vergänglich, o Herr.“ – „Was aber vergänglich ist, 
ist das leidvoll oder freudvoll?“ – „Leidvoll, o Herr.“ – „Was aber 
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vergänglich, leidvoll, veränderlich ist, darf man das mit Recht so 
betrachten: ‘Das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst‘?“ – 
„Das nicht, o Herr“. Das gleiche Schema wird dann durch alle weite-
ren Lebensmöglichkeiten (Formen, Sehbewußtsein, Sehberührung, 
das der Sehberührung entspringende Gefühl und dann ebenso an den 
übrigen Sinnen) durchgeführt und somit das Selbst aus allen Mög-
lichkeiten hinausgedrängt, nicht um zu einem hinter diesen Lebens-
möglichkeiten stehenden Transzendenz zu werden, sondern um als 
das große Nichtwissen sich zu entpuppen, welches von Anfangslo-
sigkeit her das Denken der Menschheit beherrscht hat. Wenn ein 
Pilger abends in der Herberge ankommt und man fragt: ‘Ist das seine 
Heimat?’ und man immer wieder die Antwort erhält: ‘Nein!’, so ist 
damit für den unvoreingenommenen Kopf nicht gesagt, daß er nun 
seine Heimat im Jenseits haben muß, sondern daß er überhaupt keine 
Heimat hat. Ebenso wandert der Selbst-Glaube aus einem Fußpunkt 
in den anderen und nirgends findet er sein Heim - nicht weil das 
Selbst nun im Transzendenten lagerte, sondern weil es überhaupt 
nicht da ist. Es ist ja so und der wirkliche Denker hat es ja auch so 
begriffen: Pilgerdasein. dessen Bestand der Wechsel, dessen Wesen 
die Wesenlosigkeit ist. Das erscheint als ein trüber Abschluß, aber 
hier geht es nicht um licht und trübe, nicht um schön und häßlich, 
sondern um das Wirkliche. Es gibt nur einen wirklichen Wert in der 
Welt: die Wirklichkeit! Und als was wir sie auch begreifen mögen, 
als das befriedigt sie. Warum? Weil sie Frieden schafft. Und warum 
schafft sie Frieden? Weil sie dem Suchen ein Ende macht.  

Daher heißt es zum Schluß der obigen Lehrrede: „Der erfahrene 
Hörer des Edlen, ihr Mönche, der so erkennt, der wird des Auges 
überdrüssig, er wird der Formen überdrüssig (usw.). Überdrüssig 
wird er entsüchtet: durch die Entsüchtigung wird er frei. Im Befreiten 
ist das Wissen vom Befreitsein. Versiegt ist Geburt, ausgelebt das 
Reinheitsleben, vollbracht die Aufgabe, nichts Weiteres auf dieses 
hier - so erkennt er“ (S.-N. IV, S. 34/35).  

Hiermit schließen wir die zweite Formel, in der buddhistische 
Physiologie sich formelt und gehen über zur dritten und wichtigsten 
Form: den fünf Greifegruppen (upadana-kkhanda). 
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Khanda bedeutet soviel wie ‘Schulter’, ‘Stamm’. Es ist das sich 
Formende, zur Form sich Ballende, die Gruppe, die Schicht. Das, 
was man herkömmlicherweise Persönlichkeit nennt, stellt sich in 
fünf Gruppen oder Schichten dar: Form, Empfindung, Wahrneh-
mung, Gestaltungen, Bewußtsein. Diese fünf Gruppen sind nicht 
einzelne Teile, die gesondert nebeneinander stehen und als solche 
definitorisch gefaßt werden könnten, sondern sie sind ein einiger 
Lebensvorgang, etwa wie die Farbschichten an der Flamme (von 
außen nach innen gerechnet: das Rot, das Orange, das Gelb, das. 
Blau, das Farblos) keine teilbaren Schichten sind, sondern ein einiger 
Brennvorgang, bei dem die verschiedenen. Farben nur die verschie-
denen Verfeinerungsgrade des Verbrennungsvorganges anzeigen.  

Ebenso stellen die fünf Lebensgruppen eine aufsteigende Verfei-
nerung des Lebensvorganges dar, vom Groben, Erdigen: dem Form-
haften bis zum Feinsten, Geistigen: dem Bewußtsein. In der Physio-
logie des Abhidhamma werden diese fünf Schichten nun wieder in 
Unterabteilungen zerlegt, die erste Schicht, der Rupakkhandha z. B. 
in 28, die letzte Schicht, der Vinnyanakkhandha gar in 89 Unterabtei-
lungen, wie man ja auch jede physische Schichtung, wenn man sie 
mit verfeinerten Hilfsmitteln betrachtet, in immer feinerer Weise 
zerlegen kann. Eine endgültige Grenze gibt es hier überhaupt nicht 
und für Tüfteleien ist weitester Spielraum geboten. Für uns kommt es 
nicht darauf an, die Schichtungen analytisch in immer wieder feinere 
Schichtungen zu zerlegen, sondern lediglich auf die Tatsache, daß 
hier überhaupt eine Schichtung besteht, die vom Groben in immer 
weiter fortschreitender Verfeinerung aufsteigt, und als solche einen 
einigen Lebensvorgang darstellt.  

Nun scheint in der fünffachen Schichtung ein Riß zu bestehen, 
der zwischen dem ersten und den vier anderen Khandha's sich auftut. 
Tatsächlich wird ja auch die erste Schicht, der Rupakkhandha, für 
sich genommen, während die vier anderen Schichten als die Namak-
khandha's, d. h. die geistigen Khandha's, zusammengefaßt werden; 
dementsprechend wird auch die Persönlichkeit in ihrer Ganzheit als 
Geist-Körperlichkeit {nama-rupa) bezeichnet.  

Diese Sonderung hat ihren guten Grund; denn der Rupa-
kkhandha ist der einzige der fünf, der sich sinnlich darstellt und 
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damit zum Gegenstand der Erfahrung wird, während die vier anderen 
nicht sinnlich sind, freilich auch nicht übersinnlich, das Erleben ihrer 
selbst.  

Nun setzt jedes Erleben irgendeine Körperlichkeit voraus. So 
wenig wie ein Mensch stehen kann ohne Untergrund, eben so wenig 
ist Erleben möglich ohne Körperlichkeit. So läuft man Gefahr, daß 
man einer der bekannten zwei Möglichkeiten verfällt: dem Materia-
lismus der Naturwissenschaft, der das Denken zur bloßen Funktion, 
zu einer Art Ausschwitzung der Materie macht oder dem Spiritua-
lismus des Glaubens, der hinter das ganze Spiel der Lebensvorgänge, 
wie es in den fünf Khandha's sich darstellt, .die Seele als den göttli-
chen ‘Spieler’ setzt.  

Zwischen dem, was an mir Stoff ist und dem, was an mir Kraft 
ist, ist keine Brücke mehr zu schlagen, wenn die Trennung einmal 
vollzogen ist. Will man nicht im Dualismus verharren, so muß man 
entweder das Geistige zur Funktion der Materie oder die Materie zur 
Funktion des Geistigen machen. Mit der Einheitlichkeit des Namaru-
pa als eines in fünf Schichten aufsteigenden Lebensvorganges ist es 
vorbei, wenn es nicht gelingt, hier zu einer anderen Einsicht zu 
kommen.  

Den ersten Anhaltspunkt gibt hier die eigentliche Bedeutung des 
Wortes ‘rupa’. Daß das Wort ‘rupa’ Körperlichkeit bedeuten kann, 
ist nun freilich nicht zweifelhaft, aber es bedeutet Körperlichkeit 
nicht, soweit sie aus ‘Stoff’ besteht, sondern soweit sie Form ist. 
Rupa kann geradezu ‘schöne Form, Schönheit’ bedeuten. Itthi-rupa’ 
heißt ‘weibliche Form’; ‘abhirupa’ heißt ‘schön’. ‘Nicht kenne ich, 
ihr Mönche, irgendeine Form, die den Geist des Mannes so gefan-
gennimmt, wie die weibliche Form’ (A.-N. I, S. 1). Childers führt 
einen Ausdruck an, ‘rupam sikkhati’, was er übersetzt mit ‘Zeichnen 
lernen’.  

Bei der Aufzählung der Ayatana's, der Sinnesstützpunkte, ent-
sprechen dem Auge immer die Rupa's, wie dem Ohr die Töne, der 
Nase die Düfte, der Zunge die Geschmäcke, dem Körper die Berüh-
rungen und dem Denken die Dhamma's, die Begriffe. Körperlichkelt 
im Sinne der stofflichen Vorbedingungen alles Daseins ist freilich 
bei allen Ayatana's mit eingeschlossen. Wenn ich etwas sehe, so 
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fasse ich das Stoffliche mit, wie ich es beim Hören, Riechen usw. 
auch mit fasse; aber das. was das Auge zum Auge macht, ist eben 
seine Abgestimmtheit auf die Formen. Soll gerade das Stoffliche an 
der Persönlichkeit hervorgehoben werden, so wird dafür das Wort 
‘kaya’ angewandt. Das geht klar aus Satipatthana-Sutta hervor. Nicht 
das Rupa besteht aus Haaren, Nägeln, Zähnen, Haut, Fleisch, Kno-
chen, Mark usw., sondern der Kaya. Nicht das Rupa besteht aus 
Erdelement, Wasserelement usw., sondern der Kaya. Freilich wird 
der rupa-khandha immer (z. B. M.-N. I, S. 53 und S. 185) definiert 
als ‘die vier Grundstoffe’, aber diese Definition wird immer ergänzt 
durch den Nachsatz: ‘und die von den vier Grundstoffen abhängende 
Form’. Und wenn in den 28 Unterabteilungen. in welche im Abhid-
hamma der Rupakkhandha zerlegt ist, Formatives und Stoffliches 
wüst durcheinandergeht (Erde, Wasser, Feuer, Luft neben den Sin-
nestätigkeiten, dem männlichen und weiblichen Prinzip, der Ernäh-
rung usw.), so beruht das eben darauf, daß man hier alles von der 
ganzen Persönlichkeit hineingestopft hat, was man in den vier ande-
ren Khandha's nicht unterbringen konnte. Wenn von den verschiede-
nen Arten der Wesen gesprochen wird, wie z. B. in Maha-padana-
Sutta, so wird im Gegensatz zum Geistigen (sannyi) kaya als das 
Körperlich-Stoffhafte hingestellt. „Es gibt, Ananda, Wesen, die sind 
getrennt-körperlich (nanatta-kaya) und getrennt-sinnig (nanatta-
sannyino).“ Es wird angegeben, daß die Bewohner der allerhöchsten 
Himmel, der Arupu-brahmaloka's, den ersten Khandha (rupa) über-
haupt nicht besitzen. Würde Rupa das Stoffliche überhaupt bedeuten, 
so würde es sich hier um reine Geistwesen handeln und Kraft würde 
als freie, d. h. als Kraft an sich anerkannt; womit dann der ganze 
Buddhismus unmöglich geworden wäre. Vielmehr handelt es sich 
hier um jene letzten, höchsten Verfeinerungszustände des Stoffhaft-
Erdigen, in welchen letzteres zu fein wird, um noch der Form sich 
fügen zu können. So etwa ballen die atmosphärischen Feuchtigkeiten 
sich in den Grobheiten von Hagel, Schnee, Regentropfen, bis sie in 
immer weiterer Verfeinerung schließlich jeder Form entfliehen.  

Damit sind wir nun bei der richtigen Bedeutung von ‘rupa’: in 
der Reihe der Khandha's angelangt. Es bedeutet nicht das an der 
Persönlichkeit, was Stoffhaft ist, im Gegensatz zum Geistigen (aus 
diesem Gegensatz würden wir, ist er einmal gesetzt, nie wieder 
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herauskommen), sondern es bedeutet das, was sich am Stoffhaften 
als formende Kraft darstellt - ‘nisus formativus’ sagte man früher; 
Richtkraft, Dominante usw. nennt man es heute. Das Rupa ist nicht 
Stoff im Gegensatz zur Kraft, Leib im Gegensatz zur Seele, Körper 
im Gegensatz zum Geist, sondern es ist, wie die vier anderen Khand-
ha’s auch, eine Wirkensform.  

Man sieht ohne weiteres, daß wir damit aus der inneren Gegen-
sätzlichkeit der fünf Khandha's herausgekommen sind. Der Stoff ist 
nicht einer der Khandha's, sondern er ist der ‘Gegen-stand’ aller fünf 
Khandha's und in diesen fünfen spielt sich dem Stoffhaften gegen-
über das Spiel des Wirkens. Die fünf Khandha's sind, wie schon oben 
gesagt, nicht Teile der Persönlichkeit, sondern samt und sonders 
Wirkensformen und nunmehr steht ihrer Auffassung als einer in 
fortschreitender Verfeinerung aufsteigenden Schichtung nichts mehr 
entgegen. Der erste Khandha ist die formende Schicht, in welcher 
aus der bloßen Anhäufung stofflicher Bestandteile eine Arbeitsform, 
ein ‘Organismus’ geschaffen wird. Sie ist die gröbste Schichtung, 
weil in ihrem Endergebnis, eben den Organen, sinnlich sich darstel-
lend. Die zweite Schicht ist das Empfinden, die dritte das Wahrneh-
men, die vierte das Gestalten, die fünfte das bewußte Erkennen.  

Nach allem bisher Gesagten ist es verständlich, daß bisweilen 
die Bezeichnungen wechseln. Die fünf Khandha's sowohl wie die 
sechs Ayatana's werden auch Dhatu's genannt, denn alle drei sind ja 
schließlich nichts als Wirkensarten, in denen das Leben sich abspielt. 
Indessen nehmen die fünf Gruppen innerhalb dieser Wirkensarten 
insofern eine besondere Stellung ein, als sie schichtweise in immer 
weiterer Verfeinerung, etwa den verschiedenen Schwingungsformen 
in der Physik entsprechend, aufsteigen; vom Gröbsten, der sinnlich 
sich darstellenden Form, steigt es zum allerfeinsten auf: dem ‘ganz 
und gar lichten’ Bewußtsein, welches da, durch zu einer Sonderstel-
lung kommt, nicht nur innerhalb der fünf Gruppen, sondern inner-
halb der ganzen buddhistischen Physiologie, die wir nunmehr darle-
gen müssen, weil ihr das Verständnis der Lehre zum inneren Ab-
schluß kommt. Um es hier vorweg zu sagen: Bewußtsein, recht 
begriffen (d. h. wenn sich selber recht begreifend), wird, mathema-
tisch gesprochen, zu einem Grenzwert, in welchem bloße Ausdrucks-
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form der Kraft und Kraft selber immer wieder in einer Einheit zu-
sammenfallen, wodurch dann der Dhamma zu jener einzigartigen 
Lehre wird, die sich unmittelbar durch sich selber beweist, aber auch 
zu jener einzigartigen Lehre, die nicht nur gelehrt werden muß, wie 
andere wissenschaftliche und Glaubenslehren, sondern die notwen-
dig selber erlebt werden muß. Denn wie könnte Bewußtsein wohl 
sich selber begreifen, wenn nicht im eigensten, innersten, unmittelba-
ren Erleben. Eine tiefere Verinnerlichung als die des sich selber 
erlebenden Bewußtseins gibt es nicht; hier muß der Vorgang des sich 
selber Begreifens zum notwendigen und natürlichen Abschluß kom-
men, und der Beweis dafür, daß der letzte Abschluß erreicht ist, liegt 
in der Einsicht, daß hier Form der Kraft und Kraft selber zu einer 
Einheit werden. Anders ausgedrückt: Bewußtsein begreifen heißt 
Kraft begreifen, die Kraft, auf Grund deren das Ich da ist und sich 
selber erlebt. Womit dann das Ziel jeder Wahrheitssuche erreicht ist.  

Wie schon oben gesagt, ist Kraft das Problem, auf welches jede 
wirkliche Wahrheitssuche hinausläuft und in dem sie endet. Soll der 
Buddhismus innerhalb des geistigen Lebens der Menschheit An-
spruch auf Sonderheit haben, so muß er eine besondere Stellung dem 
Problem ‘Kraft’ gegenüber einnehmen, d. h. er muß dieses Problem 
lösen. Das tut er mit der Physiologie, die er gibt, in Sonderheit mit 
der Einsicht, die er über das Bewußtsein gibt. In diesem Sinne kann 
man dann sagen: Das Wesen des Buddhismus, d. h. des Dhamma, 
besteht darin, daß er Kraftlehre ist.  

Auch die Glaubensreligionen sind Kraftlehren bzw. wollen es 
sein, dadurch, daß sie Kraft zum Glaubensgegenstand machen, eben 
als Seele und Gott. Auch die Naturwissenschaft ist Kraftlehre bzw. 
will es sein, dadurch, daß sie Kraft lediglich im Sinne von geleisteter 
Arbeit faßt, d. h. statt der Kraft ihre reine Rückwirkung setzt. Was 
aber Kraft selber ist, das weiß sie nicht, will sie auch gar nicht wis-
sen, weil sie es für ihre Zwecke nicht zu wissen braucht. Auch die 
Geisteswissenschaft (Philosophie) versucht Kraftlehre zu sein, indem 
sie Kraft, immer wieder vergeblich, im Begriff zu fassen sucht. 
Weshalb dieses Bemühen immer wieder vergeblich sein muß, haben 
wir oben gezeigt: weil Kraft dabei immer wieder in irgendeinem 
Sinne gegenständlich werden mußte und alles Gegenständliche nie 
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Kraft selber sein kann, sondern immer wieder nur Ausdrucksform 
von Kräften ist.  

Die Kraftlehre des Glaubens ist keine Lösung des Problems, son-
dern ein Erglauben. Die Kraftlehre der Wissenschaft ist gleichfalls 
keine Lösung des Problems, sondern einerseits (als Naturwissen-
schaft) eine entschlossene Ausschaltung des Problems, anderseits 
(als Geisteswissenschaft) ein ewig mißglückender Versuch. Kraft ist 
weder Glaubensgegenstand, noch Beweisgegenstand, sondern sie 
kann nur Erlebnis sein.  

Unmittelbar zugänglich, d. h. Erlebnis, ist für jeden einzelnen nur 
eines auf der Welt: die eigene Persönlichkeit. An sie hat jeder wirkli-
che Denker sich zu wenden, d. h. jeder, dem nicht Erscheinungen 
und Symptome, Namen und Begriffe Genüge tun, sondern der auf 
die Kraftsuche ausgeht. Hier ist der Buddha der Führer, ja der einzi-
ge Führer. Er lehrt die ganze Persönlichkeit als die sich selber erle-
bende Kraft begreifen. Damit, daß der einzelne, von ihm belehrt, 
begreift: Ich bin kein Wirker, der Wirkungen ausübt kraft seines 
Wirkertums (Glauben), ich bin auch kein bloß Gewirktes, das in der 
Reibung und im Gefälle der Moleküle Wirkungen aus sich hervorge-
hen läßt (Wissenschaft), sondern Ich bin das Wirken selber, durch 
und durch nichts als Wirken - ich sage: indem er begreift, daß er 
Wirken nicht hat als Funktion eines Wirkers, eines Ichselbst, son-
dern daß er das Wirken (kamma) selber ist, wird Kraft zum Erlebnis. 
Daß ich als Persönlichkeit nichts bin als Form, Empfindung, Wahr-
nehmung, Gestaltungsvermögen. Bewußtsein, das erlebt ein jeder, 
der ernsthaft Inschau hält. Weiter ist nichts da, und wer dahinter 
noch mehr sucht, der ist voreingenommen auf die Suche gegangen. 
Das, was man herkömmlicherweise ‘Ich’ oder ‘Persönlichkeit’ nennt, 
das löst sich auf in dieses Spiel der fünf Khandhas, und somit erlebe 
ich mich als die in ihren Möglichkeiten sich verwirklichende Kraft.  

Dieser Gedanke ist schwer zu begreifen; nicht weil er an sich 
schwer begreifbar wäre, sondern wegen seiner Einfachheit, d. h. 
Unmittelbarkeit. Ein logisches Verfahren, vermittelst dessen man zu 
diesem einzig wirklichen und größten Erlebnis gelangen könnte, gibt 
es nicht. Der Buddhismus ist kein Beweisgegenstand, wie der Bud-
dha es ja auch selber sagt (dem Räsonnement unzugänglich). Dem 
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Räsonnement und damit dem Beweis zugänglich ist nur Gegenständ-
liches. Im Buddhismus aber geht es um die einzige Wirklichkeit der 
Welt: die Kraft, auf Grund deren Leben da ist, und die kann, um es 
immer wieder zu sagen, nie gegenständlich sein, kann daher auch nie 
bewiesen werden, sondern nur unmittelbar sich selber erleben. Die-
ses größte Erlebnis vollzieht sich in einem unmittelbaren Einschnel-
len, indem man, vom Buddha belehrt, aus sich selber heraus erkennt: 
Ja, so ist es! Ich habe nicht Wirken als Tätigkeit eines Ich-Wirkers, 
sondern Ich bin das Wirken selber, restlos, wie die Flamme das 
Brennen selber ist.  

Daher die bekannte Reihe von Vergleichen, die zeigen, daß es 
sich hier nicht um das Ergebnis eines Beweises handelt, sondern um 
das unmittelbare Einschnellen in die Wahrheit, d. h. in die Wirklich-
keit: „Vortrefflich, o Herr! Vortrefflich, o Herr! Gleich als wenn 
man, o Herr, Umgestürztes aufrichtete oder Verdecktes öffnete oder 
einem Verirrten den Weg zeigte oder eine Lampe in der Dunkelheit 
hielte: die Augen haben, werden die Dinge sehen“ - usw. 

Es ist diese Einsicht, in der sich das vollzieht, was wir oben 
nannten: Die Dhamma’s werden zum Dhamma. Das Spiel der fünf 
Khandha's, jener Dhammas, die Leben selber ausmachen, wird als 
der Dhamma begriffen, indem man dieses Spiel als das Spiel der sich 
selber auswirkenden Kraft begreift. Die Einsicht: Mein ganzes Da-
sein besteht im Spiel der fünf Gruppen, und dieses Spiel ist nicht 
Ausdruck einer dahinterstehenden Kraft, sondern ist die sich ver-
wirklichende, sich erlebende Kraft selber, - ich sage: diese Einsicht 
ist der Dhamma, und wenn jemand diese Darlegung der Lehre damit 
beantworten wollte, daß er früge: „Wo steckt nun aber innerhalb der 
fünf Khandha's die Kraft, auf Grund deren das Spiel sich spielt?“, der 
würde mit dieser Frage zeigen, daß er nichts begriffen hat.  

Das Dasein der Khandha's ist ihr Wirken, wie das Dasein der 
Flamme ihr Wirken ist. Daher heißen sie die ‘Greifegruppen’, die 
upadana-kkhanda’s. In der 44. Lehrrede der Mittleren Sammlung 
(aber auch an anderen Stellen, z. B. Samy.-Nik. IV, S. 259) heißt es: 
„Persönlichkeit, Persönlichkeit, sagt man. Was nun wohl ist vom 
Erhabenen Persönlichkeit genannt worden?“ Die Antwort lautet: 
„Diese fünf Greifegruppen sind vom Erhabenen ,Persönlichkeit‘ 
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genannt worden; nämlich: die Greifegruppe ,Form‘, die Greifegruppe 
‚Empfindung‘, die Greifegruppe ,Wahrnehmung‘, die Greifegruppe 
‚Gestaltungen‘, die Greifegruppe ‚Bewußtsein‘.“  

Der Frager, ein Laienanhänger namens Wisakha, tut nun die Fra-
ge, vor der wir soeben gewarnt haben, allerdings in etwas vorsichti-
gerer Form. Er fragt: „Ist nun wohl das Ergreifen (upadana; d. h. die 
Kraft) das gleiche wie die fünf Greifegruppen, oder ist das Ergreifen 
verschieden von den fünf Greifegruppen?“ Die Antwort (der Nonne 
Dhammadinna) lautet: „Weder ist das Ergreifen das gleiche wie die 
fünf Greifegruppen, noch ist das Ergreifen verschieden von den fünf 
Greifegruppen. Was an den fünf Greifegruppen Lustgier ist, das ist 
da das Ergreifen.“ Die gleiche Antwort gibt der Buddha im Samy.-
Nik. III, S. 100.  

Die Kraft, auf Grund deren Leben da ist, ist nicht ein Ichselbst, 
ein atta, eine Seele, sondern der Durst (die tanha). Dieser Durst ist da 
nicht als Kraft als solche, an sich, sondern als das Ergreifen der 
Außenwelt in seiner fünffachen Form; eben als Wirken (kamma). 
Tanha wird zum upadana, wie der Zündfunke zur Flamme wird. Und 
wie der Zündfunke, der seinen Brennstoff zur Flamme entzündet, 
weder das gleiche ist wie diese Flamme, noch ein verschiedenes, 
ebenso ist das upadana weder das gleiche wie die upadana-kkhanda's 
noch ein anderes. Wie der Zündfunke zur Flamme wird, zu ihr auf-
blüht, so wird die Ichkraft zur Ichflamme, blüht zu ihr auf und wird 
als solche zum unmittelbaren Erlebnis - jenem einzigartigen Erleb-
nis, in welchem das ‘sich selber Erleben’ gleichbedeutend wird mit 
dem ‘den Dhamma erleben’. Das muß begriffen werden von jedem, 
der dem Buddha folgen will. Hat er das nicht begriffen, ist er hier 
nicht eingeschnellt, so wird all sein Mühen vergeblich sein, und sein 
Buddhismus wird in Worten steckenbleiben, aber nicht bis zum 
Umdenken vordringen  

Darum noch einmal: Das muß begriffen werden, und ein jeder, 
dem es ernsthaft um die Wahrheit zu tun ist, der muß solange ruhig, 
geduldig, Unvoreingenommen Inschau halten, bis es ihm aufgeht: 
Ja, so ist es! Ich bin das Wirken selber; durch und durch restlos 
nichts als das-Wirken, das in fünffacher Art sich an der Welt aus-
wirkt. Und daß ich dieses begreife, das ist das große Erlebnis der sich 



129 

selber erlebenden Kraft. Der Hauserbauer ist entdeckt. Unmittelbar 
stellt er sich dar dem, der sich belehren läßt, der den Mut hat, unvor-
eingenommen zu folgen und die Entschlußkraft, geduldig sein geisti-
ges Auge auf diesem Spiel des Lebens ruhen zu lassen, gleich einem, 
der, vom Tageslicht geblendet, sein Auge auf einem dunklen Raum 
ruhen läßt, solange, bis eben das Dunkel sich hellt.  

Der Denker, der so begreift, der sieht lächelnd auf die Schar der 
anderen, die auf der Suche nach der Kraft Himmel und Erde durch-
forschen, eben weil sie nicht wissen, daß sie selber Kraft sind, und 
weil sie das, was ihnen die Inschau bietet, falsch deuten: entweder 
als ein bloßes Produkt molekulärer Bewegungen (Naturwissenschaft) 
oder als Ausdruck einer transzendenten Kraft, einer Seele [Glaubens-
religionen). Das Nichtwissen über sich selber ist die einzige Erbsün-
de der Menschheit, und aus dieser Erbsünde entwickeln sich erst alle 
anderen Sünden, gedankliche wie tatliche. Das die tatlichen Sünden 
zahllos sind, das weiß ein jeder; die gedanklichen Sünden lassen sich 
alle zusammenfassen in dem einen Wort: Begriff. Der Begriff ist die 
gedankliche Erbsünde der Menschheit, und der Urbegriff ist eben der 
Begriff des Ichselbst, das dann als ‚Kraft an sich‘ hinter das Spiel der 
Khandha's gestellt wird. 

Dieser Urbegriff wird in buddhistischer Einsicht unhaltbar. Für 
den Begriff eines Ichselbst (atta) bleibt in buddhistischer Wirklich-
keitslehre keine Möglichkeit mehr, kein Fußpunkt; alles löst sich auf 
in der Glut des Werdens, das immer wieder neu aufspringt im fünffa-
chen Ergreifen der Außenwelt. In Wirklichkeit gibt es kein Sein als 
nur das Werden; ein Sein, das als solches, eben als ‘Sein’ innerhalb 
des ‘Werdens’ oder hinter dem Werden bestehen und vor dem Wer-
den retten könnte, das gibt es nicht, und der unvoreingenommene 
Denker sträubt sich auch nicht gegen diese Einsicht, die erschütternd 
ist sowohl durch das, was sie nimmt, wie durch das, was sie gibt. 
Was sie gibt, ist die Wirklichkeit, das nächste und doch den meisten 
fernste, das kennenswürdigste und doch unbekannteste, das wert-
vollste und doch verachtetste; was sie nimmt, ist der Glaube an das 
Ichselbst an den Begriff, an dem alle Menschheit krankt.  

Es ist ohne weiteres klar, daß das, was wir hier ‘Kraftlehre'' 
nennen, nichts ist als ein anderer Ausdruck für die anatta-Lehre des 
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Buddhismus. Leben ist die große Irrationale. .Mich erleben bis auf 
die Kraft hin, auf Grund deren ich da bin, heißt, mich selbst als nicht-
selbst (an-atta) erleben. Begreifen, daß ich das Wirken selber bin, 
heißt eben, jede Möglichkeit für ein ‘Ich’, als ein mit sich selber 
identisches, ausstoßen und dem ‘Ich’ nichts lassen als den rein über-
einkömmlichen Wert, der lediglich der besseren Verständigung 
dient.  

