
Die graBen Religionen des Westens sind in den letzten Jahren ins Gerede
gekommen. Ihr Monotheismus gilt vielen als latent gewalttatig. Der Glaube
an den einen Gott duldet keine Wertschiitzung von Andersheit und ftihrt,
wie die Religionsgeschichte zeigt, immer wieder zu Gewalt und Unterdrii-
ckung - so der Tenor dieser Vorwiirfe, die durch die jiingsten Beitrage des
Agyptologen Jan Assmann Eingang in die Feuilletonseiten der graBen
deutschen Zeitungen gefunden und eine hitzige Fachdiskussion ausge16st
haben.' Interessant ist, dass in der Offentlichen Wahmehmung ~ bei aBer
Kritik an Judentum, Islam und Christentum ~ nur auBerst selten die ost-
lichen Religionen angegriffen werden. Vor allem der Buddhismus gilt weit-
hin als friedfertige Religion, die in sich iiberhaupt keine Gewaltpotenziale
enthalt.

Dieses Klischee vom durchweg friedfertigen Buddhismus existiert nicht
erst, seitdem der 14. Dalai Lama als Aushangeschild des Buddhismus
wahrgenommen wird.' Bereits im 19. Jahrhundert entwickelte sich in cler
westlichen Buddhismusforschung die Behauptung der Toleranz und
Friedfertigkeit des Buddhismus - ein Vorurteil, das weniger aus empic
risch und religionsgeschichtlich gestiitzten Analysen denn aus dem auf-
klarerischen Bediirfnis heraus genahrt wurde, gegen das Christentum und
die anderen angeblich blutriinstigen Religionen eine den Idealen des Hu-
manismus und der Aufklarung verpflichtete Gegenreligion zu finden.
Entsprechend cliagnostizieren Karenina Kollmar-Paulenz und Inken Prahl
v611igzu Recht:

, Vgl. als Zeugnis dieser Debatte etwa Peter WALTER (Hrsg.). Das Gewaltpotential des Mono-
theismus und der dreieine Gott, Freiburg [u. a.J 2005.

Noch dem 13. Dalai Lama war das Prinzip der Gewaltlosigkeit (ahimsa), das Gandhi so wich-
tig ist. vollkommen unbekannt. Auch und gerade unter dem Einfluss Gandhis andert sich das beim
14. Dalai Lama [vgl. Michael BERGUNDER, ,,0stliche« Religionen und Gewalt. in: Friedrich
SCHWEITZER (Hrsg.l, Religion, Politik und Gewalt. Kongressband des XU. Europaischen Kon-
gresses fur Theologie, Giitersloh 2006, S. 136-157, hier: S. 155].



Es ist offensichtlich, dass die Ideale der europaischen Aufkliirung, die sich in Bezug

auf die Religion in dem Bedurfnis manifestierten, eine neue >Religion der Mensch-

lichkeit< zu schaffen, von den Buddhismusforschem [... ] in die buddhistische Traditi-

on hineingelesen wurden3

derlegt die Idealisierung der ostlichen Religionen. Sie waren auch in Politik
und Krieg verwickelt und haben Herrschaft und Gewalt legitimiert. Hi

1mBlick auf den Hinduismus durfte dieser Punkt mittlerweile allgemein
bekannt sein. Dies zeigt sich spatestens seit dem zunehmenden politischen
Einfluss der 1964 gegriindeten und in den 80er und 90er Jahren sprunghaft
popular gewordenen Organisation Vishva Hindu Parishad (VHP) oder an
den Wahlergebnissen der ihr verbundenen Bharatija Janata Party (BJP)."
Seit den Gewaltexzessen wahrend der Zerst6rung der islamischen Moschee
in Ayodhya im Dezember 199212 ist im westlichen Bewusstsein angekom-
men, dass nicht aile Hindus kleine Gandhis sind. Beim Buddhismus ist dies
interessanterweise immer noch anders. Hier werden in einer breiteren bf-
fentlichkeit offenbar primar dessen normativen Texte und der Dalai Lama
wahrgenommen, nicht aber seine Gewaltpotenziale. leh mochte deshalb in
meinem Beitrag zunachst einmal auf diese Gewaltpotenziale des Buddhis-
mus zu sprechen kommen, nicht urn den Buddhismus irgendwie schlecht zu
machen, sondem urn aus einem nuchternen Blickwinkel heraus seine pazi-
fizierenden und emanzipatorischen Potenziale angemessen in den Blick be-
kommen zu konnen. Nur wenn wir die Schattenseiten der ostlichen Religio-
nen nicht verdrangen, ist es moglich auch ihre Friedenspotenziale in nach-
haltiger Weise zur Geltung zu bringen. Nach dem Blick auf den real exis-
tierenden Buddhismus will ich in einem weiteren Abschnitt diese Friedens-
potenziale von Buddhismus und Hinduismus zu wiirdigen versuchen.

Arthur Schopenhauer fungiert in diesem Zusammenhang oft als philo-
sophischer Gewahrsmann daftir, dass es bei Buddhisten und Hindus erheb-
lich besser aussieht als bei Christen und Muslimen4 Aber bereits Georg
Wilhelm Friedrich Hegel meinte, den Buddhismus als Religion anerkennen
zu mussen, die »rational nachvollziehbar, tolerant, vernunftig und durch
personliche Erfahrung iiberpriifbar ist«' und die gerade durch diese Ver-
pflichtung auf Vemunft friedfertig ist. Auch von religionswissenschaft-
licher Seite wurde dieses Klischee immer wieder bedient, so etwa bei Gus-
tav Mensching: »Wahrend im Bereich der prophetischen Religionen urn To-
leranz gekampft werden musste, liegt den mystischen Hochreligionen (d.i.
H. & B; Vf.) die Toleranz gewissermaBen im Blut.«6

Die Typisierung des Hinduismus als toleranter Polytheismus wurde in
der Philosophie des 19. Jahrhunderts zum Allgemeingut.' G1eichzeitigwurde
diese Typisierung von ostlicher Seite auch unterstiitzt:

lch bin stolz zu einer Religion zu gehiiren, durch die der Welt sowohl Toleranz als

auch allgemeine gegenseitige Wertschatzung gelehrt worden ist. Wir glauben nicht

nur an universale Toleranz, sondern wir akzeptieren auch aile Religionen als wahr.'

