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Papageienlander 

Die europaische Entdeckung des Buddhismus begann 

im griechischen Altertum, doch sie scheint auch heute 

immer noch in den Anfangen zu stecken. Man kann sie 

mit der Entdeckung von Australien vergleichen: viele Jahr

hunderte lang glaubten die Europaer, es gebe im Si.iden 

einen riesigen Kontinent: die ,Terra Australis". Noch auf 

Landkarten des 17. Jahrhunderts bedeckt er die gesamte 

Gegend von Neuguinea bis Si.idamerika und heiBt oft 

,Psittacorum regia", ,Papageienland", ,Region de los 

Papagayos" usw. Sagar chinesische Weltkarten des 

17. Jahrhunderts zeigen diesen gigantischen Kontinent 

im Si.iden und nennen ihn dank des Einflusses von Mis

sionar Matteo Ricci ,Yingwudi §l!~~±fu ": Papageienland.1 

Weil der Si.iden heiBer ist als der Norden, dachte man, 

auf diesem riesigen Kontinent mi.isse es brennend heiB 

sein - so heiB eben, dass nur Vogel i.iberleben konnen . 

lm 17. Jahrhundert wurden u. a. dank der Vermessungen 

von Abel Tasman allmahlich die wahren AusmaBe des 

Kontinentes bekannt, und in der Mitte des 18. Jahrhun

derts zeigten europaische Weltkarten endlich einiger

maBen die uns bekannten Umrisse Australiens. Als der 

frischgebackene Doktor der Philosophie Schopenhauer 

im Jahre 1814 sein Philosophiesystem zu schmieden be

gann, erschien endlich eine fast vollstandige Ki.istenkarte 

Australiens, welche dessen wahre Dimensionen zeigte. 

Doch es sollte noch viele Jahrzehnte dauern, bis auch 

das lnnere des Kontinentes ein wenig erkundet war. 

Noch viellanger brauchten die Einwanderer aus Europa, 

bis sie die eigenartige Pflanzen- und Tierwelt i.iberblicken 

und die Anzahl der Eingeborenen schatzen konnten. Die 

Erforschung der Kultur der Eingeborenen, ihrer Sprache, 

ihrer Geschichte, ihrer Religion , ihrer Mythen usw. ist 

noch heute, mehr als zwei Jahrhunderte nach der Kolo

nisierung, in vollem Gange. 

Mit der Entdeckung geistiger Kontinente verhalt es sich 

ahnlich: auch da beginnt man in der Regel mit falschen 

Vorstellungen. Am Anfang des 17. Jahrhunderts, als unse

re Kartenzeichner die Si.idhalbkugel unserer Erde noch 

mit dem Papageienland abschlossen, entstand auch die 

erste Weltkarte der Religionen von Hondius. Fast die 

gesamte Flache der Welt mit Ausnahme von Europa und 

dem nahen Osten ist da mit Pfeilen als , falsche Vereh

rung Gottes" gekennzeichnet: als Gotzendienst. 1614 

publizierte Edward Brerewood eine Statistik, die das 

schrumpfende Europa schockierte: die Juden und Chris

ten machen, so schrieb er, nur 16% der Weltbevolkerung 

aus und die Mohammedaner 20%. Der ganze Rest gehore 

den Heiden.2 Auch dieser geistige Papageienkontinent 

nahm nur ganz Iangsam Konturen an. lm 18. Jahrhundert 

dachten die franzosischen Enzyklopadisten mit vielen an

deren gebildeten Europaern, dass praktisch ganz Asien 

von einer einzigen Religion beherrscht sei. Der Grunder 

dieser Religion wurde oft als Fo bezeichnet, was auf 

chinesisch Buddha heiBt. Man nannte ihn aber auch 

Shaka, Shakyamuni , Gotama, Buddha usw. Der indische 

Brahmanismus- oder wie wir ihn heute bezeichnen, der 

Hinduismus - wurde als Zweig dieser gesamtasiatischen 

Religion betrachtet. So schrieb beispielsweise Herder 

am Anfang des lndienkapitels seiner /deen zur Philoso
phie der Geschichte der Menschheit im Jahre 1787: 

,Obgleich die Lehre der Brahmanen nichts als 

ein Zweig der weitverbreiteten [buddhistischen] Religion 

ist, die von Tibet bis Japan Sekten oder Regierungen 

Buddhastatue, vermutlich aus dem Besitz Arthur Schopenhauers (Original verschollen) 201 
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gebildet hat; so verdienet sie doch an ihrem Geburtsort 