Vielleicht auf keinen Punkt wird in den Lehrreden so viel Wert 
gelegt, wie auf die immer wieder neue Betonung der Nichtselbstheit 
sämtlicher Khandha's. Das Schema verläuft stets in der folgenden 
Weise: „Was meint ihr wohl, ihr Mönche? Ist die Form unvergäng-
lich oder vergänglich?“ – „Vergänglich, o Herr.“ – „Was aber ver-
gänglich ist, ist das leidig oder freudig?“ – „Leidig, o Herr.“ – „Was 
aber vergänglich, leidig, der Veränderung unterworfen ist, ist es 
recht, das so zu betrachten: Das gehört mir, das bin ich, das ist mein 
Selbst?“ – „Nein, o Herr.“ - Das gleiche Schema wird in bezug auf 
die vier anderen Kkandha’s durchgeführt. Dann heißt es oft abschlie-
ßend, wie z. B. in der mächtigen Lehrrede vom Schlangengleichnis 
(Mittlere Sammlung 22): „Daher, ihr Mönche, was es auch an Form 
(an Empfindung usw.) gibt, vergangen, zukünftig, gegenwärtig, 
innerlich oder äußerlich, grob oder fein, niedrig oder hoch, fern oder 
nah - alle Form (alle Empfindung usw.) habt ihr wirklichkeitsgemäß 
mit vollendeter Weisheit so zu betrachten: Das gehört mir nicht, das 
bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst.“  

Hat jemand den Buddha-Gedanken erlebt, d. h. hat er das große 
Erlebnis ‘Kraft’ und damit sich selber erlebt, so weiß er wohl, was 
mit diesem Satz ‘Das ist nicht mein Selbst’ gemeint ist. Es ist damit 
gemeint, daß ein Selbst (atta) überhaupt nicht da ist. Denn daß ein 
transzendentes Selbst hinter dem Spiel der Khandha's als ‘Wirker’ 
stehen könnte, das wäre ja nur möglich, so lange Kraft unentdeckt 
geblieben ist. Solange sie unentdeckt geblieben ist, besteht immer die 
Entdeckungsmöglichkeit für ein Ichselbst, welches letztere ja keinen 
anderen Sinn hat als den der Kraft, auf Grund deren Leben da ist. Ist 
aber Kraft entdeckt, eben als das Spiel der Khandha's selber, so ist 
jede Möglichkeit sowohl wie jede Notwendigkeit für das Bestehen 
eines Ichselbst hinter diesem Spiel damit behoben. Der ganze Le-
bensvorgang ist im strengsten Sinne entselbstet, und wenn der Bud-
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dha sagt: „Das alles ist nicht mein Selbst,“ so heißt das nicht, daß es 
ein Selbst hinter und außer den Khandha's gibt, sondern das ein 
Selbst überhaupt nicht da ist, da der ganze Lebensvorgang, ein-
schließlich der Kraft, auf Grund deren er da ist, im Spiel der fünf 
Khandha's aufgeht und sich in ihm erlebt. Wer freilich den Buddhis-
mus nur begrifflich verarbeitet, dem kann es leicht geschehen, daß er 
in den Trugschluß verfällt, daß die fünf Gruppen und ihre Betätigun-
gen nur das ‘empirische Ich’ ausmachen, während das wahre Ich 
transzendental gesichert dahinter steht. Niemand kann daran hindern, 
gewisse Stellen des Kanon, z. B. den bekannten Vergleich mit dem 
Gras, Holz, Ast und Laubwerk des Jetavana (Samy-Nik. III, S. 
33/34) im Sinne einer hinter den Khandha's stehenden Selbstbett zu 
deuten; aber wie gesagt: man wird solcher Deutung nur verfallen, 
solange man den Buddhismus begrifflich verarbeitet und das große 
Erlebnis ‘Kraft’ nicht selber erlebt hat.  

Der Buddha beschränkt sich nicht darauf, daß er vom Spiel des 
Lebens nur die negative Aussage macht: ‘Das ist nicht mein Selbst’, 
sondern er gibt an anderen Stellen die Tatsache der Nichtselbstheit 
auch in positiver Form. In Majjh-Nik. 22 I, S. 137 heißt es: „Seht ihr 
wohl, ihr Mönche, ein Gut, dessen Besitz unvergänglich, dauernd, 
ewig, unveränderlich wäre, des ewig gleich eben so verharrte?“ – 
„Nein, o Herr.“ – „Heil euch, ihr Mönche! Auch ich, ihr Mönche, 
kenne kein Gut, dessen Besitz unvergänglich dauernd, ewig, unver-
änderlich wäre, das ewig gleich eben so verharrte.“ Und weiter: 
„Seht ihr wohl, ihr Mönche, ein Haften am Selbstglauben (attavada), 
das für den, der daran haftet, nicht Kummer, Jammer, Leiden, Gram 
und Verzweiflung brächte?“ – „Nein, o Herr.“ – „Heil euch, ihr 
Mönche! Auch ich, ihr Mönche, kenne kein Haften am Selbstglau-
ben, das für den, der daran haftet, nicht Kummer, Jammer, Leiden, 
Gram und Verzweiflung brächte.“ Und weiter (S. 138): „Wenn, ihr 
Mönche, entweder es ein Selbst (atta) gäbe, so gäbe es auch ein mir 
selbst Gehöriges (attaniya).“ – „Ja, o Herr.“ – „Oder wenn, ihr Mön-
che, es ein dem Selbst Gehöriges gäbe, so gäbe es auch ein Ich-
Selbst.“ – „Ja, o Herr.“ – „Da aber, ihr Mönche, ein Selbst und ein 
dem Selbst Gehöriges in Wahrheit und Wirklichkeit nicht vorhanden 
ist, was soll da dieser Glaubensstandpunkt: das ist die Welt, das ist 
das Selbst; so werde ich nachher sein, unvergänglich, dauernd, ewig, 
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unveränderlich, ewig gleich werde ich eben so verharren! Ist das 
nicht, ihr Mönche, eine vollendete. ausgereifte Torenlehre?“ - ,,Wie 
sollte das wohl, o Herr, nicht eine vollendete, ausgereifte Torenlehre 
sein!“  

Was damals die Mönche sagten, des sagen wir heute auch: Wer 
die Lehre vom Nichtselbst, die dem Buddhismus sein Wesen und 
seine Daseinsberechtigung gibt und ihn zu dem macht was er ist: 
eben einzigartige Wirklichkeitslehre, gleich entfernt von den Religi-
onen mit ihrem Seelenglauben und von der Wissenschaft mit ihrem 
Materialismus - ich sage: wer diese Lehre vom Nichtselbst zum 
Mittel macht, um ein Selbst daraus abzuleiten, der hat eben nicht 
verstanden, und er hat nicht verstanden, weil er nicht erlebt hat, 
sondern in den Begriffen steckengeblieben ist. Wäre er das nicht, 
hätte er erlebt was zu erleben ist: nämlich daß im Spiel der Khand-
ha's der ganze Lebensvorgang restlos sich selber erlebt, weil dieses 
Spiel Kraft selber ist, so wird für ihn weder Grund noch Möglichkeit 
vorliegen, nach einer Kraft hinter diesem Spiel zu suchen und an sie 
zu glauben in der Form eines wahren Selbstes, einer Seele (atta). 

Der ‚Buddhist ist der letzte, der dem anderen aus seinem Glau-
ben oder seiner Überzeugung einen Vorwurf macht. Der Mensch 
kann nicht höher kommen wie zum Einklang mit sich selber. Findet 
er diesen Einklang im Selbst- oder Seelenglauben – gut, so mag er 
es! Mag er selber zusehen, ob er damit dauernd der Wirklichkeit 
gegenüber standhält. Findet jemand diesen Einklang im wissen-
schaftlichen Materialismus, d. h. im Leben als einem Gefälle der 
Moleküle - gut, so mag er es! Mag er selber zusehen, ob er damit 
dauernd der Wirklichkeit gegenüber standhält. Woraus wir anderen 
einen Vorwurf machen ist nur dieses, daß sie ihre eigenen Mißver-
ständlichkeiten in den Buddhismus hineinarbeiten und den Dhamma 
töten, um ihn für ihre Zwecke, für das, an dem sie hängen, verarbei-
ten zu können.  

Darum noch einmal: Wer sich in Wahrheit und Wirklichkeit 
Schüler des Lehrers nennen will, der hat sich in geduldiger Einsicht 
darum zu mühen, daß er bis zum großen Erlebnis der Kraft kommt, 
womit dann die Nichtselbstheit notwendig mitgegeben ist; denn die 
Einsicht: ‚Ich bin das Wirken selber und erlebe mich restlos als 
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solches‘, ist ja nichts als die Einsicht: Ein Ich als lchselbstheit (atta) 
ist nicht da! Nur da, wo das erlebt ist kann man von wirklichem 
Buddhismus reden. Alles andere sind Symptome und Äußerlichkei-
ten. Umdenken im Sinne der Nichtselbstheit, rechte Einsicht in die 
Wirklichkeit (samma-ditthi) geht voran und aus ihr wird sich dann 
jener Gang des Entwerdens entwickeln, der, mag es auch zahllose 
Kappa's dauern, schließlich in  Befreiung. im Aufhören alles Daseins 
enden wird  

„Gibt es wohl, o Herr, irgendeine Form (Empfindung, Wahr-
nehmung, Gestaltungen, Bewußtsein), die unvergänglich, dauernd, 
ewig, unveränderlich wäre, die ewig gleich ebenso verharrte?“ – 
„Nicht gibt es, Mönch, irgendeine Form (usw.] die unvergänglich, 
dauernd, ewig. Unveränderlich wäre, die ewig gleich ebenso verharr-
te.“ Da nun nahm der Erhabene ein winziges Erdkrümchen mit der 
Hand auf und sprach zu jenem Mönche so: „Nicht einmal soviel 
Besitz an Selbst, Mönch, ist da, das unvergänglich, dauernd, ewig, 
unveränderlich wäre, der ewig gleich ebenso verharrte. Wenn, 
Mönch, auch nur soviel Besitz an Selbst da wäre, der unvergänglich, 
dauernd, ewig unveränderlich wäre, so würde es dieses Weilen im 
Reinheitsleben zur völligen Leidensvernichtung nicht geben. Da nun 
aber, Mönch, auch nur soviel Besitz an Selbst, der unvergänglich, 
dauernd, ewig, unveränderlich wäre, nicht da ist, so gibt es ein Wei-
len im Reinheitsleben zur völligen Leidensvernichtung“ (Samy.-Nik. 
III, S. 143/44). Denn wie kann man ein wahres Reinheitsleben füh-
ren, solange man nicht rein ist vom Ich? 

„Vier verkehrte Wahrnehmungen, verkehrte Denkarten, verkehr-
te Anschauungen, ihr Mönche gibt es. Welche vier? Im Vergängli-
chen das Unvergängliche sehen; im Leidfreien das Leidige sehen; im 
Nichtselbst das Selbst (atta) sehen; im Unschönen das Schöne sehen. 
Diese vier verkehrten Wahrnehmungen, verkehrten Denkarten, 
verkehrten Anschauungen, ihr Mönche, gibt es. - Vier nicht verkehr-
te Wahrnehmungen, nicht verkehrte Denkarten, nicht verkehrte 
Anschauungen, ihr Mönche, gibt es. Welche vier? Im Vergänglichen 
das Vergängliche sehen; im Leidigen das Leidige sehen; im Nicht-
selbst das Nichtselbst sehen; im Unschönen das Unschöne sehen. 
Diese vier nicht verkehrten Wahrnehmungen, nicht verkehrten 
Denkarten, nicht verkehrten Anschauungen, ihr Mönche, gibt es“ 
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(Angutt.-Nik. II, S. 52). – „Und was, Bruder, ist die von allem leere 
Befreiung im Erleben? Da begibt sich ein Mönch in einen Wald oder 
zum Fuß eines Baumes oder in ein leeres Gebäude und überlegt so: 
Leer ist das von Selbst und dem Selbst Gehörigen“ (Majjh.-Nik. I, S. 
197). In Brachmajala-Sutta wird die Lehre derjenigen, die ein ewiges 
Selbst lehren, auf irrige Voraussetzungen, beziehungsweise auf 
falsch gedeutete Erfahrungen zurückgeführt. „Diese drei Zustände 
gibt es, ihr Mönche; welche drei? Die Ansicht vom Lebensbehagen, 
die Ansicht vom Selbst und die falsche Ansicht. Dieses, ihr Mönche 
sind die drei Zustände. Unter Aufgabe dieser drei Zustände muß man 
drei andere Zustände entwickeln; welche drei? Unter Aufgabe der 
Ansicht vom Lebensbehagen muß man das Bewußtsein der Vergäng-
lichkeit entwickeln; unter Aufgabe der Ansicht vom Selbst muß man 
das Bewußtsein vom Nichtselbst entwickeln; unter Aufgabe falscher 
Ansicht muß man wahre Ansicht entwickeln. Unter Aufgabe dieser 
drei Zustände muß man diese drei anderen Zustände entwickeln.“ 
(Angutt.-Nik. III, S. 447). – „Und wie ist man Kenner des Selbstes 
(atta)? Da kennt ihr Mönche, einer sein Selbst: ‚So viel bin ich durch 
Vertrauen; durch Zucht, durch Lernen, durch Opferwilligkeit, durch 
Weisheit, durch Verständnis‘. Wenn, ihr Mönche, ein Mönch sein 
Selbst nicht kennte: ‚So viel bin ich durch Vertrauen, durch Zucht, 
durch Lernen, durch Opferwilligkeit, durch Weisheit, durch Ver-
ständnis‘, so würde er da nicht ein Kenner des Selbst heißen.“ (An-
gutt.-Nik. IV, S. 114). Das heißt: Das Selbst löst sich auf im Wissen 
und Wandel des buddhistischen Lehrganges und für ein transzendent 
verrücktes Selbst bleibt weder Platz noch Möglichkeit. 

„Die Form (die Empfindung usw.), ihr Mönche, ist vergänglich; 
was vergänglich ist, das ist leidig; was leidig ist, das ist nichtselbst; 
was nichtselbst ist, von dem gilt das: Das gehört mir nicht, das bin 
ich nicht, das ist nicht mein Selbst. So ist das wirklichkeitsgemäß mit 
vollkommener Weisheit zu verstehen. Für den, der wirklichkeitsge-
mäß mit vollkommener Weisheit schaut, für den gibt es keine Mei-
nungen über den Voranfang; wenn keine Meinungen über den Vor-
anfang da sind, so gibt es keine Meinungen über die Zukunft; wenn 
keine Meinungen über die Zukunft da sind, so ist kein Sich-
Versteifen da; wenn kein Sich-Versteifen da ist, so wird der Geist 
von der Form, der Empfindung, der Wahrnehmung, den Gestaltun-
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gen, dem Bewußtsein entsüchtet, wird haftlos frei von den Trieben. 
Durch die Befreiung Festigung; durch die Festigung Beruhigung; auf 
Grund der Beruhigung wird er nicht erschüttert und eben vermittelst 
dieser Unerschütterlichkeit kommt er zum endgültigen Verlöschen 
(parinibbayati)“ (Samy. Nik. III, S. 45/46). Das heißt: Unmittelbar 
erlebbar ist nur die Nichtselbstheit im Spiel der fünf Greifegruppen. 
Hier heißt es einschnellen und daraus machen, was daraus gemacht 
werden muß. Wer das nicht kann, der hat sich versteift, eben auf den 
Wahn der Ichselbstheit und ist bereit, diesem Wahn die Wirklichkeit 
zu opfern.  

„Der wohlbelehrte Hörer des Edlen betrachtet nicht die Form 
(die Empfindung usw.) als das Selbst, noch das Selbst als Form-artig, 
noch die Form als im Selbst, noch das Selbst als in der Form“ 
(Samy.-Nik. III, S. 114 und an vielen anderen Stellen). Das heißt: 
Stände hinter dem sog. empirischen Ich ein sog. transzendentes Ich, 
so müßten beide notwendig in irgendeinem Verhältnis stehen; denn 
von einem transzendenten Ich, das absolut, d. h. losgelöst, dem 
empirischen Ich gegenüberstände, würde wohl selbst der gläubigste 
Gläubige nicht zu sprechen wagen. Stände hinter dem sog. empiri-
schen Ich, dem Nichtselbstigen ein sog. transzendentes Ich als Selbst 
(atta), so müßten beide doch wohl oder übel in irgendeiner Bezie-
hung zueinander stehen, wie Kraft notwendig in irgendeiner Bezie-
hung zu dem stehen muß, was auf Grund ihrer da ist. Diese Bezie-
hung kann dreifach sein: erstens die der Gleichheit (Form usw. ist 
(das Selbst), zweitens die der Ähnlichkeit (das Selbst als formartig 
usw.), drittens die der funktionellen Abhängigkeit, entweder des 
empirischen vom transzendenten Ich (die Form als im Selbst} oder 
des transzendenten vom empirischen Ich (das Selbst als in der Form). 
Alle diese Möglichkeiten werden schlechthin abgelehnt, woraus für 
den wirklichen Denker sich das ergibt, was allein sich daraus erge-
ben kann: daß ein Selbst [atta) überhaupt nicht da ist. Womit nun 
freilich nicht gesagt sein soll, daß er auf Grund solcher und ähnlicher 
Sätze je zur rechten Einsicht kommen könnte. Worte sind Diener und 
dienen der Wahrheit wie dem Irrtum. So können auch Sätze wie 
dieser, wenn es sein muß, in entgegengesetztem Sinne gedeutet 
werden. Wer aber das große Erlebnis der Kraft erlebt hat, der braucht 
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nicht aus Sätzen die Nichtselbstheit sich lehren lassen, sondern erlebt 
sie unmittelbar aus sich selber heraus.  

Ebenso wie ein etwaiges transzendentes Selbst zum empirischen 
Selbst in irgendwelchen Beziehungen stehen müßte, so müßte es 
auch zu sich selber in irgendwelchen Beziehungen stehen; denn mag 
man sich auch noch so vorsichtig jeder Aussagen über dasselbe 
enthalten, eins bleibt ja doch mit dem Glauben an ein Ichselbst 
immer ausgesagt: nämlich daß es ist. Ist es aber, so ist es entweder 
formhaft (formhaft ist das Selbst, heil nach dem Tode), oder formfrei 
oder formhaft sowohl wie formfrei oder weder formhaft noch form-
frei oder endlich oder unendlich oder endlich sowohl wie unendlich 
oder weder endlich noch unendlich; entweder einfach bewußt oder 
vielfach bewußt, begrenzt bewußt oder unendlich bewußt; entweder 
einzig freudig oder einzig leidig oder leidig sowohl wie freudig oder 
weder leidig noch freudig. Oder nach einem andern Einteilungs-
schema mag es bewußt sein oder unbewußt oder weder bewußt noch 
unbewußt. Alle diese Möglichkeiten werden in Brachmajala-Sutta 
(Digha-Nik. 1) besprochen. „Der Vollendete aber, ihr Mönche er-
kennt: ‘Diese Standpunkte, so aufgefaßt, so behandelt werden solche 
Richtung ergeben und zu solchem künftigen Zustand führen. Das 
aber erkennt der Vollendete und er erkennt was darüber hinausgeht 
und an diesem Erkennen hält er sich nicht, und weil er sich nicht 
daran hält, geht ihm eben aus sich selber heraus die Ruhe auf und der 
Gefühle Entstehen und Vergehen, ihre Lust und ihr Leid und das 
Entrinnen das erkennt er wirklichkeitsgemäß und haftlos befreit, ihr 
Mönche, ist der Vollendete.“ Wovon haftlos befreit? Nun, davon, 
woran alles Menschtum haftet: vom Ichwahn! Nur wenn diese letzte 
einzige, wirkliche Befreiung eingesetzt hat, nur dann, sage ich, ist 
man rein von allen Behaftungen und nur dann ist das wahre Rein-
heitsleben möglich. ‘Den Etwaslosen treffen keine Leiden’ (Samy.-
Nik. I, 1). Und welches ist das letzte Etwas, von dem er losgekom-
men ist? Eben der Begriff des Ichselbst (atta).  

In Angutt.-Nik, II, S. 33 heißt es; Wie beim Gebrüll des Löwen 
alle Tiere erzittern, so verfällt alles, selbst die langlebigen Götter, in 
Furcht und Zittern, wenn sie die Lehre des Vollendeten (vom Wesen 
der Persönlichkeit, d. h. von der Nichtselbstheit) hören: „Wir, die wir 
doch in Wahrheit vergänglich sind, wir haben uns für unvergänglich 
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gehalten; wir, die wir doch in Wahrheit nicht ewig sind, wir haben 
uns für ewig gehalten.“ Was läge wohl zu solchem Klageruf für 
Grund vor, wenn der Buddha ein Selbst (atta) als ewiges Prinzip 
gelehrt hätte. Dann mochte diese Persönlichkeit gewiß in Fetzen und 
Trümmer gehen, der ewige Kern, auf den schließlich allein es an-
kommt, bliebe ja doch. Aber diese langlebigen Götter hatten es wohl 
gemerkt, daß im ständigen Neuentstehen, Neuvergehen dieser Per-
sönlichkeit alles aufgeht, und daß die Möglichkeit für einen unzer-
störbaren Selbst-Kern hier nicht mehr übrigbleibt.  

In Samy.-Nik. III, S. 85 wird die gleiche Beschwerde über die er-
schütternde Wirkung der Buddha-Lehre in etwas anderer Form 
gegeben, indem der zusammenfassende Ausdruck ‘Persönlichkeit’ 
(sakkaya) hier als die fünf Khandha's, ausgeführt wird. Etwas ande-
res an der Persönlichkeit als das Spiel der fünf Greifegruppen gibt es 
eben nicht. In Majjh.-Nik 22 (l, S. 136/37) wird der gleiche Gedanke 
ausgeführt: „Da hat einer den Glauben: ‘Das ist die Welt, das ist das 
Selbst (atta), unvergänglich, dauernd ewig, unveränderlich werde ich 
nachher sein; ewig gleich werde ich eben so verharren‘. Der hört 
vom Vollendeten oder von einem Schüler des Vollendeten, wie er 
die Lehre zeigt zur Aufhebung aller Neigungen, Haftungen, Anhäng-
lichkeiten an Glaubens-Sätze und Standpunkte, zum Zurruhekom-
men aller Gestaltungen, zum Aufgeben aller Behaftungen, zur Durst-
versiegung und Entsüchtung. zum Aufhören, zum Verlöschen. Dem 
wird dann so zu Mut: Entwurzelt, wahrlich, werde ich sein! Vernich-
tet, wahrlich, werde ich sein! Nicht mehr, wahrlich, werde ich sein!“ 

Diese Geister sind freilich mit ihrer Furcht im Irrtum. Denn ver-
nichtet wird hier nichts; nur Willensregungen, die, solange Nichtwis-
sen besteht, weiter aufgesprungen wären, hören auf aufzuspringen, 
sobald Wissen einsetzt; womit dann freilich der anfangslose Lebens-
vorgang zum Aufhören, die anfangslose Lebensflamme zum Verlö-
schen kommt. Aber soviel haben diese Geister doch gewittert, daß es 
ums Aufhören des Daseins (bhava-nirodha) geht, und daher ihre 
Ängste. In Mahapunnama-Sutta (Majjh.-Nik. 109. Rede) hat der 
Buddha an der Hand der fünf, Gruppen die restlose Nichtselbstheit 
dargelegt nach dem üblichen, uns schon bekannten Schema. „Da nun 
stieg einem der Mönche im Geist folgende Überlegung auf: So ist 
also doch tatsächlich die Form nichtselbst, die Empfindung nicht-
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selbst. die Wahrnehmung nichtselbst, das Gestaltungsvermögen 
nichtselbst, das Bewußtsein nichtselbst; vom Nichtselbst begangene 
Taten - welches Selbst können die treffen!“ Das heißt: Dieser Mönch 
kommt durch die Anatta-Lehre des Buddha zu der Schlußfolgerung, 
daß Sittlichkeit damit zu einem leeren Wahn werde, weil ja doch 
kein Ichselbst da sei, an dem Lohn und Strafe für das Wirken sich 
abspielen könne. Der Buddha, der den Gedankengang bei diesem 
Mönch erkennt, antwortet nicht, indem er mit frommem Augenauf-
schlag ein ewiges und damit verantwortliches Selbst ahnen läßt, 
sondern indem er, in nochmaliger Wiederholung der reinen Nicht-
selbstheit der fünf Gruppen, das Ich als einen aufhebbaren Vorgang 
vorstellt, dem gegenüber nicht mehr die Frage von Gut und! Böse, 
von Lohn und Strafe, sondern lediglich die Frage des Loslassens in 
Betracht käme: „So erkennend, ihr Mönche, wird der wohlbelehrte 
Hörer des Edlen der Form überdrüssig, er wird der Empfindung 
überdrüssig, er wird der Wahrnehmung überdrüssig, er wird der 
Gestaltungen überdrüssig, er wird des Bewußtseins überdrüssig. 
Überdrüssig wird er entsüchtet, durch die Entsüchtung wird er frei, 
im Befreiten ist das Wissen vom Befreitsein: Versiegt ist Geburt, 
ausgelebt das Reinheitsleben, vollbracht die Aufgabe, nichts Weite-
res auf dieses hier - so erkennt er.“  

Die Vorstellung des ‘Ich bin’ wird ‘Neigung zum Glaubensdün-
kel’ genannt z. B. Majjh.-Nik. 9 (I, S. 48). In Majjh.-Nik. 28 (I, S. 
284/85) heißt es: „Ihr, die ihr so erkennt, so durchschaut (die Rede 
schließt sich an die Darlegung der zwölfgliedrigen Reihe an), könntet 
ihr wohl in die Vergangenheit zurücklaufen: Waren wir wohl in der 
vergangenen Zeit? Waren wir, wohl nicht in der vergangenen Zeit? 
Was waren wir wohl in der vergangenen Zeit? Wie waren wir wohl 
in der vergangenen Zeit? Was wurden wir wohl in der vergangenen 
Zeit? Oder könntet ihr wohl in die Zukunft voranlaufen: Werden wir 
wohl in der zukünftigen Zeit sein? Werden wir wohl nicht in der 
zukünftigen Zeit sein? Was werden wir wohl in der zukünftigen Zeit 
sein? Wie werden wir wohl in der zukünftigen Zeit sein? Was wer-
den wir wohl in der zukünftigen Zeit werden? Oder könnte euch 
wohl jetzt in der gegenwärtigen Zeit innerlich ein Zweifel ankom-
men: Bin ich wohl? Bin ich wohl nicht? Was bin ich wohl? Wie bin 
ich wohl? Dieses Wesen, woher ist es gekommen? Wohin wird es 
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gehen?’ Und weshalb darf es beim wirklichen Denker zu- allen 
derartigen Fragen nicht kommen? Weil sie alle auf dem Grundirrtum 
des ‘Ich bin’ beruhen. Derartiges gibt es aber nicht. Nichts ist da als 
das Wirken.  

‘Beim Werk den Wirker gibt es nicht, 
Noch den Empfinder bei dem Lohn –  
Die bloßen Dhamma’s rollen hin;  
So zeigt die wahre Lehre es.’ 
(Visuddhimagga) 

 „Übe dich, Rahula, in der Vergänglichkeits-Wahrnehmung! 
Wenn du, Rahula, in der Vergänglichkeits-Wahrnehmung dich übst, 
so wird dir der Ich-Wahn schwinden.“ (Majjh.-Nik. 62; I. S. 424/25) 

‘Es leben glücklich Heilige,  
Für sie gibt es kein Dürsten mehr. 
Der Wahn ‘Ich bin’ ist abgetan, 
Des Irrtums Netz durchbrachen sie.’ 
(Samy.-Nik. III, S. 83)  

In Samy.-Nik. II, S. 130, wird der Mönch Khemaka von den The-
ras gefragt, ob er vom ‘Ich bin’ als Form (Empfindung usw.) spreche 
oder aber vom ‘Ich bin’ als außer der Form (Empfindung usw.) 
spreche? Er antwortet: „Nicht spreche ich vom ‚Ich bin’ als Form 
usw. Nicht spreche ich auch vom ‘Ich bin’ als außerhalb der Form 
usw. Und obgleich unter den fünf Greifegruppen das ‘Ich bin’ ver-
standen wird, so nehme ich für mein Teil ein ‘Ich bin’ nicht wahr. 
Gleich wie der Duft eines blauen oder roten oder weißen Lotus. Wer 
da etwa so spräche: „Dem Blütenblatt gehört der Duft oder der Farbe 
gehört der Duft oder den Staubfäden gehört der Duft - würde der 
wohl mit Recht so sprechen?“ – „Nein, Bruder.“ – „Wie also, ihr 
Brüder, würde er wohl richtig antworten?“ – „Der Blume gehört der 
Duft, würde er richtig antworten.“ – „Ebenso auch, ihr Brüder, 
spreche ich vom ‘Ich bin’ nicht als Form usw. Nicht spreche ich auch 
vom ‘Ich bin’ als außerhalb der Form. Und obgleich unter den fünf 
Greifegruppen das ‘Ich bin’ verstanden wird, so nehme ich für mein 
Teil ein ‘Ich bin’ nicht wahr.“  
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Wenn diese Stelle auch nicht leicht zu übersetzen ist, da der Text 
nicht ganz korrekt zu sein scheint, so ist der Sinn doch wohl dieser: 
Das Ich ist weder dasselbe wie die Summe der fünf Khandha's, als 
welches es mit dem empirischen Ich zusammenfallen würde (wissen-
schaftlicher Materialismus), noch ist es ein außerhalb dieser Summe 
Stehendes, als welches es ein überempirisches, transzendentes Ich-
selbst (atta) darstellen würde (Glaubensreligionen), sondern es ist 
überhaupt kein Ich da, das mit irgend etwas identifiziert werden 
könnte; nichts ist da als das sich aus sich selber heraus wirkende 
Wirken, das unter Ichvorstellung sich abspielt, wie das Wachstum 
der Blume unter Duftentwickelung.  

In schärfster Form wird der Gedanke des restlosen Werdens, des 
Wirkens ohne Wirker im Vergleich mit der Flamme ausgeführt. In 
der bekannten Feuerpredigt von Gaya [Mahav. I, S. 34) und an 
anderen Stellen (z. B. Samy.-Nik. IV, S. 19) lehrt der Buddha: „Alles 
ihr Mönche, ist ein Brennen. Und warum, ihr Mönche, ist alles ein 
Brennen? Das Auge, ihr Mönche, ist ein Brennen, die Formen sind 
ein Brennen, das Sehbewußtsein ist ein Brennen, die Sehberührung 
ist ein Brennen, und was vermittelst der Sehberührung an freudig 
oder leidig oder weder freudig noch leidig Empfundenem aufspringt, 
auch das ist ein Brennen. Wovon brennt es? Vom Feuer der Lust, 
vom Feuer des Hasses, vom Feuer des Wahnes, von Geburt, Altern 
und Sterben, von Kummer, Jammer, Leiden, Gram und Verzweiflung 
brennt es sage ich.“ Die Belehrung geht weiter: „Das Ohr ist ein 
Brennen, die Töne sind ein Brennen“ usw. nach genau dem gleichen 
Schema durch die folgenden Khandha's; schließlich: „Das Denken ist 
ein Brennen, die Begriffe sind ein Brennen, das Denkbewußtsein ist 
ein Brennen, die Denkberührung ist ein Brennen, und was vermittelst 
der Denkberührung an freudig oder leidig oder weder freudig noch 
leidig Empfundenem aufspringt, auch das ist ein Brennen. Wovon 
brennt es?“ usw. wie oben.  