Auch von den buddhistischen Eliten wurde und wird dieses Bild von der
Friedfertigkeit und Toleranz des Buddhismus naturlich geme gepflegt und
zu Missionszwecken nutzbar gemacht. So schrieb etwa Hans Wolfgang
Schumann noch vor zehn Jahren im Spiegel:

Es gibt offensichtlich ein spirituelles Verlangen bei den materiell gesattigten Men-

schen im Westen. DaB diese Suchenden besonders vom Buddhismus angesprochen

werden, liegt unter anderem an der Sanftmut und der Toleranz dieser Religion. Es
wurden in ihrem Namen keine Kriege gefiihrt, keine Menschen auf den Scheiterhau-

fen geworfen, keine Bucher verbrannt9

Diese Aussage ist - das haben einige Untersuchungen der letzten Jahre
nachgewiesen - in dieser Form falsch: Der nuchterne historische Blick wi-

lch kann in diesem kurzen Beitrag natiirlich unmoglich so etwas wie einen
Gesamtiiberblick uber die Gewaltgeschichte des Buddhismus bieten und
diese mit seinen Friedensbeitragen in Relation setzen. lch will deshalb le-
diglich einige Beispiele benennen, die exemplarisch die Gewaltgeschichte
des Buddhismus verdeutlichen, und dabei uberlegen, welche Grundlagen in
der Lehre des Buddhismus zu dieser Gewaltgeschichte gefiihrt haben.

Die Quellenlage ist hier so, dass einige sehr genaue Untersuchungen zm
japanischen Geschichte vorliegen, so dass ich mich auf diese konzentrieren
und unser Augenmerk vor allem auf den Mahayana-Buddhismus in Ost-

Vgl. Karenina KOLLMAR-PAULENz/lnken PROHL, Einfuhrung: Buddhismus und Gewalt, in:
Zeitschrift fUr Religionswissenschaft (= ZfR) 11 (2003), S. 143-147, hier: S. 144.

Vgl. BERGUNDER, »Ostliche« Religionen, S. 140.
Vgl. KOLLMAR-PAULENZ/PROHL, EinfUhrung, S. 144 mil Verweis auf G. w. F. HEGEL, Vor-

lesungen zur Philosophie der Religion I, Hamburg 1993, S. 387.
6 Vgl. Gustav MENSCHING.Toleranz und Wahrheit in der Religion, Heidelberg 1955, S. 64.

Vgl. BERGUNDER,»Ostliche« Religionen, S. 148.
Vgl. Swami Vivekananda zit. n. ebd., S. 154.
Hans Wolfgang SCHUMANI', Wenn Eisenvogel fliegen, in: Der Spiegel 16 (1998), S. 122 ff

10 Vgl. BERGUNDER, )Qstliche{{ Religionen, S. 142. Zu Biicherverbrennungen kam es etwa in Sri Lanka

und Tibet im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung verschiedener buddhistischer Schulrichtungen un-
tereinancler [Sven BRETFELD, Zur Institutionalisierung des Buddhismus und cler Suspendierung cler ethischen
Norm der Gewa1t1osigkeit in Sri Lanka, in: zm 11 (2003), S. 149-165, hier: S. 153 Fn. 10].
11 Zur 1deologie dieser Bewegung gehoren die Abwehr aller fremden Religionen - besonders
von Islam und Christentum - und die Arbeit an einem rein hinduistischen Indien.
12 Vgl. Cybelle SHATTUCK, Hinduismus, Freiburg [u. a.J 2000, S. 148.



asien lenken will.'3 Natiirlich konnte ich auch auf die oft mit verbaler und
auch physischer Gewaltanwendung einhergehende Bekehrung der Mongo-
len zum Buddhismus im 16. Jahrhundert zu sprechen kommen und dabei
das Vorgehen gegen die mongolischen Schamanen fokussieren.'4 Oder ich
konnte die Instrumentalisierung des Theravada-Buddhismus im Rahmen
des singhalesischtamilischen Konflikts auf Sri Lanka in den Mittelpunkt
stellen.'5 Oder ich konnte auf die buddhistisch-ideologische UnterfUtterung
chinesischer Kaiserdynastien in der nordchinesischen Wei-Dynastie (386-534)
sowie die Rechtfertigung militanter Herrschaft mit Hilfe des Buddhismus in
der chinesischen Sui-Dynastie im 6. Jahrhundert16und mehr noch auf das
aktive Eingreifen buddhistischer Monche in der T'ang-Dynastie (618-907)
hinweisen.17lch will mich aber lieber auf eine Fallstlldie beschranken, um
dabei auch die theologischen Wurzeln der Gewaltlegitimationen Zllverstehen.

In Japan stand der Buddhismus seit dem 4.15. Jahrhundert nach Chr. in
einer Konkurrenzsituation zu Konfuzianismus und Shintoismus und hat
ahnlich wie in China ebenso wie diese immer wieder seine Ntitzlichkeit fUr
die Machthaber zu erweisen gesucht. Dabei standen die unterschiedlichen
buddhistischen Schulen oft in einem Konkurrenzverhaltnis llntereinander
urn Landereien und die Gunst der Machthaber."

