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"Das Thier, das
Du jetzt tödtest bist Du selbst, bist
es jetzt." - Die Seelenwanderung
ist die bildliche Einkleidung des

(Tat twam asi)
Tatoumes d. h. "Dies bist Du", für

diejenigen, denen obiger Kantischer
Satz oder sein Aequivalent, das

Tat twam asi fasslich zu machen
Tatoumes nicht beizubringen war.

Carica p80 Tat-twam-asi
Wer das Tatgumes

begreift, hat auch die
Idealität des Raumes
u. der Zeit begriffen
- u. umgekehrt.

Arthur Schopenhauer, Foliant 2, Bi. 193r [Manuskriptbuchl Berlin 1826
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Zum Geleit

Wenn der dreizehnte Band unserer Frankfurter Bibliotheks-
schriften in diesem Jahr zur Buchmesse 2006, deren Gastland
Indien ist, mit einem Titel erscheint, der das Archivzentrum der
Universitätsbibliothek - und vor allem das Schopenhauer-
Archiv - mit indischem Gedankengut verbindet, dann scheint
mir dies ein gelungenes Beispiel dafür, daß die Universitätsbi-
bliothek und ihr Archiv in der Lage sind, nah und fern, alt und
neu, auf das glücklichste miteinander zu verbinden. Es ist für
mich ein Zeichen dafür, daß sowohl die Bibliothek als auch das
Archiv imstande sind, Bestandserhaltung und Bestandser-
schließung, Bewahren und Vermitteln, überkommene Texte
und moderne Techniken gleichermaßen als Aufgabe und als
Herausforderung zu sehen.
Vor wenigen Tagen erst konnten wir mit einer kleinen Feier das
Archivzentrum nach dem Umzug in seine neuen Räume inner-
halb der Universitätsbibliothek begrüßen.
Ich freue mich, daß heute mit der Vorstellung des Bandes
"Schopenhauer und Indien" den verschiedenen Facetten unse-
rer Reihe ein ganz neuer und ungewohnter Aspekt hinzugefügt
werden kann. Die bisherigen Bände haben - wenn ich das re-
kapitulieren darf - nicht nur einzelne Abteilungen der Biblio-
thek vorgestellt, sondern sind auch auf ganz unterschiedliche
Spezialfragen eingegangen - von "Borne und Frankfurt" über
den Kosmopoliten "Paquet" bis zu ,,Goethe und die Postmoder-
ne" und den schreibenden Sprechern der ,,Gastdozentur Poetik"
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität oder haben den
Blick auf Schätze der Bibliothek, wie die handschriftlichen Zi-
melien gelenkt.
Der jetzige Band eröffnet uns ganz neue Perspektiven: Scho-
penhauer - oder Schopenhauer und Frankfurt - darüber weiß
oder ahnt jeder etwas. Daß aber Schopenhauer nicht nur mdi-






sches Denken und indische Philosophie und Religion kannte,
sondern auch in sein philosophisches System einbezogen hat,
das dürfte für manchen doch neu sein. Ich wünsche deshalb
unserem neuen Band viele interessierte Leser und diesen über-
raschende Einsichten.

Klaus Ring
Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde
der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

Grußwort

Nach dem von der allgemeinen Indien-Begeisterung der
zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts getragenen ersten
Aufschwung in der Erforschung der Beziehungen zwischen
Schopenhauer und der asiatischen, insbesondere der indischen
Geisteswelt ist in jüngster Zeit wieder ein verstärktes Interesse
an der Thematik erwacht. Zum einen ist das sicherlich auf per-
sönliche Initiativen zurückzuführen. So waren die Gründung
der Indischen Sektion der Schopenhauer-Gesellschaft durch
Frau Dr. Arati Barua im Jahre 2003 und der von ihr im vergan-
genen Jahr in Delhi durchgeführte internationale Kongreß
"Schopenhauer and India - A Dialogue between India and
Germany zweifellos von entscheidender Bedeutung. Anderer-
seits mußten diese Initiativen auf fruchtbaren Boden fallen, um
auch längerfristig Früchte tragen zu können. Hier ist es, denke
ich, ein seit der Herausgabe des handschriftlichen Nachlasses
(1966-75) durch Arthur Hübscher gewachsenes Interesse an
einer Neubestimmung der philosophiehistorischen Stellung
Schopenhauers, das diesen Boden vorbereitete. Denn dazu
gehört auch die Klärung der Rolle, die die asiatischen Philoso-
phien im Denken Schopenhauers und bei der Entwicklung sei-
ner Philosophie gespielt haben mögen. Hübscher selbst hatte
dazu beigetragen, daß dieser Aspekt erst relativ spät auf die
Tagesordnung kam, indem er gerade die handschriftlichen
Zeugnisse der frühen Beschäftigung Schopenhauers mit dem
asiatischen Denken recht nachlässig bei seiner Herausgeber-
tätigkeit berücksichtigte. Das neue Interesse an dem Thema
"Schopenhauer und Indien" ist mit der sukzessiven Entdeckung
neuer Quellen verknüpft, und daher ist es - mehr als die erste
Welle, bei der vor allem der Brückenschlag zu Asien gesucht
wurde - von einer kritisch-wissenschaftlichen Einstellung
geprägt. Im Anschluß an den Kongreß von Delhi schlug es sich
in zwei internationalen Fachtagungen zur Problematik der
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Interkulturalität am Beispiel Schopenhauers nieder; mehrere
Publikationen sind in Arbeit. Auch die vielfältigen Aktivitäten
der Ortsvereinigung Frankfurt der Schopenhauer-Gesellschaft
mit Vorträgen, Lesungen und dem auf das Thema bezogenen
Jour-Fixe gehören in diesen Zusammenhang, indem auf diese
Weise die Resultate weitervermittelt werden. Die Beiträge, die
in dem vorliegenden Band versammelt sind, geben sowohl von
diesem allgemeinen Forschergeist als auch von der jeweils indi-
viduell verschiedenen Begeisterung für das Thema "Schopen-
hauer und Indien" einen Eindruck. Und im besonderen gilt das
für die dem Katalog zugrundeliegende Ausstellung, die mit
großem Engagement und Sachverstand organisiert wurde und
der ich im Namen der Schopenhauer-Gesellschaft großen und
nachhaltigen Erfolg wünsche.

Prof Dr. Matthias KoI3ier

(Präsident der Schopenhauer-Gesellschaft e. V.)
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Arthur Schopenhauers Annäherung an die
indische Welt'

Ein bio-bibiiographischer Versuch
von Jochen Stollberg

Jugendeindrücke

Eine erste Berührung Arthur Schopenhauers mit einem eher
märchenhaften Traum von Indien ist in dem "Journal einer
Reise / Von Hamburg nach Carlsbad und von dort nach Prag;
Rückreise nach Hamburg / Anno 1800' überliefert, in das der
zwölfjährige Knabe unter den pädagogisch-wachsamen Augen
der Mutter Johanna Tag für Tag seine Erlebnisse einträgt.
Während des elftägigen Aufenthalts in Dresden, in dem Land-
schaft, Geschichte, Kunst und alle Sehenswürdigkeiten mit
großer Gründlichkeit studiert werden, lesen wir für Dienstag,
den 9. September einen besonders ausführlichen Text, der mit
den Worten beginnt. "Diesen Morgen giengen wir in das be-
rühmte Grüne Gewölbe wo der grösste Schatz der Welt ist: es
befindet sich beim Schlosse des Churfürsten

	

und der dann
unter vielen anderen Sehenswürdigkeiten auffuhrt:	 Hof
des Gross-Moguls, ein aegyptischer Altar, alles von Gold u.
Edelsteinen etc." und zu dem bemerkenswerten Schluß kommt:
',- Man sieht endlich so viel Kostbarkeiten dass man nicht den
zwanzigsten Theil davon behalten kann, u. wenn man heraus

'Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet:
G	 Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde.
WJ, II Die Welt als Wille und Vorstellung Bd, I, II.
N	 Über den Willen in der Natur.
P I, II	 Parerga und Paralipomena, Bd J, II.
HE	 Handexemplar Schopenhauers.
AV	 Amtliches Verzeichnis der von Dr. Arthur Schopenhauer hinter-	

lassenen Bücher (Original Kriegsverlust, Abschrift im Schopen-	
hauer-Archiv).

