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Der heilige Bharadvaja verbrachte drei Lebenslängen im brahman-Wandel. Als er 
morsch und alt dalag, trat Gott Indra zu ihm und sprach: „Bharadvaja, wenn ich dir 
ein viertes Leben schenkte, was tutest du mit ihm?“ — „den brahman-Wandel wollte 

ich mit ihm wandeln“, sagte er. — Da ließ er ihn drei Berggestalten, wie er sie 
vorher nicht bemerkt hatte, sehen, nahm von jeder eine Handvoll und sprach: 
„ Bharadvaja“, sprach er ihn an, „dies sind die drei Veden (Inbegriff heiligen 
Wissens), ohne Ende sind die Veden, — soviel hast du mit diesen drei Leben 

memoriert. Das Übrige blieb dir ungelernt. . .“ 
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Einleitung 

Unser ist das Zeitalter der Erdeinschrumpfung. Ferne wird Entfernung, Weite zu 
besetztem Feld, die Erde ward zur wirtschaftlich-politischen Einheit in der Hand des 
Menschen und ist auf dem Wege, ein einziger geistiger Raum zu werden. Europas 
Völker traten das einzig reiche Erbe orientalischer und antiker Mittelmeerkulturen 
an, dessen Reichtum an inneren Gegensätzen unerschöpfter dialektischer 
Entwicklung im neuen Menschenraume fähig war, und führten, der Schulbank des 
Mittelalterlichen entwachsen, die planetare Schicksalsepoche herauf, deren Kräfte 
alle anderen Kulturenüberrannt haben oder eben noch zersetzen. Ein beispielloser 
Zug aufs Ganze, angelegt im jüdisch-christlichen Gottesbegriff, in der Kraft des 
griechischen Logos und der ökumenisch ausreifenden Staatskunst Roms, übergreift in 
den kolonialen Völkerwanderungen der modernen Nationen den Erdball und trifft 
über legen auf ältere Kulturen, die, selbstgenügsam in ihrem Raume, Beständigkeit in 
zeitlosen Formen ihre Grundlage nennen. 

Hegel sah als erster mit seiner Geschichtsphilosophie großartig Einheit in die 
geschichtliche Folge der Erdkulturen, sah es dabei als Schicksal der Welten Chinas 
und Indiens, „vermischt, bezwungen und unterdrückt zu werden“. In beiden Räumen 
treiben der Wille zu völliger Erneuerung und die Absicht auf eine sinnvolle 
Vereinigung alteigenen Gutes mit Modernem, der gleichen, noch verhüllten 
Neugestalt mit lauten Rufen entgegen. Stiller beschäftigt den Westen indes aus 
seinem Willen aufs Ganze ein rein innerliches Widerspiel der großen Wandlung Alt-
Asiens. Hegel stellte China und Indien als anfänglichste, dialektisch unentfaltete 
Typen der Kultur an den Anfang seines weltgeschichtlichen Entwicklungsganges. 
Ihre Form, zu sein, ist durch höher gegliederte Kulturen (von Persien und Ägypten 
bis auf die unsere) aufgehoben. Aufgehoben aber heißt: überwunden in der höheren 
Stufe, nicht als ein Ausgeschiedenes und Vernichtetes, sondern als ein heimlich 
Bewahrtes, das aus totaler Geltung ins Teilhafte herabgedrückt war. In jenem 
Widerspiel beschäftigt uns alle Eigenart der Kulturen, die an uns zerbröckeln. Unser 
Zug aufs Ganze spricht, daß nichts an dieser Eigenart sinnlos oder unbedeutsam sei 
für uns, wenn der Mensch von morgen so ganz sein soll, wie seine Erde ganz sein 
wird. Die sieghafte Einseitigkeit des modernen Menschen, die der Erde ihre 
räumliche Einheit gibt, kann nicht hinreichen, den echten Erben ihrer werdenden 
Einheit zu bilden. Zur räumlichen Einheit der Erde muß die geschichtlich lebendige 
Einheit des Menschen mit allem, was er je war und wollte, treten. Auf daß auch er 
ganz werde. Was an alten Stufen der Kultur aufgehoben und bewahrt in uns 
schlummert, verborgen und unbewußt, — eine bare Möglichkeit (und oft noch 
weniger als das), den modernen Menschen, dies große Kind des 16. bis 19. 
Jahrhunderts, zu verwandeln — muß ans Licht. Es ist der Sinn und die Gegengabe 
der zerbröckelnden Kulturen, wie aller schon entschwundenen, uns, und da mit allen, 
hierzu zu helfen. Freilich nicht durch schlichte Abgabe von Modellen: Maschinen, 
Menschentypen, Staats- und Lebensformen, wie sie ihnen von uns zu fließen. Aber 
durch Zeichen, durch Sinnbilder. Unendliches ist dort gedacht, Tiefstes erfahren 
worden, — aber wir können uns mit nichts Stofflich-Fertigem von dort behängen 
ohne Affen zu sein. Hier, wie in allen anderen Kulturen, liegt für uns nur als Bild 
und Zeichen groß bereit, was alles der Mensch sein kann: Möglichkeiten und Größe, 
die uns fremd sind; was alles die Welt sein kann: Ziele der Erkenntnis, Formen der 
Betrachtung, Erfahrungen wunderbarster Art. 

Im zeitlichen Indien, das sich wandelt, lebt ein ewiges, von dem das vergehende 
sein großes Relief hat. Sein Erbe will als Same in unseren Boden, um neue Frucht zu 



tragen, wie unser Same die Flur des Ostens und der ganzen Erde wandelt. Der Sinn 
unseres imperialistischen Historismus schließt den Auftrag des [10] Weltgeists in 
sich, den ewigen Ausdruck dieses Geistes in indischen Symbolen mit einer neuen 
unbedingten — übergeschichtskundlichen — Verantwortung als um fassende 
Aufgabe alles wissenschaftlichen Denkens auf zugreifen. Eine Aufgabe, die kein 
Einzelner stellen, keine einzelne Wissenschaft lösen kann, zu der bloßes 
geschichtliches Wissen um Indien (auch durch Zusammenarbeit überhöht) viel zu 
wenig ist —‚ wenngleich es die Voraussetzung bildet und sich hier zum Worte 
meldet. Denn die Ziele der Geschichtskunde erweisen sich vor dieser umfassenden 
Aufgabe als bloßes Mittel, die zeitlichen Erscheinungen des zeitlos Bedeutsamen zu 
ordnen und getreu zu benennen. 

Eine Aufgabe, die vollzogen sein will und wird, ob sich der Einzelne ihr entziehe 
oder anheimgebe. 

I. JIVA

Unser rationales Denken hat sich aus der alten, weltweiten mythischen Denkform 
entwickelt. Ihre Art, anzuschauen und zu verknüpfen ist über Jahrtausende noch in 
unserm Denken wirksam, ja es ist dem Geiste unmöglich, sich ganz von ihr zu 
reinigen, ohne seiner Lebendigkeit abzudanken. Denn das mythische Denken ist das 
Spiel der Phantasie, die ihrer Wahrheit gewiß ist, weil sie in ihrer Bilderwelt nichts 
Willkürliches, sondern das Unmittelbarste menschlicher Erfahrung spiegelt: das 
Reich der Gefühle und Ahnungen. Hier schaut das Leben sich selbst an. Die Tiefe 
des mythischen Denkens stammt aus der notwendigen Paradoxie seiner Bilder, denn 
die Tatsache des Lebens, die in ihm zum Selbstbewußtsein kommt, ist unlogisch, 
widerspruchsreich. Noch nötigt kein Anbruch kritischer Selbstbesinnung des 
Bewußtseins die Phantasie aus ihrem königlichen Bildneramt an den Symbolen des 
Lebensgefühles in ihre heute allein legitime Dienstbarkeit im Reiche des Erkennens: 
— daß sie dem Verstande diene bei seinem Ringen um logische Einheit [12] seines 
Bildes einer äußeren Welt, in der auch das Leben als Mensch und Bewußtsein — als 
ein Äußeres betrachtet werden. Noch ist sie nicht unfrei in den Grenzen der 
Vernunft, nach deren Geheiß sie in Hypothesen nur vorwegnehmen darf, was 
experimentell geleitete Erfahrung und rationaler Beweis als neue Erkenntnis gelten 
lassen können. Solche souveräne Stellung als unbefangene Spiegelkraft des 
Lebensgefiihls hat die mythenbildende Phantasie in Indien immer behalten bis zum 
Einbruch der Moderne: — von den „Veden“ der einwandernden Arier bis zur großen 
Schlußvision des Göttlichen in Mensch und Welt, den „Tantras“, in denen arisches 
und alteingesessenes Wesen sich weltanschaulich vermählen. 

Das Denken der Veden stammt nicht aus Geist und Hirn, sondern aus Leben und 
Leib. So ist es ein Sich-selbst-Denken des Essens und Zeugens. Beides sind große 
ewige Vorgänge der Wandlung, wie Leben währende Wandlung ist: dauernde 
Aufhebung der Identität. Wir sind und sind nicht, — wir werden. Das gewohnte Wort 
für „sein“ ist im Indischen „werden“ („bhavati“ zu griechisch „phyo“ wachsen, 
„ physis“ Natur gehörend), „asti“ = ist (latein. „est“) tritt gegen „bhavati“ zurück und 
dient mehr logischer Gleichsetzung. (— „Tat tvam asi“ = „das bist du“), — „bhavati“ 
= „werden“ bezeichnet das „Dasein“, das eben kein in sich Verharren ist, sondern 
währendes Werden. 

Essen und Zeugen sind geheimnisvolle Vorgänge: 



Speise wandelt sich in Fleisch und Blut, in Same und Kot, in Bewegung und 
Wärme, Gefühl und Geist. Der Keim wird zur Gestalt, zum eigenlebigen Wesen. 
Beide Vorgänge sind als Wandlungswege dem Auge entzogen. Und der ursächliche 
Zusammenhang der Wandlung, das Verhältnis zwischen dem, was erst da ist, und 
dem, was draus wird, ist geheimnisvoll, wunderbar und innerhalb einiger Grenzen 
reich gestuft und voller Möglichkeiten. Hier sind feste Ursachbezüge nicht einfach 
zu setzen, die Selbstverwobenheit des Lebens ist vielfältig und fein, nicht leicht zu 
sondern. Hier konnte kein dem unsern verwandter Begriff des Naturgesetzes 
entstehen, wie er aus der Mechanik toter Körper erwuchs. Im Leben bleibt dem Geist 
ein unlöslicher Bodensatz von Wunder zurück: Das So-sein der Individuation, die aus 
Wandlung aufsteigt, — warum sie gerade hier und so zustande kam und sich so lebt. 
Erfahrung, die nicht um Geistgeschaffenes kreist: um Mechanisches, dessen 
experimentelle Situation der Geist nach eigenem Ermessen geordnet hat, und die 
stoffliche Vielfalt nicht auf Größe an Zahl, Raum und Gewicht abzieht, sondern 
unbefangene Spiegelung des Lebensgefühls in Namen und Bildern ist, hat das 
Wunderbare als wirklich. Wunder gehört zur Norm der indischen Wirklichkeit. 

Das Wunder ist natürliche Form des Seelenlebens. Berührung mit einem großen 
Menschen, einem Heiligen und Lehrer, senkt eine gewohnte Welt ins Nichts [14] und 
schenkt ein neues Leben. Frommer Glaube lebt vom Wunder. Jedes mit Wahrheit 
geladene Wort kann Wunder wirken: es wandelt die innere Welt und also die äußere. 
Das Reich der Seele ist von Haus aus völlig ver-Wundert. Rationale Wissenschaft 
macht aus dem Wunderreich des Seelischen, das unmittelbarste Selbstgewißheit 
innerer Erfahrung, Allerwirklichstes ist, bare Subjektivität, die ohne Bedeutung für 
die wissenschaftlich „wirkliche“ Welt ist, in der nur gilt, was erkannten Gesetzen 
folgt, in der alles andere Schwindel des Bewußtseins ist oder wissenschaftlich eben 
noch nicht erfaßter Rohstoff. 

Diese Welt des Wunders, die rational ordnender Geist ablehnt, hat ihre eigene 
Ordnung. In ihrer Sphäre sich immer aufhebender Identität, wo Übergang, Wandlung 
die Form ist, kann zwar anscheinend alles zu allem werden, aber nicht in jedem Falle 
beliebig alles zu jedem. An Stelle der Identität von Dingen mit sich selbst und ihres 
gegenseitigen Ausschlusses (dem Grundgesetz der Logik) gilt die Stufung ihrer 
Übergänge in einander. Als hierarchische Ordnung hoher und geringerer Werte, als 
Grade naher und entfernterer Verwandtschaft. Feuer und Pferd sind einander 
wesensverwandt, sind ein und dasselbe und doch durchaus zweierlei, wie der Vater 
und der Sohn, zu dem der Vater in einem Segen spricht, „du bist mein Selbst mit 
Namen Sohn.. . .“1— Honig, Gold und Sonne sind einander verwandt als stoffliche 
Unsterblichkeit. Das wandellos strahlende, lebenspendende Gestirn ist Wohnstatt der 
ewig seligen Toten, ist den Göttern Unterpfand ihrer unvergänglichen Macht, wie 
Honig, die unverderbliche Speise, mit Gold und Butter vermischt, im Löffel aus 
unvergänglichem Golde gereicht, als erste Nahrung den neugeborenen Sohn ans 
Leben binden soll. Ihre Wesensgleichheit innerhalb verschiedener Sphären der Natur 
äußert sich in ihrer gleichen Farbe, die, als schönste unter allen, ihren 
unvergleichlichen Wert als Träger nicht endender Lebenskraft verbürgt —: sie sind 
alle golden, „Gold“ aber heißt „su-varna“, d. i. „schönfarben“. 

Der Tau des Himmels ist Milch und Butter. Denn der Lebenssaft von Gras und 
Kraut wird Milch und Fett im Euter der Kuh. Der weite Himmmelsraum, aus dem 
Lebenssaft als Hegen strömt, ist ein großes Milch-meer, aus dein die Götter die 
Essenz der Unsterblichkeit zogen —: sie quirlten das Milchmeer zur Butter „Todlos“ 
(,‚amrita“, zu griechisch „ambrotos“ = „unsterblich“ und „Ambrosia“ gehörig). 

1 Aschvalayana Grihyasutra 1. 15. 10. Honig als Speise des Neugeborenen ebendort 1. 15. 9/10. 



Milch ist der Trank des Lebens, — sie ist ja verwandeltes Blut. Wie Butter das Beste 
der Milch in sich sammelt, steigert „Todlos“, das Elixier der Götter, die fließende 
Lebenskraft der Welt zum Trank der Unsterblichkeit. Ein einziger Saft des Lebens 
durchkreist vielgestaltig alle Erscheinungen der Welt: die Wolken als Regen, Bäume 
und Kräuter als Saft, Mensch und Tier als Milch und Blut. Nach seinem Ort und der 
wechselnden Gestalt wird er ver [16] schieden benannt. Man kann ihn allerwärts 
Wasser nennen, denn Wasser ist Leben und war das Urelement, aus dem die 
gestaltete Welt in Wandlungen wuchs, — aber Milch scheint ein würdigerer Name, 
weil er die Wandlungsform an ihm bezeichnet, in der sein leben spendendes Wesen 
sich in gesteigerter Form darstellt. 

Neben solcher geschwisterlichen Verwandtschaft gibt es die elterlich-kindhafte. 
Zwischen unähnlichen Dingen schlägt sie eine Brücke durch den Ursprung des Ei- 
neu aus dem Anderen. Aus dem Wasserschoße der Wolken springt das Feuer des 
Blitzes, aus den lebenspendenden Wolkenwassern wächst Baum und Strauch und 
auch die Hölzer, mit denen Feuer gequirlt wird. So ist Feuer als Blitz der Sohn der 
Wasser und ist Enkel derselben Wasser als Sohn des Holzes. Vieldeutig wie solche 
Verwandtschaften sind, gehen sie leicht ins unbestimmt Weite, wie 
Blutsverwandtschaft auch, wo Kinderreichtum religiöses Gebot ist, und nur 
Vergessen die Verzweigung entrückt. 

Hier bedient das Leben selbst sich seiner natürlichen Formen, um seine 
Erscheinungsfülle anzuschauen und zu ordnen. 

Diese intuitive Selbstschau des Lebens bewegt sich gegenüber dem methodisch 
gebundenen rationalen Geist unserer wissenschaftlichen Welterkenntuis springend: 
bald über, bald unter seiner mittleren Ebene. Bald haftet sie sich an die Oberfläche 
der Dinge, an äußere Züge und verknüpft Ähnliches kühn, wo unsere 
wissenschaftliche Betrachtung keinen wirklichen Zusammenhang gelten läßt, bald 
bringt sie die Tiefe der Dinge herauf, in die rationales Denken, dem alles ein Äußeres 
ist, mit der Strenge, die ihm Bedürfnis ist, nicht hinabreichen kann, wo aber das 
wesenhafte Wissen ums Leben zu Haus ist, das ohne alle Wissenschaftlichkeit von 
innen heraus den Menschen durchs Leben leitet. 

Neben der verwandtschaftlichen Ordnung steht die hierarchische. Sie ordnet die 
Kräfte des Weltganzen als Wandlungsformen des einen göttlichen Lebens nach 
Machtfülle —: das ist Lebenskraft — und Schönheit —: 

das ist Lebensgüte. Götter sind stark und schön, und Weisheit und List gehören 
zur echten Stärke, die ohne sie dumpfe Gewalt bleibt, die ihren Träger vergewaltigt, 
— sich entladend und ihn zerschellend. Wo Schönheit oder Kraft der Götter in 
huldreich lieblicher und dräuend furchtbarer Erscheinung ihres Wesens einseitig 
sichtbar werden, wiegt die Fülle der einen Seite das Fehlen der anderen auf. Noch 
der späte Buddha, in dem menschliches Bewußtsein sich über die Götter er link i., ist 
körperlich wunderbar stark und vollkommen schön. Iii solcher hierarchischen 
Ordnung feiert das Leben unweichlich-triebsicher seine Kraft und Gediegenheit. hier 
gilt das schlichte Haben. Wer Kraft, Hoheit, Rasse hat, dem wird Ehre gegeben. 
Magische Seelen- kraft, die Naturgewalten und Geschöpfe durch ein Wort bindet: 
und löst, stellt den Brahmanen als zaubernden Priester, den Yogin als Heiligen an die 
Spitze [18] menschlicher Hierarchie. Heldenkraft und Wahrhaftigkeit setzen den 
Krieger zum fürstlichen Wächter ewiger Ordnung menschlicher Gemeinschaft. 
Reines Blut, reiner Wandel in Kult und Sitte geben dem arischen Freien Würde. Der 
alteingesessene Nicht-Arier —fremden Bluts, fremdartig in Anschauungen und 
Bräuchen — soll seine Ehre darin finden, den Oberen, Echten zu dienen. Diese 
Ordnung sieghaften Lebens ruht auf dem guten Gewissen seines Kraftgefühls, seiner 



Treue zu den Ahnen und ihren Göttern. Unterwerfung der Ein gesessenen, 
Landnahme und Befriedung der Feindschaft in hierarchischer Stufung rechtfertigt 
dieses Ge fühl vor sich selbst. 

Dem mythischen Denken ordnet sich das Welt- ganze durch die Frage nach der 
hierarchisch-verwandtschaftlichen Stufung seiner Kräfte oder Erscheinungen. 
Verwandtschaft hat schon Hierarchie in sich: das Erstgeborene, der Erzeuger 
überragt die Jüngeren, umgreift mit seiner Fülle die Kräfte, die er aus sieh entband. 

Alle Welt ist Leben, das lebt, indem es sich wechselseitig ißt: göttlicher Urstoff 
der Welt ist Essen, das zugleich Esser ist. Es sagt von sich selbst:  

 

„Ich bin der Erstgeborene des Wahren, 
Den Göttern vorauf, Nabel der Unsterblichkeit. 

Wer mich schenkt, der eben hält mich fest. 
Ich bin Essen, — Essen und Esser eß ich. 

 

In höchster Welt ruht dieses Essen. 
Von allen Göttern und Ahnen behütet ist Essen. 
Was gegessen, vertan, als Spende gestreut wird, 

War nur ein Hundertstel meines Leibes. 

 

Die beiden großen Töpfe: Himmel und Erde allzumal. 
Füllte mit Milch einer Melkung das Scheckige. 

Das mindern, vereint davon trinkend, die Frommen nicht, 
Nicht mehr wird es noch weniger. 

 

Essen ist Aufhauch, Essen ist Abhauch, so sagen sie, 
Essen nennen sie Tod, eben es auch Leben, 

Essen nennen die Brahmanen Altern, 
Essen nennen sie das Zeugen der Gezeugten. 

 

Wertloses Essen findet der Einsichtlose. 
Wahres spreche ich: sein Tod ist es. 

Nicht den Freund noch den Gefährten nährt er: 
Alleiu schuld wird der allein essende. 

 

Ich bin Wolke donnernd regnend. 
Mich essen sie, ich esse die anderen. 

Ich bin wahrhaft Seiend, todlos. 
Von mir her glühen alle Sonnen.“2 

                                                 
2 Taitt. Brahm. II. 8. 8. — Die Taittiriya-schule des Yajurveda hat die alte Lehre vom Essen besonders 
gut bewahrt. Auch ihre jüngere Überlieferung (Taitt. Upanischad III. 10. 5) kennt die erste Strophe des 
Liedes, eingebettet in einen ekstatischen Sang (saman), den der Eingeweihte nach seinem Tode singt, 
wenn er kraft seines Wissens um das „Essen“ als göttlicher Urform aller Lebensgestalt zu diesem 
Urstande eingegangen ist: „.. .dieses Zauberlied singend Welt er: ‚ha-a-a vu ha-a-a vu ha-a-a vu! ich bin 
Essen, ich bin Essen, ich bin Essen! ich bin Essens Esse-er, ich bin Essens Esse-er, ich bin Essens Esse-
er! ich bin Ruhmredner! (auch dreimal, dann folgt die 1. Strophe des Lieds, sanglich zerdehnt) — ich 
ward zu aller Werdewelt.‘ — Von goldenem Licht (d. i. unsterblich unvergönglich wie die Sonne) ist wer 
solches weiß.“ — Als Kommentar dazu darf eine andere Stelle (III. 7/10) gelten, „Essen soll er nicht 
schmähen, das ist Gebot. Der Odem wahrlich ist Essen, der Leib Essens-Esser. Im Odem steht der Leib 



 

Das göttliche Urwesen „Leben“ ist als Esser und Essen Einheit von Stoff und 
Kraft. Allerwärts ißt es, ewig [20] Gestalt wandelnd, unvergänglich sich selbst. Diese 
Welt ist nur ein Bruchteil seiner überweltlichen Fülle, —: eine Melkung der bunten 
Weltenkuh. Wer vom Überfluß der Lebensmilch, die Sonnen nährt und die Erde 
tränkt, nicht abgeben mag, schließt sich in Angst ums Ich vereinsamend vom 
Weltkreislauf des Lebens ab und ißt sich selbst den Tod. Den Tod armen 
Unglaubens, der die Beziehung zur allverbindenden, alles tragen den Urkraft 
verleugnet. Götter sind jüngere Gestalten aus ihr, sind wie ältere herrlichere 
Gefährten der Erdgeschöpfe. Atmen und Zeugen, Alter und Tod sind Anstieg und 
Abstieg ihres kreisenden Fliehens. Ihre Formen —‚ alles Ich — sind ewigem 
Vergehen geweiht: das ist ihr ewiges Leben, ist das Leben des Lebens, daß es 
Formen hervortreibt, trägt und auflöst. 

Aber „Essen, das von sich selber zehrt“ ist nicht der letzte Name des göttlichen 
Wesens, ist nur die eine Urform in der es als werdend-entwerdende Gestaltenwelt 
sich selbst begreift. Ein Name aber gilt von ihm, wie immer es sich begreifen mag —
: es ist „das Seiende“ (,‚sat“, griechisch „on“), das in allem Werdenden und 
Entwerdenden unvergänglich west. Es ist ein einziges Sein, neben dem kein zweites 
ist. In seiner Fülle steht es unerschöpflich und unberührt über dem Wandel al 1er 
Gestalten, die ihm entquellen, wie Qualm dem Feuer, wie Klänge aus der Pauke3 
Übersinnlich fein und körperlich ungreifbar im überweltlich ruhenden Stande 
wandelt es sich in stofflicher Selbstverdichtung in die 

Grundlagen des Lebensspiels: zum Essen, das wechselnd von sich selbst lebt, und 
zu Wärme und Feuchte, ohne die kein Lebendiges gedeiht4. Aus inniger 
Durchdringung dieser drei entsteht die reiche Stofflichkeit der Welt. In ihre 
Gestaltenfülle ist die göttliche Ur kraft des Lebens allerwärts als belebender Funke, 
als „der Leben tut“ eingegangen —‚ als der „Leber“5 („ jiv-a“ von der Wurzel „jiv “ in 
lateinisch viv-us, griechisch bi-os vertreten). Dieser „Leber“ ist’s, „der den Leib 
hat“. Er treibt die keimende Gestalt zur vollen Reife auf. Weicht er aus ihr, bleibt der 
Lebensstoff zu rück, der dem Aufbau neuer Gestalten dient. Aber der Stoff und der 
„Leber“, der sich in ihn kleidet, — Leib und Leben — sind einander nichts Fremdes: 
— eines 1 Ursprungs sind beide verschiedene Erscheinungen der einen göttlichen 
Urkraft. Aller Lebensstoff ist nur verwandelte Lebenskraft. Ungreifbar fein, unfaßbar 
aber überall zu finden, wie Salz, das sich in Wasser löste6, weht in allen 
Lebensgestalten einer „der da Leben tut“. 

In dieser Welt belebter Wandlungsformen des Lebenstoffes stirbt freilich 
unabwendbar und in jedem Augenblick Lebendiges. „Weicht der „Leber“ aus dem 

                                                                                                                                                         
fest, im Leibe steht der Odem fest. Also eben steht Essen in Essen fest. Wer so Essen in Essen feststehen 
weiß, der steht selbst fest. Essen-habender, Essens-Esser wird er. Groß wird er an Ausgeburt 
(Nachkommen), Vieh und Glanz heiligen Wissens brahman-Glanz), groß an Ruhm. — Essen soll er nicht 
gering ansehen, das ist Gebot. Die Wasser (— Urelement des Lebens) wahrlich sind Essen, Licht ist 
Essens-Esser (— Sonnenlicht trinkt das Wasser auf). In den Wassern steht Licht fest, im Lichte stehen 
die Wasser fest. Also eben... (usw.) — Essen soll er viel achten, das ist Gebot. Die Erde wahrlich ist 
Essen, der Weltraum Essens-Esser. Auf der Erde steht der Weltraum fest, im Weltraum steht die Erde 
fest. Also eben... (usw.) — Nicht soll er einen, der um ein Mahl bei ihm einkehrt, abweisen, da ist Gebot. 
Davon wird er auf alle Weise viel Essens erlangen. ‚Dem gedieh (oder ‚war hold‘) Essen‘ sagen die 
Leute (von solch einem).“ 
3 Brihad-Aranyaka-Upanischad II. 4. 10 und II. 4. 7. 
4 Chandogya-Upanischad VI. 2—7. 
5 Ebenda VI. 3. 2—3. 
6 Ebenda VI. 13. 



Aste eines Baums, dann verdorrt der Ast, weicht er aus einem zweiten, verdorrt auch 
der, weicht er aus einem dritten, verdorrt der, weicht er aus dem ganzen Baume, 
verdorrt der ganze. Wohl stirbt, was vom „Leber“ verlassen ist, nicht aber stirbt der 
Leber. Er ist das unangreifbar Feine in den Dingen, alles hat ihn [22] zum Wesen, er 
ist das wahrhaft Seiende, er ist das Wesen (atman), das bist du (tat tvam asi)“ 7. 

Ein göttliches Leben verbindet alles Lebendige untereinander in Ehrfurcht: „ich 
bin in allen Wesen und alle Wesen auch in mir“8. Leben in jeder Form ist heilig. Es 
lebt von sich selbst und fordert gebieterisch, kein Leben zu vernichten. In dieser 
Paradoxie liegt die Wahrheit des Lebens und der Grund indischer Sittlichkeit: das 
Gebot, keine Kreatur zu töten oder zu kränken (ahimsa), — so unerfüllbar wie 
natürlich. Liegt der Grund zum allumfassenden Anspruch buddhistischer Heilslehre. 
Sie gilt allen Menschen ohne Unterschied von Volk und Rasse (wie die ältere erste 
Universalreligion, der Sonnenkult Amenophis IV.), aber aus dem Bereich des 
Menschen strahlend umgreift sie dazu das Lebendige in allen Weltsphären: in 
Göttern und Tieren, in seliger Ober- und höllischer Unterwelt, in Schlangen- und 
Dämonenreichen. 

Der „Leber“ ist der ewige göttliche Wanderer durch die Welt aufblühender und 
welkender Gestalten: „wie ein Mensch verschlissene Kleider ablegt und neue andere 
nimmt, so gibt er die verschlissenen Leiber auf und geht in neue ein“9 Vor seinem 
unzerstörbaren Wesen sind Leben und Tod ein Spiel, unser Ich mit dem Drange 
persönlichen Schicksals, das Einmalige der Person sind gleichgültig tauschbare 
Kleider, — Kleider, die bei uns Leute machen. 

Hier schaut die Natur sich selbst durchs Auge des Menschen in ihrer 
Unergründlichkeit und ihrem Gleichmut an und vergeht nicht vor der eignen 
Sphinxgestalt. Leben kann nicht sterben, weil es Leben ist. Spielend wechselt es in 
ewiger Selbsterneuerung seine Gestalt, — mit dieser Wahrheit überwand Indien den 
Tod. Jenseits aller Hoffnungen und Tröstungen des Glaubens gründete es auf ihre 
Gewißheit Religion. 

Wie die göttliche Lebenskraft in ihren zur Gestalten. weltverdichteten Stoffteil als 
Lebensfunke vielfach eingeht, steigt sie auch zu Zeiten mit einem Bruchteil ihrer 
überweltlichen Größe heilbringend und ordnend in einzelne Gestalten hinab und wer 
von ihrem Wirken angerührt ward, erkennt: hier ging das Göttliche in 
Menschengestalt über die Erde. In großen Menschen zeugt das Göttliche mit Wort 
und Wunder von sich selbst. Wie es im Lied vom Essen ein Stück seines Wesens 
Laut werden ließ, spricht es aus Krischnas gott-menschlichem Mund in der 
Bhagavadgita zum Helden, dem vor brudermörderischer Schlacht graut: „Nicht gab 
es eine Zeit, in der Ich nicht war, noch du oder jene Könige dort. Und nie werden wir 
nicht sein in künfliger Zeit. Wie er, „der unsern Leib hat“ (der „Leber“) in ihm 
Kindheit, Jugend und Alter verlebt, so erlangt er auch andere Leiber. Der Weise 
festen Sinnes wird dabei nicht wirr“10. 

                                                 
7 Ebenda VI. 11. 
8 Aschtavakragita VI. 4 (übersetzt als „Anbetung Mir“, — indische Offenbarungsworte, aus dem Sanskrit 
ins Deutsche gebracht von Heinrich Zimmer, München 1929). 
9 Bhagavadgita II. 22. 
10 Ebendort II. 12/13. Mit „der den Leib bat“ sind die Ausdrücke „deh-in“, „ scharir-in“ (von deha, 
scharira = Leib) ganz streng wiedergegeben (II. 13, 18, 22—30 sind die wichtigen Stellen für diesen 
Begriff). Die landläufige Wiedergabe der beiden Worte schlichtweg mit „Geist“ (z. B. in Garbes und v. 
Schröders Übersetzungen) verbaut den Eingang zum Sinn der Bhagavadgita und damit zum Verständnis 
einer wesentlichen Seite Indiens eigentlich so einfach wie vollkommen. 



Der Geist ist einsam in sich, das Leben nie. Vielgestaltig, Gewänder wechselnd, 
umfängt es das einzeln Lebendige und trägt es. Vor seinem Wissen um sich [24] 
selbst — das ist Indien — ist die moderne Einsamkeit unmöglich, das Frieren der 
Verlorenheit, das den Menschen des Kopernikus-Zeitalters auf seiner kleinen 
Erdrinde befällt: angesichts des weiten kalten Weitraums, von glühenden und toten 
Sternen fern durchzogen. Der indische Mensch ist verwandtschaftlich geborgen in 
der Lebensdichte dieser Welt, die von gleichen Welten ohne Zahl — einem 
Lebensraume dicht umlagert sind. Als Leben, das um seinen Wandel weiß, wie der 
Mensch um Wachen und Schlaf, preist Indien Schiva :— sich selbst als das göttliche 
Leben, das friedebringend vernichtend die spielende Gestaltenwelt in Wiederkehr der 
Zeitenwenden auflöst und zum gestaltenlosen Ursprung einführt; preist sein 
göttliches Leben, das die Formenfülle am neuen Weltmorgen spielend aus sich 
hervortreibt als Brahma, und betet zu Vischnu als seinem Leben, das sich göttlich 
selbst erhält und den Streit seiner gewaltigen Gestalten in Bahnen der Ewigkeit 
ordnet. Es neigt sich vor der Ewigen Mutter — der „dunklen“ Göttin Kali-Durga — 
die alles gebärend aus ihrem Schoße hervorbringt, allmütterlich alles nährt, um als 
ewige Vernichtung unablässig alle Lebensgestalt zu verschlingen —‚ mit hängender 
Zunge schlürft sie das Blut alles Lebens aus der Schädelschale in ihren Händen. 
Alles einzelne Leben ist nur wie eine Zelle am Weltenleib des Göttlichen Lebens. 
Wie unser Leib sein Leben davon hat, daß er sich mählich unaufhaltsam in seinen 
kleinsten Teilen erneuert, so lebt das Göttliche sein ewiges Leben darin, daß die 
Welt, sein Leib, — und nur ein Bruchteil seiner Größe — in allen ihren Lebensteilen 
ewig wird und entwird. Der Lebende grüßt im Zerschmelzen der eigenen Gestalt die 
Lebendigkeit des Ewigen Lebens, das durch ihn fließt, — zu neuer Gestalt. 

 

 

II. SAMSARA 
 

Die Kraft des Lebens ist seine Lust zu sich selbst, — „denn aus Lust sind die 
Werdewesen hier geboren, durch Lust leben die geborenen, zu Lust gehen sie hin, 

gehen sie ein“11. Leben weiß von keinem Sinn außer sich selbst. Es ist Dasein und 
will uferlos da sein. In jeder Neugestalt flammt seine Lust zu sich frisch auf. Aber 
sie ermattet an der Selbstgewißheit des Lebens, das um seine Ewigkeit im Aufblühen 
und Verwelken weiß. Diese Selbstgewißheit entfärbt das Todesdunkel, aber sie 
nimmt auch dem Leben seinen Schmelz, — er ist ja nur Widerschein der strahlenden 
Lust des Lebens sich selbst, wenn das uralte sich unbefangen immer wieder wie zum 
erstenmal erlebt. Nur vor dem dunklen Grunde der Vernichtung und des Zweifels 
strahlt es erfüllt als unwiederbringliche Stunde. Als ein ewig Unverlierbares‚ allem 
Gestaltwandel unentrinnbar Preisgegebenes, in allem Gestaltwandel Gleiches, ist es 

„tot vor Unsterblichkeit“12. [26] Das Meer der Tränen, die jedes Wesen Leben um 
Leben anfangslos durchwandernd, geweint hat, ist größer als alle vier Weltmeere 

                                                 
11 Taittiriya-Upanischad III. 6. 
12 Das ist Nietzsches Prägung für den Schauer der Schwermut, der ihn gefangennahm, als der Gedanke 
der „Ewigen Wiederkunft“ („Wiederkunft alles Gleichen“) über ihn kam: „...dann folgte ein 
schwermütiger Frühling in Rom, wo ich das Leben hinnahm — es war nicht leicht. Auf einer loggia hoch 
über der genannten piazza (— piazza Barberini), von der aus man Rom übersieht und tief unten die 
fontana rauschen hört, wurde jenes einsamste Lied gedichtet, das je gedichtet worden ist, das Nachtlied; 
um diese Zeit ging immer eine Melodie von unsäglicher Schwermut um mich herum, deren Refrain ich in 
den Worten wiederfand ‚tot vor Unsterblichkeit...‘ “ (— im „Ecce Homo“) 



zusammen‘13 Der Berg von Knochen aus all seinen zerfallenen Gestalten ist höher als 
die Berge, zu denen der Mensch aufschaut14 — Die Brahmanenfrau, die sieben 
Kinder verlor und sie nicht mehr beweint, gibt dem noch trauernden Gatten auf sein 
Verwundern zur Antwort: „schon viele hundert Kinder, Verwandte in Scharen 
hundertfach, begruben wir beide, — ich wie du — seit langen Zeiten15.“— Nicht der 
einzigen, geliebten Tochter, der „liebsten Jiva“ — ein Name, der für alle in allen 
Zeiten steht, — soll die Mutter untröstlich nachweinen, — „oh an 
vierundachtzigtausend“, so spricht der Erleuchtete zu ihr, „die alle Jiva hießen, 
wurden schon im Haine verbrannt. Um welche unter ihnen trauerst du ?“ 

Hier durchdringt das Leben, mit dem Strahle der Erleuchtung sich selbst 
erkennend, die Schale seiner Individuation (die Grenzen des Ichbewußtseins) und 
erhebt sich über ihr Leid — wie über ihr Glück — zu seiner wandellosen Ewigkeit, 
vor der beide nichts sind. Alle Schicksalsfügung ist dem Leben, das über die Grenze 
des Ich hinaus sich seines Wesens bewußt wird, so nah und so fremd, wie entstehend 
vergehende Wellengestalt dem Wasser: es ist nicht ohne sie und haftet nicht an ihr. 
Es duldet sie, aber leidet nicht an ihr. So auch der aus dem Traum des Ich zur 
Wahrheit des Lebens, oder zum Selbst (atman) des Ich, Erwachte (buddha, bodha). 
Wie Wasser aus dem Gestaltenspiel der Wellen in gestaltlose Klarheit und Ruhe 
heimkehren kann zu seinem reinen Wesen, vermag sich das Leben über alles 
Wandern in Ichgestalt zu seinem reinen unanschaubaren, unbeschreiblichen Sein zu 
verwandeln. Das ist indische Erfahrung. Alle indischen Heils lehren handeln von 
dieser Selbstverwandlung des Ich zum Es, sind Wege der Heimkehr zu diesem 
höchsten Ziel. Da sie verschiedene Begriffssprachen gebrauchen und verschiedene 
Erfahrungsmöglichkeiten über das Wesen dieses Weges und Zieles in Begriffen 
abzubilden sich bemühen, geben sie dem Ziel verschiedene Namen: „Befreiung“ 
(mukti), „Erlöschen“ (nirvana), „Ent-wegung“ (nir-vritti ) als Gegenteil der Be-
wegung (pra-vritti) im Strome des Gestalteten, „Lediglich Sein“ (kaivalyam) oder 
„Stand in der Eigen-form“ (svurupa-pratischtha). 

Das Zeitbewußtsein solchen Lebens, das sich über die kleine Spanne eines Ich-
daseins erhebt, ist notwendig Endlosigkeit. Es ist das Zeitbewußtsein der Natur 
selbst. Natur kennt keine Zeitgeschichte, sie lebt in Weltaltern — Erd- und 
Sternzeiten — und steht über ihnen. Wimmelndes Ich ist ihre Erscheinung, aber 
Gattung ihre Lebensform, und Weltalter ihr kleinster Spielraum für Gattungen, die 
sie hervortrieb und zum Teil wieder fallen ließ (wie Saurier, Mammut und 
Riesenvögel). In solchen Räumen sieht Indien — als Leben, das sich selbst denkt, — 
die Zeit. Also in den Maßen [28] unserer Astronomie, Geologie und Paläontologie. 
Diese Wissenschaften (— zum Teil noch jung) waren bislang trotz mehr als drei 
Jahrhunderten kopernikanischer Epoche unvermögend, das Zeitgefühl des westlichen 
Ich neu zu bestimmen. Noch herrscht bei uns die christliche Form: — Erbe 
zarathustrischer Idee. Zarathustra, der Perser, sah die Zeit als einmaligen Fluß 
zwischen zwei stehenden Meeren der Ewigkeit unser einmaliges kleines Leben 
umfangen. Den Gang dieser Zeit erfüllt das einmalig abrollende Drama des Kampfes 
der lichten Weisheit mit dem Dunkel der Lüge, in dem der Sieg der göttlichen 
Weisheit am Ende steht. Jedes Wesen muß sich entscheiden und streiten für eines der 
beiden Reiche. 

                                                 
13 Samyutta-Nikaya (im Kanon der ceylonesischen Buddhisten) XV. 3. 
14 Itivuttaka 24 und anderwärts (im selben Kanon). 
15 Therigatha, d. i. Strophen der „alten“ Nonnen (im selben Kanon) Nr. 314. — Das folgende Zitat über 
Jiva ebendort Nr. 51. 



Hier spricht nicht das Leben, das nichts von sittlichen Werten weiß, sondern nur 
von Art und Entartung, hier spricht wertsetzender Wille. Von hier aus rollt die 
Dynamik abendländischer Kultur. Hier bildete sich der Keim ihres besonderen 
Selbstbewußtseins. Unsere Weltgeschichte ist eine Biographie der Menschheit, 
insbesondere der abendländischen, als ihres schicksals-mächtigen Teils. Ihr größter 
Biograph war Hegel —‚ sein Weltgeist ist ein Ich mit ungeheurem Initial. Als großer 
Künder ihres Selbstbewußtseins mußte Hegel China und Indien als starr ruhende 
Welten, die — „Reich der Dauer“ und „unvergängliche Gedankenlosigkeit“ — 
unvergänglich weil unwandelbar sind, vor der Schwelle des dialektisch bewegten 
Entfaltungsganges sehen, der den Weltgeist aus dem alten Orient, in Persien 
anhebend über Hellas und Rom zu uns hinauf führt — über große Frühformen, deren 
Untergang in Selbstverwandlungen des Geistes zu höherer Form das selbstgenügsame 
zeitlose Dasein Chinas und Indiens beschämt. 

