
Buchbesprechungen

The Hero with an African Face: Mythic Wisdom
of Traditional Africa [Der Held mit einem

afrikanischen Gesicht: Mythische Weisheit des

traditionellen Afrika] von Clyde W. Ford, Bantam

Doubleday Dell, 2000; 256 Seiten ISBN

0553378686, Taschenbuch, $ 15,95.

Im Reichtum der vorhandenen mytischen Geschichte existiert für den ge-

wöhnlichen Leser ein deutlicher Mangel an afrikanischer Mythologie. Das

liegt nicht an einem Mangel an Material, denn heilige Traditionen gibt es in

vielen afrikanischen Ländern und Sprachen in Fülle. Das Defizit ist durch das

vorliegende Werk reduziert worden, das Legenden von den Dogon, Soninke,

Yoruba, Fang, Kongo, Nyanga, San, Ronga und anderen Völkern südlich der

Sahara erzählt. Es konzentriert sich auf Erzählungen mit universalen Themen

und Symbolen – mehr auf Mythen als auf Volkserzählungen. Als Chiroprakti-

ker, somatischer Psychologe und Gelehrter der afrikanischen und afro-ameri-

kanischen Geschichte wurde Fords Interesse an der Mythologie durch seine

therapeutische Arbeit erweckt, als er nach einem Rahmen suchte, in dem die

afro-amerikanische Erfahrung verstanden werden könnte, und nach „Antwor-

ten, wie Einzelmenschen und Gruppen, besonders Afro-Amerikaner, von

einem seit langem bestehenden Trauma und Schmerz geheilt werden könn-

ten“. Er fand einen Schlüssel in der Betrachtung „der afro-amerikanischen

Erfahrung … in den heroischen Begriffen der Mythologie“ (S. vii-viii). Diese

Haltung färbt seine Darstellung, die sich auf Symbolik und persönliche Inter-

pretation der vorgebrachten Überlieferungen konzentriert.

Die Erzählungen in diesem Buch stammen aus Zeiten vor dem Kontakt

mit Christen und Moslems und stellen den Fortschritt der menschlichen

Evolution und ihren letztendlichen Sieg über das Böse und die Unwissenheit

dar. Sie umfassen Themen wie das Heldentum, Tod und Auferstehung, den

heiligen Krieger, Meistertiere, die Göttin, das göttliche Selbst und die Aben-

teuer der Seele. Ford betont die tiefe Religiosität der vielen verschiedenen

Gruppen, die diesen ausgedehnten Kontinent bevölkern, und zumindest eine
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der Geschichten schließt mit einer enorm mitfühlenden Vergebung als einem

Höhepunkt des menschlichen Abenteuers. Bei der Betrachtung des afrikani-

schen Zweigs der heiligen Weisheit der Menschen werden wir daran erinnert,

dass der Gipfel menschlicher Reife die Verbindung der Arten in einer familiä-

ren – tatsächlich einer universalen – Bruderschaft ist.

– Elsa-Brita Titchenell

The Sermon on the Mount according to Vedanta [Die Bergpredigt nach der

Vedanta] von Swami Prabhavananda, Vedanta Press, Hollywood, CA, 1992; 110

Seiten; ISBN 08874810507, Taschenbuch, $ 9,95.

Swami Prabhavananda lebte von 1923 bis zu seinem Tod im Jahr 1976 in

den Vereinigten Staaten und eignete sich ein tiefes Verständnis über die Bibel

und die westliche Einstellung zur Religion an. Er hatte den höchsten Respekt

für Jesus als spirituellen Lehrer und verwendete oft dessen Worte, um die

Themen, die er erklärte, weiter auszuführen und zu veranschaulichen. Dieses

kleine Buch, ursprünglich 1964 herausgegeben, stellt eine gründliche Analyse

verschiedener Kapitel des Matthäus-Evangeliums dar, hauptsächlich aus einer

hinduistischen Sicht, mit häufigen Verweisen auf den Buddhismus. Es liefert –

einleuchtend und inspirierend – viele wertvolle Einsichten für das tägliche

Leben und die spirituelle Suche und ebenso ein Verständnis für Schlüssel-

themen bei vergleichenden Religionsstudien.

