
Die sich schämende Analyse

Die Philosophie bei den Griechen ist ja insgesamt besonders geschmackvoll und

frei von jedem Makel; (Pico della Mirandola, Über die Würde des Menschen)

“Wir fragen also zuerst, wie es geschehen kann, dass über unmittelbar Evidentes

Meinungsverschiedenheiten aufkommen.“1 Brentano sieht im wörtlichen Sinn die

Antwort zunächst in der sinnlichen Wahrnehmung und den psychologischen

Neigungen die daraus folgen, die Gewohnheit: “Es gibt sogar angeborene

Urteilsinstinkte.“ Der Trieb allem zuzustimmen was wir sinnlich wahrnehmen neben

den Sexualtrieb hingestellt weist für den Asketen jeglichen Typus  keine gröberen

Ungereimtheiten auf. Doch muss man beide Triebe voneinander zu distanzieren

verstehen. Wie das geht lässt sich anhand Samuel Clarkes Brücke zwischen

Zahlen und Grössenverhältnisse (Dinge, Handlungen und Personen

eingeschlossen) sehr gut nachvollziehen: “Alle absichtliche Bosheit und

Rechtsverletzung ist auf ethischem Gebiete dasselbe, wie wenn jemand in der

Natur die bestimmten Verhältnisse der Zahlen, die demonstrierbaren

Eigenschaften mathematischer Figuren ändern, aus Licht Finsternis, aus Bitter

Süss machen wollte.“ Etwas genauer deutet Brentano: “Der Muttermörder Nero hat

das Leben vernichtet, dem er das seine verdankt. Aber ein junger Baum, der die

Mutterpflanze überwächst und zerstört, zeigt denselben Gegensatz von Leben

empfangen und rauben, aber Unbelebtes ist nie Gegenstand von Liebe oder Hass,

also auch nicht von Billigung und Missbilligung.“ Will jemand aus Bitter Süss

machen, so ist es nicht fraglich, ob die Jungpflanze im Stande wäre, sich zu

entscheiden (ihre Mutter zu verschonen) und sich nicht mit Bitter zufrieden gäbe

(weil sie ja an keinen “süsseren“ Fleck Erde hinkommt). Die menschliche Mobilität
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ändert jedoch einiges wenn auch noch die Artikulation dazu kommt – “Wir haben ja

oft Erkenntnis von Gefühlen, ohne diese selbst zu haben, wenn wir nämlich die

Gefühle unserer Mitmenschen erkennen. Wir wissen z. b., dass einer etwas hasst,

was uns lieb ist, oder dass solches, was uns indifferent ist, von einigen gehasst,

von anderen geliebt wird. Auch wenn wir uns erinnern, selbst früher ein gewisses

Gefühl gehegt zu haben, das wir jetzt nicht mehr haben, liegt ein solcher Fall vor.“ .

. . “Wir sagen doch auch nicht, wenn einem Saueres mehr zusagt als Süsses, der

eine Geschmack habe einen inneren Vorzug vor dem anderen, der eine sei

berechtigt, der andere nicht.“

Ganz im Gegenteil, es besteht für den trieblosen Asketen kein Grund sich zu

schämen. Vielmehr besteht der Grund für den klassischen Solipsisten, der seine

Welt nach seiner eigenen Sinneswahrnehmung aufbaut und sich auch nicht zähmt,

sie zu verteidigen. “Und ist dieses Gefallen am Streite etwa nicht ästhetischer

Natur? Warum wählen dann die Dichter mit Vorliebe den Kampf der Achaier und

Trojaner. Man denke auch an die Gladiatorenkämpfe der Römer, die Stierkämpfe

der Spanier.“2 Missfallen am Streit, Selig sind die Friedfertigen, orientiert sich meist

logischerweise lediglich an den Folgen des Streites aber der Streit an sich, über

ihn lässt sich nicht sagen, dass er missfällig sei. Sämtliche negative Folgen für