Biographie ist die Form des Sehens und Darstellens, die auf das Einmalige an 
einem Stück Leben gerichtet ist und an ihm das Sinn. und Richtung-gebende 
herausarbeitet. Indien — Leben, das sich selbst anschaut — denkt sich nicht 
biographisch, sondern biologisch. Es gibt das Einzelne im Gedächtnis — wie die 
Natur im Leben — gelassen der Vernichtung anheim. Bewahrt nur in der Erinnerung 
als Leitgestalt — wie die Natur im Leben — den vollkommenen Typus. Nur von 
Erleuchteten, Heiligen und den vollkommenen Weltherrsehern, die ihnen 
wesensverwandt sind, zeugen Grabmäler, Reliquienschreine. Das vergängliche Teil 
der anderen, den Lebensstoff, dem der „Leber“ in ewigem Wandern entwich, verzehrt 
die Flamme, trägt das Wasser des Lebens in den heiligen Strömen hinweg zu neuer 
Gestaltung. Was die Natur in ihrem Spiel, vollzieht der Mensch im Brauche. Er folgt 
ihr, nicht wertsetzendem Geiste. 

Indien dnekt sich biologisch: also in der Gattung, nicht im einmaligenIch. Im Ich 
kreist das Leben steigend und fallend: im Jahresringe sprießender und verwelkender 
Vegetation, im Treiben und Stocken der [30] Säfte. Das Ich kennt Altern. Die 
Gattung ist uralt und dabei immer jung. 

Wer den indischen Dschungel betritt, die äquatoriale Welt, findet an Bäumen der 
gleichen Art dürres und frisches Laub, Knospe, Blüte und Frucht zur gleichen Zeit, 
findet beim selben Wild hier frisches, dort altes Gehörn und kahle Tiere der 
Zwischenzeit daneben. Im einzelnen Geschöpf kreist das Jahr mit treibendem und 
ruhenden Saft, — in der Gattung steht es sichtbar still. Bei uns ist der Kreislauf des 
Jahres ganze, alleinige Wirklichkeit, bindendes Gesetz der Kreatur. Dort ist er‘s und 
ist‘s nicht. 

Der Kreislauf des Jahres aber ist die wirkliche Vergänglichkeit, wenn auch das 
Leben in vielen Formen gegen den Tod der Kälte und des Hungerns sich sichernd, 
ihre Not auf Frist gewendet hat. Herbst und Winter sind Sterben und Tod der Natur, 
der Frühling die Auferstehung. (im österlichen Christus wie im Dionysos der Rebe.) 
Im Raume des äquatorialen Waldes und Wildes stirbt freilich unabwendbar und in 
jedem Augenblick Lebendiges, — nicht aber stirbt das Leben. 

Indien ist die einzige große Kulturwelt, die wesentlich äquatorial gelagert ist und 
diese Schicksalslage des Lebens in große verständliche Formen geprägt hat. Ägypten 
liegt zu nördlich und ist als flußgetränkte Wüste ein Sonderschicksal. Chinas 
Weltanschauung erwächst aus einer Durchdringung nördlichen und äquatorialen 
Schicksals. Nirgendwo auf der Erde — wenn auch reich bezeugt — hat sich 
äquatoriales Leben zur gleichen Klarheit der Aussage erhoben wie in Indien. Es ist 
wohl so: nur in der Nähe des „Gleichers“, wo die Sonne richtig geht, nicht in flachen 
Bögen ewig den Zenith vermeidet, sondern Licht und Schatten lotrecht verteilt, in 



diesem Streifen ohne die Gewohnheit der Halblichter und langen Dämmerungen, wo 
Wolkenlosigkeit die Regel ist, und Leben ohne Pause treibt, konnte es sich so 
unvergleichlich ins Antlitz sehen. Die äußere Welt erkennend zu durchdringen, 
ablauschend zu beherrschen, gelang dem Norden, wo Hunger und Kälte zu Hause 
sind, — aber sich selbst im Innern zu sehen, fängt das Leben bei uns erst an. 

Im Raume des „Gleichers“ ist Leben ein Wirbel, der ewig ruht. Hier kreist das 
Leben und steht zugleich still, wie die bewegte Töpferscheibe, die schwingt und 
steht. Ihr Umkreis, ihre Fläche schwingt, aber ihr innerster Punkt, um den sie dreht, 
ruht. Bewegung und Ruhe in einem: Widerspruch als Gesetz seines Daseins., das  ist 
das Selbstbewußtsein des Lebens im Zeichen des Gleichers. Der Satz des 
Widerspruchs ist die Form des Geistes, der sich denkt, sein Aufgehobensein die Form 
des Lebens, das sich weiß. „Niemals und immer“16 ist die Formel, in der das Leben 
am Gleicher sich selbst erfährt. Denn vor dem „immer“ des unvergänglichen Ganzen, 
das in allen Gestalten spielt, verflüchtigt sich die Dauer aller einzelnen Gestalt zum 
„niemals“. Aber ihr ständiges „Niemals“ ist ein „Im [32] mer“, und im Ganzen sich 
fühlend hat sie ihr „Immer“. 

Ein Wirbel, der sich ruhen fühlt: — das ist die Einsicht des Lebens in sich selbst, 
wenn es überm Ich sich als Ganzes begreift. Dieser Innenschau Indiens begegnet die 
neue Theorie, mit der unser nach außen gerichteter westlicher Blick das Spiel der 
Erscheinungen in Raum und Zeit versteht. In der vierdimensionalenWelt der 
Relativitätstheorie, die den drei Richtungen des Raums die Zeit als vierte zuordnet, 
gibt es für das Denken keine Bewegung mehr, nur noch Seiendes. Es tritt nur für die 
Sinne auseinander als ein an Orten Bewegtes. — Diese Theorie kennt auch keinen 
Stoff als solchen mehr, er ist nur eine Form der Energie, — wie Indien den Weltstoff 
als Wandlungsform der lebendigen Urkraft anschaut. Es ist wohl so, daß in Indien 
das Leben in intuitiver Innenschau vorwegnahm, was imWesten der Geist rational zu 
erarbeiten im Begriff ist. Hegel sah in Indien „das Träumen des unbeschränkten 
Geistes selbst“. Es sieht wie ein Wahr-Träumen aus vor dem Tage unseres 
Verstandes. Als ob von Indien die Worte Erdas, der schlafgebundenen 
„Urweltweisen“, gälten, die der Weltzeit Wotans und Siegfrieds vorauf träumt: „mein 
Schlaf ist Träumen / mein Träumen Sinnen / mein Sinnen Walten des Wissens.“ 

Das Abendland machte in Hellas den Menschen zum Maß der Dinge und schuf für 
ihn den Begriff der Person. Der alte Adam des Paradieses ward zum Herrn der Tiere 
gesetzt: er darf ihnen Namen geben, — was sie sind, sind sie nicht schlechthin und 
für sich, sondern in Beziehung auf ihn. Der neue Adam nahm das doppelte Erbe auf. 
Die christliche Welt erkannte der menschlichen Seele unvergleichlichen Rang vor 
aller Schöpfung zu, sie allein ist vernünftig und zur Unsterblichkeit bestimmt. Da riß 
die Ganzheit des Lebens in Mücke und Mensch auseinander: — hier stand der 
Mensch mit einer ewigen Aufgabe vor Gott, mit der Richtung zu Gott in der Zeit, 
dort das übrige Leben, zu zeitlos gottlosem Dasein erniedrigt. Dieses menschbetonte 
Lebensgefühl lehnt es ab, das Sterben der Menschen in einem Weltkrieg oder einer 
asiatischen Hungersnot zu sehen wie einen Tanz der Mücken überm Wasser, den 

                                                 
16 Dieses „niemals und immer“ hat Gottfried Benn erschaut, dem unsere lyrische Sprache wie die Prosa 
eine neue Epoche dankt, — in seinem Gedicht „Palau“ ist es Klang geworden (Gesammelte Gedichte, 
Berlin 1927. S. 109). — Benn kreuzte den Gleicher und erfuhr das Bewußtsein, das dort zuhaus ist und 
vor ihm in Indien unvergleichlich Sprache ward. Es überfiel ihn nicht als ein neuas und fremdes, sein 
eigenes Bewußtsein fand sich in einer verwandten Umwelt, ein Innerstes stieß auf selbst als beglückende 
Umwelt, und dies Gedicht ist eine Feier dieser Selbstbegegnung. „Niemals und immer“ liegt auf dem 
Grunde seiner ganzen Dichtung, Gehalt und Forn einzigartig bestimmend. — Verwandt in englischer 
Dichtung von heut ist G. T. Elliots „The Waste Land“ aber trauerdunkles Mosaik mit byzanzelndem 
Selbstkommentar. 



Nachtfrost vernichtet. Indisches Lebensgefühl übergreift den Menschen mit allen 
Formen des Lebens im geläufigen Begriff der „Gewordenen“, der „Werdewesen“ 
(„ bhuta“ von „bhu“ zu griechisch „phyo“ wachsen) und „Seinswesen“ („sattva“ zu 
„ sat“ seiend). Es denkt biologisch und deutet Mensch durch Mücke, — Mücke durch 
Mensch. Spricht im Anblick der Mücke „das bist du“. 

„Unaufhörlich in allen Landen, unter allen Himmeln, im Wasser und auf dem 
Festen werden sie geboren und sterben dahin wie Blasen im Wasser.“ Das ist 
Samsara, der Kreislauf des Lebens ohne Winter, ohne Tod und Auferstehung.. Denn 
Tod und Geburt sind hier nur verhängte Tore, durch die der ewige [34] Wanderer 
„Leber“ von Lebensraum zu Lebensraum schreitet, ahnungslos in jedem als einzigem 
befangen, solang er nicht die Schleier heben kann, die ihre Reihe in Räume zertrennt. 

Wer vom schönen Gehalt des einzelnen Lebens, von Weib und Kind, Glück und 
Macht die Augen zur demantenen Wahrheit der Ewigkeit des Lebens, die über Indien 
steht, zu erheben vermag: daß alles Glück und aller Krampf in alle Ewigkeit 
wiederkehren muß, über Geburt und Tod ohne Ende — kann jene Müdigkeit und 
Sättigung begreifen, die jenen Prinzen aus fürstlicher Idylle, aus Palast und 
Frauenarmen und von der Wiege seines erstgeborenen Sohns in die Härte heimatloser 
Wanderschaft trieb und durch die Unerbittlichkeit des Suchens unter den Baum der 
Erleuchtung führte. 

„Königsmacht, Söhne und Frauen, Leiber und Glücke gehen dir, auch wenn du an 
ihnen hängst, Leben um Leben verloren. Genug mit Gewinn und Sinnenglück und 
auch mit fromm geübtern Tun, — an ihnen fand der Sinn keine Ruhe im wilden 
Walde immer neuen Lebens und Sterbens“17. 

Indiens Schwermut in Fülle und Not des Lebens kommt nicht vom Gram darüber, 
daß Leiden ist. Sie entspringt dem Wissen um die Unentrinnbarkeit des Leidens im 
Leben, das sich als ein ewiges weiß. 

 

 

III. KARMAN 
 

Leben fängt in jedem Neugeborenen frisch an — und ist uralt. Es trägt die Narben 
früheren Lebens auf der Stirn. Wir sprechen beim Einzelwesen von Vererbung und 
bei der Gattung vom Aufstieg höheren Lebens aus dumpferen Formen. Ein Stück 
Baum und Fisch ist noch in uns, und vor der Geburt sind wir Zelle, Gewächs und 
Fisch. Alles Leben ist vielfältige Erbschaft, hat Weltalter einer Geschichte im Leibe, 
von der es nichts weiß. Alle Form an ihm ist Schicksal, das sich entschied, ehe sie 
ward. Wir sehen Möglichkeiten, das Einzelne an vielen Lebensformen als zuvor 
gewebtes Sdiicksal zu begreifen — bis in unser Ich hinein. Aber das Ich weiß selbst 
nicht, woher es kommt, wohin es geht. 

Diese Erkenntnis, daß alle Form des Lebens Erbschaft ist, hat das Bewußtsein des 
Lebens von sich selbst in Indien entscheidender gestaltet als anderwärts. 

Im Sohne nicht der Inder sich selbst neugeboren. Es heißt: das Wort für „Gattin“ 
sei „Gebärerin“, weil der Mann von ihr als Sohn wiedergeboren werde‘18 Der Vater 
segnet den neugeborenen Sohn mit den Worten: „in Dem hier will ich als tausend 

                                                 
17 Aschtavakragita X. 6/7. 
18 Ein Spruch sagt: „Davon wird die Gattin (jaya) ‚Gattin‘ (jaya)“ — oder: „Davon ‘wird die Gebärerin 
(jaya) Gebärerin‘ (jaya)“ — „daß er (ihr Mann) in ihr wiedergeboren wird (jayate punah)“ — das 
folgende Zitat steht Brihad-Aranyaka-Upanischad VI. 4. 24. 



gedeihen, anschwellend im eigenen Hause“ und vollzieht sterbend den Brauch der 
„Übergabe“ mit dem Sohn: — der zum Tod Gealterte legt seine Sinnes- und 
Seelenkräfte, die Le [36] benskraft seines ganzen Ich in sein „alter ego“, den Sohn 
als sein jugendlich unerschöpftes Ich19. In dieser „Übergabe“ geschieht dank der 
Magie des Wortes mit Wechselreden von Vater und Sohn ein wirklicher „Heimgang“: 
Die Lebenskraft, die zeugend den Sohn aus sich entließ, kehrt in der „Übergabe“ 
beim Tode des Vaters in den Sohn, das ist in sich selbst, zu ihrer Ganz- und Einheit 
zurück. Bei der Neugeburt des Vaters als Sohn war sie in „Seigkeit, Liebeslust, 
Zeugung“ überquellend zu zwei Formen auseinandergetreten, um in verjüngter 
Gestalt sich in unabsehbare Zukunft weiterzuschleudern; nun vollzieht sie die 
Heimkehr des gestalthaft auseinander getretenen einen Lebens zur Einheit der 
Gestalt. So spielt die einige Lebenskraft eines Geschlechts in Selbstentzweiung und 
Wiedervereinigung von Vater zu Sohn. Ähnlich spielt — im Großen — die all-eine 
göttliche Lebenskraft in lustvoller Selbstentzweiung und ersterbender Heimkehr, 
wenn sie die lebendige Gestaltenfalle — ihren Weltenleib — aus sich hervorströmen 
läßt und sie nach Weltaltern des Bestandes und Verfalls wieder in ihre gestaltlose 
Überweltlichkeit zurücknimmt. Die lustvolle Selbstentzweiung, die zwischen Vater 
und Sohn von der Zeugung des Sohnes bis zum Sterben des Vaters über weniger als 
eine Lebensspanne reicht, geht im Großen freilich über eine Weltzeit, und im Großen 
mündet nicht, wie bei Vater und Sohn ein erschöpftes Endliches in ein anderes, noch 
unerschöpftes, sondern der in Wandlungen erschöpfte endliche Weltleib löst sich in 
der unendlichen unerschöpflichen Lebenskraft auf, die ihn hervortrieb. Aber lustvolle 
Selbstentzweiung aus Überfluß und friedvolle Heimkehr aus Erschöpfung ist im 
Großen wie im Kleinen die Form, in der Leben mit sich selbst spielt. Vater und Sohn 
sind eines in zweierlei Gestalt, und der Lebende ist eins mit allen Toten, die vor ihm 
da sein mußten, damit er sei. Das Kind ist ja nicht nur neue Prägung des Vaters, der 
selbst nur zerbrechliches 

Gefäß anfangslosen Lebensstromes ist, in ihm stehen ja die Toten auf: seine 
Ahnen werden in ihm lebendig. Sein Leben und seine Zeugungskraft ist ihre 
Unsterblichkeit im Fleische. Diese Wahrheit prägt der Ahnenglaube in die 
Anschauung: das Fortleben der Toten in Ahnenwelten hänge an den Spenden, die ein 
Sohn ihres Blutes ihnen darbringe. Ist keiner mehr da, der als verwandelte Gestalt 

                                                 
19 Kauschitaki-Up. II. 15. „Danach nun das ‚Väterlich Sohnhafte‘ — auch genannt die ‚Übergabe’: der 
Vater sendet nach seinem Sohn und ruft ihn vor sich. Nachdem er das Haus mit frischen Grashalmen 
bestreut, dem Hausfeuer Holz nachgelegt und einen Wasserkrug mit Schale hingestellt hat, soll er mit 
einem (neuen) noch ungewaschenen Gewande bedeckt daliegen. Wenn der Sohn gekommen ist, soll er 
sich vom Kopfende her über den Vater beugen und mit seinen Sinnesorganen die Sinne des Vaters 
berühren oder auch ihm gegenüber niedersitzen. Nun ‚übergibt‘ er ihm: ‚meine Rede will ich in dich 
legen‘ — so der Vater; — ‚deine Rede lege ich in mich‘ — so der Sohn. ‚meinen Odem will ich in dich 
legen‘ — so der Vater; — ‚deinen Odem lege ich in mich‘ — so der Sohn. ‚mein Auge will ich in dich 
legen‘ — so der Vater; (entsprechende Antwort des Sohns) — ‚mein Ohr will ich in dich legen‘ — so der 
Vater; — (Antwort) — ‚meinen Sinn will ich in dich legen‘ — (Antwort) — ‚ meine Geschmäcke des 
Essens will ich in dich legen‘ — (Antwort) — ‚meine Werke will ich in dich legen‘ ‚mein Glücksfühlen 
und Unglücksfühlen will ich in dich legen‘ ‚meine Seligkeit, Liebeslust, Zeugung will ich in dich legen‘ 
— ‚meinen Gang will ich in dich legen‘ — ‚meine Schaukräfte, Erkenntnishaftes, Wunschkräfte will ich 
in dich legen‘ — so der Vater, (Antwort) —‚ dann umschreitet der Sohn den Vater, (ehrerbietig) rechts 
sich wendend, und entschreitet; der Vater spricht ihm den Spruch nach, ‚Ruhm, strahlende Kraft heiligen 
Wissens, Essensnahrung, Berühmtheit sollen dich gern schmecken!‘ — der andere blickt ihn rückwärts 
über die linke Schulter an, indes er die Augen in der Hand verbirgt oder mit dem Gewandzipfel bedeckt, 
und sagt, ‚Himmelswelten und Wünsche erlange!‘ — Wird der Vater von seinem Leiden frei, soll er 
unter der Gewalt des Sohns im Hause leben oder als Bettelasket ausziehen...“ 



ihrer Lebenskraft den Strom des Lebens, der von ihnen zu ihm floß, zeugend in den 
Schoß der Zukunft leiten kann, dann stürzen sie aus ihrer Ahnenwelt ins 

Bodenlose des Nichts. Mit dem Tode des letzten Enkels sterben sie noch einmal, 
— und es ist, als stürben sie nun erst wirklich, grauenhaft und unwiderruflich 
ausgelöscht. Dann ist es, als wären sie nie gewesen. Ihr Leben hat seinen Sinn 
verloren, denn Sinn des Lebens ist ja seine uferlose Ewigkeit. Umsonst haben sie die 
Flamme ihres Lebens genährt, daß Not und Gefahr  

[38] sie nicht verlöschten, umsonst mit ihrer Glut die frische Fackel entzündet, um 
die Flamme weiter zu fristen durchs Dunkel der Zeit, umsonst das junge Flämmchen 
gehegt bis es groß war und stark, selbst das Feuer weiterzureichen in unabsehbare 
Ferne hinein. 

Der Ahnenglaube belastet jeden Sohn mit einer „Verschuldung“ gegen seine 
Väter: er schuldet ihnen sein Dasein. Seine Lebenskraft ist nicht sein eigen. Sie ist 
nicht unverknüpft und ihm frei verfügbar, ob er sie ausströmen oder in sich ersticken 
will. Sie ist die eine Lebenskraft aller seiner Ahnen, die jetzt seinen Leib trägt. 
Lebenslänglich trägt er diese „Verschuldung“ gegen seine Ahnen ab, durch Spenden, 
die sie in ihrer Welt nähren. Aber die große, wahre und unerläßliche Begleichung 
seiner Schuld kann nur sein, daß er die unsterbliche Kraft zeugend in verjüngter 
Wandlungsform eines künftigen Erzeugers hinausstellt in die Fernen, die ihm der 
Tod verriegelt. Für das geschuldete Dasein gibt es keine gleichwertige Erstattung, 
aber man wird der „Verschuldung“ ledig, in dem sie auf einen neuen Schuldner — 
den Sohn — übergeht. 

Auch im Ahnenglauben kreist die Zeit und steht still: die Lebenskraft fällt und 
steigt in Vater und Sohn, — ewig gleich steht sie im Geschlecht, bis es erlischt. Im 
Geschlecht wandelt das gleiche Leben in immer verjüngter Gestalt unter der gleichen 
Sonne, dem Ebenbild seiner Unvergänglichkeit. Wie sie ist ein Sohn „Himmelslicht 
am höchsten Himmel“ und Unterpfand der Unsterblichkeit in der gestalthaften Welt. 

Das Einzelleben, dessen Bewußtsein von sich selbst der Ahnenglaube umfängt, ist 
nicht vereinzelt, — Schulden sind schon ein zähes Band. Aber die Vorstellung der 
Schulden ist nur ein Gleichnis für ein Wirkliches. Sie entspringt dem Bewußtsein 
unlöslicher Verbundenheit alles Lebens mit seinem unabsehbaren Anfängen, spiegelt 
das Bewußtsein, Glied einer Kette zu sein, die durch Vergangenheit und Zukunft als 
ewige Gegenwart läuft. Hier spricht das Wissen des Bluts um sein Strömen durch die 
Zeit, d. i. um sein Gleichsein mit sich selbst im Vorbeiströmen der Zeit. 

Unversöhnt und unversöhnbar mit diesem Wissen des Bluts um seine 
Verbundenheit in Herkunft und Zukunft steht ein Wissen des Innersten Selbst 
(atman), das Wissen des „Lebers“ um seine Allverbundenheit mit allem Leben. Er 
weiß sich nicht als Doppel-Ich des Vaters in der Wandlungsform als Sohn. 
Allverwandt, darum alleinsam, kleidet sein „Wesen“ (atman) sich nach geheimem 
Gesetz in wechselnde Gestalt. Neben der Stimme des Blutes erhebt sich die Stimme 
des „Wesens“20 Beide sind Selbsterkenntuisse des Lebens: hier als Einheit seiner 
Selbst im Gestaltwandel des Geschlechts — dort als Einheit aller gestalthaften 
Wandlungsformen des einen göttlichen Lebens mit ihrem gestaltlosen Grunde, der als 
„Leber“ oder „Wesen“ un- [40] berührt allen Gestaltwandel trägt, wie er sein 
überweltlicher Quell ist. 

„Hier ist ein Weltraum innen im Herzen: da ruht er. Hat Gewalt über alles, ist Herr 
über alles, . . . Herrscher über alles Werdewesen, Hüter aller Werdewesen. 

                                                 
20 Sie stehen selbstgenügsam Seite an Seite in den alten Zeugnissen des mythischen Denkens, den Veden; 
vgl. die Stellennachweise. 



Nach ihm als ihrer Welt verlangend gehen die bettelnden Pilger aus dem Heim in 
die Heimatlosigkeit. Darum, eben darum wußten die Altvorderen und wünschten sich 
keine Nachkommenschaft, „was fangen wir mit Nachkommen an, unser ist ja dieses 
„Wesen“ — diese Welt hier!“21 

Das mit sich selbst all-eine Leben ist sich seiner Unvergänglichkeit bewußt: sie ist 
abgelöst und unbegrenzt jenseits der Unsterblichkeit des Bluts, das seine schmale 
Einheit mit sich selbst in den Gliedern seines Geschlechts hat. 

Die Stimme des Bluts spricht im Ahnenglauben. Die Stimme des All-,,wesens“ 
nennt seinen Gestaltentausch „Samsara“. Beides sind Stimmen des Lebens und sagen 
Wahres. Die Wirklichkeit des lebendigen Ich: seine besondere Form und sein 
besonderes Schicksal als Erbe verstanden, — ist nichts anderes als der lebendig 
bewahrte Widerspruch beider Stimmen. In lebendiger Anschauung und Brauch 
vereint Indien — als Leben, das sich selbst versteht — Samsara und Ahnen-glauben 
über Jahrtausende seiner Kultur. 

Leben drängt aus Leben hervor. Aufwachsendes drängt sich aus dem Erwachsenen. 
Im Bambusschaft (wie im Schachtelhalm) schießt ein Glied aus dem an deren hervor, 
und die ganze Säule, Knoten um Knoten ist eine Folge von Generationen, zugleich 
ein einziger Schoß der Lebenskraft, die alle trägt und durch alle hindurchschießt. Der 
Bambusschoß (vamscha) ist Abbild der Einheit des Geschlechts (vamscha) in der 
Folge der Generationen. Er gab den Namen für sie ab. Wer am Leben des Bambus 
nicht seinen eigenen Ort im Lebensganzen ablesen will, darf wähnen, seine Kinder 
seien sein und er selbst. Anstatt zu fühlen, daß sie so alt sind, wie er selbst, und 
jenem Quell entströmen, dem er selbst entfloß, — wie alle Bambusknoten durch 
einander hindurch der einen Wurzel entschießen, in der die eine allgemeine 
Lebenskraft: Erde, Wärme, Feuchte aufsteigt und Bambus wird. Daß sie jenem Quell 
entströmen, der war, eh alle Sterne wurden. Diesen Widerspruch begreifen, daß 
nichts einander näher ist, als Erzeuger und Kind, und daß doch der gleiche Ursprung 
aus ewigem Leben beide voreinander vereinsamt, heißt: um der Ahnen und des 
eigenen Lebens willen einen Sohn aus eigenem Blute wünschen und dabei an seine 
Herkunft aus endloser Wanderschaft glauben. Heißt bei Lebzeiten im Kreise der 
Blutsverwandten den Schatten jener Einsamkeit um sich fühlen, die Tote von 
Überlebenden trennt. 

Aus jedem Bambusknoten wächst ein neuer Bambusknoten, kein Gewächs fremder 
Art. Aber was als Bambus aus Bambus erwächst, war nicht schon Bam [42] bus, 
sondern Leben einer anderen Form, das in Erde, Feuchte und Wärme bereitlag und 
aus der Fülle brachen und gärenden Stoffes durch die Wurzel aufstieg und 
aufgesogen wurde, um gerade Bambus zu werden. Weil gerade es geheimnisvoll 
wahlverwandt Bambus aufbauen, Bambus werden konnte. Das Lebendige als „Esser“ 

                                                 
21 Brih. Ar. Up. IV. 4. 22. Hier das Zitat im Ganzen: „Der ist das ungeborene Wesen, der hier, aus 
Erkennen gemacht (ebendort IV. 3. 7. auch ‚Licht innen im Herzen‘ genannt) in den Atmenden ist (atman 
‚Wesen, Selbst‘ ist männlich). Hier ist ein Weltraum innen im Herzen, da ruht er. Hat Gewalt über alles, 
ist Herr über alles, Herrscher über alles. Er wird nicht von gutem Werk mehr, noch von ungutem Werk 
minder. Er ist Herr über alles, er Herrscher über alles Werdewesen, Hüter aller Werdewesen, er: der 
Damm hält die Welten hier auseinander, daß sie nicht ineinander gehen. Um ihn eben wollen Brahmanen 
wisscn mit Aufsagen der Veden, mit Opfern, Schenken, Glut der Askese und Hungern. Wer um ihn weiß, 
wird ein „Schweiger“. Nach ihm als ihrer Welt verlangend gehen die Bettelnden Pilger aus dem Heim in 
die Heimatlosigkeit. Darum, eben darum wußten die Altvorderen und wünschten sich keine 
Nachkommenschaft ‚was fangen wir mit Nachkommen an, unser ist ja dieses ‚Wesen‘ — diese Welt hier 
!‘ So hoben sie sich hinweg vom Verlangen nach Söhnen, vom Verlangen nach Gut, vom Verlangen nach 
(seliger Ahnen- und Götter-) Welt und zogen als Bettler dahin. Denn Verlangen nach Söhnen ist 
Verlangen nach Gut, Verlangen nach Gut ist Verlangen nach Welt. Beide sind bloß Verlangen.“ 



und das Lebendige als „Essen“, das als Same zur Kindesgestalt aus ihm bricht, stehen 
im Verhältnis der Wahlverwandtschaft zueinander. 

So tauscht der „Leber“, der Leiber wie verschlissene Kleider mit neuen wechselt, 
seine Gestalten nicht von ungefähr. Zwischen früherem Leben und künftiger 
Lebensform besteht Wahlverwandtschaft. Zwischen dem „Leber“, der als Kind in ein 
neues Leben tritt, und den Eltern, die ihm hineinhelfen, wirkt Anziehung.Wie 
Anziehung zwischen den besonderen Lebensstoffen des Bodens, die Bambus werden 
können, und dem Bambusschafte wirkt, der aus ihnen den Knoten einer neuen 
Generation treiben will, im Sohne steht das Blut des Vaters nicht als schlichte 
Wiederholung auf, und Söhne sind einander nicht gleich. Wohl eint sie alle das Blut, 
aber jeder ist etwas Besonderes nach Anlage und Schicksal. Dieses Besondere jedes 
Lebens begreift die Anschauung des Samsara als Wirkung von Besonderem au 
früherem Dasein des „Leber“ und nennt es „karman“, d. i. „Tun“. Karman ist „Tun“ 
im weitesten Sinne; mit Handlungen, Worten und seelischem Verhalten. Karman 
meint Wahlverwandtschaft als wirkende Anziehung — waltend zwischen dem 
Lebensgehalt früheren Daseins und der Lebensgestalt in folgendem. Dieses „Tun“ ist 
Gestaltung der Form künftigen Lebens durch Verhalten im gegenwärtigen. Man wird 
einmal, wenn der Tod die Freiheit gibt, zu dem, was man in seinen Regungen (außen 
wie innen) bejahte und an sich großzog. Zerbricht die Form groben Stoffes, die das 
Leben in uns umgab, so sucht es als neue die seinen Regungen wahlverwandte. Wer 
das Tier in sich liebte, wird endlich Tier. Göttlich wird, wer Göttliches in sich groß 
machte. Wir sind, was altes Tun aus uns machte. Alle Form des Lebens — Anlage 
wie Schicksal — ist selbstgewolltes Verhängnis. 

Die Zeiten sind vorbei, wo rein geschichtliche Betrachtung des indischen Geistes 
glauben durfte, durch philologisch treue Wortdeutungen seiner Aussagen die 
Tragweite ihres Gehalts zu ermessen, wo vergleichende Psychologie seiner 
Lebensbedingungen sich anmaßen durfte, das Wesen seiner Äußerungen zu erklären. 
Als wäre die wissenschaftliche Wirklichkeit der Moderne das vollkommen runde 
Abbild alles Seienden in seinen Tiefen und Dunkeln, als läge im indischen Geiste nur 
eine Spiegelung des uns bekannten Seienden vor — eine menschheitsgeschichtliche 
typenmäßige Kuriosität von Weltbild neben unserer korrekten einzig gültigen Art, 
die echte Wirklichkeit haben. Hier wie dort — überall ist das Weltbild eine fließende 
Mischung von Ahnungslosigkeit, praktisch wirksamer Formel und [44] heilig 
fruchtbarer, vorwärtstastender Ahnung. Wir haben die sichtbare und meßbare Welt 
geklärt. Wir haben dem Erkennen dabei zuviel bilderreiche Ahnungslosigkeit 
geopfert, um für ihre altertümliche Fülle in Indien oder irgendwo hinzugeben, was 
heut gesichert scheint — um morgen vielleicht zu fallen. Aber wir würden unserm 
eigenen Erkenntniszuge aufs Ganze, der im Preisgeben fürs Ergreifen lebt, abdanken, 
wollten wir nicht bereit sein, dort Richtungen für unser ordnendes Suchen, tastendes 
Ahnen zu sehen, wo unser Wissen seine Armut bekennt. Wo ein Wissen sich aussagt, 
das wir ins unsere vielleicht nicht einordnen können, das uns aber ein Leitsymbol auf 
Felder der Lebens-inneren Wirklichkeit sein kann, die der Geist auf seiner Wendung 
nach innen groß und dunkel vor sich fühlt. Die Lehre vom „karman“ ist für Indien 
keine Theorie, sondern eine Erfahrung, die jedem gewiß ist, der den Schleier seines 
Ich zu lüften, über die Spanne des Einzellebens hinauszublicken vermag. Also eine 
Summe von Erfahrungen auf mehreren Ebenen. 

Erfahrung, die sich als gültig aussagt, ist Theorie. Aussagend kleidet sie sich in 
Begriffs- und Vorstellungsgut ihres Kulturkreises und einer Epoche. Die 
Zeichenreihe, in der sie sich zu verstehen gibt, — ihr Theoretisches — kann man 
angreifen, verwerfen. Was bleibt freilich, wenn man diese zeitliche Gestalt an ihr zu 
nichts macht? — Ihr „Leber“, der in Weltaltern 



die Theorien wie zerschlissene Kleider ablegt, — um neue dafür anzutun. Ihr 
übergestaltiger Sinn, der in unserem Geiste zu neuer Gestalt drängt, falls unser Geist 
sich als wahlverwandt zu erweisen vermag. Falls er aus den Zeugnissen ihres Daseins 
ein Leitbild zu eigenen Erfahrungsrnöglichkeiten, Verhaltungsweisen machen will. 

Das zeitliche Gewand der „karman“ ist in Indien aus dem Stoffe mythischer und 
religiöser Vorstellungen gewoben. Das Leben bewegt sich von Tod zu Tod durch 
eine Reihe möglicher „Gänge“ oder „Künfte“ („gati“ von der Wurzel „gam“ „gehen“, 
griechisch „basis“, „ baino“, lateinisch „venio“ unserem „kommen“ verwandt). In 
ihnen kann es vom Menschen zu göttlicher und seiger Daseinsform aufsteigen oder 
absinken ins Tierreich und Höllenqualen22. 

Wir werden, was wir wollen. Freilich nicht gleich, nicht heute und hier. Denn 
unsere ererbte Form, von früher uns angebildet durch „Tun“, ist zäh. Die umbildende 
Kraft unserer Regungen, unseres Gebarens vermag sie nur in engen Grenzen des 
physiognomischen Ausdrucks und des kurzen Schicksals zu wandeln. Ist sie aber 
zerschlissen, ist dies Stück Erbe aufgezehrt, dann erlangt unser Hangen, wie es sich 
im „Tun“ gelebt und bewährt hat, neuen Raum, Gestalt zu werden, die ihm gemäß ist, 
die dem Drängenden innen wahlverwandt ist außen im Reiche der Gestalteten. Dann 
wird es an sich selbst Gewalt. Wird Erbstück [46] aus altem in neuem Dasein und 
wird dort verschlissen in Einklang oder Mißklang mit dem Drängen, dem „Tun“ der 
neuen Lebensspanne. Als Erben sind wir gebunden durchs Erbe, aber frei — wenn 
auch in Grenzen — beim Verwalten des Erbes. Schattenhaft ist diese Freiheit in 
unteren Lebensformen, etwa der Tiere, wo Gewalt der Triebe Einsicht verhindert. Zu 
Bewußtheit ausgeprägt ist sie im Menschen und höheren Sphären. Das ist der 
sittliche Sinn der karman Anschauung. 

Form des Lebens ist bis ins Letzte als Erbschaft bestimmt. Außen und Innen, 
Größtes und Kleinstes an Erscheinung, Gebaren und Spielraum des Schicksals findet 

                                                 
22 Die Zahl dieser „gati“ oder Formen lebender Wesen schwankt in den systematischen Darstellungen der 
karman Lehre zwischen 6 und 12. Göttervorstellungen der ansehen Einwanderer (die „Devas“ und 
„Asuras“) werden hier mit solchen der Alteingesessenen in einem System begriffen: — mit den 
Yakscha‘s und Schlangen (naga). Das sind Gottheiten der vorarisch-alten indischen Erde: Spender von 
Wohlstand als Hüter der Erdschätze (— Indien ist das Land edler Steine und Metalle) und der 
lebenspendenden Erdfeuchte in Quellen und Gewässern. Dazu treten Gattungen dämonischer Wesen und 
die Formen irdischen Lebens in Mensch und Tier (bei den Jainas auch in Pflanzen und den belebten 
Atomen der Elemente), schließlich die Formen des Lebens nach dem Tode: in gotthaft-verklärtem Dasein 
himmlischer Welten (als „devaputra“ = „Göttersohn“ und „gandharva“ = seliger Himmelsgcist) und als 
Höllensträfling oder Gespenst. — Diese Schemata sind durchweg auf dem Prinzip der Verträglichkeit des 
einander Fremden, ja Gegensätzlichen aufgebaut, sind Beispiele addierender Synthese arischer und 
alteingesessener Vorstellungswelt, die für die Struktur der hinduistischen Einheitskultur — für die 
wachsende Verschmelzung einströmenden arischen Geistes mit dem Geiste vorarisch-indischer Erde — 
weithin bezeichnend sind, neben tieferen, echten Durchdringungen beider Gegenwelten. In diesem 
Beieinander verlieren die Formen von ihrem -Ursprungsgeist und finden sich in losgelöster 
Allgemeinheit zueinander. Unterm karman-Gesetz hat sich ursprünglich naturhafter Zusammenhang von 
Lebensformen in abstraktes Beieinander als Wechselwerte aufgelockert. Das älteste Zeugnis für den 
Gestaltwandel des Lebendigen über Leben und Tod hinweg im Banne des karman ist ganz naturhaft 
gefaßt: das Leben steigt durch den Opferrauch des Totenfeuers (wofern nicht besonderes Wissen es auf 
der Opferflamme der unvergänglichen Lichtwelt des todlosen Lebens zuführt) zum wechselnden Monde 
auf, wo die „Väter“ von den Spenden der Nachfahren und ihrem eigenen karman zehren, bis sie im 
Regen wieder zur Erde fallen. Dort werden sie Gras und Pflanze: Nahrung fur Tier und Mensch. Werden 
so tierischer und (auch übers Tier) menschlicher Same und erlangen in ihm neue Tier- und 
Menschengestalt. Der Mutterschoß, in den sie gelangen — ihre neue Lebensform — richtet sich nach 
ihrem karman (Chand. Up. V. 3/Brih. Ar. Up. VI. 2). 



seine Erklärung als Erbschaft23. Im Selbstverwandlungsgange durch die Gestalten 
beerbt das Lebendige sich unendlich — nämlich ganz. Die einzige Grenze der 
Selbstverwandlung — oder des Erbganges — ist ihr Gesetz selbst: die 
Wahlverwandtschaft, die zwischen Lebendigem ah „Esser“ und „Essen“ besteht. Ein 
Gewächs, ein Tier kann sich ja nicht aus beliebigen Stoffen aufbauen, nicht allerlei 
zu sich selbst verwandeln. Aber es nimmt vom Lebendigen, das es, sich aufbauend, 
in sich verwandelt, dessen Lebensstoff nicht als Nahrung schlechtweg. Sondern die 
besondere Artung seiner Nahrung geht mit ein und wirkt sich in der neuaufgebauten 
Substanz mitbestimmend aus. So geht auch in die Gestalt des neuen Lebens aus 
früherem Leben mehr hinüber, als das bloße „Tun“, der bloße Drang zur 
wahlverwandten Gestalt. Auch die verschlissen abgestreifte Gestalt spielt bildend in 
die neue Lebensform hinüber. 

An der besonderen Substanz oder Form eines Tieres oder anderen Gewächses, die 
es von anderen Exemplaren der gleichen Art unterscheidet, kann man merken, aus 
welchen besonderen Stoffen es Lebenskraft und -stoff sog, was Besonderes es zu sich 
selbst verwandelt hat. Essen ist ein gewaltsames Beerben. Am Esser als Erben hängt 
sich auswirkend, wen er um seine Kräftestoffe beerbt hat. Die karman-Anschauung 
macht jeden „Leber“ zu ewigen einzigen Erben des Gesamtsseines früheren Daseins: 
seines „Tuns“ — wie seiner Form. Vom Lebendigen handelnd ist ihre Erbidee ganz 
biologisch. 

Man kann an Pflanzen schmecken, wovon sie sich genährt und aufgebaut haben. 
Die Eigenart des Lebendigen, das sich als Nahrung in sie verwandelt hat, schlägt 
durch das Allgemeine ihrer Gattung als Besonderes des einzelnen Gewächses 
hindurch. So schlägt auch frühere Lebensgestalt im Wechsel der Daseinsformen am 
neuen Kleide des „Lebers“ als Erbe durch. So sind Mensch und Mensch verschieden, 
je nach der früheren Lebensgestalt — etwa Gott oder Tier —‚ die  sich zu ihnen 
verwandelt hat. Das „Tun“, d i. innerster Hang vergangenen Daseins, bestimmt die 
wahlverwandte neue Gestalt — etwa Gott, Mensch oder Tier —‚ die Gestalt 
vergangenen Daseins bestimmt an der neu [48] en ihre Besonderheit: — etwa gott- 
oder tierhafte Züge am Menschen. 