2 Universitätsbibliothek Frankfurt am Main; Schopenhauer-Archiv; IX, 1.
Zuletzt im Druck erschienen: Schopenhauer, Arthur: Die Reisetage-
bücher. Hrsg. von Ludger Lütkehaus. Zürich: Haffmanns 1988.






Il . 1

Arthur Schopenhauer zur Zeit der Entstehung seines Hauptwerkes
Ölgemälde von L. S. Ruhl
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OUM
Das erste Wort von Schopenhauers Lieblingsbuch

"Wie athmet doch der Oupnekhat durchweg den heiligen
Geist der Veden! Wie wird doch Der, dem, durch fleißiges
Lesen, das Persisch-Latein dieses unvergleichlichen Buches
geläufig geworden, von jenem Geist im Innersten ergriffen! Wie
ist doch jede Zeile so voll fester, bestimmter und durchgängig
zusammenstimmender Bedeutung! Und aus jeder Seite treten
uns tiefe, ursprüngliche, erhabene Gedanken entgegen,
während ein hoher und heiliger Ernst über dem Ganzen
schwebt. Alles athmet hier Indische Luft und ursprüngliches,
natur-verwandtes Daseyn."'
Schopenhauer schloß diese außerordentliche Lobeshymne

mit der Feststellung, sein Lieblingsbuch sei der Menschheit
"belohnendeste und erhebendeste Lektüre" und der Trost des
eigenen Lebens und Sterbens.' Wann hat dieser Trost be-
gonnen? Schopenhauer begegnete dem Oupnek'hat im Früh-
ling des Jahres 1814 in Weimar und las es intensiv während der
Entstehungszeit seines philosophischen Systems.' Vor der
Niederschrift seines Hauptwerks schrieb er, er glaube nicht, daß
seine Lehre je hätte entstehen können "ehe die Upanischaden,
Plato und Kant ihre Strahlen zugleich in eines Menschen Geist
werfen konnten. 114

'Arthur Schopenhauer, Parerga und Para1iomena II (Zürich: Diogenes
Verlag, 1977): Band 10, S. 437 (184).

2 Ebenda.
Schopenhauer lieb das Oupnek'hat erstmals vom 26. März 1814 bis zum
18. Mai in der Weimarer Bibliothek und anschließend vom 8. Juni bis
21. Juli in Dresden aus. Er hat sein Handexemplar höchstwahrschein-
lich im Sommer 1814 erworben. Zu Schopenhauers Begegnung mit
dem indischen Denken und mit diesem Buch siehe meinen Beitrag im
Schopenhauer-Jahrbuch 2006.
Arthur Schopenhauer, Derhandschriftliche Nachlaß, hrsg. von Arthur
Hübscher (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1985): Band 1,
S.422.






Nun wurde und wird jedoch Schopenhauer immer wieder
vorgeworfen, sein Trost und seine Inspiration seien gleichsam
vergiftet gewesen: er habe nicht die "echten" Upanischaden aus
dem Sanskrit, sondern eine korrupte Übersetzung aus dem
Persischen benützt. Schopenhauer hingegen hielt eisern daran
fest, daß das Oupnek'hat die reine und echte indische Weisheit
vermittelte, während die meisten Übersetzungen aus dem
Sanskrit bloße Umrisse der Gedanken des Urtextes lieferten:

"Alles ist modern, leer, fade, flach, sinnarm und occi-
dentalisch: es ist europäisirt, anglisirt, französirt, oder gar (was
das Aergste) deutsch verschwebelt und vernebelt, d. h. statt
eines klaren, bestimmten Sinnes bloße, aber recht breite Worte
liefernd.`
Wenn eine Mutter mit einem Kleinkind zum Arzt kommt

und berichtet, das Kind habe Pillen aus ihrem Medika-
mentenschrank genascht, dann wird sich ein guter Arzt wohl
kaum den Kopf darüber zerbrechen, was für Süßigkeiten es
suchte und was deren chemische Zusammensetzung ist. Er
sucht vielmehr herausfinden, was das Kind geschluckt haben
könnte: Was für Pillen hatte es in der Hand und was für
Packungen lagen bei ihm? Schopenhauers "Ärzte" hingegen
analysieren fast ausnahmslos, was der Philosoph hätte
schlucken sollen: die echten Upanischaden natürlich, und dies
hermeneutisch bitteschön!6 So sei an dieser Stelle die ver-
spätete Frage erlaubt: Was hat unser Philosoph denn eigentlich
zu sich genommen? Wenn es nicht der "reine, heilige Geist der
Veden" war, was war es dann?
Das corpus delictI ist glücklicherweise im Frankfurter

Schopenhauer-Archiv erhalten: das vor Unterstreichungen und

Randbemerkungen strotzende Handexemplar des zweibändi-

Parerga und Para1inomena Ii Band 10, S. 437 ( 184).
6 Siehe z. B. Johann G. Gestering, German Pessimism andIndian Philoso-
phy.- A Hermeneutic Reading (Delhi: Ajanta Publications, 1986), 5. 34.
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gen Oupnek'hat.7 Max Müller warnte, dessen kryptisches
Latein voll von griechischen Partikeln und persischen Worten
sei "so absolut unverständlich, daß es des luchsgleichen Scharf-
sinns eines unerschrockenen Philosophen wie Schopenhauer
bedurfte, um einen Faden durch ein solches Labyrinth zu
finden."' Unser Ziel hier ist zum Glück viel bescheidener: wir
wollen uns nur das erste Wort des Oupnek'hat etwas genauer
anschauen und sehen, was wir daraus über Schopenhauers
Lieblingsbuch lernen können. Es ist das Wort OUM auf 5. 7 des
ersten Bandes:

(Exploeatiopracipetoruin verhorwn
sarnskreticorum,

9ua' in OUPNEX'ILAT adhibeutur.)

Ouo,	 r
'

etPranouetiQrI nomen plum hoe est, od est, obsignuta

(elausa, fluba) faei,ns seereta.

Beahm





,ogrri6 'rIO ',o,un,rrOo. CoI,,,o 16,0,, "106,0, 16,0, (legeor Moy,i6. Zo600re

(prl001 D,oj,lio) oo .41(6 (e00Iarliurn Clr,iori(, in ,on,porrrrrr surIr 1ff,00i

,1rnr "dl "66,6 peopicrel0000 poroor od Irrh,, le

in,,, ,jno, 000 'ihn, "r, proreai,lur, quo, no(Orrli,,nio dog,en f,rq, 'o'er "ml

nib,,, .401600.
In -,li. h,jno o,ibOr p00 omoibu, Iib,in uo.4Oibul , qnrsu00 16,,,, RoI

11,16, Djo(, Bold. Sn,,, Mid, or A,Ii,buo 1166, 6 roI,, ,d poophOnO, qrrr,nrrr

o,,		orI00, q,rihnl uuiro,iav 000000600000

Hn,u,o lib,ol0O v,Oa,i omooo,o,o ,nhiI,eO 11h00, In 'rem" OrprnOloO, 50100

io,,,,o6sibnr 6bois d,u,nprrrn, ilbroroonporil p,ophnoomrn00-

"dir r, ,lu,idr nn5,oo oopIonOrrr.
nOir v,,ir,i, iudog0000, 'hrn p,io,iPi,o,.O -h,. 'mi,, ope hngoo,uor rubr,

rimo, ,rno0, 'r,leO'r. qulrrii000, huno lib-

.i			

O,qooO'/irr, n,,ilirrno-

poo1kro li,,grorn	 r,,ir,n hubul, quo ro,rd,rrr ooor.

horn,,' 06,0,60 odrOnn, pr,efromr.

Arno boghO	 57 t 00	 ,h,j,ri,oo 0610, 0557). p,i000pl Drouoohlloh,

quo prO, 1on0m 5,iboolup.r '605,r

l1		 dirionS 'ubdin,	 ml Lh I,OiOr,0000 1166 1000 Orpo,k'

ororoido, ho, r,rirnru,'r O po,aoriqnnoo "pol, quoi quid'. 001 lib,,

'b-T8ad ,,o,burn, prorhu id,-- (io ro,b Dthli) rodrio

K rhrn boor 0,60,00 p,ie oo,l '00, 00, ,uo,u,0 o,

6olSrn'ood6 ,urnope,iO qui000quo hoe oprI, 00 -bi dirini ,o010o

m,r,06 port o, orpilei Ioge,ir o, 60,6,0006, "110,, h,orh o,ieernobili

Çelin(rne, 1600 00000, 00005, 0O 10060001.

