ANGELIKA MALINAR
WELT ALS DREIWELT:

GOTT ALS KÖNIGLICHER HERRSCHER UND
YOGIN IM HINDUISTISCHEN DENKEN

1. Zum Begriff „Hinduismus"
Während die Begriffe „Veda" oder „Upanisaden" als literarische Gat
tungsnamen oder zur Bezeichnung bestimmter Lehren in der indischen
Tradition verwendet werden, so ist der Begriff „Hinduismus" als Be
zeichnung der indischen Religion erst im 19. Jh. entstanden. Zwar kur
sierte der Name „Hindoo" schon unter den Entdeckungsreisenden und
ersten Missionaren des 15. Jh., er wurde aber nicht als historische Kate
gorie verstanden, sondern war eine unter mehreren Bezeichnungen für
die „Heiden" überhaupt. Auch die ab dem 12. Jh. in Indien herrschen

den Moslems bezeichneten die Anhänger nicht-islamischer Religionen
in Indien als „Hindu". Erst mit der britischen Kolonialherrschaft und

der damit einhergehenden Etablierung einer wissenschaftlichen, indo
logischen Beschäftigung mit Indien wurden mit dem Namen „Hinduis
mus" eine Vielfalt religiöser Praktiken, literarischer und philosophi

scher Traditionen und regionaler Kulte unter einen Begriff gebracht.^
Dieser Begriff erlaubte auch die Rekonstruktion einer „Geschichte des

Hinduismus" und damit eine nachträgliche Identifizierung verschie
denster Religionsgruppen als eine Religion. Es wurde allerdings von der
Mehrzahl der zahlreichen christlichen Missionare in Indien bestritten,

daß die einheimische Bevölkerung eine wirkliche Religion besitze. Der
„Hinduismus" wurde von ihnen mit „Aberglaube", „Vielgötterei" oder
„Idolatrie" gleichgesetzt. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit den
britischen Herschern, den christlichen Missionaren und der indologi
schen Wissenschaft wurde der Begriff von den indischen Politikern und
Intellektuellen übernommen und umgedeutet und erhielt so für die

Selbstbehauptung der eigenen Tradition eine zentrale Bedeutung. Die
Entstehung eines Nationalbewußtseins ist mit dem Selbstverständnis
der Inder als Hindus auf das engste verbunden.
1 Siehe dazu die Übersicht bei W. HALBFASS: Indien und Europa (1981). Für den Zu
sammenhang von Kolonialherrschaft und BegrifFsbildung: P. J. MARSHALL: The Briti.sh Discovery of Hinduism in the Eighteenth Century (1970). Zu „Hinduismus" als reli

gionswissenschaftlicher Kategorie siehe H. v. STIETENCRON: Hinduism (1991).
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Im folgenden wird der Begriff „Hinduismus" erstens als eine histori

sche Kategorie verwendet und nicht zur Bezeichnung der Religion der In
der. So verwendet kann „Hinduismus" das Resultat der gesellschaftlich
und religiösen Entwicklungen bezeichnen, die sich ab dem ca. 3. Jh.
V. Chr. in Abgrenzung zum Buddhismus und Jainismus, sowie zur altvedischen Opferreligion abspielten. Zweitens ist mit „Hinduismus" auch
der innere Zusammenhang zwischen den einzelnen literarischen und

theologischen Traditionen, regionalen Kulten sowie geographischen
und soziopolitischen Verflechtungen gemeint. Es gibt keine hinduistische Kirche oder Gemeinde und auch keine kanonischen Schriften, wel

che die Glaubensinhalte für alle Anhänger verbindlich festlegen wür
den. Es gibt jedoch Grundüberzeugungen und Denkstrukturen, die die

verschiedenen Gruppen miteinander teilen - Überzeugungen bzw.
Praktiken, die sich für den Westen oft am Rande des Klischees in Begrif
fen wie Kastensystem, Wiedergeburt, Karma (die Abhängigkeit des jetzi
gen Lebens von früheren Taten), Kuhverehrung, Polytheismus oder Yo

ga ausdrücken. Es gibt jedoch bei der konkreten Ausgestaltung dieser
Fundamente „hinduistischen Denkens" zwischen den einzelnen Schu

len erhebliche Unterschiede und nicht alle Schulen teilen diese Prinzipi
en. Das Zusammenspiel aus Differenzen und Gemeinsamkeiten zwi

schen den verschiedenen Traditionszusammenhängen konstituiert ei
nen kulturellen, geographischen und politischen Kontext, der als Hin

duismus angesprochen werden kann. Der Buddhismus und der Jainis
mus blieben trotz schwindender Anhängerschaft dabei eine permanen

te intellektuelle und gesellschaftliche Herausforderung und tragen als
Gegenüber zur Konstitution eines Traditionszusammenhanges bei, der
als „hinduistisch" bezeichnet werden kann.

Ich möchte mich im folgenden zunächst mit dem kulturhistorischen

Kontext beschäftigen und dann eine kosmologische Grundkonzeption
erläutern, wie sie in Abwandlungen in zahlreichen hinduistischen Tra

ditionen überliefert ist. Die über die Texttradition hinausgehende Be
deutung dieser Konzepte soll zum Schluß am Beispiel des Tempelbaus
aufgezeigt werden. Es kann und soll dabei nicht beansprucht werden,
das hinduistische Denken an sich darzustellen; es soll aber versucht wer

den, einen Einblick in bestimmte Grundfragen und Themen zu geben,
die im Horizont der hinduistischen Tradition zur Sprache gekommen
sind.

2 Zum Kontrast zwischen der Autorität des Veda und dessen realer VeiLindlichkeit

für die Lebensführung oder die Lehren der einzelnen Schulen, siehe L. RENOU; Le destin du Veda dans Linde(1960) und J. C. MEESTERMAN: Die Autorität des Veda (1974).
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2. Kulturgeschichtlicher Kontext

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß mit dem Begriff „Hinduis
mus" ein historischer und kultureller Umbruch angesprochen ist. Eine Di

mension dieses historischen Umbruchs ist der Übergang von einer an
Viehzucht orientierten, halb-nomadisierenden Stammesgesellschaft zu
einer fest siedelnden Agrargesellschaft. Damit entsteht auch ein territo

rial gebundenes Königtum mit einer Verwaltung und einem klassifizier
ten Steuersystem. Die politische Situation war über lange Zeit durch die
Konkurrenz zwischen kleineren regionalen Königreichen und Fürsten
tümern geprägt. Die kulturelle und religiöse Konkurrenz ist dabei von
den Expansionsinteressen nicht zu trennen. Diese Struktur trägt eben
falls zur Vielfalt der hinduistischen Tradition bei.

Die mit diesem politischen Umbruch zusammenhängenden kulturel
len Veränderungen wurden ab dem 5. Jh. v. Chr. mit dem Auftreten von
Jainismus und Buddhismus und der damit einhergehenden Kritik an der
vedischen Opferreligion und dem vedischen Götterpantheon manifest.
„Gewaltlosigkeit" (ahimsä) und „Erlösung" {nirväna bzw. mukti) waren
entscheidende Stichworte in dieser Kritik. Der buddhistische Orden

konnte mit der Förderung durch den König Asoka (ca. 268 - 232 v. Chr.)
zum erstenmal in größerem Stil gesellschaftliche Macht an sich binden.^
Mit dem Zerfall dieses ersten indischen Großreiches entstand eine Viel

zahl kleinerer Machtzentren im nordindischen Raum, die sich mit den

nach Osten expandierenden griechisch-persischen Königen auseinan
derzusetzen hatten.

3. Der Gott als Asket und König
In dieser Zeit, also ab dem 3. Jh. v. Chr., tritt im Gegenzug zum Buddhis

mus in epigraphischen, numismatischen und ikonographischen Zeug
nissen eine neuartige Gotteskonzeption auf, die in mehreren Texten in

Form einer direkten und persönlichen Offenbarung des Gottes überlie
fert ist. Dieser Gott ist einerseits durch asketische Kraft charakterisiert

und andererseits am Erhalt der traditionellen Ritualgemeinschaft inter
essiert. In dieser Gotteslehre ist die buddhistische Kritik am Opferwesen
bereits verarbeitet: Am Anfang der Welt steht nicht mehr die Opfertätig
keit, sondern eine als Visnu, Krsna, Siva, Närdyana oder Brahmä bezeich3 Siehe dazu die Darstellung bei E. LAMOTTE; Hisloire du Bouddhisme Indien

(1958) und G. M. BONGARD-LEVIN: Mauryan India (1983). R. THAPAR:Some aspecls of
the economic data in the Mahäbhärala (1977 - 1978) analysiert den ge.sellscbaftlicben
Umbruch anband der im Mahnbhäraia erhaltenen Zeugnisse.
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nete Instanz, die für ihre weltmanifestierende Tätigkeit nicht mehr di
rekt von der rituellen Speisung abhängig ist. Die im frühen Buddhis
mus und im Jainismus zentrale Dimension der Erlösung vom Kreislauf
von Geburt und Sterben (samsära) wird ebenfalls in diese neuartige
Gotteskonzeption miteinbezogen,indem der Gott zum Garanten der Er
lösung erhoben wird. Somit wird der Gott einerseits wie ein Yogin cha
rakterisiert, der den Ausgangsort der Kosmogonie erreicht hat und von
daher in seiner Zuwendung zur Welt oder in der Abwendung von ihr

durch keine persönlichen Verstrickungen ungebunden ist. Andererseits
aber ist er der von ihm manifestierten Welt gegenüber das Idealbild ei
nes Königs, der sich um das Wohl seiner Geschöpfe sorgt und am Erhalt
der rituellen Gemeinschaft interessiert ist. Er kann daher sowohl der
Hüter über das Wohl des einzelnen in der Gemeinschaft sein als auch

Signum der Erlösung vom Netz der sozialen Verpflichtungen und der
Wünsche,in dem der einzelne sich selbst verfängt. Deshalb heißt es vor
allem in den späteren Texten vom Gott des öfteren: Er ist einer, der

sowohl Erlösung als auch Genuß gewährt(muktibhuktiprada).
Die Erlösung und das Wohlergehen werden dadurch möglich, daß man
sich auf verschiedene Weisen direkt auf den Gott oder die Göttin als den

Ausgangsort der manifestierten Welt beziehen kann. Die verschiedenen
Wege stehen dabei nicht unbedingt in einem Ausschlußverhältnis zuein
ander, sie werden jedoch meistens in eine Hierarchie eingeordnet und
treten, wenn die verschiedenen Erlösungswege mit alternativen Erlö
sungszielen verbunden sind, nicht selten in eine Konkurrenz. Es ist von
daher auch nicht gleichgültig, welchem Gott oder welcher Göttin man
sich zuwendet.