In diesem Sinne erklärt die karman-Anschauung — als Selbstbewußtsein des 
Lebendigen vom Gesetze seiner Selbstverwandlungen — den Typenreichtum jeder 
Gattung, die besonderen Züge des einzelnen Exemplares. Was in früherem Dasein 
Form war und damit seinen Ton angab, klingt im späteren als Oberton fort, der 
mitschwingend dem neuen Ton seine besondere Farbe gibt. Das ist sein Abklingen, 
darin er sich er schöpft und mählich aufhebt. In manchem Menschen steckt ein Tier 
von gestern, — sein Triebleben verrät24, es in anderen ein „Göttersohn“. Es gibt 

                                                 
23  Diese allgemeine Anschauung ist von den Jainas mit grandioser Pedanterie systematisch ausgearbeitet 
zur ursächlichen Erklärung alles Physiognomischen und aller Veranlagung an beiebten Wesen. Vgl. v. 
Glasenapp „Die Lehre vom Karman in der Philosophie der Jainas, nach den Karmagranthas dargestellt“, 
Leipzig 1915. 
24 Dieses Mitbestimmen alter Form an der neuen, das wunderbare Ineinanderspiel von altem „Tun“ und 
alter Form im Gewebe der neuen ist Gegenstand mancher buddhistischer Geschichten (der 
Avadanaiiteratm Exemplarisch ist die Geschichte von Dharmarutschi (deutsch in meiner Übersetzung: 
„Karman, ein buddhistischer Legendenkranz“, München 1925). Sie berichtet von einem Menschen, der 
schon als Kind im Mutterleibe nicht satt werden konnte und seine Mutter durch unstillbaren Hunger 
quälte. Herangewachsen, ahnte er in seinem Hunger eine Nachwirkung früheren Daseins und suchte sein 
Heil im Orden des Buddha. Es bedurfte des Glücksfalls einer Mahlzeit, die zur Speisung von fünfhundert 
und einem Mönche genügt hätte, um ihn zum ersten Male in seinem Leben wirklich satt zu machen. Dem 
so von tierhafter Hungerqual Befreiten konnte der Buddha das übersinnliche Auge auftun, daß er die 
geheime Verbindung seines gegenwärtigen Daseins mit dem letztvergangenen durchschaue. Er war ein 



Frauen, deren Gebahren zeigt, daß sie in früherem Leben nichts anderes als Krähen 
oder Affen gewesen sein können25. Geradeso schlägt bei Tieren das Wesen anderer 
Lebensformen durch. Aber nicht nur etwas Menschliches schlechthin ist an manchen 
Tieren, z. B. Elefanten, zu gewahren, während andere tierhaft oder dämonisch 

                                                                                                                                                         
Riesenfisch im Weltmeer gewesen, der Fische scharenweis und ganze Schiffe mit Mann und Maus 
verschlang, um sich zu sättigen. Aber ein Lichtstrahl der Lehre des Buddha, die alles Lebende zu 
schonen gebietet, war durch das Gnadenwirkefl des Erleuchteten mit aufblitzender Erinnerung an 
früheres Menschenwissen in seine dumpfe Tierheit gefahren: — er hatte ein Schiff verschont, daß er 
schon verschlingen wollte, als die Seefahrer die Hilfe des Buddha anriefen. Und war, der MitIeidslchre 
eingedenk, freiwilligen Hungertodes gestorben. Aber der Riesenhunger seiner Tierheit, die er durch diese 
erleuchtete Tat vorzeitig endete, folgte ihm unerschöpft in sein neues Leben: in die Menschengestalt, in 
der sein menschenwürdiges Mitleids-,,tun“ Gestalt ward. 
25 ) Indische Handbücher der Liebeslehre enthalten Versuche, Mann und Frau nach Typen zu erfassen. 
Das Kamasutra des Vatsyayana kennt nur zwei erotische Typenreihen (nach Größe der 
Geschlechtsorgane und Temperamenten), kleinere Handbücher kennen deren mehr, u. a. ein Schema, das 
Frauen nach formenden Wesenseinschlägen aus früherer Daseinsform klassifiziert; z. B. die „Bühne des 
Liebesgottes“ (,‚Anangaranga“ aus d. 16. Jahrh. IV. 11): „Eine Frau, deren lotusgleiches Gesicht heiter 
und klar ist, deren Leib wohlriechend ist, die voll Freude und Zufriedenheit ist und zu allem Werk 
geschickt, die freundliche Rede führt und im Überfluß über Leute und Geld verfügt, von der sagt man, 
sie sei göttlichen Wesens. — Eine Schöne, die Geschmack an Tanz, Gesang, Musik und lockendem 
Spiele bat, die überaus friedvoll und heiter ist, die an Wohlgerüchen, Blumenkränzen und der gleichen 
ihre Freude findet, deren Leib von Reizen strahlt und die voll wollüstiger Spiele steckt, die fleckenlos 
und zierlich in ihrer Kleidung ist, — von der gilt: sie hat das Wesen der Seligen Himmelsgeister 
(gandharva: Selige, die in himmlischen Liebes- und Festfrcuden leben und zum göttlichen Hofstaat als 
Musiker und Tänzerinnen gehören). — Eine Schamlose, die auf berauschende Getränke und Fleisch 
erpicht ist, mit üppigen Brüsten und wie Tschampakablüte hellgelb am Leibe, die voll Krankheiten steckt 
und allezeit nach Liebesfreuden verlangt, von der sagen die Fürsten der Dichter, sie sei koboldischen 
Wesens (yakscha). — Die an Freundschaft und menschlichen Beziehungen ungemein hängt, die fest 
gebunden ist in ihrer Liebe und voll zärtlicher Neigung, deren Gedanken reinen Wandels sind, und die an 
vielerlei Gelübden und frommem Werk nicht müde wird, - als von menschlichem Wesen wird eine solche 
Frau gerühmt. — Üblen Wandels, gewöhnlich in der Hingabe und häufig da zu bereit, geil, von schöner 
Kleidung, heiß an den Gliedern, untersetzt, unmäßig, dunkel, verzerrt-mißschaffncn Angesichts, — solch 
eine Frau ist vom Wesen menschenfressender Unholde. — Eine, die unruhig ist und gewunden in ihren 
Bewegungen, die schnaufend atmet und viel gähnt und immer dem Schlaf ergeben ist, von der gilt, sie ist 
von schlangenhaftem Wesen. — Eine Frau, die sich fruchtlos um Dinge plagt und immer mit den Augen 
hin und her schweift und ewig von Hunger gequält ist, von der heißt es: sie hat das Wesen einer Krähe. 
— Eine aber, die grenzenlos zapplig ist, deren Augen hin und her gehen, die den Kampf mit den Zähnen 
liebt, von der heißt‘s, sie sei affenhaften Wesens. — Eine, die von Natur übel ist und lieblose Rede führt, 
die keine Freude an Gesang u. dgl. hat, von der gilt: sie hat eselhaftcs Wesen.“ 
Schemata gleichen Sinnes finden sich in verwandten Handbüchern — „Ratirabasya“ (vor d. 13. Jabrh.) 
und „Pancasayaka, nach dem 11. Jahrh. —,im letzteren ist es als Lehrgut des Babhravya und Muladeva 
bezeichnet. Das „Kamasutra“, das diese kleineren Bücher an Umfang, Autorität und Altcr (etwa um 
Beginn unsrer Zeitrechnung verfaßt) überragt, kennt den Bahhravya auch als alten Autor in der Tradition 
der Liebeslehren. Er gehört in der Lehrerfolge hinter Schvetaketu, dessen Name als Schüler mit 
Hauptlehren der Upanischaden (wie „das bist du“) verbunden ist. Babhravya kann mehr als ein halbes 
Jahrtausend älter sein als Vatsyayana und das „Kamasutra“. Seine Lehre war nach Vatsyayana‘s Zeugnis 
wegen ihres Umfanges schwer als Ganzes zu lehren, daher zerfielen ihre 7 Bücher in spätrer Tradition zu 
7 besonderen Traditionen. Vatsyayana machte dieser Verzettelung ein Ende und faßte den gesamten Stoff 
wieder zu sammen, indem er sich der Knappheit befliß, wie er selbst einleitend im „Kamasutra“ 
berichtet. Er bezeugt auch für seine Zeit eine Schule, die „Babhraviya‘s“, in der die Lehre Babhravya‘s 
(wohl in alter Breite) fortlebte. Das erlaubt die Annahme, daß die Tradition seiner Zeit manches Einzelne 
enthielt, was Vatsyayana zur Entlastung seines auf umfassende Knappheit gestellten Werks, nicht 
verzeichnet hat, und daß ein Teil dieses alten Materials in den späten Handbüchern der Liebeslehre die 
Endform seiner literarischen Überlieferung gefunden hat, daß Teile an ihnen, wie die ausdrücklich als 
altes Gutes bezeichnete Typenlebre bis ins 8.—6. vorchristl. Jahrhundert hinaufreichen. — Eine ähnliche 
ausführliche Typenlehre, die auf dem Fortwirken früherer Lebensgestalt beruht, hat Indien auch für 
Elefanten und Pferde entwickelt (vgl. Zimmer: „Spiel um den Elefanten“, München 1929). 



wirken, sondern auch Unterschiede menschlicher Typen. Es gibt geborene Weise und 
Krieger unter ihnen und auch Bürgerseelen, die „geduldig Beschwerden ertragen, ... 
und auch, wenn sie zornig werden, sich schnell wieder besänftigen lassen“. Es gibt 
Elefanten, die alle unsympathischen Eigenschaften lange geknechteter, entrechteter 
Schichten an sich tragen. Denn diese vier Typen sind nach indischer Meinung so alt 
wie Welt und Mensch: es gibt geborene Geistesmenschen (Priester und Hüter des 
Wissens), geborene Tatmenschen (Krieger- und Herrschernaturen), geborene Bürger, 
die von Wirtschaft, Fertigkeiten und Handel aller Art leben und geborene Enterbte. 
Das ist keine menschgesetzte Ordnung, sondern die natürliche Typenreihe des 
Menschen. Sie gibt sich als Kastenordnung: als Naturgesetz der Aufteilung von 
Aufgaben und Vorrechten der Gemeinschaft je nach dem Stande der Geburt und der 
Anlage, die an ihn als Erbe gebunden ist. Ein Schema, das die Wirklichkeit der 
Kasten, ein schichtenreich-pyramidales Neben- und Übereinander von 
Blutseinheiten, Berufsgilden, Kultgemeinschaften und Volksstämmen wertend in sich 
zu fassen bemüht ist. Ihre Typen können in der Natur des Elefanten als Erbteil 
früherer Menschform durchschlagen, weil sie naturhafte Lebensform sind. 

Als schon gewirkte Gestalt und als Drang, Gestalt zu wirken, umfängt das „Tun“ 
den „Leber“ mit Hüllen dichter und ungreifbar feiner Stofflickeit, oder es durchtränkt 
seine unzerstörbare klare Kristalnatur trübend und verdunkelnd wie mit Farbstoffen, 
— in solchen Bildern wird das Ineinander von karman und „Leber“ anschaulich 
gefaßt. 

Man erbt nicht, man wählt — in jedem Augenblick. Neugeburt bestätigt nur das 
Gewollte, verleibt geheihen Wunsch. Das engere Gesetz der Wahlverwandtschaft, 
das Band des Blutes in der Erbgemeinschaft der Generationen ist nur ein greifbarstes 
Stück Ver [50] wirklichung des allgemeinen Lebensgesetzes, des natürlichen 
Erbganges überhaupt. 

Man wählt sein künftiges Wesen. Im Werden ist man frei. Kein seelischer Akt 
geht verloren. Alle Saat geht auf und muß vom Säemann verzehrt werden. Auch hier 
ist „Essen, das sich selbst ißt“. Die karman-Lehre ist der gewaltigste Appell zur 
Verantwortung vor dem eigenen Selbst, dem Einsamen in aller Ewigkeit. Sie 
begründet eine Selbsterziehung zur Vollendung im Wesen, die in Äonen rechnend 
den Heimgang aus Ichbefangenheit in kurzer Lebensspanne zum zeitlosen Wesen 
unser selbst vollzieht. Allerdings hat sie — wie Wahrheit immer — zwei Gesichter: 
versteinernd und Leben-verwandelnd. Sie enthebt keiner Entscheidung, indem sie auf 
ein Richtiges, Gutes eindeutig verwiese. Aber sie zwingt zu Entscheidung26. Sie stellt 
menschlichen Mut auf die große Probe. 

Kein seelischer Akt geht verloren. Wer das nicht nur mit Ohr und Sinn vernommen 
hat, wem diese Wahrheit widerfahren ist, — der steht vor der Entscheidung. Wagt er 
nicht, der Wahrheit ins Auge zu sehen, drückt er sich vor der unendlichen 
Verantwortung, die sie besagt, — dann wird sie ihn zerdrücken mit ihrer unge heuren 
Wucht. Wird sein Gesicht verwischen und ihn zu haltlosem Triebsand machen im 
                                                 
26 Geradeso verfährt das Orakel des Gottes, der über das Tor seines Tempels den Appell zur 
Wahrhaftigkeit schrieb: „Erkenne Dich Selbst“ — den Aufruf zur eigenständigen Entscheidung des 
Menschen über sein Schicksal. Die Antwort des Delphischen Apollon auf Kroisos‘ Frage, ob er Macht 
und Leben gegen den Aufstieg des Nachbarn einsetzen solle, schenkt dem Könige keine Gewißheit 
eindeutigen guten Rats, — nichts Richtiges, auf das sein Handeln Vertrauen kann. Im Fluß der 
Gestaltenwelt gilt kein Rat als richtig und gewiß, dem man nur zu folgen brauchte, um aller Gefahr 
enthoben zu sein. Wer aber unsicher zwischen Lust und Furcht Sicherheit heischt ohne Bereitschaft, sich 
einzusetzen, sich daran zu wagen, wer Gefahr der Entscheidung meiden will, — dem wälzt sie der 
Gottheit der Wahrheit zweideutig lächelnd, orakelnd, zu, da er sie von sich auf den Gott abzuwälzen ver 
meinte. 



Strome des Samsara. Ergreift er sie aber, nimmt er die ungeheure Last auf sich, so 
wird sie ihn, der sie tragen will, tragen — durch alles Schwerste, Unerhörte, was 
Menschengeist an Tat und Schicksal zu erinnern vermag. Wird ihn tragen auf Flügeln 
der Gelassenheit und Heiterkeit, wird ihn mit einer Meeresstille des Gemüts 
umfangen, die nur mehr durchschauert wird von hohen Ahnungen noch höherer 
Möglichkeiten des Seins. Wird das Wesen ihres Trägers in äonenlanger Wandlung 
und Wanderschaft zu kristallener Lauterkeit verwandeln: — „wie Demant“ wird es 
werden: strahlend, unverwundbar fest, klar und alles zerschneidend. 

Die große Schilderung dieses Wandlungsweges hat der Buddhismus in der Lehre 
vom „Wandel zur Erleuchtung“ (bodhi-carya) gegeben. 

Wer sich mit dieser Wahrheit durchdringt, denkt nicht mehr in Jahren oder 
Lebensaltern. Er denkt in Weltaltern, wenn er den Weg, der vor ihm liegt, betrachtet, 
wenn er die ungeheure Aufgabe ermißt, die angesichts der unentrinnbaren Folge aller 
seelischen Akte denen aufgegeben ist, die sich vollenden wollen, 

— zu der Vollkommenheit, die Freiheit von dem Gesetze ist, das alle bindet, und 
die Macht ist, andere davon zu befreien. Wer diesen Weg betritt, ist ein Bodhisattva: 
einer, „dessen Wesen Erleuchtung ist“ — „ein werdender Buddha“. 

In dumpfer Ahnung des fernen Ziels betritt er seine Bahn. Aber mit wachsender 
Entschlossenheit richtet sich sein Sinn darauf, in unablässigen seelischen Akten, aus 
deren Ernst von selbst die Taten fließen, sein Wesen ganz mit Vollkommenheiten zu 
durchdringen. [52] Eine Vollkommenheit hebt sich in der höeren auf, und ihre 
Erfullung trägt ihn zur Vollendung. Es ist die vollkommene Freude am Schenken, mit 
der die Selbstentäußerung des Ich beginnt. Ihr folgen der vollkommen reine Wandel 
und die vollkommene Geduld. Die vollkommene Willensspannung auf das Ziel 
wächst aus der Läuterung, die diese beiden an ihm vollzogen. Nun wird es ihm 
möglich, sich in der vollkommenen Kraft innerer Schau der Wahrheit zu üben, die 
ihn zur letzten — zur Vollkommcnheit der Erkenntnis trägt. 

Kein seelischer Akt geht verloren: Jeder ist von unendlicher Tragwcite. Der 
,,werdende Buddha” findet in der Wildnis cine Tigerin, die eben Junge geworfen hat, 
aber sic nicht zu nähren vermag, well sie zu entkräftet ist. Da stürzt er sich vom 
Felsen zu ihr hinab, urn ihr mit. seinem Leibe Nahrung und neue Kraft zu spenden, 
— durchdrungen von der vollkommenen Freude am Schenken, fortgerissen von der 
Aufgabe, scm Wesen ganz mit dieser Vollkommenheit läuternd zu durchtränken, daß 
keine Regung, die ihr zuwiderläuft, noch Baum in ihm hat. Könnte er sich vor 
irgendeiner Kreatur, die ihm verwandt ist, — und sei sie ihm so fern wie diese 
Tigerin — verhärten, könnte er sich abwenden von dieser leidenden Mutter und ihren 
verschmachtenden Kleinen in der Regung, ,,was kümmern sie mich, lass sie zugrunde 
gehen”, so wurde dieser seelische Akt des Ichgefuhls Trübe in sein sich läuterndes 
Wesen gießen, das ganz Erleuchtung uber den Grenzen des Ich werden will. 
Kleinheit und Begrenzung, das ewig Unzulängliche würde Macht über ihn erlangen, 
ihn hemmen auf seiner steilen Balm und rückwärts ziehen in den reißenden Strom 
ziellos gebundener, ich befangener Existenzen. Sein Wille, sich selbst neben anderen 
Lebensformen zu behaupten, würde sich an ihm erfüllen in immer neuer Lebensform. 
Die Sinnlosigkeit seines Opfers vom Ich ausgesehen ist seine Notwendigkeit im 
Licht des Weges, der — zum Wesen führend — kein Ich kennen darf. 

Kein seelischer Akt geht verloren: in immer steigender Kiarheit zeichnen sich 
Weg und Ziel vor seinem Auge. Mählich wird ihm zuteil, seinesgleichen erkennen. 
Und er wird von seinesgleichen erkannt als ein Wandernder zeitlosen Wegs, der nicht 
ziellos da hintreibt, durch Ewigkeiten fortgerissen von frischem Drängen und 
verstrickt in altes Tun. Er tritt ein in die Gemeinschaft der Wandernden und der 



Pfadvollender: in den Orden der Buddhas. Die Vollendeten, die Buddhas, die im 
Dunkel wechselnder Weltalter immer wieder das Licht der Wahrheit verbreiten, 
kreuzen seinen Weg durch die Zeiten, und wo andere kalt oder feindselig beiseite 
stehen, durchschauert ihn der Hauch ihres übermenschlich-hohen Wesens, dem er 
sich in aller Demut seiner Unvollkommenheit verwandt fühlt. 

Kein seeischer Akt geht verloren: die gläubige Hingabe an die Erscheinung der 
Buddhas wird ihn weitertragen auf seinem Wege. Und streut er huldigend nur [54] 
eine Lotosblüte auf den Pfad der Pfadvollender, — sie wird nicht mehr im Staub der 
Straße zertreten werden. Zum Zeichen der Unvergänglichkeit seiner seelischen Geste 
voll ernster Gesinnung lassen die Buddhas, denen er die Ehre gibt, seine kleine 
Blume groß wie ein Wagenrad über ihrem Haupte schweben als einen Baldachin. 
Seine Anfänge werden sich zu ihrer GröBe entfalten, seine Demut zu ihrer Hoheit. 
Sic erkennen sich selbst in ihm wieder, der ihnen huldigt: wie sie vor Äonen, noch in 
den Anfängen ihrer Bahn, gläubig Erleuchtete grüßten, die vor ihnen die Welt 
erheilten und ins Nirvana dahingingen. Und wenn er jetzt, wie sie vor Zeiten zu den 
Füßen jener anderen, entschwundenen Buddhas, zu ihren Füßen angesichts des 
Lotoswunders das Gelübde ablegt, zu werden wie sic, — so wissen sic, daß kein 
seelischcr Akt verloren werden kann, und künden ihm die Wahrheit: daß er in ferner 
Zukunft werden wird wie sic, — em Pfadvollender, ein vollkommen Erleuchteter, 
Lehrer von Gotten und Menschen. 

Und immer wieder wird er solchen Vollkommenen begegnen und — ihnen immer 
ähnlicher — vor ihnen sei Gelübde wiederholen und von ihnen vernehmen, wie er — 
von seinem Ziel noch um Aonen getrennt — ihm um Äonen näher gekommen ist. 

Endlich aber, wenn er zum letzten Male Gestalt annimmt und aus dem Himmel der 
,,Seligen Götter” in den Leib der Erdenfrau hinabsteigt, die dem Erleuchteten Mutter 
sein soll, wird aus den Wassern der Welttiefe em großer Lotos sprießen, die Last der 
Erde zerteilend, durch alle Himmel zurn Zenith des Weltei’s aufschießend. Keiner 
wird ihn gewahren außer ihm selbst, dem ,,vollkommenen Wagenlenker” des 
Gespanns den Sinne, und dem großen Weltgeist, Brahma, der, im Zenithe der 
Erscheinungswelt thronend, ihr Bewußtsein ist. In seinem reinen riesenhaften Kelche 
ist alle Kraft, aller Saft und Rahm der ganzen Welt in einem Tropfen Honig 
versammelt. Der große Weltgeist wird die Blüte pflücken und in reinem beryllenen 
Gefäße dem Werdenden Buddha darbieten, und der wird sie — Essenz der Welt als 
Blüte der kosmischen Urflut —, seiner Gebärde willfahrend genießen. Nur einWesen 
wie er: angelangt an der letztcn Werdestufe nach Erfüllung allen Ebenen wachsender 
Enleuchtung, ist dazu imstande. Denn in dieser reinen Süße, die er einsam genießt, 
ist die Saat aller zahllosen seelischen Akte und sichtbaren Taten aus allen Äonen 
ausgereift und beschlossen, kraft deren en in Uberwindung, Güte, Ernst und Weisheit 
scin Wesen mit Vollkornmenheit durchdrungen hat. Am Gipfel semen Bahn, wo die 
Wandlung sich an ihm vollendet, treten sic alle — Seim reinster Blüte — noch 
einmal von ihn hin: — denn kein seelischen Akt geht verloren27. 

Alles, was wunschhaft uns bewegte, erfüllt sich uns. Dabei geht es freilich gerade 
umgekehrt wie in Balzacs Roman von den tödlichen Wiinschen (der sich wic ein zur 
Wundergeschichte heruntergekommener Mythos [56] ausnimmt). Kaum gedacht 
erfüllen sich dort die Wünsche, aber mit jeder Erfüllung zehren sie unaufhaltsam am 

                                                 
27 Lalitavistara (ed. Lefmann) S. 64/65. — Der geöffnete Lotoskelch ist Symbol des reinen blühenden 
Schoßes, der die Welt aus sich gebiert: Schoß der Urwasser. Gott Brahma als der Weltentfaltende thront 
auf einem Lotosblütenboden. Die entfaltete Welt ist, mit göttlichem Auge von oben gesehen, ein 
aufgeblühter Lotos. So ist dieser Lotos das Weltganze des Lebens, das wird und entwird, Ganzheit aller 
vom werdenden Buddha gewirkten und entwirkten Welt- und Lebensgestalt. 



magischen wunscherfüllenden Peau de Chagrin, dessen Schwund das Ende des 
Lebens für seinen Besitzer bedeutet. Aber warum sollten Wünsche, die sich erfüllen, 
an der Länge des Lebens nagen? sie sind ja der Durst, der an Welt und Leben fesselt. 
,,Die Lüste sind wie Salzwasser, je mehr man sich ihnen ergibt, um so größer wird 
der Durst”. Unsere Wünsche wirken sich aus wie Saat, die — im Stillen treibend — 
zu ruhen scheint, die keimen muß, ehe sie aufschießt, und reifen, ehe sie — süß oder 
bitter — Frucht der Wirklichkeit wird. Und jeder Wunsch, jede Regung zehrt nicht 
am Leben, sondern treibt und baut es weiter in Zukunftsfernen und -formen. 

Freilich, wenn gar keine Saat früheren ,,Tuns” mehr zum Keimen da wäre, fiele 
die Notwendigkeit, ja die Moglichkeit zu irgendeiner künftigen Gestalt des Lebens 
dahin. Wem es gelänge, jenseits dieser Notwendigkeit zu treten, der wäre in diesem 
Stande freilich unaussaghar, wäre mit keinem Namen einer Lebensform (als Mensch, 
Gott oder anders) zu bezeichnen. Er könntc beiläufig der einen oder anderen 
Lebensform gleichsehen28 Aber er wäre in Wahrheit einer, ,,Der nicht irgendetwas 
ist” (akincana) — wie der Buddha (als ,,Erwachter” des Buddhismus) und der 
,,bodha” als Erwacher brahmanischer Erkenntnis von sich sagt. Er müßtc selbst den 
anderen sagen, wie sic ihn beiläufig benennen sollen, nur um ihn von anderen zu 
unterscheiden. Denn ihn in seinem Wesen erschöpfend zu bezeichnen ist unmöglich. 
Die Sprache, die das Abbild alles Formhaften in der Sphäre des Schalls ist und mit 
jedem Worte Bestimmtes aussagt, hat kein Wort für ihn, ,,der nicht irgendetwas ist”. 

So lehrte der Buddha seine ersten Jünger, die ihn als ,,Asketen” (schramana) 
begrüßten — noch unkund seiner Lehre und seines Standes — für diesen seinen 
Stand des ,,nicht irgend etwas”, der Erleuchtung (bodhi) und völliges Erlöschen 
(nirvana oder parinirvana) ist, die Umschreibung ,,Tathagata”. Das Wort bedeutet 
der ,,So Gekommene” oder ,,So Gegangene”. Dieses ,,So” vermittelt keinen Gehalt. 
Es verweist auf den Weg, den der Erleuchtete ins Unbenennbare, Unaussagbare 

                                                 
28 Das ist der Sinn der Erzählung des Buddha von seinem unterschiedlichen Auftreten in Versammlungen 
von achterlei Wesen: „Ich entsinne mich, ich trat in eine Versammlung von vielen hundert 
Brahmagöttern (— bzw. anderen Götterklassen, Brahmanen, Kriegern und anderen Menschenklassen), 
saß bei ihnen, sprach mit ihnen, redete mit ihnen. Wie ihr Aussehen war das meine, wie ihre Stimme war 
die meine. Und mit Lehrrede unterwies, beschenkte, erhob, erfreute ich sie. Und mich den redenden 
erkannten sie nicht, ‚wer spricht da? ein Gott oder ein Mensch?‘ Als ich sie mit Lehrrede unterwiesen, 
beschenkt, erhoben, erfreut hatte, verschwand ich und mich den verschwundenen kannten sie nicht, ‚wer 
verschwand da, ein Gott oder ein Mensch?‘“ (Dighani-kaya XVI 3. 22/23). Vgl. auch Buddha‘s 
Begegnung mit dem Brahmanen Sundariko-Bharadvaja (Suttanipata III. 4). Auf die Frage „von was für 
Geburt er sei“ antwortet der Buddha: 
„Kein Brahmane bin ich, nein, kein Königssohn, nicht aus Bürgergeschlecht, noch sonst irgendeiner. 
Herkunft erkannt’ ich an den gewöhnlichen Menschen, — nicht irgendwashaft, ein Denker wandel ich in 
der Welt.“ 
Da der Brahmane ihn für einen Menschen nahm, beschränkt sich die Antwort des „Erwachten“ (buddha) 
auf in Zurückwcisung aller menschlich-angeborenen Daseinsformcn. Umfassendere Antwort gibt das 
verwandte Gedicht vom brahmanischen „Erwacher“ (bodha), in dem der große Vedantalehrer Schankara 
(an der Wende zum 9. Jahrh. n. Chr.) die gleiche Frage in Wechselrede beantworten läßt. Er begegnet 
einem wunderbaren Kinde, dessen Erscheinung ihn rätselhaft gefangen nimmt, und fragt es:  
„Wer bist du Kind? wess‘ bist du? wohin gehst du? wie ist dein Name? du, wo kamst du her? 
das sag du mir, — (Gefallen schufest du mir) zu Liebe mir! — Liebe-entfaltend bist du.“ 
(Antwort): 
„Ich bin kein Mensch, bin auch kein Gott, kein Kobold, kein Brahmane, Krieger, Bürger, Schudra, kein 
Brahman-schüler, kein Hausvater, Waldeinsiedel, auch Bettel-Pilger hin ich nicht, Erwacher zum Eigen 
ist meine Form.“ 
Zu den 4 angeborenen Formen menschlichen Seins (den Kasten) treten hier in der Zurückweisung die 4 
Lebensstadien brahmanischer Sittenordnung, und Gott und Kobold (yakscha) als Vertreter der 
Gesamtheit über- und untermenschlicher Lebensformen. 



seines Standes ging. Es weist auf den Weg, den man nachgehen muß, um den Stand 
zu erfassen, der erfahrbar aber nicht beredbar ist. ,,Tatha” = ,,so” ist aber auch das 
Wort für ,,Ja” im Indischen: alle Ant wort ,,so — ist es” und ,,so — soll es 
gesehehen”. Es ist also ein Wort für ,,wirklich” und ,,wahr”. So ist der Vollendete, 
der ,,Tathagata” em ,,in der Wahrheit Gekommener”, ein ,,in der Wahrheit 
Gegangener”. Ein Wort, das die Selbstgewißheit seines Standes bezeichnet, ohne 
ihren Grund aufzuschließen. Ein Wort, das Verheißung ist für seine Nachfolger, aber 
selbstgenugsames Verstummen vor dem fragenden Geist, der von ihm wissen will, 
ohne seinen Stand aufzugeben, der [58] einen begrifflichen Kern haben will, um den 
er sein Gespinst häkeln kann. 

Das Wirken des karman an allem Lehendigen: die durchgängige 
Selbstverwandlung früheren Lebens an Gehalt wie Gestalt zu künftiger Form, 
entzieht sich freilich als unmittelbare Anschauung — als weite Schau, die gelebte 
Leben bei sich und anderen zu notwendig in sich abgewandelten Formenreihen 
zusammensieht und ausdeutet — den Sinnen wie dem denkenden Geiste. Wer noch 
unter dem Gesetze der Selbstverwandlung steht: unablässig an künftiger Gestalt zu 
wirken, — vollzieht und erleidet (das ist eins) das Gesetz gestalthaften Lebens. Aber 
er erschaut scin Wirken nicht. Erst ,,Der nicht irgend etwas ist”, der unbenennbar ist, 
weil er sich der Welt der Formen (— und das ist die Welt der Namen) enthoben hat, 
erschaut das Spiel der Formen in seiner notwendigen Verknüpfung. Indien — als 
Leben, das sich selbst anschaut — hat seine Erleuchteten, in denen das Leben zur 
Anschauung des eigenen Wandelspiels und seines Gesetzes erwacht. 

In der Erhebung zum ,,Erwacher” überwindet das Leben die Sinnlosigkeit seines 
Dranges greuzenlos da zu scin in Gestalt auf Gestalt. Es hat sein Ziel, aber kein von 
Gestalten in der Gestaltenwelt gesetztes und erfüllbares, — wie alle menschlich-
geschichtlichen Ziele. Vielmehr ist dies Ziel von seinem Drange, grenzenlos da zu 
sein, nicht verschieden. Es bedeutet erst die wahrc Selbsterkenutnis dieses Dranges, 
die vollkommene Selbstcrkenntnis des Lebens in seinem Wesen: — es ist der Wille, 
ewig über alle Grenzen da zu sein. Grenze aber ist alle Gestalt und alle 
Wahlverwandtschaft durch Tun, die den ,,Leber” in die Grenzen einzelner Gestalten 
bannt, daß er bald Leben in dieser, bald in jener Form ist, daß er Leben in jeder Form 
ist, aber nicht ,,Leber”, Leben schlechthin. Seine offenbare sinnliche Gestalt in seine 
geheime, ungreifbare Gestaltlosigkeit aufzulösen und einzuschmelzen ist ein ewiger 
Drang des Lebens. So ewig wie sein Drang, sich in immer neue Gestalt 
vervielfaltigend zu besondern. Lust zum Ende und Lust zur Zeugung sind einerlei 
Rausch: in jeder Zeugung ist em Moment des Ersterbens — ,,Entformungsgefühl” (G. 
Benn) —, im Tode ein Ahnen von Wandlung und Neugeburt. 

Zwischen den beiden Drängen spielt das Leben. Die Einheit ihres Gegenspiels ist 
die große Erfahrung des ,,Erwachers” im brahmanischen Hinduismus. Ihr Sieg 
bedeutet die späte geschichtliche Überwindung des Buddha in Indien. Sie ist die 
Selbsterkenntnis des Lebens in seiner Zwiefaltigkeit: seiner ewig lustvollen 
Selbstentzweiung in gestalthaftem Werden und seiner ewig lustvollen Einheit in 
übergestaltigem, innergestaltigem Sein. 



[60] 

IV. NAMAN UND BRAHMAN 
 

Um zu wissen, braucht man keine Worte. Wir wissen, wie uns selbst zumute ist. 
Ein wacher Blick kann uns lehren, wer der andere ist, was wir von ihm hoffen 
dürfen, fürchten müssen. Dieses intuitive Wissen vom Innern und Äußeren reicht ins 
Bodenlose und Weite: wo wir noch nicht wissen, kaum ahnen und doch auf nehmen, 
was unsern Weg bestimmen kann. Manchem kräuselt eine Unruhe den Schlaf, deren 
Ursache ihm die Zeitung sagt: die nächste Warte hat für die gleiche Uhrzeit ein 
fernes Erdbeben verzeichnet. So wissen wir um Spannung und Entladung in 
Atmosphäre und Zeitschicksal, um Gewitter, ehe sie die Blüte unseres Gartens oder 
ganzer Kontinente zerschlagen. 

Um sich über Weg und Gefahr, Nahrung, Neigung und Stimmung zu verständigen, 
bedarf es keiner Worte, — Gebärden- und Lautsprache genügt. Sie schon bildet 
Gesellschaft als Ordnung und Lebensgemein- schaft (bei Vögeln, Affen, Insekten u. 
a.). Sie bezeichnet die konventionell bewährte, gültige Beziehungswelt der Dinge 
und der Gemeinschaftsglieder untereinander. Aber um sich selbst zu verstehen, um 
als Sinn zu klären, was als Wissen unmittelbar in uns ist, um über seine Bedeutung 
nachzudenken, bedarf es des Mittels der Worte. Um ein neues Glied der 
Gemeinschaft — Kind oder Fremden — über das bloße Gelten ihrer Lebensbräuche 
hinaus, das sich aus Laut und Gehaben ablesen und ablernen ließe, zu Trägern ihres 
Sinns zu weihen, bedarf es der Sprache. Die Sprache macht unser unmittelbares Sein 
zum mittelbaren Haben. Neben die äußere und innere Welt stellt sie die Welt der 
Namen. In ihr spielt, untrennbar mit ihr verwoben, die Welt der Begriffe. Aber 
zwischen der Namen-welt und der Wirklichkeit innen und außen besteht eine 
unaufhebbare Spannung. Die Welt der Namen ist arm, so groß sie sein mag. Sie hat 
nie genug Formen und Zwischenformen, die Welt abzubilden wie sie wirklich ist. Ihr 
Wirken ist Zwang: das intuitive Wissen, das sich selbst deuten will, ist in ewigen 
Notstand gedrängt, sich mit ihrer schmalen Zeichenreihe zu behelfen. Sich selbst und 
andere durch Worte verstehen, ist ewiges Mißverstehen. Im Umgang gleichen 
Gebärde, Ausdruck und Stimmklang aus, auch genügt das Ungefähr. Aber fürs reine 
Erkennen ist dieNa men-welt und ihr Geschwister, die Begriffswelt, so 
verhängnisvoll wie unumgänglich. 

Die Namenwelt kann nie sagen, was sie sollte:  – schon weil sie älter ist und 
ziemlich starr gegenüber dem Unmittelbar-Wirklichen außen wie innen, das im mer 
neu ist. Sie ist kein Kind unseres Geistes. Die Struktur unserer Sprachen stammt 
mindestens aus der Steinzeit. Zwar ist dies uralte Werkzeug durch Epochen von 
Wanderungen und Übergängen auf neue Völker verwittert und zerfressen, mit 
Mischungen durchsetzt und überfremdet, von Weltaltern um- und um- [62] 
geschliffen zu wechselndem Behuf, — aber wieviel Vergangenheit, uns ungültig, 
sitzt in seinem alten Kern und in den Schichten seiner Patina! Wer unmittelbares 
Sein, gegebene Wirklichkeit ins begriffliche, benannte Haben überführen will, ist auf 
steinzeitliche Zerlegungsweisen des ineinander Wirklichen angewiesen: 

Zerlegungen zu einem Beieinander von Subjekt und Objekt, von Täter und Tun, 
Ding und Eigenschaft, Sache und Umstand. Eine grandiose Konvention, die als 
Praxis Jahrtausende und einen Tag für sich hat, überwältigt als Mittel die 
Unbefangenheit des Abbildens unmittelbarer Wirklichkeit mit einem uralt primitiven 
Apparat von Kategorien. Unser Geist hat sie nicht geformt, — sie formen unsern 
Geist, unser Leben wie von je. Wir finden ihre unausweichliche Formgewalt wieder, 
wo immer wir verwandten Geist finden und fühlen. Darum preisen wir an ihr 



Verhängtes als Gelungenes und gebrauchen ein praktisch-zeitlich erprobtes 
Werkzeug, um zeitlos Wirkliches unseresWesens zu erkennen. 

Die Sprachstämme der Erde sind nach ihrem unterschiedlichen Bau ebenso viele 
Arten, das unmittelbar Wirkliche als einen uns selbst und anderen verständlichen 
Gefüge- und Wirkungszusammenhang zu haben. Sind verschiedene Weisen, 
unmittelbar Gewußtes in ein mittelbares und mitteilbares Haben überzuführen. Sie 
zerlegen das ineinander Wirkliche verschieden in Namenkategorien. Deren Bestand 
und Zusammenwirken zum Satze prägt aller Erkenntnis des unmittelbarenWissens 
eine mittelbare Gefüge-form konventionell geltender Wirklichkeit auf, die ihm an 
sich fremd ist. Unter der Mannigfaltigkeit der Sprachstämme herrscht das Gesetz des 
Verstandes: der Satz des Widerspruchs oder des gegenseitigen Ausschlusses von 
Verschiedenen (a nicht = nicht-a). Man muß für das eine oder andere dieser Gefüge 
als gültige Abbildungsweise des ungefügten Wirklichen optieren (— das geschieht 
durch Geburt und Zugehörigkeit zu Sprach- und Kulturkreis), denn eine obere Form, 
die ihre Widersprüche zu höherer Einheit in sich versöhnte, ist unvorstellbar. Und 
könnte man sie denken, bliebe zu fragen, wie diese versöhnende Einheit, als bloßes 
Produkt der gerade von Menschen entwickelten und bezeugten Verfahren 
kategorialer Zerlegung des Wirklichen, die allgerechte allgültige Abbildungsform des 
Wirklichen sein will, —dem Zerlegung und Kategorie fremd sind. 

Die Namenskategorien unserer Sprache: Hauptwort, Zeitwort, Beiwort usw. sind 
bei den verschiedenen Sprachstämmen der Erde unterschiedlich entwickelt, aber 
allgemein verbreitet. Die Arten, sie beim Sprechen als Gefüge-glieder (als Subjekt, 
Objekt, Kopula usw.) zum Satze zu verhauen, sind auf der Erde zwar äußerst 
mannigfach, sind aber doch von der gleichen Gesinnung getragen: vom Willen zu 
einer Art Satzbildung überhaupt. Was das Namen-geben am ineinander Wirklichen 
trennt und auseinandersetzt, wird [64] im Satze zu einem Beziehungsgefüge 
zusammengesetzt. 

Die grundverschiedene Struktur dieser Beziehungsgefüge (oder Satzgebilde) der 
einzelnen Sprachstämme rührt daher, daß ihnen jeweils eine andere Ur-Weise, das 
unmittelbar ineinander Wirkliche benennend auf zuteilen und die benannten Größen 
als Beziehungszusammenhang zu fassen, zugrunde liegt. Sie stehen unter der 
Ordnung eines (jeweils besonderen) elementaren Gefühlsurteils, in dem das 
Bewußtsein sich sehr unterschiedlich davon Rechenschaft gibt, welcher Art die 
Größen und Beziehungen seien, deren Gesamt das ineinander Wirkliche bildet. In 
ihnen wirkt sich ein Urteil aus, wie die Mannigfaltigkeit des ineinander Wirklichen 
im Einzelnen konturiert und abgegrenzt, als Ganzes in sich verknüpft und konstruiert 
zu denken sei. Die Struktur der Sätze, die Syntax einer Sprache bildet im Stoff des 
Lautes mit ihren Möglichkeiten eine Reihe von Variationen eines einzigen ersten 
Urteils ab, wie die in sich zusammenhängende Wirk lichkeit als Zusammenspiel 
einzelner benannter Größen richtig zu konstruieren sei. Die Möglichkeiten der 
Syntax einer Sprache sind ebenso viele Schemata für die Mitglieder des 
Sprachkreises, in denen allein etwas unmittelbar Wirkliches ein mittelbares werden 
kann: ein verständlicher gültiger Zusammenhang, der erfaßt und mitgeteilt werden 
kann. 