1 11e (lubro1 " Rio,. do '.4,01601 600. 'hIlL 6,0. T. 26,P- 776, o.l1d.

Erste Seite des Sanskrit-Glossars in Schopenhauers Oupnek'hat

Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron, Oupnek'hat (Id est, secretum
tegendum) (Argentorati: Levrault, 1801-1802). Schopenhauer-Archiv
Schop. 603/286.

8 Max Müller, The Upanishads, Part 1 (New York: Dover Publications,
1962), 5. lviii-lix.

39






Es geht hier also um das lateinische Oupnek'hat, welches
Schopenhauer studierte, und nicht um dessen persische Grund-
lage (das Sur-i akbar 9) oder um die ursprünglichen Sanskrit-
Texte.'°
Das heilige indische Wort OUM wird im Oupnek'hat oft

erwähnt, was nicht erstaunt: der Grundtext bestand ja aus einer
Sammlung von 50 Upanischaden. Gesperrt und groß-
geschrieben ziert es gleich drei Anfänge im Oupnek'hat den
Beginn des Vorwortes des persischen Übersetzers (S. 1), den
Beginn der darauf folgenden Liste von Sanskritbegriffen (S. 7)
und den Beginn der ersten Upanischade (S. 15). Unsere Re-
produktion zeigt das OUM auf S. 7 mit dem handschriftlichen
Querverweis Schopenhauers. Dem Archäologen fallen schon
hier vier verschiedene Textschichten ins Auge. Das Wort OUM
stammt natürlich aus der Sanskrit-Schicht; die Gleichsetzung
von OUM mit Gott (Allah) kommt aus der persischen Über-
setzung des Mogul-Prinzen Dra; das Wort Deus und die
Fußnote mit Hinweis auf einen Aufsatz von de Guignes gehört
zur lateinischen Schicht des Übersetzers Anquetil-Duperron;
und alles Handschriftliche zählt zur Schopenhauer-Schicht.

OUM=Allah
Wir betrachten hier vorwiegend die lateinische Schicht, doch

etwas Information zu den tieferen Schichten ist am Platz. Vor
allem wäre wissenswert, wie der persische Übersetzer dazu
kam, OUM mit Allah zu identifizieren. Dazu gibt es u. a. im
Vorwort des persischen Übersetzers," welches Anquetil-Duper-
ron getreu ins Lateinische übersetzte, allerhand Hinweise. Der

E. Göbel-Gross, Sirr-iAkbar. Die persische UpaniJaden-Überserzung des
Moguiprinzen Dãrä Sukoh (Marburg: E. Mauersberger, 1962). Mein
Dank an Herrn Jochen Stollberg für seine Hilfe bei der Beschaffung der
Kopien.
Albrecht Weber verglich die persische Upanischaden-Übersetzung mit den
damals bekannten Sanskrit-Texten in Indische Studien 1(1850) S. 247-
302 u. 380-456; 11(1853): S. 1-111 u. 170-236; III (1865) S. 1-54.

L Oupnek'hat, Band 1 S. 1-6.

40

Autor dieses Vorwortes war Kronprinz Därä Shiküh (1615-
1659), der älteste Sohn des Mogul-Kaisers Shah Jahan und der
Kaiserin Mumtaz Mahal. Prinz Däras Mutter ist vor allem durch
ihr wunderschönes Grab berühmt, den Taj Mahal in Agra.
Wir wissen aus verschiedenen Quellen,` daß der islamische

Prinz seit seiner Jugend von Gurus und Heiligen fasziniert war.
Sein Interesse galt vor allem Sufi-Mystikern; in der Tat hatte er
schon in jungen Jahren nach seiner Initiation in den
Naqshbandi-Sufiorden mehrere Kompendien von Sufi-Bio-
grafien verfaßt. Seine Gespräche mit verschiedenen Mystikern
zeigen, daß er sowohl an Meditations- und Yogapraktiken als
auch an ihrem philosophischen Hintergrund interessiert war.
So war er auch mit einigen der größten philosophischen
Leuchten des Sufismus bekannt, z.B. Ibn-Arabi, dem Spanier,
welcher auf der Grundlage des Neuplatonismus die Gottes-
vorstellung und das Weltbild der Sufis maßgeblich geprägt
hatte. Auch persische Mystiker wie Suhrawardi und Mullä
Sadrä, welche mit einem Fuß im Platonismus/Plotinismus und
mit dem anderen in der islamischen Mystik und altpersischen
Tradition standen, waren dem Prinz natürlich bekannt.

Prinz Där erzählt im Vorwort, dass er 1640 im para-
diesischen Kaschmir einen wahren Muwahhid (Bekenner der
Einheit Gottes) getroffen habe: den Hindu-Guru namens Mullä
Shah. Dies schürte Daräs Interesse an anderen Religionen und
seine Biographen berichten, dass der Prinz über die Jahre viele
und zum Teil enge Kontakte pflegte mit Vertretern des
Christentums, Judentums, Neo-Zoroastrianismus, Vedanta usw.
Um den verborgenen Sinn des Korans besser zu ver-stehen,
studierte er mit Hilfe von Gelehrten und Missionaren die
jüdische Torah und die Psalmen sowie das christliche
Evangelium; doch auch diese Offenbarungen Gottes schienen
ihm verschlüsselt. Erst als ihn die besten Sanskrit-Gelehrten

2 Siehe vor allem K. R. Qanungo, Dara Shukoh (Calcuttta: S. C. Sarkar &
Sons, 1952) und B. J. Hasrat, Dãiä Shik0h (Calcutta: Munshiram Ma-
noharlal, 1953).
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Indiens in ihre heilige Literatur einführten und er berühmte
philosophisch-religiöse Texte wie das Bhagavad1ä und das
Yogaväsiha übersetzen ließ, tat sich ihm die Tür zu den
Upanischaden auf, welche seit Menschengedenken von den
Brahmanen wie ein Schatz gehütet worden waren. In
Zusammenarbeit mit einem Team von berühmten Gelehrten
entstand im Jahre 1657 die erste Übersetzung der Upani-
schaden in Prinz Däräs Muttersprache Persisch.` Der Prinz
deutet in seinem Vorwort an, daß er die Veden und deren
Essenz, die Upanischaden, für das älteste Buch der Welt halte;
sie gäben nämlich die Offenbarung Gottes an Brahma wieder,
und dieser Brahma sei niemand anderes als der erste islamische
Prophet, unser aller Urahn Adam. Der Prinz glaubte gar, im
Koran einen Hinweis auf die Upanischaden gefunden zu haben:
da sei doch von einem verborgenen Buch die Rede, das nur
jemand mit reinem Herzen verstehen könne

So betrachtete er die Upanischaden als eine Uroffenbarung,
welche die Lehren des Propheten Mohammed erst ins richtige
(Sufi-) Licht rückt. In den Upanischaden und ihren Vedanta-
Kommentaren fand er das Herz der Sufi-Lehre wieder: die
Erfahrung der göttlichen All-Einheit (arab. tauhtd) durch
Auslöschen der Ichheit (arab. fana). Seiner Upanischaden-
Übersetzung gab er den Titel Sirr-i akbar (Das große Geheim-
nis) und bezeichnete sie als einen Thesaurus der Einigung,`
denn dieses Buch enthalte "alle Geheimnisse der Askese und
Meditationsweisen des tauhtd".'5
Schon in seinem Buch über den ',Zusammenfluß der zwei

Ozeane" (des Islam und des Hinduismus) hatte der Prinz ge-

Zur Frage der Mitwirkung des Prinzen bei der Übersetzungsarbeit siehe
Mark Dresden, ,,On the Genesis of Auquetil Duperron's Oupnek'hat,"
in: Ph. Gignoux & A. Tafazzoli, MémorialJean de Menasce (Louvain:
Fondation Culturelle Iranienne, 1974) 35-43.

