Jürgen Hengelbrock (Bochum)

Hampathe Ba, das er seiner Darstellung der Initiationsmythen der Peul.
vorstellt: die afrikanischen Erzählungen werden in der Regel nur als Roh
material weitergegeben, ohne ausdrückliche kausale und zeitliche Zu
sammenhänge. Jeder Erzähler stellt diese Zusammenhänge mit Blick auf
seine Zuhörer eigens her. Wahrheit ist eben nicht: zu sagen, was ist, und
nicht zu sagen, was nicht ist, sondern Teilhabe am Leben, die den Zuhö
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rern gleichsam pädagogisch nahegebIacht weIden muß, und die!;e A.ufgabe
fallt der freien Gestaltungskunst des Erzählers zu.
2. Was sich nicht wirklich sagen, sondern nur in der konkreten Erzähl
situation den Zuhörern anspielungsweise vermitteln läßt, dies aufschreiben
zu wollen, muß als sträfliche Dummheit erscheinen. Die Zurückweisung
der Schrift ist somit weder ein Zeichen von primitivem Denken noch ein
Ausdruck von Halsstarrigkeit, sondern ergibt sich konsequent aus der
Vorstellung vom Leben und vom Wissen.
Mir scheint die Zeichentheorie Ferdinand de Saussures 34 einen Weg zu
weisen zum Verständnis der traditionellen afrikanischen Weise zu sprechen:
Ein sprachliches Zeichen entsteht für ihn in Zuordnung von einer Vorstellung
(»concept«) zu einem Lautbild (»image acoustique«). Das Klangbild »Gott«
ruft in uns die Vorstellung von einem höchsten Wesen wach. An die Stelle
des Lautbildes tritt ein Bild bzw. ein Mythos (die natürlich durch sprachliche
Zeichen im Sinne Saussures vermittelt werden). So spricht - noch einmal _
Marcel Griaules Gewährsperson, der weise Ogotemmeli, von Gott als dem
Wasser. (Dieu d'eau, so heißt denn auch der Titel des Buches.) Das ist weder
eine Dummheit (Ogotemmeli wollte nicht sagen, daß das Wasser Gott sei
oder Gott das Wasser) noch ein begriffliches Unvermögen, sondern eine
Sprache, in der ein Bild zum signifiant wird: das Wasser schenkt Leben und
tötet, wo es sich zurückzieht, es durchdringt alles, es ist in allem und doch
nicht zu fassen, wir leben aus ihm, und es ist unser Schicksal.
Ist diese Rede nicht viel schöner, tiefer und nachvollziehbarer als die vom
»ens a se«, vom »unbewegten Bewegef«, von der »causa sui« oder der »om
nitudo realitatis«, mit denen uns die abendländische Metaphysik gelegentlich
langweilt?

34 Vgl. F. de Saussure: Cours de Linguistique generale, Paris 1915.

Geht man der Bedeutung und Auslegung von »Wissen« in verschiedenen
Traditionen nach, ist es unumgänglich, die verschiedenen Ausgangspunkte
und Motivationen für die Frage nach dem Wissen einzubeziehen. Soll nach
den verschiedenen Bedeutungen von Wissen gefragt werden, muß jeweils der
Horizont der Erschließung von Wissen mit reflektiert werden. Hier stellen
sich Fragen wie: Warum will ich wissen? WeIche Erfahrungen bringen den
Menschen dazu, wissen zu wollen? Welche Wege sollen durch das Wissen
für den Menschen eröffnet werden? Ist das Wissen verbunden mit der Frage
nach der Lebensweise? Oder: Ist das Wissen eine für sich bestehende Dimen
sion, in der es nur um das Wissen selbst geht? Diese Fragen müssen sorgfal
tig bedacht werden, um nicht schon von Anfang an in anderen Traditionen
nur nach einem bestimmten Begriff des Wissens zu suchen, der den eigenen
Anforderungen und vielleicht sogar Vorurteilen entspricht. Wie aber ist es
möglich, die Differenzen zu thematisieren? Von weIcher Ebene kann man
ausgehen, um unterschiedliche Motivationen zum Wissen zu erörtern?
Im folgenden werde ich versuchen, den Unterschied zwischen der Moti
vation zum Wissen in bestimmten europäischen Traditionen der Philosophie
und bestimmten Traditionen des Buddhismus in Indien, China und Japan auf
dem Hintergrund spezifischer Erfahrungen zu differenzieren. Die Ausführun
gen zielen darauf, einen Sinn für den Unterschied zu wecken. In der Kürze
kann es dabei nicht um den »ganzen Buddhismus« gehen, der sich in jeder
Hinsicht einer totalisierenden Betrachtung entzieht. Es werden vielmehr
einzelne Traditionen und Erzählungen hervorgehoben, die einen ersten Ein
druck vermitteln sollen. Dadurch hoffe ich, die Motivation und die spezielle
Form des Wissens im Rahmen buddhistischer Weltauslegung in den Blick
bringen zu können, um von dort aus auf die Einzelforschungen zurück ver
weisen zu müssen. Kontrastierend werde ich von dem Motiv der Verwunde
rung bei Platon und Aristoteles ausgehen, um anschließend eine Erzählung
über Buddhas Leben auszulegen und ihre Wirksamkeit für die Frage nach
dem Wissen im Buddhismus Ostasiens zu thematisieren.