eine besondere Betrachtung [ ... ] Gegen aile Sekten des 

Fo [Buddha], die Asiens ostliche Welt einnehmen, ist 

diese [brahmanische] die Blute: gelehrter, menschlicher, 

nutzlicher, edler, als aile Bonzen, Lamen und Talapoinen."3 

Die Erkundung und Redimensionierung dieses geistigen 

Papageienlandes war ein kompliziertes und langwieriges 

Unterfangen. Schopenhauers Begegnung mit dem Nirwa

nabegriff formt einen Teil dieser Entwicklung, auch wenn 

es in der bisherigen Literatur zum Thema meist scheint, 

als hatte der Philosoph, statt diesen geistigen Kontinent 

zu erkunden, nur seine Vorurteile und eigene Philosophie 

hineinprojiziert. Einige Darstellungen hinterlassen auch 

den Eindruck, dass Schopenhauer ihn mit seinen gesam

melten Werken in der Ausgabe , letzter Hand" im Gepack 

bereist habe. Was er auf seiner Reise wirklich entdeckte 

und wie we iter in diesen unbekannten Kontinent vorstieB, 

mochte ich anhand seiner Lektlire und einigen seiner 

Notizen uber Nirwana gerafft darstellen. 

Die Entdeckung 

Der Einfachheit halber werde ich Schopenhauers Entde

ckungsreise in flinf Abschnitte einteilen, welche grob den 

flinf Jahrzehnten seiner Beschaftigung mit dem Buddhis

mus und dessen Nirwanaideal entsprechen. Schon als 

Funfzehnjahriger hatte er in Amsterdam einen lachenden 

Putai-Buddha aus China gesucht und stattdessen schone 

Buddha-Statuen (,Pagoden") gefunden.4 Als Gottinger 

Student harte er acht Jahre spater Professor Heeren von 

der Religion des Buddha sagen, sie herrsche u.a. in Japan 

und bei den Birmanen. 5 Doch in diesen Vorlesungen 

wurde noch keineswegs klar, ob die Religion der Lamas 

in Tibet6 und die , Religion des Fo" in China7 Sekten 

derselben Religion sind oder verschiedene Religionen . 

Die erste selbstandige asienbezogene Lekti.ire Schopen

hauers, Klaproths Asiatisches Magazin (Weimar, Winter 

1813-14), enthielt eine deutsche Obertragung der fruhes

ten Obersetzung eines buddhistischen Sutras in eine 

westliche Sprache.8 So trat Schopenhauer erstmals aus 

eigenem AnstoB mit der ,Fa-Religion" in Kontakt. Er 

Chinesische ubersetzt worden waren. Erst im fl.inften Jahr

hundert in China wurden sie zu einem Text zusammen

gekittet, der spater noch vielfach abgeandert wurde. Unter 

anderem hatte ein chinesischer Zenmeister des achten 

Jahrhunderts seine Finger im Spiel , dessen Einschube 

Joseph de Guignes, den franzosischen Erstlibersetzer 

dieses 42-Kapitei-Sutras, zu allerhand Fehlinterpretatio

nen verleiteten .9 

Wie unklar die Dimensionen des buddhistischen , Konti

nents" damals noch waren, zeigt sich in Schopenhauers 

Notizen aus den Jahren 1815 und 1816. Damals studierte 

er die ersten neun Sande der Asiatick Researches und 

fand vor allem im sechsten Band allerhand lnformationen 

zur Buddha-Religion. Aus einem Aufsatz des beruhmten 

Orientalisten William Jones notierte sich der junge Philo

soph die Ansicht, dass , Found Budha (Gotama) derselbe 

Gott" seien und dass man diese Gottheit ,vom Woden 

der Skandinavier" unterscheiden musse.10 Wie groB fUr 

einige das buddhistische Papageienland zu dieser Zeit 

noch schien, zeigt das Beispiel des beruhmten Geogra

phen Carl Ritter. In der Vorhal/e europaischer Vo/ker

geschichten von 182011 behauptete der Professor, das 

alte Europa sei buddhistisch gewesen. Spuren davon 

fand er u. a. in Ortsbezeichnungen, z. B. im Namen meines 

Heimatsees: Buddha, Bud, Bod, Bodensee! Die Notizen 

Schopenhauers aus zuverlassigeren englischen Ouellen 

zeigen , dass ihn schon im Fruhjahr 1816 (fast drei Jahre 

vor Publikation seines Hauptwerkes) acht Themen beson

ders am Buddhismus interessierten : 1. die ldentitat ihres 

Grunders ; 2. die Seelenwanderung; 3. dass perfekte 

Wesen nicht Gotter, sondern Menschen sind ; 4. dass es 

viele buddhistische Texte gibt; 5. dass der Buddhismus 

in Asien sehr verbreitet ist; 6. dass er eine atheistische 

Religion ist; 7. dass er trotzdem eine ausgezeichnete Ethik 

hat; 8. dass er Erlosung als Nirwana (Nieban) auffasst. 12 

Aufgrund dieser Notizen wissen wir, dass Schopenhauers 

Entdeckung von Nirwana im April1816 stattfand. Damals 

kopierte er folgenden Abschnitt a us einem Bericht uber den 

burmesischen Buddhismus in sein Notizbuch: 

wusste naturlich nicht, dass schon diese erste Beruhrung , Wenn eine Person nicht Ianger den folgenden 

mit einem buddhistischen Text viele Aspekte der religiosen Obeln unterworfen ist, namentlich Burde, Alter, Krankheit, 