Hiermit sind wir an dem Punkt angelangt, an dem, wenn man so 
sagen will, die Physiologie des Buddhismus in seine Psychologie 
übergeht.  

Es ist ohne weiteres klar, daß Im buddhistischen Denken dieser 
grundsätzliche Unterschied zwischen Physiologie und Psychologie, 
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wie .die Wissenschaft ihn macht, fortfällt. Die Unterscheidung 
zwischen Körper und Geist und damit die Unterscheidung zwischen 
einem Gebiet, das nur dem Formhaften, und einem Gebiet, das nur 
dem Geisthaften (bzw. Seelischen) angehört, gibt es hier nicht. Alles, 
vom Formhaften bis hinauf zum Bewußtsein, löst sich im buddhisti-
schen Wirklichkeitsdenken auf, in ein Spiel des Wirkens, das restlos 
die ganze Persönlichkeit bis in ihre letzten und feinsten Regungen 
(körperliche wie geistige, physiologische wie psychologische) hin 
umfaßt. Irgend etwas an der Persönlichkeit, das als Schauer oder 
Wirker oder Ichselbst (atta) oder als Seele sich diesem Spiel des 
Wirkens entzöge, das gibt es nicht, und der Buddha weist unermüd-
lich immer wieder darauf hin, indem er immer wieder die Persön-
lichkeit als etwas zeigt, was durch und durch immer wieder neu 
entsteht, durch und durch immer wieder neu vergeht, wie die Flam-
me auch. Wie die Flamme kein anderes Sein hat, als dieses immer 
wieder neue Werden, so hat auch das Ich kein anderes Sein, als 
dieses immer wieder neue Werden in körperlicher wie geistiger 
Form. 

Besonders bezüglich des Geistigen wird hier vor Fehlwegen ge-
warnt. In Nidana-Samyutta (S. III, S, 94) heißt es, daß der unbelehrte 
Weltmensch wohl des Körperlichen überdrüssig werden könne, weil 
er sein Wachstum und sein Verfallen sehe, daß er aber bei dem, was 
man Geist oder Denken oder Bewußtsein nenne, hierzu nicht imstan-
de sei, weil er sich in dem Gedanken wiege, daß der Geist sein Selbst 
(atta) sei. „Eher aber, ihr Mönche, könnte der unbelehrte Welt-
mensch diesen viergrundstoffigen Körper als das Selbst ansehen als 
den Geist.“ Denn der Körper könne wohl mal bis hundert Jahre und 
länger bestehen, „was aber Geist oder Denken oder Bewußtsein 
genannt wird, das springt Tag und Nacht als ein anderes auf, geht als 
ein anderes unter. Gleichwie, ihr Mönche, ein Affe, der im Waldes-
dickicht wandert, einen Ast ergreift, ihn fahren läßt und einen ande-
ren ergreift, ebenso springt das, was Geist oder Denken oder Be-
wußtsein genannt wird, Tag und Nacht als ein anderes auf, geht als 
ein anderes unter.“ 

Bewußtsein (vinnyana) ist kein als solches Bestehendes, wie man 
etwa aus dem Wort schließen könnte. Ein Bewußtsein gibt es nicht; 
es gibt nur immer wieder neues Bewußtwerden. Bewußtsein ist 
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‘Erkennen’, das Wort in jenem geist-körperlichen, zeigenden Sinn 
genommen, in dem es seine Gegenstände, die Begriffe, ergreift und 
zu neuen Werdeformen verarbeitet. (Zusammenfall von Physiologie 
und Psychologie in der höheren Einsicht-eines unterschiedslosen 
Werdens.)  

In diesem Sinne wird Bewußtsein, wie oben gesehen, ein Bren-
nen genannt. Im gleichen Sinne wird es ein Essen genannt. ‘Diese 
vier Arten der Nahrung (ahara) gibt es, den gewordenen Wesen zur 
Erhaltung, den werdenden zur Unterstützung: welche vier? Stoffliche 
Nahrung, grob oder fein, Sinnesberührung zweitens, geistiges In-
nenwerden drittens, Bewußtsein viertens’ (Majjh.-Nik. I, 48 und an 
anderen Stellen).  

Diese vier Ahara's sind im Grunde nichts als eine andere Form, 
in welcher das Ich restlos als Ergreifer der Außenwelt dargestellt 
wird. Ich bin das Wirken ohne den Wirker, ich bin das Brennen ohne 
den ‘Brenner’, ich bin das Essen ohne den Esser. Das ist alles die 
gleiche Lehre der Nichtselbstheit, nur in verschiedenen Formen 
ausgedrückt.  

In Nidana-Samy. (S. II, S. 13) heißt es: ‘Diese vier Arten der 
Nahrung gibt es’ usw. wie oben. Auf diese Worte sprach der ehrwür-
dige Moliya-Phagguna zum Erhabenen so: „Wer nimmt denn Be-
wußtseinsnahrung?“ Der Erhabene sprach: „Die Frage ist nicht 
richtig. Ich sage nicht: ‘Er nimmt’. Wenn ich sagen würde: ‘Er 
nimmt’, so würde die Frage richtig sein: ‘Wer nimmt denn nun’? So 
sage ich nicht. Da ich so nicht sage, so würde derjenige, der da früge: 
‘Zu was dient Bewußtseinsnahrung?’ richtig fragen.“  

Das heißt: Ein Ichselbst, das als Esser hinter dem Vorgang des 
Essens steht, gibt es nicht. Nichts ist da als das Essen in seinen 
geistkörperlichen Formen: ‘Die bloßen Dhamma's rollen hin’; das ist 
alles. Hätte der Buddha ein Ichselbst (atta) gelehrt, was für Grund 
hätte er dann haben können, sich gegen das ‘Er nimmt’ zu wehren?  

Ein Mönch namens Sati (Majjh.-Nik. 38), dem offenbar die Leh-
re des Buddha von der reinen Nichtselbstheit nicht genügt und der 
sein Ewigkeitsbedürfnis aus eigenen Stücken befriedigen will (wozu 
ja gar kein Grund vorgelegen hätte, wenn der Buddha ein Ichselbst 
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gelehrt hätte), äußert sich folgendermaßen: „So verstehe ich die vom 
Erhabenen verkündete Lehre, daß eben dieses gleiche Bewußtsein 
weiterläuft, weiterwandert, allein für sich.“ Womit es dann zu einem 
dem Selbst (atta), der Seele Gleichwertigen werden würde. Die 
Erwiderung, die der Buddha gibt, ist eine der schärfsten und einge-
hendsten: „Ist nicht auf mannigfache Weise das Bewußtsein als 
vermittelt entstanden von mir bezeichnet worden: Ohne Vermittlung 
gibt es keine Entstehung von Bewußtsein! … Auf Grund welcher 
Vermittlung gerade Bewußtsein besteht, eben danach wird es be-
nannt: vermittelst des Auges und der Formen entsteht Bewußtsein - 
eben Sehbewußtsein wird das genannt“ usw. die sechs Sinne durch. 
„Gleichwie, ihr Mönche, ein jedes Feuer nach der Vermittlung 
benannt wird, auf Grund deren es brennt: vermittelst Holz brennt ein 
Feuer - eben Holzfeuer wird es genannt; vermittelst Kleinholz brennt 
ein, Feuer - eben Kleinholzfeuer wird es genannt; vermittelst Gras 
brennt ein Feuer - eben Grasfeuer wird es genannt; vermittelst Kuh-
dung brennt ein Feuer - eben Kuhdung-Feuer wird es genannt; ver-
mittelst Spreu brennt ein Feuer - eben Spreufeuer wird es genannt; 
vermittelst Kehricht brennt ein Feuer - eben Kehrichtfeuer wird es 
genannt. Ebenso wird ein jedes Bewußtsein nach der Vermittlung 
benannt, auf Grund deren es entsteht.“ In gleichem Sinne heißt es in 
Samy.-Nik, III, S. 53: „Wer da, ihr Mönche, so sprechen wurde: ‚Ich 
werde ohne die Form, ohne die Empfindung, ohne die Wahrneh-
mung, ohne die Gestaltungen des Bewußtseins Kommen und Gehen, 
Verschwinden und Wiederauftauchen, Wachsen, Sprossen und 
Reifen erklären‘ - das ist nicht möglich.“ In Samy.-Nik. III, S. 9, 
werden Form, Empfindung, Wahrnehmung und Gestaltungen ‘des 
Bewußtseins Heim’ genannt und das durch die Sucht nach Form, 
Empfindung, Wahrnehmung, Gestaltungen gebundene Bewußtsein 
wird ‘zum Heim gehend’ genannt.  

Diese Stellen zeigen einerseits, daß Bewußtsein, wie alles andere 
bedingter Natur ist; sie zeigen aber auch anderseits, daß Bewußtsein 
in irgendeiner Hinsicht eine besondere Stellung innerhalb der 
Khandha's einnehmen muß. Und tatsächlich gibt es eine Reihe von 
Äußerungen, die an dieser Sonderstellung Vinnyana's innerhalb der 
fünf Greifegruppen keinen Zweifel lassen.  
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Wir kommen damit auf den letzten Teil dieser Arbeit, der das, 
was wir im vorigen als die Kraftlehre des Buddhismus dargelegt 
hatten, in ihrer letzten Entwicklungsphase zeigt, in welcher die Lehre 
sich' in sich selber schließt und damit sich durch sich selbst beweist.  

In buddhistischer Wirklichkeitslehre wird Kraft zum Erlebnis, 
indem das geistkörperliche Spiel des fünffachen Wirkens sich unmit-
telbar als Kraft selber begreift. Kraft, vom Buddha ‘Durst’ (tanha) 
genannt, blüht mit seinem Lebensmaterial zu diesem Wirken auf, wie 
der Zündfunke mit seinem Brennmaterial zur Flamme aufblüht. Wir 
lassen dabei die Frage, wie der Zündfunke ‘Durst’ zu seinem Le-
bensmaterial gekommen ist, unerörtert, wir werden darüber in einer 
folgenden Arbeit über die Wiedergeburtenlehre zu sprechen haben. 
Hier arbeiten wir nur mit der Tatsache, daß diese Kraft da ist, sich 
betätigt, das Wirken selber ist und als solches zum großen Erlebnis 
Kraft wird.  

Nun muß aber dieses Erlebnis doch wohl einen Erleber haben, 
nämlich jenen Bewußtseinsvorgang, in welchem dieses alles sich als 
solches begreift. Damit würde Bewußtsein sich selber zum Gegen-
stand werden, indem es einerseits als fünfter Khandha Teil jenes 
Erlebnisses ist und indem es anderseits dasjenige ist, was dieses 
ganze Erlebnis und damit auch sich selber als solches begreift. An-
ders ausgedrückt: Bewußtsein scheint sich mit dieser Fähigkeit 
außerhalb des Spieles der fünf Gruppen und damit außerhalb seiner 
selbst zu stellen.  

Diese Tatsache kann ein Jeder erleben, der sich die Mühe und die 
Zeit nimmt, einwärts zu sehen, Inschau zu halten. Er wird es ja dann 
als die große Fähigkeit des inneren Lebens erfahren, daß er sein 
Denken auf seinem Denken ruhen lassen kann. Wenn ich über etwas 
denke, so ist der Vorgang damit nicht erledigt, sondern ich kann das, 
was ich denke, mir selber, außerdem im Bewußtsein vergegenwärti-
gen. Anders ausgedrückt: Ich habe nicht nur Bewußtsein, sondern ich 
weiß auch, ich bin mir bewußt, daß ich Bewußtsein habe. Ebenso wie 
ich, wenn .ich etwas rede oder tue, mit dem Denken dabei sein kann, 
so kann ich auch, wenn ich etwas denke mit dem Denken dabei sein. 
So ist Denken sozusagen die obere Instanz, in der das zahllose Ge-
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triebe der tatlichen. wortlichen, gedanklichen Vorgänge als solche 
zusammengefaßt wird wie durch ein Band oder wie in einem Becher.  

Um dieses zu erfahren, dazu gehört freilich Einwärtswendung, 
Verinnerlichung, und das ist unter den Menschen durchaus keine 
häufige Eigenschaft. Es gibt wohl viele Menschen, die während eines 
langen Lebens nie über des Lebens Nahrung und Notdurft, über 
Vergnügen und Gewinn hinausgedacht haben. Ihr Denken wendet 
sich nur nach außen hin; die größte Gelehrsamkeit schützt nicht vor 
dieser starren Einsinnigkeit, und ich wage es zu behaupten, daß es 
Wissenschaftler und sogar Philosophen gibt, die die tiefsten Proble-
me ergründen und dabei nie von dieser höchsten Fähigkeit des gegen 
sich selber wendigen Denkens Gebrauch gemacht haben. Und doch 
setzt mit dieser Rückwendigkeit des Denkens gegen sich selber (Re-
flexion) die erste Stufe des höheren geistigen Lebens ein. Wer diese 
Stufe nicht erreicht hat, dem wird die Beschäftigung mit den höchs-
ten philosophischen oder religiösen Problemen nichts nutzen; er wird 
ein gemeiner Weltmensch bleiben trotz seines scheinbar hohen 
geistigen Handwerks.  

Anderseits ist klar, daß mit dem eben geschilderten, gedankli-
chen Vorgang die Gefahr einer Spaltung sich selber gegenüber 
einsetzt: Kann Denken sich selber denken, kann Bewußtsein sich 
seiner selbst bewußt werden, so scheidet sich damit selbsttätig ein 
Bewußtsein als Erkennendes (Subjekt des Erkennens) gegenüber 
einem Bewußtsein als Erkanntes (Objekt des Erkennens) aus. Letzte-
res wird dann zur Masse des empirischen Ichs geschlagen, während 
ersteres als das reine Erkennen, zum Ausdruck eines überempiri-
schen Ichs und damit zum Schrittmacher für ein wahres Ichselbst 
(atta) wird.  

Dieser Gefahr sind alle verfallen, deren Amt überhaupt es war, 
sich mit dieser Frage zu befassen und auch im Buddhismus wird an 
verschiedenen Stellen der Schriften vom Bewußtsein in einer Weise 
gesprochen, als ob auch hier die innere Spaltung in ein Bewußtsein 
als Subjekt und ein Bewußtsein als Objekt anerkannt würde.  

In Majjh.-Nik. 77 und an vielen anderen Stellen heißt es folgen-
dermaßen: ‘Dieses hier ist mein Körper, formhaft, viergrundstoffig, 
Vater- und Mutter-entstanden, von Reis- und Grützschleim genährt, 
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der Vergänglichkeit, der Vernichtung, der Zermürbung, dem Zerfall, 
dem Untergang unterworfen und dieses hier ist mein Bewußtsein, 
daran befestigt, daran gebunden’. Folgt der Vergleich mit dem Dia-
mant, durch den ein Faden hindurch gezogen ist, letzterer dem Be-
wußtsein entsprechend. Hier ist offenbar unter dem der Vergänglich-
keit unterworfenen Körper die Masse der fünf Khandha's zu verste-
hen, unter dem daran gebundenen Bewußtsein das, in welchem die 
fünf Khandha's als Vorstellung bestehen  

In Samy.-Nik. IV, S. 194/95 wird im Vergleich der Persönlich-
keit mit der Grenzfestung Bewußtsein mit dem ‘Herrn der Stadt’ 
verglichen, d. h. dem, der über das Getriebe der fünf Khandha's die 
Aufsicht führt. In Majjh.-Nik. 143 (III, S. 260) belehrt Sariputta den 
sterbenden Anathapindika: „Nicht will ich am Bewußtsein haften 
und nicht vom Bewußtsein abhängig sein soll mein Bewußtsein“, 
womit die Trennung in ein Bewußtsein als Subjekt (Erkenner) und in 
ein Bewußtsein als Objekt (Erkanntes) vollzogen zu sein scheint.  

Verschiedentlich wird vom ‘Körper samt dem Bewußtsein’ ge-
sprochen, wobei Bewußtsein die Rolle des Geistes gegenüber dem 
empirischen, aus den fünf Khandha's bestehenden Ich zu spielen 
scheint.  

Was bedeuten nun in Wahrheit diese Sätze und Vergleiche? 
Denn daß sie nicht das bedeuten, was sie zu bedeuten scheinen: die 
Anerkennung eines überempirischen Ichs oberhalb des aus den fünf 
Khandha's bestehenden empirischen Ichs - das ist aus den bisherigen 
Auseinandersetzungen genügend klargeworden. Über die Bedeutung 
dieser Sätze und Vergleiche kann kein Beweisverfahren Auskunft 
geben: Über Bewußtsein kann nichts bewiesen werden; denn es ist ja 
das, was, bei jedem Beweis schon immer notwendige Voraussetzung 
ist. Bewußtsein beweisen wollen, heißt vor sich selber herlaufen 
wollen. Um was es sich hier handelt, das kann nur der wissen, der 
den Lehranstoß vom Buddha empfangen hat und seine Gedanken 
lange und geduldig auf diesem Gegenstand ruhen läßt, wobei dann 
das, was wir oben das ‘Erlebnis der Kraft’ nannten, zu seiner letzten, 
abschließenden Ausreifung kommen wird.  

Diese letzte und abschließende Ausreifung besteht darin, daß der 
recht belehrte Denkende in der Inschau, unmittelbar erkennt (wie 
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man eben die Dinge erkennt, wenn Licht in die Dunkelheit gebracht 
wird): Bewußtsein, welches das Spiel der fünf Gruppen und damit 
sich selber als solches begreift, ist nicht der Ausdruck eines überem-
pirischen Ichs und damit eines Seins, sondern im Gegenteil jene 
letzte, feinste geistige Form des Werdens, in welcher dieses fähig 
wird, sich gegen sich selber zu wenden, zu re-flektieren. Was ist 
damit nun gesagt?  

Kraft, wie sie sich im Spiel der fünf Gruppen darstellt, ist die 
funktionelle Einheit von Kraft und Stoff, sozusagen die durch die 
Grundstoffe vererdigte Kraft. Ein Wirken ohne etwas worauf es sich 
abspielt, gibt es nicht. Wir haben oben die fünf Gruppen mit Wellen 
von aufsteigender Verfeinerung verglichen: die Form als gröbste, 
noch sinnlich wahrnehmbare Schwingung, etwa dem schwingenden 
Seil vergleichbar, bei dem die Schwingungsbäuche als formhaft 
wahrzunehmen sind; die dumpfe Empfindung als nächst feinere 
Schwingung, etwa der Schwingung im metallischen Draht vergleich-
bar; die lichtere Wahrnehmung etwa der noch feineren Luftwelle 
vergleichbar; das Gestaltungsvermögen etwa der noch feineren 
Ätherwelle (Licht, Elektrizität) vergleichbar.  

Nun ist keine Schwingung reine Kraft, sondern mit Stoffhaftem 
vererdete Kraft, bloße Ausdrucksform der Kraft, und je feiner sie ist, 
um so weniger ist sie mit Stoffhaftem, der Form Unterworfenem 
belastet. Die reine, völlig enterdete Kraft wird freilich der Wissen-
schaft nie zugänglich werden, weil Kraft nie sich sinnlich darstellen 
kann und somit auch nie Gegenstand der Wissenschaft ist. Dieser 
völlige Enterdungsvorgang der Kraft, in welchem diese rein, als 
solche sich darstellt, vollzieht sich nur als Erlebnis, eben in diesem 
sich gegen sich selber wendenden (re-flektierenden) und damit sich 
selber begreifenden Bewußtsein. Bewußtsein, das sich selber zum 
Gegenstand wird, erlebt damit sich selber als jenen Grenzwert, in 
dem Kraft und Form der Kraft immer wieder ineinander übergehen 
und wird damit zu jenem einzigartigen Etwas, das weder sinnlich ist 
noch übersinnlich; das infolgedessen weder Beweisgegenstand ist 
noch Glaubensgegenstand, sondern einzig Erlebnis, einzig als Erleb-
nis zugänglich.  
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Was hierbei freilich erlebt wird, als was Bewußtsein sich selber 
erlebt, das kann der einzelne nicht aus sich selber heraus wissen. Aus 
sich selber heraus würde er für immer im nie sich öffnenden Zirkel 
des ‘Ich bin ich’ eingeschlossen bleiben. Um hier zu verstehen, dazu 
ist der Lehranstoß des Lehrers nötig, durch den ihm gesagt wird, daß 
dieses ‘ganz und gar lichte’, d. h. ganz enterdete Bewußtsein Kraft 
selber ist, nicht als selbstherrlich bestehende ‘Kraft an sich’, sondern 
eben als diese feinste Form des individuellen Werdens, fein genug, 
um sich gegen sich selber zu wenden und damit sich durch sich 
selber als Kraft zu beweisen.  

Der Buddha lehrt, daß der Durst (tanha) die Kraft ist, auf Grund 
deren Leben sich lebt. Das ganze geistkörperliche Wirken (kamma), 
Persönlichkeit genannt, ist nichts als der an seinen Lebensmöglich-
keiten sich verwirklichende, mit ihnen zusammen aufblühende 
Lebensdurst. Aber diese Kraft wird sich unmittelbar ihrer selber 
bewußt nur in dem gegen sich selber wendigen, sich selber begrei-
fenden Bewußtsein. Daher die Tatsache, daß in den Texten, wenn 
von der Wiedergeburt-schaffenden Kraft gesprochen wird, ebensooft 
das Bewußtsein genannt wird wie der Lebensdurst. ,,Wenn, Ananda, 
Bewußtsein nicht in den Mutterleib hinabsteigen würde, könnte sich 
dann eine Geistkörperlichkeit im Mutterleib entwickeln?“ (Digha-
Nik. II, S. 63) – „Was man, ihr Mönche denkt, was man plant, was 
man beabsichtigt, das ist die Stütze für das Bestehen des Bewußt-
seins, ist die Stütze da, so ist Fußpunkt für Bewußtsein da; hat Be-
wußtsein so seinen Fußpunkt, so kommt es zu immer wieder neuer 
Wiedergeburt“ (Samy.-Nik. II, S. 65). Anderseits: „Hat Bewußtsein 
keinen Fußpunkt, so kommt es nicht mehr zu immer neuer Wieder-
geburt.“ Mara der Böse will des verstorbenen Vakkali Bewußtsein 
abfangen; aber ‘mit nichtmehr fußendem Bewußtsein ist Vakkali der 
Edelgeborene, endgültig verlöscht’ (Samy.-Nik. III, S. 124); d. h. er 
ist frei von Haften, frei von Lebensdurst gestorben und daher irgend-
einem Weiterleben nicht mehr unterworfen. In Kevaddha-Sutta 
(Digha-Nik. I, S. 223) wird gefragt, wo Geistiges und Formhaftes 
restlos zum Ende kommen? Die Antwort lautet: ‘Mit des Bewußt-
seins Aufhören, da kommt dieses alles zum Ende’.  

Bewußtsein ist Kraft selber. In dieser Hinsicht kommt die Kraft-
lehre des Buddhismus (d. h. der Dhamma) zu ihrer letzten Ausrei-



149 

fung, soweit sie rein gedanklich möglich ist. Kraft, die allen anderen 
in die Unendlichkeiten entrinnt, wird hier in sich selber rückwendig, 
eben in dem sich selber als Kraft begreifenden Bewußtsein. Hiermit 
beweist aber auch der Dhamma sich durch sich selber, indem Be-
wußtsein, welches bisher die Kraftlehre des Buddhismus als Vorstel-
lung gehabt hatte, nun im letzten, entscheidenden Einschnellen sich 
selber als Kraft begreift und damit als das, in dem die Lehre unmit-
telbar sich selber erlebt. Damit ist der Kreis geschlossen und ‘wohl 
verkündet ist die Lehre’.  

Das was sich durch sich selbst beweist, kann nicht bewiesen 
werden und braucht auch nicht bewiesen zu werden. Daß der Zucker 
süß, das Salz salzig ist, kann nicht bewiesen werden, braucht auch 
nicht bewiesen werden; es beweist sich ja durch sich selber. Damit 
man aber das sich gegen sich selber wendende Bewußtsein richtig 
deutet und aus dem sich in sich selber verschweißenden Ring des 
‘Ich hin ich’ herauskommt, dazu bedarf es, wie schon gesagt, not-
wendig des äußeren Lehranstoßes, auf Grund dessen dann eben die 
unmittelbare Einsicht aufleuchtet: Ja, so ist es! Denn ein sich durch 
sich selber Beweisendes ist ja eben nur in unmittelbarer Einsicht auf 
Grund des rechten Lehranstoßes überhaupt zugänglich. Weil es sich 
durch sich selbst beweist, deswegen kann kein Beweisgang zu ihm 
hinführen. Weil es sich durch sich selber beweist, deswegen liegt 
aber auch sein Beweis schon fertig in ihm selber; der rechte Anstoß, 
das  rechte Einschnellen - und die Einsicht steht unmittelbar fertig 
da, eben wie die Dinge dastehen, wenn Licht gebracht wird. Es wird 
ja hier kein Ergebnis von Schlußfolgerungen geboten, sondern die 
Wirklichkeit, die immer fertige. Hier gilt es nur, die Hülle vom 
Verdeckten wegzunehmen, das Licht in die Dunkelheit zu bringen 
und das Ziel, zu dem es keinen Weg gibt (wie sollte es auch einen 
Weg zu meinem eigenen Bewußtsein geben) ist erreicht.  

Das was der Buddha lehrt (Vergänglichkeit, Leiden, Nichtselbst-
heit), das ist da. Einerlei, ob er es lehrt oder nicht; denn jeder einzel-
ne selber ist ja dieses ‘vergänglich, leidvoll, nichtselbst’. Er (der 
Buddha) lehrt es nur als Wegweiser. ‘Wegweiser, Brahmane, ist der 
Vollendete’ (Majjh.-Nik. III, S. 6). Und wenn der Unterwiesene nicht 
folgt, „Was Brahmane, kann ich da tun!“ Aber als Wegweiser ist der 
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Buddha unersetzlich und in seinem Lehrtum erschöpft sieh das 
Wesen des Buddhismus.  

Darin liegt der tiefe Sinn der Lehre von der Anfangslosigkeit des 
Buddhatums. Wie das Nichtwissen und die vom Nichtwissen um-
hüllten Wesen anfangslos sind, so sind es auch der Dhamma und 
seine Träger, die Buddhas. Auch der Bodhisatta, das Weisheitswesen 
wird nicht ursachlos zum Buddha, sondern jeder letzte Buddha hat 
den Lehranstoß von seinen Vorgängern in der anfanglosen Reihe 
erhalten. Der Buddha Gotama, d. h. unser historischer Buddha, sagt 
nicht geradezu, daß er von den früheren Buddhas belehrt sei; ja, von 
sich als Buddha Gotama sagt er ausdrücklich: „Ich habe keinen 
Lehrer“ (z. B. Majjh.-Nik. Nr. 28), aber er kennt die früheren Bud-
dhas bis zum 91. Weltalter rückwärts von diesem hier; er kennt ihre 
Familie, ihren Lebenslauf, ihre Lebensumstände bis in alle Einzelhei-
ten, also hat er auch ihre Lehre gekannt. - Ob das wörtlich und als 
Wahrheit zu nehmen ist? Uns fehlt jene geistige Verfeinerung, die es 
überhaupt erst erlauben würde, für oder gegen solche scheinbar 
mythologischen Behauptungen Partei zu nehmen. Tatsache ist ja, daß 
er selber von seinem unberechenbar langen Entwickelungsgang zur 
Buddhaschaft (vergl. die Reden der Langen Sammlung) spricht. 
Sein Buddha-Wissen ist also nicht unmittelbare, übernatürliche 
Erleuchtung, sondern Ergebnis einer Entwickelung, die irgendwann 
ihren Einsatz gehabt haben muß. Sein jetziges Dasein ist nur jene 
letzte Phase, in welcher dieses edelste Gewächs zur Blüte sich entfal-
tet. Wenn diese Tatsache uns in mythologischer Form geboten wird, 
was macht das aus; wenn nur der Diamant echt ist, was kümmert uns 
die Fassung, in der er gereicht wird! Und daß er echt ist, wahrhaftig, 
das erlebe ich täglich, ja Leben wird schließlich nichts als das immer 
wieder neue Erleben dieser letzten Einsicht und es würde sich durch 
das Gewicht der eigenen Seichtheit erdrücken, hätte es nicht diesen 
immer sprudelnden Quell als Gegengewicht in sich. ‘Wenn ich 
schwelgend will genießen, stürz' ich in mich selber mich’, sagt der 
Gott-trunkene Mystiker Dschelaleddin-Rumi; so sagen auch wir 
Buddhisten, aber nicht um wie jener des Ich's Ewigkeit zu genießen, 
sondern um in wahrer Aufmerksamkeit seine Nichtselbstheit seine 
Aufhörbarkeit, seine Verlöschbarkeit zu erleben und den Atem 
künftiger Freiheit zu trinken. Nicht als ob mit der Einsicht in die 
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Nichtselbstheit nun alles getan wäre. O nein! Damit ist nur die erste 
Stufe erreicht und hinter ihr türmt sich in weiteren sieben steil stei-
genden Stufen der Achtpfad, im rechten Entschluß sich rüstend zum 
Aufstieg nach dem in dämmriger Ferne winkenden Samadhi. Aber 
rechte Einsicht muß vorangehen, sonst wird man sich um die sieben 
anderen Stufen vergeblich mühen.  

Vorhin wurde .gesagt, daß die Buddha's und damit der Dhamma 
anfangslos sind. Aber ebensowenig wie daraus ein an sich seiendes 
Buddhatum abstrahiert werden darf (jeder einzelne Buddha ist ja nur 
die Flamme. die den andern ansteckt) ebensowenig darf daraus ein 
an sich seiender Dhamma abstrahiert werden. Der Dhamma ist 
Erlebnis; um da zu sein, muß er erlebt werden. Darum heißt es: „Wer 
mich (den Buddha) sieht, der sieht den Dhamma; wer den Dhamma 
sieht, der sieht mich“ (Samy.-Nik. III, S. 120); der Buddha ist ja der 
sich selber erlebende Dhamma. Und weil er (der Dhamma) nicht als 
Lehre an sich da ist (gleich dem Evangelium der Gottreligion), 
sondern nur als Erlebnis jedes einzelnen, daher nennt der Buddha ihn 
(in Majjh.-Nik. 22) das Floß, das dem Menschen zum Entrinnen 
dient. Er ist der Zündfunke, der das Ich verbrennt und mit verlö-
schendem Brande immer wieder selber mit verlöscht.  