Die Ehrfurcht vor dem unmittelbaren Wissen, das in uns ist, ohne sich von sich 
selbst her aussagen zu können, darf in der Sprache seine Vergewaltigung sehen. 
Vergewaltigung im benennenden Trennen, Vergewaltigimg mehr noch im 
notwendigen Fügen der Namen zum Redezusammenhang, — ein Fügen, das ja vorab 
verurteilt ist, sich bestimmter Schemata zu bedienen. Dennoch bleibt es eine 
ehrwürdige und gewaltigeWirklichkeit, daß alle Sprachen der Erde in ihrem Wesen, 



zu vergewaltigen, miteinander eins sind. Daß sie in Arten von Satzgefügen bestehen, 
die Urteile über die Struktur des Wirklichen nachbilden, daß sie in ihnen 
Beziehungszusammenhänge zwischen benannten Größen stiften, und daß sie dieses 
Verfahren — eine jede das ihre — als unmittelbar gültig anerkennen. In diesem 
Verhalten der Sprache in ihren Stämmen und Kreisen über die ganze Erde und 
Menschheitsgeschichte hin, ist schon ein elementar Wirkliches am Werke: eine 
allgemeinste Notwendigkeit, das unmittelbar Gewußte benennend zu sondern, 
beredend aber in Sätzen zu sammenzufügen. Mit Kategorien, wie Täter und Tun, 
Subjekt und Objekt, Ding und Eigenschaft stiftet die Sprache allerwärts denkend 
Ordnung. 

Aber die Ehrfurcht vor dem unmittelbaren Wissen behält doch vor dieser großen 
Tatsache recht. Denn diese Ordnung, die Menschenwille elementar wirkend auf 
Grund verschiedenster Urteilsweisen in Syntax netzen der Sprache gewoben hat, ist 
kindhaft naiv — eben steinzeitlicher Herkunft und hat rein praktischen [66] Sinn aufs 
Leben. Nicht aufs Erkennen. Sie ist auf den Menschen bezogen, auf das Ich, das ins 
Leben tretend und in ihm sich behauptend, sich als Täter sehen, als Subjekt oder 
Objekt fühlen muß und an den Dingen, wie an sich selbst, den Leib oder Kern von 
Kleid, Schmuck und Bemalung zu trennen weiß usw. 

Als Werkzeug zur Ordnung seiner Welt ist die Sprache des Menschen von ihm und 
für ihn. Sie bezieht alles auf ihn, der sich in einer Welt des Innen und Außen 
behaupten muß. Mit ihr bezieht er diese Welt unbefangen wie ein Kind auf sich in 
der Mitte. In dieser Haltung verwaltet er die Welt und lernt sie beherrschen. Das 
Gefüge der Sprachen zeigt, wie sie für ihn da ist. So haben die Gefüge der Sprachen 
einen elementar praktischen Sinn fürs Leben, das sich behaupten will. Sich 
behaupten wollen ist die Grundsituation des Lebens überhaupt. Darum ist dieser Sinn 
fürs Leben in allen Sprachstämmen bei großer Verschiedenheit ihrer Schemata, Sätze 
zu fügen, Beziehungen des Benannten zu stiften, in der gemeinsamen Absicht dazu 
so einsinnig ausgeprägt. Denn die Grundsituation menschlichen Lebens, seine 
Umwelt und (ihr entsprechend) die Innenwelt zu ordnen, um sich darin zu behaupten, 
ist zu allen Zeiten, auf allen Erdbreiten im ganzen die gleiche. 

Aber das Wirkliche ordnend zu verwalten und es zu erkennen ist zweierlei. Die 
Sprache nennt und ordnet die Welt, wie sie für den Menschen ist, aber die Welt 
erkennen, heißt wissen, wie sie an sich ist. Zu diesem Erkennen ist Sprache 
augenscheinlich ein ungeeignetes Werkzeug, all ihre Struktur ist ja dem Erkennen 
des „an sich“ der Dinge strikt zuwider. Alles „an sich“ ist im Netz ihrer Kategorien 
schon in ein „für uns“ verwandelt. Dieses Wesen der Sprache, ihr unerbittliches „für 
uns — nicht an sich“ übertönt noch den grenzenziehenden Spruch, den Kant dem 
Wesen unseres Erkenntnisvermögens ablauschte: daß die Dinge nicht zu uns 
kommen, wie sie „an sich“ sind, sondern nur, wie sie unsere spezifisch animalischen 
Sinne affizieren, und nur in eben der Ordnung als Dinge und Dingzusarnmenhänge 
konstruiert werden, die bereitstehende Kategorien und Schemata unseres Geistes 
ihnen einbilden. Wir haben sie nur als Erscheinungen, als ein „für uns“ 
Erscheinendes, nicht als Dinge an sich. Aber über diesem Notstand der Erkenntnis, 
die an Sinne und Verstand verhängnisvoll gebunden ist, steht überwölbend der 
Notstand der Sprache. Er ist das große Netz, in dem alle Erkenntnis — und die 
Erkenntuiskritik dazu — hilflos zappelt, von seinen Fäden trennender Namen 
gebuugum und um zerschnürt, von seinen Maschen, die kreuz und quer Beziehung 
knüpfen, um und um verhüllt. 

Das eine ist das Netz, — ein anderes sind die Fische. Der Wortschatz jeder 
Sprache, der alles Wirkliche abbilden sollte, ist vergleichsweise sehr begrenzt. Was 



er nicht benennen kann, ist nicht, — ist nicht mehr und [68] noch nicht. Es wird 
vielleicht gewußt, aber beschwiegen, verleugnet, — vor andern und vor uns selbst. 
Nur der Dichter, der, als seltene Erscheinung in jedem Geschlecht, die Sprache nicht 
als ein Fertiges zu subtiler Verwendung braucht, sondern sie einschmilzt und neu 
schafft zum Ausdruck des Unerhörten, hat die Macht, verhohlene und verkannte 
Wirklichkeit aus dem Dunkel unmittelbaren Inneseins ins Licht der mitteilbaren 
Wahrheit zu stellen. Originale Denker und Finder prägen neben ihn, dem strömend 
Bildenden, auf unterer Ebene fortlaufend einzelne Münzen für neugesehenes 
Wirkliches, die alte außer Kurs setzen sollen. Aber die Armut des Wortschatzes mit 
ihrer bedeutungsvollen Patina ist nicht das ganze Unglück. Der Wortschatz jeder 
Sprache enthält den Ausschnitt Wirklichkeit, den er in Namen abbildet, auf eine ganz 
besondere Art in sich verwoben. Nicht nur, daß jede Sprache mit ihrem Wortschatz 
nur einen spezifischen Ausschnitt Wirlichkeit deckt und als unausdrückbar Vieles 
fortläßt was andere Sprachen sagen können, — auch was mehrere Sprachen sagen 
können, steht bei jeder in einer durchaus anderen Ding- und Wertverwobenheit. Das 
ist das Geheimnis der Wörterbücher. Um den Bedeutungsumfang eines Wortes der 
fremden Sprache annähernd ausfüllen zu können, brauchen sie eine ganze Reihe von 
Worten der eigenen Sprache. Aber diese Worte sind nicht alle und schlechthin 
Äquivalente für das fremde Wort. Man muß aus ihrem Bedeutungsumfang und ihrer 
vielseitigen Verwendungsmöglichkeit meist so manches weglassen, wenn Wort und 
Fremdwort sich decken sollen. Man muß aus der Reihe der Worte, die den 
Bedeutungsumfang des Fremdwortes umschreiben wollen, einen gemeinsamen Faktor 
erfühlen, der das innerlich Verwandte an ihnen ist und der Grund, warum gerade sie 
als Gruppe herhalten müssen, den Begriffsumfang des Fremdwortes zu füllen, der 
sich mit keinem der ihren glatt deckt. Das ist so, weil Worte Gleichnisse sind. Als 
Name für Wirkliches diente ein Wort anfänglich als Zeichen für einerlei Ding, Tun 
oder Sein. Aber das bildhafte Denken deckte vielfache Ähnlichkeiten innerhalb des 
Wirklichen auf und gebrauchte das Wort gleichnishaft für immer neue Bereiche und 
Situationen der Wirklichkeit. Durch vielfältige Übertragung aus der sinnlich raum-
zeitlichen Sphäre auf die seelische, gesellschaftliche, rechtliche, technische und 
andere Sphären gewannen — und gewinnen — die Worte an Nuancen- und 
Bedeutungs fülle bis zu völligem Bedeutungswandel und färben sich mit 
Wertakzenten aller Art. Mit völlig verschiedenem, nie sich deckenden 
Bedeutungsumfang und Wertgewicht der Worte, die ein Wörterbuch einander 
zuordnen muß, um Verstehen zwischen dem Ausdruck zweier Sprachen zu stiften, 
wirkt sich der beiden verschieden geübte Kraft aus— lang vererbt, schließlich 
naturgewordene Gewohnheit —‚ die Vielfalt der Erscheinungen quer durch ihre 
verschiedenen Ebenen hin [70] gleichnishaft zusammenzusehen, in Gleichnis zu 
benennen und zu werten. Wirkt sich sinnlich-sittliche Eigenart jedes Volkes, jeder 
Kultur mit ihrem Beharren und ihrem Wandel aus, schlägt sich ihr selbst-anerkanntes 
Schicksal als Gewordenes wie als Zukunftsverhängnis in einer Totalität objektiver 
Zeichen nieder. 

Jede Kultur, jede Epoche hat ihre eigene Wirklich keit. Sie hat ihr eigenes Raum- 
und Zeitgefühl für sich, und in ihnen haben Dinge und Geschehen eine so eigene 
Form zu sein, wie das Bewußtsein des Menschen von sich selbst jeweils ein durchaus 
verschiedenes ist. Diese Besonderheit der Wirklichkeit hat ihr Abbild im Spiegel der 
Sprache. Jede Sprache gibt ein besonderes Wirkliches in durchaus besonderer Weise 
wieder: in einer originalen Bündelung ihres vielfältigen Gehalts durch die Worte. 
Dank der Gleichniskraft der Worte bündelt die eine Sprache mit dem gleichen Namen 
zu sammen, was eine andere mit mehreren auseinanderhält. Damit bestimmt sie 
vorab, in welch eigener Weise weltweit gemeinsam Erfahrbares in jeder besonderen 



Kultur- und Zeitgemeinschaft — als einer Sprachge meinschaft — besondere, 
alleinige Wirklichkeit für de ren Träger werden kann. Bestimmt vorab, wie ewig 
Menschliches, ewige Natur im zeitlichen Raum menschlicher Sprachgemeinschaft zu 
gelten haben. Und jedes neue Gelten ist ein Durchbruch des unmittelbar Wirklichen 
durch die überlieferte Namengebung zu neuer Mitteilbarkeit, ist Schöpfung eines 
neuen mittelbar Wirklichen durch sprachliche Um- und Neubildung. 

Jeder hat über seinem unmittelbarem Wissen, — seinem „Sein“ — das sich von 
sich selbst her nicht aus sagen kann, eine aussagbare Wirklichkeit. Sein Wortschatz 
in seiner Bedeutungsfülle begriffen, ist ihr faßbarer Ausdruck. Wir sind nicht frei, 
aussagbare Wirklichkeit zu haben, wie wir wollen, können unser Sein und das Sein 
der Dinge nicht aussagen, wie es an sich ist. Unsere Deutung ist zwar Deutung des 
unmittelbaren Wissens (das man in dieser Beziehung frei nennen mag), aber diese 
Deutung ist Benennung. Und das Benennen ist an den Schatz von Namen gebunden, 
den jedem seine Sprache zur Verfügung stellt. Er hat unter ihnen eine gewisse Wahl, 
wie er Dinge je nach seinem Charakter und seiner Lebenssituation benennen will, — 
daraus entstehen die Meinungsverschiedenheiten des Gesprächs, soweit sie nicht 
Mißverständnisse dank Wortgebrauches sind — aber, wofern er nicht ein Dichter 
oder ein Geist ist, der die Sprache meistert, statt daß sie ihn bannt, halten die 
Grenzen seines Sprachschatzes sein Urteilen und Erkennen in Bann. Wer mehrere 
Sprachen so sein eigen nennt, daß er die völlig ein zigartigeWirklichkeit zu erfühlen 
vermag, die im Wortbestande einer jeden als eigenes Reich (mit eigenen Beständen 
und eigener Ordnung) erscheint, kann mit Karl V. empfinden, daß man mit jeder 
neuen Sprache eine neue Seele bekommt. [72] Jede Sprache legt einen unheimlichen 
Bann auf jeden, der in ihr spricht und denkt. Sie verurteilt nicht nur Wirkliches zum 
Nichtsein, indem sie ihm den Namen verweigert, sie verfügt über all seine Bedeutung 
durch den Namen, den sie ihm gewährt. Die Namen sind nichts Einfaches und nichts 
Unverwobenes. Durch die Übertragungsmöglichkeiten, die an ihnen hängen, durch 
ihren Gleichnischarakter, sind sie in Beziehungs- und Wertverhältnisse nach vielen 
Seiten verstrickt. Lautlich gehören sie Wortstämmen, Wortfamilien an, ihre 
Stammesverwandten wie Bildungsverwandten bestimmen mit über ihren Sinn. 
Begrifflich gehören sie in Gegensatzpaare und Zeichenreihen, grammatisch in 
Klassen, fur die Empfindung ästhetisch und ethisch auf Stufen offenbarer und 
geheimer Ordnungen. in jedem Betracht sind sie Glieder von Gruppen und durch ihre 
Zugehörigkeit abgetönt. Sie sind Symbolwerte einer Zeit und Kultur, von 
mannigfachen Schwingungen durchwittert, und durchtränken jedes Wirkliche, das 
durch sie Ausdruck werden will, mit ihrer Beziehungsvielfalt, die ihre Geschichte 
und Funktion ausmacht. So bringen sie es zwangsläufig um seine Unschuld. 

Also ist der Wortschatz jeder Sprache neben ihren Gefügeformen ein zweiter 
Apparat von Formen, der im allgemeinen automatisch bestimmt, in welchen 
Gestalten unmittelbar Wirkliches aus seinem stummen ineinander-Verfließen zu 
konturiertem Mittelbaren, Mitteilbaren umgesetzt werden kann. Unser Geist hat den 
eigenartigen Wortschatz unserer Sprache nicht geformt mit den eigenwilligen 
Umfängen und Rändern seiner Namenszeichen, mit ihren besonderen Verzahnungen 
in Gegensatz und Verwandtschaft, mit ihrer Wertbelastung und Tönung durch 
lustvolle und peinliche Anklänge, — aber er formt unsern Geist, unser Leben wie 
von je. Seine Geschichte ist unser Schicksal, im Persönlichen wie im Allgemeinen. 
Hier sind vor ab die Möglichkeiten abgegrenzt und beieinander, wie wir uns und 
anderes, Taten, Geschehen, Aussichten, benennend ansehen mögen. Hier sind die 
Kreuzwege vor gezeichnet, an denen Anschauung und Urteil wählen mag, mit 
welchen Namen es dem namenlosen Wirklichen begegnen will. Hier wählen wir 
fortgesetzt unter alten und neueren Wegen, und wähnen uns frei in dieser Wahl, — 



gebundene, die wir sind, zwischen den paar Möglichkeiten unseres Namenschatzes 
wählen zu müssen. Wo nicht ein schöpferischer Eigen-sinn sich gegen die 
Formgewalt der Sprache stemmt, oder innere Helle eines begnadeten Augenblicks die 
Quadern dieses Namengewölbes durchscheinend macht, — bei allem naiven 
Gebrauch der Sprache, der noch kein Mißtrauen gegen ihre angeborene Zwangskraft 
kennt, bleibt alles Sprechen und redendes Denken letzthin lustvolle Selbstdeutung 
der Sprache mittels ihres Namensystems und ihrer Gefügeformen. Es legt 
kombinierend, variierend die Möglichkeiten der Sprache dar: ihren Geist, die Summe 
weltanschaulichen Gehalts, der [74] seit Anbeginn in ihr niedergeschlagen ist. So 
legt ein Kind spielend die Möglichkeiten seines Baukastens dar, den Sinn seiner 
Bestandteile und den Sinn seiner Gesamtheit. In beiden Fällen wird etwas Gewolltes 
geleistet: hier ein Gedankenzusammenhang, dort ein Baugebilde. Zwei gewollte 
Ordnungen werden gestiftet. Aber beide sind ein Entfaltungsspiel des Stoffes, an dem 
sie sich verwirklichen. Sie sind seinem Bestande hörig und den vorgeformten, eng 
umschriebenen Verwendungsmöglichkeiten seiner Teile. So wenig die Phantasie des 
Kindes, die „Haus“ denkt, „Haus“ will und spielt, in notwendiger natürlicher 
Verwobenheit zu Bauklötzen oder gar zum Bestand seines jeweiligen Baukastens 
steht, — so wenig hat das unmittelbar Wirkliche eine Beziehung zu den sprachlich-
begrifflichen Zu sammenhängen, in denen es ein mitteilbar Wirkliches wird, die 
notwendig und ihm natürlich wäre. Wo der Geist sich der Sprache ohne Mißtrauen 
bedient, vollzieht er (Innen- und Außenwelt ordnend) nur ihre Möglichkeiten. Er lebt 
sich in ihnen aus: das ist seine Befangenheit, sein Gefängnis. Und die Sprache lebt 
sich an ihm aus: an seinem Spiel in ihren Formen kommt sie immer erneut zum 
Bewußtsein ihres Namen- und Gefügesysteme, — so erhält sie ihre Herrschaft von 
Generation zu Generation. Im Denken des naiven Menschen — dazu gehören noch 
die meisten (schlicht mit sich redenden) Denker — denkt die Sprache sich selbst, 
vollzieht sie eine ihrer Möglichkeiten kombinierender Namengebung. Der Ernst 
solchen Denkens ist ihr Spiel mit sich selbst. Lustvoll erfährt sie sich selbst in vielen 
altgewohnten und vielleicht einigen überraschenden, ihr abgerungenen 
Möglichkeiten, ihre Glieder aufeinander zu beziehen. Die Lust des Sagens, das sich 
Erkennen wähnt, ist der Lohn, den sie für diesen Dienst an ihr bereit hält. Aber das 
Schweigen, die Stille des Denkens ist der Zauber, der ihren Bann zerbricht. 

In Syntax und Wortschatz jeder Sprache ist schon Weltanschauung, Weltordnung 
vielschichtig in Entscheidungen angelegt, ist Weniger als Möglichkeit vorgeformt 
und übriggelassen, als vor der Schwelle des Benennens abgewiesen und zur 
Unmöglichkeit ausgelöscht ist. Dieser Bestand der Sprache bildet den natürlichen 
Grund der ungewußtcn, wildwachsenden Philosophie Jedermannes, bildet die 
gemeinsame geistige Welt der Sprachgemeinschaft. Bildet aber auch den Grund der 
Philosophie jener Einzelnen, die ihre Welt verantwortlich zu Ende denken wollen, 
und steigt in ihren gehegten Gewächsen bis in die letzten Spitzen und Verästelungen 
auf. Aus ihm kommt ihre Lebenskraft. — Den Geist diesem sprachlich-begrifflichen 
Grunde entfremden, hieße ihn lehren, über seinen eigenen Schatten zu springen. Aber 
eben auf diesen Sprung käme es an, sollte das unmittelbar Wirkliche so greifbar 
gegenständlich werden, wie seine in der Sprache vergewaltigte Erscheinung. Sollte 
das Wirk- [76] liche als Erkanntes auf sieh selbst bezogen werden, statt als 
Geordnetes auf den Menschen. 

Wer ein Wörterbuch zu lesen wüßte als Ausdruck der Möglichkeiten von 
Weltanschauung und Weltordnung, die in seiner Sprache angelegt sind — dieser Mög 
lichkeiten, die sich widersprechen und überlagern und als Bündel von 
Urteilsentscheidungen eine Einheit bilden (nämlich die geistig-geschichtliche Welt 
einer Sprachgemeinschaft), — der könnte den Sinn aller Philosophien und Lehren, 



die in der Sprache dieses Wörterbuchs verfaßt sind, aus den bloßen Bündelungen der 
Sinngehalte in den Worten seines Wortschatzes ablesen. Und fände den Gesamtsinn 
dieser Möglichkeiten durch den Gesamtsinn möglicher Gefügeformen der selben 
Sprache vorgebildet, im vornherein zu einer bestimmten Haltung ausgerichtet. (Das 
wäre ein großer Philolog, — einer „der die Worte lieb hat“.) Alle erhaltenen Lehren 
und Sätze wären ihm nur Kommentare zum Bestande der Sprache selbst, wären ihm 
Beispiele für ihre besondere Art, eine eigentümliche Welt mittels besonderer 
Bündelung ihres Bestandes durch Worte in diesen Worten und in Sätzen aus ihnen als 
wirklich zu haben. Ihre großen Zeugnisse sähe er als den Ernst ihres Spiels, in dessen 
wechselnden Bewegungen sie ihre lautlich-begriffliche Leiblichkeit sich zum 
Bewußtsein bringt. Sähe in ihnen verschiedene Formen, ihren Bestand als Ausdruck 
eines in ihr angelegten mittelbaren Wirklichkeitszusammen-hanges so oder so zu 
entfalten. Er sähe in den Werken ihrer Klassiker (auf jedem Gebiet) das ewig 
sieghafte Ringen der Sprache, der sich immer wandelnden unmittelbaren 
Wirklichkeit geschichtlichen Wachstums in Wandlungen und Gesten des eigenen 
Leibes —. des Sprachleibes — abbildend zu genügen. Er sähe die Meister der 
Sprache und des redenden Geistes — beide sind eines im Sprachgeiste — aus ihrem 
alten Born versunkene Namen ins Licht des Tages heben, wo sie mit neuem Glanze 
verfangen, die Geister gefangen nehmen als Ausdruck für ein unmittelbar Wirkliches, 
das zu neuem Namen drängt. Sähe sie in ihrer schöpferischen Arbeit Namen 
einschmelzen und umprägen, wie Siegel, die ihres Rechtstitels verlustig gingen, weil 
sie für nichts Wirkliches mehr stehen, und neues Wirkliches — ein Stück Zukunft — 
mit ihnen besiegeln. Und sähe doch ihr Schaffen, das so zeitweilig gotthaft ist: sie 
rufen die Dinge mit Namen, und siehe! sie sind, — befangen im Geiste ihrer Sprache, 
an deren Leib sie formen. Sähe ihren schaffenden Geist die angelegten Bahnen des 
Sprachgeistes vorwärtstreibend vollziehen. Sähe in ihrem Mühen eine kleine Magie 
immer erneuten Namenzaubers, das unmittelbar Wirkliche benennend zu bannen, und 
sähe sie selbst gebannt von der allmächtigen Magie der Sprache, vom Zauber ihres 
Zaubermittels, von dem Glauben an seine Macht. Er sähe sie Hausrat und Haus der 
Sprache immer neu ordnen und verwenden, umbilden und um neue Stücke mehren 
[78] und könnte angesichts ihrer ehrwürdigen, immer erfrischten Geschäftigkeit am 
kleinen Namenzauber versucht sein, sich die übermütige Gestalt eines großen 
Zauberers auszumalen, der statt des ewig-geschichtlichen Umbaus der alten 
Sprachbehausung durch Namenwandel die Möglichkeit eines ganz neuen 
Sprachgebäudes erfaßte, um in ihm die Geister anzusiedeln. Das wäre ein gewaltiger 
Geist ( — ein großer Philosoph), der seine Hand auf Hirne legen würde „wie auf 
Wachs“, dem es gelänge, für sein unmittelbar Wirkliches eine neue Sprache als 
Ausdruck zu finden — mit neuen Gefügeformen und Namen —: tiefer als die 
steinzeitlich alte Gewohnheit, hell und leicht wie die jüngere Zeit und dabei fähig, 
die Geister beglückend zu sich zu verführen. 

Aber dieser große Zauberer, der sich kaum denken läßt, wäre auch nur ein 
Verzauberter, — im Banne der Sprache, die er schuf, von seinem Glauben an sie ge 
bannt, die, wie alle Sprache, ihr eigenes Gesetz wäre — und damit das seine. Sein 
Geschöpf, das ihn beherrscht, wenn er sich seiner bedient. 

Mächtiger freilich als die bloße Phantasiegestalt dieses Zauberers ist der wirkliche 
Dichter. In einigen Erscheinungen unter dem, was so „Dichter“ heißt, und nur in 
einigen Augenblicken ihres Lebens, geschieht immer wieder die wunderbare 
Bewältigung der Sprache durch das Unmittelbare. Es schmilzt in einem Nu herrlicher 
Sanmlung das Namenszeichen vom Worte ab, hebt seine Begrifflichkeit auf und 
wandelt seinen Schall in Klingen. Es gibt ihm Schwingen und senkt sich selbst auf 
ihm im Fluge, der die Sphäre redenden Denkens erschütternd durchstößt ins 



Unmittelbare des Hörenden hinab, — das Unmittelbare unmittelbar ins Unmittelbare. 
Sein erstes und wahres Wirken ist Rührung, Ergreifen, — nicht Begriffenwerden. 
Das Begreifen durchs Denken folgt erst der Rührung nach und hebt sie in sich auf, 
wenn die Erschütterung der durchstoßenen Denksphäre sich beschwichtet. Hier ist 
die Magie der Sprache gebrochen. Ihr Mittel, das Wort selbst, ist verzaubert vom 
Unmittelbaren als sein Laut. Aus dem Bann von Namen und Begriff erhebt sich das 
Wort zur magischen Gewalt seines Klanges. Durch einen Wunderakt ist ihm seine 
Unschuld wiedergegeben: es erklingt wie zum erstenmal. Denn es erklingt für ein 
Neues, das zum ersten Male so Laut wird. Es ist Urlaut des Unmittelbaren, allem 
Funktionszusammenhauge im Wortschatz, aller konventionellen Beziehungsfülle 
entrückt. Es ist nicht vermittelnd (beschreibend, er klärend), — es beschwört. Mit 
ihm beschwört das Unmittelbare, das im Dichter laut wird, sich selbst im Hörenden 
herauf. In ihm ist nicht Gedanke, der überzeugt, aber Gewalt, die zwingt. Ist die 
unmittelbare Gewalt des Dichters, die das Herz des anderen erzittern macht und es 
bannt, im Takte seines eigenen Herzens zu schlagen. Ist die Gewalt des Dichters als 
Sehers, Sängers und Priesters, die Götter und Wesen bannt, [80] deren er unmittelbar 
inne wird. Diese heilige Dreieinigkeit magischen Wirkens ist ja die wahre Erfüllung 
der Idee des „Dichters“. 

Diese dreieinige Gewalt des Dichters bestimmt das Wesen der vedischen Hymnen. 
Von ihren leuchtenden Ausbrüchen zehrt die lang vererbte Tradition, der zur 
Konvention erstarrende Stil dieser ältesten Dichtung, die Indien über den Zeitwandel 
von Jahrtausenden hinab als den Schatz der lauteren Wahrheit im Gedächtnis bewahrt 
hat. Ihre Dichter (kavi) werden besonders genannt: es sind die „Seher“ (,‚draschtar“ 
= „Seher“ zu griechisch „derkomai“ = „sehen“). Sich abziehend von der Welt der 
Sinne und des Denkens sammeln sie ihre Schaukraft über dem Dunkel der 
gestaltlosen Tiefe des eigenen Inneren, die von sich selbst trächtig zu bildhaften 
Ausgeburten drängt. Bis das Unmittelbare bildhaft aus ihr bricht, Worte 
überwältigend ergreift und unmittelbar Laut an ihnen wird, — jenseits denkenden 
Wählens, tastenden Suchens nach Ausdruck. In Rhythmen beflügelt ergreift das 
unmittelbar Wirkliche sich selbst von innen her in Spruch und Strophe, tritt im Worte 
herauf, bannt sein eigenes Bild im Klange der Worte, — tritt im Banne der 
Sammlung als Seher und Gesicht sich selbst gegenüber. Da sind Inneres und Äußeres 
eins als ein unmittelbar Wirkliches. Sie werden einander inne. Die Gestalten des 
göttlichen Lebens in All und Natur — im göttlichen Weltleibe —: Götter und Kräfte, 
brechen — der Vermittlung durch Sinne und Denken fremd und unbedürftig — 
unmittelbar aus ihrem Element, dem göttlichen Lebensgrunde auf: aus dem Innern 
des Menschen, der zum Dichter verwandelt ist. Brechen aus dem Seher als Gesicht, 
aus dem Sänger als Laut und sind im Banne von Gesicht und Laut unvermittelt und 
schlecht hin da. Ihr wesenhaftes Da-sein ist der Inbegriff priesterlicher Gewalt des 
Seher-Dichters (des „kavi“, der „draschtar“ ist). Was in seinem Munde erklingt, ist 
nicht Allerweltswort, Schall (schabda), aus dem das Reden besteht. Es ist „mantra“: 
Zwang zum Denk-bild, Zwang über das Seiende, so da zu sein, wie es wirklich in 
seinem unmittelbaren Wesen ist. Es ist also Erkenntnis. Ist Wahrheit des Wesens, 
jenseits von falsch und richtig, ist wirkliches Sein, jenseits von Meinen und Wägen. 
Ist „Wissen“ schlechthin, Wissen um Wesen—eben „Veda“ (= „Wissen“ zu griech. 
„ oida“, deutsch „wissen“). Ist unmittelbares gegenseitiges Innesein von Wissendem 
und Gewußtem. — Wie es im ersten Lautwerden beschwörender Zwang war, mit dem 
Unmittelbares den Seher-Dichter als Bild und Wort überkam, Zwang, mit dem der 
Dichter Unmittelbares in Bild und Wort bewältigte, — so ist es für alle Folgezeit, die 
mantra-Worte zu brauchen weiß, beschwörender Zwang, magisches Mittel, um 
unmittelbar Wirklichkeit — Erscheinung der Götter, Spiel der Kräfte — zu wirken. 



Darum ist der Name für dieses Wort des Seher-Dich- [82] ters, das Wirkliches 
bannt, Wirklichkeit wirkt, ein Werkzeugs-wort. Im Worte „mantra“ ist die Wurzel 
„ man“ = „denken“ (zu griech. „menos“, lat. „mcm“) mit dem Element tra vereint, das 
Werkzeugworte bildet. Aus der Wurzel „khani“ = „graben“ bildet es z. B. „khanitra“ 
= „Grabstock“, „Schaufel“. „Khanitram“ ist das „Ding, das graben tut“29. So ist 
„ mantra“ = „Werkzeug zum Denken“, ein „Ding, das ein Denkbild zuwege bringt“. 
Mit seinem Klange ruft es seinen Gehalt zu unmittelbarer Wirklichkeit auf. „Mantra“ 
ist Gewalt, kein meinendes Sagen, dem der Geist widersprechen oder sich entziehen 
kann. Was im mantra verlautet, ist so, ist da, begibt sich. Hier, wenn irgendwo, sind 
Worte Taten, wirken unmittelbar Wirkliches. Das ist ja das Eigene am wahren 
Dichter, daß sein Wort unbestreitbare Wirklichkeit schafft, ein Wirkliches 
unmittelbar aufruft und entschleiert. Sein Wort redet nicht, es wirkt. 

Aber die Bezeichnung „mantra“ faßt solches Wort, in dem das unmittelbar 
Wirkliche Laut wird, nur in seiner Funktion, nicht in seinem Wesen, — begreift es 
nur als Werkzeug, nicht in seinem Eigen-sein. Als Laut-werden des unmittelbar 
Wirklichen aus seinem gestaltlosen Grunde im Menschen kommt ihm der Name 
dieses Wirklichen selbst zu — der höchste Name —: es ist „brahman“. Jedes Wort 
der Veden und die Veden insgesamt sind nicht „naman“ = „Name“, Wort als Rede, 
— sie sind „brahman“. 

Dieses Wort „brahman“ ist der große Name für das „Seiende“ (sat). Er begreift 
das Wesen des Seienden umfassender, als die Bezeichnung „Essen, das sich selbst 
ißt.“ 

In der Vorstellung dieses „Essens“ wird das göttlich-lebendige „Sein“ sich seiner 
selbst bewußt: als Gestaltenfülle, die sich in dauerndem Wandelspiel aus sich selbst 
erhält. Aber in diesem Spiel wechselnden sich-Einverleibens, unablässigen 
Eingehens gestalthaften Lebensstoffes zu sich selbst, — als „Essen“ — ist das 
Seiende seinem Stande reinen Seins entfremdet. In diesem Spiel ist es gestalthaft, 
vielgestaltig. Das „Seiende“ aber weiß von keiner Begrenzung durch Gestalt. 

In der Vielheit seiner sich selbst verzehrenden Gestalten kommt das „Seiende“ als 
„Essen“ zum Bewußtsein seiner selbst, — eben als spielende Gestaltenfülle. Aber 
nicht als reines Seiendes. Dem Gestaltenspiel liegt zwar „Sein“ zugrunde: — es gäbe 
kein gestaltiges Werden und Entwerden, wenn kein Sein da wäre. Im Werden und 
Entwerden verhüllt sich ein da-Sein, — ohne seinen Grund risse ja das Wandelspiel 
ab. Aber werdend und entwerdend ist das Sein seinem reinen sich-selbst-Inne-sein 
entfremdet. Es weiß sich nur als Essen, das sich selbst ißt. Als solche 
Selbstentfremdung des „Seienden“ „ist ‚Essen‘ das älteste der Werdewesen“ (bhuta) 
— der „Gewordenen“ oder „Wandlungsformen“ des Seienden30. [84] In der 

                                                 
29 Solche Bildungen auf -tra gehören zum ältesten Bestande und den geläufigsten Worten des Sanskrit; 
ne-tra = Auge (zu ni = „führen“) ist „das Führende“, das Organ, das Mensch und Tier durch Raum- und 
Dingwelt leitet, das „Ding, das führen tut“. Diese Bedeutung verrät, wie diese Werkzeugwörter auf -tra 
gemeint sind, sie meinen nicht Werkzeuge, mit denen ein Ich etwas verrichtet, sondern die von sich aus 
etwas für ein Ich verrichten. Der Zeit mythischen Denkens entstammend, beleben, personifizieren sie das 
Werkzeug. Diese mythische Belebung des Dinges zu personhafter Eigenständigkeit vollzieht die Sprache 
ja steinzeitlich bis heut, ein Messer „schneidet nicht“, ein Schlüssel „schließt nicht“ usw. — 
Grammatisch stehen diese sächlichen Bildungen mit -tr-Elemcnt als nächste Verwandte neben 
männlichen Bildungen auf -tr -tar, die den Täter einer Handlung ausdrücken, wie datar „Geber“, griech. 
„doter“ (lat. vic-tor „Sieger“ usw.). 
30 Vgl. Taitt. Up. II. 2: „Aus Essen wahrlich werden die Ausgeburten geboren, die — welche immer — an 
der Erde haften; danach leben sie eben durch Essen; danach gehen sie zu ihm eben ein am Ende. Denn 
Essen ist der Werdewesen ältestes, davon heißt es Allheilmittel. Alles wahrlich erlangen die als Essen, 



Gestaltenwelt schlägt das reine sich-selbst-Inne-sein des Seienden in Bewußtsein um. 
Es wird seiner selbst gewahr. Als Äußeres, das gegen Äußeres drängt und wechselnd 
ineinander eingeht. Es erfährt sich gestaltenhaft in der Fülle der Gestalten. Es erfährt 
sich vermittelt durch Gestalt. Denn alles, was Bewußtsein ausmacht: Eindrücke von 
außen, Regungen von innen — hat eine gewisse Gestalt. Bewußtsein ist gestaltig. 
Was Bewußtsein ausmacht, hat etwas Spezifisches an Gehalt und Begrenzung 
(Qualität, Dauer, An- und Abschwellen usw.) — hat Gestalt, sei sie auch 
verschwimmend und manchmal kaum benennbar. 

Bewußtsein ist die Sphäre des Mittelbaren. Eine äußere oder innere 
Zuständlichkeit wird in ihm als ein Gegenständiges erfaßt. Bewußtsein ist ein 
Gewahrwerden: Vermittlung zwischen Wahrnehmendem und Wahrgenommenem im 
Akt der Wahrnehmung. Ist Gegenüber und Zweiheit als Situation. Ist Werden und 
Entwerden seiner Gestalten als Verlauf. Ist kein schlichtes Sein: seiner selbst inne, 
einig, „ohne ein zweites“ (gestaltig Wahrgenommenes), ohne Grenze, ohne Verlauf, 
— ohne Wissen um sich selbst. 

Solches Sein ohne Gestalt, ohne Zweiheit, ohne Verlauf, also ohne Bewußtsein 
seiner selbst, ist das brahman. Aller Gestalt — und ins Reich der Gestalt gehört das 
Bewußtsein (es ist Reich der Gestalt) — inne als Gegensatz der Gestalt und als 
Voraussetzung ihres Wandelspiels. 

Und dieses Sein ist keine Abstraktion, keine bloße Idee. Es ist Wirklichkeit, ist 
das unmittelbar Wirkliche in allem. Es kann seiner selbst inne sein. Und das Wissen 
um diesen seinen reinen Stand ist das höchste Wissen. 

Dieses einzige Seiende ist in seinem reinen Stande unaussagbar. Es sieht für uns 
— das Bewußtsein — wie ein Nichtseiendes aus. Denn ein rein an sich selbst 
Seiendes ist keine Wirklichkeit, ist ein bloßer Begriff fürs Bewußtsein. Seiend wird 
es erst als Erfahrung. Die Grenzen der Erfahrung sind die Grenzen des Seienden für 
das Bewußtsein. Freilich nur für das Bewußtsein. Was dem Bewußtsein nicht 
erfahrbar ist, ist von ihm aus nicht seiend. Dies dem Bewußtsein Nichtseiende wird 
erst seiend, wenn es für sich selbst oder für andere da ist — eben als Gestalt eines 
Bewußtseins. Dann ist es Gestalt und keines reines Sein mehr. Aber doch liegt es 
aller Gestalt, allem Bewußtsein als Sein zugrunde. 

Als seiend kann es nur gelten, wenn es faßbar wird. Faßbar wird es — sich selbst 
in uns — als Leben, als Grund aller Gestalt. Es ist das in seinem in-sich- und an-
sich-Sein Nichtseiende, das zum (da)-Sein drängt für sich und andere. In sich gestalt- 
und bewußtlos — sich selbst ein Nichtseiendes — ist es Drang zu Gestalt, d. i. zu 
Bewußtsein. Es drängt aus dem an-sich- und in-sich-Sein zum Für-sich-Sein. Zum 
da-Sein als dem Gegensatz seines reinen Standes als Sein. Denn da-sein heißt, 
wahrgenommen werden, bewußt werden, heißt für einen anderen oder sich selbst da 
sein. [86] Wäre in diesem reinen Seienden nicht dieser Drang, wir wüßten nicht um 
uns als Gestalt, als Bewußtsein, und wüßten nicht um es als den Gegensatz zu aller 
Gestalt. Sein Drang zu Gestalt ist das Leben selbst. Alles Leben ist ja Drang zu 
Gestalt. Alles Leben will sieh ausgebären. Es drängt aus seinem unmittelbaren Inne 
sein zur Selbstentfremdung in Gestalt. Es will seiner selbst gewahr werden, indem es 
sieh lustvoll in Gestalten entzweit und gegenübertritt. Es drängt als Same über sich 
selbst hinaus. Es tritt in Kindesgestalt aus sich selbst hervor und tritt vor sich hin. 

                                                                                                                                                         
die das Essen als brahman verehren. Denn Essen ist der Werdewesen ältestes. Aus Essen werden die 
Werdewesen ausgeboren, die ausgeborenen wachsen durch Essen. Es wird geboren und ißt die 
Werdewesen, darum wird es Essen genannt.“ 



Und treibt als Wachstum aus seinem unmittelbaren Innesein sich auf zur Gestalt. Und 
als unser unmittelbar Inneres drängt es vorn ersten Augenblick bis zum Zerfall der 
Gestalt aus seinem unmittelbaren sich-selbst-Inne-sein zu Gestalt herauf: zu 
Bewußtsein. Es will seiner selbst gewahr werden in Ausgeburten seiner Innerlichkeit: 
in Kind und Vorstellung. Es drängt aus seinem an-sich-Sein zum da-Sein für sich 
selbst: in Regungen, Lauten, Gebärden. Es will um sich selbst wissen, sich 
gestalthaft haben als Bewußtsein und seine Ausgeburten mit Namen ergreifen, 
benennend begreifen. 

Als innerweltlich-allgegenwärtige Kraft ist das brahman das „Selbst“ (atman) in 
allem. Als Dichterwort der Veden (mantra/brahman) aber bricht es aus seiner 
eigenen Tiefe, dem Selbst in der Gestalt des Seher-Dichters, als ein unmittelbares 
Innewerden seiner selbst — seines „Selbst“ — im anderen, das der Dichter erschaut. 
Es verbindet das gestaltlos Lebendige, das unmittelbar Innere des Dichters mit 
seinesgleichen, dem inneren Leben in den Gestalten der Welt, mit den göttlich 
lebendigen Kräften, die aller Erscheinung innewohnen. Es greift von Kern zu Kern. 
Im brahman als Wort wird das brahman als göttlich Wesens-Inneres seiner selbst 
unmittelbar inne, jenseits der mittelbaren, vermittelnden Sphären der Sinne und des 
Denkens: der Welt der Gestalten (rupa) und der Welt der Namen oder Begriffe 
(naman). Im brahman-Wort vollzieht sich unmittelbare Selbstberührung des einen, 
göttlich-Lebendigen, das in Gestalten, vor sich selbst verhüllt, sich gegenübertritt. 