Landschaft Asiens einschloss. Was erda las, bestand Tod , dann sagt man, er habe Nieban erreicht. Kein Ding 

namlich aus Spruchen des alten indischen Buddhismus, und kein Ort kann uns eine angemessene Idee von Nieban 

die in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten ins vermitteln ; wir konnen nur sagen , dass Nieban darin be-
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steht, von den obengenannten Ubeln befreit zu sein und 

Erlosung erlangt zu haben. Auf gleiche Weise sagt man 

von einem Menschen, der an einer schweren Krankheit 

leidet und mit Hilfe eines Medikamentes genest, er habe 

Gesundheit erlangt; doch wenn jemand wissen will , wie 

oder aus welchem Grund dieser Gewinn der Gesundheit 

und die Buddhisten Nieban (siehe asiatick researches und 

Upnek'hat). Was nach Aufhebung des Willens ubrig bleibt 

ist fUr die welche noch wollen freilich Nichts: aber fUr die 

deren Wille sich gewendet hat, ist eben diese unsre reale 

Welt , mit allen ihren Sonnen und MilchstraBen- Nichts." 15 

erfolgt sei , so kann ihm nur geantwortet werden , dass der Weder hier noch in der schlieBiich publizierten, beruhmten 

Wiedergewinn der Gesundheit nichts anderes bedeutet Schlusspassage von Schopenhauers Hauptwerk kann 

als die Genesung von der Krankheit. Nur auf diese Weise die Rede sein von einer Kritik des Buddhismus, wie dies 

kann man von Nieban sprechen , und so lehrte Godama."13 Nicholls16 behauptet und darauf ihre Theorie eines spate-

Schopenhauers haufige Hinweise zeigen, wie tief ihn 

diese Nachricht beeindruckte. Hier entdeckte er eine 

atheistische Religion , die Ubel und Leiden in der Welt als 

Grundgegebenheit annimmt und ihr Ziel als Heilung von 

dieser Krankheit versteht: Nirwana! AuBerdem inspirierte 

ihn offensichtlich die Ablehnung der positiven , begriff

lichen Darstellung von Nirwana: es sei nur negativ aus

zudrucken , namlich als Absenz von Krankheit und Leiden. 

lm Herbst des Jahres seiner Nirwana-Entdeckung schrieb 

Schopenhauer vom Ziel seiner frisch konzip ierten Willens

metaphysik: 

, Die Wendung , Aufhebung des Willens ist also 

identisch mit der Aufhebung der Welt. Was ubrig bleibt 

nennen wir Nichts, und gegen diesen Uebergang ins 

Nichts straubt sich unsre Natur." 14 

Dies leitet den ersten Entwurf fUr die Schlusspassage 

des zwei Jahre spater erschienenen Hauptwerkes ein. 

Wahrend die Europaer kindisch mit Furcht reagieren und 

den ,Uebergang ins Nichts" verdrangen, erklaren die lnder 

dies wie Schopenhauer zum Ziel. Sie weichen dem Nichts 

nicht in der Sache aus wie die Europaer, sondern nur ein 

wenig in ihrer Wortwahl. Gemii.B Schopenhauer hatten 

die lnder ihre Erlosung, deren Sicht er teilt , auch gleich 

ohne Umschweife , Nichts" nennen konnen : 

,Auf d iese Weise, namlich durch Betrachtung 

der Heiligen, die das Leben freilich selten , wohl aber die 

Geschichte und mit besser verburgter innerer unverkenn

barer 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 w ir, wie die 

Kinder das Finstre, fl.irchten, verscheuchen, statt es zu um

gehn wie die lndier, die an seine Stelle bedeutungsleere 

Worte setzen , die Bramanen, Resorbtion in den Urgeist 

ren Meinungswandels turmt.lm Gegenteil: Schopenhauer 

sah schon zu diesem Zeitpunkt eine fundamentale Uber

einstimmung, welche sich auch auf den , negativen" Aus

druck des Ziels als Absenz von Leiden erstreckt. 17 

Die Wurzel im Nichts 

Schopenhauers erste Begegnung mit der Philosophie des 

Buddhismus fand knapp acht Jahre nach dem Erscheinen 

seines Hauptwerkes statt . Es war Liebe auf den ersten 

Blick. lm Notizbuch von 1826 steht: 

, lm 71en Band des Journal Asiatique Paris 1825 

steht eine zieml ich ausfl.ihrliche und uberaus schone 

Darstellung des Lebens und der esoterischen Lehre des 

Fa oder Budda, oder Schige-Muni, Schakia-Muni , welche 

wundervoll ubereinstimmt mit meinem System. lm 8 ten 

Band [1826] steht als Fortsetzung die exoterische Lehre, 

die aber ganz mythologisch und viel weniger interessant 

ist. Beides von Oeshauterayes gestorben 1795." 18 

Erst kurzl ich ist es mir gelungen, den von M.-A. Deshaut

erayes (1724-1795) ubersetzten chinesischen Text zu 

identifizieren, welcher Schopenhauer so inspirierte, dass 

er bis zu seinem Lebensende fleiBig Bucher und Abhand

lungen uber den Buddhismus sammelte und studierte. 