HedonistInnen tauchen in Form von Leidensängsten auf. Es ist anschliessend

nicht überraschend, wenn die kommunale Meidung der Leiden selbst unter

schärfster Rücksichtnahme und Analyse der Logik misslingt. Eine Maßnahme, die

Brentano vorschlägt, ist die Arbeit an der Rücksichtnahme selbst. Erkennen sei

doppelt beseligt nach Unklarheit und Irrtum und wenn die Enthüllung der Wahrheit

Freude bereitet, so sei die Freude an der Forschung dauernder. Anhaltendes

Glück bedarf dem Fortschritt und dem Wechsel wie die Freuden beim Spiel den

Genuss von Hoffnung und Enttäuschung bilden. Ausserdem existiert ein Spiel

zudem ausserhalb der eigenen psychischen Tätigkeit (bei den populären virtuellen

Spielen spielt immer noch der Programmierer, der Terminologe in der Sprache,

den Spielpartner und hindert damit die stoische Zuflucht, dass nichts in unsere



Gewalt gegeben sei als unsere Gedanken und Wünsche, und dass es darum nur

gelte, die Herrschaft über diese zu üben und zu festigen - nicht nur eigene

psychische Tätigkeit ist liebbar und liebenswert).

Passend spielt Brentano den Fatalismus an. Er unterscheidet zwei Arten wovon

die erste den reinen oder asiatischen Fatalismus ausmacht mit der Aussicht, dass

unsere Liebe zum Guten und unsere Abneigung gegen das Schlechte ohne

Einfluss seien, es daher nutzlos wäre, diese zu nähren, da sie keinen Einfluss auf

unser Verhalten ausüben. Wir sind zum Handeln prädestiniert. Der modifizierte

Fatalismus auf der anderen Seite lässt Charakter zu indem er die Abhängigkeit

unserer Handlungen von unserem Willen anerkennt. Wurzelnd in unseren

Neigungen kommt er dem Determinismus verdächtig nahe und die Folgen die wir

durchaus euramerikanischen Fatalismus taufen dürfen sind schlimmer als

kriminell.

Die Religionsphilosophin Ursula Baatz entdeckt selbst im Buddhismus Spielraum

für westliche Vorstellungen, die sich schliesslich aber sehr oft in den Rahmen

eines Lifestyles einpendeln. Sie spricht hier vom Elite-Buddhismus wozu

vorwiegend die gehobene Mittelschicht der Industrieländer sich bekennt.

“Buddhismus ist nicht gleich Buddhismus.“ Die pragmatische Orientierung

beinhaltet Rituale und Praktiken, die ohne Mönche durchgeführt werden. Ziele sind

persönliches Wohlergehen und Schutz vor Unglücksfällen und widrigen

Verhältnissen. Soweit ist das durchaus plausibel. Spirituell - die karmische

Ausrichtung orientiert sich schon an die bessere Wiedergeburt. Mit Vernunft alleine

ist hier nicht viel auszurichten und Mönche leisten hier ihre Hilfestellungen. Sie

sind auch Empfänger von materiellen Zuwendungen. Die Bodhi-Orientierung

richtet sich an das Nirvana und die Teilnehmer dieser Richtung leben häufig in

Asien. Die Lifestyle-Orientierung endet schon mit schwarzen Sitzkissen, wie man

sie in der Zen-Praxis verwendet, als ein innenarchitektonischer Akzent in

Wohnungen . . . oder wenn einfach irgendwo in der Wohnung eine Buddha-Statue
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steht.3