Im Spiel der Sinne und des Denkens steht das all eine, unmittelbar Wirkliche sich 
selbst als ein vermitteltes in Äußerem und Innerem gegenüber. Die Sinne vermitteln 
ein Äußeres, sie lassen es als solches, als gegenständig, bestehen. Und das Denken 
wird des Inneren und Äußeren als Gegenstand habhaft durch das Mittel der Namen. 
Aber im Akt der Sammlung erfährt sich ein Äußeres als Inneres des Sehers, das 
innerlich Wesenhafte eines Äußeren der Welt eint sich dem Innern des Sehers. Er 
wird seiner unmittelbar inne. Das sinnlich in Gestalt (rupa), begrifflich in Namen 
(naman) Gespaltene wird sich selbst inne als das Eine, das es jenseits der 
vermittelnden Sphären von Sinnen und Denken unmittelbar ist. 

In den Veden als „brahman“ wird dieses „Seiende“, [88] das Drang zu da-Sein, zu 
Gestalt ist, Laut in dergleichnishaften Sprache mythischer Berichte. In ihnen wird 
etwas an sich zeit- und raumloses als Verlauf in räumlichem Beieinander dargestellt. 
Das ist Anpassung an die Gestalthaftigkeit des Bewußtseins. Die Bildhaftigkeit 
solcher Mythen ist der Schein, in dem Gestaltloses erscheinen kann, freilich nicht in 
seiner Wahrheit, sondern eben als Schein, — der aber ein Wirkliches spiegelt und 
bedeutet. So heißt es:31 

„Das Nichtseiende wahrlich war hier im Anbeginn“ — aber dieses „Nichtseiende“ 
ist kein bares Nichts, dann könnte man ja nicht sagen: es „war“. Darum heißt es 
weiter: „da sagen sie ‚was war dieses Nichtseiende‘ ?“ —. die Antwort ist: „die 
Lebenskräfte“ (prana = Lebenshauch, die siebenfältigen Lebenshauche sind die 
Lebenskräfte in jedem Wesen, ihr Auszug bedeutet den Tod der einzelnen Gestalt). 

„Diese sprachen: ‚Wahrlich nicht werden wir, — so wie wir sind — uns 
auszugebären imstande sein. Wir wollen aus diesen sieben Mann einen Mann 
machen.‘ Sie machten diese sieben Mann zu einem Mann. - . .Er eben ward der (Ur)-
Mann: der ‚Ausgeburten-Herr‘.“ 

Im mythischen Bewußtsein schaut das Leben sich personhaft an: sein Drang, sich 
auszugebären eint seine Kräfte, die vielfältig Lebendigkeit wirken, in ein Aggregat, 

                                                 
31 Schatapatha-Brahmana VI. 1. 1. 1—9. 



das diesem Drange Erfüllung verspricht. Es läßt sich bildhaft als Person fassen: als 
„Ur-mann“ (puruscha), als „Ausgeburten-Herr“ (Prajapati, — praja = Ausgeburt, 
Nachkommenschaft, aus sich selbst heraus gestellte Lebensgestalt, zu lat. progenies). 
Ein anderer Name für ihn ist „Brahma svayampati“ = „Brahma, herr aus sich 
selbst“... In diesem seinem Übergang von reinen in-sich- Sein zum Stande des sich 
Ausgebärenden vertauscht das Seiende seine sächlich unpersönliche Bezeichnung 
„ brahman“ mit der männlich personalen „Brahma“, die seinem Zeugungsdrange 
entspricht. 

„Dieser Ur.Mann, Ausgeburten-Herr verlangte bei sich: ‚Mehr will ich sein! ich 
will mich ausgebären!‘ — er mühte sich und glühte Glut in sich.“ — Das ist der 
Anfang zur Gestaltenwelt: die lustvolle Selbstentfremdung des Seienden aus seinem 
an-sich-Sein zum für-sich-Sein im füreinander-Sein der Gestalten. Denn das 
„Seiende“ ist Leben: in sich schwelend, sich aufwölbend, zur Ausgeburt seiner selbst 
drängend. Trächtig aus sich selbst, in Zeugungsglut glühend, Gestaltenfülle aus 
gestaltloser Fülle auftreibend. Seine vorweltliche Fülle — eigenträchtiges 
Unbenennbares: ein „Nicht-seiendes“ in seinem an-sich-Sein — läßt sich schießen im 
Drang zum Werden, zum da-Sein. 

„Als er sich gemüht hatte, sich geglüht hatte, brachte er als erstes das ‚brahman‘ 
aus sich hervor: nämlich das ‚dreifältige Wissen‘ (die Veden)“. 

Die erste Ausgeburt des Seienden, unmittelbarWirklichen ist das Wort des Seher-
Dichters. Was er erschaut ist das Gesicht der Welt mit ihren Mächten und Kräf [90] 
ten (Göttern und Wesen), wie es aus dem trächtigen Urgrunde der Welt bricht, — der 
Welt vorauf, ehe sie selbst da ist. 

Dieses Laut-Werden des unmittelbar Wirklichen ist frei von der Gewalt der 
Sprache. Im Stil mythischen Berichtens gesprochen: das brahman geht in seiner 
Entstehung dem Werden der Sprache vorauf. 

Ehe das Unmittelbare als Drang zu Gestalt seiner selbst in redendem Denken und 
dessen Gestalten — den Worten als Namen für die Gestalten des Bewußtseins — 
habhaft wird, ist es Gestalt als vorwegnehmende Schau seiner Ausgeburten, als deren 
unmittelbares Inne-sein und Lautwerden. In dieser Schau — die Klang geworden ist 
als Veden — hat sein Gang der Selbstentfremdung mitten in seinem Vollzug einen 
„festen Stand“. Denn es heißt weiter: 

„Das dreifältige Wissen eben ward ein fester Stand, auf dem er feststehen konnte. . 
. - auf diesem festen Stand stand er fest und glühte in sich.“ — 

In seiner unverminderten Zeugungsglut bringt das Unmittelbare nach dem Gesicht 
seiner Ausgeburten und ihrer Laut-werdung seine mittelbare Gestalt hervor, die es 
sich selbst gestalthaft vermittelt: die Sprache. Sie ist die nächste Ausgeburt des 
Unmittelbaren, seine endgültige Entfremdung zu seinem eigenen Gegensatz. in ihr 
tritt es sich selbst gegenüber, ergreift sich, seiner selbst entäußert, als ein Äußeres, 
kommt zum Bewußtsein seiner selbst. Die Sprache ist das Fließende, das alles 
erfüllende, alles einhüllende Element. Darum ist sie dem Wasser gleich, ist „die 
Wasser“. 

In einer altertümlich-simpleren Weltwerdenslehre, die nicht vom Unmittelbaren 
ausgeht, sondern vom sinnlich greifbaren Weltstoff und das Urelement des Lebens in 



ihm faßt, das aller Lebensformen Voraussetzung ist, steht Wasser am Anfang. 
„Wasser wahrlich war hier im Anbeginn: F1ut32.“ 

Aber Wasser ist ein Äußeres, gestalthaft Mittelbares. Auch wenn es als 
Lebenselement aller Lebensgestalt innewohnt. Wasser ist nur für die physische 
Erfahrung ein unmittelbar Inneres der Lebensgestalten. Nicht aber für das 
Bewußtsein, das unter der eigenen Gestalthaftigkeit ein Ursprüngliches, — seinen 
Ursprung — fühlt: ein Anderes, schlechthin Seiendes, das, als ihm gegensätzlich, 
ihm ein Nichtseiendes dünken muß, das aber Drang ist, sich in Gestalt des 
Bewußtseins auszugebären. 

Darum hebt die tiefer grabende Lehre an beim Nicht-Seienden und weist den 
„Wassern“ als physischem Urelement im Fortgange der Selbstentfremdung vom Sein 
zu Gestalt ihren Platz dort an, wo das Unmittelbare sich selbst erfaßt im Mittelbaren: 
dem fließenden Element redenden Denkens: 

„Er brachte die Wasser aus sich hervor. Aus der Sprache als Welt. Sprache eben 
war sein. Sie ward aus ihm hervorgebracht. Sie erfüllte alles hier, was immer hier 
ist.“ [92] — Sprache als Inbegriff aller Namen, mit denen sich was ist erfassen läßt, 
erfüllt „alles hier“ — das ganze Reich des Bewußtseins. — Kühn erscheint vielleicht 
(nebenbei) die völlige Gleichheit von Sprache und Wasser. Aber sie wird dem 
mythischen Denken durch den gleichen Lautbestand der Namen fürs Wesen der 
Wasser und die Funktion der Sprache gewährleistet: „weil sie ‚erfüllte‘ (ap-not), 
davon ist sie ‚Wasser‘ (ap ah), weil sie ‚einhüllte‘ (a-vri-not), davon ist sie ‚Was 
ser‘ (var).“ Weil die „Namen“ der Dinge nichts anderes sind, als die Dinge noch 
einmal geheimnisvoll im Reiche des Schalls, erweist sich die Gleichheit von Sprache 
und Wasser über ihre Gleichheit als erste Stufe gestalthaften Daseins und über ihren 
Charakter als Fließendes hinaus als völlige — wenn auch geheime — 
Wesensgleichheit. 

Mit der „Sprache“ oder den „Wassern“ ist die Selbstentäußerung, 
Selbstentzwciung des Unmittelbar-Wirklichen zum Mittelbaren: zu Gestalt und 
redendem, selbstbewußten Denken im Prinzip vollzogen. Die Stufe des Gegenüber, 
des habhaft-Werdens ist erreicht. 

Der weitere Gang des Unmittelbaren vom Stande des sich selbst ungewußt Inne-
seins zum sich-Gewahr-Werden mag hier auf sich beruhen. Er verläuft sinnvoll. Das 
als Drang Seiende geht in seinem unerschöpflich glühenden Drängen samt der 
vorwegnehmenden Schau seiner Ausgeburten ein in seine erste Selbstentäußerung zu 
Gestalt, in seine stoffliche Urform. So treibt es die Gestaltenwelt, die seine Urschau 
(brahman = veda) vorwegnahm, als ein Äußeres — Gestaltenfülle aus dem Gestalt-
urstoff — hervor. 

Leben, das sich selbst denkt, — als Indiens mythisches Bewußtsein — befragt, 
wenn es (wie hier) tiefer gräbt, nicht die Gestaltenwelt, um zu erfahren, was es selbst 
sei. Hält nicht Äußeres betrachtend gegen Äußeres, durchdringt nicht ein Äußeres 
von außen mit Erkenntnisdrang. Löst sich von der bloßen Deutung des 
Selbstverwandlungsspiels göttlich lebendigen Stoffes. Es geht in sich selbst zurück 
auf den Drang, der es ausgebar. Auf die Stille, die zu innerst und unter ihm selbst ist. 

                                                 
32 Taitt. Brahm. u. verwandte Stellen (z. B. Kathakam I. S. 84) vertreten diese ältere Weltwerdenslehre, 
die von tiefer greifenden aufgehoben wird, wie hier oder Taitt. Brahm. II. 2.9.1: „Hier wahrlich war im 
Anbeginn auch nicht irgendwas, nicht war Himmel, nicht Erde, nicht das dazwischen-Liegende. Dies, 
eben ‚nicht-seiend‘ seiend, machte bei sich den Sinn: ‚ich will sein!‘ (oder ‚wäre ich doch!‘).“ 



Die Drang zu ihm ist und sich selbst verschweigt vor dem Bewußtsein als seinem 
Gegensatz. 

Wie es im vedischen Liede heißt: 

„des Seienden Band im Nichtseienden fanden heraus, — aufs Herz sich einwärts 
wendend — die Dichter (Kavi) mit Bedacht33.“  

In diesem Gange nach innen wird das Leben seines wahren Doppelspiels ansichtig: 
des „Nichtseins“, das Drang ist, und seines „Seins“, das Werden und Entwerden ist. 
Hier erfährt das Leben die Paradoxie seines Wesens: die Aufhebung des 
Denkgesetzes, die es ist (— des Satzes vom Widerspruche). Denn es erfährt sich 
selbst als ein zwiefaches Sein, das an einander zwiefach ein Nichtsein ist. 

Nämlich: da ist ein Sein, das reines in-sich-Sein und [94] an-sich-Sein ist. Sofern 
es bloß an-sich und nicht für-sich und für andere da-ist, gilt es einem anderen Sein — 
den Werdewesen, dem Bewußtsein — als ein nicht- seiendes, denn es ist nicht für sie 
da. 

Aber gegenüber diesem einen, so nicht-seienden Sein, ist das andere Sein: das 
Sein der Werdewesen, das sich als Bewußtsein seiend fühlt, wieder seinerseits ein 
eigentlich nicht-seiendes. Denn es ist ja nur für-sich und für andere da, aber nicht an-
sich, nicht schlechthin. Sein da-Sein ist ein ewiges Werden und Entwerden, sein 
Leben weiß sich als unablässigen Tod, als währendes Vergehen. Es blüht im Schatten 
seiner eigenen Hinfälligkeit. Fließend entfließt es sich selbst. Es hat kein Sein-an-
sich. 

So sind beide Seins-formen voreinander nichts. Vom Bewußtsein aus ist das an-
sieh-Sein eine bloße Idee, ein Nichts, — keine Wirklichkeit. In sich ist es das allein 
Seiende. — Vor dem an-sich- Seienden ist der Fluß der Gestaltenwelt, das 
Bewußtsein — der Samsara — nichts. Sich selbst ist er lust- und leidvolle 
Wirklichkeit. 

Ein Nichts geht aus dem anderen hervor. Nichts aus Nichts. . . . geht überhaupt 
etwas hervor? . . . geht etwas vor? 

Das ist die Frage, in die das Leben die Paradoxie seiner Einheit von gestaltigem 
Fluß und gestaltlosem Inne-sein faßt. Denn die Einheit dieses zwiefachen, 
voreinander nicht-seienden Seins ist das Leben. über den dunklen Spalt dieser Frage 
beugt Indien sich, beugt sich Leben, das sich selbst bedenkt, als über sein Urgesicht. 
Über die Hieroglyphe seiner selbst. Ihr Rätsel ist Indiens Rätsel über seine Epochen 
hinweg. Ist sein Geschenk an alle Zeiten. 

Im Auseinander- und Nacheinander-Werden der Seinsformen gibt der mythische 
Bericht in seiner erzählend-anschaulichen Art ihre Hierarchie als unterschiedliche 
Werte. Das „ältere“, sich ausgebärende ist das „höhere“, „wirklichere“ gegenüber 
seiner Ausgeburt. In der Charakteristik der beiden gestalthaften und fließenden: 
Sprache und Wasser als den „allver hüllenden“ ist eine Kritik beider angelegt. 
Allverhüllend sind sie vom unmittelbar Wirklichen her. Diese Kritik des Sinnlich-

                                                 
33 Rigveda X. 129, 4. Dies „Band“ (bandhu = Band, Zusammenhang, Beziehung als geheimnisvoller 
Wirkungszusammenhang) ist, wie die gleiche Strophe ausführt, — Kama: Drang als Zeugungsdrang, 
Verlangen sich auszugebären, Liebe als Drang zur Lust —: „Zeugungsverlangcn bildete sich im 
Anbeginn bei Ihm (— dem Nichtseiend-Seienden): das war allererster Same des Denkens“ — der Drang 
des Lebens ist der Same, aus dem Denken (Bewußtsein, Geist) sich ausgestaltet. — 



Gestaltigen, des Bewußtseins ist entscheidender Vertiefung fähig. Ein verwandter 
mythischer Bericht gräbt weiter34: 

„Wahrlich im Anbeginn war dies hier (— mit einem Fingerzeig ringsum) das 
brahman“ — Es brachte die Götter hervor und setzte sie in ihre Welten. So treten 
Feuer, Wind und Sonne (— als Wärme und Bewegung einander verwandt: drei 
Erscheinungen einer Kraft in drei Sphären) beherrschend in Erdwelt, Luftwelt und 
Himmel ein. Dann treten höhere Götter in höhere Sphären, — den Sinnen nicht 
wahrnehmbar; aber es heißt, sie sind samt ihren Welten so offenbar, wie die drei den 
Sinnen offenbaren. 

Aber von dieser seiner Ausgeburt an Welten hebt [96] das brahman als 
unmittelbar Seiendes sich selbst ab, — mythisch gesagt: es entfernt sich. „Dann ging 
das brahman selbst ein in die Sphäre jenseits.“ — Hier also, jenseits sinnlicher und 
übersinnlicher Gestaltenwelt, steht es in seiner reinen Wirklichkeit. Es steht in einem 
Jenseits der Gestalt, das schon das mythische Bewußtsein als ein Innerstes aller 
Erscheinung, als ihr „Selbst“ begriff. Aber es gehört zum Stil seines Anschauens und 
Ausdrückens, das gestaltlose Innesein am brahman als ein jenseitiges oder oberes 
Sein, als Überweltlichkeit hinzustellen: die Gegensätzlichkeit seines Standes zur 
Gestaltwelt räumlich zu markieren und seinen besonderen Rang in einem 
hierarchisch gestuften Sphärenbilde niederzuschlagen. 

„Als es in die Sphäre jenseits gegangen war, bedachte es sich: ‚wie kann ich 
wieder in diese Welten hineinsteigen?‘ Da stieg es wieder hinein vermittelst dieser 
beiden: Gestalt und Name. Denn soweit Name und Gestalt ist, soweit wahrlich reicht 
dies“ (— mit einem Fingerzeig: die offenbare Welt). —Das Leben, als unmittelbar 
Inneres, durchdringt seine Ausgeburten, die Erscheinungswelt mit Name und Gestalt 
und erfaßt sie mit diesen beiden. Diese Ausgeburten, die durchdrungen werden, sind 
augenscheinlich alles, was dem gestaltlos Innern als ein von ihm Verschiedenes 
gegenübersteht: in uns wie um uns. Die Abstraktion, die eine „äußere“ Welt gegen 
das Ich absetzt, ist hier wesenlos, bleibt unvollzogen. 

Entscheidend ist nun die Auffassung und Erläuterung von Name und Gestalt: 
„Diese beiden wahrlich sind die beiden großen ‚Unwesen‘ (abhva) des brahman, — 
diese beiden wahrlich sind die beiden großen ‚Rätselspuke‘ (yakscha) des brahman.“ 

Hier hat Indien — als Leben, das sich selbst unmittelbar inne ist und seine 
Unmittelbarkeit als das wahrhaft Seiende empfindet, — benennend sein Urteil über 
Name und Gestalt abgegeben und sich selbst in diesem Urteil vollstreckt, das ihm 
über alle Epochen g[ltig blieb. 

„ Yakscha“ = „Rätselspuk“ bezeichnet eine rätselvolle Erscheinung, in der ein 
unbekanntes Wesen erscheinend sich zur Unkenntlichkeit seiner selbst verhüllt. 
„ Yakscha“ meint ein geisterhaftes und befremdendes Phänomen, das nicht verrät, 
welche Kraft aus anderer Sphäre sich in ihm anzeigt. „Yakscha“ bedeutet: Kobold, 
Spuk, Gespenst, Phantasma. 

Also: Name und Gestalt sind verrätselter Schein, in dem das unmittelbar Wirkliche 
— sich vermittelnd — geistert. 

„Gestalt“ aber meint hier, wie der Mythos, sich selbst erläuternd, ausführt, das 
Denken, in dem äußere und innere Welt als Bewußtsein eines sind. Das Denken 
(manas, zu griech. menos, lat. mens) nach seinem Gehalt: als Inbegriff gestalthaft 
gewußter Welt: — „Gestalt ist Denken, denn durch Denken weiß man, ‚dies ist 
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Gestalt“ und weiter: . . . „was immer Name ist, ist wahrlich Gestalt.“ [98] Die beiden 
Sphären, Name und Gestalt, sind ja nicht voneinander zu lösen. Aber sie decken sich 
nicht ganz. 

Unter ihnen „ist Gestalt das größere von beiden. Denn was immer Name ist, ist 
wahrlich Gestalt. . . . Was einen Namen hat, ist Name; was hingegen keinen Namen 
hat und was man an seiner Gestalt kennt: ‚es hat eine gewisse Gestalt‘, — das ist 
Gestalt“, — es gibt bloß keinen Namen dafür. Begreiflich: — über die einzelnen 
Dinge hinaus, die Namen haben, und über die Beziehungen zwischen ihnen, die auch 
benennbar sind, hin aus liegt ein vielfältiges Ineinander und Beieinander der Dinge 
und der Empfindungswelt, das auch gewußt und gestalthaft erfaßt wird, ohne daß ein 
Name bereitstände. Aber es ist „Gestalt“ des Denkens. 

So sind Name und Gestalt (Denken?) die beiden Sphären — engere und weitere —
‚ in denen das Unmittelbare (inneres wie äußeres) — an sich selbst gestalt- und 
namenlos — geistert. Es zeigt in ihrem Schein sich an und verhüllt, was es wirklich 
ist. 

Darum heißt es anderwärts, „zwei sind wahrlich die Formen des brahman —: die 
gestaltige und die gestaltlose. Aber die gestaltige ist das Unwahre, die gestaltlose das 
Wahre“35 — Die gestaltige Form ist brahman als yakscha, die gestaltlose ist brahman 
in seinerWirklichkeit, seiner Eigenform. Darum heißt es hier weiter, „... das Wahre, 
ist das — brahman.“ 

Spuk ist unheimlich und nicht faßbar in seinem Wesen, — er ist ein Unwesen, (— 
„treibt sein Unwesen“ wie man bei uns zu sagen pflegt). Darum werden Name und 
Gestalt auch die „beiden großen Unwesen“, die beiden „abhva“ genannt. In „abhva“ 
steckt die Wurzel „bhu“ = sein/werden oder „wesen“, und „a-bhv-a“ ist Laut für Laut 
das „un-wesende“, —: etwas, das nicht geheuer ist. Ein Unheimliches, Ungeheures: 
groß an Gewalt, aber nicht zu fassen als Wesen. 

Vom Unmittelbar Wirklichen aus, das seiner selbst inne ist, sind Gestalt und Name 
etwas Ungeheuerliches, Vergewaltigendes, das da ist, denn es übt Gewalt, — aber 
eigentlich ist es nichts. So ist „abhva“ auch eine Bezeichnung für das unfaßbar 
wesenlose, aber über wältigende Dunkel der Nacht (sie ist,,schwarzes“ abhva), das 
die „strahlenden Morgenröten, die hellen, mit ihren Leibern glänzend verbergen“36. 

Solch ein „dunkles abhva“ sind Name und Gestalt, — vom wahren brahman 
abgehoben. 

Das Leben betrachtet sich selbst und es findet sich als Gestalt, allerwärts 
durchtränkt und geschwellt von sich selbst als gestaltloser Kraft — und so erst eins 
mit sich selbst, so erst es selbst. In Gestalten erfaßt es sich als ein Gegenüber; das 
Gestaltlose erfährt sich als ein Wirkendes durch Gestalt, die an ihm selbst ist. Das 
Unmittelbare, der „Leber“, der in uns Leben tut, ist ein anderer, als was unser 
sichtbares Tun vollzieht, — doch vollzöge sich nichts ohne ihn. Da gilt: 

„Blind fand den Edelstein, 
Fingerlos steckt‘ ihn ein, [100]- 

Halslos hing ihn um, 
Ihn preisen tat Stumm.“ 37 

                                                 
35 Maitri Upanischad VI. 22. 
36 Rigvcda IV. 51. 9. 
37 Taitt. Ar. I. 11. 5. der nächste Vers ebenda 1. 11. 3/4. 



Auch aus dem Wissen des Lebens um sein Wesenhaftes als Gestaltlos-
Unwandelbares in aller Gestalt kommt dem Leben Kritik an Namen- und Gestalten-
welt: 

„Name, Name nur, Name bei mir, 
Un-mann, Mann und Weib bin ich, 
verwurzelt steh ich und rege mich frei, 
ich opfere, opferte und werde opfern. 

Durch mich brachten die Wesen Opfer, 
Meine Opfertiere sind die Wesen, 
Opfertier am Stricke bin ich allerfüllend.“ 

Zur gleichen Kritik an der Namen- und Gestalten-welt kommt die Selbstbesinnung 
des Lebens auch schon, wenn sie innerhalb der Gestaltenwelt verbleibt und deren 
Fülle nur gegen die Ur-gestalten des Seienden — Wärme,,Essen, Feuchte — absetzt38 

Wer um diese Ur-Gestalten des Seiend-Lebendigen in aller Lebensgcstalt weiß: — 
wie diese drei unerschöpflichen unterschiedlich zusammenwirken, vielfältige, 
vergänglich wechselnde Gestalt aufzubauen, — der scheidet an der Gestaltenwelt das 
Besondere der Einzelgestalt als das „unwahre“ von den allgemeinen, dauernd Gestalt 
bildenden Ur-gestalten. Er sieht z. B. in der Mannigfaltigkeit kosmischer 
Lichtgestalten — in Feuer, Sonne, Mond und Blitz —‚ oder in der eignen 
Erscheinung — im Menschen — die urtümliche Dreigestalt des Göttlich-Lebendigen 
in Feuer- und Menschen-gestalt erscheinen. Aber nicht das „Feuer-sein“, nach dem 
das Feuer zum Unterschied von anderen Erscheinungen benannt wird, ist ihm das 
„wahre“ am Feuer, sondern das dreigestaltig Seiend-Lebendige, das in diesem 
nichtwesenden Feuer west. 

Die Dreigestalt des Seienden ist das „wahre“ an den Erscheinungen, nicht die 
spezifische „Umwandlung“, als die sie wie Feuer erscheinen. Wer so die innere 
Einheit des Göttlich-Lebendigen in seinem Gestaltenspuk — ergreift, für den „ging 
fort das ‚Feuer-sein‘ vom Feuer.“ Er hat die Feuer-natur des Feuers als ein 
„unwahres“ an ihm erkannt. Ihm ist „Feuer“ nur der Name für ein yakscha, hinter 
dem sich ein anderes, allgemeinstes, dreifältig Wirkliches verbirgt. Wenn man Feuer 
„Feuer“ nennt, ist das nur das Ansprechen eines Spuks mit einem Worte, — es ist 
„ein danach Langen mit der Sprache“. — So langt einer nach einer geisternden 
Erscheinung, aber er greift nur ihren Spuk, nicht was in ihm geistert. 

Feuer als „Umwandlung“ des dreigestaltig Seienden ist nicht „wahr“ an sich selbst, 
ist nur für unsere Sinne und das namengebendc Denken da: — „Umwandlung ist nur 
Namensetzung. Die drei (Ur-)Gestalten sind das ‚wahrhaft seiende‘.“ [102] Wer so 
das „wahre“ brahman im Vielgestaltigen, Vielbenennbaren zu sehen weiß, wird 
durch Gestalt und Name nicht beirrt. 

„Wie mit einem einzigen Tonklumpen alles aus Ton gefertigte erkannt ist, — als ein 
‚danach Langen mit der Sprache‘, als ‚Umwandlung‘, als ‚Namensetzung‘ —: 

‚Ton‘ ist das ‚wahre‘ daran“, — so begreift sich von den Ur-gestalten des Göttlich-
Lebendigen her alle Vielfalt der Erscheinungen als ihr geisterndes Wandelspiel. 

„Solches wahrlich wissend sprachen die großmächtigen Hausväter, die großen 
Wissenswalter alter Zeit: 

                                                 
38 Chandogya-Upanischad VI. 1. 4. 



‚nicht wird uns hinfort irgendeiner Unerhörtes, Ungedachtes, Unerkanntes 
vorbringen können‘ — denn von diesen her (— den drei Urgestalten des Seienden) 
waren sie wissend.“ 

Ein hochgemutes Wort. — Dennoch ist die Grenze, an der das Wissen dieser 
großmächtigen alten Zeit noch halt gemacht hat, deutlich. Wesenlosigkeit der Namen 
und der Vielfalt benannter Gestalt ist zwar entschieden ausgesprochen. Sie ist 
erkannt, aber nicht vom Gegensatz aller Gestalten her, — vom unmittelbar 
Wirklichen, Gestaltlosen, fürs Bewußtsein „nichtseienden“. Sondern nur im 
Gegensatz der „Urgestalten“ des Göttlich-Lebendigen zur Vielgestalt ihrer 
Erscheinungen. Die Sphäre des „Seienden“, ja des Gestaltigen wird nicht 
überschritten und aufgelöst in ihren Gegensatz. Vielmehr wird ihr Gegensatz und 
Grund ihres da-Seins entschieden abgewiesen. Denn der Ausgangspunkt dieser Lehre 
ist: „Das Seiende eben war hier im Anbeginn, einig und ohne-ein-zweites. Da sagen 
einige: ‚das Nichtseiende war hier im Anbeginn, einig und ohne-ein-zweites. Aus 
diesem Nichtseienden ward das Seiende geboren‘.“ — Aber diese Lehre wird 
abgewiesen. Sie ist gegen das Gesetz des Denkens, gegen seine Daseinsform: den 
Satz des Widerspruchs, —: 

„woher aber sollte dem so sein? wie könnte aus dem Nichtseicnden das Seiende 
geboren werden? vielmehr: das Seiende war hier im Anbeginn, einig und ohne-ein 
zweites.“ 

Mit solchem Einwand der Denkunmöglichkeit ist am Wesen des Seienden als Leben 
vorbeigegriffen. In ihm bezeichnet nur das Denken die Grenze seines Wesens, die 
Paradoxie des Lebens als Einheit der Gegensätze fassen zu können. Das Spielen des 
Lebens in seinem zwiefachen „Nichtsein“ — als bloßes an-sich-Sein und als bloß 
werdend-entwerdendes für-sich-Sein — spottet der schlichten Logik. Das Denken als 
redendes Bewußtsein hat sich für sich selbst als seiendes, es will keinen Übergang in 
seinen Gegensatz gelten lassen: aus der Gestalt ins Gestaltlose aus seinem Reden ins 
Schweigen, das sich vor sich selbst verschweigt. 

Diese hochgemute Lehre bleibt in ihrem kritischen Vorstoß aufs unmittelbar 
Wirkliche in den Grenzen des Bewußtseins befangen: in der Gestaltenwelt, im 
Gegenüber zu einem Äußeren. Sie führt die benannte Gestaltenwelt der Erfahrung 
aus ihrer geisterhaften Vielfalt [104] nur auf eine Dreifalt erfahrbarer Gestalten 
zurük. Die Vielfalt ablehnend, den Bann der Namen begreifend, verfängt sie sich, als 
Bewußtsein, das sich behaupten will, — in Gestalt. Denn „Gestalt ist Denken“. An 
der Dreifalt der Urgestalten halt machend, wird sie im Grunde auch die Gewalt der 
Namen nicht los, obschon es sie als nicht-wesendes durchschaut. Denn die drei 
Urgestalten des Seienden haben ja Namen: „Wärme, Nahrung, Feuchte“. 

Solange das Bewußtsein sein eignes Reich der Gestalt nicht aufzuheben bereit ist, 
erliegt es — wider besseres Wissen und ohne des immer gewahr zu werden — auch 
der Gewalt der Sprache, dem Banne der Namen wieder und wieder. 

Erst sich selbst aufhebend, ins Gestaltlose zerschmelzend, löst es seinen eigenen 
Bann. Aus Selbstentäußerung als Gestalt-unwesen kehrt das Leben zu seiner 
unmittelbaren Wirklichkeit heim. Aber dieser Heimgang aus seiner Gestalthaftigkeit 
als Bewußtsein zu seinem reinen Inne-ein bedeutet nichts anderes als Versiegen oder 
Hemmung seines Dranges, sich fort und fort in äußere und innere Gestalt 
auszugebären. Bedeutet die Umkehr des Dranges lustvoller Selbstentzweiung, — sein 
Verlöschen in sich: Entformung. 



Freilich: auf diesem Heimgange „wird dem Brahmanen seine Gelahrtheit zuwider, 
und er mag in Einfalt verharren wollen. Einfalt und Gelahrtheit werden ihm zuwider, 
— da wird er ein Schweiger (muni)“ 39 

Er läßt die gegenständige Sphäre des Bewußtseins als Bereich der Gegensätze (an 
Eindrücken, Werten, Verhalten usw.) hinter sich, um in ihren Gegensatz einzugehen. 
In das Leben als Inne-sein seiner selbst, als Stille, die sich selbst verschweigt, weil 
sie „einig ohne-ein-zweites“ ist, — ohne Gegenüber, ohne Verlauf, aller 
Gegenständigkeit in sich bar. 

Dieses reine an-sich- und in-sich-Sein ist der Stand, „vor dem die Worte umkehren 
samt dem Denken, ohne daß sie hingelangt wären“. Aber dieser Stand des Lebens als 
schlichtes in-sich-Sein, das für sich selbst ein Nichtsein ist, ist ja nur die eine Seite 
des brahman. Es hat ja in sich den Drang, für sich da zu sein, aus sich aufzuschnellen 
zur Selbstentzweiung in Bewußtsein, Gestalt; den Drang, aus dieser stillen Innigkeit 
seiner selbst in Se1bstentäußerung Gegenüber und Verlauf zu Sein. 

So erfährt es sich erst ganz, wenn es aus dem Heimgange in sich selbst wieder 
zurückschnellt ins für-sich-da-Sein und in diesem Gange die paradoxe Einheit seiner 
Zwiefalt vollzieht: seine Gestaltlosigkeit als Drang zu Gestalt. Dann ist es der 
Einheit seiner Gegensätze inne: „Schweigen und Nicht-schweigen wird ihm zu 
wider“ — denn das Loben ist die Einheit beider: redend sich ausgebärend 
verschweigt es sich selbst. Wer sich als Wirklichkeit des doppelten Ganges erfahren 
hat: einschmelzend ins Nichtsein des unmittelbar Wirklichen, ausgeboren als 
Nichtsein des Gestaltenspuks, — [106] ist über den letzten Gegensatz von 
„Schweigen“ und „Nichtschweigen“: gestaltloser Alleinheit und gestaltiger Vielheit 
hinaus. Er ist für sich selbst die rätselhafte Einheit beider, ohne an ihr irre zu 
werden. 

Er ist sich selbst verrätselter Schein, in dem das unmittelbar Wirkliche — sich 
vermittelnd — geistert. In der Paradoxie seines Standes ist er sich selbst und an 
deren unaussagbar, — worin lebt so einer? —: „worin er lebt, lebt er als solcher.“ 

Vor seinem paradoxen Stande zwiefachen Nicht-seins, das an-sich Sein und für-sich 
da-Sein ist, „kehren die Worte um samt dem Denken, ohne hingelangt zu sein“40). 
Aber jenseits von benennendem, denkendem Erfassen gilt von ihm: „was außer ihm 
ist, — ist weh“ und „wer diese selige Lust des brahman erfahren hat, fürchtet sich 
vor nichts mehr“. 

In ihm ist das Leben in unmittelbarer Erfahrung hinter sich selbst gekommen. Es hat 
zur Oberfläche des gestaltigen Bewußtseins die Tiefendimension des gestaltlosen 
Gegensatzes abgeschritten. Einwärts und wieder auswärts gehend in sich selbst hat es 
die Paradoxie seines Wesens vollzogen: — sich selbst auflösend, sich entschwindend 
als für-sich da-Sein, und auf gehend im an-sich-Sein, — sich selbst inne, ohne da 
Sein für-sich, — sich selbst ausgebärend aus dem Nicht-sein reinen Inne-seins zum 
da-Sein für-sich als Bewußtsein. 
                                                 
39) Brh. Ar. Up. IV. 2. 22. unmittelbar anschließend an die in Anm. 24 gegehene Stelle lautet der Text im 
Zusammenhang: „davon wird dem Brahmauen seine Gelehrtheit zuwider und er mag in kindhafter Einfalt 
verharren wollen. Kindhafte Einfalt und Gelahrtheit werden ihm zuwider, — da wird er ein Schweiger. 
Schweigen und Nichtschweigen wird ihm zuwider, da wird er ein (wahrer) Brahmane (einer der vom 
brahman ist). — Wodurch ist er? — wodurch er ist, da durch ist er eben ein solcher.Was außer ihm (oder 
‚verschieden von ihm‘) ist, ist weh (leidhaft).“ 
40) Bildet mit dem Zitat „wer diese selige Lust usw.“ einen Satz: „Von wo die Worte umkehren samt dem 
Denken, ohne hingelangt zu sein, wer diese selige Lust des brahman erfahren hat, fürchtet sich vor nichts 
mehr.“ (Taitt. Up. II. 9.) 



Im doppelten Umschlagen vom für-sich da-Sein zum an-sich Sein und zurück hat es 
sich als Einheit dieser Gegensätze erlebt, — die Einheit seiner Zwiefalt als 
Alleiniges ohne ein zweites und vielgestaltig Gegenständiges, als ewig Seiendes und 
ewig werdend-entwerdend Vergängliches. Es weiß um das Nicht-sein beider Seiten 
für einander in ihrer Einheit. Weiß um die unendliche Preisgegebenheit der 
Gestaltenwelt als völlige Bewahrtheit des Gestaltlosen. Es weiß sich als yakscha,— 
aber als yakscha des brahman. 

 

 

V. YOGA 

 

Unablässig spielt das Leben in allen seinen Gestalten zwischen reinem sich-Innesein 
und da-Sein für sich als Welt und Ich. Spielt wechselnd in der Lust, sich 
auszugehären, und in der Lust zur Entformung der Gestaltigkeit, in der es sich hat. 
Es faltet sich zusammen und legt sich in eins. Es tritt wieder aus sich hervor und 
auseinander zu Breite und fließender Vielfalt. Das ist sein natürlicher Wechsel 
zwischen Schlaf und Wachen. 

Da sammelt es sich in eine Spitze, wird ein kleiner Punkt, der sich auflöst —: es 
entschwindet sich selbst und ist sich nicht mehr da. Und doch ist sein Nicht-sein ein 
Sein. 

Aus seiner reinen Leere schwillt es wieder punkthaft auf. Und aus einem ersten 
nebligen Lichtpunkt breitet [108] es sich aus zur erhellten Ebene vielgestaltigen 
Bewußtseins. Fließt über aus sich selbst — aus dem Quell des Nichtseins. 

Noch in der Form reinen Inne-seins, noch im traum- leeren Schlafe webt es in sich 
als Stille. Wenn es, wie der zu sich erwachend, die alte große Frage der 
Selbstbesinnung an sich stellt: „was war dieses Nichtsein?“ 

— gibt es sich zur Antwort: „ich habe glücklich geschlafen. Gar nichts habe ich 
gefühlt“41 — und anerkennt dieses Nichtsein als ein in sich besonderes 
unvergleichlich Wirkliches. 

In dieser Antwort wird das bodenlose Vertrauen laut, das gestaltiges Leben zu 
seinem gestaltlosen Grunde hat: — die Schreckenlosigkeit des bewußten Lebens vor 
seinem Gegensatz, aus dem und in den es umschlägt, und die Lust, aufzugehen, 
einzuschmelzen in sich selbst, die seiner Lust, sich zu entfalten und auszugebären, 
die Waage hält. 

Die Stille traumlosen Schlafs ist das naturhafte Nichtsein des brahman. In ihr ruht 
sein Drang, sich gestalthaft auszugebären. In der Bilderwelt des Traumes — als dem 
Zwischenreich zur vollen Selbstentfremdung wachen Tags — regt er sich in 
innerlicher Selbstentzweiung. 

In dieser naturhaften Lust zur Entformung im traumlosen Schlafe spricht die 
unerschütterliche Gewißheit, die das Leben an sich selbst als etwas unvergänglichem 

                                                 
41) Vedantasara 60. — Kap. V. folgt den Yogasutras des Patanjali mit Vyasa‘s Kommentar, zu 
Fachausdrücken und Zitaten vgl. speziell 1. 2/4, II. 2/4, 6/9, 17, 20, 29, 35/45, IV. 25/26, 31. — Für 
Yoga als Quelle als. Wissenslehren, die stofflich unseren Erfahrungswissen-schaften entsprechen, vgl. 
Zimmer „Zur Rolle d. Yoga i. d. geist. Welt Indiens“, Deutsche Vierteljahrsgchrift f. 
Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte Bd. IV. 1926; über Yoga als Technik der Andacht vgl. 
Zimmer „Kunstform u. Yoga im ind. Kultbild“, Berlin 1926. 



hat, — jenseits aller Gestalt. Wirkt sein Vertrauen zu sich selbst als „Leber“, der 
gestaltlos in aller Gestalt als ihr Leben west, der alle Gestalten, sie miteinander 
tauschend, überlebt. Sein Vertrauen zu sich selbst als brahman, das vor dem 
Bewußtsein nichtseiend ist. 

In diesem allnächtlichen Heimgänge auf seine unberührhare Größe erneut das Leben 
sich selbst zu neuer Ausgeburt in Welt und Ich. Wenn es einschmilzt in diesem Bade 
seiner selbst, gewinnt das Leben nach seinem Bewußtsein unendlicher 
Preisgegebenheit, völliger Vergänglichkeit als Gestalt, neue Kraft, sich ausgebärend 
zu behaupten. Zu seinem Gegensatze werdend verjüngt sich sein Bewußtsein 
allnächtlich für den Tag. 

Aber es kann die Gewißheit der Einheit seiner gegensätzlichen Zustände aus ihrem 
doppelten Umschlagen ineinander nicht zu sich heraufnehmen. Denn es er fährt die 
Verwandlung seiner Gestaltigkeit in ihren Gegensatz gestaltloser Stille als 
Überwältigung seiner gestaltig bewegten helle durch Dunkel. Er ist von der Helle des 
Bewußtseins aus gesehen Dunkel. Und zu sich selbst die Augen wieder aufschlagend, 
weiß die Helle nicht, wie ihr geschah, daß sie überwältigt wurde in ihren Gegensatz. 
Weiß nicht, wie es geschah, daß sie ihm wieder enttauchte. 