Es kam immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen, an denen
seit dem 10. Jahrhundert auch Monchssoldaten betei1igtwaren. Ja, es gab in
Japan seit dem 10. Jahrhundert nicht nur Monchssoldaten, sondem im Lau-

fe der Zeit auch regelrechte Ordensarrneen.'9 »Zenbuddhismus und Samurai-
Kllltur beeinflussten sich seitdem (12. Jahrhundert; Vf.) gegenseitig.«2()Zen
war bei den Kriegem der Shogun-Zeit (1192-1868) sehr beliebt, weil es
half, die eigene Todesangst zu tiberwinden.21

1m Rahmen des Kampfes gegen Russland argumentierte der buddhisti-
sche Priester Inoue Enryo:

Es entsprieht den Bestrebungen eines Boddhisattva, unzahlige Millionen lebender
Seelen in ganz China und Korea aus den Fangen des Todes zu befreien. Deshalb ist
Russland nieht nur der Feind unseres Landes, sondem aueh der Feind des Buddhas22

Besonders bedrlickend ist der Beitrag des Buddhismus zum japanischen
Militarismus der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts". Dass derartige Recht-
fertigungen kriegerischen Handelns mit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht
einfach vorbei waren, sieht man schon beim Koreakrieg. Wahrend dieses
Krieges schrieb ein einflussreicher chinesischer Buddhist: »Wenn wir die
amerikanischen imperialistischen Damonen ausrotten, die den Weltfrieden
stOren, verhalten wir uns nach den Lehren des Buddhismlls nicht nur unta-
delig, sondem wir sammeln sogar Verdienst an.«24

Dnd im Rahmen der Rechtfertigung der taiwanesischen Aufrlistung
schrieb ein buddhistischer Monch: »Indem ich dich tOte, hindere ich dich
daran, selbst zu tOten, wodurch ich sowohl dich als auch deine potentiellen
Opfer rette. Menschen auf diese Weise aus Mitgefiihl zu toten ist kein Fehl-
verhalten.«25

So wie in dieser Argumentation wird in zahlreichen buddhistischen Texten
auch schon im Mittelalter betont, dass es keine negativen karrnischen Fol-
gen habe, ja sogar verdienstvoll sei, einen Menschen durch seine Totung
yom Toten abzuhalten.26

So wie es also eine gangige Legitimation dafiir gab, Gewalt mit Gewalt
zu beantworten, so war es auch ein weit verbreiteter Gedanke, Gewalt ge-
gen Nichtglaubige anzuwenden, um diese zum Glauben zu bringen. Ent-
sprechend der fest in der Mahayana-Tradition Ostasiens verankerten Lehre
tiber upaya, der Lehre tiber die Anwendung »geeigneter Mittel«, gilt zu-

13 Einen deutlich breiteren Oberblick iiber Kriegs- und Gewaltlegitimationen in verschiedenen
Ricbtungen und Regionen des Buddhismus bietet Lambert SCHMITHAUSEN. Buddhismus und
Glaubenskriege, in: Peter HERRMANN (Hrsg.), Glaubenskriege in Vergangenheit und Gegenwart,
Gattingen 1996, S, 63-92.
14 »Jedenfalls bediente sich der tibetische Klerus der mongolischen Fiirsten, um seine scharfsten
Gegner, die Schamanen auszuschalten.« [Karenina KOLLMAR-PAULENZ, Der Buddhismus als Ga-
rant von »Frieden und Ruhe«. Zu religiasen Legitimationsstrategien von Gewalt am Beispiel der
tibetisch-buddhistischen Missionierung der Mongolei im spaten 16. Jahrhundert, in: ZfR 1]
(2003), S. 185-207, hier: S. 191.] »Der tibetische und auch der mongolische Klerus wandten so-
wohl psychische als auch physische Gewalt an, urn die einheimischen religiosen Spezialistinnen
und Spezialisten einzuschuchtern und wenn irgend rnaglich von der Oberlegenheit der buddhis-
tischen Lehre zu uberzeugen.« (Ebd., S. 206.).
15 V gl. BRETFELD, Institutionalisierung, S. 149 ff. In diesem Konflikt wird von buddhistischer
Seite argumentiert: »Wenn das Sasana in seiner Existenz bedroht wird. kann dies fur die Laien
eine temporare Aussetzung des ethischen Vorsatzes der Gewaltlosigkeit erforderlich machen.«
(Ebd., S. 163.) Hinter dieser Auffassung steht die Oberzeugung, dass das Heil der Gruppe imrner
wichtiger als das des Individuums ist, so dass ich mich fur die Gruppe aufgeben (und Gewalt an-
wenden) kann. Ein Manch trat dann eben notfalls aus dem Orden aus, um Gewalt anwenden zu
konnen (vgl. ebd., S. 163 f.).
16 Vgl. Brian (Daizen) A. VtCTORIA, Zen, Nationalismus und Krieg. Eine unheimliche Allianz,
Berlin 1999, S. 281.
17 Vgl. ebd .. S. 282.
18 Vgl. Michael A. SCHMIEDEL. Buddhismus und Gewalt. Thesenpapier zum Vortrag am
14.12.2006 im Hans-Iwand-Haus in Bonn.

19 Vgl. Christoph KLEINE, Oble Monche oder wohItatige Boddhisattvas" Ober Formen, Griinde
und Begriindungen organisierter Gewalt im japanischen Buddhismus, in: ZfR II (2003), S. 235-
258, hier: S. 240.
20 Katja SINDEMANN,Zum Mythos, dass Buddhisten keine Kriege fUhren, in: Ursache und Wir-
kung 38 (2001), S. 29.
21 Vgl. VICTORIA, Zen, S. 297.
22 Ebd .. S. 55.
23 Vgl. ebd., S. 92-205.
24 Ebd., S. 292.
25 Ebd., S. 293.
26 Vgl. KLEINE, Manche, S. 247.



mindest, dass es statthaft ist, »kurzfristig bestimmte Aspekte del. Dharma-
Lehren zu missachten, urn Menschen die Moglichkeit zu geben, langfristig
die wahre und tiefe Bedeutung del. buddhistischen Lehre zu verstehen und
dadurch zur Befreiung zu gelangen«27.