Platon und Aristoteles haben den Anfang des Philosophierens mit einer
bestimmten Grundstimmung verbunden. Diese Stimmung ist zudem Aus
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gangspunkt für die Form des Wissens in vielen Schulen der europäischen
Philosophie. l
»Denn Verwunderung war den Menschen jetzt wie vormals der Anfang
des Philosophierens, indem sie sich anfangs über das nächstliegende Un
erklärte verwunderten, sodann im weiteren Fortgang auch über Größeres
Fragen aufwarfen, z.B. über die Mondphasen oder über den Lauf der
Sonne und der Gestirne wie über die Entstehung des Weltalls. Wer nun
in Zweifel und Verwunderung gerät, der hat das Gefühl, daß er die Sa
che nicht verstehe. [... ] Wenn sie daher philosophierten, um dem Zu
stande des Nichtverstehens abzuhelfen, so haben sie offenbar nach dem
Erkennen des Wissens wegen gestrebt und nicht um eines äußerlichen
.
Nutzens willen.«2
Mit der Stimmung der Verwunderung geht einher eine »Unterbrechung«
meiner Tätigkeit, in die der Mensch gerade verwickelt ist. Sie entsteht, wenn
er langsam oder plötzlich nicht mehr weiß, was vor sich geht. Er kann das,
was er wahrnimmt oder denkt, nicht mehr im natürlichen Fluß mitvollziehen.
Es tritt eine Distanzierung auf zwischen dem, was gerade passiert, und dem,
der daran beteiligt ist. Die Verwunderung erzeugt einen Spalt zwischen dem
Menschen und dem Geschehen, so daß der Mensch in die Rolle eines Beob
achters gebracht wird und nun mehr wissen möchte über das, was dort ge
schieht. Wenn Aristoteles an dieser Stelle von »Nichtwissen« spricht, so
scheint dies aber in keiner Weise dramatisch zu sein. Der nüchterne Stil des
Aristoteles ist dem gemäß ganz von einem undramatischen Erkenntnisdrang
geprägt. Es geht nicht um Leben oder Tod, sondern um den ganz natürlichen
Drang zur Erkenntnis, der von einer verwunderlichen Sache zur anderen
fortschreitet. Das Wissen, das sich daraus ergibt, wird nicht gewonnen, um
einen äußeren Nutzen zu verfolgen. Es erfreut sich an sich selber und ist sich
somit selbst genug.
Hier erhebt sich die Frage, ob es möglich ist, daß philosophisches Begrei
fen und Wissen aus einer anderen Gestimmtheit anheben kann? Welche ande
re Stimmung könnte es geben, die ein Denken evoziert, das sich als »philoso
phisches Wissen« entfalten kann? Gibt es einen »anderen Anfang« der
Philosophie?
Im folgenden soll Buddhas Grunderfahrung und die daraus resultierende
Grundstimmung als ein möglicher anderer Anfang der Philosophie aufgezeigt
werden, wobei es vermutlich auch noch ganz andere Anfänge geben kann. Es
soll durchsichtig gemacht werden, wie sich von diesem anderen Anfang aus
ein philosophisches Denken und Wissen im Buddhismus entwickelt hat.
Einige der folgenden Gedanken habe ich in meinem Buch Phänomenologie des
Buddhismus. Methoden interkulturellen Philosophierens, Stuttagart-Bad Cannstatt
2004, ausführlicher entwickelt.
2 Aristoteles: Metaphysik, hrsg. von H. Seidel, 3. verb. Aufl. Hamburg 1989, 982 b-d,
S. 13.
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Buddhas Weg geht auf eine »Schlüsselerfahrung«3 zurück. Nach einem
sorgenlosen und luxuriösen Leben im Palast seines Vaters machte Gautama
sich auf zu vier Ausfahrten in die nähere Umgebung. 4 Auf seinem Weg be
gegnete er einem alten, kranken und toten Menschen und letztlich einem
Asketen. Derartiges hatte er zuvor niemals zu Gesicht bekommen. Die
Schlüsselerfahrung, daß alle Menschen grundsätzlich von Alter, Krankheit
und Tod eingeholt werden, d.h. menschliches Leben radikal vergänglich und
endlich ist, erschütterte ihn von Grund auf, so daß er den väterlichen Palast
verließ, um einen Weg zur Befreiung aus der Situation des grundsätzlichen
Leidens der menschlichen Existenz zu suchen. Die Grunderfahrung, die sich
durch seine Schlüsselerfahrung realisiert, ist keine »Verwunderung« über
einzelne Zusammenhänge der Welt oder gar über das »Sein« der Welt im
ganzen, sondern vielmehr ein tiefes Trauern über die »Nichtigkeit« und
»Vergänglichkeit« aller weltlichen Zusammenhänge, die, selbst dann, wenn
sie zunächst als glücklich erscheinen, vergehen müssen. Die Grundstimmung
der leidenden Trauer über die radikale Endlichkeit aller weltlichen Zusam
menhänge führt zu anderen Wegen des Denkens als die Verwunderung über
das, was ist. Der Verwunderte will mehr wissen und zur Schau des Ganzen
gelangen. Die leidende Trauer führt dagegen zur Frage nach dem Warum?
der Vergänglichkeit und nach möglichen Auswegen aus der grundsätzlichen
Situation dieser Nichtigkeit.
Die Verwunderung treibt den Menschen in immer schwierigere und um
fassendere Fragen wobei letztlich das Seiende als Seiendes thematisch wird.
Ähnlich kann dies in der leidenden Trauer im Hinblick auf die Endlichkeit
weltlicher Existenzformen geschehen. Die leidende Trauer über die Endlich
keit kann sich so lange ausbreiten, bis alle weltlichen Existenzformen in ihrer
radikalen Endlichkeit von ihr betroffen sind.