Nur ein dem Einschlafen verwandter und entgegengesetzter Vorgang — so gewollt 
wie jenes unwillkürlich, aber wie jenes aus da-Sein und Gegenüber in die Tiefe 
gestaltlos-stillen Inneseins umschlagend, — ein Gang [109] angespannten Wollens 
und klaren Schreitens statt un merklichen Anheimfallens, verdämmernden Sich-
Entgleitens, könnte dem Leben in sein Wissen um sich selbst das bodenlose 
Vertrauen einverleiben, das seine Natur bezeugt, wenn es jeden Abend sich selbst 
entschwindet, jeden Morgen sich wieder findet. Könnte ihm angesichts der 
Bodenlosigkeit, die das Eins-sein seines zwiefachen Nichtseins ausmacht, die Ruhe 
geben, die höher ist als alle Vernunft. 

Was das Bewußtsein einschlafend und erwachend, ihm selbst unbegreiflich, an sich 
erleidet, müßte es als Gang einwärts und auswärts an sich vollziehen. Um das 
Umschlagen des Lebens in seine Gegensätze stufenweis in Freiheit zu erfahren. Um 
so Einsicht und Erhabenheit über die Zwiefalt seiner Gegensätze zu erlangen. Um als 
Leben, das sich selbst nach Wahl vollzieht, frei vom Drange, sich ausgebären zu 
müssen, frei von der Vergänglichkeit aller Ausgeburt, sich selbst ganz zu haben —: 
im Spiele des Hin und Her zwischen dem Nichtsein des in-sich-Seins und dem 
Nichtsein des werdend-entwerdenden Für-sich-Seins. 

Das hieße das Gefühl der Hinfälligkeit des kleinen Lebens wandeln zum Bewußtsein 
der Unvergänglichkeit des Lebensganzen, das kummerlos im Ausgebären und 
Hinfallen seiner Gestalten spielt. Hieße das Spiel der Lebensnatur zwischen 
Welteinschmelzung traumlosen Schlafes und Weltentfaltung aufbrechenden Auges 
erheben zum Wissen des Lebens um die Paradoxie seines Wesens als seiner Weite 
und ganzen Wirklichkeit. Hieße das Bewußtsein des einzelnen Lebens aufheben als 
Ahnungslosigkeit um seine wahre Natur als ein ewiges, übergestaltiges, um das die 
Einzelgestalt nicht weiß, das aber in ihr als ihr Leben west, — darum schläft sie ja 
vertrauend in ihre Gestaltlosigkeit ein. Freilich bedeutet dieser Gang die 
entschiedene Wendung nach innen. Einwärts vom Bewußtsein des Tages mit 
sinnlichen Wahrnehmungen, gültigen Schlüssen über sie und Regungen des Gefühls, 



die zu ihnen Stellung nehmen. Er steht „quer“ zum redenden Denken, da er zu seinem 
Gegensatze führt42 

Dieser Weg des Lebens in sein eigenes Inneres ist Yoga (== Anspannung). Yoga ist 
Aufhebung des Gewahrwerdens zugunsten des Innewerdens. Alle wesentliche 
Erfahrung kann nichts anderes sein als Selbstergründung des Lebens. Das Lebendig-
Ganze der Welt mag sich als ein Äußeres erfassen und ordnen, sein Spiel-in-sich als 
ein Gegenüber begreifen, die Beziehungen, die zwischen seinen Kräftegestalten 
spielen, als geltende Regeln fassen, — so entsteht Wissenschaft. Durch Innewerden 
entsteht Wissen. Hinsichtlich der Mitteilbarkeit, somit der allgemeinen Anerkennung 
seiner Erfahrungen steht das Wissen ungünstiger da als die Wissenschaft. Mit der 
Aufhebung des Gegenüber ist die konventionell gültige Gestalthaftigkeit aufgehoben 
und die Welt der Namen um ihre gewohnte Geltung gebracht, denn sie gilt von der 
Gestaltenwelt im [112] Stile der Wahrnehmung, nicht des Inneseins. Von ihm gilt sie 
nur gleichnishaft, d. h. sie gilt und gilt nicht. 

Wissenschaft und Alltagshewußtsein, ausgedrückt mittels Sprache, nehmen alle 
Breite der Erscheinung als ein Äußeres, als ein Anderes gegenüber einem Selbst. 
Quer zu ihrer Entfaltung geht der Innenweg: alles Äußere läßt sich durch ihm-
Innesein als ein Inneres erfahren, alles Andere als wir Selbst. Macht das redende 
Denken noch das Innerste in Gegenüberstellung zu einem Äußeren, so schafft der 
Innenweg in uns einen Raum so gestaltenreich und abgründig mit Fernen, die zu 
entschwinden scheinen, wie wir ihn außen um uns gelten lassen. Der äußeren 
Unendlichkeit gibt diese innere nichts nach, und ihre letzten Gründe scheinen in der 
gleichen Unruhe zu zittern, wie die Grundformen, auf denen Erfahrung der äußeren 
Welt ausruhen möchte, die sich aber immer fort unter ihr in Bewegung setzen, 
verfließen und zu neuer Gestalt gerinnen. Vor dem redenden Denken wird das Innere 
zu einem Äußeren, und auch endloses Weiterschreiten kann dieses veräußerndc 
Gegenüber nicht aufheben. Aber auf dem Yogaweg, wo Alles durch ein ihm-
Innewerden erfahren wird, kann die Erfahrung, aller Ausgeburtenschichten des 
Lebens inne werdend und über dieses Inne-sein weiterschreitend, münden ins 
Innerste des Lebens. Kann seiner Gestaltlosigkeit als der ewig-gleichen Lebendigkeit 
des Lebens inne werden. 

Innewerden eines Gegenstandes geschieht durch sein Festhalten im Brennpunkt 
innerer Betrachtung, ge schieht durch „Sammlung“ des Bewußtseins aus seiner 
natürlichen Hingegebenheit an Eindrücke von außen und Regungen von innen „in 
eine Spitze“, durch Konzentration des Bewußtseins auf einen Gegenstand als seine 
Gehalts-totalität. Bewußtsein ist gestaltig und ist wie alle Ausgeburt des gestaltlosen 
Lebens in einem währenden Flusse der Selbstverwandlung, des Werdens und 
Entwerdens seiner Gestalt. Wahrnehmung ist Verwandlung des Bewußtseins in 
seinen Gegenstand. Es nimmt seine Gestalt an. Wahrnehmung ist eine Art Essen 

                                                 
42) Der glückliche Ausdruck „quer“ für die wesentliche Richtung indischer Selbstbesinnung stammt von 
einem Sanskritisten, der sie mit Befremden gewahrte. Er hat ihn (wie das für wesentliche Aussagen in 
der altindischen Tradition üblich ist) nur mündlich weitergegeben, — ein anderer griff ihn auf: 
Nietzsche, der das Treffende an ihm unterstrich, in jenem Briefe, der Paul Deussen zu seiner Wendung in 
die indische Philosophie beglückwünscht (Januar 1875): „.. . mein Lob kann dir nicht genügen, vielleicht 
schon eher meine Begierde, selber aus jener Quelle zu trinken, welche Du uns allen einmal öffnen willst. 
Wenn Du wüßtest, mit welchem Mißmute ich gerade immer an die indischen Philosophen gedacht habe! 
Was ich empfinden mußte, als Prof. X (der sich mit den philosophischen Texten sehr befaßt hat, in 
London einen Katalog von ca. 300 philosophischen Schriften verfaßt hat!) mir sagen konnte, als er mir 
eine Sankhya-Schrift im Manuskript zeigte: ‚Sonderbar, diese Inder haben immer fort philosophiert, und 
immer in die Quere!‘ Dieses ‚immer in die Quere‘ ist bei mir sprichwörtlich geworden...“ 



(Sinneseindruck heißt indisch „bhoga“ = „Nahrung“ von „bhuj“ = „essen, 
verzehren“. Als sinnlich Aufnehmender ist man „bhoktar“ = „Verzehrer“. 
Unmittelbare Wahrnehmung heißt „anubhava“, d. i. „ent-sprechend-Werden“, „so 
werden wie das Wahrgenommene“. Wer etwas Süßes ißt, wird an einem Teil Süße, so 
empfindet er das Süße). Diese Anschauung von den Sinnen und der Wahrnehmung 
beruht auf der Grundvorstellung von der lebendigen Welt als Esser und Essen. Die 
westliche Theorie der Sinnlichkeit, der einseitig die optische und akustische 
Empfänglichkeit als Muster zugrunde liegt, kann keinen Vorrang vor ihr geltend 
machen. Vielleicht ist uns der Wahrnehmungsapparat von Auge und Ohr am 
verständlichsten, weil er sich nach physikalischen Prinzipien erklären läßt, aber darin 
ist er einseitig und darum unverbindlich fürs Problem der Wahrnehmung [114] 
schlechthin. Der Mensch hat sich bei uns zum Augen- und Ohrentier vereinseitigt, 
und seine Morallehren haben den Wert der anderen Sinne herabgedrückt; eine 
Wahrnehmungslehre, die ihnen gerecht würde, gibt es bei uns noch nicht. Die 
Philosophie hat sich noch nicht darauf eingelassen, mittels Chemie und Biologie, 
falls beide es leisten können, ihre Wahrnehmungstheorie aus dem physikalischen 18. 
Jahrhundert zu revidieren.Wie anders müßte sie aussehen, wenn sie das elementare 
Spiel von Nase und Zunge, Haut, Geschlecht und manchen Eingeweiden einbezogen 
hätte! 

Das Bewußtsein ist nach außen und nach innen of fen: nach außen den 
Sinneseindrücken, nach innen den Regungen, die, von Eindrücken ausgelöst, über 
seine Schwelle drängen und ihm ihre vergängliche Gestalt geben oder aber spontan in 
Wachstum und Ablauf des Lebens aus dem Nicht-sein des Inneren ins Dasein des 
Bewußtseins treten, zur Ausgeburt herangereift. Bewußtsein ist ein Proteus: 
unablässig bereit, sich den Sinneseindrücken anzuwandeln und Gestalt der inneren 
„Bereitschaften“ (samskara) anzunehmen, die als karman-Erbe früheren Lebens 
saatgleich in uns ruhend zur Entfaltung drängen und, durch die äußeren Eindrücke 
ausgelöst, aufschießen als Reaktionen: als Verlangen, Abneigung, Angst, 
Nachdenken, — als alle Arten von Tun und Verhalten. Dies unser „Geistiges“ (citta) 
ist, wenn wir sein spontanes Spiel gewähren lassen, ein fließend bewegter Spiegel, 
den jedes Bild von außen trübt, jede Regung von innen kräuselt. Ein „Seher“ aber 
steht in uns dem Spiegel gegenüber und sieht, gebannt von seinem fließenden 
bildvollen Spiel, sich selbst in ihm. Er kann nicht anders, als alle wechselnde Gestalt 
des Spiegels als Gestalt seiner selbst nehmen; er findet sich dem Spiegel inne und 
meint, was im Spiegel geschieht, geschähe ihm selbst. Yoga ist der Weg, dem 
spontanen Wandelspiel des Bewußtseins halt zu gebieten, den strudelnden Strom zum 
stehend-klaren Spiegel zu stauen, Spiegelungen der Welt von ihm fern zu halten und 
Macht zu gewinnen über Regungen, die von innen her seine Fläche verzerren, 
souverän zu bestimmen, was sich in seiner Stille als inneres Schaubild ruhevoll 
spiegeln soll, — ja, ob sich etwas spiegeln soll. Um damit die Erkenntnis 
heraufzuführen, daß, was den Spiegel bildhaft trübt und kräuselnd verzerrt, nicht 
Wesen des Sehers ist, der es schaut, so wenig wie Blasen oder blinde Flecken in 
irgendeinem Spiegel an uns selber haften. Dann tritt der Seher in seine Eigenform, 
ein Innerstes in uns wird offenbar, das sich verschieden weiß vom Strome des 
Bewußtseins, zu dem die Welt von außen durch die Sinne mit dem unbewußten 
Fundus der Person (den Bereitschaften) dauernd verschmilzt. Ein Innerstes, das dem 
zeitlichen Strome als zeitloses Auge, als leidloser Zeuge gegenübersteht. 

Freilich den Reiz der Welt, der in uns einströmen will, und der Drang aller ererbten 
Person, die an ihm [116] sich-geschehen-lassend sich ausgebären will, hemmen und 
vernichten wollen, ist Voraussetzung des Yoga, der diese höchste innerste 



Wirklichkeit, den Jiva, der Gewänder tauschend unangerührt in ihnen west, erfahren 
will. Es gilt die Sinne von der Welt abzuziehen und die ererbten „Bereitschaften“, 
Trübungen (klescha), die als Hemmungen auf diesem Wege wirken, aufzulösen. Hier 
ist der Ort einer Ethik, die nicht Gemeinschaftsordnung (dharma) will als Regelung 
des Beisammen samsara-verbundener Werdewesen, sondern persönliche Therapie 
von der „Befangenheit“ (avidya) im Samsara. Ethik der Enthaltsamkeit, die von Ich 
und Welt ablöst, der Alltagsbewußtseinswelt enthebt, um zum Übergestaltig-
Zeitlosen des Lebens als zu seiner Eigenform zu führen. Kein Wesen kränken, kein 
Ding begehren, Wahrhaftigkeit, Enthaltsamkeit des Geschlechts sind Verhalten, die, 
zur Natur geworden, Wunderkräfte verleihen. Dem Friedevollen ist kein Wesen 
feind, des Wahrhaftigen Wort erfüllt sich, weil keine Leidenschaft ihn irrt, dem 
Nichtsbegehrenden schmiegen sich die Dinge, wo er selbstlos ihrer bedarf, allen 
Wunschbezügen entlöst erlangt man Überschau eignen und fremden Daseins in 
Vergangenheit und Zukunft, „wer war ich? wie war ich? . . - wer werden wir sein ?“, 
Reinheit, die keine Lust an Leiblichem hat, schafft heitere Klarheit, die Erkenntnis 
möglichmacht, Genügen an Yoga als einzig wesenhafter Haltung stillt allen Drang, 
Gleichmut gegen Lust- und Unlustgefühle läutert die Sinne, daß sie in die Ferne 
reichen. Dergleichen Kräfte sind Geschenke des Anfangs, Zeichen, daß der Weg 
recht begangen ist. 

Dem Einstrom der Welt durch die Sinne und dem Fluß des Bewußtseins läßt sich 
haltgebieten durch Übung, Stetigung des Atems, Sammlung der Aufmerksamkeit auf 
ihn oder einen Blickpunkt. Vornehmlich aber auf ein inneres Schaubild. Hier ist der 
Ort aller Kommunikation der Seele mit Gott, wo sie jenseits alles magischen oder 
sinnfälligen Rituals und Kultes ihrer Verbindung oder Identität mit dem Göttlichen 
innewerden kann. Hier schaut sie im innern Gesicht das Göttliche gestalthaft an und 
verehrt es. Erlebt es als innerstes Wesen seiner selbst: zu Bildgestalt inneren 
Blickraums aufgerufen, entfaltet und festgehalten und dann wieden eingeschmolzen 
in die gestaltlose Tiefe des Seinsgrundes unter den Schichten der Person. Hier kann 
das gottgläubige Leben. sich selbst in der Einheit seiner Gegensätze erfahren: der 
anschauend verehrenden Person als dem Vergängliehen mit der erschauten 
Gottesgestalt als Symbol des unvergänglichen Lebensganzen, das innerste wie 
umfassendste Lebenswirklichkeit ist. Stürzt am Gipfel dieser Schau Seher und 
Gesicht in eins, so vollzieht sich das unmittelbare ein ander-Innewerden des 
lebendigen Weltgrundes mit seinem Gestaltenspiel: Person-Gestalt und symbolische 
Gottesgestalt werden einander im gestaltlosen brahman inne. Die Wirklichkeit der 
Ausgeburten, das für- [118] einander-Dasein in Seher und Gesicht (Ich und Welt) ist 
aufgehoben in die Wirklichkeit des Inne-seins, zu gleich aber verschmilzt im 
Einswerden von Seher und Gottesgesicht das Göttliche als gestaltlos-innerster Le 
bensgrund des Andächtigen mit seiner Ausgeburt, der Person des Andächtigen, denn 
das in Andacht vors innere Auge heraufbeschworene Gottesbild ist nichts anderes als 
dieser göttliche Wesensgrund des Andächtigen zum Bild geworden. 

Hier ist ferner der Ort, wo alle Welterfahrung, alles gültige Weitwissen urstandet. 
Wissen um Ding- und Lebensbereiche (Heilkunde, Liebeskunst, Sittenlehre usw.) 
leitet seine Geltung von göttlicher Offenbarung oder Yogaerlebnis her. Beide sind 
eins. Nur dem entrückten Seher offenbart sich das Göttliche und spricht lehrend zu 
ihm; der Yogaversenkte wird in innerer Sammlung des Göttlichen als Gottesgestalt 
inne, in die das brahman sich spielend ausgebiert, um ihm das Walten seiner Kräfte 
in Weltlauf und Gestaltenspiel zu offenbaren. Durch innere Sammlung auf einen 
Bezirk oder Bezug der Gestaltenwelt als göttlicher Ausgeburt wird der Seher seiner 
inne, erfüllt sich mit seinem Wesen, wird sein Wesen. Des Gegenstandes und des 



Sehers Wesen werden einander inne, sind unvermittelt eins wie im Akt, der wahre 
Dichtung gebiert. Darum heißen die Weisen und Wissenden, die Wissen im Sinn un 
serer Erfahrungswissenschaften schufen, in Indien Seher-Dichter—: „kavi“. Auf 
ihrem unmittelbaren Innewerden z. B. des Leibes und der Kräfte, die ihn erhalten und 
heilen, beruht alles spätere mittelbar-mitteilbare Wissen ärztlicher Tradition. In ihr 
entfaltet sich nachträglich als Lehrgut und Anwendung was allererst als ein 
unausdrückbares All-in-Eins von Einsicht und Beziehungsfülle seherhaftem Erfahren 
inne ward. 

Hier tut sich die nach außen unergründliche Welt der Kräfte und Bezüge in gleicher 
Tiefe nach innen auf, und ihr inne zu werden mit ihren Sphären und Mächten verleiht 
dem Yogin Hochgefiihle, die nicht zu messen sind an der Sieghaftigkeit, mit der 
Wissen und Technik die gleichen Bereiche bei uns als äußere meistern. Wandelte 
sich bei uns Magie mythischer Epoche zu rationaler Naturbeherrschung, so steigert 
sich hier das Kraftgefühl des Priesters, der sich im Besitz magischen Rituals Herr der 
göttlichen Naturmächte, „Gott auf Erden“ dünkte, zum Wissen um die Identität mit 
den göttlichen Sphären und Mächten, denen der Yogin in Sammlung inne sein kann. 
Freilich: wessen er inne sein will, gesammelt inne wird, dem verfällt er als höchster 
Wirklichkeit. Jede Gestalt, auf die das Bewußtsein sich innerlich „in eine Spitze 
sammelt“, auf die es sich jenseits aller „Verstreuung“ durch Sinneseindrücke und 
Regungen in nerer Bereitschaften „vereinfältigt“, ist eine Versuchung, sich von ihr 
befangen zu lassen, sie — ruhendes Bild klaren Bewußtseinsspiegels — als Wesen 
des „Sehers“ in uns zu nehmen, der sich im Bewußtsein [120] spiegelt. Welchen 
Spiegelgehalt, in Übungen mühevoller Sammlung heraufgeführt und zu eigen 
gewonnen, er festhält, dem verfällt er. Was er im Spiegel bestehen läßt, befängt ihn, 
bindet ihn. Und wär‘ es der Gehalt, weltdurchwaltender Gott zu sein, den der Yogin 
als Erfahrung inneren Bewußtseins als seine höchsteWirklichkeit gelten ließe, eine 
Stimme sollte ihn mahnen: „deine Bindung bleibt bestehen, wo deine Vereinfältigung 
halt macht43 Hier ist der Ort, wo Yoga alles religiöse Erlebnis als vordergründlieh, 
als Befangenheit aufhebt. 

Der Historismus hat bei uns die Geltungsansprüche des Erkennens über den 
Kritizismus hinaus relativiert und Wissenssoziologie führt seine Kritik fort; Yoga 
lehrt, daß alle inhaltliche Erkenntnis eine Funktion des Standorts auf dem Wege 
seiner inneren „Vereinfältigung“ ist, jeder Wegpunkt ist durch einen 
Erkenntnisgehalt, eine spezifische Wirklichkeit bezeichnet und eben soweit nicht 
Erkenntnis, sondern Befangenheit „Erkenntnis höherer Welten“ gibt es wohl im 
Yoga, aber als eine sublime Form von Befangenheit44 als eine besondere Gestalt des 
„Niehtwissens“ (avidya), als einen Bezirk hoher Geistigkeit und Macht, an dem der 
Drang, grenzenlos da zu sein, sich verhaftet. Sublim sind sie ein Sonderfall von 
Gestalt, sind yakscha und nicht brahman. Auch an ihnen erfüllt sich das Gesetz des 
karmans und der Wünsche, wer sie zu erlangen wünscht, erhält sie —: verfällt ihrem 
Bann. 

                                                 
43) Achtavakragita I. 15. 
44) Vgl. Paul Valéry‘s Notiz (in „Herr Teste“, deutsch von M. Rychner, Leipzig 1927): „Es gibt Leute, 
die fühlen, daß ihre Sinne sie vom Wirklichen, vom Wesen trennen. Dieses Gefühl in ihnen vergiftet ihre 
anderen Sinne. Was ich sehe, macht mich blind. Was ich höre, macht mich taub. Das, worin ich wissend 
bin, macht mich unwissend. Ich bin unwissend, insofern und um so viel wie ich weiß. Diese Erleuchtung 
von mir ist eine Binde und bedeckt entweder eine Nacht oder ein Licht, das mehr.., mehr was wäre? — 
Hier schließt sich der Kreis mit dieser seltsamen Umkehrung. Die Erkenntnis als Wolke vor dem Wesen; 
die leuchtende Wolke als Augentrübung und Dunkel. — Nimm alles weg, damit ich sehe.“ 



Von hier aus hat alle Fixierung eines Bewußtseinsgehalts in Sammlung, und wär es 
die beseligende innere Gegenwart göttlicher Erscheinung, nur den Wert der Übung. 
Es geht um ein anderes: es gilt die völlige Souveränität über den Spiegel des 
Bewußtseins zu gewinnen, jeden Gehalt in ihm auf- und abbauen, festhalten und 
fahrenlassen zu können, um dabei zu er fahren, daß keiner gültige Spiegelung des 
Wesens des „Sehers“ ist, — weil er Gestalt ist. Um die „unterscheidende“ Erkenntnis 
über das Eigenwesen des „Sehers“ in uns heraufzuführen, die inhaltlos, — eben rein 
„unterscheidend“ ist: daß der Seher ein Eigenwesen besitzt, dem keine mögliche 
Gestalt des Bewußtseins entspricht. Ein Eigenwesen, gestaltlos unaussagbar allem 
Gestaltenspiel, aller Verflochtenheit des Werdens und Entwerdens enthoben, — 
unaussagbares Sein, dem keine inhaltvolle Erkenntnis, keine lust- und leidvolle 
Erfahrung aufgegeben ist. Diesem Wesen inne zu sein bedeutet Freiheit von allem 
Bewußtseinsgehalt bei seinem währenden Weiterströmen, Freiheit von Welt und Ich. 
Bedeutet des Quells alles Lebens inne zu sein bei aller Preisgegebenheit an das 
Fließende, das sieh im mer entfließt und nicht entrinnen kann. Bedeutet Innesein der 
widerspruchsvollen Zwiespältigkeit des Einen als brahman und yakscha, als in sich 
ruhendem Göttlichen und bewegtem Weltspiel seiner Maya. 

Der Weg dazu ist Aufhebung des „Befangenseins“ in die Wirklichkeit von Welt und 
Ich. Diese Wirklich- [122] keit reicht tiefer als das Zusammenspiel beider im 
Bewußtsein. Ihre tiefsten Kräfte sind die „Bereitschaften“ oder „Trübungen“ 
(klescha), die den ungewußten Fundus der Person ausmachen, als angeerbter 
Charakter aus früherem Leben, als karman, zu dem der Drang, grenzenlos als Gestalt 
da zu sein und Gestalt zu ergreifen, sich verdichtet hat (.— der Drang des Essens, das 
sich selber ißt und ausgebären will). Es gilt den göttlichen Lebensdrang im eigenen 
Innern zu stillen, mit dem das brahman wie im Anbeginn der Welt in jedem 
Augenblicke ihres (— unseres) Bestandes zur Ausgeburt von Welten und Ich‘s, von 
Namen und Formen drängt. Bestand der Welt ist ja nichts anderes als dieser Drang. 
— Zur „Befangenheit“ gehören, in ihr wurzelnd, die Trübungen „Neigung“ und 
„Abneigung“, das Meinen „ich bin“, das Spiegel und Seher für eins nimmt (im 
Bereich dieser Trübung häkelte sich mit Descartes die neuere Philosophie an), und, 
elementarer als diese drei: das „Eingehen“ (abhinivescha) in den Stoff bewußter 
Welt, das spricht: „ich will sein! möchte ich nie nicht sein!“ Unterhalb der Urteile, 
die in Liebe und Haß, Verlangen und Grauen dem Leben bestimmte Formen 
anwünschen, unter der Sphäre des Bewußtseins, das an sich selbst glaubt, lebt dieser 
elementare Schrei aller Kreatur: da zu sein unter allen Bedingungen. Das ist die 
Todesangst, der vorm Erlöschen des sich-selbst-Habens im Bewußtsein bangt, die zu 
gestalthaftem Leben ohne Ende drängt und verführt. — Wie diese Stimme naht Mara 
(,‚der da sterben macht“ — der Todesgott) dem Buddha, als er mit der 
unterscheidenden Erleuchtung sich seiner Allmacht zu entrücken droht, als großer 
Versucher, als Verführer zum Leben: — erst mit der Weibsschönheit der Töchter und 
ihrem vergeblichen Lockruf zu aller Lust des Lebens; danach mit der stärkeren 
Lockung zum Leben: mit dem Schauer des Todes, mit dem toddrohenden Heer 
ungeheuerlicher Gewalten, die im werdenden Buddha Furcht um sein Leben wecken 
sollen, um ihn von der Sammlung zur Erleuchtung abzudrängen. — Dieser 
Angstschrei der Kreatur, die Dasein ohne Ende in der Zeit erfleht, ist nicht 
verschieden von dem Lustschrei schwellendeu Lebensdranges „mehr will ich sein! 
ich ‘will mich ausgebären!“ — der Dasein ohne Grenzen heischt. Er klingt nur 
verschieden, ob ihn die Schauer des Todes oder der Zeugung umwittem. 

Diese angeboren-angeerbt Trübungen entfalten sich aus keimhaften Schlummer der 
Tiefe zu Regungen, wann immer ein Gegenstand von außen als Halt im Bewußtsein 



sich ihnen bietet. Yoga heißt diese Keime abtöten, daß sie sich nicht mehr entfalten, 
auch wenn der Bewußtseinsspiegel gegenständlich erfüllt weiterströmt. Dann ist das 
Ende des Samsara da. Wer der Unterscheidung von Seher und Spiegel nahe ist, „läßt 
ab, Werdezustände in sich werden zu lassen, etwa Betrachtungen wie ‚wer war ich? 
wie war ich? …wer werden wir sein ?‘ — solche Betrachtungen hören [124] für ihn 
auf, sie sind nur bunte Selbstverwandlung des ‚Geistigen‘; der ‚Seher‘ aber, von 
Befangenheit bar, ist rein und völlig unberührt von allem Was des ‚Geistigen‘ (— 
des Bewußtseins). Dann gleitet sein Geistiges der unterscheidenden Erkenntnis zu, 
neigt sich zur Losgelöstheit über, statt zu den Sinnendingen hinzugleiten und der 
Unerkenntnis sich hinüber zu neigen.“ Als letzte Trübungen sind „Eindrücke wie ‚ich 
erkenne‘ und ‚ich erkenne nicht‘ “ zu überwinden. „Wer aller Schleier durch 
Trübungen und karman ledig ist, dem wird Grenzenlosigkeit des Erkennens.“ Dies 
grenzenlose Erkennen des Yogin, der am Ziele ist, bedeutet Allwissenheit, nicht im 
Sinne eines enzyklopädischen Haftens an Allem und Jedem, sondern im Sinn alles- 
durchdringender Kraft, die bei allem Gestaltig-Nennbaren um seinen Ort weiß auf 
dem Sphärenwege durch Schichten, Welten grober und immer feinerer Befangertheit 
bis zum Stande des Unbefangenseins, und aus der eigenen Unsagbarkeit allem seinen 
Ort anzuweisen vermag, an dem es seine aufhebbare Wirklichkeit besitzt, daß es dort 
auf sich beruhe. „Vor der Grenzenlosigkeit des Erkennens wirkt was Gegenstand des 
Erkennens sein könnte, winzig — winzig wie ein Glühwurm im Weltraum.“ 

 

VI. PRAJNA PARAMITA 

 

Dem indischen Mythos ist neben vielem Eines ge wiß: so oft auch die Welt in immer 
neuen Gezeiten spielt zwischen Entfaltung zu frischer Blüte, Altern und Vergehen, 
— ewig ringen in ihr die dämonischen Kräfte wilder Lebensgewalt (asura) mit 
lichteren göttlichen Mächten der Weltordnung (deva) um die Herrschaft des 
Weitganzen. Ihr Spiel, das die Götter (sura) immer wieder entthront, nachdem sie zu 
segnender Herrschaft aufgestiegen, und den Widergöttern (asura) Lust der Macht 
gewährte bis List und Weisheit, Fügung und Zeitlauf den Göttern aufs neu das 
Weltregiment gewinnt, dies Spiel ist so alt wie die Welt, ewig wie ihr Leben, das 
zeitloser Wandel ist. So ist auch alles, was uns Erdgeborene bewegt, uns ewig 
unverloren, unentrinnbar unser Schicksal, erfüllt es sich gleich nicht in jedem 
Augenblick, jedem Leben, wo wir sein zu bedürfen meinen. Denn es gehört zum 
Formenbcstand zeitlosen Lebens, ist eine der Gesten seines Tanzes, ein Stück seines 
Wandelspiels. Ehrgeiz und Macht, Sehnsucht und Liebeserfüllung, Träumerei und 
Tat, Trauer und Verzweiflung, Jugend und Tod sind uns unverloren, — unentrinnbar, 
wie Mondscheinnächte und reines Frühlicht, der ewig süße Schwindel des Frühlings 
und das vergüldete Todesweh des Herbstes unentrinnbare, unverlierbare Gestalt des 
Wandelspiels sind, in dem das Jahr sich spielt. Was uns entzückt, daß wir es haben 
wollen, was wir an uns drücken und nicht preisgeben mögen, ist uns in wechselnden 
Gestalten immer neu verhängt und wird uns nicht erlassen. Immer wie der sollen wir 
ihm verfallen in Begehren, Besitz, Ver [126] lust. Es ist vergänglich-zeitlose Gestalt 
des Lebens — wie wir selbst. Immer wartet es unser, auch wenn es sich heut und hier 
enttäuschend versagt: Geschlecht und Besitz, Lust am Du und Lust am Ich, — immer 
oder niemals. — Niemals, wenn es für uns nicht wirklich ist, weil wir uns selbst in 
keiner Beziehung auf irgendein Ding mehr wirklich sind. Wenn es unser nicht mehr 
wartet, begreifen wir, daß es unser nie gewartet hat, noch wir je seiner. 



Auf die Zeitlosigkeit dieses Wandelspiels blickend, das ewige Wiederholung ist, 
erfährt das Ich die Identität von Augenblick und Ewigkeit. Alleinsam in der Wüste 
seiner selbst füllt es sie aus Lust und Grauen mit Gestalten, — mit dem Spiel der 
Traumgestalten seiner Ängste und Verlangen, sich selbst als Sonne ewig im Zenith 
den schattenlosen Scheitel sengend. Ewigkeit des Augenblickes: immer wird es sein, 
in wechselnde Lebensgemeinschaften gebannt, denen es wahlverwandt immer neu 
entwächst, als Wurm unter Würmern im Kot oder in Höllenqualen bei anderen 
Verdammten45 gejagtes Wild, geschlachtetes Tier, Vater und Mutter in Glück und 
Gram, seliger Geist in verklärten Freuden mit Götterfrauen bei himmlischen Hainen 
und Teichen, weltordnender Gott-Gebieter an hohem Ort, ja weitwissender göttlicher 
Weltgeist selbst, — immer umfangen vom Glauben an die Wirklichkeit seiner selbst 
und seiner Welt, seines Leidens und Tuns, und seines Wissens, das Unwissenheit um 
sein Wesen ist. — Auf welchen Wandel soll es warten, von welcher Zeitferne etwas 
erhoffen? — alle Ewigkeit und Möglichkeit ist jetzt und hier, alles Wandelspiel in 
Raum und Zeit, in Greifbarem und Gedachten ist wüste Einförmigkeit. 

In solchem Ergreifen zeitlosen Augenblicks senkt der werdende Buddha seine Finger 
zur Erde und ruft sie beschwörend zur Zeugin auf: nicht eher dieses Jetzt und Hier zu 
brechen, den verschränkten Sitz des Yogin zu lösen, um ziellosen Wandels sich 
weiter zu spielen, ehe ihm nicht Erleuchtung ward, in der er ruhevoll feststehen kann, 
wenn ihm auch das Blut in den Adern vertrocknen und alle Glieder verdorren sollen. 
Nur wer den Tod nicht scheut, den spielenden Verwandler alles Lebens zu neuer 
Gestalt, wer den Schwindel des Wandels, der ewiges Jetzt und Hier verhüllt, 
durchschaut, ergreift die ewig eine Wirklichkeit, die, ewiges Jetzt und Hier, in allem 
geisternden Wandelspiel steht und ruht. Wer ihrer inne ist, fürchtet und hofft nichts 
mehr. Er weiß um die Gestalten, daß sie „leer“ sind, um die „Namen“ oder Worte, 
daß sie ein danach-Langen mit der Rede sind, weiß um Raum und Zeit, daß sie das 
Wirkliche auseinanderziehen und -werfen wie Facetten des Kristalls das Licht.Weiß, 
daß sein Greifbares Schein ist, den Schein der Welt durch wandelnd. 

Mit dem ersten Ahnen um die Möglichkeit dieser Erleuchtung hebt diese Welt an, 
ihm ihr Gesicht zu wen- [128] dein. Mählich begreift er, was das Leben ausmacht, als 
äußere und innere Szenerie seinen Bestand bildet, kommt aus uns selbst, ist das 
Auseinandertreten eines anfanglosen, sich beerbenden, sich wandelnden Dunkels zu 
Gestaltenspiel; dies immerwährende Gegenüber von Ich und Welt, die sich 
aneinanderhalten, ist Ausgeburt eines „Nichtwissens“ um ein wahres „So-sein“, das 
unaussagbar ist, und ist gestaltgewordenes Verlangen, das an sich selber hängt. 

Dann wandelt sich auch seine Ichbeziehung zur Lebenswelt: dann ist alles nur 
Schauplatz, nur dazu da, auf daß an ihm sich etwas in uns vollziehe. Wer es als 
Gegenstand ernst nimmt, es ergreift, um es festzuhalten, verfällt seinem Bann, wird 
hörig dem ihm Gehörigen. Unfrei, es von sich abtuend weiterzuschreiten, bestimmt 
er sich selbst als Besitzenden, das ist: Besessenen. Was uns ergreifen kann, was uns 
noch rührt zu Lust und Sorge, — nur das ist noch für uns da. Unsere Lust macht alles 
schön und begehrenswert, macht es erst zu einem Gegenstand für uns, und unsere 
Angst, es zu verlieren, uns zu verlieren, ist ihr Widerspiel. Mit allen 
unüberwundenen Wünschen und Sorgen, die naturhaft aus uns quellen, schaffen wir 
unsere gestalterfüllte Welt, all’ ihre Gestalt ist nichts anderes als unsere 
                                                 
45) Verwünschungsformeln, die beinahe jede Urkunde von Landschenkungen an Brahmanen oder Tempel 
begleiten, lauten: „60 tausend Herbste weilt der Land-schenkende im Himmel; wer (von geschenktem 
Land) abschneidet oder (in dieser Absicht) es nachmißt, soll ebensolange in der Hölle wohnen!“ — oder: 
„soll 60 tausend Jahre lang als Wurm im Kote geboren werden.“ — „wird in Tierleibern wieder 
geboren“, „wird samt seinen Ahnen als Wurm im Kote reifgekocht 



unüberwundenen Verlangen und unser schier allmächtiges Hangen an uns selbst: —in 
lockenden und drohenden Erscheinungen aus uns herausgestellt. In uns wandeln wir 
dahin. Unüberwundenes Ichgefühl schafft uns Feinde und bindet uns in Haß an sie 
wie an ein andres Ich, es begegnet uns von außen und hadert mit uns, da es innen 
nicht erlosch. Unsere Leibes- und Seelenlust tritt in geliebten Gestalten vor uns hin, 
unsere Ichlust, Freude an unserm Leib und unserer Seele, umfängt sie mit dem 
Schmelz, der uns froh und bang macht. Die tausend Schicksalswege, die alle Morgen 
uns offen stehen, die wir mit kaum gewußten kleinsten Regungen der Neigung 
beschreiten oder meiden, daß sie das Geflecht unseres Lebens, seiner Beziehungen, 
Ziele und Zerstreuungen bilden, — alles kommt aus uns, wie das Netz aus der 
Spinne. Und Schicksalswendung, die uns schauerlich überfällt, ist nur wie die Fliege 
im Netz der Spinne, das gerade für sie hier und in keinem an dern Winkel aufgehängt 
ward, und wir müssen ihren Saft austrinken, wie die Spinne ihre Beute. 

Es kann nicht darum gehen, etwas aus dieser Fülle der Gestalt Ding, Person, Gefühl 
oder sagbare Er kenntnis — an sich zu krampfen, um damit weiterzu wandern. Sie 
alle sind nicht das wahre, stehen — wie Worte in wahrer Dichtung oder Klänge in 
reiner Musik — nicht für sich selbst, sondern für ein Ungreifbar Unsagbares jenseits 
ihrer selbst als Einzelne und als Zusammenhang. Sie stehen für ein Ganzes um uns 
und alles, das wir — als Bewußtsein selbst nur ein sich wandelndes Bündel stets 
teilhafter Vorgänge — nicht fassen, nicht denken können. Das wir aber am Ende 
werden könnten — d. h. wir könnten uns als es entdecken, [130] zu ihm als uns 
erwachen — wofern dem so wäre, daß wir es sind. 

Was als Gestalt der Sinne, des Geistes und der „Bereitschaften“ ungewußter Tiefe 
unserer Person fließend unser Ich ausmacht, läßt sich durch Yoga auf heben. Jenseits 
des Bewußtseinsstromes aber — das ist die Selbsterfahrung, die am Eingange der 
Buddhalehre als mitteilbare Frucht der Erleuchtung (bodhi) steht, findet sich kein 
„Selbst“, kein „Seher“ und Jiva als ewiger Grund, kristallenes Licht, das sich selbst 
erhellt. Der Buddha lehrt aus seiner Erleuchtung den „mittleren Weg“, der zwischen 
der Ansicht von der Ewigkeit des Selbst, in der Leben sich selbst ergreift, auf der 
einen Seite und seiner heillosen Vergänglichkeit auf der anderen — vermittelt durch 
den äußeren Anblick täglichen Todes, das schauerliche Erlebnis der Zeit, die 
„gazelleugleich hinhuschend“ in jedem Augenblick zu greifen, in Wahrheit schon 
entflohen ist — hindurchführt zur „Vollkommenheit der Erkenntnis“ (prajna 
paramita) oder „allerhöchsten wahrhaften Erleuchtung“. Der Buddha lehrt zwischen 
den Extremen „seiend“ und „nichtseiend“ das Sein als „bedingt“. Alles Gestalthafte, 
Nennbare ist Erfahrung, Bewußtsein. — Erfahrung, Bewußtsein aber ist bedingt: aus 
anfangslosem Drange des Lebens zu sich selbst entsprungen ist es, sich fortzeugend, 
bedingt durch das Rangen des Bewußtseins an seinen Gestalten, d. h. an sich selbst 
als Prozeß, ist es gegründet und bedingt im Nichtwissen um diese seine Bedingtheit. 
Dieses Seiende, gestalthaft und nennbar, ist weder schlechthin seiend noch 
schlechthin nichts, es ist bedingt durch sein sich haben. In seiner Selbstbefangenheit 
ist sein. Sein für es selbst wohlbe gründet, aber für den Erleuchteten, Unbefangenen 
ist es schlecht begründet, da nur seine Selbstbefangenheit (sein Nichtwissen um sie) 
sein Grund ist. Der Erleuchtete ermißt die völlig bedingte oder abhängige Herkunft 
des angeblich Seienden, daß es „leer“ ist, d. i. reine Beziehungsgröße, bezüglich auf 
einen, der daran hängt, der es (und sich in ihm) vollzieht und damit erst werdend 
Erscheinung für sich selbst wird. 