Zur Attraktivität des Buddhismus trägt andererseits der Mangel an dogmatischen

und doktrinären Aspekten bei – “Wenn Religion als Weg menschlicher Entfaltung

betrachtet wird.“ Zurück im Heim hierzulande hört die spirituelle Hingabe auf, folgt

man den Weg bis zum Schluss: und schliesslich in seiner letzten Geburt als König

habe er sogar seine Frau und seine Kinder hergeschenkt. “Danach war die Zeit für

den Bodhisattva reif, als Buddha geboren zu werden.“ Hinzu kommt, dass ein

fester Persönlichkeitskern abgelehnt wird, welches wiederum die Reinkarnation

ermöglichen soll – “Für Menschen aus den modernen Industriegesellschaften geht

es nicht wie im brahmanischen Indien um einen Zusammenhang zwischen

Generationen oder auch Lebensformen. Es geht um die eigene, individuelle

Zukunft nach dem Tod und um die Bewahrung der persönlichen Integrität

angesichts des zersetzenden Schreckens des Endes.“4 Und liegt der Schlüssel um

dem karmischen Rad der Wiedergeburten zu entkommen im Stoppen der

Karmaproduktion, dürfen sich alle ZeitgenossInnen, die nicht viel von Nichts

halten, noch auf einiges gefasst machen.

Aber das Endziel des Buddhismus ist auch positiv konnotiert: “Die Last ablegen,

die Krankheit heilen, Überfluss an Nahrung, Ende der Feindschaft, Freiheit von

Furcht, die (giftige) Wurzel abschneiden, das jenseitige Ufer, Nektar der

Todlosigkeit, das Erlöschen des Feuers, der Untergang der Sonne . . . ein Ort

unwandelbaren Glücks . . .“ wird von uns auch kaum für Bares gehandelt, ganz zu

schweigen von einer nichtpeinlichen Analyse. Jedoch sollte uns eine Einstellung

nicht ganz fremd sein, und zwar die selbstlose (inklusive Haupthaar, Körperhaar,

Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen usw. und alles, was sonst zum

Körperlichen, zur Empfindung, zur Wahrnehmung, zu dem Impulsen und zum

Bewusstsein gehört, ergeben zusammen das, was man einen Menschen nennt.)

aus der abrahamitischen Tradition als Grundbedingung für die mystische

Erfahrung.
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Das sprichwörltich intentionale Korrelat zum buddhistischen Menschenbild stellt

der “Durst“ dar, psychologisch übersetzt für die Triebstruktur des Menschen. Es

kann der absolut legitimierte Durst nach Lust, aber auch nach Zerstörung sein, der

Menschen dazu antreibt, etwas haben zu wollen. “So ist der “Durst“ letzten Endes

durch Gier und Hass motiviert.“ . . . “Die gelben und orangefarbenen Roben der

Mönche der verschiedenen Theravada-Traditionen, die in Südostasien das

Strassenbild prägen, sind ein willkommenes Fotomotiv für Touristen.“ . . . der

Tantrismus hat den Bruch der Gebote auch sonst gepflegt und zum Übungsweg

perfektioniert. “Sexualität, der Genuss von Alkohol und Fleisch usw. gehören zu

den - allerdings wieder strikt reglementierten - Regelüberschreitungen, die

tantrischen Adepten nach langer Zeit der Vorbereitung durch andere Übungen

erlaubt wurden.“ . . . “Vor allem solche Geschichten haben dem Buddhismus im

Westen den Ruf der Freizügigkeit eingetragen. Doch Regelüberschreitungen sind

nicht die Norm sondern die Ausnahme, und sie haben ihre eigenen Regeln.“ . . .

“Im Westen wird Tantrismus häufig mit einer Art Sex-Spiel gleichgesetzt. Das trifft

nicht zu. Der tantrische Buddhismus ist sehr vielschichtig und radikal in seinem

Anspruch. Der Buddhismus ist vor allem dort sehr erfolgreich, wo in der Struktur

der westlichen Gesellschaft Leerstellen sind. Das zeigt sich an vielen Beispielen.