' Wie die Reproduktion von Seite 7 des ersten Bandes des Oupnek'hat
zeigt, hat Schopenhauer die Stelle mit "unificationis thesaurum" mittels
doppeltem Randstrich hervorgehoben.
Göbel-Gross, Sirr-iAkbar, S. 16.
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schrieben, daß die Inder Allah ,,Oum" nennen. 16 ,,OUM: Allah"
am Anfang von Prinz Därãs Sanskrit-Wörterliste bezeichnet
deshalb die Gottheit jenseits aller Begriffe, welche eins und alles
ist und sich sowohl im Hinduismus als auch im Islam
offenbarte. Schon diese wenigen Hinweise deuten darauf hin,
daß das Sirr-i akbar viel mehr ist als eine einfache Übertragung
in eine verwandte Sprache. Es ist ein wahrer Schmelztiegel der
Philosophie und Mystik vieler Länder und Zeitalter, in dem sich
Neoplatonismus, Sufismus, persische Mystik, indische
Yogalehren, Neozoroastrianismus, Vedanta-Philosophie u. y. m. zu
einem erstaunlichen Ganzen fügen.

OUM=Deus
Zwei Jahre nach der Vollendung des Sirr-i akbar verlor Prinz

Därä den Kampf um die Machtübernahme und wurde durch
seinen Bruder Aurangzeb hingerichtet. Doch sein letztes großes
Werk überlebte und geriet 1775 in die Hände eines euro-
päischen Weisheitssuchers namens Abraham Hyacinthe An-
quetil-Duperron (1731-1805 ).' Vier Jahre zuvor hatte Anque-
iii schon das uralte persische Zend Avesta in seiner fran-
zösischen Übersetzung veröffentlicht, doch das Werk war lange
umstritten und vom Inhalt her für viele Freunde alter Weisheit
enttäuschend)' Durch die persische Upanischadenübersetzung
änderte sich die Lage grundlegend, denn genau wie Prinz Därä
war auch Anquetil davon überzeugt, in dieser Essenz der Veden
die getreueste Überlieferung der ältesten Weisheit der
Menschheit in Händen zu halten.

Dies zeigt schon Anquetils Vorwort am Anfang des ersten
Bandes des Oupnek'hat. Da berichtet der Übersetzer, daß er in
den Salomonischen Büchern, den altchinesischen Klassikern,
den heiligen Veden Indiens und dem persischen Zend-avesta

16 M. Mahfuz-ul-Haq, Majima'-ul-Bahrain or The Mingling ofthe Two
Oceans (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1929) S. 53-54.

" Vorwort "Monitum ad lectorem", Oupnek'hat, Band 1, 5. j.
8 Abraham Hyacinthe Ariquetil-Duperron, Zend-Avesta, Ouvrage de
Zoroastre (Paris: Tilliard, 1771).

43






"eine identische Lehre vom einen Erzeuger von Allem" und
"das einzige geistige Prinzip" gefunden habe?' In der darauf
folgenden, fast hundertseitigen ',Dissertatio" führt Anquetil
zahlreiche Stellen aus der weltlichen und geistlichen Literatur
des europäischen Altertums an, welche beweisen sollen, daß
diese Lehren über Gott und die Welt mit jenen des Oupnek'hat
grundlegend übereinstimmen. Anquetil vermutet auch die Ur-
sache für diese Übereinstimmung: Die uralte Gotteskunde der
Brahmanen, welche Gott in ihrer Sprache ,,Oum" nennen,` sei
unter dem Namen "orientalische Lehre" (doctrina orientalis)
via Persien in den Mittelmeerraum gelangt und damit auch zu
den Ägyptern, Juden und den Philosophen Griechenlands und
Roms 21

Daß auch das Christentum damit im Zusammenhang stehen
muß, ist offensichtlich; doch wie genau stellte sich dies An-
quetil vor? Das Stichwort ist pn2na, der kosmische Atem,
welcher als ein weiterer Name von OUM in der Linie unterhalb
von ,,OUM: Deus" angeführt wird. Diese prana-Lehre sei durch
den Buddhismus in China verbreitet worden,` doch auch bei
uns sei sie bekannt:
,Der Begriff Oum, das Wort Gottes, der allem vorgesetzte
Schöpfer, ist Gott der Schöpfer selbst: allumfassend und Herr
aller Dinge, alt wie neu. Das Wort Gottes als Urgrund der
Gesamtheit aller Dinge offenbart sich seit ewigen Zeiten und ist
mit Gott selbst . ... Diese speziellen Buchstaben [OUMI, welche
sein Wesen ausdrücken, bezeichnen das Wort Gottes; und
wenn man dies mit Aufmerksamkeit bedenkt, so wird klar daß
das, was in den alten indischen Büchern so [als OUMI benannt
ist, nicht verschieden ist vom WORT (logos) Gottes beim er-
habenen Evangelisten (Johannes J, 1-3)

'' Oupnek'har, Band 1, S. viii.
20 Oupnek'hat, Band I, S. cv.
21 Oupnek'hat, Band I, S. cviij-cix.
22 Oupnek'hat, Band 1, S. 42, Anm. 1.
23 Oupnek'hat, Band 2, S. 730-731.
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Während für Prinz Därä der Sufismus in der Urlehre des
Oupnek'hat wurzelte, war für Anquetil-Duperron das Chri-
stentum die erhabenste Blüte derselben Wurzel.

OUM Brahm. Omitto
In Indien hingegen waren die Brahmanen mit ihrem

,,Brahm" die Erben dieser Urtheologie. Sie verbreitete sich von
Indien aus natürlich nicht nur gegen Westen, sondern auçh gen
Norden und Osten in andere Teile Asiens. Das Haupt-vehikel
dieser Verbreitung war gemäß Joseph de Guignes, auf den
Anquetil immer wieder verweist, die aus Indien stam-mende
Lehre der ',Samanéens" oder Samanäer (shramanas), deren
Begründer niemand anderes als Buddha war. Aus der Sicht von
de Guignes waren alle Buddhisten Asiens, welche der "inneren"
oder esoterischen Lehre des Buddha folgten, in Wirklichkeit
Anhänger der indischen Urtheologie. Doch woher hatte
Buddha seine Lehre erhalten? Für de Guignes war klar, daß ein
noch älterer Lehrer namens Omitto die mono-theistische 0M-
Lehre an Buddha vermittelt habe.

Hier kommt nun in unseren schon sehr reichhaltigen
orientalischen Salat noch eine pikante fernöstliche Zutat. Es
wird oft vergessen, daß die westliche Entdeckung der bud-
dhistischen Lehren aufgrund von Primärquellen nicht in Indien
begonnen hatte, sondern im Japan des 16. Jahrhunderts.
Jesuiten wie Luis Frois hatten in viel gelesenen und über-
setzten Briefen von den Gottheiten Japans berichtet, wobei
immer wieder der Name ',Amida" fiel: Amida sei noch älter als
Schaka (Shakyamuni Buddha) und sei der Lehrer von Buddha
gewesen. Im 17. Jahrhundert, als die Japanmission geschlossen
werden mußte, lebte diese Legende in der Chinamission weiter,
wo Amida ',Omito" oder ,,Omito-fo" (Amida Buddha) genannt
wird. Auf diesen ,,Fo" (chin., Buddha) bezieht sich nun die
Erklärung von de Guignes, auf welche Anquetils kleine Zahl 1
nach ,,OUM: Deus" hinweist:
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"Eben so scheint Amida, von welchem Fo sagte, daß er älter
sey als er selbst, einige Aehnlichkeit mit dem ewigen Gott der
Aegyptier ... zu haben. 0m bedeutet bei den Indern das
höchste, ewige und unerstörbare Wesen. Daher die so oft
wiederholte Ausrufung: Omi-to-fo, d.h. O Fo, der du von 0mo
ausgehst! "24
De Guignes dachte also, daß der Buddhalehrer Amida dem

Gott der Aegypter sowie Indiens Urgott 0M entspreche und
daß Buddha der Gesandte dieses Urgottes sei! Auch Anquetil
setzte Amida/Omitto mit 0M gleich. Dies zeigt sich klar aus der
Anmerkung 2 auf Seite 15 des ersten Oupnek'hat-Bandes, auf
welche der Querverweis von Schopenhauers Hand zielt:
,0um, auch Omitto, welchen Fo tausend Jahre vor Christus

als seinen Lehrer bezeichnete und als größer als er selbst, und
durch dessen Anrufung die größten Sünden getilgt werden."
Aufmerksame Leser des Oupnek'hat mußten also den

Eindruck haben, daß dieses Buch die Lehre einer von Indien
ausgegangenen, pan-asiatischen Urreligion dokumentiere. Graf
von Lanjuinais, dessen Analyse des Oupnek'ha j25 öfters in
Randnotizen Schopenhauers angeführt ist, zeigt schön, wie ein
zeitgenössischer Leser21 diese asiatische Urtheologie auffaßte:
1tDas Oupnek'hat schließt ein sehr beachtenswertes philoso-

phisches System ein: 1. durch dessen Alter von 4.000 Jahren; 2.
durch die immense Fläche der Länder, wo es bekannt ist und
praktiziert wird, nämlich seit dem Altertum in Persien, Indien,
Tibet, China und Japan, einigermaßen auch in der Tartarei
und vielen benachbarten Ländern; kurz, es ist der Grund der
Religion der Brahmanen und jener der Schüler des Buddha.