Daher die große Sorge, die im Buddhismus auf die Lehrtätigkeit 
verwandt wird. Der in der Lehre Brennende hat die Pflicht, andere zu 
entzünden, wenn er dafür sorgen will, daß der Dhamma am Leben 
bleibt, zum Segen der Menschheit. Mögen diese von der Lehre 
Entflammten noch so spärlich sein - sie genügen, um den Dhamma 
am Leben zu erhalten.  

Aus diesem Wesen des Dhammas als reinem Erlebnis ergibt sich, 
daß die Frage, was denn nun der Dhamma sei (die Frage im Sinne 
einer Definition gefaßt), unbeantwortbar ist. Wie die Frage, was 
Leben sei, definitorisch unbeantwortbar ist und nur zu mißglückten 
Versuchen führen kann, so ist die Frage, was der Dhamma sei, 
definitorisch unbeantwortbar. Wie man Leben nur seinen einzelnen 
Erlebnissen nach beschreiben kann, so kann man den Dhamma nur in 
der Eigenart seines Erlebens beschreiben (etwa als Lehre von den 
fünf Gruppen oder von den drei Merkmalen oder von den vier Wahr-
heiten usw.), wobei dann schließlich das herauskommt was man 
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Buddhismus nennt, aber man kann ihn nie definieren, und wer das 
tut, wie es ja jüngst von bekannter philologischer Seite aus gesche-
hen ist, der zeigt, rücksichtslos dagegen als was er ihn definieren 
will, schon allein durch den Versuch, daß er von der Natur der Bud-
dhalehre auch keine Spur erlebt hat. Der Dhamma ist Erlebnis, erlebt 
sich im Ich, eben indem dieses Ich sich in seiner Nichtselbstheit 
erlebt, ein Vorgang, der seinen Abschluß erfährt, indem sich selber 
begreifenden Bewußtsein.  

Damit wird Kraft als ein rein individueller Wert erlebt und damit 
wieder ergeben sich Folgerungen, die wir nunmehr als Wiederge-
burt- und Nibbanalehre auszuführen haben werden. 

 

 

 
(Quelle: ‘Neu-Buddhistische Zeitschrift’ – Zeitschrift für angewandten 
Buddhismus - Hefte: Frühjahr 1922, Sommer 1922, Herbst 1922, Neu-
Buddhistischer Verlag (Dr. Paul Dahlke), Zehlendorf-West bei Berlin) 
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Einige Bemerkungen über Vinnana und 
Namarupa und das Verhältnis beider 

Attadipa viharatha . . . dhammadipa viharatha. 
Seid euch selber Leuchte . . . laßt die Lehre eure Leuchte sein  

(Samy.-Nik. III, p. 42). 

Ist das kein Widerspruch in sich? Wenn die Lehre Leuchte sein 
soll, so kann ich doch nicht mir selber Leuchte sein. 

Man muß den Buddha und seine Lehre verstehen, um zu verste-
hen, daß hier kein Widerspruch besteht. Erst wer die Lehre ‚fernerhin 
unabhängig von der Lehre des Lehrers‘ (aparappaccayo satthu sasa-
ne) als ein Einmaliges, Einzigartiges sich selber erlebt, nur der kann 
von sich sagen, daß er ein Sakyaputta, ein Sakyersohn ist, von ihm 
selber aus seinem Munde gezeugt (oraso mukhato jato), ein Zeugling 
der Lehre (dhamma-jo) (Digha-Nik. 27). 

Wie ein Licht freilich von einem anderen Licht angesteckt wer-
den muß, um überhaupt brennen zu können, dann aber selbständig, 
unabhängig von diesem anderen weiter brennt, so muß der Funke der 
Lehre freilich erst im Geiste des anderen zünden; hat er aber gezün-
det, so brennt die Lehre unabhängig vom Lehrer weiter. 

Es muß der lebendige, Leben-gebende Akt der Ansteckung, der 
eigenen Entzündung stattfinden. Solange man die Lehre nur begriff-
lich lehrt und lernt, sie begrifflich weitergibt und aufnimmt, wie 
wohl ein verdeckter Korb von Hand zu Hand weiter geht, solange 
besteht kein Buddhismus, solange besteht nichts als ein philosophi-
sches System unter vielen, dem gegenüber man über Wert und Un-
wert mit der Überlegenheit der Logik streiten mag, das man mit 
‚besonnener Kritik‘ philologisch verarbeiten mag; der Geist des 
Buddhismus ist nicht darin, man sieht nichts als die Spuren. 

Wie man den toten Abdruck des Elefantenfußes im Erdreich 
wohl nach Länge, Breite, Tiefe ausmessen kann, so mag man wohl 
rein begrifflich die Lehre nach allen Richtungen hin ausmessen und 



154 

an anderen messen; das Leben der Lehre aber ist so wenig darin, wie 
der lebendige Elefant in der Elefantenspur. Ein solcher Buddhismus 
mag Philosophie oder Philologie oder sonst eine hochgelehrte, wis-
senschaftlich angehauchte Sache sein - Buddhismus ist es nicht. 

Wie die Flamme über alle Versuche, sie im Rahmen der Defini-
tion einzufangen spottet, nicht weil sie etwas Willkürlich-
Gesetzloses ist, sondern weil sie Gesetzlichkeit, der Vorgang der 
Vergesetzlichung selber ist, ebenso spottet das lebendige Buddha-
Wort aller Versuche, es im Rahmen der Definitionen einzufangen. Es 
ist nichts, was den Gesetzen des Spiritualismus folgt, es ist auch 
nichts, was den Gesetzen des Materialismus folgt. Es ist nichts, was 
den Gesetzen des Idealismus folgt, aber auch nichts, was den Geset-
zen des Realismus folgt; nicht weil es etwas Willkürlich-Gesetzloses 
ist, sondern weil es Gesetzlichkeit, der Vorgang der Vergesetzli-
chung selber ist. 

Wer freilich nicht begriffen hat, daß der Buddhismus weder eine 
Begreifbarkeit (d.h. Gegenstand der Wissenschaft, des Beweises) 
noch eine Unbegreifbarkeit (d. h. Gegenstand des Glaubens) ist, 
sondern die lebendige Mitte zwischen Begreifbarkeit und Unbegreif-
barkeit, nämlich der Vorgang des Begreifens selber - ich sage: wer 
den Buddhismus in diesem seinem Wesen als Mitte zwischen und 
oberhalb der Gegensätze (Majjhima Patipada) nicht begreift, der 
wird auch das andere nicht begreifen, aber das darf nicht hindern, zu 
sagen und zu zeigen: So ist es. 

Für die Aufhörbarkeit alles Daseins gibt es nur einen Beweis: 
das Aufhören! Aufhörbarkeit kann nicht wissenschaftlich bewiesen 
werden, sie braucht nicht gläubig geglaubt zu werden, sie kann sich 
nur durch sich selber erweisen, d.h. sich selber erleben in der Ver-
wirklichung, im Aufhören. 

Letzten Endes ist Buddhismus anfangen! Anfangen mit Aufhö-
ren und weiter nichts. Um aber mit Aufhören ernsthaft, mutig, klar-
bewußt anfangen zu können, muß man zur Einsicht in die Auf-
hörbarkeit gekommen sein, und um zu der zu kommen, bedarf es 
nichts als dieses, daß man die Hindernisse, die diese Aufhörbarkeit 
verdecken und verrammeln, wegräumt. Buddhismus ist Wirklich-
keitslehre, und Wirklichkeit ist immer da, ist immer sie selber, und es 
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kommt nur alles darauf an, daß man sie unvoreingenommen nimmt 
als das, was sie ist, frei von den Anhaftungen der Lüste (kama), den 
begrifflichen Ansichten (ditthi), den suggestiven Zeremonien und 
Gebräuchen (silabbata), die wie eine Krankheit sich von Geschlecht 
zu Geschlecht vererben, und dem Selbstglauben (attavada). 

Wirklich ist, was wirkt. Wirklichkeit ist Wirken. Wie an einer 
Flamme wirklich ist nicht das Brennholz, die Kohle, das Öl usw., 
sondern das Brennen, so ist in Wirklichkeit am Leben wirklich nicht 
die Masse der vier Grundstoffe (Mahabhuta) sondern das Wirken. 
Freilich kann die Flamme nur da sein in Abhängigkeit von ihrem 
Brennstoff; ebenso kann Leben, Wirklichkeit nur da sein in Abhän-
gigkeit von den vier Grundstoffen. Eine Flamme ohne Brennstoff, 
eine ‚Flamme an sich‘ gibt es nicht; ebenso: ein Wirken (Kamma) 
ohne Grundstoffe, ein Wirken an sich gibt es nicht (kein Kamma 
ohne Khandhas). Aber wenn die Flamme auch in Abhängigkeit von 
ihrem Brennstoff brennt, nicht da sein kann ohne diesen Brennstoff, 
so brennt sie doch nicht durch diesen Brennstoff; das Dasein von 
Holz, Kohle, Öl usw. schafft noch keine Flamme; eine Flamme kann 
verlöschen trotz des Daseins von beliebig viel Brennstoff. 

Das heißt: die Wirklichkeit der Flamme ist ein Brennen. Eine 
Flamme kann nicht da sein ohne Brennstoff, aber sie braucht nicht da 
zu sein mit dem Brennstoff. Ebenso: Das Wirkliche an der Wirklich-
keit ist nur das Wirken. Das Wirken kann nicht da sein ohne seine 
Vorbedingung, die Grundstoffe in irgendeiner Form, aber es braucht 
nicht da zu sein mit diesen Grundstoffen. Wer in der Wirklichkeit 
mehr sucht als nur das Wirken; wer es mit den Grundstoffen ver-
quickt, der verrammelt sich selber die Tür zum Entrinnen, der verlegt 
sich selber den Weg zum Reinheitsleben, zum Brahmacariya. Wirken 
ist aufhörbar, das einzige Aufhörbare an der Wirklichkeit; es ist aber 
auch das einzig Wirkliche an der Wirklichkeit. Wenn Wirklichkeit 
auch nur soviel, wie auf eine Nagelkuppe geht, an sich hätte, das 
nicht Wirken ist, so wäre freilich ein Reinheitsleben nicht möglich, 
mag das an ihr, was nicht Wirken ist, nach oben hin gehen in ein rein 
Geistiges (Geist an sich, Seele) oder mag es nach unten hin gehen in 
das rein Stoffliche (Natur an sich), es wäre beides das Gleiche. 
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‚Da nun nahm der Erhabene ein Krümchen Erde in die Hand und 
sprach zu jenem Mönch so: „Nicht einmal so viel, Mönch, ist von 
einem Selbst-Zustand erreichbar (attabhavapatilabho), das unver-
gänglich, dauernd, ewig, unveränderlich, für immer das Gleiche, so 
verharrte. Wenn, Mönch, auch nur so viel von einem Selbstzustand 
erreichbar wäre, der unvergänglich, dauernd, ewig, unveränderlich 
wäre, so wäre ein Reinheitswandel zur völligen Vernichtung des 
Leidens nicht zu finden. Da aber, Mönch, nicht einmal so viel von 
einem Selbstzustand erreichbar ist, das unvergänglich, dauernd, 
ewig, unveränderlich ist, so ist eben ein Reinheitswandel zur völligen 
Vernichtung des Leidens zu finden.” (Samyutta-Nikaya III, p. 44) 

Freilich sind die Grundelemente da, freilich ist das Stofflich-
Formhafte da, aber sie sind nur da als ‚altes Wirken‘ (puranam 
kammam). 

„Dieser Leib, ihr Mönche, ist nicht euer, noch ist er anderer. Als 
altes Wirken, ihr Mönche, ist das zu betrachten, als das Ergebnis des 
Betätigens (abhisamkhatam), als ein Ergebnis des zielstrebigen 
Denkens (abhisancetayitam)” (Samyutta-Nik. II p. 64/65). Dieser 
Leib hier ist nicht Grundstoff schlechthin, sondern in den Fesseln der 
Form gebanntes Denken und Wollen, dem zauberhaften Fluch, dem 
verfluchten Zauber des Denkens verfallen, verfleischtes Bewußtsein, 
eine Verwirklichung des Wortes der christlichen Bibel: ‚Das Wort 
ward Fleisch‘ und aus dieser Bannung kann es gelöst werden nicht 
durch bloße Belehrung, die sich in Begriffen abspielt, die in Begrif-
fen gelehrt, gelernt und weitergegeben werden kann, sondern durch 
das lebendige Erlebnis der Aufhörbarkeit, der Vergehbarkeit, die 
ihrerseits wieder nur lebendig werden kann durch das lebendige 
Erlebnis der Entstehbarkeit. 

Nichts ist, alles wird, aber Werden nicht im Sinne der Heraklit-
schen Philosophie oder im Sinne moderner Wissenschaft genommen, 
d.h. im Sinne eines Gefälles, das von selber aufhört, wenn Gefälle-
Unterschiede sich ausgeglichen haben wie bei einem Wärme-
Vorgang, sondern Werden im Sinne jenes lebendigen Vorganges 
genommen, der der lebendigen Flamme gleicht und der sich selber 
erlebt nur im eigenen Bewußtsein. 
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Damit komme ich auf den Anlaß, der zur Niederschrift dieser 
Abhandlung geführt hat. 

Als mein letztes Werk Der Buddhismus und seine Stellung in-
nerhalb des geistigen Lebens der Menschheit erschienen war, lag 
mir natürlich daran, das was ich selber im jahrelangen Nachdenken 
errungen und den deutschen Lesern zugänglich gemacht hatte, auch 
der englischen Leserwelt darzubieten. 

Da ich überzeugt war, daß Mr. Mc. Kechnie (Bhikkhu Silacara) 
der einzige sei, der fähig wäre, eine sinngemäße Übersetzung zu 
geben, derart wie er sie bei meinen beiden anderen Bücher (“Bud-
dhismus als Weltanschauung”, “Buddhismus als Religion und Mo-
ral”) gegeben hatte, so bat ich ihn, hierher nach Frohnau in das 
Buddhistische Haus zu kommen und das Übersetzungswerk zu 
unternehmen. 

Mr. Mc. Kechnie sagte freundlicherweise zu und begann Ende 
Oktober seine Arbeit, von der ich von vornherein wußte, daß sie die 
höchsten Anforderungen an seine Übersetzungskunst stellen würde. 

Selbstverständlich kam es dabei mehrfach zu mündlicher Aus-
sprache über den Text. Im Verlauf einer solchen Aussprache sagte 
mir Mr. Mc. Kechnie: „Sie trennen in Ihrem Buch Namarupa und 
Vinnana. In Burma gilt aber durchaus die Anschauung, daß Vinnana 
im Namarupa mit enthalten ist. Es macht mit Vedana, Sanna und 
Sankhara zusammen die vier Nama-Khandhas aus, während Rupa für 
sich den Rupa-Khandha bildet. Sie irren sich also in diesem Punkte 
und tun gut, das zu ändern; denn in Burma wird man sagen: Dr. 
Dahlke ist ein Dummkopf, der noch nicht einmal das ABC des 
Buddhismus kennt und trotzdem Buddhismus lehren will.” 

Ich dankte Mr. Mc. Kechnie für seinen guten Rat und für seinen 
Korrekturversuch und sagte mir, daß es das Beste sei, diesen für den 
Buddhismus und sein Verständnis wahrhaft lebenswichtigen Punkt in 
einer kurzen Abhandlung darzustellen, um, so gut es möglich ist, das 
zu sagen, was ich mir selber erlebt habe. Denn, daß hier mit rein 
begrifflichem Wissen nichts getan ist, das wird das Folgende zur 
Genüge zeigen. 
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In Ceylon wird das Gleiche gelehrt wie in Burma, nämlich daß 
Vinnana als vierter der Namakkhandhas in Namarupa mit inbegriffen 
sei. Diese Belehrung habe ich selber von Ceylon mitgenommen und 
habe mich viele Jahre bemüht, das Buddhawort von diesem Stand-
punkt aus zu verlebendigen. 

Aber alle Versuche mißglückten. Die Belehrung von Namarupa 
als aus dem einen Rupakkhandha und aus den vier Namakkhandhas 
bestehend, ließ sich wohl rein begriffsmäßig lernen und festhalten, 
aber sie ließ sich nicht verwirklichen und erleben. Denn erleben läßt 
sich Namarupa nur als das Ergebnis Vinnanas und Vinnana nur als 
das Ergebnis Namarupas. 

Hier komme ich auf das zurück, was ich vorhin sagte: Der Bud-
dhismus spielt sich nicht in einer Welt des Sinnlich-Physischen, rein 
Stofflichen ab als ein Spezialfall der Wissenschaft; er spielt sich auch 
nicht in einer Welt des Übersinnlich-Metaphysischen, rein Geistigen 
ab als ein Spezialfall der Glaubensreligionen, sondern in dieser 
einzigartigen ametaphysischen Welt, die weder reiner Stoff noch 
reiner Geist ist, nämlich das Begreifen selber, daß der Einzelne 
selber erlebt als Bewußtsein. 

Bewußtsein ist weder ein Sinnlich-Physisches noch ein Über-
sinnlich-Metaphysisches, sondern es ist ein Sinnen, die Sinngebung 
selber und als solches ein Ernährungsvorgang, Ernährung als Erleb-
nis. Leben in buddhistischer Einsicht ist weder ein stofflich-
materieller noch ein geistig-immaterieller Vorgang, sondern ein 
begrifflicher Vorgang, eben Ernährung, und Bewußtsein ist nicht der 
bloße Zuschauer des Lebensspieles und Attribut eines Ichselbst, 
sondern eine Phase der Ernährung, letzte, abschließende Phase, die 
als solche sich dadurch erweist, daß sie in das Wissen von dem 
Lebensvorgang das Wissen von sich selber mit einschließt. 

Daß Vinnana einerseits im Nama-Khandha eine geistige Lebens-
gruppe ist wie Vedana, Sanna, Sankhara auch, das ist gewiß; daß es 
als solches in scheinbarem Gegensatz zur Form, dem Rupa-Khandha 
steht, ist gewiß; ebenso gewiß ist aber auch, daß Vinnana eine Son-
derstellung innerhalb der fünf Khandhas einnimmt. Die Phrase: 
‚Dieser mit Bewußtsein behaftete Körper‘ (savinnanako kayo), 
ebenso die Phrase: ‚Hier dieser mein Körper, formhaft, viergrund-
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stoffig, der Vergänglichkeit, der Vernichtung, der Abnutzung, dem 
Zerfall, der Zerstörung unterworfen, und da dieses mein Bewußtsein, 
daran gebunden, daran geheftet‘ (Digha-Nik. I p. 76).  

Welches ist nun die Sonderstellung Vinnanas innerhalb der fünf 
Khandhas? 

Ich gehe soweit, daß ich sage: Es ist unmöglich, den Buddha zu 
verstehen, seine Lehre zu verwirklichen, ohne diese Sonderstellung 
von Vinnana zu begreifen und zu erleben. 

Im Khandha-Samyutta sagt der Buddha: „Die Formart ist das 
Heim des Bewußtseins (rupadhatu vinnanassa oko), die Empfin-
dungs-, die Wahrnehmungs-, die Begriffsart (sankharadhatu) ist das 
Heim des Bewußtseins“ (Khanda-Samyutta 3).  

Und weiter: „Der Geneigte (upayo) ist unbefreit, der Nicht-
Geneigte ist befreit. Wenn das Bewußtsein als ein der der Form 
zugeneigtes da ist, besteht, fußt, giert, dann wird es dem Wuchern, 
Wachsen, Reifen verfallen. Wenn das Bewußtsein als ein der Emp-
findung, der Wahrnehmung, den Begriffen zugeneigtes da ist, be-
steht, fußt, giert, dann wird es dem Wuchern, Wachsen, Reifen 
verfallen. Wer da, ihr Mönche, so spräche: ‚Ich werde ohne Form 
(annatra rupa), ohne Empfindung, ohne Wahrnehmung, ohne Begrif-
fe ein Kommen und Gehen des Bewußtseins zeigen, ein Schwinden 
und Wiederauftauchen, ein Wachsen, Wuchern, Reifen zeigen‘ - eine 
derartige Möglichkeit gibt es nicht” (Khandha-Samy. 5). 

Und weiter: “Durch das Entstehen der Nahrung das Entstehen 
der Form; durch das Entstehen von Berührung das Entstehen der 
Empfindung; durch das Entstehen der Berührung das Entstehen der 
Wahrnehmung; durch das Entstehen der Berührung das Entstehen 
der Begriffe (sankhara); durch das Entstehen der Geistform das 
Entstehen von Bewußtsein (namarupa - samudaya vinnana - samu-
daya).“ (Khandha-Samyutta 56). 

Was bedeutet das alles? 

Das bedeutet, daß einerseits namarupa und vinnana zusammen-
gehören, und daß sie andererseits doch in einem Abhängigkeitsver-
hältnis stehen, wie aus dem Paticcasamuppada in seiner zehngliedri-
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gen Form zur Genüge hervorgeht: “Namarupapaccaya vinnanam, 
vinnanapaccaya namarupam” (Mahapadana-Sutta, Digha-Nik. 14). 

Was bedeutet dieser scheinbare Widerspruch von Beisammen-
sein und Getrenntsein, von Einheit und Verschiedenheit? 

Vinnana wird der Same genannt (vinnanam bijam, Ang.-Nik. I p. 
223). Ein Same mag keimfähig sein. Im Khandha-Samy. 54 (Bijam) 
heißt es: 

„Gleich wie der Erdboden so sind die vier Bewußtseins-Halte 
(vinnanatthiti) zu betrachten. Wenn das Bewußtsein als ein der Form 
zugeneigtes (Rupupayo) da wäre, bestünde, fußte, gierte, dann würde 
es dem Wuchern, Wachsen, Reifen verfallen. Wenn das Bewußtsein 
als ein der Empfindung - Wahrnehmung - den Begriffen zugeneigtes 
da wäre, bestünde, fußte, gierte, dann würde es dem Wuchern, 
Wachsen, Reifen verfallen.“  Das heißt: Wenn Bewußtsein als Same 
in seine Anhalte: Form, Empfindung, Wahrnehmung, Begriffe gleich 
dem Samen in den Erdboden eingeht, dann kommt es zum Wuchern, 
Wachsen, Reifen. 

In den fünf Khandhas gibt der Buddha sozusagen eine Bestands-
aufnahme der Wirklichkeit, bei der Bewußtsein dem Samen am 
Baum gleicht. Das Leben gleicht hier in seinen fünf Gruppen einem 
Wachstumsvorgang, der aus Stamm (rupa), Zweigen (vedana), 
Blättern (sanna), Blüten (sankhara) und Frucht (vinnana) besteht. 
Aber diese Frucht kann nicht weiter samen, wuchern, solange sie am 
Baum sitzt. Hier ist nur eine Wucherns-Möglichkeit, ein Potenziel-
les. Zum wirklichen Wuchern, zur Verwirklichung de Potenz kommt 
es, wenn der Samen seinen geeigneten Erdboden findet, d.h. wenn 
Bewußtsein auf Grund des Zusammentreffens des Auges (des Ohres, 
der Nase, der Zunge, des Körpers, des Denkens) mit seinen Entspre-
chungen neuen Erdboden findet, um in ihm weiter zu wuchern. 

Wie der Baum in seiner vollen Fünfheit von Stamm, Zweigen, 
Blättern, Blüten, Samen, den Samen voraussetzt, so setzen die fünf 
Khandhas, Vinnana mit eingeschlossen, Vinnana voraus! Vinnana ist 
hier der geistige Samen, der in den Mutterleib eintreten muß, um 
überhaupt ein neues Lebewesen zustande kommen zu lassen, und 
alles, was sich nach diesem Eintritt Vinnanas in den Mutterleib 
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phasenweise entwickelt, das ist Entwicklungsform Vinnanas, wie es 
beim wachsenden Kind erfahrungsgemäß phasenweise zu verfolgen 
ist. Im Mutterleib ist das neue Lebewesen nur Form, bei der Geburt 
tritt Empfindung hinzu (der erste unwillige Schrei), beim wachsen-
den Kind die Wahrnehmung (es blickt auf Blankes, es achtet auf 
Ticken usw.), beim weiter wachsenden Kind die Begriffe (es unter-
scheidet Dinge), beim erwachsenen Kind endlich das Wissen von 
diesem allen: das Bewußtsein. 

Das muß man vor allem wissen: Bewußtsein ist nicht ein Etwas, 
das sich selber, als Bewußtsein für sich als Gegenstand hat, sondern, 
das sich selber begreift damit, daß es die vier anderen Gruppen 
begreift. Bewußtsein heißt der Form, der Empfindung, der Wahr-
nehmung, der Begriffe bewußt sein. Das ist damit gemeint, wenn es 
heißt: die vier Khandhas sind die Anhalte (thitiyo) des Bewußtseins. 
Sie sind der wirkliche Gegen-Stand des Bewußtseins, das, gegen das 
stehend Bewußtsein besteht, auf das Bewußtsein sich stützt, um da 
zu sein. Daß das Wissen von diesen vier Gruppen auch gleichzeitig 
das Wissen von diesem Wissen ist, das ist ebenso das Wesen der 
Wirklichkeit als eines reinen Wirkens. Bewußtsein verbewußtet 
alles, sich selber mit. 

Es ist, als ob ein Mensch sich beim Sich-Aufrichten mit der Hand 
auf den eigenen Körper sich stützt. Die Hand mag sich auf den Fuß, 
das Knie usw., kurz auf den eigenen Körper stützen, aber sie kann 
sich nicht auf sich selber stützen. Damit aber, daß sie sich auf den 
eigenen Körper stützt, stützt sie sich doch wiederum mittelbar auf 
sich selber. Denn die Hand gehört ja auch zum Körper. Ebenso: 
Bewußtsein kann sich auf Form, Empfindung, Wahrnehmung, Be-
griffe stützen, nicht aber auf sich selber. Aber damit, daß es sich auf 
Form, Empfindung, Wahrnehmung, Begriffe stützt, stützt es sich 
mittelbar wiederum auf sich selber, indem Form, Empfindung, 
Wahrnehmung, Begriffe ja nichts sind, als eine Wachstumsphase des 
Bewußtseins. 

Daher heißt es im Anathapindikovada-Sutta (Majjh.-Nik. 143): 
„Somit, Haushaber, hast du dich so zu üben: Nicht an der Form 
(Empfindung, Wahrnehmung, den Begriffen), nicht am Bewußtsein 
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werde ich haften und nicht an das Bewußtsein gebunden sein (vinna-
nissitam) wird mein Bewußtsein.“ (Majjh. III, p. 260) 

Man bedenke wohl: Wenn das Bewußtsein sich selber mit weiß, 
damit, daß es die vier Khandhas weiß, so ist das keine Konfrontation 
des Bewußtseins mit sich selber und als solches eine Identifizierung 
oder Kontrastierung seiner selbst, des Bewußtseins, sondern es ist 
wie alles andere auch, ein Weiterwachsen, ein Weiterrollen, ein 
Sonderfall der Ernährung: Ernährung als Erlebnis, jenes einzigartige 
Erlebnis, bei dem es aus der Ernährung unmittelbar zur Entnährung 
übergehen kann. „Das Denken empfindend (cittapatisamvedi) werde 
ich einatmen, das Denken befriedigend (abhippamodayam cittam) 
werde ich einatmen, das Denken einigend (samadaham cittam) werde 
ich einatmen, das Denken entbindend (vimocayam cittam) werde ich 
einatmen“. Das heißt: Jene geistige Höhe und jener Schwebepunkt ist 
erreicht, aus dem es still und licht in die weite, freie Ebene des 
Aufgebens hin abführt, gleich dem Wanderer, der nach Überwindung 
rauher Gebirgshöhen mit all ihren Gefahren und Widerständen still 
und licht in die weite Ebene hinabsteigt, die im Glanz einer schöne-
ren Sonne sich vor ihm breitet: „In genauer Betrachtung der Ver-
gänglichkeit (aniccanupassi) werde ich einatmen usw. In genauer 
Betrachtung der Entsüchtung (viraganupassi) werde ich einatmen; In 
genauer Betrachtung des Aufhörens (nirodhanupassi) werde ich 
einatmen; In genauer Betrachtung des Entsagens (patinissagganupas-
si) werde ich einatmen“ usw. 

Bewußtsein kann nie sich selber gegenüber stehen. Selbstbe-
wußtsein ist kein sich selber gegenüberstehendes Bewußtsein, das 
sich damit als ein Seiendes vor sich selber ausweisen würde, sondern 
ein rollender Erlebensvorgang. Wohl aber kann Bewußtsein das 
eigene Aufhören erleben. 

„Das der Form (der Empfindung, der Wahrnehmung, den Begrif-
fen) zugeneigte Bewußtsein usw. würde dem wuchern, wachsen, 
Reifen verfallen usw. Wenn aber bei einem Mönch die Lust nach der 
Formart (rupadhatu), nach der Empfindungsart, nach der Wahrneh-
mungsart, nach der Begriffsart, nach der Bewußtseinsart (vinnanad-
hatu) abgetan ist, entwurzelt ist, dann gibt es kein Fußen mehr von 
Bewußtsein“ (Khandha-Samy. 53). 
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Wie alle Wirklichkeit sich verschieden auffassen läßt, weil sie 
kein großes Bild ist, sondern Wirklichkeit mit Durchmesser, mit 
lebendigem Leib (als Chemie ihren Bestandteilen nach, als Physik 
ihren Kraftvorgängen nach, als Philosophie ihren Entstehungsbedin-
gungen nach), so lehrt der Buddha als Lehrer die Wirklichkeit in drei 
Arten der Auffassung (upaparikki): die Auffassung nach Bestandtei-
len (dhatuso), die Auffassung nach Kraftvorgängen (ayatanaso) und 
die Auffassung nach Entstehungsbedingungen (paticca-samup-
padaso) (Khandha-Samy. 57), vergleiche auch Majjh.-Nik. 115. 
Sutta. 