Dnd im mittelalterlichen japanischen Buddhismus sind in derartigen Zu-
sammenhiingen einige ausdrtickliche Aufrufe zur Gewalt gegen Feinde del.
Religion ilberliefert, etwa im Mahaparinirvanasutra, wenn Buddha folgen-
del. Ausspruch in den Mund gelegt wird:

leh erinnere mieh, dass ieh einstmals der Konig eines groBen Reiehes auf dem Konti-
nent Jambudvipa war. [... ] Zu jener Zeit hing ieh mit ganzem Herzen dem Mahayana
an. Einmal harte ieh, wie Brahmanen diese Lehre verunglimpften; ieh lieB sie auf der
Stelle toten. [...] aufgrund dieser Taten stiirzte ieh danaeh niemals in die Holle28

Dnd an anderer Stelle heiBt es: »Wer die Lehre beschiltzt, erhiilt graBen,
unerrnesslichen Lohn. Sohn aus guter Familie, aus diesern Grund sollen
Dpasakas usw. Schwerter und Stiibe ergreifen.«29

Mit derartigen Bemerkungen betreten wir bereits das Feld del. spekulati-
ven Begrtindung del. Gewalt aus buddhistischer Sicht. An diesel. Stelle ist es
wichtig wahrzunehmen, dass solche Gewaltlegitirnationen nicht nul. aus
Randgebieten des Buddhismus oder aus allgerneinen Oberlegungen abgelei-
tet werden, sondern aus dern Kern buddhistischen Glaubens selbst: So war
es irn japanischen Mahayana-Buddhismus durchaus ilblich die Gewalt aus
dern Prinzip del. Leerheit zu begrtinden, urn etwa die Bildung von Monchs-
armeen zu legitirnieren. Narurlich ist die Lehre von del. Leerheit von allern,
also die Behauptung des Shunyata als letzter Wirklichkeit, eigentlich kei-
neswegs dazu geeignet Gewalt zu legitimieren. Ganz irn Gegenteil geht es
darurn, sich in die Dynamik des Leerwerdens einzufiigen und dadurch ein
friedliebender, gewaltloser und aile Anhaftung ilberwindender Mensch zu
sein. Abel. konsequent zu Ende gedacht, muss die postulierte Leerheit aller
Existenz auch dazu fiihren, dass sich das moralische Subjekt ebenso ver-

27 VICTORIA,Zen, S. 312 f
28 Daban niepan jing zit. n. KLEINE, S. 254: Es ist umstritten. inwiefem derartige Passagen zum
Kern der buddhistischen Religion geharten. Kritische Buddhisten der Gegenwart verwerfen teil-
weise die gesamte hongaku-Doktrin, die den damaligen japanischen Buddhismus priigte, und pro-
pagieren die Ruckkehr zum ursprUnglichen Buddhismus. Konsequent liisst sich diese Position aber
nur durchhalten, wenn man den gesamten Mahayana-Buddhismus Ostasiens als 1rrweg ablehnt.
Vgl. ebd.: »Sohn aus guter Familie, wenn jemand einen icchantika (Unglaubigen; Vr) tatet, so
f<illt dies nicht unter eine der drei Kategorien des Mordes. Sohn aus guter Familie, all diese
Brahmanen usw. sind siimtlich icchantikas. Genauso wie man nicht dafiir bUSen muss. wenn man
den Boden aufgriibt, Gras miiht, Biiume fallt und Leichname in Stucke schneidet, beschimpft und
schHigt, so muss man auch nicht dafiir buJ3en, wenn man die Brahmanen oder andere ungliiubige
Wesen tOtet.«
29 Vgl. ebd .. S. 255.

flilchtigt wie das Objekt seiner Handlung und die Tat selbst.30 Wenn aber
die Realitat von Subjekt, Objekt und baser Tat geleugnet wird, kann dies zu
folgendern Schluss rnissbraucht werden:

Also sind die fUhlenden Wesen in Wirkliehkeit nieht existent. Wenn nun die fUhlen-
den Wesen nieht existent sind, gibt es aueh nieht das Vergehen des Totens. Wenn es
das Vergehen des Totens nieht gibt, dann gibt es aueh keine Regel [gegen das Toten],
die einzuhalten ware31

Eben in diesel. Weise wird mit del. fur den Mahayana-Buddhisrnus so zen-
tralen Leerheitsdoktrin bzw. del. ihr zugrundeliegenden Auffassung del. leh-
losigkeit (anatrnan) auch in Dharmaraksas (385--433) Ubersetzung des
Mahaparinirvanasutra vorn Buddha gegenUber dern Konig auf recht spitz-
findige Weise argumentiert:

GroBer Konig, hore wie ieh nun erklare, dass es in Wirkliehkeit keinen MOld gibt.
Angenommen, es gabe ein substantielles leh, dann gabe es tatsaehlieh keinen Mord.
Warum ist das so? Wenn es ein substantielles leh gabe, dann ware dies auf ewig
unwandelbar, und da es fUr immer existieren wiirde, konnte es nieht getotet werden.
[... ] Wie sollte es da das Vergehen eines Mordes geben? Angenommen, es gabe kein
substantielles leh, dann impliziert, dass aile dharmas unbestandig sind, und da sie un-
bestandig sind, vergehen sie yon einem Augenbliek zum naehsten. Da sie yon einem
Augenbliek zum naehsten vergehen, vergehen aueh Mord und Tod von einem Augen-
bliek zum naehsten. Wenn sie von einem Augenbliek zum naehsten vergehen, wem
soli dann das Vergehen [des Mordes] angelastet werden?"