Jedes der sieben Kapitel des Buches spricht einen Aspekt der persönlichen

Qualitäten und Prozesse an, die dem Erlangen einer spirituellen Verwirkli-

chung innewohnen. Es betont „das Grundprinzip, dass Religion etwas ist, was

wir selbst tun, sein und leben müssen – denn sonst ist sie nichts“ (S. 109). In

der Bergpredigt spricht Jesus über die Notwendigkeit bescheiden zu sein und

für die Rückkehr in die spirituelle Welt zu klagen. Er betont die Notwendig-

keit von Sanftmütigkeit, Erbarmen, Reinheit des Herzens und Pazifismus. In-

dem er die Meinung vertritt, dass die Predigt eher eine esoterische als eine

exoterische Lehre war, deutet Prabhavananda auf die gleichen Unterscheidun-

gen im Hinduismus und Buddhismus hin und bringt Beispiele aus der

Bhagavad-Gita, welche die Notwendigkeit persönlicher Bescheidenheit

betonen, bevor die spirituelle Reise angetreten wird.

Matthäus 5:13-37 spricht von der Verantwortung der spirituell bewussten

Menschen, ihren Glauben anderen zugänglich zu machen. Christus nannte

seine Anhänger das „Salz der Erde“ und verlangte von ihnen, hinauszugehen

und sein Wort der Welt zu verkünden. Der Autor legt nahe, dass ein großer
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spiritueller Lehrer seinen Glauben verständlich übermitteln sollte, aber wich-

tiger sei die eigentliche Übertragung seiner Spiritualität auf seine Schüler.

Diese beiden Voraussetzungen werden in der Vedanta genau dargelegt, und

der Autor gibt Beispiele von heiligen Männern in Indien, die Gott erfahren

haben und zurückgekehrt sind, um aus der konkreten Erfahrung zu lehren. Bei

der Betrachtung des Geistes (der Vater), inkarniert in das Fleisch (der Sohn),

um das Wort unter den Menschen zu verbreiten, zitiert er sowohl Johannes als

auch eine Passage aus den Veden – eine direkte Analogie zu der Bemerkung

des Johannes: „Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das

Wort war Gott“; „Das Wort war wahrhaftig Brahman“. Ein Hauptunterschied

zwischen dem Christentum und dem Hinduismus besteht jedoch darin, dass

ersteres für Jesus als den einzigen je von Gott gesendeten Missionar eintritt,

wohingegen letzterer behauptet, dass Gott zu vielen verschiedenen Zeiten in

vielen veschiedenen Formen herabstieg. Indem Hinduismus und Buddhismus

angeführt werden, um die christlichen Lehren zu erklären und zu erweitern,

anerkennt Prabhavananda den Status von Jesus als einen Avatara – „Ihr seid von

unten, ich komme von oben“ – und beschreibt, warum das zyklische Wieder-

erscheinen des Göttlichen für die fortdauernde spirituelle Wahrnehmung der

Menschen auf Erden notwendig ist. 

Das zentrale Thema der Bergpredigt ist, dass der ganze Zweck des eigenen

Lebens darin besteht, nach Vollkommenheit zu trachten und Gott zu verwirk-

lichen. Aber was ist Vollkommenheit? Christus lehrte, dass es die Vereinigung

mit dem Vater ist und im Inneren gesucht werden muss. Sie kann niemals in

der äußeren Welt der Dinge gefunden werden, denn wie Jesus beteuerte: „Das

Königreich Gottes ist in dir.“ Der Autor vergleicht diese Idee mit Sat-Chit-
Ananda (unsterbliches Leben – unendliches Wissen – ewige Liebe und Glück-

seligkeit), wie es in den Veden ausgedrückt wird. Bei der Ausarbeitung des

Themas Sünde und Maya (Illusion) im Christentum und in den Veden rät uns

Prabhavananda, dass Leidenschaft für weltliche Dinge die Wahrnehmung

unseres grundlegenden Elements – nämlich der vereinigenden Essenz in uns

allen – verschleiert. Alle Religionen haben als ihr letztendliches Ziel eine

Vereinigung mit dem Absoluten, ungeachtet wie diese beschrieben sein mag.

Dieses Ziel wird Samadhi (Hinduismus), Nirvana (Buddhismus) und mystische

Vereinigung (Christentum) genannt, und jeder Glaube betont die Notwendig-

keit der Entschlossenheit, sie zu verwirklichen. Die vier Hauptpfade in der

Vedanta sind Karma Yoga (selbstloses Arbeiten); Jñana Yoga (Unterscheidung

zwischen dem Vergänglichen und Ewigen); Bhakti Yoga (Hingabe an Gott, der

Pfad, der von der Mehrheit der religiös Gläubigen befolgt wird); und Raja Yoga
(Meditation über die höchste Wirklichkeit). Von diesem letzten Pfad kann
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gesagt werden, dass er die drei anderen umfasst, und „ein ausgeglichenes

spirituelles Leben verlangt eine harmonische Kombination aller vier Yogas,

[obwohl] der eine oder andere Yoga gewöhnlich vorherrscht, abhängig vom

Temperament des Strebenden“. Die Lehren Christi können leicht in diese vier

Pfade eingeflochten werden, wobei die Hingabe am stärksten betont wird.