In einer groben Unterteilung kann man drei verschiedene Bezugsfor
men zur jeweiligen Gottheit und damit zu der von ihr in Gang gesetzten
Welt unterscheiden:

1. Eine von den Yoga-Traditionen geprägte (asketische) Lebensführung.
2. Eine von "bhahti"(Zuneigung, Vertrauen und Loyalität) geleitete per
sönliche Beziehung zum Gott.

3. Die rituelle Beziehung zu den verschiedenen Erscheinungsformen der
Gottheit.

Die drei genannten Wege sind durch eine große innere Vielfalt gekenn
zeichnet, und es gibt deshalb in der konkreten Beschreibung wiederum
erheblich Unterschiede.

Diese drei Bezugsformen schließen einander nicht aus, sie sind viel
mehr miteinander verschränkt, wenngleich jeweils nur eine dominie-
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ren und dementsprechende Resultate zeitigen kann. Schon in den
frühesten Zeugnissen für die Entwicklung dieser Gotteskonzeption ist,
wenngleich in unterschiedlicher Akzentuierung, eine solche Verschrän
kung anzutreffen; So wird z. B. im Mahäbhärata, einem der beiden älte
sten indischen Epen, und der Literaturgattung der Puränas sowohl die

rituelle Verehrung des Gottes im Rahmen einer Yogalehre als auch eine
Zuneigung zum Gott, die sich in einer durch Yogapraktiken zu erlangen
den Erlösung erfüllt, gelehrt. In diesen Texten sind u. a. die mit einer
Gottheit verbundene Kosmologie, die Mythen, Erzählungen, Offenba
rungen und Lehrreden überliefert. Die mit dieser Gotteslehre verbunde
nen Fragen nach der Erlösung, der Rolle der Rituale, der Relevanz der
"bhakti" oder des Verhältnisses zwischen den verschiedenen Göttern

wurden in den sich z. T. daran anschließenden theologisch-philosophi
schen Schulen in großer Vielfalt und Ausführlichkeit behandelt. Auch

die spätere Literatur der "Ägamas" und "Tantras" stellt das Verhältnis
der Gottheit zur Welt in kosmologischer, ikonographischer, ritueller

und mythologischer Hinsicht dar und erklärt, auf welchen Wegen man
4

sich der Zuwendung des Gottes versichern bzw. ihn erreichen kann.

Dazu ist die Erkenntnis der Kosmologie und damit der Topologie der
sichtbaren Welt von entscheidender Bedeutung. Ich möchte von daher
zunächst die Grundstruktur dieser Kosmologie darstellen. Diese Grund

struktur bildet den Hintergrund für die zahlreichen und stark divergie
renden Berichte von der Weltentstehung in der hinduistischen Litera
tur.

4. Die Kosmologie im Sämkhya-Yoga
a)"purusa" und "prakrti"
Die hosmogonische und kosmographische Topologie stellt eine wesentliche
Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen hinduistischen Schulen

dar, die auch dann erhalten bleibt, wenn sie erweitert oder einer ande

ren Konzeption untergeordnet wird. Sie wurde in der philosophischen
Tradition der Särnkhya-Yoga-Schule entwickelt und mit dem neuen Got
teskonzept vermittelt.'
4 Neben vielen anderen Texten, die man im Mahäbhärata nennen kann, soll hier ins

besondere auf zwei umfangreichere Darstellungen der genannten Gotteskonzeption
hingevsdesen werden, die sich bereits sehr voneinander unterscheiden; Zum einen die

Bhagavadgltä {Mahäbhärata 6.23-40) und zum anderen der Näräganiya-Ahschnitt (ebd.
12.221-239). Für die Puröna-Literatur siehe L. ROCHER:The Puränas (1986) und für die
Tantra-Literatur T. GOUDRIAAN / S. GUPTA: Hindu Tantric(1981).

5 Von einer solchen Vermittlung kann man auch unabhängig von einer Entschei
dung über die Frage sprechen, ob das Yoga- bzw. das Sämhhya-System ursprünglich
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Nach der Lehre des „klassischen" Sämhhya stehen sich von jeher zwei
Sphären gegenüber, die von keiner weiteren Instanz abhängen. Ihr Zu
sammenkommen {samyoga) ist die Voraussetzung für die Weltentste
hung.Zum einen gibt es den sog. "purusa", hier nicht mehr wie im Veda
die Urgestalt des Opfers, sondern die „Geistperson": Das spezifische
Merkmal des "purusa" ist, daß ihm Bewußtsein zukommt. Der "purusa"

vermag etwas als etwas zu erfahren. Er ist jedoch nicht in der Lage et
was entstehen zu lassen; er ist untätig. Alles Handeln ist allein der zwei
ten Sphäre möglich: der sog. "prakrti". Sie ist als der „Schoß aller We
sen" tätig und produktiv, jedoch ohne ein Bewußtsein ihrer selbst: Die
"prakrti" kann keine Erfahrungen mit ihren Handlungen machen und
ist auch durch keinen Wunschbezug mit ihnen verbunden.

Der Begriff "prakrti" wird oft mit Begriffen wie „Urmaterie" oder „Na

tur" übersetzt. Diese Übersetzung legt die Annahme nahe, es handle
sich bei der Gegenüberstellung von "purusa" und "prakrti" um die eu
ropäisch-neuzeitliche Unterscheidung zwischen „Geist" und „Natur"
bzw.zwischen „geistigem Subjekt" und „materiellem Objekt". Es sind je
doch entscheidende Unterschiede zu beachten, die einer solchen Deu

tung und damit Identifikation entgegenstehen. Die "prakrti" wird im
Särnkhya nicht mit Kategorien beschrieben, die für die neuzeitliche Na
turwissenschaft konstitutiv waren, Kategorien wie Naturgesetzlichkeit,
Mechanik, Gegenständlichkeit oder Umwelt. Im Särnkhya erhält viel
mehr die Selbsttätigkeit, die Eigenbewegung der "prakrti" ein beson
deres Gewicht. Die "prakrti" ist die „selbsttätige Natur". Diese Selbsttä
tigkeit wird zur Welt, indem sie sich in einer geordneten Abfolge aus
dem Unsichtbaren {avyakta) ins Sichtbare {vyakta) entfaltet und das
Feinstoffliche ins Grobstoffliche verwandelt. Alles Handeln ist somit

durch die Selbsttätigkeit der Natur bedingt und ist, auch auf der Ebene
menschlicher Existenz, nicht Signum individueller Freiheit, sondern
ein Mit-Handeln, ein Entsprechen, das sowohl einer Einsicht als auch ei

ner puren Verstrickung entspringen kann. Die Wechselwirkung zwi
schen der handelnden Natur und einer sie erfahrenden „Geistperson"

ist das Grundthema särnkhyistischer Philosophie und wird in den späte
ren theologischen Schulen zur Frage nach dem Verhältnis zwischen
göttlichem Handlungspotential einerseits und göttlichem Bewußtsein
andererseits.

theistisch oder atheistisch gewesen ist. Eine umfassende Darstellung der Särrüihija-Leh-

re nach der Sämkhyahärikä des Isvarakrsna liefert G. L. LARSON: Classicai Särnkhya
(1979). Für die frühen Entwicklungen siehe E. FRAUWALLNER: Geschichte (1953).
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b)Die giina
Die „selbsttätige Natur" besteht aus drei Konstituentien. Diese Konstitu-

entien werden als "guna" bezeichnet. Das Wort "guna" hat die Grundbe
deutung „Faden" und bezeichnet dann die elementaren Konstituentien

der "prakrti". Die "guna" sind, um die wörtliche Bedeutung in ein Bild
zu fassen, die Fäden, mit denen die "prakrti" das aus ihr hervortretende

Gewebe der Welt webt. Vor dem Beginn einer Weltschöpfung sind die
drei Konstituentien der "prakrti" in einem Zustand der Ruhe und des

Gleichgewichts. Die Selbstentfaltung der "prahrti" beginnt, wenn das
Gleichgewicht zwischen den "guna" in Bewegung kommt und sich diffe
renziert. Dabei treten die drei "guna"jeweils in eine bestimmte Konstel
lation zueinander. Alle Wesenheiten, alles Leben in der manifestierten

Welt haben an der kontinuierlichen Umwandlungsbewegung dieser drei
Konstituentien der Natur Anteil. Dementsprechend kann alles in der
Welt nach Maßgabe dieser drei "guna" beschrieben werden, was auch in
den einschlägigen Texten ausführlich getan wird.
Was sind die "gunas"? Für keines der Sanskrit-Worte für die drei
"guna" läßt sich ein einziges deutsches Wort finden, welches das Bedeu

tungsspektrum des Originals wiedergeben würde. Das Übersetzungs
problem weist auch hier auf ein grundlegendes Sachproblem hin. Das
liegt darin beschlossen, daß das Bedeutungsspektrum Bereiche umfaßt,
die in der neuzeitlich-europäischen Begrifflichkeit getrennt sind. Dieser
Sachverhalt wurde zwar erkannt,jedoch nur allzuoft als Beweis für ein

mangelndes Differenzierungsvermögen gegen die indische Tradition ge
wendet. Ich meine jedoch, daß hier eine Konzeption vorliegt, die als Al
ternative zu den uns vertrauten Beschreibungsmustern durchaus ernst

zunehmen ist. Die Welt entsteht durch die Umwandlungsbewegung zwi
schen:

1. sattva - Güte, Klarheit, Licht, Reinheit, Ruhe

2. rajas - Aktivität, Leidenschaft, Staub, Dynamik, Unruhe,
3. tamas - Dumpfheit, Dunkelheit,Trägheit, Lethargie, Unklarheit

Wie bei der Auffächerung der Übersetzungsmöglichkeiten ersichtlich
wird, umfaßt das Bedeutungsspektrum der drei "guna" sowohl Berei

che, die man als „Naturpkänoniene" bezeichnen würde, wie Licht, Staub
oder Dunkelheit, als auch bestimmte körperlich-meniaie Dispositionen ei
nes Lebewesens, wie Klarheit, Unruhe oder Trägheit. Daneben betreffen
die "guna" auch Besonderheiten der Lebensführung bzw. des Verhältnis

ses des einzelnen zur Welt, wie „Güte", „Leidenschaft", „Dumpfheit"
usw. Jedes körperlich existierende Wesen ist durch ein bestimmtes Mi-
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schungsverhältnis dieser Konstituentien geprägt. Dieses Mischungsver
hältnis konstituiert den "svabhäva", das „einem zugehörende Werden",

die „einem eigene Existenform". Es ist dies der natürliche und damit
selbsttätige Zusammenhang mit dem sich z. B. ein Mensch auseinander
setzen muß und in den sein Bewußtsein auf unterschiedliche Weise ver

strickt ist. Ein Zusammenhang,der im neuzeitlichen Kontext mit Termi
ni wie „Veranlagung" oder „Charakter" bezeichnet wird. Termini, die
entweder auf einen noch zu erforschenden, noch nicht völlig beherrsch
baren Rest der menschlichen Existenz hinweisen oder als Kategorien
dienen, um die Grenzen individuellen Selbstbestimmungs- und Selbst

verwirklichungsbestrebens zu benennen. Im hinduistischen Kontext ist
diese natürliche Konstitution kein Grenzbereich der Reflexion, sondern
eines der Grundthemen. Damit werden die Unterschiede zwischen den

Lebewesen und die Möglichkeiten, diese in ein geordnetes Verhältnis zu
einander zu bringen, und nicht z. B. eine zu verwirklichende Gleichheit
der Angelpunkt der geistigen Auseinandersetzung.
Die natürliche Konstitution wird dabei im Zusammenhang mit einer so
zialen und moralischen Position gedacht. Ein Sachverhalt, der z. B. den

Hintergrund der Lehre vom "karnian" bildet, der Lehre von der Rückbindung des einzelnen an das von ihm angesammelte „Werk". Dieser
Zusammenhang hat auch die Entwicklung und theoretische Formulie
rung des komplizierten Ständesystems beeinflußt. Ist es das Problem der
Demokratie, wie man die These von der grundsätzlichen Gleichheit al
ler Menschen mit den realen Unterschieden zwischen ihnen vereinba

ren soll, so ist in Indien die Beschreibung der Unterschiede die Grundla

ge für den gesellschaftlichen Austausch. Nicht Funktionalität und der
Anspruch auf individuelle Selbstverwirklichung, sondern wechselseiti
ge Abhängigkeit innerhalb einer hierarchischen Struktur prägen hier

den Weltbezug.^ Inwieweit jedoch bereits die Geburt in eine bestimmte
gesellschaftliche Schicht die „Natur" des einzelnen verbindlich festlegt,
ist auch in der indischen Tradition umstritten gewesen. Vor allem von
buddhistischer Seite wurde eine solche These immer wieder bestritten

und demgegenüber ein anderes Kriterium angeführt; Nicht die Geburt,
sondern die reale Qualifikation soll über den sozialen Status entschei

den. Die Spannung zwischen dem sozialen Status und einer gegenläufi
gen individuellen Disposition oder auch Situation ist ein wiederkehren6 Die Kaslenordnung hat immer wieder zur Verurteilung der indischen Kultur und
damit des Hinduismus als der „religiösen" Grundlage geführt. Für eine soziologische
Analyse siehe L. DUMONT: Homo hierarchicus (1967). Für eine Kritik der Kastengesell
schaft in der neueren indischen Tradition siehe B. R. AMBEDKAR: Annihilation of

caste(1937)
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des Thema in der Literatur, wie z. B. die Darstellung einiger Helden im
Mahäbhärata belegt. Trotz Berücksichtigung der Notwendigkeit der hi
storischen und der kategorialen Differenzierung und grundlegend an
deren Gesellschaftsstruktur mit den ihr eigenen Vorzügen besteht je
doch kein Anlaß, die Existenz einer „sozialen Frage" in Indien zu leug
nen und damit die Tatsache der Benachteiligung der unteren Schichten
und der Frauen zu beschönigen.
1)guna-Klassifikation

Mit Hilfe der "guna" können sowohl die verschiedenen Wesensgruppen
als auch die Menschen voneinander abgegegrenzt und in eine Topologie
eingeordnet werden. Es ist dabei festzuhalten, daß immer alle drei Kon-

stituentien, also das gesamte Handlungspotential, in einem Wesen vor
handen sind; ein „Faden" dominiert jedoch immer und somit treten be
stimmte Handlungsmuster oder Charaktereigenschaften immer wieder
hervor. In allen möglichen Lebensäußerungen kann man erkennen, von

welchem "gyna" ein Mensch beherrscht wird, womit er sich in seinem
gegenwärtigen Leben auseinandersetzen muß oder, falls er es nicht tut,
an welchen Wiederholungen er erneut zugrunde geht.
Ich möchte diese zentrale Konzeption anhand zweier Textstücke ver

deutlichen. Im ersten Passus geht es um die Einteilung von Göttern,
Menschen und Tieren nach Maßgabe der "guna". Er findet sich im Kapi
tel 12 des Gesetzbuches des Manu, einem Werk aus dem ca. 2-3. Jh.
n. Chr.:

„Wisse, daß Güte (sattva), Aktivitätsdrang (rajas) und Dumpfheit (tamas)
die drei Grundeigenschaften der Seele sind. ... Wenn eine dieser Eigen
schaften in einem Körper gänzlich dominiert, dann ist auch die Seele

durch diese Eigenschaft besonders ausgezeichnet. Güte hat die Form des

Wissens, Dumpfheit die Form der Dummheit, Aktivitätsdrang die Form
von Liebe und Haß. Diejenigen, die von Klarheit geprägt sind, erlangen
den Status der Götter, diejenigen, die von Aktivitätsdrang erfüllt sind,
werden Menschen, und diejenigen, die von Dumpfheit beherrscht wer
den,sinken in die Welt der Tiere hinab."(Manu 12.24 ff.)
Die Menschenwelt wird in den verschiedenen Texten ebenfalls anhand

der drei "guna" klassifiziert. Je nach der Nahrung, die man bevorzugt,
nach den Wünschen die man hegt oder nach der Art wie man z. B. Ge
schenke verteilt, kann man einschätzen, von welcher Naturkonstituente

ein Mensch beherrscht wird. So findet sich z. B. folgende Differenzie
rung der „Glückserfahrung" in der Bhagavadgita (18.37 - 39):
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„Nun jedoch höre von mir über die drei Ai'ten des Glücks. ... Das, was am

Anfang wie Gift ist und im Endzustand dem göttlichen Unsterblichkeits

nektar gleichkommt, das ist das Glück, das „von Klarheit geprägt" heißt,
das aus der Abgeklärtheit des Selbstes und der Erkenntniskraft entsteht.

(37) Das, was aufgrund der Verbindung der Sinnesvermögen mit ihren
Gegenständen am Anfang dem Unsterblichkeitsnektar gleicht und im
Endzustand aber wie Gift ist, das Glück ist als „von Leidenschaft geprägt"
bekannt.(38) Das Glück, das zu Anfang und in der Folge zu einer Verwir
rung des Selbstes führt, und aus Schlaf, Trägheit und Betörung entsteht,
das nennt man „von Dumpfheit geprägt".(39)"
c) Die SelbstenifaUung der "prakrü"

Ich habe mit diesen Erläuterungen zwar schon weit in der Abfolge der
Kosmologie vorgegriffen, aber damit die Grundstruktur des Manifesta
tionsprozesses erläutert. Die Frage ist nun, wodurch die in sich ruhen

de "prakrti" zur Selbstentfaltuncj gebracht wird. Nach dem Sämkhya ge
schieht dies durch die Präsenz der bereits genannten zweiten Sphäre,
durch die Verbindung der "prakrtr mit den Erfahrungsmöglichkeiten
des "purusa", der sich in die Aktivität der ''prakrti'" verstricken läßt

und dadurch zu einer sich in einem Körper aufhaltenden Seele, einem

„Selbst" wird. Der "purusa" erreicht die Befreiung aus der Verbindung
mit der Natur, wenn er erkennt, daß er fälschlicherweise die Aktivität

der "prakrti" in der Form eines „Ich" auf sich bezogen hat.
1)Seele

Wird die "prakiTi" einem Gott zugeordnet, so wird sie durch seinen
Einfluß dazu gebracht, die Welt aus sich entstehen zu lassen. Dabei

entstehen die einzelnen Seelen (purusa, fiva oder ätman genannt) als
Teile des göttlichen Bewußtseins. Auch wenn in einer theistischen
Konzeption die Seele als Teil des Gottes bezeichnet wird, ändert das
nichts daran, daß sie aufgrund ihrer Gebundenheit an die Früchte ih

rer Taten ikarman) immer wieder in einen Körper eingeht bis sie die
erlösende Erkenntnis erlangt. Diese Erkenntnis besieht darin, daß sie
nicht mit der Handlungsstruktur der "prakrti" identisch sind, sondern
die Bewußtseinsstruktur des Gottes teilen. Die Seele zieht, wenn sie

von einer Existenz in die nächste geht, mit einem feinstofflichen Kör7 Zu den verschiedenen Inlerprelationcn der "h<irin<iri"-Lehre in der indischen Tra
dition siehe W. D. O'FLAHERTY; Karma and Rehirlh in Classical Indian Tradilions
(1980).
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per aus dem sterbenden grobstofflichen Körper aus und geht in einen
neuen Körper ein.