Narurlich entspricht eine solche Argumentation nicht dern Shunyata- Ver-
standnis del. normativen Texte des Buddhismus. Abel. dennoch wird man
festhalten rnUssen, dass die »Bewaffnung des Ordens [...] als logische, wenn
vielleicht auch nicht notwendige Konsequenz aus del. Lehre des Mahayana
selbst interpretiert werden« kann.33 Jedenfalls gilt: »Tatsache ist, dass del.
Buddhismus - wie auch aile anderen Religionen - nicht davor gefeit war
und ist, von politischen oder religiosen Filhrern zu machtpolitischen Zwe-
cken rnissbraucht zu werden«,34 und dass del. Buddhismus in seiner Lehre
selbst AnknUpfungspunkte fUr diesen Missbrauch bietet. Dass es sich aller-
dings urn einen Missbrauch und nicht etwa urn eine authentische Interpreta-
tion des Buddhismus handelt, will ich irn Foigenden herausstellen, indern
ich ausgehend von den normativen Grundlagen des Buddhismus auf seine
Friedenspotenziale zu sprechen komrne.

30 Vgl. ebd., S. 250.
31 Dazhidu lun zit. n. ebd.
" Daban niepan jing zit. n. ebd., S. 251.
33 Ebd., S. 255 r
J4 SINDEMANN.Zum Mythos, dass Buddhisten keine Kriege fiihren, S. 28-30, hier: S. 28.



In den Grundlehren des Buddhismus, wie sie in den Vier Edlen Wahrheiten und im
Edlen Achtfachen Pfad dargelegt sind, ist nicht der geringste Anhaltspunkt datUr zu
finden, daB irgend etwas das Toten anderer Menschen aus welchem Grund auch
immer rechtfertigen konnte. Insofem ist es wohl berechtigt zu sagen, daB die Lehren
des Buddhismus zumindest in ihrer friihesten Form eine absolut pazifistische Haltung
vertraten.35

Zwei der Anweisungen des Edlen Achtfachen Pfades verlangen rechtes
Handeln llild rechte Lebensflihrung.

Rechtes Handeln zielt auf die Starkung eines moralischen, ehrenvollen und fried-
lichen Verhaltens. Die Anhanger der buddhistischen Lehren werden dazu em1ahnt,
nieht zu toten, nicht zu stehlen, keinen unehrenhaften Handel zu betreiben und un-
rechtmaBigen sexuellen Verkehr zu unterlassen. [...] Reehte Lebensfuhrung beinhaltet,
den Lebensunterhalt nicht durch einen Beruf zu verdienen, der anderen Schaden bringt,
beispielsweise durch VerkauftOdlich wirkender Waffen [...] oder als Soldat [...j.l'

In den norrnativen Grundlagen des Buddhismus findet sich also eine klare
und kompromisslose Verpflichtung auf Friedfertigkeit und Ablehnung jeder
lebenszerstbrenden Gewalt. Entsprechend lautet die erste der flinf Regeln
des buddhistischen Laienbekenntnisses: »Lebendes nicht zu zerstOren, zu
dieser Enthaltungsregel verpflichte ich mich.«" Beriihmt und immer wieder
zitiert wird folgender Text aus dem Dhammapada:

Nieht dureh Hass und Kampfwird die Feindsehaft beendet, sondem durch Hasslosig-
keit und den Willen zum Frieden:
>Manhat besehimpft mieh und geschlagen,
hat mieh beraubt, tat mir Gewalt<
- wen solcherlei Gedanken plagen,
gebietet nie der Feindschaft Halt.
>Manhat besehimpft mieh und gesehlagen,
hat mieh beraubt, tat mir Gewalt<,
- die solehes Denken sieh versagen
fur sie erstirbt die Feindsehaft bald.
Der Feindschaft kann im Weltenlauf
durch Feindsehaft man kein End' bereiten:
Niehtfeindsehaft nur hebt die Feindsehaft auf,
die Wahrheit gilt fur aile Zeiten."

35 VICTORIA, Zen. S. 350 f.
36 Ebd., S. 269.

Hans Wolfgang SCHUMAN;;' Zu Hasstfeiheit und Terrorismus. in: Ursache und Wirkung 38
(200J), S. 12.
38 Dhammapada 3-5 zit. n. ebd.

Nur wenn es mir gelingt, meine Fixierung auf die eigene Leidensgeschichte
und jedes Vergeltungsdenken zu durchbrechen, ist es moglich, dem Kreis-
lauf der Gewalt zu entrinnen. Besonders beeindruckend ist in dies em Zu-
sammenhang, wie radikal in vielen buddhistischen Texten unbedingte Ge-
waltlosigkeit eingefordert wird:

Selbst wenn Rauber und Morder einem Monch mit einer Baumsage die Glieder
abtrennten, so diirfe der Bhikkhu keinen Hass in sich aufkommen lassen [...] und sich
sagen: >Nicht soll unser Denken aus der Fassung geraten, und nicht wollen wir ein
boses Wort aul.lern.Freundlich und mitleidvoll wollen wir weilen mit einem Denken
voller Giite ohne inneren Hass. Naehdem wir jene Person mit giitevollem Geist
durehdrungen haben, wollen wir in diesem Zustand verweilen.(39

Diese Weisung ist Konsequenz der »Erkenntnis, dass Gier, Hass und Ver-
blendung den leidhaften Wiedergeburtenkreislauf in Rotation halten und
dass flir die Erlosung nichts wichtiger ist, als die drei Grundiibel zum Ver-
siegen zu bringen«40.