Die Anwendung des Vaterunser kann uns dabei unterstützen, Gott näher

zu kommen, denn es ist eher theozentrisch als egozentrisch. Es ist mehr eine

Einladung, über Gott nachzudenken, als eine Bitte an ihn, unsere Bedürfnisse

zu erfüllen. Jeder Teil des Gebets wird betrachtet, und hinduistische und

buddhistische Analogien werden besprochen. Die esoterische Interpretation

Gottes, wie er in uns ist, anstelle getrennt und über uns, wird sowohl in der

Vedanta wie auch im Christentum gefunden und ebenso die Ausübung der

Verehrung von Gottes Namen. Die Bitte „gib uns heute unser tägliches Brot“

bezieht sich auf die Offenbarung der göttlichen Gnade: Wir bitten den Herrn,

sich uns zu offenbaren, und wir müssen diese Bitte fortsetzen, bis er bereit ist

es zu tun. Aber – wie die Katha Upanishad es darlegt – wir können nicht einfach

das Selbst darum bitten sich zu offenbaren; es wird sich nur denjenigen zeigen,

die seiner Wahl würdig sind. Der letzte Satz – „und führe uns nicht in

Versuchung, sondern erlöse uns von allem Übel“ – erscheint vielleicht zuerst

schwierig. Ein Vergleich der Versuchung mit der hinduistischen Vorstellung

von Maya verdeutlicht jedoch, dass es sich um eine Bitte handelt, es nicht

zuzulassen, in den Verlockungen der materiellen Welt gefangen zu werden,

sondern uns auf dem Pfad zu spiritueller Verwirklichung zu halten.

Der Autor bezieht sich im ganzen Buch sowohl auf die hohen Ideale des

Christentums wie auf die der östlichen Religionen um zu zeigen, wie diese uns

helfen, mit den täglichen Problemen umzugehen, indem er einen auf Gott

zentrierten Standpunkt betont. Die Verpflichtung zum Theozentrismus

macht es uns leichter, eine Meinungsvielfalt zu tolerieren, uns über die

weltlichen Versuchungen und Konflikte zu erheben, wobei eine engere Verei-

nigung mit dem Göttlichen zustande kommt. Eine solche Sicht eliminiert

letztendlich die Rolle des Egos und bringt uns dazu, für die Erfüllung des

Willens Gottes zu leben. Prabhavananda betont nachdrücklich die Vergebung

als Voraussetzung dafür, ein theozentrisches Wertesystem in die Anforderun-

gen des täglichen Lebens zu assimilieren. Den Konflikt zwischen der

weltlichen Versuchung des Zurückschlagens und dem spirituellen Ideal des

Vergebens und dem Hinhalten der anderen Backe findet man im Christentum,

in der Vedanta und im Buddhismus. Er spricht von Pazifismus als der höchsten

Ausdrucksform universaler Liebe; mit den Worten Buddhas: „Verweilt in

Mitleid und Wohlwollen ohne Hass in euren Herzen.“ Gänzliche Vergebung
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ist ein Ideal, das wir anstreben, so gut wir können, und wir müssen erkennen,

dass einige Menschen diese Vergebung leichter erlangen werden als andere.

Das Leben für Gott anstatt für die Dinge dieser Welt bringt unermessliche

Freude, ungeachtet anscheinenden Kummers, und kann durch die korrekte

Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen erlangt werden.

Wenn wir unsere Augen nicht auf das Göttliche fixieren und sie unbeirrt dort

lassen, werden wir keine spirituelle Verwirklichung erlangen, denn wir können

nicht zwei Herren dienen. Spirituelles Leben beinhaltet Entsagung, was eher

bedeutet, die Selbstsucht aufzugeben, als sich gänzlich von der Welt und ihren

Pflichten zurückzuziehen. Unterschiedliche Grade des Nichtverhaftetseins

und des Glaubens an Gott beziehen sich gleichsam auf Mönche und die Men-

schen zu Hause. Aber letztendlich muss sich jemand, um für Gott zu leben, der

göttlichen Gegenwart beugen.