Gesucht wird von den meisten eine Meditationspraxis, die das Leben leichter

macht, und Lebenshilfe. Doch die grundlegende Selbstlosigkeit, der es nicht um

spirituelles Glück und Genuss geht, sondern um radikale Loslösung, ist nicht so

einfach zu erreichen; und Nirvana wird nicht unbedingt gesucht.“ . . . “Es scheint

jedenfalls, als ob der Buddhismus heute in der hochentwickelten

Industriegesellschaft die Sitzkissen abgibt im “stahlharten Gehäuse des

Kapitalismus“, dessen Entstehen der Soziologe Max Weber vor mittlerweile fast

100 Jahren diagnostiziert hat.“5

Den schwierigen Übergang von unserer überwiegend katholischen Prägung zum

pantheistischen Weltbild stellt Baatz anhand Zen-Meister und Jesuiten Hugo
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Enomiya-Lassalle dar. Sein Glaubensprozess begonnen als katholischer Missionar

in Japan dauerte und hielt sein Leben lang an. Er machte aufmerksam auf die

Einflüsse der mittelalterlichen Yoga-Praxis auf das Jesus- und Herzgebet der

Ostkirche, ohne dass das christliche Moment deswegen gelitten hätte und leidet.

“Erst bei der Lektüre von rund 10 000 Seiten, auf denen P. Lassalle oft in winzigen

Buchstaben und zum grösseren Teil in der alten Sütterlin-Schrift seine Gedanken

in seinem Tagebuch niedergeschrieben hat, habe ich verstanden, wie schwer

errungen dieser tiefe Frieden war, der von ihm ausging.“ . . . “Abtötung war eine

wichtige Vokabel in der Frömmigkeit, die Hugo Lassalle gelernt hatte. Die Zen-

Praxis verlangte, genau das aufzugeben: die Sinne zu öffnen und das begriffliche

Denken zwar nicht aufzugeben, aber darüber hinaus zu gehen.“6 Mit seiner

indirekten Art Impulse weiterzugeben, überzeugte er sogar Mitmenschen, die keine

Gewissensbisse spürten über ihre negativen Taten. Lassalle sagte darauf lediglich:

““Ich habe einmal in Genf einen Schwindler kennengelernt, der hatte auch kein

schlechtes Gewissen“.“; und veränderte damit ihr Leben.

Lassalle machte für sich und für die Religion einen ungeheuren Abstraktionschritt

durch. Als Jesuit und katholischer Priester lässt er sich auf eine Meditationspraxis

ein, die aus dem Buddhismus kommt, ohne dabei seine eigene Tradition

aufzugeben. “Gott“ sollte keine Vokabel bleiben sondern Erfahrung werden. Aus

dem Christentum übernimmt er Armut und Demut unter der Erwartung, verleumdet

zu werden. “Mann soll sich die Szene so lebendig wie möglich vorstellen und dann

wählen, unter welchen Herren man dienen möchte - unter dem Banner Luzifers

und des Hochmuts oder unter dem Banner Christi und der Demut.“ Der Kampf ging

gegen die eigenen ungeordneten Begierden und gegen die eigene Ich-Sucht, mit

den Waffen der Selbstüberwindung und Askese. Mit Christus bin ich gekreuzigt

worden; ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir - was im Noviziat begann,

vollendete sich durch die Praxis des Zen.
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Lassalles Ziel war ein intensiver Grad an Religiosität, die Grundlage für seinen

letzten Lebensabschnitt: ““Der dritte Grad der Demut aber heisst nicht, nur Gott zu

lieben, sondern vielleicht in Gott verliebt zu sein, nicht mehr der Verstand ist

massgebend, sondern nur noch eben die Liebe. Alle Heilige haben wohl diesen

Grad besessen.““ Die methodische Bekämpfung der Eigenliebe und Verwirklichung

von Selbstlosigkeit sind weiterhin der Schlüssel zum Erfolg. Die Psychologie

übernimmt er vom spanischen Mystiker Johannes von Kreuz: ““Nichts hoffen,

nichts fürchten, sich über nichts freuen, über nichts traurig sein.““ - im Buddhismus

zählt auch Denken im Gebundensein an die Sinnesobjekte zu den Sinnen. Der

sechste Sinn geht jedoch weiter. Er geht davon aus, alle sinnlichen Vorstellungen

und philosophischen Schlussfolgerungen aufzugeben und innerlich still zu werden

um sich selbst und Gott zu erkennen.