Ähnlich wie die Verwunderung erzeugt auch die Stimmung der leidenden
Trauer eine Unterbrechung im natürlichen Fluß des alltäglichen Lebens. Vor
allem der Tod eines nahestehenden Menschen bringt eine Distanz zum bishe
rigen Leben mit sich und läßt dieses als etwas Vergangenes erscheinen. Die
hier entstehende Distanzierung zeigt jedoch eine andere Qualität als die Di
stanzierung in der Verwunderung. In der Verwunderung fällt es leicht, die
Sache getrennt von sich selbst zu betrachten, sie vor sich hinzustellen und zu
erforschen. In der Distanzierung, die durch leidende Trauer entsteht, schlägt
die Situation unmittelbar auf mich selber zurück, da ich im Tod des anderen
3 Zu diesen beiden Begriffen, die neben der Grundstimmung wichtig sind für das
Erschließen einer neuen Welt vgl.: B. Waldenfels: Ordnung im Zwielicht, Frank
furt a.M. 1987, S. 150 ff.
4 Ob es sich bei dieser Begebenheit um eine historische Tatsache handelt oder nicht,
ist für den vorliegenden Zusammenhang nicht von Bedeutung. Wichtig ist, daß
diese Erzählung in der Tradition des Buddhismus eine zentrale Stellung für die
Selbstauslegung einnimmt.
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meinen eigenen Tod zu ahnen beginne. Ähnliches kann über die leidende
Trauer gesagt werden, die durch Alter und Krankheit entsteht. In jedem Fal1e
bin ich beim Anblick eines Kranken und Toten zutiefst von Anfang an selber
betroffen, und zwar in der Grundstruktur meiner eigenen Existenz.
Die genannte Grunderfahrung des Buddha und die daraus resultierende
Grundstimmung der leidenden Trauer spiegelt sich in radikaler Weise in der
ersten edlen Wahrheit: Alles ist Leiden (dulJ,kha).
Diese Grunderfahrung und die daraus resultierende Grundstimmung ist
Ausgangspunkt jeder weiteren Rede und Reflexion im Buddhismus. Diese
Wahrheit bringt die Einsicht zum Ausdruck, daß jedes an den Lebenskreis
lauf von Geburt, Alter, Tod und Wiedergeburt gebundene Lebewesen bereits
in der ursprünglichen Weise seiner Existenz leidet - auch wenn es dies nicht
weiß -, da es im Kreislauf der Wiedergeburten und durch das Wirken der Zeit
nichts Festes und Letztes gibt, das beständiges und wirkliches Glück verhei
ßen würde. Ausgehend von dieser Grunderfahrung und der ihr entsprechen
den Grundstimmung erschließt sich Welt für das buddhistische Philosophie
ren. Diese Ergriffenheit durch das al1umfassende Leiden in der Welt führt zu
al1en weiteren Begriffen des Denkens im Rahmen buddhistischer WeIter
schließung.
Wenn in den edlen Wahrheiten von Wahrheit die Rede ist, so bezieht sich
dieses Wort nicht auf die Erkenntnisfonn einer Idee, die Richtigkeit einer
Aussage oder die Existenz eines transzendenten Wesens, sondern auf die
offenbare Tatsache, daß al1es der Zeit unterworfen und damit wesentlich
vergänglich ist. Ausgangspunkt für jedes Wissen ist somit die alltägliche
Erfahrung der Vergänglichkeit, ohne darüber hinaus in irgendeiner Weise
eine transzendente Ebene einführen zu müssen. Der Mensch, der mit der
unumstößlichen und selbstevidenten Überzeugung von einem festen Ich sein
Leben gestaltet, wird im Al1tag immer wieder mit Endlichkeit und Vergäng
lichkeit konfrontiert, sei es seine eigene oder die der anderen. Dieser Grund
widerspruch menschlicher Existenz ist Ausgangspunkt für die edle Wahrheit
vom Leiden. Auch Dögen (1200-1253), einer der größten Zen-Meister Ja
pans, sieht hierin den Anfang des buddhistischen Weges:
»Um eine solche Entschlossenheit [für den Weg Buddhas] aufzubringen,
muß man in der Tiefe des Herzens die Vergänglichkeit der Welt aufstei
gen lassen (omoubeki)5. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine zufäl
lige Meditationsmethode. Es geht nicht darum, in unserem Kopfe etwas
zu erfinden, was in Wirklichkeit gar nicht existiert. Für die wahre Wirk
lichkeit sind die Sachverhalte (dari), die uns direkt vor Augen liegen,
leitend. Wir brauchen keine Sätze und kein Prinzip aus den heiligen
Schriften, die in der Welt als sehr wichtig betrachtet werden, als Beweis
dafür abzuwarten. Morgens geboren, abends gestorben, jemanden, den
5 Das chinesische Zeichen bedeutet: denken, nachdenken, überlegen; Gedanke,
Sinn; sich sehnen; Sehnsucht, Verlangen, (bud.) das aktive Bewußtsein.
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wir gestern sahen, gibt es heute nicht mehr - das sind Tatsachen, die wir
mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hören. Das ist es, was
wir über andere sehen und hören. Wende es auf dich selbst an und be
denke (omou) so die Sachverhalte (dari).«6
Die Grunderfahrung des Buddhas und seiner Nachfolger bleibt radikal
weltimmanent und bezieht sich weder auf einen Schöpfergott noch auf einen
Logos als einem letzten unveränderlichen und dem Leid enthobenen Zu
fluchtsort. Nichts »Denkbares« kann sich dem Leid und der Vergänglichkeit
entziehen. Hieraus ergeben sich folgende Fragen: Welche Möglichkeiten gibt
es, mit dieser Situation umzugehen? Durch welche denkende und praktische
Orientierung kann man dieser Grundsituation begegnen? Was kann der
Mensch hier noch tun, um nicht in völligen Fatalismus zu verfal1en?