24 C. L. J. de Guignes, ,,Recherches sur les Philosophes appelés Samané-
ens", Mémoires de Littérature tirés des Registres des lAcadémie Royale
des Inscriptions & Belles Lettres26 (1759) S. 776. Übersetzt von M. Hiß-
mann im Magazin für die Philosophie undihre Geschichte, 1780
S.65-66.

25 Comte de Lanjuinais, "Analyse de l'Oupnek'hat", JournalAsiatique
2 (1823) S. 213-236; 265-282; 344-365 und 3 (1823) S. 15-34; 71-91.

26 Lanjuinais' Analyse erschien erstmals im Magasin Encyclopédique von
1804, also nur zwei Jahre nach Erscheinen des Oupnek'hat.
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Diese letztere nennt man in der Tartarei und in Tibet die
Religion der Lamas; in China die Religion des Fo; im König-
reich Siam jene des Sommonacodom, usw. Mit einem Wort: die
Variationen des Indianismus erstrecken sich über fast 7.000
Meilen und decken fast ganz Asien ab27
Auch Schopenhauers erster Philosophieprofessor, Gottlob

Ernst Schulze, erwähnte einen ähnlichen Urmonotheismus
gleich zu Beginn seiner Metaphysikvorlesung im Herbst 1810.
Dies war die erste Philosophievorlesung überhaupt, welche der
junge Student besuchte. Er notierte sich Folgendes:

"Nach sicheren Nachrichten erhielt aber der Monotheismus
in Indien, der Wiege der Kultur u. zwar in sehr früher Zeit eine
der merkwürdigsten Ausbildungen, die später hin über mehrere
Nationen ausgebreitet wurde, ihren Elementen nach durch die
Bibel zu uns gelangt ist, aber nach u. nach mancherley
Veränderungen erhalten hat. Nach den ältesten
Religionsbüchern der Indier giebt es ein ursprüngliches
selbstständiges Wesen das als Herr aller Wesen, aller Schöpfung
vorherging.""

Dies ist meines Wissens die früheste indienbezogene Notiz
Schopenhauers und es scheint mir, daß Prof. Schulze bei diesen
Ausführungen ebenfalls vom Oupnek'hat inspiriert war.
Schopenhauer hingegen hat bekanntlich in der Folge eine
Metaphysik ohne Gott aufgebaut, wovon die von ihm doppelt
durchgestrichenen Worte ,,Deus" und ,,creator" am Anfang der
Sanskrit-Wörterliste zeugen.

Schopenhauers Handexemplar
Meine Betrachtungen über das erste Wort von Schopen-

hauers Lieblingsbuch haben gezeigt, daß für die Beantwortung
der Frage nach dem Einfluß der Upanischaden auf Scho-

27 "Analyse de 1'Oupnek'hat", JournalAsiatique3 (1823) S. 85-86.
28 Unveröffentlichte Notizen Schopenhauers von Prof. Schulzes Metaphy-
sikvorlesung im Wintersemester 1810/11, S. 71 recto; meine Transkrip-
tion. Herrn Jochen Stollberg sei für seine Hilfe bei der Beschaffung der
Kopien herzlich gedankt.
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penhauer nicht einfach eine moderne Upanischadenüber-
Setzung herangezogen werden kann, wie dies immer wieder
geschieht. Die Einflußfrage ist wichtig, betrifft sie doch den
frühesten bekannten Fall, in dem ein europäischer Philosoph
im formativen Stadium seines Denkens schon asiatisches
Gedankengut studierte und ernstnahm. Zudem ist nach
Schopenhauers eigener Aussage klar, daß das Oupnek'hat in
der Systemgenese eine zentrale Rolle spielte. Um was für
Gedankengut es dabei ging ist, wie wir sahen, noch kaum er-
forscht. Auf jeden Fall erscheint Schopenhauers Handexemplar
des Oupnek'Jiat heute als eine einzigartige Quelle in der
Geschichte der geistigen Begegnung von Asien und Europa und
natürlich auch in der Entstehungsgeschichte der schopen-
hauerschen Philosophie.
Doch eine derartige Einschätzung ist neu. Orientalisten

wollten Texte "pur" genießen und sahen das Oupnek'hat als
unzulässige Mixtur an. In der Schopenhauerforschung wurde
es bisher fast wie eine Jugendsünde des Philosophen vertuscht.
Es waren ja nicht die "echten" Upanischaden in ihrem un-
befleckten brahmanischen Gewand, sondern allem Anschein
nach eine entartete persisch-lateinische Straßenmischung,
welche den jungen Philosophen so tiefgreifend beeinflußt
hatte. Deshalb werden noch heute in der Schopenhauer-
literatur Hinweise auf die Upanischaden immer schön nach
Übersetzungen aus dem Sanskrit zitiert. Das Oupnek'hat
hingegen wird auch in neuesten Arbeiten zur Systement-
stehung kaum erwähnt und noch weniger studiert und zitiert.

Als ich nach schriftlicher Voranmeldung aus Japan im Jahre
1995 erstmals das Oupnek'hat im Schopenhauer-Archiv ein-
sehen wollte, beschied mir der damalige Verantwortliche
telefonisch aus dem oberen Stock der Bibliothek, eine Einsicht
sei gar nicht nötig, denn in Arthur Hübschers Liste der Bi-
bliothek Schopenhauers sei ja alles Wichtige schon aufgeführt.
Da stand folgendes:
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,,Exlibris in beiden Bänden. - Zahlreiche Striche, Übersetzun-

gen einzelner Worte und Stellen, Quellenangaben und Ver-
weisungen, Kolumnentitel und Randbemerkungen (meist
T[inte], größtenteils aus früher Zeit, nach 1816, z. T. auch aus
späterer Zeit."
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Aus Schopenhauers eigenhändigem Register zum Oupnek'hat

Hübscher hatte aus Hunderten von Randschriften im Oup-
nek'hat ganze zwei ausgewählt - ganz im Gegensatz z. B. zu
Kants Werken, wo über viele engbedruckte Seiten jeder
kleinste Eintrag Schopenhauers dokumentiert und manchmal
dazu noch kommentiert ist. Unvergeßlich ist deshalb mein
Staunen, als ich dank des hilfreicheren Nachfolgers ein Jahr
darauf im Oupnek'hat-Handexemplar Schopenhauers auf eini-

gen Seiten fast mehr Randschriften als gedruckten Text fand!
Das Studium derselben hat mich schon 1997 zur Überzeugung
geführt, daß ohne ein eingehendes Studium dieses Buches und
der handschriftlichen Einträge des Philosophen die Frage nach

29 Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß, Band 5, 5. 338.
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der Entstehung des Schopenhauerschen Systems nicht schlüs-
sig beantwortet werden kann."'

Nicht nur die kreativ übersetzten und kommentierten
Upanischaden, sondern auch die umfangreichen Beiträge von
der Hand Anquetils lohnen das Studium. Mehr als die Hälfte
des Volumens der zwei Oupnek'hat-Bände besteht nämlich aus
Essays von der Hand des Franzosen und aus einem riesigen
Anmerkungsapparat.31 Wen wundert es, daß Schopenhauers
Lieblingsbuch z. B. auch Essays und Betrachtungen über die
kantische und indische Philosophie,` den animalischen Magne-
tismus33 und das Rosenkreuzertum34 enthält? Das Wort OUM
bewies es ja schon: dieses Werk ist eine wahre Wundertüte.

° Dies führte ich u. a. am Geburtstagsvortrag der Schopenhauer-Gesell-
schaft am 22.2.1997 in Frankfurt aus.