Es handelt sich um einen Text des 12. Jahrhunderts mit 

Titel Dazang yilan *~-~ (Der buddhistische Kanan 

auf einen Blick) 19
, dessen Zen-Herkunft ich in einem kurz

lich erschienenen Such ausfl.ihrlich beschrieben habe.20 

Der erste von Schopenhauers Auszugen daraus lautet: 

, In meinen Buddha-Augen erscheinen aile er

kennbaren Wesen der drei Welten ; d ie Naturist in mir, 

und zwar durch sich selbst erlost und von allen Sanden 

frei ; ich suche etwas W irkliches in allen Welten, doch kann 

ich nichts finden; und da ich meine Wurzel ins Nichts 

203 
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geschlagen habe, sind auch der Stamm, die Aste und die 

Blatter vern ichtet. "21 

Die von Schopenhauer hervorgehobenen Worte zeigen 

schon, was ihn an den von Deshauterayes ubersetzten 

Abschnitten des Dazang yilan am brennendsten interes

sierte : eben wieder jenes Nichts, das sein Hauptwerk ab

schloss. Seine Landsleute ignorierten ihn, seine Karriere 

als Uniprofessor war abgebrochen, seine Zukunft unge

wiss: und nun dieser Lichtstrahl aus dem fernen Osten! 

Die ,wundervolle Ubereinstimmung", die Schopenhauer 

freudig konstatierte, spornte ihn zu weiteren VorstoBen 

ins noch kaum bekannte Territorium des Buddhismus 

an . Er las immer mehr Asiatisches und die Bestatigung 

seiner Lehre nahm in seinen Augen immer gigantischere 

AusmaBe an . 1829 notierte er, dass in Uphams Doctrine 

of Buddhism22 die , Zahl sammtlicher Buddaisten auf 

300 Millionen" geschatzt werde, und kopierte aus dem

selben Buch folgende Erklarung zur Hauptlehre des 

Buddhismus: 

,Die buddhistische Lehre betrachtet das Leben 

in seiner Form als menschliche Existenz immer als einen 

Zustand von Leiden und Ungluck und sieht es als einen 

Zustand schmerzlicher Prufung, welche aus seinen Ver

anderungen erwachsen- ein Zustand , aus dem es keinen 

anderen Ausweg gibt als das Erlangen des unverander

lichen Zustandes von Nirwana. [ ... ] Nirwana ist definiert 

als Genesung von einer Krankheit , wobei anlasslich der 

Befragung eines dahin Gelangten nach dessen Sinn er

klart w ird , man konne nur sagen, dass es das Ende des 

Leidens sei und dass die erlangte Freude aus dem Ge

gensatz erahnt werden konne.'123 

Solches floss einige Jahre spater in Schopenhauers 

Sinologie-Aufsatz mit ein, der hauptsachlich der 

Bestatigung durch den Buddhismus gewidmet ist. 24 

Samsara und Nirwana 

Gerade in d ieser Auffassung der wesentlich und un

ausweichlich leidvollen Existenz, dem Samsara, dessen 

symbolischen Ausdruck Schopenhauer im , non plus ultra 

aller Mythen" - der Seelenwanderung - erblickte, liegt 

mit ein Grund fUr seine immer starkere Zuwendung zum 

Buddhismus. In den fruhen 1830er Jahren konnte er, wie 

sein Sinologie-Kapitel in der ersten Auflage vom Willen 

in der Natur25 zeigt , erst drei Schriften zum Buddhismus 

empfehlen , wovon zwei vorwiegend mit China verbun

den sind. Die dritte Empfehlung betraf einen Autor, den 

Schopenhauer fast bis an sein Lebensende als verlass

lichsten Fuhrer in die Gefilde des Buddhismus schi:itzte : 

Isaak Jakob Schmidt aus St. Petersburg. Durch Schmidts 

Vortrage uber die ,Grundlehren des Buddhaismus" 

wurde Schopenhauer erstmals grundlich uber die Doktrin 

des Mahayana-Buddhismus informiert, den Schmidt als 

, reinen" und , ursprunglichen" Buddhismus prasentierte. 