Die Diagnose, daß die Existenz des Menschen in ursprünglicher Weise
leidgebunden ist, führt notwendig zu der Frage: Wodurch entsteht das Lei
den? Was ist der Ursprung des Leidens? Da über diese Fragen Unklarheit
besteht, ist ähnlich wie bei Aristoteles die Einsicht in das Nichtwissen (avi
dyä) Ausgangspunkt des weiteren Weges. Ähnlich wie in der griechischen
Philosophie entfaltet sich hier die Frage nach einem Ursprung, jedoch im
buddhistischen Kontext bezogen auf den Ursprung des Leidens, durch das
menschliche Existenz geprägt ist. Die Grundmotivation, wissen zu wol1en,
bezieht sich somit auf die Zusammenhänge, die für die Leidensentstehung
relevant sind. Wissen ist vor allem dann sinnvoll, wenn es uns den Ursprung
des Leidens durchsichtig macht und hilft, es zu überwinden. Formen des
Wissens, die uns beispielsweise im Denken eine letzte unumstößliche Wahr
heit suggerieren woHen, führen uns nach buddhistischer Auffassung nur wei
ter in die Leidgebundenheit hinein.
Das Hauptanliegen buddhistischen Wissens ist demnach ein praktisches:
Die Loslösung und Befreiung vom Leiden. Aufgrund dieser Ausrichtung
werden philosophische Fragen und Reflexionen mit »metaphysischer Bedeu
tung« und ohne Relevanz für die Loslösung vom Leiden als sinnlos zurück
gewiesen. Die Ablehnung »metaphysischer Fragen« durch Buddha wird in
der folgenden berühmten Episode begründet.
Als Mälunkya den Buddha einst fragte, ob die Welt ewig oder nicht ewig,
endlich oder unendlich sei, Buddha nach seinem Tode sein wird oder nicht,
lehnte Buddha es ab, auf diese Fragen zu antworten. Sein Argument dafür
war folgendes: Wenn ein Mensch von einem Giftpfeil getroffen ist, wird man
einen Arzt rufen, der dann nicht danach fragt, wer diesen Pfeil geschossen
habe, wie groß er sei, aus welcher Richtung er gekommen sei usw., sondern
er wird versuchen, den Pfeil zu entfernen, um den Menschen von seinem
Leiden zu befreien. »Metaphysische Fragen« führen

6 Dögen: Zuimonki. Unterweisungen zum wahren Buddhaweg, Heidelberg 1997,
S. 87. Übersetzung leicht verändert.
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»nicht hin zum Gleichmut, zur Leidenschaftslosigkeit, zur Ausrottung
(des Daseinsdurstes), zum Frieden, zur rechten Einsicht (vidyä), zum
Erwachen, zum Nirvana. Daher ist dies von mir nicht mitgeteilt wor
den.«?
Aufgrund dieser Voraussetzung könnte jede weitere Auseinandersetzung
zwischen Buddhismus und europäischer Philosophie beendet werden, indem
vom Buddhismus aus gesehen ein Großteil der europäischen Philosophie zu
einer bloßen Tätigkeit im Leidenskreislauf erklärt wird und umgekehrt euro
päische Philosophen den Buddhismus als eine religiöse Befreiungslehre ab
tun und ihm damit jede philosophische Relevanz absprechen. ti
Die Abwehr von »metaphysischen Fragestellungen« kannjedoch auch an
ders verstanden werden. Sie hat buddhistische Denker von Anfang an davor
beWahrt, sich in Fragen zu verwickeln, die in Europa seit Kants Metaphysik
kritik als für die menschliche Vernunft unlösbar oder gar sinnlos entlarvt
wurden. Im 19. und 20. Jahrhundert vertiefte sich diese Metaphysikkritik, so
daß die Grunddisposilion buddhistischer Lehren aus heutiger Sicht oft eine
Nähe zu »postmetaphysischen« Positionen zeigen. Buddhistisches Philoso
phieren und Wissen ist durch seine radikal praktische und weltimmanente
Ausrichtung Wege der Reflexion gegangen, die in Europa vergleichsweise
unentwickelt blieben.
Nach der ersten edlen Wahrheit, die das Leiden alles Seienden festhält,
umfaßt die zweite edle Wahrheit von der Leidensentstehung Lehrsätze, die
dem Menschen Einblick geben sollen in die ursprüngliche Existenzweise des
Menschen, um durch die Entfaltung dieses Wissen eine Loslösung von der
leidbedingenden Grundsituation zu erlangen. Mit der denkerischen Durch
dringung der Ursachen für die Leidensentstehung im Rahmen der zweiten
edlen Wahrheit in den verschiedenen Texten der Tradition, wird der Bud
dhismus als ein »anderer Anfang« der Philosophie in philosophischer Weise
entfaltet.
Die zweite edle Wahrheit umfaßt u.a. die Lehre vom »Entstehen in Ab
hängigkeit« und dem anätman, der Lehre vom »Nicht-Ich«. Beide Lehren
entstehen erst im Zuge der textlichen Entwicklung des Buddhismus und ge
7 Cüla-Mälunkyä-Sutta. Zitiert nach der Übersetzung von K. Mylius: Gautama
Buddha. Die vier edlen Wahrheiten. Texte des ursprünglichen Buddhismus, Mün
chen 1985, S. 147.
8 Die Zuschreibungen und das Mißverständnis ist beiderseitig, da es, nicht ausge
hend von der europäischen Philosophie, Gründe für die Geringschätzung gibt:
»>Wenn westliche Philosophen nicht denken, daß die Philosophie zur Befreiung
aus dem Kreis der Existenzen führen kann, wozu betreiben sie sie dann?< (Eine
Frage, die mir Dutzende von tibetischen Kollegen und Studenten gestellt haben.)«.
