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Neo Zen
Grundzüge eines westlichen Buddhismus

„Mit fernem Wasser lässt sich kein nahes Feuer löschen!“ Tsue Hung
(gestorben 525)
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1. Einleitung
Derzeit scheinen die demokratischen Länder der westlichen
Hemisphäre glänzend dazustehen. Sie sind wohlhabend, relativ gut
organisiert und sie führen untereinander keine Kriege. Es mangelt nicht
an kulturellen Angeboten und selbst an den Rändern der Wohlstandsgesellschaften lebt es sich besser als in den Ländern der
sogenannten Dritten Welt, deren Bewohner massiv nach Europa,
Nordamerika und Australien drängen. Irgendetwas müssen wir wohl
richtig gemacht haben in der jüngsten und jüngeren Vergangenheit,
denn sonst lebten vielleicht auch wir in gescheiterten Staaten mit
korrupten Eliten, mordender Soldateska und Regierungen, die ihren
Aufgaben nicht nachkommen. Aber hinter den sauberen Fassaden gärt
es auch in den westlichen Gesellschaften. Der äußeren Freiheit, die im
Westen unter großen Mühen errungen worden ist, steht heute eine
trostlose innere Leere und Ideenlosigkeit gegenüber. Wo die materiellen
Bedürfnisse im Großen und Ganzen befriedigt werden und man in
relativer Sicherheit leben kann, schieben sich immer deutlicher Fragen
in den Vordergrund, die mit materiellen Defiziten nichts zu tun haben.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens, der Welt, allen Schaffens und
Fortschreitens der Zivilisation drängt sich vor allem bei jenen ins
Bewusstsein, denen es im landläufigen Sinne „gut geht“. Immer mehr
Menschen der westlichen Hemisphäre sehnen sich nicht nach Geld,
Status und Besitz, sondern suchen nach etwas, das ihrem Leben
Bedeutung verleiht, suchen nach einem Standort in dieser flüchtigen
Welt. Kein geringerer als der Dalai Lama hat die geistige Situation, in der
sich die westliche Welt derzeit befindet, treffend durchschaut:
„Ironischerweise kommen die größten Probleme aus industriell
entwickelten Staaten, in denen ein noch nie dagewesenes Wissen
lediglich Rastlosigkeit und Unzufriedenheit hervorgebracht zu haben
scheint.“ (1) Allerdings ist die Rat- und Rastlosigkeit nicht nur eine
Fehlentwicklung der westlichen Welt, vielmehr kündigt sich auf diese
Weise eine neue Seinsstufe an.
Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat sich in den
fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Hierarchie menschlicher
Bedürfnisse beschäftigt und ein Modell entworfen, das er
„Bedürfnispyramide“ genannt hat. Die Bedürfnispyramide hat 5 Stufen:
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Die unterste und breiteste Stufe ist die der physiologischen Bedürfnisse,
wozu Nahrung, Schlaf und Kleidung zählen. Die zweitunterste Stufe
bildet die Stufe der Sicherheitsbedürfnisse: materielle und berufliche
Sicherheit, sowie auch der Schutz vor Straftaten. Darüber steht die Stufe
der sozialen Bedürfnisse: Familie, Ehe, Freundschaften und soziale
Verankerung im Berufsleben. Die vierte Stufe ist die der Individualbedürfnisse, zu denen Anerkennung, Status und Macht gehören. Auf
der obersten Stufe der Maslowschen Pyramide steht schließlich die
Selbstverwirklichung, womit die Entfaltung der Persönlichkeit im
weitesten Sinne gemeint ist. Das Modell besagt, dass immer dann, wenn
die Bedürfnisse einer Stufe erfüllt sind, neue Bedürfnisse auftauchen,
nämlich die der darüberliegenden Ebene. Erst wenn die Bedürfnisse der
unteren vier Stufen weitgehend befriedigt sind, drängt sich der Aspekt
der Selbstverwirklichung in den Vordergrund des Denkens, Wollens und
Handelns. Natürlich ist das Modell kein starres Schema, sondern hat
fließende Grenzen, aber in seiner grundlegenden Struktur halte ich es
für stimmig.