Wie man die Chemie nicht ohne weiteres auf die Physik und Phi-
losophie übertragen kann, weil sie eine verschiedene Auffassungsart 
ist, so kann man die Auffassung nach Dhatus, nach Bestandteilen 
nicht ohne weiteres auf die Auffassung nach Ayatanas und nach dem 
Paticcasamuppada übertragen. Man bedenke vorher: Die Khandhas 
sind Gruppen, Bestandteile des Lebens; freilich nicht im Sinne rein 
stofflich-materieller Werte (der Unterschied zwischen Kraft und 
Stoff hört ja da auf, wo Stoff nicht mehr Stoff schlechthin ist, son-
dern Kraft in potentieller, latenter Form); die Khandhas sind Be-
standteile des Lebens im Sinne von Wirkensformen, wie sie bei der 
betrachtenden Bestandsaufnahme sich ergeben, etwa wie bei einer 
brennenden Flamme die Farbschichten Rot, Gelb, Violett, Blau und 
zum Innersten Farblos freilich Bestandteile der Flamme sind, aber 
nicht im Sinne stofflich-materieller Werte, sondern im Sinne von 
Wirkensformen, wie sie bei der betrachtenden Bestandsaufnahme 
sich ergeben. Dahingegen ist Namarupa ein Nidana, das nicht dhatu-
so, nach Bestandteilen, sondern paticcasamuppadaso, nach Entste-
hungsbedingungen betrachtet sein will. Gewiß kann man die fünf 
Khandhas unter einem Oberbegriff zusammenfassen; aber dieser 
Oberbegriff heißt dann nicht Namarupa, sondern Sakkaya (Persön-
lichkeit). 

„Die Persönlichkeit (sakkaya), ihr Mönche, werde ich euch zei-
gen, die Entstehung der Persönlichkeit, die Vernichtung der Persön-
lichkeit und den zur Vernichtung der Persönlichkeit führenden Weg. 
. . . Und was ist Persönlichkeit? Die fünf Greifegruppen sind so zu 
bezeichnen, nämlich die Greifegruppe Form, die Greifegruppe Emp-
findung, die Greifegruppe Wahrnehmung, die Greifegruppe Begriffe 
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und die Greifegruppe Bewußtsein“ (Samy.-Nik. III, p. 159 und p. 
44). 

Oder: „Persönlichkeit, Persönlichkeit, Ehrwürdiger, heißt es. 
Was hat wohl der Erhabene Persönlichkeit genannt? Diese fünf 
Ergreifensgruppen, Bruder Visakha, hat der Erhabene Persönlichkeit 
genannt, nämlich die Greifegruppe Form“ … usw. (Majjh.-Nik. 44, 
M. I, p. 299 und Samy.-Nik. IV, p. 259). 

Ich habe hier die Betrachtung nach Dhatus (dhatuso) schlechthin 
als Betrachtung nach Khandhas bezeichnet, trotzdem ich wohl weiß, 
daß Dhatus und Khandhas an anderer Stelle, z.B. Samy.-Nik. I, p. 
134 als gesondert aufgeführt werden. 

Aber andererseits wird im Khandha-Samyutta des öfteren von 
den fünf Khandhas als rupa-dhatu, vedana-dhatu usw. gesprochen; 
woraus sich die Möglichkeit ergibt, von den Khandhas als Bestand-
teile (dhatus) zu sprechen. In Bahudhatukasutta wird rupadhatu 
neben kamadhatu und arupadhatu als die Dreiart der Dhatus aufge-
führt und Auge und Formen usw. werden ebenso unter den Dhatus 
wie unter den Ayatanas aufgeführt. Es kommt auf die Betrachtungs-
weise an. 

Oder: „Wenn was, ihr Mönche, da ist, auf Grund wessen springt 
Persönlichkeitsglaube (sakkayaditthi) auf? Wenn Form (Empfin-
dung, Wahrnehmung, Begriffe, Bewußtsein) da ist, springt Persön-
lichkeitsglaube auf“ (Samy.-Nik. III, p. 185). 

Zu sagen: Vinnana ist Bestandteil des Namarupa, das geht nicht 
an; das hieße, das Namarupa dhatuso betrachten, wo es doch paticca-
samuppadaso betrachtet werden muß. 

Ein Vergleich wird zeigen, was ich meine. 

Eine bestimmte Masse Gold und Silber mag einfach als Masse 
betrachtet werden. Das würde der Betrachtung der Persönlichkeit als 
Masse der fünf Khandhas entsprechen. Wie aber diese Masse Gold 
und Silber nicht Masse schlechthin, sondern potentielle Kraft, Wir-
kensart, so ist auch die Masse der fünf Khandhas nicht Masse 
schlechthin, sondern potentielle Kraft. Aber wie ich im Falle, daß 
Gold oder Silber ihre Kraft entwickeln, sie nicht mehr als Masse, als 
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Barren bezeichne, sondern als Kapital, so bezeichne ich das Leben, 
die Wirklichkeit in ihrer Kraftrichtung nicht mehr als Khandhas 
sondern als Nidanas, als das lebendige Spiel, wie es im Verhältnis 
von Vinnana und Namarupa sich selber erlebt. 

Hier ergibt sich ein weiterer Vergleich. 

Die fünf Khandhas sind sozusagen das Lebenskapital, das als 
solches in der Selbstbetrachtung seinem Bestand nach aufgenommen 
wird bzw. aufgenommen werden kann. Sie bestehen aus Form, 
Empfindung, Wahrnehmung, Begriffen und dem Wissen von diesem 
allen, dem Bewußtsein. Wie aber ein Kapital ganz und gar aus Zins-
summen sich unterhält, widrigenfalls es aufgezehrt wird, so unterhält 
das Lebenskapital der fünf Khandhas sich aus der Zinssumme, die es 
als immer wieder neu aufspringendes Bewußtsein auswirft. Diese 
immer wieder neu sich ergebenden Zinsen, wie sie im Zusammen-
treffen von Auge und Formen als Sehbewußtsein, im Zusammentref-
fen von Ohr und Tönen als Hörbewußtsein usw. aufspringen, schla-
gen sich immer wieder zum Lebenskapital als Bewußtseinsnahrung 
und unterhalten dieses Lebenskapital, geben ihm immer wieder neue 
Bereicherung, Bekräftigung, auf Grund deren es immer wieder fähig 
wird, neue Zinsen in Form neuen Bewußtseins auszuwerfen. 

Man fragt: Was ist denn nun der Unterschied zwischen Persön-
lichkeit (sakkaya) und Geistform (namarupa)? 

Ich erwidere: Tatsachenmäßig ist überhaupt kein Unterschied 
zwischen beiden. Das gleiche Ding, das ich einmal Persönlichkeit 
nenne, nenne ich ein andermal Geistform. Wie ich das gleiche Ding, 
das ich einmal Eingang nenne, ein andermal Ausgang nenne. Tatsa-
chenmäßig ist beides nur Tür, es kommt auf den Zusammenhang, auf 
den Standpunkt, auf den Sinn an, ob man diese Tür Eingang oder 
Ausgang nennt. Ebenso: Tatsachenmäßig ist beides, Geistform wie 
Persönlichkeit, dieser Bestand an Leben, es kommt auf den Zusam-
menhang, den Standpunkt, den Sinn an, ob man diesen Bestand 
Geistform oder Persönlichkeit nennt. 

Wenn ich Leben bestandteilemäßig auffasse, seinen Bestandtei-
len nach, formmäßig, so ist es eben die Summe der fünf Khandhas, 
wo dann Bewußtsein nicht einen Standpunkt außerhalb seiner bedarf, 
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um als solches, begrifflich dazusein. Das ist der schwere Fehler, der 
stets gemacht wird, wo der Vorgang nicht erlebt, sondern nur erfah-
ren wird. Bewußtsein ist Wirken, und Wirken schließt sich selber mit 
ein. Bewußtsein ist keine Tatsache, kein Bestand, sondern ein Ergeb-
nis, ein Vorgang. Wie mein Spiegelbild keine Tatsache ist, sondern 
nur immer wieder neues Ergebnis des In-den-Spiegel-Hineinsehens, 
so ist das Bewußtsein keine Tatsache, sondern das immer wieder 
neue Ergebnis des Bewußtwerdens, der Vorgang der Verbewußtung. 
Daß Bewußtsein, damit es den Bestand der Persönlichkeit und dabei 
sich selber mit aufnimmt, nicht einen Standpunkt sich selber gegen-
über einnimmt, sondern einen Vorgang der Verbewußtung vollzieht, 
in dem Begreifer und Begriffenes im einigen Vorgang des Begrei-
fens zusammenfallen, das will eben erlebt werden, wobei schon der 
Versuch, dieses Erlebnisses begrifflich Herr zu werden, es in Begrei-
fer und Begriffenes zerlegt und somit sich selber den Weg versperrt. 
Bewußtsein, das sich selber mitbegreift, ist keine Begreifbarkeit, 
kein Gegenstand des Begreifens; es ist aber auch keine Unbegreif-
barkeit, d.h. Gegenstand des Glaubens, sondern es ist der lebendige 
Vorgang des Begreifens selber, der Verbewußtung, die als solche 
erlebt werden will, aber nur erlebt werden kann da, wo der Ich-
Dünkel (asmimano) nicht mehr das ganze geistige Gesichtsfeld 
restlos beherrscht. Denn auch die Lehre, der Dhamma, ist ja keine 
Tatsache, kein Bestand, sondern ein Vorgang, ein Wachstum und 
dementsprechend die Aufnahmefähigkeit für die Lehre auch ein 
Wachstumsvorgang. Mit Logik, und wäre sie scharf wie Mathematik, 
ist hier nichts gemacht; es will alles erlebt werden. 

Das ist die Feuerprobe darauf, ob jemand das Zeug hat, dem 
Buddha wirklich zu folgen, ihn nachzuerleben, oder ob er sich damit 
begnügt, vom gesicherten Standpunkt der Begriffe ihn nur zu ‚be-
handeln‘, über ihn zu handeln und ihn dabei elend an die große 
Masse zu verhandeln. 

Noch einmal: Bewußtsein ist Wirken, und ein Wirken, das sich 
selber nicht mit einschlösse, würde ja außerhalb seiner selber stehen, 
also kein Wirken mehr sein. Wo aber Bewußtsein Wirken ist, da ist 
das Wissen vom Wirken gleichfalls Form des Wirkens, sein innerster 
Sonderfall, und als Wirken in Form dieses Wissens vom Wirken ist 
es, daß Bewußtsein sich selber mit einschließt, und daß oben gesagt 
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wurde: Bewußtsein verbewußtet alles, sich selber mit. Daher heißt 
es: „Diese vier Arten der Nahrung, ihr Mönche, gibt es, für die 
bestehenden Wesen zur Erhaltung, für die entstehenden zum Hoch-
bringen. Welche vier? Stoffliche Nahrung grob und fein, Sinnesbe-
rührung (phassa) zweitens, geistiges Innewerden (mano-sancetana) 
drittens, Bewußtsein viertens.“ 

„Wenn, ihr Mönche, die Sucht nach stofflicher Nahrung da ist, 
die Freude an ihr, der Durst nach ihr da ist, so hat das Bewußtsein, 
das wuchernde, Fuß gefaßt (patitthitam vinnanam virulham). Wenn 
das Bewußtsein, das wuchernde, Fuß gefaßt hat, so ist das ein Neu-
entstehen der Geistform (namarupassa avakkanti)“… usw. 

„Wenn, ihr Mönche, Sucht nach Berührungsnahrung, nach geis-
tiger Innewerdens-Nahrung da ist, die Freude an ihr, der Durst nach 
ihr da ist, so hat das Bewußtsein, das wuchernde, Fuß gefaßt. Wenn 
Bewußtsein, das wuchernde, Fuß gefaßt hat, so ist das ein Neuent-
stehen der Geistform.“ 

Und dann weiter. „Wenn, ihr Mönche, die Sucht nach Bewußt-
seinsnahrung da ist, die Freude an ihr, der Durst nach ihr, so hat das 
Bewußtsein, das wuchernde, Fuß gefaßt. Wenn Bewußtsein, das 
wuchernde, Fuß gefaßt hat, so ist das ein Neuentstehen der Geist-
form“ usw. 

Bewußtsein verbewußtet alles, sich selber mit, nicht in einer 
Konfrontation mit sich selber, bei der ein Selber und ein Selbstiges 
sich unmittelbar durch sich selber beweisen würde, sondern es ver-
bewußtet alles, sich selber mit als Wirken, das sich selber mit ein-
schließt und damit ein Ichselber und Sichselber ausschließt. 

Das muß immer wieder hervorgehoben werden, weil an ihm die 
ganze Frucht der Lehre hängt. 

Weiter: Wenn ich das Leben seiner Entstehung nach, leistungs-
mäßig auffasse, so ist es Namarupa, das freilich Bewußtsein mit 
einschließt, aber nicht bestandteilemäßig, sondern potentiell, wie das 
Kapital die Zinsen mit einschließt, wie der junge Baum den Samen 
mit einschließt, der erst später aus ihm wuchern soll, kein Lebens-
Bestand, sondern ein Lebens-Entstand. 
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Die bestandteilemäßige Summe des Lebens, d.h. die fünf Khand-
has als Namarupa zu begreifen, das ist standpunktmäßig falsch. Ist 
man im Hause, so fragt man nicht nach dem Eingang, sondern nach 
dem Ausgang; ist man draußen, umgekehrt. Jener Ire, der, als er zum 
Hause hinauswollte, seinen Wunsch in den Worten ausdrückte: 
„Please show me the entrance out“, brauchte eine Ausdrucksweise, 
die nicht tatsachenmäßig falsch ist, wohl aber standpunktmäßig. Und 
so ist die Bezeichnung der Summe der fünf Khandhas als Namarupa 
falsch nicht tatsachenmäßig, sondern standpunktmäßig. 

Zwischen Vinnana und Namarupa besteht ein Geschäft auf Ge-
genseitigkeit: die potentielle, latente Kraft des Namarupa wird im 
Reiben der Sinne an ihren Entsprechungen immer wieder in lebendi-
ge Kraft Vinnana umgesetzt, und letzteres schlägt sich immer wieder 
nieder als latente Kraft des Namarupa; letzteres ist ja nichts als in die 
Fessel der Form geschlagenes, verfleischtes Bewußtsein. 

Wie aber ein Kapital nicht notwendig Zinsen auswerfen muß, 
sondern nur, wenn die entsprechenden Vorbedingungen da sind, d.h. 
wenn man es arbeiten läßt, so wirft auch das Kapital Namarupa nicht 
notwendig Zinsen aus, sondern nur, wenn es arbeitet, d.h. wenn 
Greifesucht da ist. 

„Die fünf Gruppen (khandha) werde ich euch zeigen und die fünf 
Greifegruppen (upadanakkhandha) . . .“ 

„Und welches sind die fünf Gruppen“? 

„Was es da an Form gibt, an vergangener, zukünftiger, gegen-
wärtiger usw. - das ist die Formgruppe. Was es da an Empfindung - 
Wahrnehmung - Begriffen - Bewußtsein gibt, an vergangenem, 
zukünftigen, gegenwärtigem usw. - das ist Bewußtseinsgruppe. Das, 
ihr Mönche, nennt man die fünf Gruppen.“ 

„Und was, ihr Mönche, sind die fünf Greifegruppen?“ 

„Was an der Form - der Empfindung - der Wahrnehmung - den 
Begriffen - dem Bewußtsein triebhaft (sasavam), haftig (up-
adaniyam) ist, das nennt man Greifegruppe Form“ usw. (Khandha-
Samy. 48; Samy.-Nik. III, p. 47). 
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Wie der Same, solange er am Baum sitzt, Keimkraft nur als 
Möglichkeit, potentiell ist, trotzdem er selber wie der ganze Baum 
das Ergebnis eines keimenden Samens ist, so ist Vinnana im Ver-
band der fünf Gruppen Keimkraft nur als Möglichkeit, trotzdem es 
selber, wie die übrigen vier Khandhas auch, das Ergebnis keimenden 
Bewußtseins (patisandhi-vinnana) ist. Und wie der Same am Baum, 
sobald er sein rechtes Erdreich findet, seine Keimkraft verwirklicht, 
so verwirklicht Vinnana, sobald es den rechten Boden im Zusam-
mentreffen der sechs inneren und der sechs äußeren Gebiete, d.h. in 
der Berührung (phassa) findet, seine Keimkraft und bekräftigt damit 
immer wieder seine Halte, die vier Khandhas, wie die Zinsen immer 
wieder das Kapital bekräftigen und es damit zinsfähig erhalten. 

Man spricht heute in Ceylon viel von einem Patisandhi-Vinnana. 
Dieses Wort stammt nicht aus dem Munde des Buddha; es findet 
sich, soviel ich weiß, erst bei den Kommentatoren; in den Suttas 
steht dafür der Ausdruck samvattanikam-vinnanam (das hinleitende 
Bewußtsein) Majjh.-Nik:. 106). Patisandhi-vinnana heißt das wie-
derverbindende Bewußtsein. Aber dasselbe nur auf das Moment des 
physischen Todes zu beziehen, das heißt den Begriff zu eng fassen. 

Vinnana bindet überall, da wo es aus der rein potentiellen Keim-
kraft in die lebendige Keimkraft übergeht, d.h. überall da, wo es 
Zinsen auswirft und mit diesen Zinsen sein Kapital, das Namarupa 
bekräftigt. Patisandhi-Vinnana, wiederverbindendes Bewußtsein, ist 
es überall da, wo es die in ihm ruhende Keimkraft verwirklicht. 

So fasse ich zusammen: 

Zu sagen: Vinnana ist ein Bestandteil von Namarupa, das trifft 
die Sache nicht. Zu sagen: Vinnana ist kein Bestandteil von Namaru-
pa, das trifft die Sache nicht. Zu sagen: Vinnana ist und ist nicht ein 
Bestandteil von Namarupa, das trifft die Sache nicht. Zu sagen: 
Vinnana ist weder noch ist es nicht ein Bestandteil von Namarupa, 
das trifft die Sache nicht. 

Somit: Was trifft dann die Sache? 

Ich antworte: Ein Begriff trifft die Sache überhaupt nicht, son-
dern nur das lebendige Erleben, in dem es sich ja dann erleben wird, 
wie Vinnana immer wieder aus dem Namarupa als seiner Vorbedin-
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gung aufspringt, und wie es sich immer wieder als Namarupa nieder-
schlägt, verfleischt, somit sozusagen auf einem Umweg aus sich 
selber aufspringt, aber, wohlgemerkt, in einer Art und Weise, die ein 
Ichselber und Sichselber (atta und attaniya) ausschließt. 

In diesem Sinne heißt Namarupa ‚Altes Wirken‘ (purana-
kamma). In diesem Sinne heißt es das ‚Saatfeld‘ (khetta), in das 
Vinnana als Same (bija) eintritt (‚kammam khettam, vinnanam 
bijam‘ (Ang.-Nik. Dreierbuch). 

„Altes und Neues Wirken, ihr Mönche, werde ich euch zeigen. 
Und was, ihr Mönche, ist Altes Wirken? Das Auge, ihr Mönche, ist 
altes Wirken, das Ohr - die Nase - die Zunge - der Körper - der Geist 
ist Altes Wirken, als ein Ergebnis des Greifens (abhisankhatam), als 
ein Ergebnis zielstrebigen Denkens (abhisancetayitam) ist das anzu-
sehen.  

„Und was, ihr Mönche, ist Neues Wirken (navakamma)? Was da, 
ihr Mönche, gegenwärtig an Wirken wirkt, mit dem Körper, mit der 
Rede, mit dem Geist, das, ihr Mönche, nennt man neues Wirken“ 
(Samy.-Nik. V, p. 132). 

Wie kann man alles das erleben? Ich sage: Auf dem Wege, den 
der Buddha selber die sikkha sanna, die gezüchteten Wahrnehmun-
gen nennt (Digha-Nik. 9, Potthapada), anders ausgedrückt: auf dem 
königlichen Weg der Meditation, der die ewig flackernde Triebsucht 
des Lebens einfängt und sie im Richten zur Ruhe bringt, zur Klarheit 
bringt, so daß man, wie beim stillstehenden Rad die Speichen, das 
entdeckte Geheimnis des Lebens vor sich sieht und erkennt: Ja, so ist 
es! 

„Und insofern, Ananda, wird man geboren, man altert, man 
stirbt, man entschwindet, man taucht wieder auf, insofern besteht der 
Weg der Rede, der Weg des Wortes, der Weg des Erkennens, der 
Weg des Wissens, insofern treibt das Treiben (vattam vattati) als 
dieser Zustand hier, nämlich: Geistform samt Bewußtsein!“ (Digha-
Nik. 15) 

Wer verstanden hat, was ich oben zu zeigen versucht habe, der 
wird auch verstehen, was dieses ‚samt‘ (saha) hier bedeutet. 
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Wenn aber letzten Endes nichts da ist als dieses rastlose Treiben 
zwischen Namarupa und Vinnana, Vinnana und Namarupa, das für 
eine Ich-Identität, ein Seiendes in irgendeiner Form keinen Platz läßt, 
was meint dann der Buddha, wenn er in Udana V zu seinen Schülern 
sagt: 

„Es gibt, ihr Mönche, ein Ungeborenes (ajata), Ungewordenes 
(abhuta), Ungeschaffenes (akata), Unzusammengesetztes (asankha-
ta). Wenn, ihr Mönche, es dieses Ungeborene, Ungewordene, Unge-
schaffene, Unzusammengesetzte nicht gäbe, so würde ein Entrinnen 
aus dem Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Zusammengesetz-
ten nicht erkennbar sein. Weil es aber, ihr Mönche, ein Ungeborenes, 
Ungewordenes, Ungeschaffenes, Unzusammengesetztes gibt, deswe-
gen, ihr Mönche, ist ein Entrinnen aus dem Geborenen, Gewordenen, 
Geschaffenen, Zusammengesetzten erkennbar“ (Udana V, 3). 

Diese Stelle wird immer wieder als Kronzeuge für die versteckte 
metaphysische Natur des Buddhismus angeführt, für die Tatsache, 
daß der Buddhismus eine Lehre sozusagen mit doppeltem Boden sei, 
die unter dem oberflächlichen Boden der Anatta-Lehre den versteck-
ten Boden eines metaphysischen Atta berge. 

Aber dieser Satz kann nur dem zum stumbling-block werden, der 
den Buddha nicht verstanden hat. Der Buddha sagt ja nicht: “Es gibt 
ein Ständiges (nicca), Dauerndes (dhuva), Ewiges (sassata), Unver-
änderliches (aviparinama-dhamma), das ewig gleich also verharren 
wird (sassatisa-mam tath´ eva thassati).“ Von all diesem sagt er 
ausdrücklich, daß es ein derartiges Etwas nicht gibt! 

„Da nun aber ein Selbst und ein Selbstiges in Wahrheit und 
Wirklichkeit nicht erreichbar ist (attani ca attaniye ca saccato thetato 
anupalabbhamane), ist dann nicht dieser Glaubensstandpunkt: ‘Das 
ist die Welt, das ist das Selbst, das werde ich sein, unvergänglich, 
dauernd, ewig, unveränderlich, ewig gleich werde ich so bestehen’ - 
ist das nicht, ihr Mönche, ganz und gar Torensache?“ (Majjh.-Nik. I, 
p 138). 

Und weiter: „Wenn was da ist, auf Grund wessen, in Abhängig-
keit wovon springt dieser Glaube auf: ‘Das ist das Selbst, das ist die 
Welt; das werde ich nachher sein, unvergänglich, dauernd, ewig, 
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unveränderlich’? - Wenn die Form da ist, auf Grund der Form, in 
Abhängigkeit von der Form springt dieser Glaube auf. Wenn die 
Empfindung, die Wahrnehmung, die Begriffe, das Bewußtsein da ist, 
springt dieser Glaube auf“ usw. (Samy.-Nik. III, p. 182). 

Der Buddha sagt nur: Es gibt ein Ungeborenes, Ungewordenes, 
Ungeschaffenes, Unzusammengesetztes. Was dieses Unzusammen-
gesetzte ist, darüber brauchen wir keine leeren Spekulationen zu 
machen, der Buddha sagt es selber, wie er ja auch selber sagt, was 
Nibbana ist: 

„Das Unzusammengesetzte (asankhata), ihr Mönche, werde ich 
euch zeigen und den zum Unzusammengesetzten führenden Weg.“ 

„Und was, ihr Mönche ist das Unzusammengesetzte? Was da, ihr 
Mönche, das Aufhören von Lust (ragakkhaya), das Aufhören von 
Haß (dosakkhaya), das Aufhören von Wahn (mohakkhaya) ist, das, 
ihr Mönche, nennt man das Unzusammengesetzte.“ 

„Und was, ihr Mönche, ist der Weg, der zum Unzusammenge-
setzten führt? Die Einsicht in den Körper (kayagata-sati), das, ihr 
Mönche, nennt man den Weg, der zum Unzusammengesetzten 
führt.“ (Samy.-Nik. IV, p. 359) 

Dementsprechend heißt es: „Nibbana, Nibbana heißt es! Was ist 
wohl Nibbana? Was da das Aufhören von Lust, das Aufhören von 
Haß, das Aufhören von Wahn ist, das nennt man Nibbana.” (Samy.-
Nik. IV, p. 251 und 261) Und weiter: „Das Todlose (amata) werde 
ich euch zeigen und den zum Todlosen führenden Weg. Und was, ihr 
Mönche, ist das Todlose? Das Aufhören von Lust, das Aufhören von 
Haß, das Aufhören von Wahn, das nennt man das Todlose“ (Samy.-
Nik. IV, p. 370). 

Und weshalb ist das Aufhören von Lust, von Haß, von Wahn das 
Unzusammengesetzte? 

Weil alles Lassen, alles Aufhören einheitlich in sich ist, einerlei, 
welches die Gegenstände sind, denen gegenüber es sich verwirklicht. 
Wie alle Sprachen, einerlei welcher Art sie sein mögen, im Schwei-
gen zu einer Einheit werden, so werden alle Betätigungen, alle 
Sankharas im Lassen, im Aufhören zu einer Einheit, die nicht mehr 
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zusammengesetzt ist, weil sie nicht durch Berührung entstanden 
(phassa-paccaya) ist, im Zusammenfall von Innen und Außen, inne-
ren und äußeren Ayatanas geboren, geworden, geschaffen ist, son-
dern weil sie gerade in dem Aufhören dieses phassa-paccaya besteht. 

Es gibt ein Unzusammengesetztes: das Aufhören dieses immer 
wieder neuen Zusammensetzens aus den Vorbedingungen (visank-
hâragatam cittam, Dhammap., p. 154). Es gibt ein Ungeschaffenes: 
das Aufhören des immer wieder neuen Schaffens aus den Vorbedin-
gungen! Es gibt ein Ungewordenes: das Aufhören des immer wieder 
neuen Werdens aus den Vorbedingungen! Es gibt ein Ungeborenes: 
das Aufhören des immer wieder neuen Gebärens aus den Vorbedin-
gungen! 

Alles was da ist, ausnahmslos, ist das Ergebnis eines Zusammen-
falls, wie er bei der Ernährung sich vollzieht, und Ernährung selber 
ist - sankhara, Zusammensetzung. Nicht-sankhara gibt es nur eines: 
das Aufhören dieses Zusammensetzens, das große Nichtmehr. 

„Das endgültige Ende (parayana), ihr Mönche, werde ich euch 
zeigen und den zum endgültigen Ende führenden Weg. Und was ist 
das endgültige Ende? Was da, ihr Mönche, das Aufhören von Lust, 
das Aufhören von Haß, das Aufhören von Wahn ist, das nennt man 
das endgültige Ende.“ 

„Und was, ihr Mönche, ist der zum endgültigen Ende führende 
Weg? Die Einsicht in den Körper, das, ihr Mönche, nennt man den 
zum endgültigen Ende führenden Weg“ (Samy.-Nik. IV, p. 373). 

Das ist das große Nichtmehr, das sich als solches dadurch er-
weist, daß sich nichts mehr über dasselbe aussagen läßt. Ein Nicht-
mehr, über das sich etwas aussagen läßt, das ist kein endgültiges, 
wirkliches Nichtmehr; das ist ein Nichtmehr, mit dem die Begriffe 
spielen, und das sich gleich einem verdeckten Korb von Hand zu 
Hand weitergeben läßt - sei es als ewiges Sein, sei es als ewige 
Vernichtung. 

Das Nichtmehr, das der Buddha lehrt, ist kein Ewiges Sein (als 
eine Fiktion des Glaubens), es ist keine Ewige Vernichtung (als eine 
Hypothese der Wissenschaft). Es ist das Nichtmehr-Begreifen, das 
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Aufhören alles Begreifens und damit Aufhören selber, das Erlebnis 
des Aufhörens. 

Denn das muß man ja wissen, daß der Mensch seinem Wesen 
nach weder Geist ist noch Materie, weder Seele noch Leib, weder 
Kraft noch Stoff, sondern daß er seinem Wesen nach Begreifen ist, 
Greifen im geistkörperlichen Sinn. Greifen kann aufhören. 

Drei Arten von Anfangslosigkeit gibt es: die absolute Anfangslo-
sigkeit des Glaubens, eine Fiktion, die relative Anfangslosigkeit der 
Wissenschaft, eine Hypothese, und die reflexive Anfangslosigkeit 
des Nichtwissens - ein Erlebnis! Und worin sich erlebend? In diesem 
Erlebnis des Aufhörens! Aufhörens wessen? Des Aufhörens von 
Lust, des Aufhörens von Haß, des Aufhörens von Wahn; im Aufhö-
ren der Triebe (asava), im Aufhören des Leidens! 

So bleibt ein leidfreies Dasein zurück? Freilich bleibt ein leid-
freies Dasein zurück. Nibbana ist ja das Erlebnis der Leidfreiheit, 
und „Zu welchem Zweck verkündet der Erhabene die Lehre? - Zum 
Zweck der Leidensdurchschauung verkündet er die Lehre.” (Samy.-
Nik. IV, p. 51). Und:  

 

Yam Buddho bhasati vacam 
khemam nibbanapattiya 
dukkhass‘ antakiriyaya 
sa ve vacanam uttama. 
 