Das letzte Kapitel nennt die Erfordernisse für den Eintritt in das König-

reich des Himmels und betrifft die Beurteilung aus zwei Blickwinkeln. Erstens

ist da die Versuchung, andere zu beurteilen, und zweitens das Recht Gottes,

uns zu beurteilen. Um Heuchelei zu vermeiden müssen wir immer versuchen,

das Gute in den Menschen zu sehen, ungeachtet wie schlecht sie anscheinend

sind. Gleichzeitig müssen wir ein intensives Verlangen hegen, Gott zu ent-

decken, und danach trachten, uns selbst von allem weltlichen Verlangen und

von allen Leidenschaften zu reinigen. Wir müssen gemäß der beiden Gebote

des Neuen Testaments leben: dass wir Gott aus ganzem Herzen und ganzer

Seele lieben und anderen nichts antun, was wir nicht möchten, dass sie uns

antun. Ähnlich drängt uns das Mahabharata dazu „andere zu behandeln, wie du

behandelt werden möchtest“; und der achtfältige Pfad der Buddhisten ist hier

ebenso relevant. Die „gerade Pforte“, von der Jesus spricht, ist das innere

Leben des spirituellen Bewusstseins im Gegensatz zu dem äußeren Leben der

weltlichen Dinge. Der spirituelle Pfad mag eng und schwierig zu finden und zu

befolgen sein, aber er wird schließlich zu einer bewussten Vereinigung mit

dem Göttlichen führen. – Paul Rooke

The Search for the Panchen Lama [Die Suche nach dem Panchen Lama], von

Isabel Hilton, W. W. Norton & Co., New York, 2001; 352 Seiten, ISBN

0393321673, Taschenbuch, $ 14,95.

Dieses tatsächlich erlebte Abenteuer einer bekannten englischen Journa-

listin stellt gleichzeitig eine wissenschaftlich fundierte Geschichte Tibets dar,

der Panchen und Dalai Lamas und der Behandlung des tibetischen Volkes
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durch die Chinesen. Das Wall Street Journal hat es „eine ausgezeichnete

Einführung in die tibetanische Geschichte und … ein ernüchterndes Bild der

Brutalität der chinesischen Unterdrückung in Tibet“ genannt.

Die Aufgabe der Autorin bestand darin herauszufinden, welcher der beiden

tibetischen Kandidaten der elfte Panchen Lama genannt werden sollte: der

von dem Dalai Lama gewählte Knabe oder der von der chinesischen Regierung

ausgesuchte. Der Leser hat das Gefühl, als hätte er die Journalistin auf ihren

Reisen und Entdeckungen begleitet. Zuerst ging sie nach Indien und traf mit

dem Dalai Lama in seinem Haus in Dharamsala zusammen. Ausgestattet mit

einer Empfehlung an den Abt des neuen indischen Zweiges des Hauptklosters

Tashilhunpo besuchte sie Shigatse in Tibet und hörte dem Abt und seinen

Mönchen zu, wobei sie eine Menge über die Feinheiten der tibetischen Hierar-

chie lernte. Danach flog sie zu der alten Stadt von Xining im Nordwesten

Chinas, nahe dem Geburtsort des zehnten Panchen Lama. Das Buch skizziert

sein tragisches Leben, vor und nach seiner Gefangenschaft durch die chinesische

Regierung und seinen Tod im Januar 1989 unter ungeklärten Umständen. Zum

Schluss prüft sie die momentane Situation in Lhasa.

Als die Angelegenheiten in Bezug auf die beiden jungen Panchen Lamas zu

einem Stillstand zu kommen schienen, kehrte die Autorin nach England zu-

rück. Aber eines Morgens um 2 Uhr rief der Sekretär des Dalai Lama an und

drängte auf ihre sofortige Rückkehr. Als sie ihn einige Tage später traf, sagte

er, er mache sich um den von ihm gewählten Jungen Sorgen, weil sein Aufent-

haltsort und der seiner Eltern unbekannt seien. Er erklärte seine Traurigkeit

noch weiter und sagte, er habe das Gefühl, dass er für alle unheilvollen künfti-

gen Ereignisse verantwortlich sei.

Die Interviews der Autorin mit Mönchen und anderen tibetischen

Buddhisten und ihre abenteuerlichen Erfahrungen sind faszinierend und oft

überraschend humorvoll zu lesen. Dieses Buch offenbart geschickt den selten

verstandenen, aber äußerst wichtigen Aspekt der tibetischen Geschichte,

indem es die momentanen Zustände des tibetischen Volkes und Fragen be-

züglich seiner Zukunft ins Rampenlicht stellt. 

– Jean B. Crabbendam

Selbst ein einziges Wort kann ein Funke eines unauslöschlichen Gedankens sein.

– Percy Bysshe Shelly
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