J. L. Garfield: Zeitlichkeit und Andersheit. Dimensionen hermeneutischer Distanz.
Schnappschüsse aus dem Reisealbum eines Philosophen, in: Polylog. Zeitschrift
für interkulturelles Philosophieren 5 (2000), S. 42.
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hen auf eine spirituelle Praxis zurück, die sich in ihrer Ausformulierung mit
der Sprache verbunden haben.9 Waren im indischen Buddhismus zunächst
ausschließlich Versenkungspraktiken und Meditationsübungen Mittel, um
den Weg der Loslösung vom Leiden zu realisieren, so entwickelte sich mit
der zunehmenden Verschriftlichung der Lehren auch die Sprache selber zu
einem Medium der Loslösung vom Leiden.
In den Versenkungs- und Meditationspraktiken wird vor allem erkannt,
daß es im Körper, in den Gefühlen und der Wahrnehmung nichts Festes und
Substanzielles geben kann, sondern alles vielmehr aus Beziehungen und in
Bewegungen erscheint. Spätestens bei buddhistischen Denkern ab dem I.
Jahrhundert n. ehr. wird dann ein Gebrauch der Sprache etabliert,1O der mit
den Mitteln des Denkens und der Sprache alle substanziellen Auffassungen
von Ideen und Dingen ad absurdum führt, wodurch das Denken selber zu
einer Übung der Entsubstanzialisierung und damit zu einem Weg im Rahmen
des Buddhismus wird.
Die Lehre vom »Entstehen in Abhängigkeit«, die besagt, daß kein Etwas
in sich bestehen kann, sondern immer nur in Abhängigkeit von anderem
Beslimmtheit erlangt, wird auf der denkerischen Ebene entfaltet und in der
spirituellen Praxis verleiblicht. Im weiteren führten die Erfahrung und die
Lehre vom »Nicht-Ich« dazu, daß sich eine Versenkungs- und Reflexions
praxis entwickelte, die hinter keiner europäischen Selbstbewußtseinstheorie
zurücksteht.'l
Ein zentraler Unterschied zwischen der europäischen und der buddhisti
schen Tradition besteht darin, daß sich in Europa die Reflexion mehr und
mehr gelöst hat von philosophischen Übungen, die in der Antike noch zur
9 Vgl. hierzu: L. Schmidthausen: Spirituelle Praxis und philosophische Theorie im
Buddhismus, in: Zeitschrift für Missions- und Religionswissenschaft 57 (1973),
S. 161-186.
10 An dieser Stelle muß vor allem auf Nägärjuna verwiesen werden, dem ersten

namentlich bekannten großen Denker des Buddhismus. Sein Hauptwerk liegt in
deutscher Übersetzung vor: B. Weber-Brosamer und D. M. Back: Die Philosophie
der Leere. Nägärjunas Mülamadhyamaka-Kärikäs. Übersetzung des buddhisti
schen Basistextes mit kommentierender Einführung, Wiesbaden 1997. Für eine
allgemeine Orientierung über das Denken Nägärjunas seien hier aus der Fülle der
Literatur nur drei Texte genannt: K. Lorenz: Nägärjuna (ca. 120-200) und das
Madhyamaka, in: ders.: Indische Denker, München 1998, S. 59-102; J. Schlieter:
Nägärjuna und die Madhyamaka-Schule, in: ders.: Buddhismus zur Einführung,
Hamburg 1997, S. 100-110; 1. Schlieter: Paradoxierungen und Entparadoxierun
gen: Die Sprachsicht des Nägärjuna, in: ders.: Versprachlichung - Entsprachli
chung, Untersuchungen zum philosophischen Stellenwert der Sprache im europäi
schen und buddhistischen Denken, Köln 2000, S. 226-256.
I1 Vgl. hierzu vor allem die Lehren des chinesischen Buddhisten Fazang, der in der
Komplexität seines Denkens mit Hegel vergleichbar ist. Vgl. M. Obert: Sinndeu
tung und Zeitlichkeit. Zur Hermeneutik des Huayan-Buddhismus, Hamburg 2000.
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normalen Praxis des Philosophen zähJten. 12 Vor a11em in Indien, China, Tibet
und Japan haben sich die philosophischen Lehren des Buddhismus immer
auch im Zusammenhang mit verschiedenen Körperübungen entwickelt, wo
bei sich beides gegenseitig erhellen konnte.