(Das Wort, was der Erwachte spricht, 
Das sichere, das Verlöschen bringt, 
Das allem Leid ein Ende schafft, 
Das, wahrlich, ist das beste Wort.) 
(Sutta-Nipata 454) 

 

Aber dieses leidfreie Dasein, das ist das Dasein der Flamme, die 
kein Öl mehr nimmt, und die dem Aufhören, dem Verlöschen zu-
brennt. 

Das Zurruhekommen aller Sankharas, das Entsagen aller Behaf-
tungen, Durstversiegung, Aufhören, Verlöschen. 
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Wo von Anfangslosigkeit her eine Lebensflamme gebrannt hatte, 
sich selber unterhaltend in Abhängigkeit von Nichtwissen und Durst, 
da brennt sie eben nicht mehr, und dieses Nichtmehr erlebt sich 
schon bei Lebzeiten als das Aufhören der Triebe. 

Dieses Nichtmehr ‘Ewiges Sein’ zu nennen, das paßt nicht; die-
ses Nichtmehr einer verloschenen Flamme ist keine Ewigkeit. Dieses 
Nichtmehr ‘Ewige Vernichtung’ zu nennen, das paßt nicht; denn die 
Flamme ist nicht ausgelöscht worden (blown out), sondern ist verlo-
schen im Nichtmehraufnehmen von Nahrung. Es ist das Nichtmehr, 
dem gegenüber der Begriff versagt, nicht weil es eine Unbegreifbar-
keit ist und eine Unbegreifbarkeit birgt, sondern weil es das Aufhö-
ren alles Begreifens selber ist. 

Wer aber meint, daß er diesem Nichtmehr mit den Begriffen als 
solchem beikommen kann, sei es mit dem Begriff der Unbegreifbar-
keit, der soll wissen, daß das alles etwas ist, das im Zusammenfall 
von Begriff und Gegenstand entstanden ist, durch Berührung ent-
standen (phassapaccaya), ein Sankhatam, ein Zusammengesetztes, 
einerlei ob man es begreift als ewiges Sein oder als ewige Vernich-
tung. Es ist ein Zusammengesetztes (abhisankhatam), es ist ein 
Zusammengedachtes (abhisancetayita). 

„Es gibt ein Aufhören der Gestaltungen, und indem er erkennt: 
‘Ja, das gibt es!’, erschaut der Vollendete das Entrinnen hieraus und 
läßt sich davon los. Der Vollendete aber, ihr Mönche, hat diesen 
unvergleichlichen, besten Friedenspfad von Grund aus erkannt, 
nämlich der sechs Sinnesberührungen Entstehen und Vergehen, Lust 
und Leid und Entrinnen und das haftlose Befreitsein in wirklich-
keitsgemäßem Erkennen” (Majjh.-Nik. 102). 

 

 

 

(Quelle: ‚Die Brockensammlung‘ – Zeitschrift für angewandten Buddhis-
mus – Doppelheft 1927 - Neu-Buddhistischer Verlag (Dr. Paul Dahlke) 
Berlin-Fronau 
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Über Wiedergeburten 
 

Im Dhammapada, Vers 126 heißt es: 
‚Im Mutterleib tauchen einige auf, 

 In höllischem Zustand die Übeltäter, 
Die da gut wandeln, gehen zum Himmel ein, 

Endgültig verlöschen die Triebfreien.‘ 

 

Der Buddhismus lehrt, daß dieses jetzige Leben das Endglied 
einer anfangslosen Reihe von Leben ist, und daß das jedesmalige 
Endglied einerseits dem Wirken des Vorlebens entspricht, und daß 
andererseits von seinem Wirken die Art und Beschaffenheit des 
nächsten Lebens sich bestimmt. Es herrscht hier also weder anfangs-
loses Vorherbestimmtsein, Prädestination, ein unerklärlicher göttli-
cher Entschluß, noch ein rein physikalischer Vorgang, in dem ein 
Moment durchaus von einem anderen aus bestimmt wird, ein bloßes 
Gefälle, dem herabrollenden Stein oder dem fließenden Wasser 
vergleichbar, sondern es herrscht in der Wirklichkeit und somit auch 
in buddhistischer Wirklichkeitslehre ein aus seinen Vorbedingungen 
sich immer wieder neu bestimmender Vorgang, ein Wachstum; kein 
Kismet eines allwissenden Gottes oder einer allblinden Natur, son-
dern Karma. 

Karma, in Pali Kamma, heißt Wirken. Kamma ist kein anderer 
Ausdruck für einen Weltenrichter oder für ein allgültiges Naturge-
setz, sondern es ist dieses individuelle Wirken in Gedanken, Worten, 
Taten und nur ein anderer Ausdruck für die Sankharas, die Betäti-
gungen. Es gibt körperliche Betätigungen (kaya-sankhara), sprachli-
che Betätigungen (vaci-sankhara) und gedankliche Betätigungen 
(citta-sankhara). 

Buddhistischer Einsicht nach bin ich weder eine geistig-
metaphysische Wesenheit, noch eine rein körperlich-physikalische 
Lebenserscheinung, sondern ich bin ein geist-körperlicher Vorgang, 
ein Begriffliches, d.h. ein Etwas, dessen Wesenheit in den verschie-
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denen Greifeformen (upadana-kkhandha) aufgeht. Auf die Frage: 
„Was ist Persönlichkeit?“ erfolgt die Antwort: „Die fünf Greifegrup-
pen, nämlich die Greifegruppe Form, die Greifegruppe Empfindung, 
die Greifegruppe Wahrnehmung, die Greifegruppe Willensregungen, 
die Greifegruppe Bewußtsein.“ 

Ich bin meinem Wesen nach Geistig, aber nicht als metaphysi-
sche, an sich seiende Wesenheit, als Seele, als Atta, sondern als ein 
begrifflicher Vorgang. Als solcher bin ich weder ein Ewiges, absolut 
anfangslos, absolut endlos, noch ein Vergängliches, dem Anfang und 
Ende von äußeren Umständen zugemessen wird, wie einem physika-
lischen Vorgang, der von anderen physikalischen Vorgängen abhän-
gig ist und von ihnen in seinem Dasein und in seiner Dauer bestimmt 
wird, sondern ich bin ein Wachstumsvorgang, der seine Vorbedin-
gungen in sich selber trägt. Kraft ist da, aber sie ist nicht Kraft als an 
sich Seiendes, Ewiges, sondern Kraft so beschaffen, daß sie, um 
dazusein, gleich der Flamme aus ihren eigenen Vorbedingungen 
immer wieder neu aufspringen muß, sozusagen immer wieder neu 
sich selber bekräftigen muß. 

Kraft als an sich Seiendes, Ewiges, wie der Glaube sie glaubt, 
müßte ein mit sich selber Identisches (atta = Ichselbst) sein. Wirkli-
che Kraft, wie sie im Begreifen sich selber unmittelbar erlebt, da, wo 
man vom Buddha recht belehrt ist und zur rechten Einsicht gekom-
men ist, ist kein mit sich selber Identisches, indem dieser geistige 
Wachstumsvorgang, der als ‚das Begreifen‘ im geist-körperlichen 
Sinne sich selbst erlebt, gar keine Möglichkeit für eine Identifizie-
rung bietet, weshalb der Buddha ihn an-atta = Nichtselbst, d.h. ein 
Ametaphysisches nennt. Jeder Versuch, sich selber als Ich zu identi-
fizieren, ist ja nichts als ein immer wieder neuer Greife- bzw. Begrei-
fe-Vorgang, ein Weiterwachsen des Ich-Vorganges, demgegenüber 
nur die eine Frage bleibt: Wenn eine Identifizierung mich sich sel-
ber, d.h. ein Ichselbst, immer wieder zum Widerspruch mit sich 
selber führt, indem der Versuch, sich selber als Ichselbst (atta) zu 
begreifen, in rechter Einsicht zum Erlebnis der anatta selber wird, 
wie ist es dann möglich, daß die Idee des Ichselbst, d.h. der Ichbe-
griff überhaupt da ist? Worauf dann der Buddha die Antwort gibt: 
Sie ist da in Abhängigkeit vom Nichtwissen über sich selber, und 
dieses Nichtwissen über sich selber ist das, in Abhängigkeit von 
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welchem überhaupt der ganze Lebensvorgang da ist. Nichtwissen ist 
nicht der zureichende Grund für Leben, ist nicht eine Art kosmischer 
Ursache für Leben, in welchem Falles es als solches, d.h. begriffli-
ches da sein könnte und gegebenenfalls durch einen anderen zu-
reichenden Grund oder eine andere kosmische Ursache ersetzt wer-
den könnte, sondern Nichtwissen ist der immer wieder neue erste 
Einsatzpunkt des Lebensvorganges selber, etwa wie, vergleichswei-
se, der Regen der erste Einsatzpunkt für den Quell, dieser den Ein-
satzpunkt für den Bach, der für den Strom usw. ist. Nichtwissen vom 
Dasein trennen und dieses allein zurücklassen, das hieße das Wasser 
von der Woge trennen, und diese, die Woge, für sich allein zurück-
lassen. In Abhängigkeit vom Nichtwissen entwickelt sich der Da-
seinsvorgang, weil Nichtwissen schon seine immer wieder erste 
Phase ist. Hört Nichtwissen auf, auf Grund rechter Belehrung und 
der folgenden rechten Einsicht, so hört auch Dasein auf, wie der 
Strom aufhört, wenn der Quell aufhört. 

Wie Leben als begrifflicher Vorgang, als anatta, eine reine Ent-
stehbarkeit ist, so ist es auch eine reine Vergehbarkeit, eine Auf-
hörbarkeit, und letztes Ziel des wirklichen Denkens ist die Verwirk-
lichung dieser Aufhörbarkeit, eben durch sich immer wiederholende 
Akte des Aufhörens, des Entsagens, des Verzichtens. 

Diese Akte des Aufhörens, des Verzichts, des Entsagens, sind 
keine zweckdienlichen Willensakte, wie z.B. in den Glaubensreligio-
nen, sie einen Zweck, einen Nutzen in sich tragen, als welche sie 
Gleichzeitig die Nützlichkeit in sich tragen, sondern sie sind der sich 
vollziehende gedankliche Einklang mit der Wirklichkeit. Weil Leben 
so beschaffen ist, daß es aufhören kann, weil es eine Aufhörbarkeit 
ist, deswegen ist der Akt des Aufhörens kein Zwang, kein gewaltsa-
mer Willensakt, keine brutale Askese, sondern die Erfüllung der 
letzten im Dasein ruhenden Möglichkeit, und ein Vorgang, der 
seinen Segen und die Gewißheit seiner Fruchtbarkeit in sich selber 
trägt. ‚Im Befreitsein ist das Wissen vom Befreitsein‘. Der große 
Einklang, zwischen Denken und Sein, zwischen Begriff und Gegen-
stand erlebt sich selber im Aufhören. 

Ein solcher, der hierher gelangt ist, heißt Arahat, ein Vereh-
rungswürdiger, ein Kühlgewordener, ein in Triebfreiheit Vollendeter. 
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Er gleicht der Flamme, die brennt, ohne neues Öl aufzunehmen. Das 
Öl der Lebensflamme sind die Triebe, das Dürsten, das Süchten, das 
immer neue Greifen und Begreifen. Hört das auf, so hört das Dasein 
auf; es gleicht der Flamme, die dem Verlöschen zu brennt, eben weil 
sie keine Nahrung mehr aufnimmt. 

Damit sind wir beim letzten Satz unseres Verses angelangt: 
‚Endgültig verlöschen die Triebfreien (pari-nibbanti anasava)‘. Ein 
solch Triebfreier, das ist einer, der mit diesem Dasein die anfangslo-
se Reihe der Wiedergeburten endet, für immer. Ihm winkt kein 
Himmel mehr, ihm droht keine Hölle mehr. Für ihn gibt es kein 
Diesseits, kein Jenseits mehr, nur noch etwas zwischen beiden. Wie 
ein erlöschender Stern in der Weltferne noch eine Weile leuchtet für 
der Menschen Augen, so leuchtet ein solcher Verloschener noch eine 
Weile nach, bis das alte Kamma, das Ergebnis früheren Wirkens, 
früheren Denkens, das diesen Leib noch zusammenhält, aufgebraucht 
ist. 

Ein solcher ist einer, der ‚den letzten Leib ablegt‘, nicht in dem 
Sinne, als ob er nun als reiner Geist weiterlebt, wie der Glaube es 
sich erglaubt, sondern er legt den letzten Leib ab, weil das Greifen 
und Begreifen, das den neuen Leib sich selber erleben könnte, aufge-
hört hat; so einer ist ‚mit nicht mehr fußendem Bewußtsein endgültig 
verloschen!‘ Und Verlöschen ist hier wirkliches, ehrliches Verlö-
schen, das, was der Name sagt. Aufhören ist hier wirkliches, ehrli-
ches Aufhören, das, was der Name sagt. Das verdächtige Doppelspiel 
der Sprache, ihr unergründlicher Tiefsinn, der uns immer wieder 
irreleitet, hat aufgehört; dem Wort entspricht nunmehr der Sinn, dem 
Sinn das Wort, zum Zeichen, daß wir bei jener einzigen reinen 
Wirklichkeit angelangt sind, die der Mensch verwirklichen kann: das 
Aufhören. 

Nun aber die zahllosen anderen, denen das große Werk nicht ge-
lungen ist, die das große Ziel nicht erreicht haben? Alle die Zahllo-
sen anderen, in denen ein Greifen, Sucht, Lebensdurst weiter wirkt? 
Wohin eröffnen sich bei ihnen die Möglichkeiten des Weitergrei-
fens? 

Um darauf zu antworten, müssen wir ein räumliches Beispiel d.h. 
Bild vom Weltall entwerfen, wie es sich aus der buddhistischen 
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Einsicht ergibt, und wie der Buddha, kraft seines Buddhawissens, es 
als von sich selber erlebt zeigt und lehrt. 

Das Weltall ist für den Buddhismus sowohl die Summe der Le-
bensvorgänge als die räumlichen Möglichkeiten, innerhalb deren 
diese Lebensvorgänge, diese Wirkensvorgänge, dieses Kammas sich 
abspielen. Beides zusammengefaßt heißt in buddhistischer Aus-
drucksweise der Samsara, das heißt die Wandelwelt, wörtlich das 
Zusammenwandern. 

Ein zeitliches und räumliches Begreifen und Umgreifen des 
Samsara gibt es nicht. Vom Samsara heißt es ausdrücklich: ‚Unaus-
denkbar ist der Anfang dieses Samsara‘ (anamatagg'ayam samsaro). 
Andere übersetzen das Wort ‚anamatagga‘ mit ‚ohne Anfang, ohne 
Ende‘. Was damit gemeint ist, ergeben die Erläuterungen im 
Amatagga-vagga, Samy.-Nik. II, p. 178 und 190. 

„So habe ich gehört. Einstmals weilte der Erhabene in Savatthi, 
im Jetavana, in Anathapindikas Mönchsheim. Da nun redete der 
Erhabene die Mönche an: „Ihr Mönche!“ – „Herr!“, erwiderten jene 
Mönche dem Erhabenen. Der Erhabene sprach so: „Unausdenkbar ist 
der Anfang dieses Samsara; ein erster Anfang der Nichtwissen-
gehinderten Wesen, der Durst-gefesselten, dahin eilenden, dahin 
wandernden ist nicht erkennbar.“ 

„Gleich, als wenn, ihr Mönche, ein Mensch, was es in diesem in-
dischen Festland an Gras, Holz, Laubwerk gibt, auf einen Haufen 
täte, zu Stücken, vier Finger lang verarbeitete und beiseite legte: 
Dieses ist meine Mutter, dieses ist die Mutter meiner Mutter. Unvoll-
endet, ihr Mönche, blieben da die Mütter der Mütter dieses Men-
schen; aber das, was es in diesem indischen Festland an Gras, Holz, 
Laubwerk gibt, das ginge gänzlich zu Ende. Und aus welchem Grun-
de? Unausdenkbar ist der Anfang dieses Samsara; ein erster Anfang 
der Nichtwissen-gehinderten Wesen, der Durst-gefesselten, dahin 
eilenden, dahin wandernden ist nicht erkennbar.“ 

Und ferner: „Früher, ihr Mönche, hieß der Vepula-Berg Pacina-
vamsa. Zu dieser Zeit hießen die Menschen Tivara. Diese Tivara-
Menschen hatten eine Lebensdauer von 40 000 Jahren. Diese Tivara-
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Menschen bestiegen den Pacinavamsa-Berg in vier Tagen und in vier 
Tagen stiegen sie wieder herab.“ 

„Damals wurde in der Welt Kakusandha, der Erhabene, der Hei-
lige, der Vollerwachte geboren. Kakusandha, der Erhabene, der 
Heilige, der Vollerwachte, hatte ein Schülerpaar Vidhura und Sajiva 
genannt, ein vorzügliches treffliches Paar.“ 

„Seht, ihr Mönche: Der Name dieses Berges ist vergessen, diese 
Menschen sind gestorben und dieser Erhabene ist erloschen.“ 

„So vergänglich, ihr Mönche, sind die Gestaltungen, so unbe-
ständig, sind die Gestaltungen, so trostlos, ihr Mönche, sind die 
Gestaltungen. Genug ist dieses, ihr Mönche, zum Überdrüssigwerden 
an allen Gestaltungen, genug zu Entsüchtung, genug zur Befreiung.“ 

Mit diesem Bild wird die zeitliche Unbegrenztheit des Samsara 
veranschaulicht. Die räumliche Unbegrenztheit veranschaulicht das 
in Samy.-Nik. I, S. 61 gegebene Bild. Im Sutta Rohita heißt es da 
folgendermaßen: ‚Ort Savatthi. Der seitwärts stehende Göttersohn 
Rohitassa sprach zum Erhabenen so: „Wo aber, o Herr, man nicht 
geboren wird, nicht altert, nicht stirbt, nicht dahinschwindet und 
wieder auftaucht - ist es möglich, o Herr, durch Gehen das Ende der 
Welt zu erkennen, zu Sehen, zu erreichen?“ 

„Wo, Bruder, man nicht geboren wird, nicht altert, nicht stirbt, 
nicht dahinschwindet und wieder auftaucht, ich sage nicht, daß man 
das Ende der Welt durch Gehen erkennen, sehen oder erreichen 
könnte.“ 

„Wunderbar, o Herr, erstaunlich, o Herr, wie dieses vom Erhabe-
nen, wohl gesprochen ist. Ich war früher, o Herr, ein Rishi, Rohitassa 
genannt, der Sohn eines Besitzers, reich, zauberkräftig, fähig, in der 
Luft zu gehen. Mit einer derartigen Geschwindigkeit begabt, wie ein 
geschickter, geübter Bogenschütze mit Leichtigkeit quer über den 
Schatten einer Palme schießen könnte, und derart war meine Schritt-
weise, daß sie vom östlichen bis zum westlichen Ozean hinreichte. 
Da kam mir der Wunsch: Ich möchte durch Gehen das Ende der Welt 
erreichen. Mit einer derartigen Geschwindigkeit und einer derartigen 
Schrittweise begabt, ging ich, außer um zu essen und zu trinken, um 
das Werk der Notdurft zu verrichten und zu schlafen, hundert Jahre 
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lang, während meines hundertjährigen Lebens und starb, ohne das 
Ende der Welt erreicht zu haben“. 

... „Nicht aber sage ich, Freund, daß man, ohne das Ende der 
Welt erreicht zu haben, dem Leiden ein Ende machen könnte. Eben 
in diesem sechs Fuß hohen Körper, dem mit Wahrnehmung und 
Denken begabten, lehre ich Entstehen und Vernichtung der Welt und 
den zur Vernichtung der Welt führenden Weg.“ 

Der Schluß des Suttas zeigt, daß die Lösung des Problems nicht 
in der Welt da draußen erfahrungsgemäß zu suchen und zu finden ist, 
sondern daß sie nur in der Welt zu suchen und zu finden ist, die ein 
jeder in sich selber erlebt und über die er Herr ist bzw. in rechter 
Einsicht Herr werden kann, wo dann ‚das Ende der Welt‘ erreichen 
soviel heißt wie: Diese Ich-Welt zum Ende bringen im Aufhören des 
Greifens und Begreifens, d.h. im Verlöschen. 

Nun gliedert sich aber die erfahrungsgemäß als Zeit und Raum 
uns sich darstellende Welt, der Samsara, im objektiven Sinn, in 
zeitliche und räumliche Abschnitte, zeitlich in die Kappas (Kalpas), 
d.h. in einzelne Weltabschnitte, von deren unausdenkbarer Länge 
Samy.-Nik. II, p. 181 ein vergleichbares Bild gibt: 

‚Ort Savatthi. Da nun begab sich‘ .... . ‚Seitwärts sitzend‘ .... 
„Wie lange währt wohl, o Herr, ein Kappa?“ –„Lange, o Mönch, 
währt ein Kappa. Man kann es nicht berechnen nach: so viele Jahre, 
so viele Jahrhunderte, so viele Jahrtausende, so viele Jahrhunderttau-
sende.“ – „Kann man aber einen Vergleich geben?“ – „Man kann es, 
o Mönch“ antwortete der Erhabene. „Da wäre vergleichsweise ein 
großer Fels, eine Meile in der Länge, eine Meile in der Breite, eine 
Meile in der Höhe, ungespalten, undurchlöchert, dicht. Über den 
striche ein Mensch alle hundert Jahre immer nur einmal mit einem 
weichen Tuch, dann würde, o Mönch, der große Felsblock bei die-
sem Verfahren schneller zur Zerstörung, zum Ende kommen als ein 
Kappa. So lange, o Mönch, währt ein Kappa, und von derartig langen 
Kappas, o Mönch, ist nicht nur eins durchwandert, nicht hundert, 
nicht tausend, nicht hunderttausend durchwandert worden (im Sams-
ara). Und was ist der Grund hierfür? Unausdenkbar ist der Anfang 
dieses Samsara ...“.  
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Diese unausdenkbar langen Abschnitte sind nur Momente, Pha-
sen innerhalb der anfangslosen Reihe des Weltgeschehens. Diese 
Phase gliedern sich in die Abschnitte der Involution, Einwicklung, 
der Weltenschrumpfung, dem samvatta-kappa, und die Abschnitte 
der Evolution, der Auswicklung, des neuen Welterblühens, des 
vivatta-kappa. Wie in immer neuem Spiel auf den Samen die Blüte 
folgt, so folgt in immer neuem Spiel auf den samvatta-kappa der 
vivatta-kappa. 

Räumlich gliedert sich der Samsara in einzelne Schichten, etwa 
wie eine brennende Flamme nach Farbunterschieden sich in einzelne 
Schichten scheiden läßt. Diese Schichten sind die einzelnen Lokas, 
die einzelnen Welten der verschiedenen Lebens- und Daseinsformen, 
wie sie den einzelnen Formen des Wirkens des Kammas (Karmas) 
entsprechen. Ich bin da in dieser Welt hier; ich bin von diesem Vater, 
von dieser Mutter geboren, weil mein Wirken im vorigen Dasein so 
beschaffen war, daß ich auf Grund von Wahlverwandtschaft (wie der 
Chemiker sagt: nach spezifischer Affinität), kurz auf Grund wirkli-
cher gegenseitiger Abgestimmtheit gerade hier wiedergeboren wer-
den konnte. Das Zeugungsmaterial der Eltern, die Eizellen der Mut-
ter, die Samenzellen des Vaters, stellen gewisse einzigartige Werte, 
gewisse Anlagen, gewisse kammische Möglichkeiten dar, die sozu-
sagen auf die Kraft warten, zur Entwicklung zu kommen. Die Eltern 
liefern nur den Stoff zur neuen Lebensform, die formende und bele-
bende Kraft selber, d.h. das, was aus diesem Stoff das macht, was 
‚Ich‘ sagt und sich als Ich von allen anderen unterscheidet als ein 
Persönliches, als ein Individuelles, das ist das, was aus voriger Da-
seinsform stammt und im Zerfall der vorigen Daseinsform weiter-
greift, sein neues Lebensmaterial in neuem Mutterschoß neu ergreift 
und dort weiter wirkt. Und das, was jetzt ‚Ich‘ sagt, das wird beim 
Zerfall des Körpers, nach dem Tode, wenn die äußere Form zerfällt, 
da wieder neu greifen, in dem Mutterschoß neu fassen, wo es wirkli-
cher Abgestimmtheit nach fassen kann und fassen muß. Woraus dann 
ein neues Etwas, das wieder neu ‚Ich‘ sagt, sich entwickelt. 

Damit sind wir beim Anfang unseres Verses angelangt. ‚Im Mut-
terleib tauchen einige auf‘, d.h. ihr Wirken war so beschaffen, daß es 
auf menschliches Zeugungsmaterial sich abstimmt. In der Men-
schenwelt lebend, wird er in der Menschenwelt wiedergeboren, weil 
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sein Wirken ein menschliches war. Leben, das Ich, braucht keine 
irdische Macht, von der es gerichtet wird, mag man diese Macht Gott 
oder Karma oder sonstwie nennen; es ‚richtet sich selber‘, das Wort 
‚sich richten‘ in jenem schrecklichen Doppelsinn gebraucht, in dem 
die Urweisheit der Sprache es uns warnend vorhält, gleich einem 
Orakel, das da zeigt und verhüllt in einem. 

Diese Menschenwelt, diese manussa-loka, ist eine Wirkens-
schicht, von der aus es nach oben wie nach unten weitergeht in den 
paraloka, die andere Welt, entsprechend den verschiedenen Wirkens-
arten. Gemeines, unmenschliches Wirken mag in tierischer Geburt 
als Ergebnis reifen; erhabenes, übermenschliches Wirken mag göttli-
che Geburt als Ergebnis haben. 

Alle Lebens- und Daseinsmöglichkeiten des Diesseits wie des 
Jenseits (idha va huram va) werden zusammenfassend als Sattaloka, 
d.h. als ‚Welt der Lebewesen‘ bezeichnet. Die Sattaloka begreift alle 
Wiedergeburtsmöglichkeiten für die Lebewesen. Die Schichten der 
Sattaloka, von der niedersten zur höchsten aufsteigend, sind folgen-
de: 

1.  Leben im vollendet peinvollen Zustand, dem entsprechend,  
was wir Hölle nennen (niraya). 

2.  Leben im tierischen Zustand (tiraccanayoni). 
3.  Leben im Geister- und Gespensterreich  

(petaloka oder petti-visaya). 
4.  Leben als Asuras, als böse Wesen, als Unholde. 

Diese wieder werden zusammengefaßt als die vier apayas, die 
vier Schichten als Stätten unglücklicher Wiedergeburt, gesunkenen 
Lebenszustandes. 

Auf sie folgen alle weiteren Schichten als Stätten glücklicher 
Wiedergeburt (saggalokas). Die unterste dieser saggalokas ist unsere 
Menschenwelt. Trotz ihres wahnvollen Zustandes zu den glücklichen 
Daseinszuständen gehörend, weil mit ihr die Möglichkeit der Befrei-
ung, der Erlösung vom Dasein einsetzt. Das ist nicht so zu verstehen, 
als ob mit der Menschenwelt nun ein völlig neues, wesenhaft ver-
schiedenes Moment einsetzt, das von den anderen vier Daseinstufen 
abgeht: nämlich Bewußtsein, Leben wie und wo auch immer es sich 
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abspielen mag, spielt sich immer ab in der gegenseitigen Abhängig-
keit von Geistform und Bewußtsein, aber die Bewußtseinsflamme 
mag trübe oder licht brennen. In den vier gesunkenen Zuständen, vor 
allem im tierischen Daseinszustand, brennt die Bewusstseinsflamme 
zu trübe, zu verunreinigt von tierischen Begierden; im Menschenda-
sein brennt sie genügend gereinigt, um Träger und Gefäß eines 
Erlösungsgedankens zu werden. Daher heißt es im Kevaddha-Sutta: 
‚Das Bewußtsein, das durch und durch lichte‘ (vinnanam sabbato 
pabham). 

Die Menschenwelt nimmt insofern eine besondere Stellung ein, 
als nur in der Menschenwelt Buddhas erscheinen können. Der 
Bodhisatta, der Buddha-Anwärter muß aus dem Tusita-Himmel in 
den irdischen Mutterleib niedersteigen, um zum Sammasambuddha, 
zum Vollerwachten aufblühen zu können. Insofern stellt die über der 
Menschwelt sich schichtende Sattaloka, d.h. die verschiedenen 
Schichten der Götterwelten, der Devalokas nicht einen fortschreiten-
den Sublimierungsvorgang dar, der dann mit naturgemäßer Notwen-
digkeit in einer restlosen Verflüchtigung enden müßte und Nibbana 
nach theosophischer Art zum Ergebnis eines automatischen fort-
schreitenden Gefälles würde, sondern es handelt sich um einen 
eigensinnigen Wachstumsvorgang, der logisch-rational in seiner 
Weiterentwicklung nicht zu berechnen ist, sondern aus dem die 
nächste Entwicklungsphase sich auf Grund eigensinnigen Wachs-
tums sich ergibt.  

Rein ordnungsmäßig schichten über der Menschenwelt sich frei-
lich die verschiedenen Götterwelten, aber nicht als ein höherer 
Zustand an sich, dem nun der nächst höhere notwendig in der nächst 
höheren Götterwelt folgen muß, sondern das Wirken, das Kamma, 
das kammische Wachstum kann aus diesen Götterwelten wieder 
heraus führen und zum Sturz in die alleruntersten Schichten zurück-
führen, in Tierreich und Hölle. So kann man wohl, rein schematisch 
beschreibend, eine Stufenleiter von der niedersten Hölle bis zum 
höchsten Brahmahimmel aufstellen, wie man, rein schematisch-
beschreibend eine Stufenleiter vom niedersten Lebewesen bis zum 
Menschen aufstellen kann, aber wenn man in dieser Stufenleiter der 
Daseinsschichten eine biologische Entwicklungslinie sehen wollte, 
so würde man in den selben Widerspruch mit der Wirklichkeit gera-
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ten, in den der Darwinismus gerät, wenn er aus seiner Stufenleiter 
nur den Schluß zieht, daß der Mensch ‚vom Affen abstammt‘. Der 
Mensch stammt nicht vom Affen ab, sondern von seinem Wirken, 
und da mag es wohl auch einmal geschehen, daß er in irgend einem 
bestimmten Falle vom Affen abstammt, aber nicht als logische Regel 
und als Naturgesetzlichkeit, sondern als Sonderfall des Wirkens, des 
Kamma. 