In den kapitalistischen Ländern, deren wirtschaftlicher Erfolg
auf Profitmaximierung und Effizienz beruht, leiden große Teile der
Bevölkerung, unter ihnen auch mächtige Wirtschaftskapitäne, unter
spiritueller Verarmung. Traditionell wird die Frage nach dem Sinn des
Lebens und der Welt bei allen Stämmen, Völkern und Gesellschaften
anhand deren jeweiliger Religion beantwortet. Auf die Heilsversprechungen des Christentums, die angestammte Religion der
westlichen Welt, vertrauen aber immer weniger Menschen. Heute ist
nur schwer zu übersehen, dass den Kulturen des Westens auf dem Wege
zu immer weiterem Fortschritt ihr Zentrum, ihre sinnstiftende Mitte,
weggebrochen ist. Will man beschreiben, wie es um den „Geist der
Gegenwart“ in den westlichen Ländern bestellt ist, dann findet man
schnell eine Antwort: Der Geist der Gegenwart ist zwar nicht von Verzweiflung, dafür geht uns zu gut, aber durchaus von Ratlosigkeit und
Orientierungslosigkeit geprägt.
Dass uns weder unsere heimische Religion, noch unsere
akademische Philosophie bei der Beantwortung der Frage nach dem
Sinn des Daseins helfen können, sah der Dichter Hermann Hesse (18771962) schon 1926 weitsichtig voraus: „Dies religiöse oder metaphysische
Bedürfnis, so alt und so wichtig wie das Bedürfnis nach Essen, nach
8

Liebe, nach Obdach, wird in ruhigen, kulturell gesicherten Zeiten durch
die Kirchen und durch die Systeme führender Denker befriedigt. In Zeiten
wie der heutigen zeigt sich sowohl den überkommenen religiösen
Bekenntnissen wie auch den Gelehrten-Philosophien gegenüber eine
allgemeine Ungeduld und Enttäuschung; die Nachfrage nach neuen
Formulierungen, neuer Sinngebung, neuen Symbolen, neuen
Begründungen ist unendlich groß.“ (2) Hesse, der selbst aus einer
Pfarrersfamilie stammt, hat sein Leben lang mit dem Christentum
gerungen. In jüngeren Jahren hat er sich weit vom Christentum entfernt,
später, im Alter, hat er sich ihm wieder angenähert, ohne jedoch wieder
Christ zu werden. Sein zwischen Orient und Okzident hin- und her
schweifender Geist hat eine ganze Generation bewegt und inspiriert.
Was er über die geistigen Strömungen seiner Zeit in Deutschland
geschrieben hat, ist immer noch aktuell: „Unser Leben ist ein nie
unterbrochenes Gewebe von Auf und Ab, Niedergang und Neubildung,
Verfall und Auferstehung, und so stehen all den düsteren und kläglichen
Zeichen eines Zerfalles unserer Kultur andere, hellere Zeichen
gegenüber, die auf ein neues Erwachen des metaphysischen
Bedürfnisses, auf die Bildung einer neuen Geistigkeit, auf ein leidenschaftliches Bemühen um eine neue Sinngebung für unser Leben
deuten.“ (3)
Hesse wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwar viel
gelesen - 1946 erhielt den Nobelpreis für Literatur - aber die größte
Wirkung entfaltete sein Werk erst nach seinem Tod. In den sechziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts begab sich in den westlichen Ländern
eine ganze Generation auf vollkommen neue geistige Pfade. Der
Konsum von Drogen gehörte zum Lebensstil der Hippies, die
Propagierung freier Sexualität, eine neue Art von Musik und auch die
Romane von Hermann Hesse. In den achtziger Jahren waren die wilden,
anarchischen Zeiten der Hippie-Bewegung vorbei und nicht wenige der
gesellschaftlichen Außenseiter wandten sich auf der Suche nach
Lebenssinn den asiatischen Religionen zu. Entweder reisten sie selbst
nach Indien oder Thailand, um weise Männer oder Frauen zu finden
oder sie wandten sich spirituellen Lehrern zu, die sich in ihren eigenen
Ländern aufhielten. Es war nicht immer Gold, was dort seinerzeit
glänzte, denn zahlreiche Blender und Scharlatane hatten das Bedürfnis
der jungen Leute rasch erkannt und versuchten, es auszunutzen.