Im Zusammenhang mit den Körperübungen wurde auch die Sprache in
verschiedenen Formen zu einer buddhistischen Übung der Loslösung ent
wickelt. 13 Häufig herrscht das Vorurteil, daß gerade der Zen-Buddhismus aUe
sprachlichen Äußerungen ablehnt und aUein das Schweigen empfiehlt. Rich
tig ist sicherlich, daß reine Textgelehrsamkeit abgelehnt wird. Eine Ableh
nung aUer sprachlichen Formen bedeutet dies jedoch nicht. Dogen, der be
reits erwähnte Zen-Meister, kritisiert diejenigen mit scharfen Worten, die die
oft paradox anmutenden Gespräche und sprachlichen Reaktionen der Zen
Meister für unsinnig halten und setzt ihnen entgegen: »Diese wissen nicht,
daß Nachdenken in Worten geschieht und daß Worte das Nachdenken loslö
send durchdringen.« 14
Der Satz ist ein zentraler Hinweis, wie Sprache und Sprechen im Bud
dhismus wirksam werden sollen für die besondere Art von Wissen, die für
_ _die Loslösung vom Leiden relevant ist. Nach Dogen geht es darum, das
Nachdenken so durch den Vollzug der Sprache und des Sprechens zu trans

formieren, daß das sprachliche Nachdenken selber zum Ort der Loslösung

12 Vgl. P. Hadot: Philosophie als Lebensform. Antike und modeme Exerzitien der
Weisheit, Berlin 1991. Hadot schreibt in einem anderen Buch folgendes zum Ver
gleich europäischer mit der asiatischer Philosophie: »Wie bereits erwähnt, war ich
der komparatistischen Philosophie gegenüber lange feindselig eingestellt, weil ich
dachte, daß sie Verwirrung stiften und zu willkürlichen Annäherungen führen
könnte. Beim Lesen der Arbeiten meiner Kollegen [. 00] scheint es mir aber heute,
daß es wirklich erstaunliche Analogien zwischen den philosophischen Haltungen
der Antike und des Orients gibt. Diese Analogien können nicht mit historischen
Einflüssen erklärt werden, erlauben aber all das vielleicht besser zu verstehen, was
in den philosophischen Verhaltensweisen, die sich so gegenseitig erhellen, impli
ziert sein kann. [00'] Daher habe ich oben einen buddhistischen Text und auch ei
nen vom Buddhismus inspirierten Text von Michel Hulin erwähnt, weil ich an
nahm, daß sie uns helfen könnten, das Wesen des griechischen Weisen besser zu
fassen [Hervorhebung RE].« P. Hadot: Wege zur Weisheit - oder: Was lehrt uns
die antike Philosophie? Frankfurt a.M. 1999, S. 318 f.
13 Hier ist vor allem auf die im Westen inzwischen bekannte Köan-Praxis zu verwei
sen. Vgl. S. Heine und D. S. Wright (Hrsg.): The Koan. Texts and Contexts in Zen
Buddhism, Oxford 2000.
14 Dieser Satz entstammt dem Buch Sansuikyö. Vgl. die Übersetzung in: Dögen:
Shöbögenzö. Ausgewählte Schriften. hrsg. von R. Ohashi und R. Elberfeld, Tokyo
2005.
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von substanzialisierenden Vorstellungen und Gedanken Wifd.l~ Es bedarf
jedoch der andauernden Übung, um die Sprache zu einem Ort der Freiheit
werden zu lassen. Dieser Ort ist dann ein Ort des Wissens um den Vollzug
der Sprache selber. Dieses Wissen ist kein feststellendes Wissen, sondern ein
Wissen darum, wie man im Sprechen nicht anhaftet am Sprechen und damit
auch die Worte Freiheit gewinnen, ohne zugleich ihre Endlichkeit auf
zugeben. Buddhistisches Wissen zielt im Zusammenhang mit der Sprache
nicht auf ewige Ideen oder äußerlich gesichertes Wissen. Die Hoffnung auf
letztgültige und unveränderliche Wahrheit wird vielmehr erschüttert und
aufgelöst. Was bleibt, ist die Übung der Vollzüge, die sich aber immer nur an
konkreten Orten der Loslösung realisieren kann. Denn getrennt von der
Übung der Loslösung gibt es kein loslösendes Wissen und umgekehrt.
Höchstes Wissen ist somit Übung der Loslösung von allen Anhaftungen an
substanzhaft Vorgestelltes. In dieser höchsten Form des Wissens gibt es
nichts mehr, das gewußt wird als ein Letztes; denn dieses Wissens entfaltet
sich inmitten von Beziehungen und Bewegungen. Inmitten dieser Beziehun
gen und Bewegungen weiß dieses Wissen sich immer wieder zu lösen von
denkerischen und gefühlsmäßigen Festlegungen im Rahmen bestimmter
Beziehungen und Bewegungen, in denen es sich gerade bewegt. Dieses Wis
sen umfaßt keinen gegenständlichen Inhalt. Es ist eine spezieUe Form des
Nicht-Wissens, das uns in allen Vollzügen von Substanzialisierungen und
Ichanhaftung frei zu halten versucht. Bei diesem Nicht-Wissen geht es jedoch
nicht wie beispielsweise bei Cusanus um das göttliche Eine, das nur in der
Negation gedacht werden kann. Es ist vielmehr ein Nicht-Wissen, das sich
immer in alltäglichen Situationen zu realisieren hat, ohne zugleich daran zu
haften. Dieses Nicht-Wissen ist spekulativ und handlungsbezogen zugleich.
Es wird wirksam in der gegenseitigen Durchdringung von Denken und Han
deln, Geist und Leib.
Das bisher Gesagte ging vor allem aus von verschiedenen Entwicklungen
im Buddhismus. Zum Abschluß möchte ich noch einen der frühesten und
wichtigsten Denker des Buddhismus in China heranziehen. Der buddhistische
Denker Seng Zhao (384-414) verfaßte die ersten eigenständigen Traktate in
chinesischer Sprache, die heute unter dem Titel Zhaolun zusammengefaßt
werden. Eines der Traktate trägt den Titel Boruo wuzhi lun, was mit »Erörte
rungen zu Prajiiä als Nicht-Wissen« oder, wie ein anderer Übersetzer formu
liert, mit »)Abhandlung über: Bei Prajiiä ist nicht gegeben, daß gewußt wird«
übersetzt werden kann. '6 Dieser Text ist für die Entfaltung des Buddhismus
15 Vgl. hierzu meine ausführliche Interpretation zu Dögen: R. Elberfeld: Phänomeno
logie der Zeit im Buddhismus. Methoden interkulturellen Philosophierens, Stutt
gart-Bad Cannstatt 2004.