Der Gott wird jedoch, im Gegensatz zu den individuellen Seelen,

nicht in die Natur verstrickt. Er bleibt distanziert und unabhängig wie
ein Asket bzw. Yogin. Diese Distanz hat jedoch kein Desinteresse zur
Folge, sondern befähigt ihn, sich jederzeit um den Erhalt der lebensnot

wendigen Ordnung {dharma) zu kümmern und rettend einzugreifen. In
den ältesten Texten wird die Möglichkeit der Einflußnahme auf die

"prakrtV aus der Yogamacht des Gottes begründet. In der späteren
Entwicklung wird der Gott vorwiegend mit der Kraft des Bewußtseins

gleichgesetzt und ihm wird die Schaffenskraft (sakti, mäyä oder prakrti) als das andere seines Selbst beigeordnet.
2)Ich

Die einmal begonnene Selbstentfaltung der "präkrti" schreitet vom Un
sichtbaren ins Sichtbare und vom Feinstofflichen ins Grobstoffliche

fort. Die körperliche Gestalt der Lebewesen ist somit eine grobstoffliche

Manifestation aus einem feinstofflichen Bereich. Die Entfaltung der
"prakrti" und die Umwandlungsbewegung der drei "guna" geht in fol
genden Stufen vor sich. Ist die Seele auf die ''prakrti" bezogen, so ent
steht als das erste feinstoffliche Organ die "buddhi", die Urteilskraft

bzw. das Unterscheidungsvermögen. Dieses Vermögen ist die Grundlage
für die gesamte geistige und körperliche Disposition eines Lebewesens,
weil sich hier die Qualität des früheren Lebens zuerst zeigt. Auf der
Ebene der "buddhi" ist das Bewußtsein bereits dem Irrtum unterlegen,
daß es handeln kann, die "buddhi" ermöglicht jedoch auch die erlö
sende Erkenntnis. Die Verstrickung der Seele in einen Körper ist voll
endet, wenn die Stufe des sog. "ahamkära" erreicht ist. Der
"aharnkära", der sog. „Ich-Macher" ist ein feinstoffliches Organ, das die
Vorstellung eines Ich produziert und alle Handlungen, Vorstellungen
und Erfahrungen auf sich bezieht und damit an sich bindet. Ist in die
sem „Ich" z. B. "rajas" dominant, so wird es vor allem von dem Be

dürfnis nach Genuß und Wunscherfüllung umhergetrieben. Dement
sprechend ist das vom „Ich" konstituierte Denkorgan in erster Linie

mit der Verwirklichung dieser Wünsche und der Steigerung seiner
Glücksmöglichkeiten beschäftigt.
3)Feinstofßiche und grobstofßiche Bereiche

Der „Ich-Macher" ist sowohl ein kosmogonischer Schnittpunkt als auch
ein Schnittpunkt für die individuelle Existenz: Ohne diese Stufe, also
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ohne ein Ich, würde die Welt sich nicht weiter entfalten können. Die

Erlösung kann aber auch nicht erreicht werden, ohne den „Ich-Ma
cher" zu überschreiten. Aus dem "ahamkära" entsteht dann das Denk

organ (nianas), welches sich über die Sinnesvermögen, d. h. die Er
kenntnis (huddhindriya) und die Tatorgane {karmendriya), auf die aus
den feinstofflichen Elementen (tanmatra) entstehenden Elementberei

che (mahabhuta) bezieht. Die Sinnesvermögen sind dabei jeweils einem

^ prakrti (avyakta, unmanifestiert

(purusa)/ Gott 4-

mit den drei gunas)

jiva( atman)

( samyoga ) prakrti

1
buddhl

ahamkara

manas

buddhmdriya
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Schmecken
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sexuelle Lust

Geruch

Erde

Abb. 1

elementaren Bereich zugeordnet, der ihrer feinstofflichen Struktur
entspricht. So ist das Gehör auf den feinstofflichen Elementbereich
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des Klangs bezogen. Das Ohr ist die grobstofniche Ausbildung des
Gehörs und der Raum ist auf der Ebene der grobstofflichen Elemente
der Bereich, in dem die Klänge sich manifestieren können. Man kann
dem obenstehenden Schema (Abb. 1) entnehmen, wie die feinstoffli

chen Bereiche den grobstofflichen Gestaltungen kosmogonisch voraus
gehen.
4)Erlösung

Der Weg zur Erlösung geht genau umgekehrt vonstatten: Das Sichtbare
wird in das Unsichtbare resorbiert und man gelangt von den grob
stofflichen in die feinstofflichen Bereiche. Auf der Stufe der "buddhi"

erreicht der Adept dann die erlösende Erkenntnis, daß das Bewußtsein

ipurusa) in seinem Wesen von der Tätigkeit der Natur iprahrti) un
berührt ist. Dadurch wird er von einer weiteren Verstrickung in den
Tatzusammenhang (karman) befreit, und der Yogin erreicht am Ende
seines Lebens die völlige Isolierung {kaivalya) und Befreiung seines

„Selbst". Über diesen Zustand kann nichts weiter ausgesagt werden.
Wird die Position des "purusa'"' von einem Gott eingenommen, so er
reicht die erlöste Seele den „Seinszustand" des Gottes bzw. die Vereini

gung mit dem göttlichen Bewußtsein. In einer theisLischen Konzeption
garantiert der Gott sowohl die Erlösung als auch den Erhalt der Welt,
er ist der Anfangspunkt für das Hervortreten und das Verschwinden
von Welt. Damit stehen auch der Seele zwei Bezugsweisen zum Gott und
zu der von ihm manifestierten Welt offen, die in den einzelnen Schu

len verschieden bezeichnet und konzipiert werden. Diese beiden Zu
wendungsweisen spiegeln auch die Auseinanderset- zung mit den aske

tischen Traditionen, wie dem Buddhismus und der vedischen Ritualge
meinschaft wider. Es wird die rituell strukturierte Gesellschaftsord

nung akzeptiert und zugleich der Weg der Erlösung und damit der Ab
kehr von einem sozialen Leben als eine Möglichkeit der Lebensfüh
rung zugelassen.

5. "pravrtti" und "nivrtti"

Ein Begriffspaar dient dabei des öfteren zur Bezeichnung dieser bei
den Bewegungsrichtungen: pravrtti und nivrtti, wörtlich zu übersetzen
als „Hervortreten" und „Wegtreten".
8 Siehe dazu M. BIARDEAU; Etudes de mylhologie hindoue (1981) und G. BAILEY;

Materials for Ihe Study of Ancienl Indian Ideologies (1985). Diese beiden Zuwendungs
weisen des Gottes werden in den einzelnen Traditionen unterschiedlich liezeichnet. So

ist z. B. im kashmirischen Sivaistmts vom „Öffnen" {uinitcsd) und „Schließen" ittinicsa)
der Augen die Rede.
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Zur pravrtti-Bewegung gehört, daß der Gott die Welt aus seiner Natur
hervortreten läßt (srsti), zur nivrtti-Bewegung, daß er die Welt wieder

zu sich zurück nimmt (pr-alaya). Die "pravrtti'-Bewegung zeigt sich
aber nicht nur in der Weltentstehung, sondern auch in der Welterhal
tung {sthiti). Sie umfaßt somit sowohl die beschriebenen kosmogonischen Instanzen als auch eine bestimmte Ordnungsstruktur, die für

den Erhalt der (sichtbaren) Welt notwendig ist. Der Gott nimmt hier
die Position des höchsten Herrschers ein, der sich, wenn es an der Zeit

ist, in bestimmten Erscheinungsformen um die Wahrung der Ordnung
kümmert. Er wird so zum Vorbild eines königlichen Herrschers, der

aufgrund seines asketischen Wesens seine Pflicht frei von persönli
chen Interessen und allein aufgrund seiner Sorge um den Erhalt der
von ihm manifestierten Welt erfüllt.

Zur "nivrtti" gehört die Zurücknahme der Welt durch den Gott am
Ende eines Weltzeitalters {pralaya). Der Gott kehrt dabei in einem Akt

des Yoga den Evolutionsprozeß um umd absorbiert die Welt in seinem
Körper. "Nivrtti", der Rückzug, bezeichnet aber auch die weitabge
wandte, asketische Seite des Gottes, der in völliger Distanz in der Ver

senkung des Yoga allwissend, glücklich und untätig in seinem eigenen
Bewußtsein weilt.

a)Riluallradilion und Erlösungslehre

Der Mensch hat dementsprechend zwei Möglichkeiten, sich auf die
manifestierte Welt, seine körperliche Existenz und auf den Gott zu be

ziehen. Kulturgeschichtlich heißt das auch, daß der Gegensatz von Ri
tualtradition und Erlösungslehre nicht mehr zu einer gesellschaftlichen
Zerreißprobe führen muß. Nimmt ein Mensch an "pravrtti" teil, so ist
er verpflichtet, sich um den Erhalt der rituellen Struktur zu sorgen
und seine gesellschaftlichen Verpflichtungen zu erfüllen: Er kümmert
sich um die Hausopfer, er ist spendenfreudig und sorgt für das
Wohlergehen seiner Familie und auch seiner selbst. Der einzelne han
delt und erntet die Früchte seiner Taten, wenn er nicht maßlos und

auf Kosten der gesamten Lebensgemeinschaft die Erfüllung seiner
Wünsche begehrt. Dementsprechend verstrickt er sich in den Genuß

der „Früchte" und kehrt immer wieder in die Sphäre von "praurü/"
zurück. Je nach der moralischen Qualität seiner Handlungen kommt
er in eine der Welt-Sphären wieder zurück: entweder in einen Götter
himmel, auf die Erde oder in eine Unterwelt.