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Orientalische Religiosität trieb seinerzeit seltsame Blüten, man denke
an die „Guru-Mania“ der achtziger Jahre, wo man in Fußgängerzonen
oder an Bahnhöfen von herumtanzenden Hare-Krishna-Sängern
umringt war. Auch jener sehr erfolgreiche Guru, der mehr als neunzig
Rolls Royce kaufte und sie dann auf einer Wiese verrosten ließ, ist vielen
noch gut in Erinnerung. Aber aller Seltsamkeiten zum Trotz: Der nach
Lebenssinn suchende Impuls war echt. Heute sind die
Kinderkrankheiten der spirituellen Bewegung im Westen weitgehend
überwunden. Inzwischen sind auch Europäer in der Lage, Spinner und
Scharlatane als solche zu erkennen und sie von qualifizierten Lehrern zu
unterscheiden.
Bereits seit der unmittelbaren Nachkriegszeit hat es in Westeuropa eine recht lebendige Auseinandersetzung mit dem indischen
Yoga gegeben. Indische Yogis, wie etwa der seinerzeit hochgeachtete
Swami Sivananda, reisten durch die Lande, hielten Vorträge und
gründeten kleine Gemeinschaften. Entsprechende buddhistische
Aktivitäten gab es erst gegen Ende der sechziger Jahre in Europa. Vor
allem der Zen-Buddhismus stieß hier auf großes Interesse. Später
etablierte sich auch der tibetische Buddhismus in all seine Spielarten.
Anders als die Yoga-Bewegung, die sich eher als Schule des
Körpertrainings verstand, wurde der Buddhismus als „richtige“ Religion
und nicht nur als Gefäß meditativer Übungen angesehen. Buddhismus
wurde nicht nur praktiziert, sondern auch studiert. In allen größeren
Städten Westeuropas gibt es heute buddhistische Gruppen, die
meditative Übungen, Schulungen und die Teilnahme an kultischen
Aktivitäten anbieten. Vielen scheint es so, dass der Buddhismus die
richtigen Antworten auf die von Hermann Hesse formulierte Frage nach
neuer Sinngebung zu sein. Ob der Buddhismus allerdings den hohen
Erwartungen, die er im Westen hervorruft, gerecht werden kann, soll in
diesem Buch erörtert werden.
Von besonderer Attraktivität im Westen ist der Umstand, dass
die Lehre des Buddha ohne den Glauben an einen Gott auskommt, dass
sie ihrem Wesen nach nicht-theistisch ist. Nicht-theistisch ist aber auch
eine andere, ebenfalls aus Asien stammende Lehre, der Taoismus. Auch
diese Religion ist im Westen lange bekannt, nur hat sich ihre Verbreitung
ganz anders abgespielt, als die des Buddhismus. Es sind vor allem zwei
Bücher, die seit ihrem Erscheinen im Abendland, die erste Übersetzung
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des Tao-te-king (in Latein) stammt aus dem Jahr 1788, große
Bewunderung hervorgerufen haben: das „Tao-te-king“ von Lao-tse und
Tschuang-tses „Wahres Buch vom südlichen Blütenland“. Diese beiden
taoistischen Klassiker liegen heute in zahlreichen Übersetzungen vor.
Die Faszination für den Taoismus hat aber nicht dazu geführt, dass sich
taoistische Gruppen in Europa oder Amerika gebildet hätten, die sich zu
einer Religion mit Namen Taoismus bekennen. Taoistische Bewegungsmeditationen wie Tai-chi und Chi-gong sind wohl sehr verbreitet, aber
dass jene, die es üben, auch die grundlegenden Werke dieser Religion
studiert haben, ist eher unwahrscheinlich. Der Taoismus ist als geistige
Bewegung im Westen so gut wie gar nicht vorhanden. Zumindest in
Europa existiert keine überregionale Organisation, die als Vertretung
der Taoisten agiert. Auch gibt es keine nennenswerten taoistischen
Zeitschriften und keine taoistischen Klöster. Bücher über Taoismus gibt
es zuhauf, aber Taoisten, es gibt sie durchaus, sind im gesellschaftlichen
Leben so gut wie unsichtbar. Es sind wohl eher die „Stillen im Lande“,
die sich zum Taoismus als ihrer eigenen Religion bekennen. „Der
Taoismus ist eine individualistische Philosophie. (…) Das taoistische Ideal
ist der 'verborgene Meister' (yin-shi), der, statt nach Ruhm und Ansehen
in der Gesellschaft zu streben, in Unbedeutendheit, aber eben auch
Ungebundenheit sein Wesen entfaltet.“ (4) Im Grunde ist auch nicht
ganz klar, ob es sich beim Taoismus um eine Religion handelt oder ob
der ursprüngliche, der philosophische Taoismus, nicht doch eher so
etwas wie eine Lebenshaltung ist.