3! All dies fehlt natürlich in der auch sonst problematischen deutschen
Übersetzung von Franz Mischel, Das Oupnek'hat (Dresden: C. Heinrich,
1882).

32 Oupnek'hat, Band t, S. 711-724 (Parergon DeKanhismo).
33 Oupnek'hat, Band 1, S. xcii ff.
34 Oupnek'hat, Band 1, S. 430, 691 ff.
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NICHTS
Das letzte Wort von Schopenhauers Hauptwerk

Urs App

Schopenhauers Hauptwerk, Die Welt als Wille und Vorstel-
lung, endet mit dem Wort "Nichts":

"Wir bekennen es vielmehr frei: was nach gänzlicher Aufhe-
bung des Willens übrig bleibt, ist für alle Die, welche noch des
Willens voll sind, allerdings Nichts. Aber auch umgekehrt ist
Denen, in welchen der Wille sich gewendet und verneint hat,
diese unsere so sehr reale Welt mit allen ihren Sonnen und
Milchstraßen - Nichts."'
Warum bildet dieses Wort mit seinem "finstern Eindruck",

welches wir fürchten "wie die Kinder das Finstere",' den
Schlußstein der Philosophie Schopenhauers? Weil gerade dieses
Nichts "als das letzte Ziel hinter aller Tugend und Heiligkeit
schwebt": es ist das Jenseits der leidenvollen "Welt als Wille
und Vorstellung". Es weist auf den Bereich der Heiligen und ist
verbürgt nicht durch graue Theorie, sondern durch ihr Leben
und ihren Wandel, welche "mit dem Stämpel innerer Wahr-
heit" gezeichnet sind.' Dieses "Jenseits" der Leidenswelt dürfen
auch gewöhnliche Sterbliche im Erlebnis großer Kunst blitzartig
erahnen.' Man könne versuchen, dies verbal auszudrücken,
"wie die Inder, durch Mythen und bedeutungsleere Worte, wie
Resorbtion in das Brahm, oder Nirwana der Buddhaisten".5 Sol-
che Bedeutungsleere ist keineswegs Sinnarmut, sondern im
Gegenteil ein Deuten auf das einzig Sinnvolle. Derartige Worte
sollen keinen spezifischen positiven Inhalt innerhalb der Welt

1 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung I. Zürich:
Diogenes Verlag, 1977, S. 508

2 Ebenda.
Ebenda.
Ebenda. Dies sind die großen Themen des dritten und vierten Buches
von Schopenhauers Hauptwerk.
Ebenda.
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als Wille und Vorstellung vermitteln, sondern deren "Erlö-
schen" (nirvana) andeuten. Dafür schlägt nun Schopenhauer
sein unverblümteres "Nichts" vor, welches die Grenze der Phi-
losophie bezeichnet: denn in Schopenhauers Optik ist es die
Rolle der Philosophie, die Leidenswelt von Grund auf rationell
zu erklären und auf deren Aufhebung hinzuweisen. Was im-
mer für Worte man dafür verwende: es gehe jedenfalls um die
gänzliche Aufhebung des Willens, durch welche "unsere so sehr
reale Welt mit allen ihren Sonnen und Milchstraßen" eben als
"Nichts" erscheint.

Das bessere Bewußtsein
Dieser Fluchtpunkt von Schopenhauers Philosophie kündet

sich schon in den Aufzeichnungen seiner Jugendzeit an. Schon
1811, als er Schellings Schrift über das Wesen der menschlichen
Freiheit studierte, hatte er Jakob Boehmes Mysterium magnum
"mit Bewunderung und Rührung" gelesen;' und bald schrieb er
vom ',Eigenwillen" und der Selbstheit, aus welcher nur "Trug
und Nacht" entspringe' sowie von einer "Scheinwelt" im Ge-

gensatz zu "der wahren".' Was verstand er unter dieser wahren
Welt? Es ist die Welt, welche sich zeigt, "wo wir für uns selbst
aufhören Object zu sein, wo, in sich selbst zurückgezogen, das
anschauende Selbst mit dem angeschauten identisch ist.` Diese
Worte von Schelling über die ',intellectuale Anschauung" lobte
Schopenhauer als "große lautre Wahrheit";` und wenn Schel-
ling behauptete, daß "der höchste Moment des Seins" ein "Ueber-
gang zum Nichtsein, Moment der Vernichtung" sei" und daß
die intellectuale Anschauung ein Gemeingut "der Kabbalisten,

6 Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlas, hrsg. von Arthur
Hübscher (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1985), Band 2,
5. 314.
Handschriftlicher Nachlaß, Band t, 5. 18 (Nr. 28).

8 Handschriftlicher Nachlaß, Band t, 5. 20 (Nr. 32).
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Werke, Band 3 (Stuttgart: From-
mann-Holzboog, 1982), 5. 88.

'° Handschriftlicher Nachlaß, Band 2, 5. 309.
Schelling, Werke, Band 3, 5. 94.
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der Brachmanen, der Sinesischen Philosophen, so wie der
neueren Mystiker" sei, deren Lehren sich "durch nichts als die
äußere Form" unterscheiden, 12 so übersah dies der frisch in
Berlin eingeschriebene Philosophiestudent sicherlich nicht.
Schelling bedachte eine eigenartige chinesische Lehre gar mit
besonderem Lob:

"Nur unterscheidet sich ein Theil der Sinesischen Weisen
sehr vortheilhaft von den übrigen durch seine Aufrichtigkeit, da
er das höchste Gut, die absolute Seeligkeit - im Nichts bestehen
läßt. Denn, wenn Nichts das heißt, was schlechterdings kein
Object ist, so muß das Nichts gewiß da eintreten, wo ein Nicht-
Object doch noch objectiv angeschaut werden soll, d. h. wo
alles Denken und aller Verstand ausgeht."

Die ',intellectuale Anschauung", von Schelling hier mit euro-

päischer und asiatischer Mystik identifiziert, wurde in Scho-

penhauers Notizen bald "besseres Bewußtsein" getauft. Im Ge-

gensatz zum "empirischen Bewußtsein", wo es um "Objekt für
ein Subjekt und Subjekt für Objekte" gehe,` erhebe sich das
bessere Bewußtsein in einen Bereich "jenseits aller Erfahrung
also aller Vernunft"." Eine Bemerkung, die Schopenhauer zu
einer Fichte-Vorlesung im Herbst 1811 niederschrieb, weist auf

eigenes Erleben des jungen Mannes hin:
"Jenen Bliz der Evidenz giebt es, über alle Erfahrung. Es

kommt ein Augenblick wo die ganze Welt der Erscheinung
verbleicht, überstrahlt von dem Ich das seine Realität und die
einer übersinnlichen Welt erkennt; wie ein Schattenspiel ver-
schwindet wenn ein Licht angezündet wird. Der Augenblick
mag Wenigen kommen, den ächten Philosophen. Platon spricht
daher: HoXXot REV vctporpc$opot 3cticot 5E ye mccupot [Viele

2 Schelling, Werke, Band 3, 5. 95-96.
' Schelling, Werke, Band 3, 5. 95-96.

Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, 5. 26 (Nr. 45).
' Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, 5. 23 (Nr. 35). Dies ist Schopenhauers

früheste Verwendung des Begriffes "besseres Bewußtsein."
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schwingen den Bacchusstab, Bacchanten aber sind wenige
nun. '6

Doch je intensiver Schopenhauer Kant studierte, um so
schärfer wurde seine Kritik an Schellings und Fichtes mangeln-
der Abgrenzung zwischen dem empirischen Subjekt-Objekt-
bereich und dem "Jenseits" von Subjekt und Objekt. Der kriti-
sche Philosoph, so die Überzeugung des Dissertanten, dürfe
nicht über die Grenzen der Rationalität hinausschreiten: sein
Bereich sei die Welt von Subjekt und Objekt in Raum, Zeit und
Kausalität. Genau um die Fundamente dieser Welt ging es in
Schopenhauers Dissertation. Doch das bessere Bewußtsein war
dabei immer im Hintergrund:

"In dieser Zeitlichen, Sinnlichen, Verständlichen Welt giebt es
wohl Persönlichkeit und Kausalität, ja sie sind sogar noth-
wendig. - Aber das bessre Bewußtseyn in mir erhebt mich in
eine Welt wo es weder Persönlichkeit und Kausalität noch
Subjekt und Objekt mehr giebt. Meine Hoffnung und mein
Glaube ist daß dieses bessre (übersinnliche ausserzeitliche)
Bewusstseyn mein einziges werden wird: darum hoffe ich es ist
kein Gott."