Welt als Dreiwelt - Im hinduistischen Denken

257

Wünscht der einzelne jedoch, diesen Zusammenhang von Wün
schen, Handlungen und rückbindenden Ergebnissen seiner Handlun
gen zu verlassen und über die Bedingtheiten, und das heißt vor allem
die Leidhaftigkeit, seiner körperlichen Existenz hinauszukommen, so
wendet er sich von seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen ab, gibt

Gott
t

Natur (prakrti)

pravrtti/
Drei-Welt

Erlösung

Veda / Opfer

Yoga / Bhakti

dharma

Kosmische Nacht

Abb. 2

alles auf und wählt eine asketische Lebensführung. Eine Möglichkeit,
die körperliche Existenzweise und damit die Drei-Welt für immer zu
verlassen, ist der Yoga.(Abb. 2)

6. Drei-Welt und dharrna

Die zu Beginn einer Weltperiode manifestierte Welt wird als Drei-Welt

{triloka) gedacht, als der Zusammenhang von Himmel, Erde und Zwi
schenraum bzw. Himmel, Erde und Unterwelt. Diese triadische Grund

struktur bleibt auch dann erhalten, wenn in der puränischen Literatur
von einer Vielzahl von Himmelswelten und Höllen berichtet wird. Die

Kosmographie der Puränas wird nicht mit dem kosmologischen Mo
dell vermittelt. Es bestehen hier zwei Modelle nebeneinander, die aus
verschiedenen Traditionszusammenhängen stammen und auch eine

unterschiedliche Funktion erfüllen. Die Parallelen in den kosmographischen Beschreibungen, bei unterscheidlicher Wertung der einzel-
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nen Bereiche, stellen eine Gemeinsamkeit 9zwischen buddhistischen,
jainistischen und hinduistischen Texten dar.
a)Drei-Welt

Die Drei-Welt ist eine rituelle Gemeinschaft, in der die Lebensmöglich

keiten durch die Opfertätigkeit erhalten werden, wie sie in der vedischen Offenbarung vorgeschrieben wird. Sie wird aber auch dadurch
erhalten, daß jeder einzelne die ihm zukommende soziale Verpflich

tung erfüllt. Die Drei-Welt ist somit die Sphäre aller welterhaltenden
Aktivitäten und der einzelne sorgt mit seinem gesetzmäßigen Leben

und mit seiner Opfertätigkeit dafür, daß die Drei-Welt insgesamt erhal
ten bleibt. Daneben werden vor allem in der Ägama- und Tantra-Liteva-

tur spezielle rituelle Zuwendungsweisen (vor allem mit Hilfe von
"mantra", den Silben und Formeln, die zur Anrufung einer Gottheit

dienen) zum Gott geschildert, die dazu dienen, dem einzelnen mit ei
nem besonderen Status oder einer spezifischen Mächtigkeit auszustat

ten. Auch im Rahmen der o.g. "bhakti" gibt es diese Möglichkeit, den
Gott zu einem Direkteingriff zugunsten seines Verehrers aufzufordern.
Das wird vor allem in der reichen "vrata"(Gelübde)-Tradition überlie

fert: Durch das Ablegen eines temporären Gelübdes, das mit Fasten,
Nachtwachen, den Erzählen von Geschichten über den Gott des Gelüb

des einhergeht, kann ein Gott zu einer Wunscherfüllung bewegt wer
den.

b) dharma

Die Existenzmöglichkeiten der Lebewesen werden dabei durch eine
bestimmte Gesetzesordnung gesichert, der alle Wesen verpflichtet
sind. Diese Ordnungsstruktur wird mit dem Begriff "dharma" bezeich
net. Im "dharma"-Gedanken sind folgende Bedeutungsebenen mitein
ander verschränkt:

1. "dharma" ist der Zusammenhang der Gesetzmäßigkeiten, der die

natürliche Lebensgrundlage für alle Wesen gewährleistet. Es ist der re9 Nach der Kosmographie der Puränas besteht die Erde aus sieben ringförmigen
Kontinenten, die von den Weltmeeren umgeben sind. In der Mitte befindet sieb

"Jambudvipa", die Insel des Rosenapfelbaumes mit dem Berg Meru im Zentrum. JarnIntdvlpa ist in neun Regionen (varsa) unterteilt, die durch Flüsse und Gebirgsketten
voneinander abgegrenzt \verden. In ihnen sind die verschiedenen Wesensgruppen be
heimatet. So sind z. B. in der nördlichsten Zone, Uttarahuni, die Götter beheimatet
und in der südlichsten, Bhnrnia, die Menschen. Für die eine ausführlichere Darstel

lung siehe W. KIRFEL: Die Kosmographie der Inder (1920) und, in diesem Band,
S. DIETZ: Das Weltbild des indischen Buddhismus,8. 273 - 296
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gelmäßige Ablauf der Jahreszeiten ebenso wie z. B. die Tatsache, daß
Früchte nicht nur eßbar, sondern auch wohlschmeckend sind.

2. "dharma" ist der Katalog von Vorschriften und Gesetzen, die ein ein
zelner seinem Stand gemäß einzuhalten hat.

3. "dharma" ist die Rechtsordnung, die aus der Einhaltung aller einzel
nen Gesetze entsteht. Es ist die Aufgabe des Königs, dieses Recht zu
schützen und es, wenn nötig, mittels seiner Strafgewalt (danda) durch
zusetzen.

Welche Gesetzesvorschriften der einzelne zu erfüllen hat, richtet sich
zum einen nach seinem Berufsstand und dem Status seiner Familie

ivarna) und zum anderen nach der Lebensphase (dsrania), in der er

sich gerade befindet. Diese Kombination der Kriterien wird in den
„Rechtslehrbüchern" (dharmasästra) als "varnäsramadharma" bezeich

net. Diese Vorschriften sind an den vier Lebenszielen (purusärtha) ori
entiert, um die sich der Mensch im Laufe seines Lebens kümmern soll.

Diese vier Ziele sind: "dharma"(die Erfüllung der Verpflichtungen und
die Einhaltung eines bestimmten moralischen Standards in der Le
bensführung); "artha" (die materielle Sicherung der Familie und die
Vermehrung des Besitzstandes); "käma" (die Befriedigung sinnlicher,
insbesondere sexueller Bedürfnisse) und "mohsa"(das Streben nach Er
lösung).
c) varnäsramadharma

Dementsprechend ist das Leben in vier Phasen eingeteilt:
1. brahmacärin: die Studienzeit bei einem Lehrer. Es ist eine Zeit der

Enthaltsamkeit, die ganz dem Dienst am Lehrer und der Beschäfti
gung mit dem Veda gewidmet ist. Diese Studienzeit ist je nach Kasten
zugehörigkeit verschieden lang.
2. grhasthin (Haushälter): Nach dem Studium soll man heiraten und so
den Fortbestand der Familie sichern. Das ist die Zeit "artha" und

"käma" zu verfolgen.

3. vanaprastha (Waldeinsiedler): Nach der Erfüllung der Pflichten als
Haushälter kann man seinen Besitz seinen Nachkommen überlassen

und sich zusammen mit dem Ehepartner in eine Waldeinsiedelei
zurückziehen, also an einen Ort, der fern von allem gesellschaftlichen
Leben liegt. In dieser Zeit kümmert man sich im Angesicht des fort
schreitenden Alters um die Erlösung.

4. samnyäsin (einer, der allem entsagt): In diesem Stadium bricht man
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den Kontakt mit der Familie völlig ab und bereitet sich mit asketi
schen Praktiken auf den Tod und evtl. auch auf die Erlösung vor.
Dieses Modell ist idealtypisch und bedeutet nicht, daß jeder alle Pha
sen durchlaufen muß. Man kann auch z. B. im Anschluß an "brah-

macärya" nicht zum Haushälter werden, sondern sich ausschließlich
als "samnyäsin" um die Erlösung kümmern. In den dharmasästra-Texten wird jedoch immer wieder darauf hingewiesen, daß der Haushäl
ter die Grundlage für alle anderen "äsrama" ist. Es besteht so eine ge
wisse Spannung zwischen "grhasthin" und "samnyäsin", die der zwi
schen "pravrtti-" und "nivrttidfianna" entspricht. Ebenso idealtypisch
ist die Unterteilung in vier Stände (varna, wörtl.: Farbe, dann abgeleitet
von portugiesisch '"castos", mit Kaste übersetzt), denen jeweils ein be
stimmter Tätigkeitsbereich zugeordnet ist. Der soziale Rang wird, wie
bereits erwähnt, mit einer bestimmten natürlichen Eigenart parallelisiert, wie es z. B. in folgendem Passus aus der Bhagavadgitä.(18.42 - 44)
deutlich wird:

„Friedlichkeit, Bezähmung, Askese, Reinheit, Geduld und Aufrichtig
keit, Wissen und unterscheidende Erkenntnis, sowie Gläubigkeit - das
macht das Werk des Brahman-(Standes) aus, das [einem] aus der [ihm]
eigenen Natur zukommt. (42) Heldenmut, Glanz, Ausdauer, Geschick
lichkeit und Standhaftigkeit im Kampf, Spenden und eine herrschaftli
che Lebensform - das macht das Werk des Krieger-(Standes) aus, das [ei
nem] aus der [ihm] eigenen Natur zukommt.(43) Pflügen, Viehhaltung
und Handel ist das Werk der Vaistyas, das [einem] aus der [ihm] eige
nen Natur zukommt. Und auch das Werk eines Südras, das aus Dienst

leistungen besteht, entspringt der ihm zugehörenden Natur.(44)"

7. Die Weltalter

Der Gott sorgt für den Erhalt dieses "dharma", indem er den Veda als
die autoritative Verkündung für die Opfertätigkeit einsetzt und den

Gott Brahmä zum Bewahrer der vedischen Überlieferung erhebt. Da
mit wird die für den vedischen Opferzusammenhang konstitutive

wechselseitige Abhängigkeit von Göttern und Menschen akzeptiert.
Der "dharma" ist aufgrund seiner komplexen Struktur und aufgrund
der Verblendung der Menschen durch ihre eigenen Wünsche perma
nent gefährdet und im Laufe der Zeit einem Verfall ausgesetzt. Dieser
Verfall des "dharma" wird in der Lehre von den jner Weltalteim, den
10 Siehe dazu die Analyse dieses idealtypischen Modells bei L. DUMONT: World renuncialion in Indian religions (1960).
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sog. "yuga", beschrieben.^^ In jedem Weltalter verliert der "dharma"
ein Viertel. Am Ende des letzten '"yuga", des "kaliyuga", herrscht der
"adharma", das Gegenteil des "dharma": Der Weltuntergang steht be

vor. Das zeigt sich sowohl in gesellschaftlichen Mißständen, wie Über
bevölkerung, schlechter Gesetzgebung, Zunahme der Kriminalität usw.
als auch in Veränderungen in der Natur, wie z. B. Dürrekatastrophen,
12

Überschwemmungen oder Mißgeburten.