Auf diese Frage wird weiter unten etwas genauer eingegangen,
aber wichtiger ist mir im Hinblick auf den Taoismus etwas anderes: Der
Taoismus verfügt über einige interessante spirituelle Einsichten, die sich
im Buddhismus nicht finden, die jedoch einer westlichen Spiritualität
nicht fehlen sollten. Vor allem der genuin taoistische Grundsatz „Im
Einklang mit der Natur leben“ ist heute, in Zeiten des Klimawandels und
gigantischer Naturzerstörungen, von großer Aktualität. Während der
Buddhismus heute viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und im Westen
von Fachleuten auch inhaltlich tiefer durchdrungen und befragt wird, ist
das beim Taoismus eher nicht der Fall. Buddhisten und Taoisten stehen
sich, wenn sie sich überhaupt je begegnen, eher fremd gegenüber. Die
beiden Lehren werden als grundlegend verschieden wahrgenommen.
Eine Verbindung zwischen diesen beiden Lehrtraditionen scheint es
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nicht zu geben. Zwar wird von den Autoren buddhistischer Bücher
immer wieder angemerkt, dass der Taoismus bei der Entwicklung des
chinesischen Chan (Zen) eine große Rolle gespielt hat, aber die Frage,
wie sich dieser Prozess abgespielt hat, wird in der Regel nicht beantwortet. Meist werden ein paar Zeilen über „Naturverehrung“ und
„Landschaftsmalerei“ geschrieben, aber mehr Information wird nicht
geliefert. In Wirklichkeit hat es in jener Epoche, in der der Buddhismus
in China Fuß zu fassen begann, einen lange währenden geistigen
Austausch zwischen den beiden Religionen gegeben, der beide Lehren
stark bereichert, verändert und für Jahrhunderte geformt hat. Zu einer
Verschmelzung von Taoismus und Buddhismus, die in bestimmten
Perioden der chinesischen Geschichte durchaus möglich gewesen wäre,
ist es nie gekommen. Wahrscheinlich hat die beiderseitige Herausbildung eines eigenen Klerus und Lehrsystems sowie die Schöpfung
allerhand ritueller Praktiken dazu geführt, dass irgendwann eine
größere Annäherung nicht mehr möglich war. Die christlichen Kirchen
kennen, aller Ökumene zum Trotz, dieses Problem.
Im Westen sind wir aber heute in einer ganz neuen Situation,
denn zu einer wirklichen Verwurzelung sowohl des Buddhismus wie
auch des Taoismus ist es bisher nicht gekommen. Noch gibt es genügend
Raum für die Entwicklung neuer Wege und für ein ganz neues Denken.
„Der Buddhismus als gelebte Weisheitslehre muss in seiner Breite und
Tiefe erst noch erarbeitet werden. Auch wenn das intellektuelle
Verständnis und das Wissen in den letzten Jahren sehr zugenommen
haben, stehen die 'Verwirklichung' und die Verankerung des dharma im
Tagtäglichen und in unserem kulturellen Umfeld noch weitgehend aus.“
(5) Was Hawkins über den Buddhismus sagt, gilt für den Taoismus nicht
weniger, aber der Fokus westlicher Aufmerksamkeit liegt eindeutig
mehr auf dem Buddhismus. Möglicherweise liegt es auch daran, dass
der Buddhismus über eindrucksvolle Führungsfiguren wie den Dalai
Lama oder den vietnamesischen Mönch Thich Nath Than verfügt, die im
Laufe der letzten Jahrzehnte zu „Dharma-Stars“ herangewachsen sind.