Eine Parallele an Buber Sprachtheologie soll deutlich machen was beim Rohatsu-

Sesshin im Dezember 1966 geschah. Folgt bei Buber Erkenntnis nach der

Aussprache des Du, folgt sie dem 68-jährigen Lassalle mit dem laut gebrüllten Mu.

. . . jede Nacht eine Stunde im Schnee, ohne die Kälte zu fühlen. “Zum ersten Mal

half ihm das laut gebrüllte “Mu“ wirklich, die Gedanken “abzuschneiden“.“7 Die

Pointe liegt darin, dass die Erfahrung aus der Zen-Praxis, eine rein geistige

Tätigkeit und daher von allen Begriffen losgelöst, verschiedene Färbungen und

Interpretationen haben kann, je nach der Weltanschauung des Erfahrenden. So

stimmt die Du-Erfahrung Bubers auf poetische Weise mit der Mu- Lassalles

überein.

Jedoch war Lassalles Weg zur Erleuchtung nicht immer geebnet. Seine

theologisch trainierten Ordenskollegen vermissten das Thema und einen

Gegenstand, die im Zen vollkommen fehlten und ihnen zur Konzentration verhelfen

sollten. “Die gegenstandslose Meditationsweise des Zen erschien vielen als eine

Art Ablehnung der Inhalte des Christentums.“ Auch hatte Lassalle manchmal

Schwierigkeiten in der Interpretation der Ansichten seiner buddhistischen

Ordenskollegen. Kam es lediglich darauf an, die Ebene des Absoluten zu



realisieren, und dass es dazu nicht notwendig sei, die eigene Religion zu

verlassen, so notierte er in sein Tagebuch: “Der Mönch möchte alle Religionen zu

einer machen.“ Doch die vollkommene Einsicht in den Pantheismus folgte schon

bald.

Nach einem Lähmungsanfall im Juli 1972 sah er eines Tages hinaus in die dicht

bewaldeten Berghänge. ““Dabei kam mir ein Verlangen nach der Vereinigung mit

allem, und ich fühlte zum ersten Mal ein Verständnis für die östliche Auffassung,

das alles zu dem Einen zurückkommt und darin aufgeht, während es mir bisher

unverständlich war, dass man sich in dem Gedanken des Verlustes der

Einzelpersönlichkeit glücklich fühlen könnte.“ Jetzt hatte ich gar keine Hemmungen

demgegenüber. . . .8 Der grosse heilige Ramana Maharshi hat verwirklicht, was

Lassalle zu leben versuchte: “Er verlangte nie etwas Besonderes für sich. Zuerst

kamen für ihn die Tiere, dann die Armen und Aussätzigen, dann die Gäste und am

Schluss die Mitglieder des Ashrams und er selbst.“

Mitte der 70er Jahre wendeten auch schon kirchliche Protagonisten in Deutschland

die Meditationsbewegung an: gegen Moralismus, formale pflichtgemässe

Frömmigkeit und theologische Leerformeln; mit Jesus als Vorbild Lassalles –

“Wenn ein Mensch wirklich gut ist, kann das damit nicht zu Ende sein. Er lebt

weiter.“ Die Bibel legte Lassalle Zeit seines Lebens nicht ab, ganz im Gegenteil, er

las durch sie hindurch – “Ich erlebte es fast so, als ob es sich vor meinem Auge

abgespielt hatte. Es war keine Vision, aber lag in dieser Richtung. Daher kann man

auch nicht daran zweifeln.“ Die Erfahrung der Erleuchtung für BuddhistInnen, nur

in einem anderen sprachlichen und mentalen Kontext ausgedrückt. . . . “eine Tasse

Tee für Buddhisten und Christen gleich schmeckt“, wie Yamada Roshi die

Erfahrung des Kensho, der Erleuchtung paraphrasierte . . . “Die Wiederholung des

Koan belastete Lassalle sehr, auch, weil nicht wenige der Europäer in Yamada

Roshis Zendo hinter vorgehaltener Hand über Lassalle spotteten.“ . . . ““Liebe es

unbekannt zu sein und für Nichts gehalten zu werden“ war im Alltag die radikalere
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Übung des Nicht-Ich.“ . . . “Man muss nur anfangen, dann wird es gehen.“