Das Ziel aller menschlichen Existenz muss es also in buddhistischer
Sicht sein, die Anhaftung zu iiberwinden, eben hineinzufinden in die Dyna-
mik sich selbst entleerender Leere, urn so frei zu werden yon Gier und
Hass. Leiden - so der entsprechende gangige buddhistische Losungsan-
satz - lasst sich eben nur iiberwinden, wenn wir )>unsere Gier in GroJ3ziigig-
keit [... ] wandeln, unseren Hass in liebende Giite und unseren Wahn in
Weisheit«4'. Oder wie Thich Nhat Hanh es ausdriickt: »Das einzige Mittel
gegen Gewalt ist Mitgeflihl.«42

Konsequenterweise ist Krieg nach der urspriinglichen Lehre des Buddha
etwas grundsatzlich Sinnloses und Verbotenes; »er bringt keine echte Lo-
sung yon Problemen und verursacht nur neuen Hass, der endlos zu weite-
rem Streit flihrt.«43 Kriegerische Expansion war dem Buddhismus daher
grundsatzlich verboten44, das »Toten eines Menschen ist nach den traditio-
nellen Ordensregeln eines yon vier Hauptvergehen, die zum sofortigen und
unwiderruflichen AusstoJ3 aus dem Orden fuhren«4S.

In dieser Radikalitat und Kompromisslosigkeit gilt das Totungsverbot
allerdings nur flir Monche, nicht flir den, der seine Familie oder ein Ge-
meinwesen zu verteidigen hat.4' Uberhaupt ist Gewalt zur Selbstverteidi-

39 Ebd.
40 Ebd.
41 David Lov, Ein neuer Heiliger Krieg gegen das Bose? Eine buddhistische AnIWort, in: Ur-
sache und Wirkung 38 (2001), S. J7 .
., Thich Nhat Hanh im Interview, in: ebd., S. 21.
43 Heinz BECHERT, Buddhismus. Staat und GeseJischaft in den Uindern des Theravada Buddhis-
mus. Bd. 1. Frankfurt a. M. [u. a.] 1966, S. 6.
44 VgJ. ebd., S. 22.
45 KLEINE. Monehe. S. 242.



gung auch in buddhistischer Sicht nicht grundsatzlich ausgeschlossen -
jedenfalls sind da auch die normativen Quellen unterschiedlich auslegbar.
Idealtypisch zieltdas Herrscher-Ideal des buddhistischen Pali-Kanon zwar
darauf ab,denHerrscher zu verpflichten, niemals Gewalt anzuwenden und
kein Lebenzu vemichten. »AuJ3erdem sollte er frei von Egoismus, Hass
und Falschheitsein und bereit, alle personlichen Annehmlichkeiten, Ruhm
und Ansehenundsagar sein Leben fur das Wohl des Volkes zu opfem. «47

Andererseitsist es mehr als fraglich, ob iiberhaupt die ideale und erste
Verkorperung dieser Tugenden, wie sie im Konig Ashoka behauptet wird,
tatsachlich einenHalt in der Realitat hat."

In derGeschichtedes Buddhismus gibt es also genauso wie in den Ge-
schichten der monotheistischen Religionen immer wieder die Legitimation
von GewaltgegenAndersdenkende. Dennoch ist es von seinen normativen
Grundlagen her aul3erst schwierig, die Oppositionen und Abgrenzungen
denkerisch einzuflihren, die zu Gewalt stimulieren. Man denke nur an die
programmatischeDefinition eines Buddhisten bei Dogen:

Den Buddha-Wegzu studieren bedeutet, das Selbst zu studieren.
Das Selbstzu studierenbedeutet, das Selbst zu vergessen.
Das Selbstzu vergessenbedeutet, van allen Dingen erleuchtet zu werden.
Van allenDingenerleuchtet zu werden bedeutet, die Barrieren zwischen Selbst und
Anderem zu iiberwinden49

Gesetz.«51 Eine weitere Geschichte, die illustriert, wie friedfertig er war,
liegt in der Schilderung, wie es ihm gelang, »Krieg zwischen seinem eige-
nen Stamm der Sakyas und den benachbarten Koliyas urn das Wasser eines
Grenzflusses abzuwenden, indem er sie fragte, ob nun Wasser oder das Blut
der Angehiirigen dieser beiden Stamme wertvoller sei.«"

Ein weiteres Mal soil Shakyamuni in seinem 79. Lebensjahr, kurz vor seinem Tode,
in politische Ereignisse eingegriffen haben. Konig Ajatasattu van Magadha wollte ge-
gen das Stammesblindnis der Vajji Krieg ftihren. Der Konig schickte einen Gesandten
zu Shakyamuni, der diesen fragen sollte, wie groB seine Chancen auf einen Sieg
seien. Shakyamuni erklarte, er selbst habe die Vajji gelehrt, wie sie das Wahl ihres
Gemeinwesens sichem konnten, und da er gehort habe, dass sie seinen Empfehlungen
folgten, konnten sie nicht besiegt werden. Ajatasattu soil, als er das horte, seinen
Angriffsplan aufgegeben haben.51

Dass die schon bei Shakyamuni so eindrucksvoll greifbare Friedfertigkeit
des Buddhismus durch Gestalten wie den derzeitigen Dalai Lama oder
Thich Nath Hanh so stark ins Bewusstsein der westlichen Welt getreten ist,
hat auch mit dem gewaltlosen Widerstand Mahatma Gandhis zu tun, der
beide nachhaltig beeindruckt hat. leh will deshalb wenigstens kurz noch auf
die Friedenspotenziale des Hinduismus zu sprechen kommen.