Vor allem in visnuitischen und hrsnaiiischen Texten wird überliefert,

daß zur Besiegelung des Weltuntergangs der Gott in einer bestimmten

Erscheinungsform auf die Welt kommt und persönlich diejenigen
tötet, die für den Verfall verantwortlich sind. Dieser Sachverhalt wird

z. B. in der Bhagavadgjta (4.6 - 7) von Krsna wie folgt formuliert:
„Obwohl ich ungeboren bin und mein Selbst unwandelbar ist, und ob
wohl ich der Herr der Wesen bin, trete ich durch die Schaffenskraft

meines Selbst hervor, indem ich mich in meine eigene Natur gründe.
(6) Wann immer nämlich der Niedergang der Gesetzesordnung einsetzt,
o Bharata, und sich ein Anwachsen der Gesetzlosigkeit abzeichnet,
dann manifestiere ich mich selbst. (7) Zur Rettung der Guten und zum

Untergang der Schlechten, zur Wiederherstellung der Gesetzesordnung,
trete ich von Zeitalter zu Zeitalter in Erscheinung.(8)"

Diese Lehre vom Erscheinen des Gottes zur Rettung der Welt ist in
späteren Texten zur sog. "avatara"-Lehre entwickelt worden. Nach die
ser Lehre kommen dem Gott Visnu zehn solcher „Herabkünfte" zu, die
allesamt dazu dienen, den Untergang der Welt zu verhindern bzw. zu
besiegeln oder dämonische Wesen zu töten.

Diese Zerstörung der Welt am Ende des Kaliyuga ist Teil der göttli
chen Herrschaft über die Drei-Welt und den "dharma". Aufgrund der
Verwurzelung seines Handelns in seiner yogischen Mächtigkeit wird
er durch diese Handlung nicht gebunden und bleibt so in einer Di
stanz. Die Reabsorption der sichtbaren Welt in ihren unsichtbaren An

fangsort. Sie ist der Beginn der „kosmischen Nacht", in der der Gott

sich in einem Yoga-Schlaf befindet. Am Ende der Nacht beginnt die
neue Weltschöpfung mit dem besten Weltalter ikrtayuga).
11 Siehe dazu R. ROTH: Der Mythus von den fünf Menschengeschlechtern (1860) und
E. ABEGG: Der Messiasglaube in Indien und Iran (1928). In der Puräna-Lileralur wird
daneben noch eine andere Weltalterkonzeption relevant (die sog. "halpa-manvan-

fara"-Konzeption). Siehe dazu M. BIARDEAU: Etudes de mythologie hindoue; J. E. MITCHINER:Tradition of the Seven rsis (1982).

12 Siehe dazu exemplarisch Mahäbhäraia 3.186-189; Brahmapurcma 5,231-233; Visympuräna 1.5-6; 3.2-4; Padmapuräna 5.36.

13 Zur Entwicklung dieses Konzepts siehe P. HACKER: Zur Entwicklung der Avatöralehre(1960)
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8. Das Erreichen des Gottes und die Erlösung
a) Yoga als Aufstieg zum Anfang der Kosmogonie
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß es in der hinduistischen

Tradition mehrere Möglichkeiten gibt, den Bereich von "pravrtti" zu
verlassen, zum Anfangsort der Kosmogonie zurückzukehren und so er
löst zu werden. Ich möchte an dieser Stelle auf zwei Möglichkeiten
hinweisen: den Yoga und die Erlösung in der Todesstunde im Rahmen
einer "bhakti"-Beziehung zum Gott.
Ich kann an dieser Stelle nur bestimmte Gesichtspunkte der überaus
14

reichen Yogatradition hervorheben. Yoga als Lebensweise meint die
Einübung der Anschirrung und Beherrschung der natürlichen Selbsttä
tigkeit der Sinnesvermögen und der verschiedenen geistigen Organe.
Aufgrund des Eigenlebens des Körpers und der Zuneigung, die die
Sinnesvermögen zu ihren Gegenständen hegen, ist der Yoga ein langer
und mühsamer Weg. Im Yogasütra des Patahjali, ca. zwischen dem 3.
und 5. Jh. n. Chr. verfaßt, werden verschiedene Yogapraktiken gelehrt,
darunter auch der sog. „achtgliedrige" Yoga (2.29). Die acht Glieder des

Yogaweges setzen einander voraus und stehen so in einem inneren Zu

sammenhang. Man sieht anhand des folgenden Überblicks, daß Yoga
eine Lebensform ist und keine Beschäftigung, die mit einem gesell
schaftlichen Leben zu vereinbaren ist. Es hat somit keinen Sinn, direkt

bei der Meditation anzufangen, ohne die vorgeschriebene Lebensfüh

rung einzuhalten. Yoga ist als Erlösungsiveg auch nicht, wie es im We
sten oft mißverstanden wird, eine Methode der Selbstverwirklichung,

der Steigerung von Individualität, sondern deren Zurücknahme. Zwar
gibt es Zeugnisse in der indischen Tradition, die einen weltlichen Ein
satz der mit dem Yoga zu erwerbenden Machtposition, beschreiben.
Das ist aber nur dann legitim, wenn damit keine persönlichen Interes
sen verbunden sind und der Yogin zugunsten des "dharma", also ähn
lich wie der Gott, handelt.

Nach Patahjali setzt sich der "achtgliedrige" Yoga wie folgt zusam
men:

1. Gebote (yama): Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Verzicht auf Dieb
stahl, sexuelle Enthaltsamkeit, Besitzlosigkeit

2. Prinzipen der Lebensführung, Gelübde {niyama): Sauberkeit, Genüg
samkeit, Rezitation vedischer Texte, Verehrung des Gottes

3. Einübung bestimmter Körperhaltungen (äsana)
14 Für eine ausführlichere Darstellung siehe M. ELIADE; Yoga (1985) und G. OBER
HAMMER:Strukturen yogischer Meditation (1977).
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4. Beherrschung der Atemwinde {pränäyama)

5. Zurückziehen der Sinnesvermögen von den Sinnesbereichen {pratyähära)

6 Festlegung des Denkens auf einen Bereich (dhäranä)
7. Meditation über den Bereich (dhyäna)
8. Völlige Versenkung des Denkens in den Bereich, Stillstand der Denkund Vorstellungstätigkeit (samädhi)
Die drei letzten Glieder (6 - 8) sind Bestandteile einer in drei Phasen

eingeteilten Praxis, die von Patahjali als "samyama", die Einübung des
Festsetzens des Denkens auf einen Bereich, bezeichnet wird. Gelingt
diese Einübung, so führt man nach und nach die einzelnen grobstofßi*
*
chen Bereiche in ihren feinstofßichen Urspimng zurück.15 Im Yoga
kehrt
man somit den Weg der Kosmogonie um, man führt die manifestierte

Welt an ihren Ausgangsort zurück. Im Rahmen dieser Rückführung er
langt man auch die sog. "siddhis", die Erfolge der Yogapraxis. Diese be
stehen darin, daß man durch das Erreichen eines feinstofflichen Berei

ches zu dessen gesamten grobstofflichen Erscheinungsformen Zugang
gewinnt und über sie verfügen kann. So erhält man z. B. beim Gelin

gen des "samyama" über den (kosmologischen) Zusammenhang des
Ohrs mit dem Raum Zugang zum feinstofflichen Bereich „Klang". Des
halb kann man dann „alles", also auch sehr entfernte oder vom Ohr

normalerweise nicht wahrnehmbare Töne, hören: der Yogin, so heißt
es im Yogasütra (3.42), erhält ein „göttliches Gehör" {divya srotra).
Nachdem die feinstofflichen Naturbereiche in die "prahrti" als ihren
unsichtbaren Ausgangsort zurückgekehrt sind, ist die Seele von allen

Verstrickungen befreit. Nach den Traditionen, die die Erlösung der
Seele mit dem Erreichen einer Gottheit verbinden, wird die Seele wie

der zu einem Teil des Gottes und kehrt in ihre ursprüngliche Verfas
sung zurück. Yoga ist somit der Aufstieg zum Ausgangsort der Kosmo
gonie und gehört im Kontext der hier zur Diskussion stehenden Tradi
tionen zu "nivrtti".

Diese doppelte Bewegungsweise wird z. B. in der Bhagavadgitä
(15.1 - 6) mit dem Bild vom Baum, dessen Wurzeln im Himmel veran

kert sind, beschrieben. Die manifestierte Welt wird mit einem umge
kehrten Baum verglichen, der im unsichtbaren, feinstofflichen Natur

bereich wurzelt und sich daraus entwickelt. Der Yoga als Abwendung
von der manifestierten Welt bedeutet das Fällen dieses Baumes. Dazu

muß ein Yogin jedoch die Wurzel erreicht haben. Der Yoga gleicht, um
15 Siehe dazu das obige kosmologische Grundschema.
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im Bild zu bleiben, dem Aufstieg zu den unsichtbaren Wurzeln des
Baumes.