Zeit seines Lebens träumte Schopenhauer von diesem bé'se-
ren Bewußtsein, wenn er es auch später anders benannte.,,Es
denkt und erkennt nicht, da es jenseits des Subjekts und Ob-
jekts liegt"" und es ist das, was sich "im Moralischen" aus-
spricht und "im Handeln als Heiligkeit äußert, und die wahre
Welterlösung ist"." Solche Heiligkeit wird schon während der
Arbeit an der Dissertation mit der Befreiung von aller Subjekti-
vität," welche die "Quelle alles Elends -21 sei, und mit der

Handschriftlicher Nachlaß, Band 2, 5. 23.' Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, 5. 42 (Nr. 81). Diese Notiz stammt
aus dem Dissertationsjahr 1813.

18 Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, S. 67 (Nr. 96).' Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, S. 44 (Nr. 85).
20 Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, 5. 49 (Nr. 86).
21 Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, 5. 47 (Nr. 86).
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Überwindung des Eigenwillens im Sinne des Mystikers Jakob
Böhme assoziiert:

"Jakob Böhme sagt herrlich und erhaben: 'Der also stille
lieget in eigenem Willen als ein Kind im Mutterleibe, und lässet
sich seinen inwendigen Grund, daraus der Mensch entsprossen
ist, leiten und führen: der ist der Edelste und Reicheste auf
Erden.' Sendschreiben.""
Doch eine solche absolute Stillelegung des Eigenwillens kann

nur durch die Vernichtung des "Ichs" erreicht werden, das
schmelzen muß wie "eine Schneeflocke in der heißen Stube":

"Die Quelle aller wahren Seeligkeit, alles sicheren und nicht
auf losem Sande sondern unerschütterlichem Boden gebauten
Trostes, (das bessre Bewuf3tseyn) ist ja für unser empirisches
Bewußtseyn gänzlicher Untergang, Tod und Vernichtung
daher um jenem bessern Bewußtseyn treu zu seyn, wir diesem
empirischen entsagen und von ihm losreißen müssen. Selbst-
ertödtung."24

Resorption in das Brahm und Nirvana
Ende März 1814 begegnete Schopenhauer dem Oup-

nek'ha425 welches ihm wie ein Führer zum Auslöschen der
egoistischen Individualität und eine Phänomenologie des besse-
ren Bewußtseins vorkommen mußte. Die "Resorption in das
Bra/am", welche Schopenhauer vier Jahre später in der Schluß-
passage seines Hauptwerkes anführen sollte, wird in diesem
Buch u. a. als das Verschwinden von jeglicher Dualität von
"Ich" und "Dieses" oder Subjekt und Objekt erklärt, wobei

22 Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, 5. 52 (Nr. 87).
20 Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, 5. 79 (Nr. 128).
24 Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, 5. 79 (Nr. 128).
25 Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron, Oupnek'hat (Id est, secretum

tegendum,) (Argentorati: Levrault, 1801). Zur Vorgeschichte dieser Be-
gegnung siehe Urs App, "Schopenhauer's Initial Encounter with Indian
Thought", Schopenhauer-Jahrbuch 87 (2006).
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"weder Sein noch Mensch" zurückbleiben: "Wenn die zwei eins
geworden sind, dann existiert nichts."
Doch in der Frühgeschichte des Schlußwortes von Schopen-

hauers Hauptwerk gibt es auch eine buddhistische Komponen-
te, die sogar einige Monate vor der Begegnung mit dem Oup-
nek'hat ins Spiel kam. Schopenhauer hatte nämlich schon im
Dezember 1813 das von Julius Klaproth herausgegebene zwei-
bändige Asiatische Magazin aus der Weimarer Bibliothek ausge-
liehen und darin seine ersten buddhismusbezogenen Artikel
gelesen." Da-runter war ein Auszug aus dem 42-Kapitel Sutra,
welches im Jahre 65 n. Chr. aus Indien nach China gebracht
und dort gleichsam als Evangelium des Buddha geschätzt
worden sei." Auch in diesem Text war von der mystischen
Selbstzerstörung die Rede, von der Aufgabe von allem und der
völligen Freiheit von Leidenschaften usw., und aus den Zitaten
Schopenhauers` ist ersichtlich, daß es diese asketische Lehre
war, welche den jungen Mann hier ansprach.

1815 und 1816 taucht dann der Begriff Nieban oder Nirvana
in Notizen auf, welche Schopenhauer beim Durcharbeiten der
ersten neuen Bände der Asiatic Researches machte?' Es sei dies
der Zustand, in welchem man vom Leiden, d. h. von Schwere,
Alter, Krankheit und Tod befreit sei.

"Kein Ding und kein Ort kann uns eine adäquate Idee von
Nieban geben: wir können nur sagen, daß die Freiheit von den

26 Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron, Oupnek'hat (Id est, secretuin
tegendum) (Argentorati: Levrault, 1801): Band 2, 402. Die letzte An-
merkung Duperrons zum Oupnek'hatPranou (Nr. 48) lautet: "Primus
gradus, in ente demergi, illud effici; hinc dualitas existentiae: secundo et
perfecto gradu, dualitas existentiae evanescit; nec ens, nec homo; am-
bobus unum factis, nihil existit. Hoc est magna demerslo, atmaïpurus."

27 Siehe Urs App, "Schopenhauers Begegnung mit dem Buddhismus",
Schopenhauer-Jahrbuch 79 (1998), S. 35-58.

28 Ebenda, S. 42-45.
29 Erstmals 1817; siehe Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, S. 476 (Nr.
680).° Siehe Urs App, "Notes and Excerpts by Schopenhauer Related to Volu-
mes 1 - 9 of the Asiatic Researches", Schopenhauer-Jahrbuch 79 (1998),
5. 11-33; zum buddhistischen Atheismus und zu Nirvana (Nieban)
besonders 5. 20-21.
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vier erwähnten Leiden und das Erlangen von Erlösung Nieban
ist."3'

Schon 1816, zwei Jahre vor der Vollendung von Schopen-
hauers Hauptwerk, hatte dessen Schlußpassage beinahe ihre
endgültige Form gefunden:
"Auf diese Weise, nämlich durch Betrachtung der Heiligen,

die das Leben freilich selten, wohl aber die Geschichte und mit
besser verbürgter innerer unverkennbarer Wahrheit die Kunst
uns vor die Augen bringt, wollen wir den finstern Eindruck
jenes Nichts, das als das Ziel aller Tugend und Heiligkeit
dasteht, und das wir, wie die Kinder das Finstre, fürchten,
verscheuchen, statt es zu umgehn wie die Indier, die an seine
Stelle bedeutungsleere Worte setzen, die Bramanen Resorbtion
in den Urgeist und die Buddhisten Nieban (siehe Asiatic
researches und Upnek'hat). Was nach Aufhebung des Willens
übrig bleibt ist für die welche noch wollen freilich Nichts, aber
für die deren Wille sich gewendet hat, ist eben diese unsre reale
Welt, mit allen ihren Sonnen und Milchstraßen - Nichts."32

Schopenhauers Kompaß
Schopenhauers "Nichts" gründete wohl in einer mystisch-

ursprünglichen Erfahrung des jungen Mannes, die er in Jakob
Böhme und in Schellings intellektualer Anschauung wiederzu-
erkennen glaubte. Die Lektüre über asiatische Religionen und
europäische Mystik bestätigte Schopenhauers Ideal eines Be-
wußtseinszustandes, in welchem jegliche Subjekt-Objekt-
Spaltung verschwindet und der "Wille sich gewendet hat". Dies
war das Geheimnis Schopenhauers, welches er einmal fast of-
fen darlegte:

"Inzwischen mag oft genug dem Rationalismus ein
versteckter Illuminismus zum Grunde liegen, auf welchen dann
der Philosoph, wie auf einen versteckten Kompaß, hinsieht,
während er eingeständlich seinen Weg nur nach den Sternen,