Wenn ichaber die Barrieren zwischen mir und dem Anderen iiberwunden
habe, werdeichmich wohl kaum noch gewaltsam gegen den Anderen ab-
grenzen wollen.Dadurch, dass in der Leere des Buddha der Raum fur die
Entgegensetzungvan uns und ihnen verschwindet, wird es so gut wie un-
moglich gewaltsameOppositionen zwischen den beiden Gruppen theolo-
gisch zulegitimieren.5o

Auch Shakyamuniselbst wird der Oberlieferung zufolge mit kompro-
missloser Friedfertigkeit geschildert. Selbst als es um die Existenz seines
Heimatlandes ging,weigerte sich Shakyamuni Gewalt anzuwenden: »Denn
nie weichtHass durch Hass; Hass weicht durch Liebe; dies ist das ewige

Wie sehr Gandhis Hinduismusverstandnis vom ahimsa, dem im Buddhis-
mus und Hinduismus vorkommenden ethischen Prinzip der Gewaltlosigkeit
und Achtung vor allem Leben, gepragt ist, merkt man an seiner Definition
des Hinduismus:

Sollte ich den Hinduismus beschreiben, wiirde ich einfach sagen: Er ist die Suche
nach Wahrheit mit gewaltlosen Mitteln. [... ] Natiirlich ist der Hinduismus die toleran-
teste aller Religionen.54

Gewaltlosigkeit [...] ist das Ziel, auf das die ganze Menschheit naturgemaB, wenn-
gleich unbewusst, zustrebt. 55

46 VgL SCHUMANN. Hassfreiheit, S. 12.
4' VICTORIA,Zen, S.275.
48 Historisch durfte os wohl eher so gewesen sein. dass Ashoka auch nach seiner Bekehrung
immer nnch eine Armee unterhallen und genutzt hat. In einem Sanskrit-Werk heiBt es, dass er
18.000 Nicht-Buddhisten(vemmtlich Jainas) hinrichten lieB. Viel spricht daftir, dass er ein mit-
unter militanterVerteidigerdes wahren Glaubens war, der zumindest die vor seiner Bekehrung ge-
waltsam ,robertenLand;triche nie zuruckgegeben hat (vgl. ebd., S. 276). Ashoka war offenbar der
erste, der die Lehredes Buddha flir politische Zwecke und Herrschaftsanspruche gebrauchte und
eine erfolgreicheAliIanzvon Politik und Religion schmiedete (vgl. ebd., S. 277).
49 Ebd., S 339
50 EM Dassdies trotzdem niehl prinzipiell ausgeschlossen ist, haben die obigen Gedanken zur
Shullyata-Lehre hofTentliehverdeutlicht.

51 Dhammapada. Kap. 1, Strophe I zit. n. ebd., S. 271.
" BECHERT, Buddhismus. S. 6.
53 VICTORIA, Zen. S. 270.
54 Mahatma GANDHI, Was ist Hinduismus", Frankfurt a. M. [u. a.j 2006, S. 11.
55 Ebd .. S. 110.
56 Ebd., S. 113. »Es ist meine Uberzeugung, dass Hinduismus gewaltlos ist.« (Gandhi zit. n.
BERGUNDER. »Ostliche« Religionen. S. 141.) »Mein Glaube ist auf der graBt maglichen Toleranz
aufgebaut.« »1 refuse to abuse a man for his fanatical deeds, because 1 try to see them from his



Meine gesamte Erfahrung hat mich zu dem Glauben geftihrt, daB es keinen anderen

Gattals dieWahrheit gibt, und daB kein anderer Weg zur Wahrheit fUhrt als Ahimsa.

Erst wennman sich Ahimsa vollig zu eigen gemacht hat, kann man die Hille der

Wahrhelt erreichen. Wer den universalen, alles durchdringenden Geist der Wahrheit
zu Gesichtbekommen will, muB imstande sein, auch die niedrigste Kreatur zu lieben

wie sichselbst57

dem Bosen Widerstand zu leisten, damit sie moralisch stark genug werden, urn es

ertragen zu konnen. [ ... ] Mit anderen Warten: Wir mussen Kraft sammeln und wider-

stehen; und wenn wir sie haben, dann mussen wir darauf verzichten, sie einzusetzen.
Nur dann ist Widerstandslasigkeit eine Tugend. 61

Auch hier gibt Prabhavananda ein Beispiel, urn diesen Gedanken zu illus-
trieren. Er erzahlt von zwei Jungem Sri Ramakrishnas, die bei einer Fiihr-
iiberfahrt das Lastem uber ihren Meister rnitanhoren mussen.6' Einer von
beiden setzt sich gewaltsam zur Wehr und wird von seinem Meister fur die
GewaltfOrmigkeit seiner Reaktion scharf zurechtgewiesen. Der andere re-
agiert friedfertig und gewaltlos, wird aber ebenso scharf kritisiert, weil bei
ihm die Feigheit und nicht die Kraft Grundlage der Widerstandslosigkeit
war. Eine Schlange - so ein weiteres Beispiel Prabhavanandas -, die nicht
nur das BeiJ3en, sondem auch das Zischen lasst63, wird am Ende zum Ge-
spott aller. »Der lmmergute und lmmersanfte, der sieh betrtigen und hinters
Licht fuhren lasst, ist ein Dummkopf und kein Heiliger.«64