„Der Ehrwürdige sprach: Sie nennen ihn den unwandelbaren AsvatthaBaum, dessen Wurzel nach oben und dessen Zweige nach unten gehen,
und dessen Blätter die Versmaße sind. Wer diesen kennt, ist ein Kenner

des Veda.(1) Seine Zweige sind nach unten und nach oben ausgebreitet,
und werden von den Konstituentien der manifestierenden Natur (guna)

hervorgetrieben; die Sinnesbereiche sind die Sprossen und die unten

ausgebreiteten Wurzeln sind es, die in der Menschenwelt an die Hand
lungen binden. (2) Nicht bekommt man hier auf Erden seine Gestalt,
weder das Ende, noch den Anfang, noch die Grundlage zu Gesicht.
Wenn sie diesen Asvattha-Baum mit seinen wohlgewachsenen Wurzeln
mit dem scharfen Schwert der Nicht-Anhaftung gefällt haben,(3) müs
sen sie dann den Ort herausfinden, von dem aus, wenn sie ihn erreicht

haben, sie nicht mehr zurückkehren. ... Nicht erleuchtet die Sonne [die

sen Ort], nicht der Mond und nicht das Feuer. Die dahingekommen
sind, kehren nicht zurück.(6)"

b)Erlösung in der Todesstunde

Eine andere Möglichkeit, die Befreiung der Seele zu erreichen, besteht
durch den direkten Bezug zwischen einem Gott oder einer Göttin und
seinem Verehrer in Kontext der bereits erwähnten "bhahti". Entschei

dend ist dabei, daß diese Beziehung persönlich und wechselseitig ist:

Die Zuneigung eines Gläubigen zum Gott ist mit dessen Anteilnahme
am Schicksal seines Anhängers verknüpft. Damit ist "bhakti" die Teil
habe und Anteilnahme, die zwischen einem Gott und seinem Anhän

ger besteht. Die bhakti umfaßt ebenfalls ein weites Spektrum der Be
zugsformen, das sowohl einen auf den Gott gerichteten Yoga als auch
die sehnsuchtsvollen und „romantischen" Aspekte einer Liebesbezie

hung umfaßt. Pilgerfahrten, die Verehrung des Gottes im Tempel, das
Erzählen der mit ihm verbundenen Mythen sind dabei ebenso Wege,
die Zuneigung des Gottes zu erwerben und zu bekunden, wie ein ab
geschiedenes und der Meditation gewidmetes Dasein.
Als eine Erfüllung dieser Beziehung wird in den Texten immer wie
der das persönliche, leibhaftige Erscheinen des Gottes (darsayia) bei sei

nem Anhänger geschildert. Die prächtige oder auch furchterregende
Gestalt des Gottes, die Wunschgewährungen und andere Gunstbezeu16 Eine Beschreibung der erlösten Yogins, die die grobslofflichen Sinnesbereiche ver
lassen haben und der Verehrung des Gottes Nnräijana gewidmet sind, findet sich im
Näräyanlya-Ahschniil des Mahäbhärota (12.221-226).
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gungen sind ein immer wiederkehrendes Thema hinduistischer Litera17

tur. Das Bemühen um eine solche Beziehung zum Gott umfaßt ähn
lich wie im Yoga alle Bereiche der Lebensführung und ist jedoch mit
den Verpflichtungen des gesellschaftlichen Lebens generell leichter zu
vereinbaren als das Einsiedlertum. So heißt es in der Bhagavadgitä:
„Was du tust, was du verzehrst, was du als Opfer darbringst und als
Spende gibst, was an Askese du übst, das vollziehe als eine Gabe an
mich. (9.27) Solchermaßen wirst du dich von den reinen und unreinen
Früchten, den Fesseln der Werke, befreien. ... Wer das Werk für mich

vollzieht, mich zum Höchsten hat, mein Anhänger ist, frei von Anhaftung und allen Wesen gegenüber ohne Feindschaft, der kommt zu mir."
(12.55)

Die Todesstunde ist ein entscheidender Moment in dieser Beziehung
zwischen Mensch und Gott und bedarf auf Seiten des Menschen einer

besonderen Vorbereitung. Eine wichtige Rolle spielt dabei u. a. das
Aufsuchen eines Pilgerortes, eines "ürtha". "Tirtha" bedeutet wörtlich

„Furt" und bezeichnet in diesem Zusammenhang eine besonders be

queme Übergangsmöglichkeit zwischen den Welten. Es gibt Orte auf
der indischen Landkarte, wo die Grenzlinie zwischen den verschie

denen Welten sehr schmal ist und deshalb die Suche nach Erlösung
aussichtsreich. Diese Sakralgeographie konstituiert auch einen inneren
Zusammenhang zwischen den verschiedenen regionalen Traditionen
in Indien. Ein berühmtes Beispiel für einen solchen Pilgerort ist die

Stadt Benares, von der es heißt: „Tod ist Benares ist die Erlösung." Hier
am Ufer der Gangä ist es besonders leicht, den Fluß zu überschreiten

und ans jenseitige Ufer zu gelangen. Vorraussetzung für das Erreichen
des Gottes ist jedoch, daß der Sterbende sich im Moment des Todes
tatsächlich an den Gott erinnern kann und etwa durch die Rezitation

bestimmter Gebetsformeln anruft. Da der Tod der Moment ist, in dem
sich das gelebte Leben versammelt, zeigt sich hier, wie stark das Zu
trauen zum Gott ist, wie gut oder schlecht das Leben des Sterbenden
war. Der Tod ist in dieser Hinsicht ein Moment der Wahrheit und ist

nicht zu überlisten. Was einen Menschen am meisten, sei es im Positi
ven oder im Negativen an das Leben bindet, das erscheint in der To

desstunde und beeinflußt das Nachleben. So heißt es in der Bhagavädgitä:
„Wenn einer den Körper losläßt, indem er sich in der Todesstunde an

mich [Krsna], erinnert, der kommt weiter und gelangt in meine Exi17 Siehe dazu J. W. LAINE: Visions of God (1989)und D. ECK: Darsana (1986).
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stenzform ~ darüber besteht kein Zweifel. (8.5) An welche Existenzform
einer sich auch erinnert, wenn er am Ende den Körper verläßt, zu der

gelangt er bestimmt. Immer wird er in dieser Existenzform hervorge
bracht. Deshalb: Denke alle Zeit an mich!" (8.6)

Die Anrufung durch Gebetsformeln spielt dabei, wie schon gesagt, ei
ne wesentliche Rolle und kann die Erscheinung des Gottes bewirken,

der die befreite Seele über den Todesfluß geleitet und zu sich nimmt.
Dabei bleiben auch die guten und schlechten Taten des Sterbenden
zurück und die Seele ist ans Ende ihrer Reise gelangt, indem sie an ih
ren Herkunftsort zurückkehrt.

9. Tempelbau
Die hier beschriebene Welterfahrung ist jedoch nicht nur in der litera
rischen Tradition überliefert, sondern wurde auch künstlerisch ins

Werk gesetzt. Ein Feld dieser Realisation ist die indische Kunst. Zum
Abschluß seien deshalb noch einige Hinweise zu den Prinzipien des in18

dischen Tempelbaus gegeben. In der vedischen Zeit wurde ein Opfer

platz jeweils neu angelegt. Es gibt keine Indizien dafür, daß es Abbil
der der zum Opfer geladenen Götter gegeben hat. So ist die Errichtung
einer festen Kultstätte, die als Behausung eines Götterbildes diente, auf
indischem Boden ein Novum und zeigt den o.g. kulturgeschichtlichen
Wandel an.

Ab ca. dem 2. Jh. n. Chr. wurden die frühen Holzbauten durch Stein
bauten ersetzt. Die erste Blütezeit hinduistischer Kultur und damit

auch des Tempelbaus findet unter den Guptas statt, die vom 3. - 5. Jh.
n. Chr. Nordindien beherrschten. Die großen Tempelanlagen sind mei
stens unter der Patronage des jeweiligen regionalen Herrschers oder
der herrschenden Zentralmacht entstanden. Die Tempelanlage hatte

von daher nicht nur die Aufgabe, das Beziehungsgefüge zwischen Göt
tern und Menschen sichtbar zu machen, sondern ist auch ein Zeichen

der Legitimität des jeweiligen Königs, der mit dem Bau eines Tempels
seine enge Beziehung zu einem Gott ausdrückt und von der Rechtmä
ßigkeit seiner Herrschaft kündet. Der Tempelbau versammelte die ver
schiedensten Künstler und spiegelte so die kulturelle Vielfalt einer

Epoche. Auch nach der Fertigstellung blieb der Tempel ein kulturelles
Zentrum. So wurden Tempelschulen errichtet, die heiligen Texte rezi18 Siehe dazu ausführlich 8. KRAMRISCH: The Hindu Temple (1976); G. MICHELL:

Der Hindu-Tempel (1979) und K. FISCHER: Die Architektur des indischen Subkonti
nents(1987)
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tiert und Musik und Tanz als Bestandteile des täglichen Rituals ge
pflegt.
a) Grundriß

Der Tempel ist, ähnlich wie ein heiliger Badeplatz (tirtha), ein wichti
ger Ort der Vergegenwärtigung der Beziehungen zwischen dem Haupt
gott des Tempels und den Menschen. Diese Beziehung spielt sich im
Zwischenraum zwischen Himmel und Erde ab, also in der Region der
Drei-Welt, die dem Menschen zukommt. Mit dieser Ansiedlung im Zwi
schenraum steht der Mensch zwar in der Mitte, er ist aber nicht der

Mittelpunkt, sondern er hat die Aufgabe, durch seine Opfertätigkeit
und die Sorge um den Erhalt der gesetzmäßigen Ordnung die Bezie
hungen zwischen den einzelnen Welt-Bereichen immer wieder zu er
neuern und so das Gedeihen aller zu sichern. Der menschliche Raum ist
als Zwischenraum horizontal und vertikal orientiert. Er ist kein homo

gener, mathematischer Raumkörper, den es zu erobern oder auszufül
len gilt, sondern ein Gefüge verschiedener Orte, die in der Kosmographie und Sakralgeographie beschrieben werden. Die Konstruktion ei
ner Tempelanlage entspricht dieser Raumerfahrung, indem die ver
schiedenen Wesensgruppen der Drei-Welt im Bauplan ihrer Eigenart
entsprechend plaziert werden. Diese Struktur wird bereits im
Grundriß des Tempels sichtbar: Dieser Grundriß wird als "mandala"
oder auch "yantra" bezeichnet, welches aus Quadraten, Kreisen und
Dreicken besteht. Mandalas oder yantras sind Diagramme, die das Be-

ziehungsgefüge der verschiedenen kosmischen Bereiche präsentieren
und auch unabhängig vom Tempelbau z. B. als Meditationshilfe die19
nen. Für den Tempelgrundriß ist die Verbindung von Quadrat und
Kreis entscheidend. Das Hauptquadrat ist mit der Gottheit besetzt, der
der Tempel geweiht ist. In Kreisform sind weitere Quadrate angesie
delt, in denen sich die anderen Gottheiten befinden. Um diese Figur
herum sind in den Randbezirken die Götter der Himmelsrichtungen
und andere Schutzgottheiten plaziert. Der Grundriß ist an bestimmten
Himmelsrichtungen orientiert und wird zu einem astrologisch günsti
gen Zeitpunkt angelegt. In diesen Grundriß ist diagonal eine menschli

che Gestalt eingebettet, und zwar so, daß jeder Körperteil einem Qua
drat im Grundriß entspricht. Dadurch entsteht ein Korrespondenzver
hältnis: Die Glieder des menschlichen Körpers werden mit den ver
schiedenen Wesenheiten verbunden und so in ein organisches Verhält19 Sk. H.POTT:Yoga und Yantra (1966); H.ZIMMER: Kunstform und Yoga(1926)
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nis zueinander gesetzt. Andererseits wird dieser menschliche Körper
durch die Präsenz der Gottheiten erst zusammengefügt. Man erkennt
hier eine Verwandtschaft zur Konstruktion eines vedischen Opferplat
zes und zum purusa sükta.