“Unsere Arbeit in diesen Tagen verschaffte dem Christentum mehr Ansehen als all

unsere Arbeit während der vielen Jahre zuvor . . .“9

Seit Max Webers Entzauberung der Welt und der Kolonialisierung verschwindet

der Indeterminismus zunehmend von der Oberfläche und mit ihm das Reich des

Zufalls was aber nicht vorschnell negativ beurteilt werden sollte (. . . sogar das

Schicksal eines Feindes berührt uns mehr als das eines ganz Fremden.), eröffnet

das Verschwinden des Zufalls einen Spielraum von mindestens zwei

Determinanten, einen Metaspielraum. Eine weitere Bedeutung von Willensfreiheit

sieht Brentano in der Macht, die jeder Mensch besitzt (und sie ist weit entfernt, mit

dem Indeterminismus zusammenzufallen, vielmehr nur auf dem Boden des

Determinismus verständlich). Die logische Analyse, ihrem Wesen nach deskriptiv

daher automatisch . . . indem ich “die Brücken hinter mir abbreche“ oder mich aktiv

im Täglichen und Kleinen für das Künftige und Grössere vorübe und dafür rüste.10

Renaissancephilosoph Pico della Mirandola entschied sich schon im jungen Alter

für die mentale Rüstung. Mit Äusserungen wie die, die aus dem Mund des Merkur

stammen, “ein grosses Wunder ist der Mensch“ etwa, gibt er sich nicht zufrieden -

es sei der Mensch keinesfalls der Mittler unter den Geschöpfen, den Wesen über

ihn sei er nicht vertrauter Freund, und Lenker sei er selbst nicht derer, die tiefer

stehen als er; mit der Schärfe seiner Sinne, mit seinem Forschergeist und mit dem

Licht seines Verstandes begreife er auch nicht die Natur, zwischen ewiger Dauer

und verfliessender Zeit sei er nicht das Zwischenglied, sei (wie die Perser sagen)

mit der Welt verbunden, ja sei sogar mit ihr vermählt und stehe nicht nach dem

Zeugnis Davids im Rang nur wenig unterhalb der Engel.11 Solche bedeutende

Vorzüge sind für Mirandola nicht die Entscheidenden, noch gibt es sie. Denn nicht

die Rinde macht den Baum aus, sondern seine Natur ohne Verstand und irgendein

Gefühl, und nicht das Fell der Tiere, sondern ihr Leben, das vernunftlos nur dem
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Instinkt gehorcht, den Himmel nicht die Rundung seines Baus, sondern seine

vernunftgemässe Ordnung, und nicht die Körperlosigkeit bezeichnet einen Engel,

sondern die Fähigkeit zu geistiger Erkenntnis . . . welcher eindeutig performative

Züge trägt und nicht deskriptive - Denn siehst du einen Menschen, der seinem

Bauche frönend auf der Erde kriecht, so ist er nur ein Strauch . . .12 Der Philosoph,

ein himmlisches, kein irdisches Wesen und ausserdem, wer will nicht . . . als

sterbliches Geschöpf mit der Gabe der Unsterblichkeit beschenkt zu werden?

. . . der kenne alles, der die Zahlen kenne (Avenzoar von Babylon) - wir fangen an,

die logozentrische Kapazität der Muskelkraft zuzuordnen und die mentale der

Intelligenz und durchbrechen die “peinliche“ Schranke. Trainieren wir gymnastisch

unsere Körperkräfte, regt sich dabei deutlich weniger, in dieser gewissermassen

wissenschaftl ichen Arena, als unsere Geisteskräfte im Training.

Olympiadenähnliche Situationen sind Mirandola sehr wichtig und auch notwendig,

führen diese zur ehrgeizigen Erlangung der Weisheit. Mirandola wusste, was viele

nicht wissen.
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