Die Daseinsschichten, die oberhalb der Menschenwelt liegen, 
sind wie gesagt, die Götterwelten, die Devalokas, die wieder in die 
Götterwelten im engsten Sinne, d.h. die niederen Götterwelten und 
die Brahmawelten zerfallen, zusammen sechsundzwanzig. Die 
eigentlichen Devalokas sind sechs an der Zahl, auf diese folgen 
sechzehn Rupabrahmalokas, formhafter Brahmawelten und vier 
Arupabrahmalokas, die vier formfreien Brahmawelten. 

 

Die sechs Devalokas sind:  

1. Der Himmel der Vier Großen Könige (catummaharajika de-
valoka). Sie sind die Weltenhüter, die den Sitz der nächst hö-
heren Himmel, der Tavatimsa, umstehen: Dhatarattha nach 
Norden, Virulhaka nach Süden, Vindhatta nach Westen, 
Vessavana nach Osten. 

2. Der tavatimsadevaloka, der Himmel der Dreiunddreißig 
Götter, die im Volksglauben eine große Rolle spielen und von 
denen es heißt: ‚Das glänzt wie bei den Dreiunddreißig‘! Der 
Herrscher über die Dreiunddreißig ist Sakka oder Indra, die 
bekannteste Figur im indischen Pantheon, der auch in der bud-
dhistischen Literatur eine große Rolle spielt, der aber, wie alle 
anderen Götter, nicht Gott an sich ist, nur Ergebnis eines be-
stimmten individuellen Wirkens und als solches eine Stellung 
innerhalb des Samsara, die jeder einnehmen kann und aus der 
jeder, der sie einmal eingenommen hat, auch wieder ausschei-
den muß. Sakka, mit dem Beinahmen devanam indo, d.h. der 
höchste der Götter, gehört zu den lern- und wißbegierigen 
Göttern. Er fragte den Buddha des öfteren um Rat, läßt sich 
von ihm bekehren und verkündet sein Lob, wie z.B. im Jana-
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vasabha-Sutta (D. 18), wo Sakka im Kreise seiner Dreiund-
dreißig frohlockt, daß, seit der Erhabene lehre, die göttlichen 
Körperschaften (dibba kaya) sich immer mehr anfüllen und die 
unholden Körperschaften (asura kaya) sich immer mehr leer-
ten. Beim Verlöschen des Buddha ist er derjenige, der aus 
Himmelshöhe den herrlich-schönen Vers singt: 

‚Vergänglich sind die Dinge all, 
 Entstehn-Vergehn ist ihre Art! 
Entstanden schwinden sie dahin, 
Des Treibens Ruhe, das ist Glück‘! 

3. Die Yamawelten (yamadevaloka), deren Herrscher (bis 
einschließlich zu den Brahmawelten) Mara ist, der in den Tex-
ten am meisten genannte Gott, dieser mit dem Beinamen ‚der 
Böse‘ (papima mara). Auf seine in allerhand Farben schillern-
de Bedeutung einzugehen, ist hier nicht der Platz. 

4. tusitadevaloka 
5. nimmanaratideveloka 
6. paranimmitavasavatidevaloka. 

Bei den beiden letzteren ist selbst die Bedeutung des bloßen 
Namens unsicher. Die ersteren werden meist übersetzt mit ‚die 
Götter, die sich an ihrer eigenen Schöpfung erfreuen‘, und die 
letzteren mit ‚die Götter, die sich die Schöpfung anderer 
zunutze machen‘. Dahingegen die ersten in der Dreizahl. Die 
Tusitadeva haben insofern eine besondere Stellung, als sie der 
bestimmte Aufenthaltsort des Bodhisatta sind, ehe er zur Men-
schwelt zurückkehrt, in gesegnetem Mutterleibe zum letzten 
Mal Wohnung nimmt. 

Im Accariyabbutaddhamma-Sutta (M. 123) heißt es: „Aus dem 
Munde des Erhabenen habe ich es gehört, aus seinem Munde aufge-
nommen: Nachdenklich, vollbewußt taucht der Bodhisatta in der 
Körperschaft der Tusita auf; nachdenklich, vollbewußt weilt er in der 
Körperschaft der Tusita; nachdenklich, vollbewußt verbleibt er 
während seiner Lebensdauer in der Körperschaft der Tusita; nach-
denklich, vollbewußt scheidet er aus der Körperschaft der Tusita aus 
und steigt in den Mutterleib hinab.“ 
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Mit der nächst höheren, siebenten Stufe beginnen die Brahma-
himmel, der Brahmaloka, über welche Gott Brahma herrscht, der in 
der Literatur die eigenartigste und bedeutungsvollste Rolle von allen 
Göttergestalten spielt, eine Rolle, die beweist, daß damals schon der 
Kampf zwischen buddhistischer Wirklichkeitslehre und dem religi-
onsphilosophischen Eingottsystem der Upanishaden sich langsam, 
noch halb unbewußt entspann. 

Im oben genannten Janavasabha-Sutta bekennt Brahma als 
Brahma Sanankumara, d.h. als Brahma Immerjung freilich vor 
den versammelten Tavatimsa-Göttern, denen er in geheimnisvollem 
Lichtglanz erschienen ist: „Auch ich bin durch Befolgung und 
Übung der vier Wege zu höheren Fähigkeiten (der iddhipada‘s) so 
mächtig, so erhaben geworden.“ Als Brahma Sahampati ist er derje-
nige, der den Buddha als erster kniefällig um die Verkündigung der 
Lehre bittet, wie es im Mahavagga erzählt wird, und wie der Buddha 
in M. 26 usw. selber erzählt: „Es gibt Wesen weniger beschmutzter 
Art, die gehen verloren, wenn sie die Lehre nicht hören! Zeigen 
möge der Erhabene die Lehre! Versteher werden sich finden!“ Auch 
er singt beim Verlöschen des Buddha als Himmelsführer seinen 
Vers, in dem er den Buddha als den Lehrer, das unvergleichliche 
Wesen preist. An anderer Stelle aber tritt er als gewaltiger und un-
heimlicher Widersacher auf, der in der Mystik seines Daseins gebor-
gen, sich über die Wirklichkeit erheben und den Menschengeist in 
Fesseln schlagen und in Fesseln halten will. 

Aber dem Buddha und seiner Wirklichkeitslehre ist er nicht ge-
wachsen; teils muß er sich der Wucht der Tatsachen beugen, wie in 
der Lehrrede von Brahmas Heimsuchung (M. 49), wo er vor dem 
Buddha in Bezug auf die Macht (übernatürliche Fähigkeiten) zurück-
stehen muß (M. I. p. 326); teils muß er sich der alles überragenden 
Höhe buddhistischer Einsicht und dem aus ihr sich ergebenden 
erhabenen Humor beugen. 

Das Musterbeispiel hierfür ist das Kevaddha-Sutta (D. XI), wo 
ein Mönch mit der Frage nach der restlosen Vernichtung der Materie 
der Reihe nach vor die Götterwesen tritt, von den niedersten Göttern 
des Himmels, den Vier Großen Königen anfangend, und von einer 
immer an die nächst höhere Götterschicht verwiesen wird, bis er vor 
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den Göttern der Brahmawelten anlangt, die ihn als letzte Instanz auf 
Brahma, den Maha-Brahma, den großen Brahma verweisen, der 
nicht selber unmittelbar zugänglich ist, sondern in geheimnisvoller 
Abgeschiedenheit thronend, sich nur in einem göttlichen Lichtglanz 
zeigt. 

Und dieser göttliche Glanz erschien und in ihm wurde der Große 
Brahma sichtbar, so daß auch ihm der Mönch seine Frage stellen 
konnte. Worauf sich Brahma statt einer wirklichen Antwort nur mit 
den Attributen seiner Brahmaschaft brüstet: „Ich bin Brahma, der 
Große Brahma, der Allüberwinder, der Unüberwundene, der Herr, 
der Schöpfer“ usw. Aber der Mönch läßt sich durch diese pomphafte 
Antwort nicht irre machen, bis Maha-Brahma schließlich, in die 
Enge getrieben gesteht, daß er die Frage selber nicht beantworten 
kann und dem Mönch rät, sich deswegen an den Buddha zu wenden. 
‚Da nun nahm der Große Brahma jenen Mönch beim Arm, führte 
ihm abseits und sprach zu ihm: „Die Brahma-Götter glauben freilich, 
nichts ist dem Brahma verborgen, nichts ist ihm unbekannt, nichts ist 
ihm unausführbar, deshalb wollte ich Dir nicht in ihrer Gegenwart 
antworten. Aber, Mönch, auch ich weiß nicht, wo diese vier Grund-
stoffe restlos zur Vernichtung kommen. Daher ist es unrecht von dir, 
ungehörig, daß du unter Übergehung des Erhabenen eine Beantwor-
tung dieser Frage suchst. Begib dich, du Mönch, zu ihm, dem Erha-
benen, und stelle ihm deine Frage, und wie er sie beantworten wird, 
so halte es fest!“ 

Damit ist dem Glanz der brahmanischen Wiedergeburtslehre das 
Genick gebrochen, auch er, der Große Brahma, der geheimnisvoll 
umhüllte Gipfel, auf den sich das menschliche Sehnen nach einem 
ewigen unveränderlichem Dasein flüchtet, auch er wird in der alles 
überragenden Höhe buddhistischer Einsicht ein Vorgang im Samsa-
ra; auch der höchste Brahmahimmel kein Himmel an sich, kein 
Jenseits, kein Ewiges, jenseits dieses Vergänglichen hier, sondern 
auch nur eine Stufe des Verweilens. Von allen übrigen nicht qualita-
tiv, wesenhaft, sondern nur quantitativ, zahlenmäßig unterschieden 
durch die unerhörte Länge seiner Schwingungsdauer. 

Diesen Sturz Mahabrahmas und seiner angemaßten Ewigkeit, 
den das Kevadda-Sutta durch die Kraft des Humors vollzieht, den 
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vollzieht das Brahmajala-Sutta (D. I) in dem wahrhaft gigantischen 
Bild der Theogenese, der Entwicklungsgeschichte Brahmas, in 
welcher der Große Brahma lediglich als erstes Niederschlagungspro-
dukt einer kosmischen Evolution, eines Vivatta-kappa, gezeigt wird, 
wie er auf einen kosmischen Schrumpfens-Vorgang, Involutionsvor-
gang, einen Samvatta-kappa folgt. 

Wenn nach abgelaufenem Samvatta-kappa die Welt wieder auf-
zublühen beginnt, wie die Blüte aus dem geschrumpften Keim, so 
erscheint ein leerer Brahmahimmel, und das erste Wesen, das aus 
dem selbstleuchtenden Glanz der Involutionsperiode aus Mangel an 
innerer Kraft ausscheidet, herausfällt und hier erscheint, das ist dann 
geneigt, sich als den Brahma, als den Schöpfer der Wesen anzu-
schauen, weil alles andere nach ihm auftaucht. Seine ganze Brah-
maschaft läuft also lediglich auf einen Mangel an Rückerinnerungs-
fähigkeit über die Periode dieser gegenwärtigen Welt-Evolution 
hinaus. Er weiß nichts davon, daß die gegenwärtige Welt und ihr 
Erblühen nur der Rückschlag eines vorhergehenden Schrumpfungs-
vorganges ist. Daß dieses Spiel seit Anfangslosigkeiten in unfaßba-
ren, maßlosen Rhythmen sich selber vollbringt. Auch die unfaßbaren 
Maßlosigkeiten der Götterhimmel sind nichts als ein Treiben des 
Samsara, ein kammisches Spiel, dem Wirken der Wesen entspre-
chend: Wie das Wirken, so die Wiedergeburt. Aber wo auch diese 
Wiedergeburt sich vollziehen möge, sie bedingt immer neues Wir-
ken, bedingt immer neue Wiedergeburt und das Auf und Ab nimmt 
nicht eher ein Ende, bis die Ruhe des Endgültigen eintritt, in dem 
jede Sehnsucht nach einem Diesseits wie auch nach einem Jenseits 
aufgehört hat. 

Wir fahren nunmehr in der Aufzählung der verschiedenen 
Schichten fort: Die Brahmawelt zerfällt in zwanzig Schichten. Davon 
fallen sechzehn auf die formhaften Brahmalokas (rupa brahmaloka) 
und vier auf die formfreien Brahmalokas. 

Die einzelnen Namen hier aufzuführen, hat keinen Wert, da wir 
nicht einmal den Wortsinn aller dieser Namen kennen. Es handelt 
sich hier offenbar um ein altindisches Erbgut, das vom Buddhismus 
mit übernommen, aufgenommen und verarbeitet wurde. Die obersten 
Brahmahimmel werden zusammengefaßt als die Himmel der Götter 
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der Reinen Hausung (suddhavasa-deva). In ihnen taucht der 
Anagami, der Nichtwiederkehrer, auf, d.h. derjenige, der den dritten 
der vier Wege betreten hat, und der beim Sterben nicht mehr in diese 
Welt zurückkehrt, sondern vom Himmel der Reinhausigen Götter aus 
restlos verlöscht. Von diesem Himmel aus gibt es keine Wiederge-
burt mehr, deshalb sagt der Buddha zu Sariputta (M 12) (dem Sinn 
nach): „Es gibt keinen Ort, in dem ich nicht im Treiben des Samsara 
Wiedergeburt hätte, ausgenommen die Reinhausigen Götter. Denn 
wenn ich bei diesen wiedergeboren würde, so würde ich nicht mehr 
in diese Welt zurückkehren.“ 

Die vier letzten Stufen, die vier Arupabrahmalokas sind, soweit 
ich verstehe, die Wiedergeburtsstätte derjenigen, die in diesem 
Dasein Kraft der Versenkung, Kraft des Samadhi, die vier Formfrei-
heiten erreicht haben: die Raumunendlichkeit, die Bewußtsein-
sunendlichkeit, die Nichtetwasheit, die Weder-Wahrnehmungs-noch-
Nicht-Wahrnehmungsheit. Daß sie, trotzdem sie der Stufenleiter 
nach die höchsten sind, dem Sinn nach nicht die höchsten sind, geht 
ja zur Genüge aus der Tatsache hervor, daß die fünf obersten Rupab-
rahma-Himmel es sind, aus denen es keine Rückkehr zur Welt mehr 
gibt, die also die letzte Schwingung vor dem Nibbana sind, während 
aus den vier Arupabrahma-Himmeln, soviel ich verstehe, eine Wie-
derkehr in diese Welt, ein Rückschlag zur Welt, sehr wohl möglich 
ist. 

So teilt sich die Sattaloka, die Welt der Wesen, in 31 Schichten: 
4 Apayas, d.h. gesunkene Zustände, 1 Menschenwelt und 26 Götter-
welten. Alle teilen sich von anderem Standpunkt aus in 1. Kamaloka, 
die Welt der Sinnlichkeit, 2. in den Rupaloka, die Welt der reinen 
Formen und 3. In den Arupaloka, die Welt der Formfreiheiten. Der 
Kamaloka umfaßt die vier Gesunkenen Zustände, die Menschenwelt 
und die untersten sechs Götterwelten, d.h. die Götterwelten bis zum 
Brahmahimmel, insgesamt 11 Schichten. Es folgt die Rupaloka mit 
den sechzehn Schichten der Rupabrahmawelt und der Arupaloka mit 
den vier Schichten der Arupabrahmawelt. 

Damit haben wir einen groben Überblick über das Weltall, den 
Samsara, wie er sich als Tummelplatz der Wiedergeburten darstellt, 
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als das Feld der Möglichkeiten für das Wirken der Wesen, für das 
Kamma. 

Sie fragen, wo der Wirklichkeitsgehalt dieser Lehre steckt und ob 
ein Wirklichkeitsgehalt überhaupt da ist? Wir alle wissen darüber 
nichts aus eigenem Erleben. Wir wissen nur, daß alles Geschehen in 
Selbstgesetzlichkeit sich selber ballt, sich selber schichtet. Wie das 
Wasser im Fall sich immer wieder zum Tropfen ballt, wie das wach-
sende Gestein sich selber schichtet, wie die Töne und Farben sich 
selber schichten, so mögen auch die Welten sich selbst schichten. 
Sicherlich ist es eine eigenmächtige und beschränkte Vorstellung, 
daß mit dieser Welt hier, die wir erfahrungsgemäß als solche kennen, 
die Möglichkeiten erschöpft sind. Wie eine Tonskala unbegrenzt 
nach oben und unten weiter geht, so mögen die Möglichkeiten des 
Weltalls von uns aus gerechnet, auch nach oben und unten weiter 
gehen. Es handelt sich ja hier nicht um feststehende, an sich seiende 
Welten, Schöpfungen eines Gottes, sondern um Verweltensvorgänge, 
die sich bilden wie alles andere auch, je nach inneren Vorbedingun-
gen und äußeren Umständen. 

Mögen wir also auch erfahrungsgemäß über alle diese Sachen 
nichts sagen können, so sagen wir doch erlebensgemäß mit voller 
Sicherheit: Das Wirken der Lebewesen in Gedanken, Worten, Taten, 
ist für die Wiedergeburtsmöglichkeiten von einziger, ausschlagge-
bender Bedeutung. Wie das Wirken, so die Wiedergeburt. Welche 
anatomisch-physikalischen Möglichkeiten sich hier eröffnen, das 
bleibt dahingestellt, kümmert uns auch nicht in erster Linie. In erster 
Linie kümmert uns die Einsicht: Wie das Wirken hier, dementspre-
chend die Wiedergeburt dort! Gutes Wirken hier, gute Wiedergeburt 
dort. Schlechtes Wirken hier, schlechte Wiedergeburt dort. Das soll 
uns allen eine Warnung sein, daß der Moment des Zerfalls, des 
Sterbens uns in guter Verfassung, in gutem Wirken, in guter Wirk-
lichkeit findet. 

In einem seiner Gespräche, kurz vor seinem Tode sagte W. von 
Humboldt: „Ich halte es durchaus nicht für gleichgültig, von welchen 
Gedanken der Mensch im Sterben eingenommen ist.“ Nun ja! Das ist 
ein dämmriger Abglanz wie ein trüber Spiegel, ein dumpfes Ahnen 
und Erraten dessen, was der Buddha uns klar und bestimmt lehrt. 
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Mag ein jeder das Beste daraus machen. Zu spät zur rechten Einsicht 
und zum rechten Entschluß ist es nie, und es mag wohl sein, daß 
noch aus dem letzten Gedankenmoment gleich einem weißen Lotos 
die Reinheit erstehen mag. 

Vor allem aber halten wir uns an den herrlichen Satz im Ma-
hasudassana-Sutta: „Elend ist das Sterben bei dem, in dem Verlangen 
ist. Unwürdig ist das Sterben bei dem, in dem Verlangen ist.“ So 
wollen wir uns darum mühen, daß wir beim Sterben unbelastet von 
Süchten und Begierden sind, mögen sie ins Erhabene gehen, mögen 
Sie ins Gemeine gehen. Gleich einem Wanderer, der frei von Ballast 
seine Wanderschaft antritt. Ruhig, klar, bewußt das Auge auf das 
letzte Ziel eingestellt: Das endgültige Verlöschen. 

 

(Quelle: ‚Die Brockensammlung‘ – Zeitschrift für angewandten Buddhis-
mus – Doppelheft 1929 – Neu-Buddhistischer Verlag (Dr. Paul Dahlke) 
Berlin-Fronau) 
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INDISCHE KULTUR- UND  

REISEBILDER 
(Folge 1) 

 

Dieses Buch gibt die Aufzeichnungen wieder, die ich während 
meiner Reise nach Indien und Ostasien gemacht habe. Ich sollte 
freilich nicht sagen ‚meiner Reise‘, sondern ‚einer Reise‘. Denn, die 
Wahrheit zu gestehen, ich weiß selber nicht ganz genau, wie oft ich 
in Indien gereist bin. Meine Aufzeichnungen sind zum Teil verlo-
rengegangen, und wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, so muß 
die Zahl meiner Indienreisen sich wohl auf ein halbes Dutzend 
belaufen. Ich habe die Reise 1909-10 herausgegriffen, weil gerade 
sie in ihrem Verlauf viele für den Buddhisten wichtige Punkte be-
rührt hat und weil über sie die Aufzeichnungen ziemlich vollständig 
sind.  

Während ich diese alten Blätter durchsehe, staune ich über den 
Wechsel, der sich hier im Verlauf so weniger Jahre vollzogen hat. Im 
Frühjahr 1914 bin ich von meiner letzten Indienreise zurückgekehrt, 
mit der selbstverständlichen Absicht, zum Herbst wieder dorthin 
zurückzukehren: Aber was ist inzwischen aus der Welt geworden! 
Was damals nur einen kurzen Entschluß und eine mäßige Geldsum-
me erforderte, das ist heute zum Ziel einer Sehnsucht geworden, die 
in diesem Leben vielleicht überhaupt nicht mehr wird gestillt wer-
den. Des Laotse Wort ‚Der Weise sieht die Welt aus seinem Fenster‘ 
ist nicht für jedermann schmackhaft, und ich glaube auch nicht, daß 
seine Befolgung für jeden die Dienste leistet, die ein Schauen und 
Erleben an Ort und Stelle gar manchem leistet. Aber freilich ist ja 
der Unterschied zwischen keinmal und einmal und zwischen einmal 
und einhalbdutzendmal oder mehr ein unberechenbar großer, und 
einer, der einmal die Welt in Wirklichkeit gesehen hat, der sollte 
nachher wohl imstande sein, sie aus seinem Fenster klarer und 
gründlicher zu sehen, als wenn er durch den Staub der Landstraßen 
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läuft. Und so bin ich meinesteils bereit, es so zu nehmen, wie das 
Geschick es mit sich bringt. Schicken sich die Umstände dahin, daß 
ich noch einmal nach Indien komme, und sei es selbst zu Fuß; so bin 
ich bereit, sie zu ergreifen und werde an diesen Stätten, die für uns 
Buddhisten die heiligsten und ergreifendsten sind, mit Andacht und 
Ehrfurcht wandeln, und der Gedanke, daß ich von einem solchen für 
meine Gesundheit und für meine Jahre gewagten Unternehmen 
vielleicht nicht zurückkehren könnte, sollte mich wenig stören, denn 
die Menschen haben ihre Heimat da, wo ihr Denken seine Heimat 
gefunden hat. Schicken sich die Umstände aber dahin, daß ich Indien 
nicht mehr sehe, nun, so wird der immer volle Becher der Erinne-
rungen mich nicht dursten lassen.  

 

Wenningstedt auf Sylt,  September 1920  Paul Dahlke.  

 

 

Ehe wir über Ceylon, das Land, mit welchem der Europäer in 
der Regel den Boden der indischen Welt betritt, reden, wollen wir 
dem Weg dorthin einige Worte widmen.  

Seit dem Verlassen Neapels hat sich dem Auge des Reisenden 
nicht viel geboten. Ägypten wird an seiner· unansehnlichsten Stelle 
passiert. Schon stundenlang, bevor man Land erblickt, färbt sich 
das blaue Wasser des Mittelmeeres trübe-lehmig. Das ist der Gruß, 
den der Vater der Ströme, der gewaltige Nil, dem Reisenden entge-
gensendet. Dann erscheint ein niedriger Landsaum am Horizont, 
eine Küste so flach und unbedeutend, daß sie unserer deutschen 
Nordseeküste wohl den Rang streitig machen könnte.  

Der internationale Pöbel von Port Said kann nur für kurze Zeit 
unsere Neugierde locken. Der Suezkanal, ein breiter Graben durch 
ein Meer von Flugsand gezogen, ist eine der uninteressantesten 
Passagen der Welt. Er gehört zu den Riesenwerken, die nicht 
durch den Anblick an sich, sondern erst durch die Reflexion auf 
uns wirken. Seinen Abschluß nach Süden bildet das, von ferne 
gesehen, so liebliche Suez. Mit dem Verlassen des Kanals befindet 
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sich der Dampfer im Golf von Suez. Die flache Sandwüste hat hier 
trostlos öden Steingebirgen Platz gemacht, die ihre zerrissenen 
Spitzen, wie regensuchend, dem unbarmherzig blauen Himmel 
entgegenstrecken. Aber wie zum Entgelt, ist über diesen, von der 
Natur so stiefmütterlich bedachten Erdstrich eine Lichtmasse, eine 
Farbenintensität ausgegossen worden - unvergleichlich! Ich bin 
verschiedene Male diese Straße gezogen und habe immer neue 
Wunder gesehen.  

Es ist auf einer Januar-Fahrt. Wir treten früh mit Sonnenaufgang 
auf das Verdeck.  

Ein lauer Wind weht uns entgegen; die See, dunkelblau, dehnt sich 
glatt, wie mit Öl bestrichen rings um uns. Jetzt steigt die Sonne über 
den Bergen der Sinaihalbinsel lodernd auf und umgießt die harten 
Massen mit einem gelben Duft, der, von den Spitzen abfließend, sich 
in den Tiefen zu verdichten scheint. Zu unserer Rechten aber ziehen 
sich in ihrer eigentümlichen, großartig-ernsten Tafelform die Berge 
der afrikanischen Küste hin. Die Morgensonne hat ihnen jeden 
Schleier entrissen, und klar bis in die kleinste Falte liegen sie in ihrer 
gelb-braunen Nacktheit vor uns.  

Halten wir am Nachmittag wieder Umschau!  

Jetzt liegt auf den Bergen ringsum eine ungeheure Masse Licht. 
Jede der gelben Zacken steht da, als ob sie, ganz vollgesogen voll 
Licht, den Überfluß unserem geblendeten Auge zuwirft. Flammen-
des Gelb und das allerduftigste Violett vermischen sich zu unge-
kannten Farbtönen. Schnell sinkt die Sonne, immer mehr senkt sie 
sich auf das Bergland unter ihr, immer gewaltiger reißt sie alles 
ringsum in ihre Glut hinein, als ob sie die kahlen Felsen verbrennen 
wollte. Alttestamentlich ist dieser Boden und alttestamentlich ist 
dieses Bild. Wie die Sonne zu diesem Lande, so sprach Jehova, der 
eifrige, der rächende Gott in flammender Majestät zu seinem Volk. 
Diese Glut loderte aus seinen Propheten, wenn sie den Königen 
drohten oder das Feuer ihres Grimmes gegen Assur und Babel richte-
ten. Diese Glut loderte in dem ganzen Volk, dem alles wüst und tot 
war außer diesem einen, sonnenhaften Gottesbegriff. Die Sonne ist 
jetzt dem Untergang nahe und das ermüdete Auge wendet sich Ruhe 
suchend nach Osten. Hier erwarten uns neue Wunder. Wie eine 
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gewaltige Glocke spannt sich der Abendhimmel, in einem stumpfen, 
satten Blau, das zum Horizont hin in ein Gelborange übertönt. Aber 
was sind das nur für Farbentöne!  

Uns ist, als ob wir zum ersten Mal im Leben das Firmament in 
seiner Reinheit sehen. Das ist keine Luft da vor uns, das ist der 
ewige Äther, in den das Auge sich verliert wie in eine Unendlich-
keit. Hier ist keine Unruhe, nichts Blendendes. Hier waltet die selige 
Ruhe göttlicher Harmonie. Jetzt schiebt sich ein Zug von Lämmer-
wölkchen, fein wie ein Hauch, durch die Bläue; jetzt beginnt der 
Rand in prächtigen Regenbogenfarben zu leuchten, und jetzt die 
ganze Masse - ein feenhafter Anblick! Dann erst beginnt das ge-
wöhnliche Sonnenuntergangsspiel.  

Mit dem Austritt in das Rote Meer verlieren sich die Ufer, und 
nach fünftägiger Fahrt präsentiert sich Aden, ein ödes Felsennest, 
aber mit interessanter Mischung arabisch-afrikanischen Lebens.  

Dem im Hafen von Colombo Ankommenden zeigt sich von der 
Stadt nicht viel mehr als der Leuchtturm, zur Rechten die Strand-
promenade, in der Mitte die Landungsbrücken und Hafengebäude, 
zur Linken ein langgestreckter Palmenstrand, zum Fischerdorf 
Mutwalla führend. Wir vermissen die ragenden Kirchtürme unserer 
Städte. Unter den hiesigen christlichen Kirchen sind keine monu-
mentalen Bauten, und die buddhistischen Klöster (vihara) begnügen 
sich mit einem mäßigen Glockenturm. Große Pagoden aber, wie sie 
im Innern Ceylons zu ungeheuren Massen aufgetürmt sind, gibt es 
nicht in Colombo.  

Vor kaum einer Stunde ist der Dampfer im Hafen von Colombo 
angekommen, und schon stehe ich draußen vor der Eisenbahnstation 
des kleinen Dorfes, die rauschenden Palmen über mir, die rote Erde 
Ceylons, an die man zu Hause so oft denkt, unter mir - zum wie-
vielten Male nun? Ich weiß es wirklich nicht, und bin zu träge nach-
zudenken, könnte es vielleicht auch gar nicht mehr, denn diese 
langen Jahre, seit denen sozusagen mein geistiger Schwerpunkt in 
Indien liegt und mich immer wieder hat hinübergleiten lassen, stehen 
jetzt in meiner Erinnerung da wie eine einzige große Masse seltsa-
men Schauens und neuen Denkens. Ach Indien! Vom ersten Male 
ab, wo ich deinen Boden betrat, kamst du mir entgegen wie eine 
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Verheißung. Wird sie sich erfüllen?  

Ich miete für mich und mein Gepäck einen der Ochsenkarren, die 
draußen warten. Es gehört schon ein wenig indische "Fügsamkeit" 
dazu, um sich in solchen Puppenkarren behaglich zu fühlen.  

Der Kutscher ist eine Jammergestalt, der Schätzung nach gebe ich 
ihm nicht mehr wie 40 Kilo an Körpergewicht. Als ich ihm das 
buddhistische Kloster nenne, welches das Ziel meiner Fahrt ist, nickt 
er beteuernd schon ehe ich fertig bin. Jetzt entsinne ich mich, daß er 
mich in früheren Jahren gleichfalls schon gefahren hat.  

Von einem der fliegenden Händler an der Station erstehe ich noch 
schnell einen Laib Brot, weil ich nicht weiß, ob im Kloster derartiges 
zu haben sein wird, dann geht die Fahrt los, mit gellenden Drohun-
gen des Treibers, die für den kleinen Buckelochsen das schlimmste 
befürchten lassen, ihn aber offenbar wenig rühren, und mit Recht; 
denn das Stöckchen, mit dem der Treiber arbeitet, ist so zierlich, daß 
es dem Fell des Tieres kaum etwas anhaben kann.  