Wie andere Orientalisten seiner Zeit war auch Schopen

hauers Reisetuhrer noch nicht sehr mit der Geschichte 

des Buddhismus vertraut. Er las jedoch erstaunlich 

intensiv Originaltexte des Buddhismus und war aufgrund 

seiner ausgezeichneten Kenntnis der mongolischen und 

tibetanischen Sprache sowie seines philosophischen 

lnteresses ein wahrer Glucksfal l. Auch heutzutage gibt 

es nicht viele Buddhismusprofessoren, welche die Philo

sophie des Mahayana geschickter zu erklaren vermogen 

als Schmidt in seinen Vortragen. Schon im ersten Vortrag 

begegnete Schopenhauer einem zentralen Begriff der 

Mahayana-Philosophie: der Leere (sunyata) . GemaB 

Schmidt dart die Leere nicht als ,Vernichtung und Auflo

sung der lntelligenz" angesehen werden. Vielmehr deute 

dieser Begriff auf einen , Zustand des hochstvollkomme

nen wahrhaften Seyns": dem ,Gegensatz des scheinba

ren und unvollkommenen Seyns in der Welt der materiel

len, d ie lntelligenz irre tuhrenden und zertheilenden 

Schopfungen, die auf Sinnentauschungen und Umwand

lungen beruhen"26
. W ie wichtig Schopenhauer dies fand, 

zeigen seine Unterstreichungen dieses AbschnittesY 

Dank ReisefUhrer Schmidt gewann Schopenhauer erst

mals ein tieferes Verstandnis der Mahayana-Auffassung 

von Leere oder Nichts. Es schadete nicht, dass Schmidts 

Erlauterungen viele Gemeinsamkeiten aufwiesen mit ln

tuitionen des jungen Schopenhauer, der schon vor der 

Geburt seinerWillensmetaphysik von einem ,empirischen," 

subjekt- und objektverhafteten Bewusstsein und einem 

davon freien , besseren" Bewusstsein schrieb.28 In 

Schmidts Erklarungen von der Natur und ihrem ,bestan

digen Wechsel der Formen" und vom steten , Entstehen, 

Vergehen und Wiedererzeugen", welche , deshalb als 

Tauschung der Sinne, Gaukelspiel und Unwahrheit" be

zeichnet wurden ,29 harte Schopenhauer ein Echo seines 

, empirischen Bewusstseins" und des ab 1814 gewonne

nen Maya-Begriffs. Schmidt fuhr fort: 



,Aus dieser Ansicht folgert der alte Buddha

ismus einen doppelten Begriff der Leerheit: erstens ist 

Alles, was anscheinend da ist, leer und nichtig , weil es 

keinen Bestand hat und nur momentan durch eine in

wohnende, vereinzelte und der Beziehung anheimgefalle

ne lntelligenz ein scheinbares Daseyn erhalt, und zwei

tens ist die von einer solchen Gefangenschaft befreite 

lntelligenz insofern leer, als sie anscheinend nicht da, 

d. h. durch die Sinne nicht wahrnehmbar ist ; sie ist aber 

eben deshalb das wahrhaft-untrugliche Seyn und der 

lnbegriff desselben vermoge ihrer Ewigkeit und unwan

delbaren Dauer. "30 

Zur Erklarung solcher Zentralbegriffe des Mahayana

Buddhismus ubersetzte Schmidt Passagen ,aus einem 

der wichtigsten Mahajana Sutras, dem Suwarna Prab

hasa". Dieses Goldglanz-Sutra erlautert die Bedeutung 

von Nirwana auf eine Weise, die Schopenhauers Aus

fUhrungen uber Mystik gleicht. Ein Zeichen des wahrhaf

ten und unzweifelhaft vollkommenen Nirwana sei namlich 

,die klare ErkenntniB, daB in der Personlichkeit kein 

selbstandiges lch und in der natUrlichen Eigenthumlichkeit 

kein selbststandiges lch ist"32
• lm Go/dglanz-Sutra las 

Schopenhauer: 

, Da nun (in Hinsicht der Buddhas) weder von lch 

noch von Personlichkeit gesprochen werden kann, und 

sie es erlangt haben, aus dem Reiche der natUrlichen Be

dingungen des Geborenwerdens und des Eingeschrankt

seyns auszuscheiden, so sind sie dadurch Nirwana. [. .. ] 

Sind die Wahrhaft-Erschienenen durch die voile Erkennt

niB, daB Geduld und Leidsamkeit und die belohnenden 

Folgen derselben nicht das lch und nicht das Mein betref

fen , und dadurch, daB sie solchergestalt von der Geduld 

und Leidsamkeit und von den belohnenden Folgen der

selben aile Beziehung und Selbstsucht ganzlich entfernt 

haben, Nirwana. [ . .. ] die Wahrhaft-Erschienenen aber, 

welche das bindende VerhaltniB zu lch und Mein ganzlich 

zerrissen und keine Anforderungen mehr haben, sind da

durch Nirwana. [ ... ] Dieses, welches keiner Mannigfaltig

keit und keiner Beziehung unterliegt, nennt man Nirwana."33 

Durch Schmidt lernte Schopenhauer in den 1830er Jahren 

vor allem Texte und Lehren des tibetanischen Buddhis

mus kennen und fand seinen fruhen Eindruck bestatigt, 

dass diese Religion , im Grunde Atheismus" ist. Sie sei 

auch kein Pantheismus, denn sie sei ,weit davon entfernt, 
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die Vergotterung der Naturals Lehre aufzustellen", weil 