Die Buddhalehre in allen ihren Formen nennt sich Fahrzeug (yana). Sie ist ein Boot, 
das vom Ufer der Befangenheit (des Nichtwissens) über den reißend 
undurchwatbaren Strom ewig erneuter Leben (samsara) hinwegträgt zum Ufer des 



Nirvana. — Wer an einem Ufer steht und auf das Schifflein wartet, das ihn übersetzt, 
erfährt im Überfahren den Sinn dieser Benennung an sich. Zunächst ist für ihn das 
Ufer diesseits die ganze Wirklichkeit. Er steht darauf und ist ihm ausge liefert. Das 
andere Ufer — unbetretbar — ist nur ein Bild. Er kann nicht ermessen, wie einem 
zumute ist, der drüben steht, wie anders der Strom von drüben betrachtet sein muß, 
wie anders auch das Ufer hier, —: von dort ein bloßes Bild, ungreifbar und ihn nicht 
bestimmend. Löst sich nun das Boot vom anderen Ufer, [132] uns überzuholen, dann 
ist es zunächst noch reines Bild wie das Ufer jenseits.Aber unmerklich gleitet es über 
eine geheime Schwelle: erst noch Bild im Bilde des unwegsamen Stroms und des 
unbetretbaren Streifens drüben, wird es mit eins Wirklichkeit, berührt dieses 
wirkliche Ufer hier und ist so wirklich wie der Strand unter unseren Schuhen. 
Steigen wir ins Schiff, löst es sich hier vom Ufer, gleitet über den Strom, dann 
entgleitet dies wirkliche Ufer diesseits unmerklich über die gleiche geheime 
Schwelle. Eben noch greifbar wirklich wird es unversehens Bild. Es hält, trägt, 
bedingt uns nicht mehr, wir sind von der Wirklichkeit des Bootes und der Wasser, 
die es umgurgeln, erfaßt und wissen höchstens erinnernd, aber nicht mehr wirklich 
und unmittelbar, wie es ist, am verlassenen Ufer zu stehen, wie von dort aus der 
Strom und das Ganze der Landschaft aussieht. Der Boden, den wir traten, wird ein 
Fleck, den wir sehen. Er hielt uns fest, begrenzte als Hier, was uns begegnen könnte, 
uns vergönnt war, — jetzt ist er ein Stückchen Spiegelung im Auge, die uns nichts 
gilt, wenn wir das Auge wenden. Jetzt ist das Schifflein unser Schicksal, die 
Wirklichkeit, die uns zwischen den Bildern beider Ufer umfängt. 

Treten wir aber aufs andere Ufer, so ist es ein ganz anderes für uns, als da wir es nur 
sahen vom Ufer dies Seits und vom Schiffe aus. Auch Strom und Ufer diesseits sind 
verwandelt: endgültig nur mehr Bild, nicht Schicksal. So auch das Schiff, wenn wir 
am Lande stehen. 

Dies Verhältnis zu Schiff und Strom bezeichnet die Haltung des Erleuchteten, der ans 
andere Ufer (para), ans Ufer der Erkenntnis (prajna) gegangen ist (ita)46 gegenüber 
der Lehre (yana) und dem „Seienden“ (samsara). Für ihn ist auch die Lehre mit all 
ihren Begriffen (Buddha, Nirvana, Erleuchtung) „leer“, d. i. unwirklich, 
gegenstandslos. Aber wie ist seine Haltung im Nirvana als Erleuchte-Erloschener? 

Nacheinander sind das Ufer der Befangenheit, das man verlassen will, und das 
Fahrzeug der Lehre, das über den Strom der Gestaltenwelt des Bewußtseins in 
Entwerdung des Selbst und Yoga hinwegträgt, Wirklichkeit, nach ihnen das andere 
Ufer der Erkenntnis, an dem sie dem Erwachenden beide unwirklich werden. Aber ist 
dieses andere Ufer der Erkenntnis selbst wirklich ? — Es kann nicht wirklicher sein 
als der Strom und das Ufer diesseits. Denn wo gäbe es ein „Ufer jenseits“, das 
wirklicher wäre als der Strom, den es säumt, und das Ufer diesseits, zu dem es das 
„andere“ ist? 

                                                 
46) Das Wort „Erkenntnis-Vollkommenheit“ (prajna paramita) wird im „Text vom Herzen der 
Erkenntnis-Vollkomenheit“ (Prajnaparamitahridayasutra), der in allen Ländern des (Großen Fahrzeuges) 
höchstes Ansehen genießt, als „Zum anderen Ufer“ (param) ‚gegangene“ (ita) „Erkenntnis“ (prajna) 
gedeutet. Die Erkenntnis-Vollkommenheit wird mit dem Spruch (mantra) angerufen „O gegangene, 
gegangene, ans andere Ufer gegangene, ins andere Ufer eingegangene Erleuchtung ! heil!“ —Von den 
Haupttexten über die „vollkommene Erkenntnis“ sind „Vajracchedika“ und „Aschtasahasrika 
Prajnaparamita“ von M. Walleser übersetzt (Göttingen 1914) „Saptaschatikaprajnaparamita“ von G. 
Tucci ediert (Academia dei Lincei anno CCCXIX/1922, serie V. vol. VII). Die Zitate am Kapitelschluß 
entstammen diesen 3 Texten und zwar der Reihe nach Vajr. 17, Ascht. Pr. P. IX. (ed. R. Mitra S. 203), 
Sapt. Pr. P. p. 21 (na hi kas cid dharmo yo na bodhih), Ascht. Pr. P. I (S. 23/24) Vajr. 32, Ascht. Pr. P. 
VIII (S. 193). 



Die beiden Ufer einander gegenüber und das Schiff zwischen ihnen sind Gegensätze 
untereinander, aber alle drei miteinander gleich wirklich als Zustände des 
Weltkindes, des werdenden Erleuchteten und des schließlich Erleuchteten. Ihre 
Wirklichkeit ist in uns gegründet, ist für uns da, wo unter den dreien unser Stand ist. 
Aber um das andere Ufer als „anderes“ zu wissen, ist noch nicht Erleuchtung, letzte 
Wirklichkeit, denn „anderes“ Ufer ist es ja nur vom Stande dessen, [134] der noch zu 
ihm hinverlangt, „Ufer“ ist es nur für einen, dem der Strom noch etwas Wirkliches 
ist. Als „anderes Ufer“ setzt es noch das „eine“ und den Strom mit dem Schiff als 
gleichwertige Wirklichkeit voraus. „Anderes Ufer“ ist nur ein Bezugsbegriff, nichts 
Wirk liches, ist ein bloßer Name. 

Nirvana, Sinn der Erleuchtung, Ledigsein der Weltbefangenheit und des Stroms der 
Geburten (samsara) heißt: daß das andere Ufer als solches dahinfalle. Heißt wissen, 
daß es dieses andere Ufer so wenig gibt wie dieses eine hier, so wenig wie den Strom 
und den äonen-langen Weg über ihn hin (s. oben S. 51/55) durch seine Wellen von 
Leben und Sterben. Heißt wissen, daß beide Ufer und die opfergroße Fahrt vom einen 
zum anderen nicht sind, daß nie etwas geschah, das man Erleuchtung nennen könnte. 
Daß Samsara, Nirvana, Buddha und Erleuchtung bloße Worte sind, Verdinglichungen 
eines Hangens, Verfestigungen des Erkennens mitt Wegs. Erkenntnis am anderen 
Ufer ist, daß es keinerlei Erkenntnis am anderen Ufer gibt, daß so etwas wie ein 
anderes Ufer und was alles dazu gehört nicht da ist, — daß das leere Worte sind. In 
Wahrheit gibt es nichts, dem auf Grund besonderer Merkmale so verschiedene 
Namen wie Samsara und Nirvana zukämen. Eigentlich gibt es keinen Buddhismus — 
kein Fahrzeug, wo keine Ufer —‚ hat es nie einen Buddha gegeben. Davon zu reden 
ist Mißverständnis, wie es Mißverständnis ist, von uns selbst zu reden. Wer dieses 
Mißverständnis nicht wegräumen nag, hat mit ihm, das die Welt aufhebt, sie eben 
gesetzt — wie mit dem anderen Ufer, das Strom und Ufer diesseits unwirklich macht, 
beide eben erst gesetzt werden, — gesetzt als den aufgehobenen Gegensatz. Dieses 
Mißverständnis ist der letzte innerste Punkt, an dem alles haftet, sich anhäkelt und 
neu entspinnt. Nirvana ist Samsara — denn, will man sie als zweierlei fassen, sind 
beide feinste und dichteste Verdinglichung, Bedingungen, unter die wir treten, und 
sie bedingen einander in ihrem Gehalt; sie sind Worte, die — wie alle Worte und 
Begriffe — nur Sinn haben auf einander bezogen. 

Auf dem ‚Seienden‘ wie auf dem ‚Nichts‘ hat man in Indien und bei uns Metaphysik 
gründen wollen. Als „mittlerer Pfad“ führt die Buddhalehre zwischen bei den 
Möglichkeiten hindurch und erweist sie als Unmöglichkeiten;für den Wissenden ist 
Metaphysik nicht mehr möglich: er sieht die Bedingtheit dieser Beiden: des Seienden 
und des Nichts. Das Seiende (oder die Dinge) ist mir vor dem Hintergrund des 
Nichts,und ohne dieDinge vor sich wäre für uns nicht dieser Untergrund des Nichts. 
Beide aber — reine Beziehungswerte aufeinander und nichts Eigenständiges (wo 
gäbe es das als ein Einzelnes, Nennbares?) — sind bedingt durch einen, der sie wahr 
hat. Dinge sind nur für einen, der sich ihnen verhaftet, verdingt, sind nur für den 
Verlangenden, Hangenden, Fürchtenden. In ihnen verdinglicht sich seine Regung, sie 
ver“dingt“ sich — und ihn. „Nichts“ ist nur für den [136] da, der von den Dingen fort 
will: von seinem in ihnen Be,,dingt“sein ins IJn,,bedingte“. Dinge und Nichts sind 
die zwei Ziele für zwei entgegengesetzte Regungen eines Ich, sind Verdinglichungen 
zweier an ihm möglichen Bewegungen. Sie sind bedingt vom Ich, das sie wahr will. 
Wer dieses Ich nicht kennt und keine Regung, die sich ver,,dingt“, dem sind sie 
bloße Namen, leer an Gehalt. Wer Nirvana, anderes Ufer, Erkenntnis am anderen 
Ufer für das einzig Wirkliche nähme —. vergleichbar einem Abendländer, der das 
Nichts zum Absoluten machte, — wäre noch im Samsara. Es hat nur einen Sinn, von 



„Erlöschen“ (Nirvana) zu reden, wo Flamme gewußt wird, —: sich selbst 
verzehrender Lebensstoff, sich selbst leuchtender Prozeß des Geistigen, — wo 
Erloschensein noch als gegensätzlicher Stand zur Flamme gewußt wird, wo Flammen 
noch erinnert wird, noch als geistiges Ding besondert da ist in einem Haften der 
Erinnerung an den Weg der Erleuchtung, an die Überwindung der Befangenheit. 

Wovon reden die völlig Erleuchteten, die Buddhas, zu ihresgleichen, den 
Buddhasöhnen, die „Große Bodhisattvas“ und „Große Wesen“ sind, gleich ihnen 
schon vollendet und zu geistiger Weltherrschaft bestimmt wie Prinzen, die, schon zur 
Herrschaft gesalbt, die Macht des Vaters teilen? — nicht wie zu gläubigen 
Weltkindern und Mönchen reden sie, die ins Fahrzeug der Lehre als „Hörende“ oder 
Yogin eingetreten sind,—: vom Wege der Überwindung und Selbstzucht (schila), 
nicht vom Wege der Sammlung (samadhi) nicht Von Erkenntnis (prajna) als einem 
Gehalt, — auch nicht vom Nirvana, das der Buddha in solchen einführenden und 
weiterleitcnde Lebrreden aussagend zu berühren ablehnt. Wie Bälle werfen sie sich 
in Frage und Antwort zu, daß ihr Reden eigentlich nicht geschehe daß es nur bedingt 
geschehe für ein bedingtes, befangenes Bewußtsein, das nicht das ihre sei, — daß 
aber das Wissen um die Wahnhaftigkeit dieser Situation ihres Wissens und Redens so 
wahnhaft sei, wie sie selbst als Sagbare und Sagende. Einen Erleuchteten wie sie, — 
das gibt es gar nicht, das ist ein leeres Wort. 

„Einer, der im Fahrzeug der Bodhisattvas steht, soll den Sinn hegen, alle Wesen im 
reinen Erlöschen völlig zum Erlöschen zu bringen; und wenn er so die Wesen zum 
Erlöschen gebracht hat, ist kein Wesen zum Erlöschen gebracht worden. Warum?“ — 
So fragt der Buddha seinen Jünger, — „o Subhuti, wenn dem Bodhisattva der Begriff 
eines Wesens käme, wäre er nicht Bodhisattva zu nennen. Oder wenn der Begriff 
‚ Jiva‘ oder ‚Person‘ ihm käme, wäre er nicht Bodhisattva zu nennen. Warum? Solch 
ein Etwas, das im Fahrzeug der Bodbisattvas steht, gibt es nämlich nicht.“ 

Wenn zum Lehrgespräch des Buddha über die Vollkommene Erkenntnis viele 
hunderttausend Götter durch die Luft daherfahren und, aufjauchzend und ihre 
Gewänder schwenkend, jubeln: „dies ist wahrlich das [138] zweitemal, daß auf 
indischer Erde das Rad wahrer Lehre in Bewegung gebracht wird, laßt uns schauen!“ 
— spricht der Buddha zum Jünger, der ‚wie er, der Vollkommenen Erkenntnis inne 
ist, — der Wissende gelassen zum Wissenden „dies ist nicht das zweitemal, daß das 
Rad wahrer Lehre in Bewegung gebracht wird; auch gibt es kein Bewegen von 
irgendwas noch ein Entwegen. Das eben ist die Vollkommenheit der Erkenntnis 
eines, ‚dessen Wesen Erleuchtung ist‘.“ 

Nie geschah Werden und Entwerden, es ist so wahr und bedingt wie der Traum des 
Schläfers durch den Schlaf, aber in ihm glänzt das Sein der Erwachten (buddha) auf, 
unsagbar alleinig umfassend Wirkliches. „Nicht gibt es irgendein Etwas, das nicht 
Erleuchtung wäre.“ Das „Große Fahrzeug“ der Bodhisattvas ist so benannt „wegen 
seiner Unermeßbarkeit“. Wie sollman erkennen, wer darin steht? von wo wird es 
hinausfahren? womit ist es bemannt? wo wird es einen Halt finden? wer wird auf ihm 
hinausfahren? — mit solchen Fragen spielen die Erleuchteten: — „der Bodhisattva, 
das ‚Große Wesen‘ wird hinausfahren und doch wird er nicht irgendwoher 
hinausfahren. Aus der dreifältigenWelt fährt es hinaus und doch aus nirgendwo: mit 
den Vollkommenheiten ist es bemannt und doch von keinem bemannt, nirgendwo 
wird es seinen Stand finden und wird doch seinen Stand finden im Allerkenner sein, 
das ihm als nicht-Stand dient. Auch nicht ein Einziger ist mit dem Großen Fahrzeug 
hinausgefahren, es wird auch keiner hinausfahren und fährt keiner hinaus. Warum? 
wer da hinausführe und worauf er hinausführe, die beiden Was sind nicht zu finden, 



nicht zu greifen. Wo so keinerlei Was zu finden ist, welches Was sollte auf welchem 
Was hinausfahren?“ 

Für das Wirkliche, das über Ufern und Strom, über Befangenheit, Erleuchtung und 
Nirvana keinem Was verhaftet steht, für das Sein des Buddha, keinem Was verdingt, 
gibt es nur ein Gleichnis, das es bezeichnete: den Weltraum. (Er kann auch als 
Leitbild in Meditationen dienen.) Ihm ist auch das Große Fahrzeug ver gleicbbar — 
„Raum für unermeßlich zähIbar Wesen, ohne Zuwachs, ohne Abgang und ohne 
Stand, ohne Vorderes, Hinteres und Mitte ganz-gleich-in-sich-selbst.“ Vom 
Verhältnis des Erleuchteten zu allem Gestalthaften sagt der Buddha wenn soviel 
Gangaströme wären wie Sandkörner der Gange, und einer soviel Welten voll 
Kostbarkeiten dem Buddba darbrächte, wie in ihnen allen Sandkörner wären, so hätte 
er wohl ein groß Verdienst davon, aber nicht soviel wie einer, der nur den Vers 
spräche oder erklärte „‘wie im Weltraum — Sterne, Dunkel, Licht, Spiegeltrug, Tau, 
blasiger Schaum, Blitz und Wolke und Traum, ist alles Gestalthafte anzuschauen.“ 

All diese Gestalten gehen — Vergänglichstes — aus ihm hervor und schwinden in 
ihn hin, indes er bleibt, unangerührt, unangreifbar wandellos, unvergänglich. [140] 
— Subhuti sprach: „Tief, Erhabener, ist die Vollkommene Erkenntnis.“ 

— Der Erhabene sprach: „Von Weltraumtiefe tief, Subhuti, ist die Vollkommene 
Erkenntnis.“ 

— Subhuti sprach: „Schwer zu erwachen, Erhabener, ist zur Vollkommenen 
Erkenntnis.“ 

Der Erhabene sprach: „Darum eben, Subhuti, erwacht auch nicht einer zu ihr.“ 

 

VII. TRIVARGA SCHAKTI 

MAYA 

 

In jedem Leben erwachen wir neu zur Welt, — einem anfangslosen großen,in sich 
verwobenem,unüberschaubaren Ganzen, das nicht auf uns gewartet hat. Aber es 
ergreift uns und trägt uns. Wir lassen uns tragen, wollen ergreifen und tragen. 
Dreifach ist das Band, das uns mit der Welt verknüpft. 

Da ist das Reich der Dinge (artha): Nahrung und Gerät, Feld und Werkstatt, Habe 
und Haus, Erwerben und Besitzen, und zu höchst die Macht. Das Reich der Arbeit 
und Klugheit, der Not und Fülle, des Kampfes um Lebensraum, Lebensstoff. Hier 
steht List gegen Gewalt, Schmiegen gegen Starre, der Bund der Schwachen gegen 
den Starken. Hier spielt, stumm oder laut das zeitlose Ringen der Lebensgestalten um 
die Lebensweide, — daß eines des anderen Weide sei. Dies ist das Reich der Natur 
wie der Politik Lebendiges kann nur von Lebendigem leben, Macht häuft sich vom 
Nehmen. Hier herrscht der „Brauch der Fische“, — im Meer frißt der Große den 
Kleinen. 

Leben, das sich selbst denkt, findet hier einen Uraspekt seines Gestaltenspiels den 
Kampf seiner wimmelnden Ausgeburten um Raum und Bestand. Ein Spiel, dem 
keiner absagen kann, für den das Reich der „Dinge“ schlechthin ‘wirklich ist, dessen 
Eigentümlichkeiten und Möglichkeiten es zu kennen gilt, will man sich in ihm 
behaupten. Seine Erkenntnis knüpft an die beiden Sphären an, wo seine 
Gesetzlichkeit sich am reinsten enthüllt: ans Reich der Tiere und der Politik. 
Tierfabel und fürstliche Staatskunst-lehre sind die beiden Formen, in denen indische 



Lebensk1ugheit — als „Lehre von Besitz“ (artha-schastra) oder „Lehre kluger 
Führung“ (niti-schastra) — sich darstellt. Bei Tier und Despot ist Gefahr wie Gewalt 
am stärksten verdichtet, — hier sind die Regeln des Kampfes am klarsten abzulesen, 
die zu wissen allen dienlich ist. Wer sie meisterlich erfassen und handhaben will, 
darf die Betrachtung des Reiches der Macht nicht unter das Gebot der Sitte stellen. 
Die moralischen Mächte (Gewichte und Grenzen) sind Mächte unter anderen im 
Reiche der Macht. Wer sie mißachtet läuft große Gefahr. Aber wer sie über die 
anderen erhebt und ihr Sollen über das Walten aller stellt, wird die Natur dieses 
Reiches nie begreifen. 

Leben weiß sich als Raub und Räuber an seines- [142] gleichen, um zu leben. Aber 
es weiß sieh auch verwurzelt, genährt und erwärmt bei seinesgleichen. Mensch und 
Tier kennen Gemeinschaft, die den „Brauch der Fische“ einschränkt und in ihrem 
Innern verpönt. Neben dem Band der Dingwelt hält uns das Band der Sitte (dharma), 
das uns zu Gemeinschaft bündelt. Sie ist der Ausdruck gemeinschaftlicher 
Lebenserfahrung über Geschlechter und Zeiten hin, ist Ordnung, die das Leben als 
Gemeinschaft sich selbst gab, um sich als Typus und in Gemeinschaft gegen die 
Gewalt des Einzelnen und des Fremden wie der Natur zu erhalten. Sie ist die 
Ordnung, die Funktionen der Lebensgemeinschaft zum Heil der Gemeinschaft 
aufteilt und sie dem Einzelnen nach Art und Vermögen, nach Geschlecht, Alter und 
angeborenem Wesen — ablesbar an der Geburt — zuweist. Sie ist gehäufte und 
gesiebte Weisheit des Lebens, das nicht in einzelnen Personen und Lebensläufen, 
sondern in sich als Ganzem, in Typen und Gemeinschaft denkt, das Dauer will und 
über alles stellt, — wie Gattung Dauer will und allein Dauer darstellen kann. Familie 
und erblicher Stand (zur Gilde zusammengeschlossen) bilden natürliche 
Gemeinschaft, Wahlverwandtschaft führt zur Zweckgemeinschaft der Orden, die den 
natürlichen Banden enthebt, um nach eigener Ordnung Typen des Asketen zu prägen, 
das Weltkind zum Weltüberwinder zu wandeln.  

Überall ist die Gemeinschaft alles, der Einzelne erst gut und recht durch die 
Erfüllung seines zeitlichen  Standes im Rahmen ihres Willens zu zeitlosem Be stand. 
Als kumrnerloses ungewußtes Opfer ihrer Satzungen, die seines Lebens zwar 
wechselnde aber immer klar umrissene Form sind, kommt der Einzelne zur Erfüllung 
seines Lebenssinnes. Als Glied verschiedener Ordnungen und Pflichtenkteise 
bestätigt er in Kindheit und Lehrzeit, in Hausvaterscbaft und Muttertum, in 
Abdankung zu Einsiedeltum und Pilgeschaft auf allen Stadien seines Lebensweges 
die Typen der Existenz zu denen sein Wesen hinlangen kann, geht er in Formen der 
Betätigung und des Verhaltens ein, die, vollkommen ausgeübt, in ihrem 
Zusammenspiel der Gemeinschaft ihren bewährten Bestand und dem Einzelnen den 
von Natur und Schicksal zugemessenen Raum verbürgen. Sie nehmen ihn auf, um 
von ihm, wie vor und nach ihm, erfüllt zu werden, um an ihm ihre Verwirklichung zu 
finden,Wie er in ihnen seine Erfüllung und Wirklichkeit. Denn was er ist, und daß er 
etwas ist, wird er durch ihre Erfüllung. An sich selbst, un-bestimmt von Pflichten, als 
Person schlecht hin, — ist er nichts, ist er nicht da. In Erfüllung von Pflichten seines 
Lebensstandes, den Geschlecht, Alter, Herkunft bezeichnen, ist er alles, was er sein 
kann. An Lebensformen und Pflichtenkreisen (dharma) die er erfüllt, findet der 
Mensch sein benanntes, umschriebenes Dasein in der Zeit, findet er seine Würde in 
der Gemeinschaft, wie sie (und die Gemeinschaft) an seinem Durchgang ihren 
zeitlosen Bestand. [144] Hier herrscht das ungleiche Recht der Geburt als Ordnung 
der Sitte: — Kastenmoral als Erfüllung der geburtsgegebenen Lebensformen und -
funktionen. Sie schafft dem einzelnen erst sein Lebensrecht als Glied der 
Gemeinschaft, daß er in ihr mit unterschiedlichem Ansehen aber anerkannter Geltung 



dessen, was er eben ist, existiert: als Brahmane oder Kehrichtfeger, als Mutter im 
Hause, als Sklavin oder Freudenmädchen. Erfüllung der sozialen Funktion ist oberste 
Ordnung. Sie fordert überall natürliche Opfer. Das ist der unterschiedslose Adel der 
sittlichen Person in der nach Würde stufenreichen Gemeinschaft. 

Hier herrscht die Strenge naturhaften Gemeinwesens, eine Ordnung, die unerbittlich 
aufs Ganze sieht, den Einzelnen aber gar nicht ansieht, — eine gelassene Härte, dem 
Gesetz des Bienenstaats verwandt. Ein jedes Los ist schwer dank der unerbittlichen 
Grenzen, die seine reine Erfüllung aufrichtet, und ihre verschieden gelagerte 
Schwere ist als Last nicht vergleichbar. Denn Schultern und Last gehören zusammen, 
die Lose lassen sich nicht wählen noch tauschen. Angesichts des Ideals erkauft die 
Erfüllung wahren Brahmanentums das halbgöttliche Ansehen des höchsten Standes 
mit einer Strenge gegen sich selbst, die unteren sozialen Formen so nicht auferlegt 
ist. 

Ein Los so schwer wie das andere und jedes, in strenger Einseitigkeit begrenzt, das 
Opfer natürlicher Vielfalt der Funktionen zugunsten der extremen Erfüllung einer 
einzigen fordernd: — das ist der Bienenstaat. Hier das Arbeitstier, zur Jungfernschaft 
verkümmert und zur Frohn bestimmt bis an den Tod, dort die königliche Mutterschaft 
ohne Pause, der Vermehrungsdrang eines Volkes zu Völkern auf ein einziges Wesen 
gehäuft, der einzige Hochzeitsflug, der die Braut in Wochenstuben bis zur 
Erschöpfung führt und den Freier zu Lusterfüllung und Tod im selben Augenblick; da 
nach der Drohnenmord: der Zorn der Frau, die ihres Geschlechts enterbt, das andere 
Geschlecht austilgt, dessen Kraft für das Fortleben der Gemeinschaft gleichgültig 
geworden ist, um die Wirtschaft des Volkes von nutzlosen Mäulern zu entlasten, — 
die späte Rache der natürlich Enterbten am enterbenden Gesetz des Stammes und 
eben die Erfüllung des Gesetzes, das keinen Überfluß und Leerlauf duldet, zugleich 
der Tod der Enterbteil im Morde der Enterbten: der Männer, die nie erfahren haben, 
was eine Frau ist. Jedes einzelne Leben ganz vom Sinn für die Gemeinschaft 
bestimmt, wahnwitziges aber sinnvoll-selbstverständliches Opfer der möglichen 
Lebensfülle des Einzelnen zugunsten ideal-extremer Erfüllung einer lebenswichtigen 
Funktion des Ganzen, — das ist eine Ordnungsform des Lebens in der Natur, wenn es 
seine Dauer in Gemeinschaft gründen will. 

Nicht dieser „Wahnwitz“, wohl aber die Strenge der Bestimmung alles einzelnen 
Lebens zum Dienst an Lebensgemeinschaft und -dauer, eine Strenge, die an [146] 
„Wahnwitz“ grenzen kann, bezeichnet das Sittengesetz, in dem Leben als 
Gemeinschaft die Dauer naturhaft geordneten Zusammenspiels der Lebensalter, 
Geschlechter und Berufe — seine Dauer — begründet. Was einer zu sein hat, ist 
vorabbestimmt, der Wahl entrückt. Daß er es ganz ist, macht seine Sittlichkeit aus. 

Das Weib sei ganz Weib: Mutter, Empfangende und Wiedergebärende des Mannes, 
tragendes Ackerfeld der Menschensaat. Bringt die Frau keinen Sohn zur Welt, muß 
sie eine andere neben ihrem sinnlosen Dasein dulden, die den Ahnen ihr Recht 
schafft und dem Lebensstrome sich als offenes Bett in neue Ferne hinbreitet. Da ihr 
Leben nur vom Gatten, dem „Herrn ihres Lebens“, ihrem leibhaften Gotte, seinen 
Sinn empfängt, muß es mit seinem Tode absterben, —: sich selbst an allen Freuden 
auslöschend in nonnenhaftem, farblos sich fristendem Wittum, oder in Flammen des 
Leichenbrandes sich ihm nachschwingend zur alten Verbundenheit in neuem Dasein: 
dem Sinn und Inhalt seiner selbst nacheilend, ihn einzuholen, wenn er sich entrückt. 
Da sich der Sinn der Frau in der Funktion als Gattin erfüllt und ihr Wesenhaftes ganz 
in dieser Beziehung liegt, aber in keiner Eigenständigkeit als Person, keiner 
individual-schicksalhaften Aufgabe, kann sie ihrer Bestimmung kaum früh genug 
überantwortet werden, darf oder soll sie schon als Kind ihres künftigen Standes als 



Gattin versichert werden, und wird, ehe sie überhaupt zum Schatten einer Person 
erwachen kann, dem künftigen Gatten vergeben, der oft selbst noch ein Knabe ist. 

Aber der Ehemann sei auch ganz Gatte. Er wird schuldig vor dem Sittengebot der I 
wenn er eine der Mondgezeiten, an denen die Frau „in Blüte steht“ und Frucht 
ansetzen will, verstreichen läßt, ohne daß er dem Drange des Lebens, sich grenzenlos 
in Gestalten auszugebären, Genüge getan hat. Schuldig wird vor dem gleichen Gebot, 
wer zwei stört, die dabei sind, das feierliche oder holde Sakrament der Liebe zu 
vollziehen. Er soll vom Segen dieser Allmacht ausgeschlossen sein, fürder unfähig zu 
ihrem Werk. So auch, wer ohne Gattenpflicht dem elementaren Ansinnen einer Frau 
sich weigert, die von der Allgewalt des Lebens überkommen mit seinem Tau getränkt 
sein will47. 

„Liebe führt zum Himmel ein, 
aber abwärts auch, 
wo die Hölle flammt —: 
Wer ihr dient mit rechtem Brauch, 
der soll selig sein; 
wer sie kränkt, —: verdammt.“ 

Liebe des in eins verschmolzenen Paares ist die große Einweihung neben der Weihe 
der Erleuchtung (wie anderwärts die Taufe mit dem Wasser des Lebens neben der 
Taufe durch das Feuer des Geistes steht, Sakrament der Ehe neben Priesterweihe). 
Sie bringt das Erwachen zur überpersönlichen, überleiblichen eingebo- [148] ren-
verborgenen Gottnatur. Ihr Ritus, den man „mit Gefühl und Gebahren einer 
Gottheit“48 begehen soll, setzt im Brechen der Woge das vergänglich-endliche 
Einzelwesen aus seinen Grenzen in die Überweltlichkeit seines zeitlosen Quells. hier 
erfährt Leben als Gestalt seine gestaltlose Unvergänglichkeit; in diesem Augenblick, 
wo der Drang des Lebens Erfüllung findet, blitzt in der Verschlingung von Erlöschen 
und Aufgang das Ganze des Lebens auf, das sich selbst unerkannt im spielenden 
Gestaltentausche webt, —: es hat sich selbst im Innesein und Vollzug seiner 
Übergegensätzlichkeit, seiner Identität von Tod und Leben, von Ich und Du, 
Zeugenden und Gezeugtem. 

Mann und Weib sind Mystagogen füreinander: einander sich hingebend erleuchtet 
eines das andere in der Wahrheit des eigenen Wesens, in der Wahrheit alles 
Werdewesens, — im brahman. Im Drange, „mehr ‘will ich sein! ich will mich 
ausgebären!“ tritt das brahman aus seinem sich-Innesein hervor als seine eigene 
Kraft oder Potenz (schakti), als sie entfaltet es sich zur Gestaltenfülle des Samsara. 
Diese schakti des Mannes ist sein Weib; die Erfahrung des In-eins-Geschmolzenseins 
beider ist das Erlebnis der Einheit von brahman und Samsara, von lebendiger 
Gestaltenwelt und gestaltlosem Leben. So sind Mann und Weib das Eine Göttliche in 
seinen beiden Aspekten, und ihre Vereinigung, die jedes von ihnen im anderen 
aufhebt, ist das Eins- und un-Eins-sein von yakscha und brahman. 

Lebenspflichten, Lebensfreuden, Lebensführung —: Gebundenheit, Lust und 
Klugheit (dharma, kama, artha) — bilden die „Dreiheit“ (trivarga) der 
Lebensinhalte; ihnen gesellt sich, sie aufhebend, vernichtigend, Erlösung (mokscha) 
vom Lebenskreislauf als vierter möglicher Gehalt des Lebens. — Diese vier bilden 

                                                 
47) Lehrhafte Geschichten, die diese Anschauungen vertreten, hat J. J. Meyer aus dem Epos 
Mahabharata, das als Sittenkodex gilt, zusammengestellt in Kap. VI/VII seines „Weib im altindischen 
Epos“ (Leipzig 1915). Das folgende Zitat ist dem Saurapurana entnommen (XXXI. 23). 
48) Yoginitantra Kap. VI. 



den Stoff aller lehrhaften Überlieferung in Spruch und Erzählung. Dreimal je hundert 
Strophen über Sinnenfreude, Lebensklugheit und Erlösung gelten als eine der 
klassischen Formen solcher Lebenslehre und geben als Werk eines einzigen Dichters, 
des Bhartrihari. Um Bhartrihari spinnt Legende. Fragt gelehrte Skepsis des Westens 
verwundert, ob alle diese Strophen so vollkommenen Ausdrucks bei so 
gegensätzlicher Prägung auf einen Dichter und auf diesen zurückgehen können, so ist 
das für Indien nicht verwunderlich: seine überweltlich Wissenden wissen euch um 
alle Formen und Freuden des Scheins, seine Leidenschaften sind auch aller 
Geheimnisse der Liebeskunst kundig. Die indische Legende knüpft etwas anderes 
Wunderbares an Bhartrihari’s Namen: er ist der Wissende, der, Liebeskunst und 
Selbstverklärung in Entsagung gleich vollkommen kündend, lebenslang zwischen 
beiden Sphären gewechselt hat: siebenmal sei er aus der Welt ins Kloster gegangen 
und immer wieder in sie zurückgekehrt. Den drei Hunderten seiner Strophen gesellt 
die Überlieferung weitere fünfundzwanzig — „gehäufte Lotusblüten“ — und der 
letzte dieser Blütenkelche faßt [150] die Einweihung durch die Sinne und ihr 
Gegenteil mit gleicher Würdigung in ihrer tieferen Einheit, und verkündet durch 
Bhartriharis sagenhaften Mund, was die Legende von seinem Leben als denkwürdig 
verzeichnet: 

„Selig Die dem Lebenskreis Entrückten 
Jung schon bar der Lust, All-Eins-versunken, 
Bergeinsiedel zu des Lehrers Füßen; —- 

 

Selig auch, die ihre Liebste trunken 
— den von steiler Brüste Last gedrückten 
Leib — des Abends in die Arme schließen.“ 

 

Von hier erhält alles Liebesgebahren die Weihe der Reinheit, auch wo es Spiel und 
kein Mysterium ist, — es ist fromm, auch ohne es zu wissen. 

In einem Zitat der „Lucinde“ heißt es von den Liebenden „sie waren einander das 
Universum“, — hier gilt, daß die Gatten miteinander mehr als das Universum bilden 
sollen: die Ganzheit des Göttlichen und seiner entfalteten Welt (des Universums), — 
die Einheit des Gottes, der „der All“ (sarva) ist, mit seiner göttlichen Wesenskraft 
(schakti), der Maya, deren spielende Erscheinung die stofflich all-lebendige Welt ist. 
Mann und Weib stellen in der Ehe die unlösliche Verbundenheit der zwei 
Wesensseiten des göttlich Seienden dar: 

seiner überweltlich zeitlos-entrückten Ruhe und seiner in Werden und Entwerden 
spielenden Bewegung, die den weltwahnumfangenen Werdewesen als Welt und Ich 
erscheint. Die Welt selbst mit allen ihren Erscheinungen ist dieser Wahn der 
Werdewesen, dieses Spiel des Göttlichen: Maya, — Kraft des Göttlichen (schakti). 
Ist die Scheinseite des göttlichen Wesens, die uns — einem Bruchteil ihres 
Gestaltgehalts — Gottes Wesensseite, unser Wesen — verhüllt: die namen- und 
formlose Ruhe des Lebens in sich selbst. In diesen bei den polaren Aspekten von 
Schein und Wesen ist das Göttliche so völlig eins, daß beide widersprechende Namen 
eben als Namen für den Wissenden, der um Einheit und Bezug von Schein und 
Wesen weiß, als sinnleer dahinfallen der Weltschein des Göttlichen ist so gut sein 
Wesen wie jene überweltliche Ruhe an ihm, denn dieser Schein ist ganz und gar 
seine spielende Kraft (schakti). 



Sie ist Verlangen und Befangen, ‘Wirbel des Vielgestaltigen und deren Widerspiel: 
übergestaltige Klarheit, vollkommene Erkenntnis, die unsagbares Sein ist, in und 
über aller Bezüglichkeit als Gehalt alles sich Beziehenden, sich Relativierenden 
wesend als Ganzes Eines. 

Unsere Kraft innerer Schau bringt in Yoga Gestalten und Welten hervor, deren inne 
zu werden uns mit solchem Gefühl unerhörter Wirklichkeit erfüllen kann, daß vor 
ihm der ‚ sinnlichgeistiger Alltagswelt verblaßt, verdampft. Hier wird erfahren (wie 
in der Lust der Liebe), was dem Denken nichts besagt und was doch wahr ist: daß 
Wirklichkeit Grade [152] oder Stufen hat. Daß der Weg des Göttlichen auswärts und 
einwärts, zu Gestaltenfülle und zum Innesein aus verschiedenen Graden des 
Wirklichseins gestuft ist, Yoga aber die Kraft ist, diese Stufen auf- und 
niederzusteigen, einwärtsgehend die dünnere Wirklichkeit zu gesättigter zu sammeln, 
die höhere auswärtsgehend zur geringeren zu entbreiten. Dann ist aber Yoga nichts 
anderes als die Kraft (schakti) des Göttlichen selbst, sich zum Spiel übersinnlicher 
und sinnlicher Gestaltenwelten zu entfalten, in ihrer geistig-reinsten Form. Dann ist 
Gott selbst der größte Yogin und diese Welt Fülle seines inneren Gesichtes, die 
aufzubauen und einzuschmelzen ihm gefällt. Ihm steht diese Fülle mühlos bereit, wie 
sein Überschwang verschwendend ohn‘ Erschöpfen sich auszugeben drängt, ihn 
überkommt sie leicht wie ein Traum. Spielend gibt er sich dem Banne seiner 
Yogatraumtrunkenheit (yoganidra) hin, verwoben in das Traumbild der Welt, ein 
williger Schläfer, dem es behagt, sein Selbst in einen Reigen und Kampf von 
Traumgestalten zu vervielfachen, sich in ihnen zu spiegeln, eines Bruchteils seines 
Wesens in ihrem Schein gewahr zu werden, so wie Traum uns ein Stück unseres 
Wesens als Bild und Geschehen heraufbringt und vors innere Auge stellt. Reckt er 
sich aber, zu erwachen, so versinkt, zerreißt, zerschmilzt diese Welt, sinkt in ihn 
zurück, wie unsere Traumwelt in uns selbst, wenn wir aufwachen. 
Was ihn den In-sich-Seienden zum Quell der Gestaltenwelt macht, ist diese Kraft, sie 
treibt die Welt wie Blasen aus dem in sich versunken Ruhenden auf. Sie ist das 
Göttliche am Gott, eben der samsara-bildende Drang, sie ist sein Leben. Wie in 
echter Ehe oder Liebe die beiden Menschen nicht mehr „für einander“ da sind, 
sondern einander inne sind, ist das ewig lebendige Göttliche als Kraft dem Samsara 
inne. An seinem Spiele das sich verzehrend und um und um Kraft ist, faßt der 
Wissende des Göttlichen greifbares Teil, die Maya, in der das Wesen sich verhüllend 
offenbart. Sie ist durch und durch heilig, — der „Gottheit lebendiges Kleid“, kein Tal 
der Tränen. Wer so um sie weiß, bleibt unangerührt von Schauern der 
Vergänglichkeit, vom Krampf ums da-Sein der Person. 

Was in der Maya nicht greifbar ist, das Göttliche in seinem ewigen Sein, ist unser 
eigenes gestalttiefstes Sein hinter aller bewußten und unbewußten Person, das Un-
besondere in uns: des Göttlichen reine Unform namen- und formlose Kraft. 

Von den Gestalten, vom Nichtwissen her gesehen ist die göttliche Kraft Lust (kama) 
Wille sich unendlich auszugebären Verlangen und Krampf am Leben, Lebensdurst 
und Todesfurcht. Sie ist die Gebärende und Verschlingende, Mutter und Tod. Von 
innen besehen, vorm Wissen des Yogin und Erleuchteten, ist sie Yogakraft, reines 
Innesein, Kraft zum Rückweg aus der Gestaltenwelt, Kraft der Selbsterlösung von 
der [154] Maya, d. i. von sich selbst. So ist sie und ist nicht: sie hebt sich selbst auf. 
Sie ist Maya, Befangenheit, Nichtwissen (avidya) einerseits, Erkenntnis, Wissen 
(vidya) andrerseits. Ist beides wirklich, was sich ineinander aufhebt. Ist zwiefältige 
Kraft der Entfaltung und Einschmelzung, ist als Yogakraft spielende Herrschaft über 
alle Erscheinung wie als Maya Bann an die Erscheinung, — Sinnenfreude und 
Selbstüberwindung (bhoga und yoga). Sie ist die Kraft, die in beiden Einweihungen 



zum Göttlichen am Werke ist, die darum für den Wissenden nicht verschieden sind. 
So wenig wie Samsara und nirvana, schakti und Gott verschieden sind. Wir sind uns 
selbst ein Mißverständnis. Immer wieder fühlen wir es — in Augenblicken der Liebe 
wie in Blitzen des Erkennens und im Anhauch des Todes: das sind wir gar nicht, wie 
wir uns haben und empfinden, es ist in Wahrheit ganz anders, — unsagbar um uns 
bestellt. 