Diese Gesehiehten maehen deutlieh, dass Gewaltlosigkeit nieht ein Wert
an sieh ist, sondem immer aueh nach den naheren Umstanden und der Situ-
ation gefragt werden muss. Auch wenn es eigentlieh in allen Religionen
umstritten ist, ob es so etwas wie gute Gewalt gibt - eben Gewalt zur
Selbstverteidigung oder zur Rettung Sehwaeher -, so ist doeh klar, dass es
durchaus eine sehleehte Gewaltlosigkeit gibt - eben eine Widerstandslosig-
keit, die aus Angst oder Desinteresse resultiert. Gerade in dieser Hinsicht ist
aueh der Hinduismus sehr viel differenzierter, als mitunter wahrgenommen
wird. Natiirlich gibt es im Ubrigen aueh im Hinduismus erschreekende Ge-
waltpotenziale, die durehaus Anknupfungspunkte im hinduistischen Denken
finden konnen. So kann etwa die Reinkamationslehre eine graduelle Relati-
vierung der Bedeutung von Werten und Normen mit sieh bringen." Oder
die Lehre von der Einheit von atman und brahman kann ahnlieh wie die
Shunyata-Lehre zur Ablehnung der mensehliehen Personwurde missbraueht
werden.

lnsgesamt wird man festhalten durfen, dass weder der Hinduismus noeh
der Buddhismus noeh eine der anderen Weltreligionen insgesamt gewaltta-
tig oder friedfertig sind. Nieht Religionen als solche sind gewalttatig oder
fried fertig, sondem die Menschen, die aus ihnen leben. Eine groBe gesell-

DieseGedankenGandhis sind im Hinduismus keineswegs nur eine Einzel-
stimme.Siewurzeln vielmehr in den Grundlehren dieser Religion", haben
einenenomlenEinfluss auf die indisehe Geschiehte des 20. Jahrhundert ge-
habtundfmden sieh aueh im Denken anderer Reformhindus wieder, etwa
in demvonSwami Prabhavananda:

Die hbchsteWahrheit, die uns die graBen geistigen Fuhrer der Menschheit gelehrt

haben. ist die, unsere Feinde zu lieben und keine Vergeltung zu uben. [ ... ] Fur den,

der Vollkommenheit erreicht hat, ist Widerstandslasigkeit die spantane Falge seiner

Gotteserfahrung."

UrndieseHaltung zu erlautem, erzahlt Prabhavananda das beeindruekende
Beispieleines indischen Heiligen des 19. Jahrhundert, Pavhari Baba, der
einesTageseinen Dieb beim Stehlen uberrasehte, so dass dieser vor
Schreckdas Diebesgut fallen lieJ3. »Der Heilige nahm das Bundel auf,
ranntedemDieb naeh, legte es ihm zu FuBen und bat ihn mit gefalteten
Handen,dasDiebesgut als Gabe anzunehmen. «60

DerVedantabetraehtet Widerstandslosigkeit als die hochste aller Tugen-
den,weiBaber aueh, dass es Menschen gibt, die noch nieht die Reife zu
dieserTugendhaben und die erst lemen mussen,

POintof Vlew.«[Robert ELLSBERG (Hrsg.), Gandhi on Christianity, Maryknoll/N.Y. 199L
S. 59J Grundlagenvon Gandhis Denken und Leben sind neben der ahimsa (Gewaltlosigkeit) noch
safya(Wahrhelt)und swadeshi (Dienst am Nachsten).
57 MahatmaGANDHI,My Experiments with Truth. London 1945, S. 404 zit. n. Madathilparampil
MammenTHOMAS,Christus im neuen lndien. Reforrn- Hinduismus und Christentum, Gottingen
1989.S.1Ji.
" "Verantwortungund Fursorge sind zwei ganz wesentliche Aspekte hinduistischer Doktrin [... J
Deshalbwurdenschon frUh den ethischen Grundforderungen micht stehlen{, micht lUgen<, micht
tOtelHetc.die vier Tugenden Wohlwollen (maitri). Mitleid (kanma). Mitfreude (mudita) und
Gleichmut(upeska) ubergeordnet; sie bewirken >1. eine generell positive, freundhche Einstellung
zu Menschen.Tieren und Pflanzen; 2. die Bereitschaft, fremdes Leid mitzutragen und Hilfe zu
leisten:J. dieBereitschaft. sich ohne Neid uber Erfolg und GlUck anderer zu freuen; und schheB-
lich 4. ohoeGroll und Tadel die Unannehmhchkeiten hinzunehmen, die aus Unwissenheit oder
Unfahigkeitanderer resultieren.({{ (Stephan SCHLENSOG,Hinduismus. Glaube. Geschichte. Ethos.
Eine interkulturell-henneneutische Untersuchung, Munchen 2006, S. 4] 0; Heinrich vaN STJETEN-
CRON.Morallffizvklischen Denken. Dusseldorf 1976. S. J 11.).
5" SwamiPRAB~AVANAN[)A.Die Bergpredigt im Lichte des Vedanta, Munchen 1994. S. 86 f.
60 Ebd .. S. 88.

61 Ebd., S. 91 f.
62 Vgl. ebd., S. 92 f.
63 Vgl. ebd., S. 97.
64 Ebd .. S. 98.
65 Der Gedanke wurde dann etwa so lauten: »Normen sind, wie alles lrdische. relativ. denn auf-
grund der karrnischen Verquickung sind die Menschen verschieden, und die Frage etwa. ob eine
Tat )gut, oder )bose< ist. JaBt sich nichl absolut beantworten, sondern hangt von der karmischen
Wirkung auf den Taler ab.« (SCHLENSOG, Hinduismus, S. 409).



schaftspdigende Religion stellt immer auch Begriindungsmuster bereit fUr
die grundlegenden Standardformen menschlichen Handelns in der jeweili-
gen Gesellschaft - inklusive physischer und psychischer Gewalt. 66 Von da-
her kann die Lasung des Gewaltproblems nicht in der Privilegierung einer
bestimmten Religion oder in der Diskriminierung einer anderen liegen, son-
dem nm in der Starkung ihrer jeweiligen pazifizierenden Potenziale.