Aber ich bin skeptisch, ob es sinnvoll ist, sich auf der Suche nach einer
neuen Spiritualität nur auf den Buddhismus zu stützen. Ursprünglich
war die Schule des Erhabenen ein asketischer Mönchsorden, dessen
oberste Maxime „Alles Leben ist nichts als Leiden“ hieß. Die Religion des
Buddha hat zwar im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Wandlungen
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erfahren, aber bei genauerer Betrachtung fällt es schwer, sie mit den
Bedürfnissen der Bewohner westlicher Länder kompatibel zu machen.
Nach dem optimistischen Aufbruch in den 80er und 90er Jahren des
vorigen Jahrhunderts ist bei europäischen Buddhisten inzwischen eine
gewisse Ernüchterung eingetreten. Der Buddhismus ist zwar nach wie
vor präsent und lebendig, aber die Zahl derer, die buddhistische
Meditation praktizieren und den Dharma als ihren Lebensweg betrachten, stagniert.
Meiner Auffassung nach ist es an der Zeit, den geistigen
Horizont ein Stück weiter zu öffnen und sich auch den grundlegenden
Einsichten taoistischer Philosophen zuzuwenden. Der Taoismus steht
dem westlichen Denken und Empfinden in mancher Hinsicht näher als
der Buddhismus, da er sich nicht so sehr mit Leiden und Erlösung
beschäftigt. Taoisten stehen dem Leben grundsätzlich positiv gegenüber
und suchen nach einem erfüllten Leben im Hier und Jetzt. Ihr Ideal ist
ein Leben im Einklang mit der Natur sowie eine Harmonisierung der
inneren Kräfte. Nach taoistischer Auffassung bilden Mensch, Natur und
Kosmos eine sich ergänzende Einheit. Kosmos, Natur und Mensch
folgen den gleichen Regeln, denn durch das Wechselspiel von Yin und
Yang steht alles miteinander in Verbindung. Angesichts der vielfältigen
ökologischen und sozialen Probleme unserer Zeit ist diese Art des
Denkens von großer Relevanz. Ich halte es für geradezu fahrlässig,
darauf zu verzichten, da ich bei all den ökologisch orientierten Bewegungen des Westens eine spirituelle Grundlage schmerzlich
vermisse. Während Christen mit „Wir müssen Gottes Schöpfung
bewahren“ einen schlüssigen Grundsatz im Hinblick auf die ökologischen Probleme unserer Zeit gefunden haben, herrscht bei
Buddhisten in dieser Hinsicht eher Ratlosigkeit. Der Taoismus liefert uns
hier, ohne auf die Postulierung eines Gottes zurückzugreifen, ein
stimmiges Theorem.
Es wird allerdings Zeit brauchen, bis wir im Westen die
kulturellen Einflüsse Asiens wirklich tief verinnerlicht haben, denn auch
wenn wir buddhistische und taoistische Texte lesen, asiatische
Gewänder tragen, mit Stäbchen essen, Räucherwerk anzünden und
jahrelang meditieren, kratzen wir immer noch an der Oberfläche. Was
uns im Hinblick auf ein tieferes Verständnis am meisten im Wege steht,
ist unsere westliche Geistesstruktur. Während die Angehörigen
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asiatischer Völker in der Meditation oder auch in alltäglichen
Situationen rasch ins All-Eine hinübergleiten, kommen wir, salopp
gesagt, aus unserem Verstand nicht raus. Daher erhebt sich zunächst die
Frage, was unsere westliche Kultur ausmacht. Auf welchem geistigen
Fundament stehen wir eigentlich?
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2. Die westliche Kultur
Die europäische Welt, wie wir sie heute kennen, fußt im Wesentlichen
auf zwei Säulen, der griechisch-römischen und der christlichen Kultur.
Beide haben, die eine mal mehr, die andere mal weniger, im Grunde
aber gleichermaßen, das Leben, Denken und Handeln der Bewohner der
westlichen Länder beeinflusst. Von Griechenland aus hat sich das
präzise, logische Denken entwickelt und die Einsicht, dass
Gesellschaften von Menschen geschaffen und somit auch von ihnen
gestaltet und verändert werden können. Der griechische Geist
entwickelte sich zwar erst allmählich zu immer größerer Komplexität,
aber die Grundzüge des griechischen Denkens zeigten sich schon in der
hellenistischen Frühzeit. Die Denker suchten nach dem Grundstoff allen
Lebens, den sie mal im Feuer, in der Luft oder im Wasser gefunden zu
haben glaubten. Bereits Thales (624-546 v. Chr.), der als erster Philosoph
Griechenlands gilt, beschäftigte sich intensiv mit Geometrie und
Astronomie. Spätere griechische Denker sollten den Weg des logischmathematischen Denkens konsequent weiterverfolgen und die
Grundlagen der modernen Wissenschaften schaffen. Platon (427-347 v.