16 Vgl. zu Seng Zhao und seinem Text: R. Elberfeld, M. Leibold, M. Obert: Denkan
sätze zur buddhistischen Philosophie in China. Seng Zhao - Iizang - Fazang zwi
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in Ostasien sehr wirkungsreich geworden. Er zeigt, wie sich die aus Indien
stammenden buddhistischen Grundgedanken mit der älteren chinesischen
Geisteswelt verbunden haben. Als wichtigste Transformation kann genannt
werden, daß die spekulativ hochrangigen Analysen beispielsweise Nägärju
nas mit konkreten Bildern und Metaphern aus der chinesischen Geisteswelt
ausgelegt werden. Diese Transformation betrifft natürlich auch die Ausle
gung des Wissens, wie es sich seit dem frühen Buddhismus entwickelt hat.
Bei dem Text Seng Zhaos handelt es sich um eines der grundlegenden Wer
ke, die das Wissen mit dem »Nichts« bzw. einem »nicht« verbunden haben.
Seng Zhao legt damit nahe, daß durch die Verbindung des Wissens mit dem
»Nichts« bzw. »nicht« die Auslegung des Wissens in buddhistischer Hinsicht
weiter vertieft werden kann. Es geht somit nicht mehr nur um »Wissen«,
sondern um ein»Wissen als Nicht-Wissen«. Festzuhalten bleibt daher, daß
eine Beschäftigung mit dem »Wissen« in buddhistischer Perspektive eine
Auseinandersetzung mit dem »Nicht-Wissen« bzw. einem »Wissen, in dem
nicht gegeben ist, daß gewußt wird« erforderlich macht. Hiermit werden auch
die Grenzen des gewöhnlichen Verständnisses von Wissen befragt und in
eine neue Perspektive gerückt.
Bei Seng Zhao beginnt die eigentliche Abhandlung mit folgenden Zitaten
aus älteren buddhistischen Texten: »Für prajfiä [die höchste Form des bud
dhistischen Wissens] gibt es nichts gegenständlich Merkmalhaftes und kein
Werden und Vergehen von Merkmalen« und »In prajfiii gibt es nichts Ge
wußtes und nichts Wahrgenommenes«.n In beiden Zitaten wird verneint, daß
die höchste Form des Wissens mit gegenständlichen Merkmalen bzw. mit
vergänglichen Inhalten zu tun habe. Prajfiii transzendiert somit die gewöhnli
chen Formen des Wissens, ähnlich wie auch das philosophische Wissen in
der europäischen Tradition eine Ebene anstrebt, die das bloß vorstellungsbe
zogene Gegenstandswissen übersteigt. Anders als in Europa wird dieses
höchste Wissen jedoch nicht mit ewigen Formen bzw. Ideen verbunden,
sondern mit einem Wort, das in der alten europäischen Tradition eher negati
ve Konnotationen weckt. Prajfiii ist ein Wissen um die »Leerheit« aller Ge
gebenheiten. Die Einsicht in diese Leerheit tritt hervor aus der Einsicht in das
Entstehen in Abhängigkeit aller Gegebenheiten. Das heißt: Je mehr alles in
Beziehung und Bewegung erfahren und gesehen wird, um so mehr realisiert
sich die Leerheit aller Wirklichkeitsmomente. Das höchste Wissen als Leer

scnen Übersetzung und Interpretation, Köln 2000. In das Buch sind zwei verschie
dene Übersetzungen des Textes aufgenommen. Mit dieser Entscheidung wollten
die Autoren das Problem der Übersetzung noch einmal verschärfen und reflektie
ren.
17 Seng Zhao: Erörterungen zu Prajfiä als Nicht-Wissen, übers. von M. Leibold und
R. Elberfeld, in: Denkansätze, a.a.O., S. 26.
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heit bzw. Nicht-Wissen ist somit nur inmitten der Beziehungen und Bewe
gungen zu realisieren.
An einer zentralen Stelle faßt Seng Zhao dies in folgenden Worten zu
sammen:
»Daher ist prajiiä leer und dennoch reflektierend, die wahre Wirklichkeit
vergänglich und dennoch gewußt, die zehntausend Aktivitäten können
in-eins und ruhig sein, und das Resonieren des Heiligen kann im Nichts
liegen und dennoch wirken. Das heißt, daß ohne Wissen Wissen aus sich
selbst entsteht und ohne Wirken von selbst Wirkung geschieht. Wie soll
te man da wiederum einfach von Wissen und Wirkung sprechen?«18
Gemäß den Gedanken Seng Zhaos handelt es sich bei dem höchsten Wis
sen um ein Wissen als Nicht-Wissen. Dieses Wissen weiß darum, daß die
Zusammenhänge nur dann miteinander in Resonanz stehen können, wenn
nicht schon von Anfang an alles inhaltlich auf ein zeitloses Wesen festgelegt
ist. Vielmehr geht es darum, immer wieder in der Übung dieses Wissens, alle
inhaltlich substanzialisierenden Muster des Wissens abzulegen und in leben
diger Resonanz mit den Zusammenhängen das Wissen als ein konkretes
Nicht-Wissen von selbst und immer wieder neu hervortreten zu lassen. Es ist
ein Wissen um den Vollzug freier Transformationen, wodurch im Rahmen
des Buddhismus zugleich die Loslösung vom Leiden realisiert werden kann.
Ausgehend von dieser Entwicklung des Buddhismus in Ostasien kann zu
sammenfassend gesagt werden: Höchstes Wissen im buddhistischen Sinne ist
denkende Einsicht und leiblicher Vollzug freier Selbsttransformation, und
zwar inmitten der endlichen, konkreten und alltäglichen Sachverhalte.