sie vielmehr , in ihren Wirkungen die Wurzel aller Uebel 

und alles Jammers" orte.34 Schmidt betrachtete seine 

Arbeiten nicht nur als Hilfen fUr ,eine grundlichere Kennt

niB des Buddhaismus", sondern auch als einen ,nicht 

unwichtigen Beitrag zur tiefern Erforschung der Cultur

geschichte Asiens"35
. Er vermutete einen Einfluss des 

Buddhism us auf ,das ganze Monchs- und Einsiedlerleben 

in der Christenheit" sowie auf ,Ansichten und Lehren 

der Gnostiker"36
- Theorien , die sich in Schopenhauers 

Betrachtungen zu Charakter und Geschichte des Chris

tentums niederschlugen. Schopenhauers Entdeckungs

reise in die Gefilde des Buddhismus war nun an einem 

Punkt angelangt, wo der Bedarf nach solider Information 

durch verlassliche Ubersetzungen von Originaltexten und 

Studien von Experten uber die Lehre und Geschichte 

des Buddhismus immer notiger wurde. 

Exploration 

Die 1840er Jahre wurden fUr Schopenhauer eine frucht

bare Zeit des Buddhismusstudiums. lm zweiten Band 

seines Hauptwerkes, der 1844 erschien, schrieb er zu 

seiner damaligen Einschatzung des Buddhismus und 

ihres Bezuges zu seiner Philosophie : 

, Wollte ich die Resultate meiner Philosophie 

zum MaaBstabe der Wahrheit nehmen, so muBte ich dem 

Buddhaismus den Vorzug vor den andern zugestehn. 

Jeden Falls muB es mich freuen, meine Lehre in so groBer 

Uebereinstimmung mit einer Relig ion zu sehen, welche 

die Majoritat auf Erden fUr sich hat; da sie viel mehr Be

kenner zahlt, als irgend eine andere. Diese Uebereinstim

mung muB mir aber urn so erfreulicher seyn , als ich , bei 

meinem Philosophiren, gewiB nicht unter ihrem EinfluB 

gestanden habe. Denn bis 1818, da mein Werk erschien , 

waren uber den Buddhaismus nur sehr wenige, hochst 

unvollkommene und durftige Berichte in Europa zu finden, 

welche sich fast ganzlich auf einige Aufsatze in den fru

heren Banden der Asiatic researches beschrankten und 

hauptsachlich den Buddhaismus der Birmanen betrafen. 

Erst seitdem ist nach und nach eine vollstandigere Kunde 

von dieser Religion zu uns gelangt, hauptsachlich durch 

die grundlichen und lehrreichen Abhandlungen des ver

dienstvollen Petersburger Akademikus J. J. Schmidt, in 

den Denkschriften seiner Akademie. Moge es diesem 

graBen Kenner der mittelasiatischen Sprachen doch bald 
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gefallen, uns aus dem Schatze ganzer Buddhaistischer 

Bibliotheken, die ihm, und deren lnhalt seinem Verstand

nisse, often stehn , bald einige gewahlte Uebersetzungen 

aus den Urschriften selbst mitzutheilen. -Leider ist uns 

Csoma Korosi, dieser beharrliche Ungar, der, um die 

Sprache und die heiligen Schriften des Buddhaismus zu 

studiren, viele Jahre in Tibet und besonders in den Buddha

istischen Klostern zugebracht hat, gerade dann durch 

den Tod entrissen , als er anfing , den Ertrag seiner For

schungen auszuarbeiten ."37 

In diesem zweitletzten Jahrzehnt seines Lebens wuchs 

der Bestand von Schopenhauers oriental istischer Samm

lung u. a. durch Kaufe aus Nachlassen bekannter Orien

talisten wie August Wilhelm Schlegel sprunghaft an. 

Entsprechend entwickelte sich auch sein Wissen uber 

Nirwana. Bei Erscheinen des zweiten Bandes von Die 

Welt als Wille und Vorstellung (1844) waren beinahe 

dreiBig Jahre vergangen , seit der Philosoph dem Begriff 

nieban erstmals begegnet war. Wie weit er in diesen drei 

Jahrzehnten ins Gebiet der Buddhismuskunde vorgedrun

gen war, aber auch wie konstant seine grundsatzliche 

Vision geblieben war, zeigt sein Kommentar zum , Nichts" 

am Ende seines Hauptwerkes: ,Das Daseyn, welches wir 

kennen, giebt er willig auf: was ihm statt dessen wird , ist 

in unsern Augen nichts ; weil unser Daseyn, auf jenes be

zogen, nichts ist. Der Buddhaistische Glaube nennt jenes 

Nirwana , d. h. Erloschen."38 Schopenhauers Anmerkung 

dazu: 