Eine Weile fahren wir auf der Landstraße. Hier wird mit den In-
sassen entgegenkommender Karren von meinem Wagenlenker 
mancher Gruß ausgetauscht. Man fragt natürlich auch, wohin ich 
wolle, aber weniger aus Neugierde als aus einer Art konventionellen 
Pflichtgefühls. Denn wofür sind die Menschen schließlich da, wenn 
sie einander nicht fragen, was sich fragen läßt?  

Dann geht es in einen Seitenweg, der ganz mit Laubbäumen über-
dacht ist. Nach einer Weile halten wir vor der weiten, kühlen Halle 
des ‘Klosters zum allervorzüglichsten Gesetz‘. Mein Mönchsfreund 
S. S. steht wartend da. Die beiden Zimmer, die ich hier immer be-
wohne, sind schon hergerichtet, und vorläufig bin ich wieder einmal 
zu Hause.  

Colombo ist Handelsstadt und einer der größten Durchgangshäfen 
der Welt, der Knotenpunkt für sämtliche nach Ostasien führenden 
Linien einerseits, für die nach Australien führenden anderseits. Ein 
buntes Völkergemisch drängt sich hier zusammen. Colombo ist oft 
und ausführlich beschrieben worden und von einer näheren Schilde-
rung kann hier abgesehen werden. Sicher ist die Stadt eine der 
schönsten und für Europäer angenehmste in den Tropen. Das Klima 
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ist heiß aber gesund, die Regenmenge ziemlich gleichmäßig über das 
Jahr verteilt, und den größten Teil des Jahres weht ein kühlender 
Seewind, so oft ich hier weilte, immer wieder entzückte mich die 
Pracht der Vegetation, der glänzende Himmel, die Fülle des Lichts 
und das tiefblaue Meer mit seinem weißen Schaumkranz und seinem 
endlosen Palmenufer. Störend ist nur der feine rote Staub, der die 
Kleider des Spaziergängers erbarmungslos mitnimmt.  

Unser erstes Ziel ist Kandy, die heilige Stadt, im Bergland des In-
neren gelegen und von Colombo aus mit der Bahn in etwa vierstün-
diger Fahrt zu erreichen.  

Offengestanden sind wir auch froh, Colombo verlassen zu können. 
Es ist Ende Mai, der kühlende SW-Monsun noch nicht eingetreten, 
und ganz Colombo liegt wie in einem Schwitzbad.  

Als ich in das Kupee komme, zerfließe ich fast vor Schweiß und 
mit ehrlichem Neid sehe ich auf den mir gegenübersitzenden vor-
nehmen Tamilen, dessen glatter, brauner Leib mit nichts bedeckt ist 
als einem feinsten Seidenjäckchen und einem durchsichtig-dünnen 
Musselin-Gewebe für den Unterkörper. Kein Wunder, wenn er in der 
umgebenden Glut dasitzt ‚kühl bis ans Herz hinan‘. Überhaupt sind 
die Tamilen Künstler im Nacktgehen, und selbst in den Straßen von 
Colombo sieht man sie herumlaufen, das ganze Kostüm aus einem 
rudimentären, um die Hüften gewundenen Schnupftuch bestehend, 
von ihrer Ausstattung auf den Landstraßen im Inneren gar nicht zu 
reden.  

Die Fahrt von Colombo nach Kandy gilt für eine der interessantesten 
der Welt. Die ersten zwei Drittel freilich führen durch ein tropisches 
Tiefland, in der Regenzeit fast völlig unter Wasser stehend. Im 
letzten Drittel erst konzentriert sich der ganze Reiz der Fahrt. In 
bedeutender Steigung, durch eine Maschine am Ende unterstützt, 
arbeitet sich der Zug in das Gebirge hinein. Bald schon empfinden 
wir eine etwas kühlere Luft, so daß wir mit doppeltem Vergnügen 
die rings sich entwickelten Bilder genießen können. In starken Kur-
ven windet sich der Zug durch dieses Berglabyrinth, und immer 
neue, immer wechselnde Durchblicke bieten sich dem erstaunten 
Auge. Hier ragen abnorm geformte Felsmassen in die Luft; sie 
schieben sich beiseite, und bis zum Horizont dehnt sich weit das 
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zackige Bergland. Jetzt präsentieren sich schöne Palmgruppen; jetzt 
passieren wir eine Brücke; tief unter uns liegt eine einsame Land-
straße, auf der ein buddhistischer Mönch in seiner gelben Toga, 
seine Almosenschale auf dem Rücken still einher wandelt. jetzt geht 
der Zug hart an einem schwindelnden Abgrund entlang, aber dieser 
Abgrund endet in einem lieblichen Tal, in dem vereinzelte Palmen 
aus dem wunderbaren Grün des jungen Reisfeldes aufragen.  

So arbeiten wir uns rüstig weiter. Schon ist die größte Höhe er-
reicht Jetzt passieren wir Paradenya, berühmt durch seinen botani-
schen Garten, den schönsten der Welt, und jetzt laufen wir in den 
Bahnhof von Kandy ein. Wir lassen uns in dem guten Hotel der Stadt 
häuslich nieder und eilen dann ins Freie, um einen Blick in diese 
Natur zu tun.  

Kandy ist einer der lieblichsten Tropenplätze. Rings von Bergen 
umgeben liegt es an einem kleinen See, den der letzte der Kandy-
Könige künstlich herstellen ließ. Rings um den See und an den 
Berghängen hinauf führen schöne Promenadenwege durch eine 
Vegetation, deren Üppigkeit selbst in den Tropen überrascht.  

Prächtige Fernblicke auf dieses, in der Tropensonne sich badende 
Land belohnen außerdem den Spaziergänger. Das Treiben auf den 
Straßen ist lebhaft, aber nicht so buntscheckig wie in Colombo; denn 
Kandy ist reine Singhalesenstadt. Das Durcheinander der Rassen 
fehlt.  

Es ist früh am Morgen, und die Sonne hat sich noch lange nicht 
über die den Ort umgebenden Bergkuppen erhoben. Alles ist mit 
einem wallenden Nebelschleier bedeckt. Jetzt beginnt es sich aber zu 
klären. Die Palmen strecken ihre befiederten Köpfe aus dem weißen 
Duft, und die Linien der Berge ringsum werden sichtbar.  

Hier und da erhebt sich eine schlanke Kokospalme, in der Nähe 
der Hütten leuchtet das helle Grün der Banane hindurch, die ihr 
gewaltiges Blatt schwerfällig im Morgenwinde bewegt. Mit immer 
neuem Entzücken, aber weilt das Auge auf dem elegantesten Gebilde 
dieser Natur, der Areka-Palme. Nirgend wohl erreicht der Baum eine 
solche Höhe wie hier. Kerzengerade, wie gedrechselt, steigt der 
Stamm in die Höhe, den man meint, mit den Fingern umspannen zu 
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können. Er endigt in einem Busch von zierlichen, dunkelgrünen 
Blattwedeln. Über dem ganzen liegt ein Hauch unbeschreiblicher, 
ich möchte sagen, jugendlicher Eleganz.  

Mittlerweile hat sich auch das Leben ringsum zu regen begonnen. 
An der Stelle, wo der Fluß, durch dessen Strömung der See künstlich 
hergestellt worden ist, den letzteren in leichtem Sturz verläßt und ein 
kleines Bassin bildet, finden wir alles voll von Badenden, die Män-
ner an diesem Ende des Bassins, die Frauen an jenem. Andere stehen 
vor ihren Hütten und nehmen in der Weise ein Bad, daß sie sich 
einen Eimer voll Wasser nach dem andern über den Kopf gießen.  

Gleich am ersten Tage meines Aufenthaltes in Kandy stattete ich 
dem berühmten Tempel, welcher in kostbarem Schrein den heiligen 
Zahn des Buddha enthält, einen Besuch ab. Schon von weitem tönte 
mir eine schrille Musik entgegen. Um eine Ecke biegend, betrat ich 
nun die in gerader Linie zum Heiligtum führende ‚Tempelstraße‘. 
Dicht an dicht hockten hier Bettler und Kleinhändler in langer Reihe, 
ab und zu ein Wahrsager, der aus den Linien der Hand prophezeite. 
Die ersteren saßen da, einen Sang oder Spruch herleiernd und hatten 
ein Blechgefäß vor sich, um darin die milden Gaben in Empfang zu 
nehmen. Manche waren schrecklich verkrüppelt, die meisten waren 
Blinde.  

Die Kleinhändler hatten Kuchen vor sich zu stehen oder sonstige 
Süßigkeiten oder eine Art Obstsuppe in Tassen, oder Körnerfrüchte 
(Reis, Sesam usw.) und Blumen. Besonders die letzteren sind zum 
Gebrauch der Betenden im Tempel bestimmt. Blumen sind die 
allgemeinste Gabe, die das gläubige Herz dem Buddha darbringt. 
Fast ausschließlich werden zu diesem Zweck die weißen Blumen des 
Eisenbaums und die blaßgelblichen porzellanartigen Blüten des 
Champac benutzt, welche letztere ein eigenartig schweres Parfüm 
ausduften. Wer zu arm ist, um selbst ein paar Blumen kaufen zu 
können, der ist dem Buddha auch mit leeren Händen angenehm, aber 
nach vollendetem Gebet tritt er wohl an den kleinen Altar vor der 
Statue und ordnet andächtig und liebevoll die von anderen bereits 
deponierten Blumenspenden.  

Die zum Heiligtum hinaufführenden Steinstufen waren von einer 
bunten Volksmasse besetzt. Am Ende der Treppe saß ein häßlicher, 
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fetter Bonze, ein Tischchen nebst Almosenteller vor sich, und for-
derte mit dreister Unverschämtheit ein Entrée. Kandy ist das bud-
dhistische Rom. Nirgends ist die Lehre des Buddha zu einem so 
krassen Materialismus herabgesunken wie hier.  

Nachdem ich einen kleinen Gang passiert hatte, gelangte ich zum 
Standort jener fürchterlichen Musiker. Sie hielten den Eingang zum 
eigentlichen Tempel besetzt, und bebenden Trommelfells eilte ich 
durch dieses Menschentor, welches keine üble Parodie auf Dantes 
‚per me si va‘ abgab.  

Im Innern geriet ich in ein Durcheinander von kleineren und grö-
ßeren Tempelräumen, Galerien und Höfen, in denen allen sich eine 
bunte Volksmasse drängte. Überall fielen die Augen auf kostbare 
Schreine und vergoldete Buddhabilder, welche letztere mit dem stets 
gleichen seelenlosen Lächeln auf die Gläubigen zu ihren Füßen 
herabblickten. Äußerst anmutig und fremdartig war es anzusehen, 
wenn eine ganze Reihe von Betern hintereinander, in den erhobenen 
Händen eine Blume oder einen Sproß gleich einer Blütenrispe (Puak 
mal auf Singhalesisch) haltend, still und unhörbar zum Altar wander-
ten, dort in tiefster Ehrfurcht niederknieten, ihr Gebet verrichteten 
und dann ihre einfache Gabe auf dem Altar niederlegten. Besonders 
die Mädchen, sauber und festlich gekleidet, mit ihren nachdenkli-
chen Augen und ihren geduldigen, sanften Manieren machten einen 
lieblichen Eindruck.  

Längs der einen Wand saßen in Reih und Glied etwa zehn siame-
sische Pilgerinnen, die mit ihren kurz geschorenen Haaren, ihrer 
hellen Hautfarbe, ihren stumpfen mongolischen Gesichtern in merk-
würdigem Gegensatz zu den dunkelfarbigen Charakterköpfen der 
Singhalesen standen. Jede von ihnen hatte ein Stückchen gelbes 
Tuch vor sich zum Empfang von Geldmünzen und mehrere Stück-
chen Leinenzeug zum Empfang von Zerealien. Vielleicht mußten sie 
nicht nur ihren Lebensunterhalt im fremden Land, sondern auch das 
Geld für die Rückfahrt in die Heimat hier erbetteln. Als Fremde 
wurden sie reichlich bedacht. Fast niemand ging vorüber, ohne auf 
jedes der ausgebreiteten Tücher sich tief herunter bückend, eine 
Handvoll Reis oder Hirse zu tun, beiläufig, keine ganz leichte Arbeit 
für ungelenkige Rücken, weil es sich in Summa um etwa 30 Portio-
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nen handelte, wenn jede Unterlage ihr Teil haben sollte. Auf den 
Tüchern jeder einzelnen hatte sich bereits ein beträchtliches Häuf-
chen angesammelt.  

Wie schon erwähnt, ist das Hauptheiligtum Kandys und vielleicht 
der ganzen buddhistischen Welt jene Reliquie, die man den Zahn des 
Buddha nennt. Nie hat vielleicht eine Reliquie so wechselnde 
Schicksale durchgemacht wie diese. Nach dem Tode des Buddha soll 
der Zahn 800 Jahre lang in Dantapura, einer Stadt des damals bud-
dhistischen Reiches Kalinga in Südindien aufbewahrt worden sein. 
Gegen 400 n. Chr. wurde er nach Ceylon gebracht und hier von den 
Königen als kostbares Heiligtum verehrt. Im Jahre 1315 geriet er bei 
einem Einfall der Malabaren in deren Hände und wurde nach Südin-
dien entführt. Es gelang aber, ihn wieder zurückzuerobern. Als die 
Zustände auf der Insel immer verworrener wurden, als infolge der 
Eroberungen der Portugiesen die Könige kaum noch einen sicheren 
Platz ihr eigen nennen konnten, wechselte der Zahn, dieses kostbars-
te aller Güter der Insel, häufig seinen Standort. Schließlich wurde er 
in das äußerste Nordende der Insel nach Jaffna gebracht, welches 
sich damals noch von portugiesischem Einfluß am freisten erhalten 
hatte. Ein Versuch des Raja von Jaffna, das Christentum in seinem 
Lande gewaltsam zu unterdrücken, gab den Portugiesen Veranlas-
sung, auch hier einzugreifen. Jaffna wurde unter fürchterlichem 
Blutvergießen erobert, die Stadt zerstört und geplündert. Dabei fiel 
der heilige Zahn in die Hände der Eroberer und wurde nach Goa, der 
damaligen Hauptstadt des portugiesischen Indiens gebracht.  

 

 

(Quelle: ‚Die Brockensammlung‘ Heft 1930 - (Neu-Buddhistischer Verlag 
Dr. Paul Dahlke) Berlin-Frohnau) 
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TRÜBE ZEITEN 

(Aus der Mappe – Fragment) 
 

Wenn ich in dieser äußerlich und innerlich trüben Zeit genie-
ßen will, so gehe ich in die ägyptische Abteilung des-Alten Museums 
in Berlin, in den Säulenhof mit seinen schönen Wandbildern. Dort 
sauge ich die Sonnenglut ein, die mir aus den Pyramidenbildern, aus 
den Karnaktempeln, aus den kahlen Felsen von Abu Simbel entgegen 
strahlt und gedenke still der Zeiten, wo ich selber von der Zitadelle 
in Kairo auf die sonnengebadeten Pyramiden von Gizeh herabsah; 
wo ich selber sie, wenn ich in der Abendkühle von Heluan aus zum 
Nil hinspazierte, drüben liegen sah in ihrer königlichen Ruhe, in 
ihrem schwermütigen Ernst. Ich gedenke der Tempelpracht Dende-
ras, ich gedenke der Anmut Philaes. Ich gedenke der Syrischen 
Wüste und Baalbeks, ihrer schönsten Oase. Ich gedenke des Pappel-
hains am Quelle der Wüste, des Abendwindes, der so süß und so 
unendlich traurig durch die Wipfel singt. Und jetzt tauchst auch du 
auf, du mein fernes Indien, in der Glut deiner Sonne, im Glanz deiner 
steinernen Tempel - die alten Königsstädte in Ceylon, die bunte 
Pracht südindischer Tempel, das stolze Ellora mit dem Kailasa, dem 
Wunderwerk Indiens.  

Ich sehe mich wieder auf der Plattform des Shwe Dagon, der 
Goldenen Pagode von Rangun, zwischen diesen stillen, heiteren 
Menschen, die vor den Buddhabildern kniend ihre Andacht verrich-
ten. Mir ist, als hörte ich das Rauschen der Palmenwedel im Monsun, 
als tönte das ätherfeine Klingen der goldenen Glöckchen hoch oben 
am Ti, den das Ganze krönenden Schirm, zu mir herunter. - Ach ihr 
Wirklichkeiten, wo seid Ihr hin? Wart ihr denn Wirklichkeiten? Ist 
nicht dieser graue Alltag, der mich jetzt umgibt, ist nicht diese starre 
Arbeitslast, unter der ich jetzt seufze - sind sie nicht die Wirklichkeit, 
die alle früheren Wirklichkeiten zu einem Traum machen? Wie ist es 
möglich, daß der Mensch aus solcher Freiheit in solche Notwendig-
keit geraten kann? Sind wir denn überhaupt frei, oder sind wir doch 
nur die Sklaven der Umstände? Lag denn überhaupt eine Möglich-
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keit in mir, diesen Rückschritt aus der Freiheit in die Notwendigkeit 
nicht zu machen?  

 
 
 

Sinnend still 
 
Am Hügel, wo die Blumen blüh'n, 
Wo Falter lautlos Reigen tanzen, 
Wo mir der Mensch nicht lästig ist, 
Da sitz ich gerne sinnend still.  
 
Am Feldrain, wo die Blumen blüh'n, 
Wo reiner Wind mich stark umweht, 
Wo Menschenodem mich nicht trifft, 
Da geh' ich gerne sinnend still. 
 
Wo auf dem Sand die Woge spielt, 
Wo einsam fern die Möwe kreischt, 
Wo nicht der Mensch dem Blick sich zeigt, 
Da weil' ich gerne sinnend still. 
 

 
 
(Quelle: ‚Die Brockensammlung‘ Heft 1931, Neubuddhistischer Verlag 
(Dr.. Paul Dahlke), Berlin-Frohnau) 



206 

WORAN ICH DENKE 
 

Ich denke daran, wie ich, ein Jugendlicher, durch des Lebens 
grünende Wiesen schritt, Blumen pflückend und wegwerfend, meine 
Kraft messend, anmaßend und schüchtern, übermütig und verzagt, 
immer wieder durch Lust zum Leiden, durch Leiden zur Lust schrei-
tend - ein Mensch.  

Ich denke daran, wie ich im Zauber der Töne eine neue Welt be-
trat, hochgehoben von dieser schweren Erde und schwerer wieder 
zurückfallend - nutzloses Sehnen.  

Ich denke daran, wie ich begann nach der Wahrheit zu suchen, 
an der übervollen Tafel des Geistes schmausend, leer trotz der Fülle, 
unbefriedigt trotz des Gebotenen, Ahnungen statt der Gewißheit, 
Glaube statt des Verstehens, Hoffnungen statt der Nahrung, Theorien 
statt Wirklichkeit, geistreiches Gerede statt Wahrheit. Ein Strauß 
tauber Ähren, bunte Schalen ohne Kern. Muß man denn erst ein 
Licht anstecken, um das Licht sehen zu können!  

Ich denke daran, wie oft ich Freunde verletzt, und denen, die mir 
die Nächsten waren, wehe getan habe. Mochte ich reden, mochte ich 
schweigen; mich selber tadeln zu müssen, war mein Los.  

Ich denke daran, wie mir der Mensch das Anziehendste war, un-
erschöpflich in seinem Reiz, wundervoll in seiner Unbegreiflichkeit.  

Ich denke daran, wie ich trauernd an Gräbern stand und das 
Trauern zum Sinnen wurde: Ewiger Tod, ewiges Leben oder ein 
drittes? Ewiger Tod - eitle Befürchtung, ewiges Leben, - vergebliche 
Hoffnung! Oder ist es so: Ewiger Tod - vergebliche Hoffnung, 
ewiges Leben - eitle Befürchtung. Wie bedenklich wird Leben, wenn 
der Mensch anfängt zu denken.  

Ich denke daran, wie ich die Meere durchstreifte, in ihrer Weite 
mich weitend; ferne Länder besuchte, in heißer Sonne gebadet, 
farbenprächtig, Tempel-geschmückt, Vulkan-gekrönt, rastlos su-
chend. Was? Ich wußte es nicht.  

Ich denke daran, wie ich in milden Nächten die große Stille um 
mich, den Sternenhimmel über mir, nach der fernen Heimat sehnte. 
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Ich denke daran, wie ich auf Palmen-bekränzten Inseln verloren 
im unendlichen Meere weilte, unter schönen Menschen, Blumen-
geschmückten, dem Wohlklang der Rede lauschte, lauschte dem 
Wohlklang der Gesänge, der traurig-schönen, die aus der dunklen 
Ferne zu mir herüber klangen gleich Mahnungen um ein verlorenes 
Glück. Was soll es, die Erde zu durchirren, ihren fernsten Fernen zu 
nahen, wenn alles Suchen nur mich selber sucht und alles Finden nur 
um eines geht: mich selber zu finden.  

Ich denke daran, wie ich aus strengen Felsenhöhlen Büßer-
geweihten, weit in die flimmernden Lande blickte, und der neue 
Gedanke, der vom Lehrer gelehrte, der im Drange der Einsamkeit 
gezeugte, zu keimen begann - zögernd, kämpfend: Genug jetzt, 
genug für immer! Glück der Einsamkeit, höchste Fülle! Glück des 
Entsagens, höchstes Genießen! Mensch, du bist mir lästig! Welt, ich 
suche dich nicht mehr! Was Ihr Ruhe nennt, ist nur das Jagen nach 
ihr; was Ihr Friede nennt, ist nur der Krieg um ihn. Ich lasse euch! 
Was faßt Ihr mich immer wieder am Mantel! Ich schüttle mich ab. 
Ihr klettet fest. Gut, so laß ich den Mantel fahren. Was höhnet und 
singet Ihr?  

„Läßt du auch den Mantel fahren, kannst doch dich selber nicht 
fahren lassen.“  

Ihr irrt euch! Ich kann es! Lange genug habt Ihr mir mein Recht 
auf mich selber entzogen, Ihr und euer Gott. Jetzt ist der Lehrer 
gekommen, er hilft mir und zeigt den Weg zur Befreiung. Ich ver-
traue und bin im Vertrauen gesichert. 

Ich denke daran, wie ich dermaleinst auf alles dieses zurückbli-
cken werde, entbunden, kühlgeworden, nur ein Glück noch genie-
ßend: das Glück der Ruhe. Hoffnung meiner Zukunft, bist du noch 
fern? Ich warte auf dich. Mein Haar wird grau. Hörst du, ich warte! 
Und zurück tönt die Antwort: Warte nicht! Beginne! 
 
 
(Quelle: ‚Die Brockensammlung‘–Heft 1930 - Neu-Buddistischer Verlag 
(Dr. Paul Dahlke) Berlin-Frohnau / doeb) 
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BESUCH BEI Dr. DAHLKE 
Von L. R. EMBIL,  

Generalkonsul  
der kubanischen Gesandtschaft in Hamburg 

 

Stettiner Bahnhof, an einem Sonntag des Jahres 1925. Nichts 
gibt es vielleicht geeigneter zum Symbol des Samsara als einen 
Bahnhof: Kreuzung der Schicksale, Betriebsamkeit, Täuschung über 
die materielle Ferne: Sehnsucht, Durst. - Ich fahre, um einen der 
Männer zu besuchen, die im Abendland die Täuschung durchschaut 
haben, die mit gewaltigen Anstrengungen versuchen, die Quelle des 
Durstes zum Versiegen zu bringen. Einen Mann übrigens, der auch 
mit bewunderungswürdiger Energie und Zähigkeit sein Leben der 
Errichtung zweier Denkmale für den erhabenen Buddha und seine 
Lehre gewidmet hat: ein Denkmal aus Büchern, ein anderes aus 
Stein. Die Bücher kenne ich, wenigstens teilweise: das Gebäude - das 
Buddhistische Haus - hoffe ich diesen Sonntag noch kennen zu 
lernen; ebenso den außergewöhnlichen Mann, der es errichtet hat. Es 
begleitet mich mein Freund und Landsmann Dr. Montero, der Sekre-
tär unserer kubanischen Gesandtschaft in Berlin.  

Wir fahren über die Stationen, sprechen wenig, in Erwartung des 
ungewöhnlichen Besuches. Die Stationen folgen sich, gehen vorüber: 
Gesundbrunnen, Pankow, Reinickendorf, Rosenthal, Waidmannslust, 
Wittenau, Hermsdorf .... Endlich Frohnau, in sonntäglicher Ruhe. Im 
Restaurant, beim Bahnhof, fragen wir nach der Richtung, nach der 
Telefonnummer. Das Buddhistische Haus hat folgerichtigerweise 
kein Telefon. Aber jedermann kennt es. Über den Cäcilienplatz 
gehen wir, die schönen Alleen entlang, bis die erhabene Treppe des 
Hauses vor uns auftaucht. -  

Bilder und Postkarten haben das wunderbare, einzigartige Ge-
bäude bekanntgemacht. Es wird immer mehr bekannt werden und als 
Andenken bleiben einer großen Willenskraft, die in den Dienst einer 
großen Idee gestellt wurde. Wir übergeben unsere Karten. Herr 
Doktor Dahlke empfängt trotz des Feiertages auch diesen Nachmit-
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tag seine Kranken. Der Hausordner, Herr F., verkürzt uns liebens-
würdigerweise die Wartezeit dadurch, daß er uns durch das ganze 
Gebäude führt. Wir bewundern unter seiner Führung die Halle, den 
Meditations-Saal, jeden Teil des Hauses. Und kurz nachdem wir in 
die Wärme der wertvollen Bibliothek zurückgekehrt sind, nach 
wenigen Minuten, während deren wir die Bücherregale mit Interesse 
besichtigen, steht plötzlich der Hausherr vor uns.  

Wir grüßen ihn ehrerbietig, tief ergriffen von dem Gegensatz 
zwischen dem gewaltigen Willen dieses Mannes und der Zartheit 
seiner Erscheinung. Er hatte fast keinen Körper mehr. Die Stimme, 
mit welcher er neue, noch größere Pläne uns ruhig, zuversichtlich 
entwarf, die übrigens ohne Zweifel verwirklicht worden wären, wenn 
er einige Jahre noch gelebt hätte, war sanft und fern. Aber in den 
Augen, die so viele Horizonte und so viel menschliche Qual und 
Irrtum gesehen hatten, leuchtete die unbeugsame Kraft der Erkennt-
nis, des ‚Glaubens, der Berge versetzt‘.  

Er hatte hinter sich einen Tag der Arbeit und Anstrengung und 
war todesmatt und müde. Sein Körper war krank. Seine ganze Hal-
tung bekundete ohne Worte: ‚Dies bin ich nicht‘.  

Ein kurzer Besuch, da wir den arbeitsbelasteten schwerleidenden 
Mann nicht noch mehr ermüden wollten. Ein kurzer Besuch: ein 
Erlebnis! Doktor Dahlke machte uns das beste Geschenk: er berei-
cherte uns durch sein Dasein, durch sein Sosein. Es ist das Höchste, 
vielleicht das Einzige, was im Grunde jeder von uns tun kann.  

Wir schieden bereichert und nachdenklich. In meinem Gedächt-
nis schwingt jetzt noch die Erinnerung an den Menschen und sein 
Werk. Und ich freue mich, hier Gelegenheit zu haben, meiner Be-
wunderung und meiner Dankbarkeit für den unvergeßlichen Nach-
mittag Ausdruck geben zu können.  

 
(Quelle: ‚Die Brockensammlung‘–Heft 1932 - Neu-Buddistischer Verlag 
(Dr. Paul Dahlke) Berlin-Frohnau) 
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Allen Wesen biet‘ ich Liebe, 

Mag es ihnen gut ergehn, 

Mögen ihre erdigen Triebe 

Täglich reiner neu erstehn. 

Bis ein hauchlos klar Erkennen 

Nichts mehr von der Welt begehrt – 

Gleich der Flamme letztem Brennen, 

Die sich brennend selbst verzehrt. 

 
 

(Quelle: „Die Brockensammlung“, Heft 1930) 
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Nachwort  

„Wir dürfen wohl mit Recht jede Zeile von diesem einzigartigen 
Manne als kostbares Gedankengut begrüßen, hat er doch wohl im 
Abendland die Lehre des Erhabenen am tiefsten erfaßt und – was 
unendlich wichtig ist – dazu die Gabe besessen, sie weiterzugeben“ 
(aus „Die Brockensammlung“ 1934, S. 42). 
Diese Zeilen aus einem Brief des wohl bekanntesten Verlegers 
buddhistischer Schriften in der ersten Hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts Oskar Schloß, machen die Aufgabe deutlich vor der wir 
heute stehen, denn es gilt das Vermächtnis Dr. Paul Dahlkes zu 
erhalten und auch weiterhin zugänglich zu machen. 
Das vorliegende Buch enthält die wichtigsten grundlegenden 
Dhamma-Erläuterungen Paul Dahlkes aus seinen Periodika „Neu-
Buddhistische Zeitschrift, erschienen 1918 bis 1922, und „Die Bro-
ckensammlung“, erschienen 1924 bis 1927 (nach dem Tode Paul 
Dahlkes von seinen Geschwistern als Erben fortgeführt von 1929 bis 
1938). Diese in den Zeitschriften veröffentlichten Belehrungen und 
Erläuterungen zum Buddha-Dhamma sind durch die teilweise sehr 
schlechte Papier- und Druckqualität gefährdet. Deshalb haben wir 
uns entschlossen, sie digital zu archivieren und ggfs. neu herauszu-
geben. 
Bei der notwendigen Bearbeitung dieser Texte nach der Digitalisie-
rung wurden Diktion und Layout weitestgehend übernommen. Dies 
erschien u. E. erforderlich, um die Intentionen Dr. Dahlkes als Ver-
fasser und Verleger möglichst unverändert zur Verfügung zu stellen, 
auch wenn dadurch die Lesbarkeit teilweise erschwert wird. Bei der 
Übernahme der Begriffe aus der Pali-Sprache wurde auf die Wieder-
gabe der zahlreichen besonderen Zeichen dieser „Ur-Sprache“ des 
Kanons bewußt verzichtet. 
 

Dieter O. E. Bonin 
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