Um diese Perspektive in ihrer Reichweite realisieren zu können, bedarf es
sicherlich einer längeren Auseinandersetzung mit indischen, chinesischen
und japanischen Texten der älteren Tradition,19 aber auch der neueren Philo
sophie in Asien im 20. Jahrhundert. 20 Allein, es fehlen Übersetzungen vieler
Texte, ohne deren Kenntnis die vertiefte Auseinandersetzung nicht geführt
werden kann. Selbst das Zhaolun des Seng Zhao liegt nicht vollständig in
18 A.a.O., S. 29 f.
19 Für den Buddhismus sei hier auf zwei Studien verwiesen: 1. L. Garfield: Empty
Words. Buddhist Philosophy and Cross-Cultural Interpretation, Oxford 2002; R.-P.

Droit: The Cult of Nothingness. The Philosophers and the Buddha, London 2003.
Für den Daoismus und die Bedeutung des »Nichts« im Rahmen daoistischen Wis
sens sei an dieser Stelle nur auf das Buch von G. Wohlfart: Der philosophische
Daoismus, Köln 2001, verwiesen.
20 Für die modeme japanische Tradition ist vor allem auf drei Denker hinzuweisen:
Kitarö Nishida (1870-1945), Keiji Nishitani (1900-1990). Shin'ichi Hisamatsu
(1889-1980). Als Übersetzungen können empfohlen werden: K. Nishida: Logik
des Ortes. Der Anfang der modemen Philosophie in Japan, Darmstadt 1999; K.
Nishitani: Was ist Religion?, Frankfurt a.M. 1982; S. Hisamatsu: Die Fülle des
Nichts, PfuIlingen 1976.
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deutscher Sprache vor. Geschweige denn die Kommentare zu vielen Klassi- .
kern, ohne die häutig die Quellentexte kaum verständlich werden. Angesichts
der Größe und Komplexität der Traditionen in Asien reicht es nicht, nur eini
ge Höhepunkte zu beachten, um diese dann beruhigt in eine Sammlung von
Standpunkten einzuordnen. Die methodisch komplexe und die Struktur der
verschiedenen Sprachen einbeziehende Auseinandersetzung steht wohl erst
am Anfang. Die Größe der Aufgabe soll dabei aber nicht entmutigen, zu
nächst mit kleineren Versuchen zu beginnen. In dem chinesischen Klassiker
Laozi heißt es dazu: »Eine Reise von 10.000 Li beginnt mit dem ersten
Schritt.« Auch dies ist sicher ein wichtiger Hinweis dafür, wie »Wissen( in
verschiedenen Traditionen Asiens sich entfaltet.
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I. Wissensrevolutionen
Jedes Zeitalter sieht sich in die Pflicht genommen, auf den ihm genuinen
Wissenstyp zu reflektieren, wenn man nicht einfach wissensgläubig, und das
heißt in unserem naturwissenschaftlichen Zeitalter wissenschaftsgläubig an
die allein durch das mathematisch-naturwissenschaftliche, gesetzmäßige
Denken geprägte Wahrheit glauben will. Eine Zeitdiagnose ist insbesondere
indiziert an Bruchstellen, an deren einer wir uns momentan befinden, sofem
unser Zeitalter übergeht von einem Wissenszeitalter zu einem Informations
zeitalter. Daß der neue Träger des Wissens, der Computer, und die ihm eigen
tümliche Sprache, nämlich die moderne Algebra und Informatik, zusammen
mit der immensen Speicherkapazität des Wissens, ja die gesamte semio
logische Wende einen ganz neuen Wissensbegriff generiert, ist nicht zu über
sehen. Zu den Pilotwissenschaften und -techniken zählen heute die Sprach
phonologie, linguistische Theorien, Spieltheorien, Automatentechnik u.ä., die
sich zum linguistic turn, zum sprachtheoretischen und -technischen Aspekt
der Kultur zusammenfassen lassen. Computer, Internet, Mikrochips mit ihrer
enormen Speicherkapazität von Daten, der Abrutbarkeit derselben in Sekun
denschnelle an jedem Ort der Welt sind dabei, unser Leben radikal zu verän
dern. Noch nie standen so viele Informationen in solcher Fülle in so kurzer
Zeit und in so leichter Zugänglichkeit zur Verfügung wie heute. Ihr beständi
ges Anwachsen macht Suchmaschinen zur Durchforstung und Selektion und
zum effizienten Gebrauch erforderlich. Schon Leibniz verglich, ohne den
Computer zu kennen, unser Gedächtnis, d.h. unser gespeichertes Wissen, mit
einem großen Kramladen, in dem man sich orientieren können müsse, wenn
man wirklich wissen wolle. Die Spezifität dieses digitalisierten Wissetls
besteht in der isolierten, separierten, lexikalischen und enzyklopädischen
Speicherung, die nur fragmentarisches, unsystematisches Wissen wiedergibt.
Das Wissen, das wir im Begriffe sind zu verlassen, das wissenschaftliche 
vorrangig das naturwissenschaftliche, modifiziert auch das geisteswissen
schaftliche -, war gerade dadurch ausgezeichnet, daß es in Theoriesystemen,
Komplexen aus Sub- und Supersystemen, Taxonomien, Ordnungsgefügen
mit hierarchischem Aufbau bestand und so Überblick und Ordnung, Auf- und
Abstieg vom Besonderen zum Allgemeinen und zurück ermöglichte.
Auch frühere Zeitalter brachten Veränderungen und Revolutionen des
Wissens mit sich, oft bedingt durch die Erfindung oder Einführung neuer

