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Wer beginnt, sich mit dem Buddhismus und seiner Philoso-
phie zu beschäftigen, muss nicht weniger als ein Grundver-
ständnis für eine andere Sprache lernen (das Sanskrit), sich
in eine in Westeuropa überwiegend unbekannte Tradition
der indischen Philosophie hineindenken und deren Wand-
lungen auf ihrem weiteren Weg nach Tibet, China und Ja-
pan folgen, und steht zugleich vor der Frage, ob es um eine
Religion oder möglicherweise die konsequenteste Art einer
Konfessionslosigkeit geht.

Handelt es sich um eine Lebensweisheit, und kann von phi-
losophischen  Grundbegriffen  gesprochen  werden?  Ist  die
Philosophie des Buddhismus möglicherweise sowohl die Antwort auf das Unbehagen an der westli-
chen Kultur, am Absolutheits- und Dominanzdenken der überlieferten monotheistischen Religionen,
wie auch den offenen Grundsatzfragen der Physik des 20. Jahrhunderts? Viele einführende Darstel-
lungen bringen den Buddhismus in die Nähe der Esoterik des New Age. Der Leser stößt auf immer
neue Aufzählungen wie den Achtfachen Weg der Erkenntnis, die zwölfgliedrige Kette des Beding-
ten Entstehens, die sechs Existenzformen der Wiedergeburt, die Gruppe der fünf Konstitutionsmo-
mente  (skandha)  der  Persönlichkeit  usf.  Fällt  bewusstes  Denken zurück in  teils  beliebige,  teils
durchdachte Reihenbildungen, die in unausgesprochener Weise auf die Magie der jeweiligen Anzahl
vertrauen (der Fünf, Sechs, Acht oder der Zwölf)? Westlichem Vorverständnis kommt daher viel-
leicht die Beschäftigung mit einzelnen Philosophen aus der buddhistischen Tradition näher, die in
manchen Zügen den vorsokratischen Philosophen vergleichbar sind. Im Vortrag sollen einige Ge-
danken der indischen Philosophen Nagarjuna und Vasubandhu aus dem 2. und 4. Jahrhundert n.Chr.
vorgestellt werden, die mir besonders interessant und zugleich sehr aktuell erscheinen.

In Deutschland wurde der Buddhismus lange Zeit vor allem mit Schopenhauer und Hermann Hesse
(Siddharta) verbunden. Im Nationalsozialismus wurde das im Buddhismus als Glücksbringer ver-

ehrte Zeichen der Swastika 卐 zum Staats- und Parteiabzeichen und ist seither „verbrannt“, zumal
einige führende NS-Ideologen im Buddhismus die frühe Quelle eines arischen Rassismus sehen
wollten. Heute gibt es in Deutschland nach eigenen Angaben ungefähr 250.000 aktive Buddhisten,
die Hälfte davon eingewanderte Asiaten.

In dem Vortrag sollen einige wichtige philosophische Positionen des Buddhismus vorgestellt und
diskutiert werden. Das soll helfen, sie von den zahlreichen Vorurteilen über den Buddhismus zu be-
freien und vorbereiten auf weitere Vorträge über Buddhismus und Quantentheorie sowie Buddhis-
mus und Relativitätstheorie.

Walter Tydecks, Bensheim 8.9.2017


	Philosophische Grundbegriffe des Buddhismus