Dieses Korrespondenzverhältnis wird in zahlreichen Darstellungen
als „Identität von Mikro- und Makrokosmos" bezeichnet. Diese Formu

lierung ist insofern mißverständlich als in ihr daran festgehalten wird,
daß sich hier zwei voneinander geschiedene Seiten gegenüberstehen,
die dann auch miteinander identifiziert werden können, ohne daß da

durch die prinzipielle Unabhängigkeit beider „Kosmen" relativiert
würde. Es wird dabei vorausgesetzt, daß der Mensch als „kleiner Kos
mos" auch für sich existieren kann, autark ist und doch die Grund

struktur des Gesamtkosmos widerspiegelt. Sowohl in der vedischen
Tradition als auch im hinduistischen Denken ist jedoch entscheidend,
daß der Mensch nicht nur in seiner Körperlichkeit, sondern in seinem

gesamten Weltbezug in einer Wechselwirkung mit allen anderen Berei
chen der Drei-Welt steht. Seine Lebensmöglich- keit basiert auf dem or

ganischen Zusammenspiel der einzelnen Glieder des Körpers ebenso
wie auf dem Zusammenspiel der Ordnung, die auf der Selbsttätigkeit
der Natur basiert und durch die Götter geschützt wird. Dieser Zusam
menhang ist nicht gegeben, sondern muß immer wieder neu zusam
mengefügt, realisiert und vergegenwärtigt werden. Das wird auch in
der Bezugsform deutlich, die ein Besucher zum Tempel aufnehmen
soll: Es ist nicht das Betrachten, wie es z. B. bei einer Konstruktion na

hegelegt ist, die auf der Zentralperspektive und einer entsprechenden
21

Front-Ansicht basiert, sondern die Umwandlung.
b)Aujhau
Auf dem Grundriß wird dann der in verschiedene Ebenen unterteilte,

sichtbare Teil des Tempels errichtet. In der Anordnung dieser Ebenen
erscheint die Struktur der Drei-Welt. Die Außenwände eines hinduisti

schen Tempels sind mit Skulpturen reich geschmückt. Über dem
Schreinraum erhebt sich der Tempelturm. Die Bezeichnung "sihhara",
d. h. Berggipfel, für den Tempelturm zeigt, daß der Tempel als ein
Berg gebaut ist. Das Innere des Tempels wird oft über einen Treppen
aufgang betreten und man gelangt dann über eine Vorhalle in den
20 Siehe dazu in diesem Band den Beitrag von A. MALINAR: Die „Welten", das Opfer
und die Erkenntnis des Selbst im Veda und in den Upanisaden, S. 211 - 242
21 Zum „Betrachten" als neuzeitliches Wellverhältnis und der Dominanz der Zentral

perspektive siehe D. JÄHNIG: Welt-Geschichte(1975).
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nis zueinander gesetzt. Andererseits wird dieser menschliche Körper
durch die Präsenz der Gottheiten erst zusammengefügt. Man erkennt
hier eine Verwandtschaft zur Konstruktion eines vedischen Opferplat

zes und zum purusa sükta^^
Dieses Korrespondenzverhältnis wird in zahlreichen Darstellungen
als „Identität von Mikro- und Makrokosmos" bezeichnet. Diese Formu

lierung ist insofern mißverständlich als in ihr daran festgehalten wird,
daß sich hier zwei voneinander geschiedene Seiten gegenüberstehen,
die dann auch miteinander identifiziert werden können, ohne daß da
durch die prinzipielle Unabhängigkeit beider „Kosmen" relativiert
würde. Es wird dabei vorausgesetzt, daß der Mensch als „kleiner Kos
mos" auch für sich existieren kann, autark ist und doch die Grund

struktur des Gesamtkosmos widerspiegelt. Sowohl in der vedischen
Tradition als auch im hinduistischen Denken ist jedoch entscheidend,
daß der Mensch nicht nur in seiner Körperlichkeit, sondern in seinem
gesamten Weltbezug in einer Wechselwirkung mit allen anderen Berei
chen der Drei-Welt steht. Seine Lebensmöglich- keit basiert auf dem or

ganischen Zusammenspiel der einzelnen Glieder des Körpers ebenso

wie auf dem Zusammenspiel der Ordnung, die auf der Selbsttätigkeit
der Natur basiert und durch die Götter geschützt wird. Dieser Zusam
menhang ist nicht gegeben, sondern muß immer wieder neu zusam

mengefügt, realisiert und vergegenwärtigt werden. Das wird auch in
der Bezugsform deutlich, die ein Besucher zum Tempel aufnehmen
soll: Es ist nicht das Betrachten, wie es z. B. bei einer Konstruktion na

hegelegt ist, die auf der Zentralperspektive und einer entsprechenden

Front-Ansicht basiert, sondern die Umwandlung.^^
b)Außjau

Auf dem Grundriß wird dann der in verschiedene Ebenen unterteilte,
sichtbare Teil des Tempels errichtet. In der Anordnung dieser Ebenen
erscheint die Struktur der Drei-Welt. Die Außenwände eines hinduisti

schen Tempels sind mit Skulpturen reich geschmückt. Über dem

Schreinraum erhebt sich der Tempelturm. Die Bezeichnung "sikhara",
d. h. Berggipfel, für den Tempelturm zeigt, daß der Tempel als ein
Berg gebaut ist. Das Innere des Tempels wird oft über einen Treppen
aufgang betreten und man gelangt dann über eine Vorhalle in den

20 Si6h6 dszu in diGSGm Band dGn BGltrag von A. MALINAR; DIg „WGltGn", das OpfGr
und dlG ErkGnnlnis dGS SgILsI im VGda und in dGn UpanisadGn,S. 211 - 242
21 Zum „BGlrachtGn" als UGUZGitlichGS WGltvGrhältnis und dGr Dominanz dor ZGntral-

pcrspGktivG siGhG D. JÄHNIG: Woll-OGSchichlG(1975).
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Schreinraum. Das Tempelinnere ist im Gegensatz zu den Außenwän
den kaum geschmückt, es ist dunkel und wenig geräumig. Der Schrein
raum, wo das Götterbild errichtet ist, heißt "garbhagrha", das „Embryo
haus" bzw. die „Gebärmutter". Damit wird angezeigt, daß man sich
hier am Ausgangsort der Welt und jeglichen Lebens befindet.
c) Umwandlung

Wie schon gesagt, ist der angemessene Bezug zum Tempel seine kreis
förmige Umwandlung, wobei die rechte Schulter dem Tempel zuge
wandt ist ipradahsina). Diese Umwandlung wird zum einen der plasti
schen Struktur des Tempelbaus gerecht. Sie dient aber zum anderen
auch meditativen Zwecken, der Vergegenwärtigfung der sichtbaren

Welt. Der Eintritt in den Tempel markiert dann den Beginn des Rück
gangs in das Unsichtbare, Unentfaltete, das der Anfang alles Sichtbaren
ist. Die Verehrung des Gottes führt den Gläubigen durch das meditati22

ve Ersteigen des Tempelturms über die Drei-Welt hinaus.

10. Schlußbemerkung

Es sollte anhand der genannten Beispiele gezeigt werden, daß im hin
duistischen Denken die Welt nichts ist, was dem Menschen als Umwelt
oder Natur, eben als das Andere seiner selbst oder als die Gesamtheit

seiner Kulturleistungen gegenübersteht, sondern ein Beziehungsgeßige
zwischen allen Lebewesen der Drei-Welt. Der Mensch ist nicht der Mittel

punkt der Welt-, aber für den Erhalt und die Realisierung, des Zusam

menhalts der Drei-Welt unersetzlich. Die Bezugsformen des jeweiligen
höchsten Gottes zur Welt eröffnen dem Menschen auch verschiedene
Möglichkeiten, sich zu dem Gott und der von ihm manifestierten Welt

in ein Verhältnis zu setzen. Die Zuwendung des einzelnen zu dieser ri
tuell geordneten und dem "dharma" verpflichteten Drei-Welt trägt zur
Wahrung des Beziehungsgefüges zwischen den Lebewesen bei; ein Beziehungsgefüge, das dem zeitbedingten Verfall ausgesetzt ist. Die Ab
wendung von diesem Zusammenhang, von den rituellen und gesell
schaftlichen Verpflichtungen, ist andererseits keine „Weltflucht", son
dern ist eine besondere Weise der Welterfahrung, indem man auf dem
Weg zur Erlösung die Auflösung der Elemente erlebt und betreibt, aus
denen die Welt besteht.

22 Besonders in der Ägama- und Tantra-Literatur wird diese meditative Verehrung ei
nes göttlichen Bildes im Detail beschrieben.
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