Es geht nicht darum, die Welt als Maya zu verneinen, in Askese ihr abzusterben -—: 
das hieße am Gegensatz und seiner Aufhebung haften — aber die Welt in die Hand 
zu bekommen, zu meistern durch die Erkenntnis, daß sie Maya ist. Es geht um die 
Überwindung aller Möglichkeit, an ihr — d. i. an uns — zu leiden. Es gilt, sie in die 
Hand zu bekommen, dort, wo sie allein uns ganz zur Hand ist: im Ich als 
Erscheinung. Denn Ich ist Erscheinung. Erscheinung des Göttlichen, das hinter der 
Person in unserm reinsten Dunkel steht und alles Gestalthafte spielend nach außen 
treibt hält. In uns selbst allein können wir die Welt, die Außen und Ich ist, völlig 
erfassen und meistern, außer uns nie. Ein anderes ist es, die Kräfte des lebendigen 
Weltstoffs und den Esser Mensch von außen zu bannen und zu regeln: planetare 
Rohstoffökonomie, Rationalisierung der Arbeit, Organisation des 
Gemeinschaftslebens zur Steigerung der „Glücks“quoten, Wohlfahrtszivilisation, 
Ausgleichszeitalter, sozialpolitisches Chinesentum der Erdbreite, —das sind 
Versuche des Essens, das sich selbst ißt, sich Fastenrationen anzugewöhnen, seine 
Allüre gegen seine Natur zu bestimmen, wenn ihm vor seiner Natur graust. Das sind 
Versuche, den Samsara durch Rechnen und Ordnen zu temperieren, Hexerei, den Tod 
zu beschwören — als wäre er etwas anderes als Leben—, Versuche, die Bedingungen 
des Spiels, in dem das Ich gewinnen bangt, verlierend leidet, zu variieren, — als 
ändre das Spiel dabei sein Wesen. Dies Spiel packt sich nur von innen, am Punkt, aus 
dem es quillt um den es kreist, in dem es ruht, — dessentwillen es Spiel genannt 
werden muß. Dies Spiel — Außen und Ich in ihrer Verflechtung — ist ein Teil unser 
selbst, den wir einschmelzen können zugleich mit dem Ich (— durch Einschmelzung 
des Ich) in jenes Andre hinter bewußter und unbewußter Person. 

Dann erkennen wir, daß wir nicht von ihm verschieden sind: Ich und Spiel sind 
Traum-ich und Traum- [156] gestalten-raum des in uns schlummernden Grundes. 
Beide erstehen aus ihm, schmelzen in ihn ein, wenn wir zu ihm, — nein er in uns 
erwacht als Göttliches, Leben schlechthin, daß wir, zu ihm erwacht, wissend 
gewandet in die Maya unseres Ich im Scheine der Bedingtheit unsres Lebensraumes 
schlechthin über aller Bedingtheit  wesen. — „Widerschein nur ist eben diese Welt, 
nicht seiend, noch Un-seiend“49 — dieses Wissen leitet Indien, zeitlos von den Veden 
bis an die Schwelle unserer Zeit. 

Literatur: 

Winternitz, „Geschichte d. ind. Literatur“, 3 Bde., Leipzig 1909/20, 

Farquhar, „An Outline of the religious literature of India“, Oxford 1920, 

v. Glasenapp u. a., „Die Literaturen. Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart“, 
Wildpark-Potsdam 1929. 

 — Zur Einführung in die Philosophie: O. Strauß, „ind. Philosophie“, München 1925; 
G. Misch, „Der Weg in d. Philosophie“, Leipzig 1926. Daselbst weitere Literatur. 

[ENDE] 

                                                 
49) Annapurna-Upanischad V. 33. 
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ANMERKUNGEN 

1) Aschvalayana Grihyasutral. 15. 10. Honig als Speise des 
Neugeborenen ebendort I. 15. 9/10. 

2) Taitt. Brahm. II. 8. 8. - Die Taittiriya-schule des Y a· 
jurveda hat die alte Lehre vom Essen besonders gut bewahrt. 
Auch ihre jiingere Uberlicfcrung (Taitt. Upanischad III. 
10. 5) kennt die erste Strophe del Liedes, eingebettet in 
einen ekstatischen Sang (saman), den der Eingeweihtc nach 
seinem Tode singt, wenn er kraft seines Wissens urn das 
,Essen" als gottlicher Urform allcr Lebensgestalt zu diesem 
Urstande eingegangen ist: ., ... <licscs Zuuberlied sing end weilt 
er: ,ha-a-a vu ha-a-a vu hu-a-u vu! ich bin Essen, ich bin 
Essen, ich bin Essen! ich bin I•:Hsens EHsc-er, ich bin Essens 
Esse-er, ich bin Essens Esse-er! ieh bin Ruhmredner! (auch 
dreimal, dann folgt die 1. Strophe •lt~s Lieds, sanglich zer
dehnt) - ich ward zu ullt~r Wcrdewe\t.' - Von goldenem 
Licht (d. i. unsterblich unverl-\llnglich wie die Sonne) ist wer 
solches weiO." - Als KomnHmtur dazu dar£ cine andere 
Stelle (III. 7/lO) p;clteu, ,l<:HKen soli er nicht schmahen, das 
ist Gebot. Der Od'"" wnhrlieh ist Essen, der Leib Essens· 
Esser. lm Odcm std1t dtlr Leib fest, im Leibe steht der Odem 
fest. Also eben stcht I<:Hs<m in Essen fest. W er so Essen in 
Essen feststehcn wciO, dcr stcht selbst fest. Essen-habender, 
Essens-Esser wird cr. Groll wird er an Ausgeburt (Nach· 
kommen), Vieh und Glanz hciligen Wissens (brahman-Glanz), 
gro.B an Ruhm. - Essen soU er nicht gering ansehen, das ist 
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Gehot. Die Wasser(- Urelement des Lehens) wahrlich sind 
Essen, Licht ist Essens-Esser (- Sonnenlicht trinkt das 
W asse.r auf). In den W assern steht Licht fest, im Lichte ste· 
hen dte W a.sser fest. Also eben ... (usw.)- Essen soli er vie! 
achten, das tst Gehot. Die Erde wahrlich ist Essen, der Welt
raum Essens-Esser. Auf der Erde steht der Weltraum fest im 
Weltra~m steht die Erde fest. Also eben ... (usw.) - Nicht 
soli er emen, der um ein Mahl hei ibm einkehrt ab . d • G , wetsen, as 
1St ebot .. Davon wird er auf aile Weise vie! Essens erlangen. 
,Dem ~edieh (oder ,war hold') Essen' sagen die Leute (von 
aolch etnem)." 

:) Brihad-Aranyaka-Upanischad II. 4. 10 und II. 4. 7. 
) Chandogya-Upanischad VI. 2-7. 

6
) Ebenda VI. 3. 2-3. 

8
) Ehenda VI. 13. 

7
) Ebenda VI. 11. 

8) Aschtavakragita VI. 4 (tlbersetzt als Anbetun Mir" 
. d' h " g ' - m tsc e Offenbarungsworte, a us dem Sanskrit ins Deutsche 

gebracht von Heinrich Zimmer, Miinchen 1929). 
9

) Bhagavadgita II. 22. 

10) Ebendort II. 12/13. Mit ,der den Leib hat" sind di 
Ausdrii<::k d h · " h · . .. e e " e -m , ,sc anr-m (von deha, scharira = Leib) 
g.anz streng wiedergegeben (II. 13, 18, 22--30 sind die wich
tigen ~tellen fiir diesen Begriff). Die landliiufige Wiedergabe 
der betden Worte schlichtweg mit ,Geist" (z. B. in Garbes 
u~d v. Schriiders Obersetzungen) verbaut den Eingang zum 
Smn der Bhagavadgita und dalnit zum Verstiindnis einer 
wesentlichen Seite Indiens eigentlich so einfach wie voli
kommen. 

11
) Taittiriya-Upanisehad III. 6. 

12) Das ist Nietzsches Priigung fiir den Schauer d 
Sch~ermut, der ihn gefangennahm, als der Gedanke d:: 
:•EWigen Wiederkunft" (,Wiederkunft alles Gleichen") iiber 
ihn kam: , ... dann fo1gte ein schwermiitiger Friihlin · 
158 g In 

Rom, wo ich das Leben hinnahm - es war nicht Ieicht. 
... -Auf einer loggia hoch iiber der genannten piazza(- piaz
za Barberini), von der a us man Rom iibersieht und tief un ten 
die fontana rauschen hort, wurde jenes einsamste Lied ge
dichtet, das je gedichtet worden ist, das Nachtlied; um diese 
Zeit ging immer eine Melodic von unsiiglicher Schwermut um 
Inich herum, deren Refrain ich in den W orten wiederfand 
,tot vor Unsterblichkeit .. .' " (- im ,Ecce Homo") 

13) Samyutta-Nikaya (im Kanon der ceylonesischen Bud· 
dhisten) XV. 3. 

14) Itivuttaka 24 und anderwllrta (im selben Kanon). 
16) Therigatha, d. i. Strophen der ,alten" Nonnen (im 

selhen Kanon) Nr. 314.- Das folgendc Zitat tlher Jiva eben
dart Nr. 51. 

18) Dieses ,niemals und imnwr" hut Gottfried Benn er· 
schaut, dem unsere lyrischc Spruchc wic die Prosa eine neue 
Epoche dankt,- in seinem Gcdicht ,Pulun" ist es Klang ge· 
worden (Gesammelte Gedicbte, Berlin 1927. S. 109).- Benn 
kreuzte den Gleicher und crl'uhr due BewuBtsein das dort 
zuhaus ist und vor ihm in hulicn unvcrglcichlich Sprache 
ward. Es iiberfiel ihn nicht uiK dn twues und fremdes, sein 
eigenes BewuBtscin fund akh in dncr verwandten Umwelt, 
ein Innerstes stiell uuf sich HelhHt niH bcgliickende Umwelt, 
und dies Gedicht ist dnc Fcier dicser Selhstbegegnung. 
,Niemals und immer" lic~~;t auf dcm Grunde seiner ganzen 
Dichtung, Gehalt uwl Form t'inzigartig bestimmend.- Ver
wandt in cnglischcr Dit-htnng von heut ist G. T. Elliots 
,The Waste Ltuul" ulwr trauerdunkles Mosaik lnit by· 
zanzelndcm Selbst.ktHnmtmtur. 

17) Aschtavakragitu X. 6j7. 

18) Ein Spruch sagt: ,Davon wird die Gattin (jaya) 
,Gattin' (jaya)"- oder: ,Davon wird die Gebiirerin (jaya) 
Gebiirerin' (jaya)" - ,.daB er (ihr Mann) in ihr wiederge· 
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boren wird (jayate punah)" - das folgende Zitat steht 
Brihad-Aranyaka-Upanischad VI. 4. 24. 

18) Kauschitaki-Up. II. IS. ,Danach nun das ,Vaterlich
Sohnhafte' - auch genannt die ;Oberg abe': der Vater sen
det nach seinem Sohn und ruft ihn vor sich. N achdem er das 
Haus mit frischen Grashalmen bestreut, dem Hausfeuer Holz 
nachgelegt und einen W asserkrug mit Schale hingestellt hat, 
soli er mit einem (neuen) noch ungewaschenen Gewande be
deckt daliegen. W enn der Sohn gekommen ist, soli er sich 
vom Kopfende her iiber den Vater beugen und mit seinen 
Sinnesorganen die Sinne des Vaters beriihren oder auch ihm 
gegeniiber niedersitzen. Nun ,iibergibt' er ihm: ,meine Rede 
will ich in dich legen' - so der Vater; - ,deine Rede lege ich 
in mich'- so der Sohn. ,meinen Odem will ich in dich legen' 
-so der Vater;- ,deinen Odem lege ich in mich'- so der 
Sohn. ,mein Auge will ich in dich legen' - so der Vater; ( ent
sprechende Antwort des Sohns)- ,mein Ohr will ich in dich 
legen' - so der Vater;-(Antwort)- ,meinen Sinn will ich in 
dich legen'- (Antwort)- , meine Geschmacke des Essens 
will ich in dich legen'- (Antwort)- ,meine Werke will ieh 
in dich legen'- ,mein Gliicksfiihlen und Ungliicksfiihlen will 
ich in dich legen' - ,meine Seligkeit, Liebeslust, Zeugung 
will ich in dich legen' - ,meinen Gang will ich in dich legen' 
- ,meine Schaukriifte, Erkenntnishaftes, Wunschkriifte will 
ich in dich legen' - so der Vater, - (Antwort) -, dann um
schreitet der Sohn den Vater, (ehrerbietig) rechts sich wen
dend, und entachreitet; der Vater spricht ihm den Spruch 
nach, ,Ruhm, strahlende Kraft heiligen Wissens, Essens
nahrung, Beriihmtheit solien dich gern schmecken!' - der 
andere blickt ihn riickwiirts iiber die Iinke Schulter an, indes 
er die Augen in der Hand verbirgt oder mit dem Gewandzipfel 
bedeckt, und sagt, ,Himmelswelten und W iinsche erlange !' -
Wird der V atervon seinem Lei den frei, soli er unter der Gewalt 
des Sohns im Hause Ieben oder als Bettelasket ausziehen ••• " 
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IO) Sie stehen selbstgenugsam Seite an Seite in den alten 
Zeugnissen des mythischen Denkens, den V eden; vgl. die 
Stellennachweise. 

21) Brih. Ar. Up. IV. 4. 22. Hier das Zitat im Ganzen: 
,Der ist das ungeborene Wesen, der hier, aus Erkennen ge
macht (ebendort IV. 3. 7. auch ,Licht innen im Herzen' ge
nannt) in den Atmenden ist (atman = ,Wesen, Selbst' ist 
manulich). Hier ist ein W eltraum innen im Herzen, da ruht 
er. Hat Gewalt iiber alles, ist Herr iiber alles, Herrscher iiber 
alles. Er wird nicht von gutem W erk mehr, noch von un
gutem Werk minder. Er ist Herr iiber alles, er Herrscher iiber 
alles W erdewesen, Hiiter aller W erdewesen, er: der Damm halt 
die Welten hier auseinander, daB sie nicht ineinander gehen. 
Urn ihn eben wolien Brahmanen wisscn mit Aufsagen der 
Veden, mit Opfern, Schenken, Glut der Askese und Hungern. 
Wer um ihn weiB, wird ein ,Schweiger". Nach ihm als ihrer 
Welt verlangend gehen die Bettelnden Pilger a us dem Heim 
in die Heimatlosigkeit. Darum, eben darum wuBten die Alt· 
vorderen und wiinschten sich keine N achkommenschaft 
,was fangen wir mit Nachkommen an, unser ist ja dieses 
,Wesen'- diese Welt hier!' So hoben sie sich hinweg vom 
Verlangen nach Sohnen, vom Verlangen nach Gut, vom Ver
langen nach (seliger Ahnen- und Gotter-) Welt und zogen als 
Bettler dahin. Denn V erlangen nach Sohnen ist V erlangen 
nach Gut, V erlangen nach Gut ist V erlangen nach Welt. 
Beide sind bloB V erlangen." 

••) Die Zahl dieser ,gati" oder Formen lebender W esen 
schwankt in den systematischen Darsteliungen der karman
Lehre zwischen 6 und 12. Gottervorstellungen der arischen 
Einwanderer (die ,Devas" und ,Asuras") werden hier mit 
sol chen der Alteingeeessenen in einem System begriffen: -
mit den Yakscha'e und Schlangen (naga). Das sind Gotthei
ten der vorarisch-alten indiechen Erde: Spender von W obi
stand als Hiiter der Erdschiitze (- Indien iet dae Land edler 
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Steine und Metalle) und der lebenspendenden Erdfeuchte in' 
Quellen und Gewiissern. Dazu treten Gattungen diimoni
scher W esen und die Formen irdisl)hen Lebens in Mensch und 
Tier (bei den J ainas auch in Pflanzen und den belebten A to
men der Elemente), schlieJllich die Formen des Lebens nach 
dem Tode: in gotthaft-verkliirtem Dasein himmlischer Wel
ten (als ,devaputra" = ,Gottersohn" und gandharva" 

I . " 
= se 1ger Himmelsgeist) und als Hollenstrafling oder Ge-
spenst. - Diese Schemata sind durchweg auf dem Prinzi 
~er Vertriiglichkeit des einander Fremden, ja Gegensiitz: 
hchen aufgebaut, sind Beispiele addierender Synthese ari
scher und alteingesessener V orstellungswelt, die fur die Struk
tur der hinduistischen Einl~eitskultur - fur die wachsende 
Verschmelzung einstromenden arischen Geistes mit dem Gei
ste vorarisch-indischer Erde - weithin bezeichnend · d b • SID , 
ne e~ ttefere~, ~chten Durchdringungen beider Gegenwelten. 
In dwsem Be1emander verlieren die Formen von ihrem Ur
s~rungsgeist und finden siclt in losgeliister Allgemeinheit zu
emander. Unterm karrnan-Gesctz hat sich ursprunglich natur. 
h.after Zusammenhang von Lch<msformen in abstraktes Bei
e~nander als Wechselwerte aufl.(•·lockert. Das illteste Zeugnis 
fur den Gestaltwandel des Lehendil.(cn uber Leben und Tod 
hinweg im Baune des karman ist ganz naturhaft gefaBt: das 
L~ben steigt durch den Opferrauch des Totenfeuers (wofern 
mcht besonderes Wissen e• auf dcr Opferflamme der unver
giinglichen Lichtwelt des todlosen Lebens zufiihrt) zum wech
selnden Monde auf, wo die ,Viiter" von den Spenden der 
Nachfahren und ihrem eigenen karman zehren, his sie im 
Regen wieder zur Erde fallen. Dort werden sie Gras und 
Pflanze: Nahrung fiir Tier und Mensch. Werden so tierischer 
und (auch iibers Tier) menschlicher Same und erlangen in 
ihrn neue Tier- und Menschengestalt. Der MutterschoB, in 
den sie gelangen - ihre neue Lebensform - richtet sich nach 
ihrem karman (Chand. Up. V. 3/Brih. Ar. Up. VI. 2). 
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~., -· 11) Diese allgemeine Anschauung i1t von den Jainas mit 
grandioser Pedanterie systematisch ausgearbeitet zur ur
silchlichen Erklilrung alles Physiognomischen und aller Ver
anlagung an belebten Wesen. Vgl. v. Glasenapp ,Die Lehre 
vom Karman in der Philosophic der J ainas, nach den Kar
magranthas dargestellt", Leipzig 1915. 

14) Dieses Mitbestimmen alter Form an der neuen, das 
wunderbare lneinanderspiel von altern ,Tun" und alter 
Form im Gewebe der neuen ist Gegenstand maneher bud· 
dhistischer Geschichten (der Avadanaiiteratur). Exempla
risch ist die Geschichte von Dharmarutschi (deutsch in 
meiner Ubersetzung: ,Karman, ein buddhistischer Legen
denkranz", Miinchen 1925). Sie berichtet von einem Men
schen, der schon als Kind im Mutterleibe nicht satt werden 
konnte und seine Mutter durch unstillbaren Hunger quiilte. 
Herangewachsen, ahnte er in seinem Hunger eine Nachwir
.kung friiheren Daseins und suchte sein Heil im Orden des 
Buddha. Es bedurfte des Glucksfalls einer Mahlzeit, die zur 
Speisung von funfhundert und einem Miinche geniigt hiltte, 
um ihn zum ersten Male in seinem Leben wirklich satt zu 
machen. Dem so von tierhafter Hungerqual Befreiten konnte 
der Buddha das ubersinnliche Auge auftun, daB er die ge• 
beirne Verbindung seines gegenwiirtigen Daseins mit dem 
letztvergangenen durehschaue. Er war ein Riesenfisch im 
W eltmeer gewesen, der Fische seharenweis und ganze Schiffe 
mit Munnund Maus verschlang, urn sich zu siittigen. Aber ein 
J.idtl"truhl der Lehre des Buddha, die alles Lebende zu 
adu11wn !l;"hictet, war dureh das Gnadenwirken des Erleuch
ttltt'lll mit uufhlit.zt"nder Erinnerung an fruheres Menschen· 
wi"""" in "''itw dumpfe Tierheit gefahren: - er hatte ein 
Schiff ver~•·lwnt, dnU er schon versehlingen wollte, als die 
Seefnhrer die llilfe des Buddha anriefen. Und war, der Mit· 
leidslchre .,in~~: .. .t.,nk, freiwilligen Hungertodes gestorben. 
Aber der Riesenhunger seiner Tierheit, die er durch diese er· 
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leuchtete Tat vorzeitig endete, folgte ihm unerschopft in sein 
neues Leben: in die Menschengestalt, in der sein menschen
wiirdiges Mitleids-,tun" Gestalt ward. 

" ¥ 26 lndische Handbiicher der Liebeslehre enthalten V er
suche, Mann und Frau nach Typenzu erfassen. Das K.amasutra 
des V atsyayana kennt nur zwei erotische Typenreihen (nach 
GroBe der Geschlechtsorgane und Temperamenten), kleinere 
Handbucher kennen deren mehr, u. a. ein Schema, das Frau
en nach formenden W esenseinschliigen aus friiherer Daseins
form klassifiziert; z. B. die ,Buhne des Liebesgottes" (,Anan
garanga" aus d. 16. Jahrh. IV. 11): ,Eine Frau, deren lotus
gleiches Gesicht heiter und klar ist, deren Leib wohlriechend 
ist, die voll Freude und Zufriedenheit ist und zu allem W erk 
geschickt, die freundliche Rede fuhrt und im Uberflu6 uber 
Leute und Geld verfiigt, von der sagt man, sie sei gottlichen 
Wesens.- Eine Schone, die Geschmack an Tanz, Gesang, 
Musik und lockendem Spiele hat, die iiberaus friedvoll und 
heiter ist, die an W ohlgeriichen, Blumenkriinzen und der
gleichen ihre Freude findet, deren Leib von Reizen strahlt 
und die voll wollustiger Spiele steckt, die fleckenlos und zier
lich in ihrer Kleidung ist,- von der gilt: sie hat das W esen der 
Seligen Himmelsgeister (gandharvu: Selige, die in himm
lischen Liebes- und Festfrcuden Ieben und zum gottlichen 
Hofstaat als Musiker und Tiinzerinnen gehoren). - Eine 
Schamlose, die auf berauschende Getranke und Fleisch er
picht ist, mit iippigen Briisten und wie Tschampakablute 
hellgelb am Leibe, die voll Krankheiten steckt und allezeit 
nach Liebesfreuden verlangt, von der sagen die Fiirsten der 
Dichter, sie sei koboldischen Wesens (yakscha). - Die an 
Frenndschaft und menschlichen Beziehungen ungemein 
hangt, die fest gebunden ist in ihrer Liebe und voll ziirtlicher 
Neigung, deren Gedanken reinen W andels sind, und die an 
vielerlei Geliibden und frommem W erk nicht mude wird, -
als von menschlichem W esen wird eine solche Frau geriihmt. 
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- 'Oblen W andels, gewohnlich in der Ring abe und hiiufig da
zu bereit, geil, von schoner Kleidung, hei6 an den Gliedern, 
untersetzt, unmiiBig, dunkel, verzerrt-miBschaffnen Ange
sichts, - solch eine Frau ist vom W esen menschenfressender 
Unholde. - Eine, die unruhig ist und gewunden in ihren Be
wegungen, die schnaufend atmet und viel giihnt und immer 
dem Schlaf ergeben ist, von der gilt, sie ist von schlangen
haftem W esen. - Eine Frau, die sich fruchtlos um Dinge 
plagt und immer mit den Augen hin und her schweift und 
ewig von Hunger gequiilt ist, von der heiBt es: sie hat das 
Wesen einer Kriihe.- Eine aber, die grenzenlos zapplig ist, 
deren Augen hin und her gehen, die den Kampf mit den Ziih
nen liebt, von der heiBt's, sie sei affenhaften W esens. - Eine, 
die von Natur ubel ist und lieblose Rede fiihrt, die keine 
Freude an Gesang u. dgl. hat, von der gilt: sie hat eselhaftes 
Wesen." 

Schemata gleichen Sinne! find en sich in verwandten Hand
buchern - ,Ratirahasya" (vor d. 13. Jahrh.) und ,Pan
casayaka, nach dem 11. Jahrh. -, im letzteren ist es als Lehr
gut des Babhravya und Muladeva bezeichnet. Das ,Kama
antra", das diese kleineren Biicher an Umfang, Autoritiit und 
Alter (etwa um Beginn unsrer Zeitrechnung verfaBt) uber
ragt, kennt den Babhravya auch als alten Autor in der Tra
rlition der Liebeslehren. Er gehort in der Lehrerfolge hinter 
Schvl'toketu, dessen Name als Schuler mit Hauptlehren der 
Upnni~choden (wie ,das bist du") verbunden ist. Babhravya 
knnn mchr ols ein halbes Jahrtausend alter sein als Vatsya
yonn uwl dnR ,Kamasutra". Seine Lehre war nach Vatsya
ynnn'~ z.,up;ni~ wcgen ihres Umfanges schwer als Ganzes zu 
lchrtm, tlnhcr zcrficlcn ihre 7 Bucher in spiitrer Tradition zu 
7 besomlcrcn Trnditionen. Vatsyayana machte dieser Ver
zettelung cin Entltl und foBte den gesamten Stoff wieder zu
sammen, indem cr sich der Knappheit befli6, wie er selbst 
einleitend im ,Kamasutra" berichtet. Er bezeugt auch fiir 
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seine Zeit eine Schule, die ,Babhraviya's", in der die Lehre 
Babhravya's (wohl in alter Breite) fortlebte. Das erlaubt die 
Annahme, da/3 die Tradition seiner Zeit munches Einzelne 
enthielt, was Vatsyayana zur Entlastung seines auf umfas
sende Knappheit gestellten W erks, nicht verzeichnet hat, und 
da/3 ein Teil dieses alten Materials in den spa ten Handbiichern 
der Liebeslehre die Endform seiner literarischen lJberlie
ferung gefunden hat, da/3 Teile an ihnen, wie die ausdriick
lich als altes Gutes bezeichnete Typenlehre his ins 8.-6. vor-

r christi. J ahrhundert hinaufreichen. - Eine ahnliche aus
fiihrliche Typenlehre, die auf dem Fortwirken friiherer 
Lebensgestalt beruht, hat Indien auch fiir Elefanten und 
Pferde entwickelt (vgl. Zimmer: ,Spiel um den Elefanten", 
Miinchen 1929). 

26
) Geradeso verfahrt das Orakel des Gottes, der iiber das 

Tor seines Tempels den Appell zur W ahrhaftigkeit schrieb: 
,Erkenne Dich Selbst"- den Aufruf zur eigenstandigen Ent
scheidung des Menschen iiber sein Schicksal. Die Antwort 
des Delphischen Apollon auf Kroisos' Frage, ob er Macht und 
Leben gegen denAufstieg des N achbarn einsetzen solle,schenkt 
demKonige keine Gewi/3heit eindeutigen gutenRats,- nichts 
Richtiges, auf das sein Handeln vertrauen kann. lm FluB der 
Gestaltenwelt gilt kein Rat als richtig und gewi/3, dem man 
nur zu folgen brauchte, um aller Gefahr enthoben zu sein. 
W er aber unsicher zwischen Lust und Furcht Sicherheit 
heischt ohne Bereitschnft, sich einzusetzcn, sich daran zu 
wagen, wer Gefahr der Entscheidung meiden will, - dem 
wiilzt sic der Gottheit der W ahrheit zweideutig lachelnd, 
orakelnd, zu, da er sic von sich auf den Gott abzuwiilzcn ver
meinte. 

27
) Lnlitavistara (ed. Lefmann) S. 64/65. - Der geoffnete 

Lotoskelch ist Symbol des reinen bliihenden SchoBes, der die 
Welt aus sich gebiert: Scholl der Urwasser. Gott Brahma alt 
der W eltentfaltende thront auf einem Lototbliiteuboden. 
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Die entfaltcte Welt ist, mit gottlichem Auge von oben ge
sehen, ein aufgebliihter Lotos. So ist dieser Lotos das Welt
gauze des Lebens, das wird und entwird, Ganzheit aller vom 
werdenden Buddha gewirkten und entwirkten Welt- und 
Lebensgestalt. 

28) Das ist der Sinn der Erziihlung des Buddha von seinem 
unterschiedlichen Auftreten in V ersammlungen von achterlei 
Wesen: ,lch entsinne mich, ich trat in eine Versammlung 
von vielen hundert Brahmagottern (- bzw. anderen Gotter
klassen, Brahmanen, Kriegern und anderen Menschenklas
sen), sa/3 bei ihnen, sprach mit ihnen, redete mit ihnen. Wie 
ihr Aussehen war das meine, wie ihre Stimme war die meine. 
Und mit Lehrrede unterwies, beschenkte, erhob, erfreute ich 
sie. Und mich den redenden erkannten sie nicht, ,wer spricht 
da? ein Gott oder ein Mensch?' Als ich sie mit Lehrrede 
unterwiesen, beschenkt, erhoben, erfreut hatte, verschwand 

-ich und mich den verschwundenen kannten sie nicht, ,wer 
verschwand da, ein Gott oder ein Mensch?' " (Dighani
kaya XVI 3. 22/23). V gl. auch Buddha's Begegnung mit dem 
Brahmanen Sundariko-Bharadvaja (Suttanipata III. 4). Auf 
die Frage ,von was fiir Geburt er sei" antwortet der Buddha: 

,Kein Bmhmane bin ich, nein, kein Konigssohn, 
nicht aus Biirgergeschlecht, noch sonst irgendeiner. 
Herkunft erkannt' ich an den gewohnlichen Menschen, -
nicht irgendwashaft, ein Denker wandel ich in der Welt." 
Dn iler Brahmane ihn fiir einen Menschen nahm, be-

Rchrllnk.t sich die Antwort des ,Erwachten" (buddha) auf 
1.nrfl<'k Wl'iMnnp; aller menschlich-angeborenen Daseinsfor
JIIIIII. I r mfnMHt'tulerc Antwort gibt das verwandte Gedicht vom 
bruhmnniAr.lum ,Erwacher" (bodha), in dem der gro/3e Ve
dantalehmr Sehnnkara (an der Wende zum 9. Jahrh. n. Chr.) 
die gleichc Fruge in W echselrede beantworten liiBt. Er be
gegnet einem wunderbaren Kinde, dessen Erscheinung ihn 
riitselhaft gefangen nimmt, und fragt es: 
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,Wer bist du Kind? wess' bist du? wohin gehst du? 
wie ist dein Name? du, wo kamst du her? 
das sag du mir,- (Gefallen schufest du mir) 
zu Liebe mir! - Liebe-entfaltend bist du." 

(Antwort): 

,Ich bin kein Mensch, bin auch kein Gott, kein Kobold, 
kein Brahmane, Krieger, Biirger, Schudra, 
kein Brahman-schiller, kein Hausvater, W aldeinsiedel, 
auch Bettel-Pilger bin ich nicht, Erwacher zum Eigen 

ist meine Form." 

Zu den 4 angeborenen Formen menschlichen Seins (den 
Kasten) treten hier in der Zuriickweisung die 4 Lebensstadien 
brahmanischer Sittenordnung, und Gott und Kobold (yak
scha) als Vertreter der Gesamtheit iiber- und untermensch
licher Lebensformen. 

19
) Solche Bildungen auf -tra gehilren zum liltesten Be

stande und den gelaufigsten Worten dee Sanskrit; ne-tra 
= Auge (zu ni = ,fiihren") ist .,das Fiihrende", das Organ, 
das Mensch und Tier durch Raum- und Dingwelt leitet, das 
,Ding, das fiihren tut". Diese Bedeutung verrilt, wie diese 
W erkzeugwilrter auf -tra gemeint sind, sie meinen nicht 
Werkzeuge, mit denen ein Ich etwas verrichtet, sondern die 
von sich aus etwas fur ein lch verrichten. Der Zeit mythi
schen Denkens entstammend, beleben, personifizieren sic das 
Werkzeug. Diese mythische Belebung des Dinges zu per
sonhafter Eigenstlindigkeit vollzieht die Sprache ja stein
zeitlich his heut, ein Messer ,schneidet nicht", ein Schliissel 
,schlieBt nicht" usw.- Grammatisch stehen diese siichlichen 
Bildungen mit -tr-Elemcnt als nachste Verwandte neben 
mlinnlichen Bildungen auf -tr -tar, die den Tater einer Hand
lung ausdrucken, wie datar ,Geber", griech. ,doter" (lat. 
vic-tor ,Sieger" usw.). 

80
) Vgl. Taitt. Up. II. 2: ,Aus Essen wahrlich werden die 

Ausgeburten geboren, die - welche immer- an der Erde haf-
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ten; danach Ieben sie eben durch Essen; danach gehen sie zu 
ihm eben ein am End e. Denn Essen ist der W erdewesen 
iiltcstes, davon hciBt es Allheilmittel. Alles wahrlich er· 
Iangen die als Essen, die das Essen als brahman verehren. 
Denn Essen ist der W erdewesen altestes. Aus Essen werden 
die W erdewesen ausgeboren, die ausgeborenen wachsen durch 
Essen. Es wird geboren und illt die W erdewesen, darum wird 
es Essen genannt." 

81) Schatapatha-Brahmana VI. 1. 1. 1-9. 
82) Taitt. Brahm. u. verwandte Stellen (z. B. Kathakam I. 

S. 84) vertreten diese altere Weltwerdenslehre, die von tiefer 
greifenden aufgehoben wird, wie hier oder Taitt. Brahm. II. 
2.9.1: ,Hier wahrlich war im Anbeginn auch nicht irgendwas, 
nicht war Himmel, nicht Erde, nicht das dazwischen-Lie· 
gende. Dies, eben ,ni~ht-seiend' seiend, machte bei sich den 
Sinn: ,ich will sein!' (oder ,ware ich doch!')." 

. •":. 83) Rigveda X. 129, 4. Dies ,Band" (bandhu = Band, Zu
sammenhang, Beziehung als geheimnisvoller Wirkungszu· 
sammenhang) ist, wie die gleiche Strophe ausfiihrt,- Kama: 
Drang als Zeugungsdrang, Verlangen sich auszugebiiren, 
Liebe als Drang zur Lust -: 

,Zeugungsverlangen bildete sich im Anheginn bei Ihm 
(- dem Nichtseiend-Seienden): das war allererster Same des 
Denkens" 

- der Drang des Lebens ist der Same, aus dem Denken 
(Dow1i1ltsein, Geist) sich ausgestaltet. -

U) Sc·hntupatha-brahmana XI. 2. 3. 1-6. 
U) Mnitri-Upanischad VI. 22. 

,. ") lll.,;v4'dn IV. 51. 9. 
"') Tnilt. Ar. I. 11. 5. der n!iehste Vers ebenda I. 11. Sf4. 
1•) Clu!uclu.,;yn-llpunischad VI. 1. 4. 

··· 11) lhh. Ar. lip. IV. 2. 22. unmittelbar anschlie.Bend an 
die in Anm. 21 p;r~~:dJCne Stelle lautet der Text im Zusam· 
menhang: ,duvon wird dem Brahmanen seine Gelahrtheit 
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zuwider und er mag in kindhafter Einfalt verharren wollen. 
Kindhafte Einfalt und Gelahrtheit werden ihm zuwider,- da 
wird er ein Schweiger. Schweigen und Nichtschweigen wird 
ihm zuwider, da wird er ein (wahrer) Brahmane (einer der 
vom brahman ist ). - W odurch ist er? - wodurch er ist, da
durch ist er eben ein solcher. Was au8er ihm ( oder ,verschieden 
von ihm') ist, ist weh (leidhaft)." 

40
) Bildet mit dem Zitat ,wer diese selige Lust usw." einen 

Satz: ,Von wo die Worte umkehren samt dem Denken, ohne 
hingelangt zu sein, wer diese selige Lust des brahman erfah
ren hat, fiirchtet sich vor nichts mehr." (Taitt. Up. II. 9.) 

· 
41

) Vedantasara 60. - Kap. V. folgt den Yogasutras des 
Patanjali mit Vyasa's Kommentar, zu Fachausdriicken und 
Zitaten vgl. speziell I. 2/4, II. 2/4, 6/9, 17, 20, 29, 35/45, 
IV. 25/26, 31.- Fiir Yoga als Quelle ind. Wissenslehren, die 
stofflich unseren Erfahrungewissenechaften entsprechen, 
vgl. Zimmer ,Zur Rolle d. Yoga i. d. geist. Welt Indiens", 
Deutsche Vierteljahrsschrift f. Literaturwissenschaft u. 
Geistesgeschichte Bd. IV. 1926; iiher Yoga ale Technik der 
Andacht vgl. Zimmer ,Kunstform u. Yoga im in d. Kulthild", 
Berlin 1926. 

i 
42

) Der gliickliche Ausdruck ,qucr" flir die wesentliche 
Richtung indischer Selhsthesinnung stammt von einem Sans
kritisten, der sie mit Befremden gewahrte. Er hat ihn (wie 
das fiir wesentliche Aussagen in der altindischen Tradition 
iihlich ist) nur miindlich weitergegehen, - ein anderer griff 
ihn auf: Nietzsche, der das Treffende an ihm unterstrich, in 
jenem Briefe, der Paul Deussen zu seiner W endung in die 
indische Philosophic hegliickwiinscht ( J anuar 187 5): , ••. mein 
Lob kann dir nicht geniigen, vielleicht schon eher meine Be
gierde, seiher aus jener Quelle zu trinken, welche Du uns 
allen einmal offnen willst. W enn Du wii8test, mit welchem . 
Mi8mute ich gerade immer an die indischen Philosophen ge
dacht hahe! Was ich empfinden mu8te, als Prof. X (der sich 
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mit den philosophischen Texten sehr hefa8t hat, in London 
einen Katalog von ca. 300 philosophischen Schriften v~r
faBt hat!) mir sagen konnte, als er mir eine Sankhya-.Schrift 
im Manuskript zeigte: ,Sonderbar, diese lnder hahen lmmer
fort philosophiert, und immer in die Quere!' Dieses ,immer in 

d " die Quere' ist hei mir sprichwortlich gewor en ... 
43) Achtavakragita I. 15. 
44) V gl. Paul Valery's Notiz (in ,Herr Teste", deutsch von 

M. Rychner, Leipzig 1927): ,Es giht Leute, die fiihlen,.da8 
ihre Sinne sie vom Wirklichen, vom W esen trennen. D1eses 
Gefiihl in ihnen vergiftet ihre anderen Sinn e. Was ich sehe, 
macht mich blind. Was ich hore, macht mich tauh. Das, wor
in ich wissend bin, macht mich unwissend. lch bin unwissend, 
insofern und urn so viel wie ich weiB. Diese Erleuchtung v~n 
mir ist eine Binde uud hedeckt entweder eine Nacht oder em 
Licht, das mehr ... mehr was ware? - Hier schlie8t sich der 

. Kreis nrlt dieser seltsamen Umkehrung. Die Erkenntnis als 
Wolke vor dem Wesen; die leuchtende Wolke als Augentrii-

d .. h h " bung und Dunkel. - Nimm alles weg, ainlt 1c se e. 
45) Verwiinschungsformeln, die heinahe jede Urkunde 

von Landschenkungen an Brahmanen oder Tempel begleit~n, 
Iauten: ,60 tausend Herhste weilt der Land-sc~enkende ~ 
Himmel; wer (von geschenktem Land) ahschne~det oder.~m 
dieser Absicht) es nachmiBt, soli ebensolange m der Holle 
wohnen!" - oder: , ... soli 60 tausend Jahre lang als Wurm 
im Kote gehoren werden."- , ... wird in Tierleibern. wieder
ll;l~horcn", , ... wird samt seinen Ahnen als Wurm 1m Kote 

relf11.•·kocht." . " . 
fn) 1 lnH Wort ,Erkenntnis-Vollkommenhe1t (praJna

t•llrnmit.n) wird im ,Text vom Herzen der Erkennt~s-Voll
kn11111u·nh.,it" (Prajnaparamitahridayasutra), der m ~lien 

Llhull'rtl tl 1·" Groflcn Fahrzeugs hochstes Ansehen geme8t, 
ale ,zum nntlcrcn Ufer" (param) ,gegangene" (ita) ,E~
kenntnis" (prnjna) gedeutet. Die Erkenntnis-Vollkommenhe1t 
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wird mit dem Spruch (mantra) angerufen ,0 gegangene, 
gegangene, ans andere Ufer gegangene, ins andere Ufer ein
gegangene Erleuchtung! heil !" -Von den Haupttexten iiher 
die ,vollkommene Erkenntnis" sind ,Vajracchedika" und 
,,Aschtasahasrika Prajnaparamita" von M. W alleser iiher
setzt (Gottingen 1914) ,Saptaschatikaprajnaparamita" von 
G. Tucci ediert (Academia dei Lincei anno CCCXIX/1922, 
serie V. vol. VII). Die Zitate am KapitelschluB entstammen 
diesen 3 Texten und zwar der Reihe nach Vajr. 17, Ascht. Pr. 
P. IX. (ed. R. Mitra S. 203), Sapt. Pr. P. p. 21 (na hi kas cid 
dharmo yo na bodhih), Ascht. Pr. P. I (S. 23/24) Vajr. 32, 
Ascht. Pr. P. VIII (S. 193). 

' 7) Lehrhafte Geschichten, die dieae Anschauungen ver
treten, hat J. J. Meyer a us dem Epos Mahabharata, das als 
Sittenkodex gilt, zusammengestellt in Kap. VlfVII seines 
,Weib im altindischen Epos" (Leipzig 1915).- Das folgende 
Zitat ist dem Saurapurana entnommen (XXXI. 23). 

48) Yoginitantra Kap. VI . 
. &9) Annapurna-Upanischad V. 33. 

Literatur: Winternitz, ,Geschichte d. ind. Literatur", 
3 Bde., Leipzig 1909/20, Farquhar, ,,An Outline of the reli
gious litterature of India", Oxford 1920, v. Glasenapp u. a., 
,Die Literaturen lndiens von ihren Anfiingen his zur Gegen
wart", Wildpark-Potsdam 1929. - Zur Einfiihrung in die 
Philosophie: 0. StrauB, ,Ind. Philosophie", Miinchen 1925; 
G. Misch, ,DerWeg in d. Philosophie", Leipzig 1926. Daselbst 
weitere Literatur. 

172 