' Ebenda, 5. 21.
32 Handschriftlicher Nachlaß, Band 1, S. 411-412 (Nr. 612).
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d. h. den äußerlich und klar vorliegenden Objekten, richtet und
nur diese in Rechnung bringt. Dies ist zulässig, weil er nicht
unternimmt, die unmittheilbare Erkenntniß mitzutheilen, son-
dern seine Mittheilungen rein objektiv und rationell bleiben.
Dies mag der Fall gewesen seyn mit Plato, Spinoza, Male-
branche und manchem Andern: es geht niemanden etwas an:
denn es sind die Geheimnisse ihrer Brust. Hingegen das laute
Berufen auf intellektuelle Anschauung und die dreiste Erzäh-
lung ihres Inhalts, mit dem Anspruch auf objektive Gültigkeit
desselben, wie bei Fichte und Schelling, ist unverschämt und
verwerflich."
Einen ausgeprägten Illuminismus fand er im Laufe seines Le-

bens z. B. in den Neuplatonikern, Gnostikern, Dionysius Areo-
pagita, Skotus Erigena, aber auch im Sufismus, dem indischen
Vedanta und Mimansa und den christlichen Mystikern?' Doch
wohin immer sein versteckter Kompaß zeigte, er mußte als Phi-
losoph dem Rationalismus und daher der mitteilbaren Er-
kenntnis verbunden sein.
"Demgemäß habe ich, in der meinigen [Philosophie], zwar,

am Schluß, auf das Gebiet des Illuminismus, als ein Vorhan-
denes, hingedeutet, aber mich gehütet, es auch nur mit Einem
Schritte zu betreten; dagegen denn auch nicht unternommen,
die letzten Aufschlüsse über das Daseyn der Welt zu geben,
sondern bin nur so weit gegangen, als es auf dem objektiven,
rationalistischen Wege möglich ist. Dem Illuminismus habe ich
seinen Raum freigelassen, wo ihm, auf seine Weise, die Lösung
aller Räthsel werden mag, ohne daß er dabei mir den Weg
verträte, oder gegen mich zu polemisieren hatte.""

Arthur Schopenhauer, Parerga undParalioomena II (Zürich: Diogenes
Verlag, 1977), S. 17 ( 6).

34 Ebenda, 5. 16-17.
35 Ebenda, 5. 17.
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Prajñä Pãramitä
Je mehr Schopenhauer über den Buddhismus las - und er

war über Jahrzehnte ein eifriger Leser - desto mehr fand er,
daß sein Ideal mit jenem dieser Religion übereinstimmte. Weit-
aus am höchsten schätzte er das von Jakob Schmidt aus St. Pe-
tersburg vermittelte Wissen; Schopenhauers Bibliothek enthielt
nicht weniger als elf Werke dieses Forschers, die Schopenhauer
oft zitierte und mit Nachdruck empfahl.` Kurz vor seinem Tod
erhielt Schopenhauer, der vor allem zuverlässig übersetzte Ori-
ginaltexte schätzte, Schmidts Übertragung des Diamant-Sutra
aus dem Tibetischen zugesandt. Dies ist einer der zentralen Tex-
te des Mahayana-Buddhismus, dessen Lehre Schmidt wie folgt
zusammenfaßte:

"Es erhellet nämlich, um dessen Inhalt kurz zusammen-
zufassen, aus ihm, dass das Mahâjâna, d.h. die Regel, Richt-
schnur oder die Maxime der Bodhisatwas, dahin geht, alles
Daseyende in der Natur, jedes einzelne Seyn oder Wesen in
derselben, Alles was eine Form oder einen Namen hat, mit
einem Worte Alles was die Idee einer Ichheit darstellt, als
nichtig zu erkennen und nur die grosse Einheit ausserhalb aller
Grenzen der Natur, in welcher jedes Ich verschwindet, dieses
Jenseits aller Erkenntniss als das wahrhafte untrügliche Seyn
anzunehmen.
Die höchste Weisheit (prajflä paramita) des Buddhismus sei

deshalb, so Schmidt, das "Jenseits" allen Vorstellens oder Den-
kens:

"Hier, in diesem Jenseits spiegelt sich nichts, hier gibt es
nichts mehr zu erkennen, hier gibt es keine Beziehung zu
irgendeinem Object, folglich auch kein Ich, kein Subject, hier
ist das wahre unwandelbare Seyn im Gegensatze zu dem

Handschriftlicher Nachlaß, Band 5, 5. 345-347.
Isaac Jacob Schmidt, "Über das Mahâjâna und Pradschnâ-Pâramita der
Bauddhen", Mémoires de l'AcadémieImpériale des Sciences à St. Pé-
rersbourg. VI. Série. Sciences politiques, Histoire erPhilologie 4 (1840),
S. 212-213.
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scheinbaren Seyn der Formen und Gestalten in der Welt der
Erscheinungen."
Für Schopenhauer waren Schmidts Ausführungen die wohl

schönste Bestätigung seiner Lehre. Als er 1816 den Schluß sei-
nes Hauptwerkes zu Faden schlug, hatte er wohl das Oup-
nek'hat eingehend studiert und verwendet, doch seine Kennt-
nis des Buddhismus war dem damaligen Stand der Forschung
entsprechend gering. Die Leidenswelt (Samsara) und das Erlö-
schen des Leidens (Nirvana) mögen ihn damals an sein empiri-
sches und besseres Bewußtsein erinnert haben; doch nun, nach
Jahrzehnten von intensiver Forschung vieler Wissenschaftler,
wurde gleichsam ein Traum Schopenhauers wahr: die Religion,
die er für die am weitesten verbreitete der Menschheit ansah,
lieferte eine ausdrückliche Bestätigung seiner Philosophie. So
schrieb er kurz vor seinem Tod stolz folgende Worte ins Hand-
exemplar seines Hauptwerkes als Kommentar zur Schlußpassa-
ge mit dem berühmten "Nichts":

"Dies ist eben auch das Pradschna-Paramita der Buddhaisten,
das 'Jenseits aller Erkenntniß', d. h. der Punkt, wo Subjekt und
Objekt nicht mehr sind. (Siehe J. J. Schmidt, 'Ueber das Maha-
jana und Pradschna-Paramita.')"

Bodhi-Baum - der Baum der Erleuchtung des Buddha

38 Ebenda, S. 220.
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Erbschaften einer philosophischen Begegnung
Schopenhauer und Indien

Douglas L. Berger

Fast alle Kommentatoren, die im Laufe der letzten 40 Jahre
Schopenhauers Verhältnis zu klassischem indischen Gedanken-
gut einer hermeneutischen Betrachtung unterzogen, standen
seinen Aneignungen sehr kritisch gegenüber. Nach ihrer Ein-
schätzung seiner Begegnung mit der indischen Philosophie sei
die westliche Erforschung dieser Traditionen aus Indien zur Zeit
Schopenhauers noch nicht weit genug entwickelt gewesen, um
die indischen Scholastiker angemessen würdigen zu können.
Daher ordne er diese Traditionen seinen eigenen hermeneuti-
schen Interessen unter.' Er betrachte die indischen philosophi-
schen Traditionen mit romantisch verklärtem Blick. Er glaube,
daß der hinduistischen und buddhistischen Askese ein philoso-
phischer "Pessimismus" zugrunde liege, der konträr zu dem
theologisch naiven "Optimismus" des Judaismus oder Islam
verlaufe.' Er glaube, er sei der Erbe der phiosophia perennis,
der Empfänger der großen "mystischen" Botschaft, die man in

"uralten indischen Weisheiten", bei Plato und im Christentum
finde, einer Botschaft, die nur er vollständig systematisiert
habe.' Laut dieser Kommentatoren benutze Schopenhauer die
indische Philosophie oder das religiöse Gedankengut eher um

seine eigenen Ideen zu spiegeln und auf diese Weise seine
historische Bedeutung zu legitimieren, als von ihr beeinflußt zu

werden. Anstatt die indischen Traditionen zur Erbauung zu
erklären oder ihr Verständnis im Westen voranzutreiben, stig-
matisiere Schopenhauer sie mit Begriffen wie "pessimistisch",

Wilhelm Halbfass (1988), India andEurope: An Essayin Understanding.
Albany, SUNY Press, 110-114.

2 J" J Clarke (1997), Oriental Enlightenment: TheEncounter between
Asian and Western Thought. New York, Routledge, 68.
Alfred Schmidt (1986), Die Wahrheit im Gewande derlüge: Schopen-
hauers Religionsphilosophie. München, Piper, 178-180.
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