, Die Etymologie des Wortes Nirwana wird ver

schieden angegeben. Nach Colebrooke (Transact. of the 

Roy. Asiat. soc. Vol. I. p. 566) kommt es von Wa, wehen, 

wie der Wind , mit vorgesetzter Negation Nir, bedeutet 

also Windstille, aber als Adjektiv ,erloschen.' - Nach dem 

Asiatic Journal Vol. 24. p. 735, heiBt es eigentlich Ner

awana, von nera, ohne, und wana, Leben, und die Be

deutung ware annihilatio. - J. J. Schmidt, in seiner Ueber

setzung der Geschichte der Ostmongolen , S. 307, sagt, 

das Sanskritwort Nirwana werde im Mongolischen uber

setzt durch eine Phrase, welche bedeutet : ,vom Jammer 

abgeschieden, ' - ,dem Jammer entwichen.'- Nach des

selben Gelehrten Vorlesungen in der Petersburger Aka

demie ist Nirwana das Gegentheil von Sansara , welches 

die Welt der steten W iedergeburten , des Gelustes und 

Verlangens, der Sinnentauschung und wandelbaren For

men, des Geborenwerdens, Alterns, Erkrankens und 

Sterbens ist. - In der Burmesischen Sprache wird das 

Wort Nirwana, nach Analogie der ubrigen Sanksritworte, 

umgestaltet in Nieban und wird ubersetzt durch ,voll

standige Verschwindung.' Siehe Sangermano 's descrip

tion of the Burmese empire, trans!. by Tandy. Rome 1836. 

In unserm Text von 1819 schrieb ich auch Nieban, weil wir 

damals den Buddhaismus nur aus durftigen Nachrichten 

von den Birmanen kannten."39 

Die Bedeutung des Nirwana-Begriffes lag Schopenhauer 

offensichtlich am Herzen. Doch trotz der wachsenden An

zahl von Publikationen uber den Buddhismus blieb das 

Bild von dessen Geschichte noch verschwommen. Carl 

Ritters Traume vom Urbuddhismus am Bodensee waren 

zwar verflogen , doch grundsatzliche Fragen harrten im

mer noch einer Antwort. Eines der von Schopenhauer 

in einer Nachlass-Auktion erstandenen Bucher brachte 

endlich etwas Licht: Eugene Burnouts Einfi..ihrung in den 

indischen Buddhismus von 1844.40 Aufgrund seines in

tensiven Studiums der 1837 von Hodgson nach Paris 

geschickten nepalesischen Texte bewies der ausgezeich

nete Sanskritist Burnout, dass die Mehrzahl der heiligen 

Schriften Tibets, Chinas und der Mongolei Ubersetzun

gen von Sanskrit-Texten sind. So war endlich lndien zwei

felsfrei als Geburtsort dieser Religion identifiziert. Burnout 

tuhrte auch die Unterscheidung zwischen einem nordli

chen und einem sudl ichen Buddhismus ein und versuchte 

sich an einer Klassifikation von buddhistischen Texten. 

Seine Erklarungen zum Nirwanabegriff, zu den vier edlen 

Wahrheiten und zur zwolfgl iedrigen Kette sind auch heute 

noch lesenswert.41 Nach den Ubersetzungen franzosi

scher Sinologen wie Deshauterayes und Abei-Remusat 

aus dem Chinesischen, Schmidts Eintuhrung in die Ma

hayana-Philosophie aus mongolischen und tibetanischen 

Texten und Csomas Studien zum tibetanischen buddhis

tischen Kanon war jetzt die Zeit der Sanskritisten und 

Religionshistoriker angebrochen, welche den alten indi

schen Buddhismus zu rekonstruieren suchten . 

Nirwana-Fiihrer 

lm letzten Lebensjahrzehnt Schopenhauers, den 1850er 

Jahren, studierte der Greis fleiBig weiter und empfahl 

seinen ,Jungern" u. a. Europas erstes Buch uber Nirwana: 

Du nirvana indien von Obry (1856) . Vor allem die , Reise

tuhrer" von Robert Spence Hardl2 fand er lehrreich, denn 

sie machten ihn mit Seiten des Buddhismus bekannt, von 

denen er vorher wenig wusste: Psychologie, Ontologie, 



Kosmologie, Schriften des Theravada-Buddhismus, 

Klosterkultur, Meditation .. . 

Gleichzeitig begann der Ruhm Schopenhauers: man fing 

endlich an, ihn zu lesen. Seine Lobeshymnen auf den 

Buddhismus als ,beste aller moglichen Religionen" und 

die Liste von 23 lesenswerten Schriften uber den Bud

dhismus in der zweiten Auflage vom Willen in der Natur43 

wurden zum succes de scandale: Pastor Kalb verurteilte 

in Sachsenhausen von der Kanzel herab die Einflihrung 

des Buddhismus in Europa. Schopenhauer wusste, wer 

da gemeint war, und stellte seine vergoldete Buddhasta

tue aufs Fenstersims, damit der Pastor auf der anderen 

Flussseite durch ihren Lichtstrahl erleuchtet werde. Be

suchern erzahlte er tranengeruhrt die Lebensgeschichte 

Buddhas und beantwortete auch briefliche Anfragen uber 

diese Religion . Unter den lnspirierten war auch Richard 

Wagner in Zurich, der noch vor dem Tod Schopenhauers 

einen buddhistisch inspirierten neuen Ring-Schluss ver

fasste und seinem im Entstehen begriffenen Tristan das 

buddhistische Opernprojekt Die Sieger zugesellte, wo 

entsagt wird statt gesundigt.44 

Nun wurde es Zeit fUr die ersten Gesamtdarstellungen 

des Buddhismus. Es wurde versucht, diesen geistigen 

Kontinent zu definieren und sein lnneres zu beschreiben: 

Lehre, Geschichte, religiose Praxis, Kunst, Mythologie, 

Literatur ... Gleich wie das Christentum die gesamte euro

pi:iische Kultur trankte, so der Buddhismus die asiatische 

- nur ist der Buddhismus eben alter, vielfi:iltiger und sehr 

viel reicher an heiligen Schriften. Schopenhauer schaffte 

sich das Werk von Marx-Freund Friedrich Koeppen uber 

Die Religion des Buddhas und ihre Entstehung an. Darin 

konnte das deutsche Publikum erstmals von verschiede

nen Hauptrichtungen des Buddhismus lesen: der ,kleinen 

Ueberfahrt" (Hinayana) , der ,graBen Ueberfahrt" (Mahaya

na), dem ,Mysticismus" (Yogacara) usw.45 Weg und Ziel 

des Buddhismus sind wie folgt beschrieben: 

,Die Seele wird ja nach dem falschen Scheine 

des Todes wiedergeboren; es gilt also die Wiedergeburt 

zu verhindern, und den Kreis der Metempsychose zu 

sprengen. Dies geschieht durch die Reinigung der Seele 

von Begier und Leidenschaft, von aller Anhanglichkeit an 

die Welt, d. h. von jeder Regung des eigenen Willens, je

dem Geflihle der Selbstheit und Personlichkeit, wodurch 

eben das Princip der lchheit und der tauschende Schein 
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der Besonderheit und lndividualiti:it aufgehoben wird . 

1st der Durst nach Daseyn ganzlich ausgeloscht, ist die 

,totale Verneinung des Willens zum Leben eingetreten' 

und damit zugleich ,der Wahn des principii individua

tionis' ausgetilgt , so sind die Bande der Existenz ge

brochen, der Quell der Wiedergeburt ist erschopft, und 

es erfolgt die Befreiung aus dem Kreislauf des Geboren

werdens und Sterbens. Das lch geht aus, wie die Pflanze, 

die nicht mehr begossen wird oder deren Wurzeln abge

graben sind; es erlischt die Lampe, die kein Oel mehr hat. 

Das Gesetz des Buddha zeigt den Pfad, der zu diesem 

Ziele flihrt, und giebt die Mittel an, durch welche du es 

erreichst. "46 

Schopenhauer versah diese ganze Seite mit einem dicken 

Randstrich und unterstrich zusatzlich die in Anflihrungs

zeichen eingeschlossenen Worte, deren Herkunft er 

natlirlich genauestens kannte. Zweifellos stellte er mit 

Genugtuung fest, dass seine Philosophie sogar fUr 

Deutschlands Buddhismusforscher zum Reiseflihrer ins 

Land des Nirwana geworden war! Das war jedoch nur der 

Anfang einer beispiellosen Wirkungsgeschichte. Zahllose 

Buddhismusbegeisterte und fruhe Buddhisten Europas 

waren Schopenhauerleser. Doch der Einfluss war keines

wegs auf Europa beschrankt. Schon im spi:iten 19. Jahr

hundert wurden mehrere japanische Schopenhauerspe

zialisten zu Buddhismusforschern,47 und heute ist kaum 

zu ermessen, wie viele Leser in Asien durch Schopenhau

ers Brille ihre Religion neu sehen lernen. Wahrend meiner 

Zeit als Buddhismusprofessor an einer japanischen Uni 

hatte ich jedenfalls mehrere Studenten aus Japan, China, 

Korea und auch aus Nord- und Sudamerika, welche 

ihre Inspiration zum Buddhismusstudium Schopenhauer 

verdanken. 150 Jahre nach seinem Tod ist sein Werk 

immer noch - ja vielleicht mehr denn je - ein geschatzter 

Fuhrer zum philosophischen Verstandnis von Samsara 

und Nirwana. 
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