Chr.) schuf mit seinem Hauptwerk „Der Staat“ den ersten Entwurf einer
politischen Utopie. Platons Staat ist kein Gemeinwesen, in der ein
Mensch unserer Zeit gerne leben möchte, aber das Interesse des
Philosophen zeigt die Denkrichtung an, in der sich europäisches Denken
bewegte und für Jahrhunderte weiter bewegen sollte. Es ist nicht
ausschließlich, aber im Wesentlichen zentrifugales, also nach außen, auf
Dinge, Prozesse und Gegenstände ausgerichtetes Denken. Der
griechischen Kultur folgte die römische. Die Römer nahmen vieles aus
Griechenland auf, entwickelten auch manches fort, schufen aber auf
philosophischem Gebiet kaum Neues. Auf anderen Gebieten jedoch,
der Organisation eines Staates, der Rechtsprechung und des
Verkehrswesens, setzte die römische Welt ganz neue Maßstäbe. Die
Römer hingen der Idee einer politischen Gesellschaft an, in der jeder
freie Bürger vor dem Gesetz gleich ist und an der Gesetzgebung
teilnimmt. Rom war das Modell einer straff organisierten, weltlich
ausgerichteten Macht. Die Religion war nicht unbedeutend, blieb aber
immer auch diesseitigen Interessen verpflichtet. Die römischen Kaiser
wurden wie Götter verehrt. Die Römer missionierten nicht und ließen
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den Völkern unter ihrer Herrschaft, und das waren wahrliche viele, ihre
jeweils eigene Religion. Jahrhunderte lang dominierte die römische
Kultur das Leben in weiten Teilen Europas, Nordafrikas und Kleinasiens.
Sie durchlebte Krisen, zahllose Kriege, Diktaturen und erschuf sich
immer wieder neu. Der Niedergang des Römischen Reiches begann mit
der Völkerwanderung, deren Beginn mit dem Jahr 375 n. Chr. datiert
wird. Im gleichen Zeitraum setzte sich allmählich eine neue, aus
Vorderasien stammende Religion im Abendland durch: das Christentum. Diese Religion hat sich von seinem Ursprungsgebiet Israel über
Kleinasien und Griechenland bis ins römische Kernland verbreitet.
Lange von den Römern unterdrückt, wurde das Christentum im 4.
Jahrhundert schließlich Staatsreligion des Reiches. Warum aber konnte
sich die christliche Lehre gegen die römischen Götter und andere
Religionen durchsetzen? Zunächst einmal verkündeten Christen die
Hoffnung auf ein ewiges Leben in einem seligen Jenseits. Die Armen und
Niedrigen wurden durch die Verheißung als Christen gewonnen, dass
der Sklave und der Kaiser vor Gott gleich wären und dass es brüderliche
Liebe zwischen den Menschen geben sollte. Der geistige Gehalt der
christlichen Lehre sprach die Gebildeten an, während die Abergläubischen vom Element des Wunders angezogen wurden. „Das
Christentum glaubt an einen Schöpfer, Ursprung und Erhalter von allem,
was da ist: einen Allmächtigen in der höchsten Beherrschung jeder
Zweitursache und Wirkung; er ist der ganz Andere und ist ganz heilig; in
ihm kann der Mensch niemals ganz aufgehen, noch kann er im
Menschen aufgehen.“ (1)
Mit dem Siegeszug des Christentums ging eine deutliche
Akzentverschiebung im europäischen Denken einher. Die Griechen
hatten sich intensiv mit dem Gegensatz von Sinnlichem und Geistigem
beschäftigt, die Gedankenwelt der Christen richtete sich auf die
moralischen Kategorien von Gut und Böse. Der christliche Einfluss
verwandelte die im Verfall begriffene römische Welt zu einer neuen
Gemeinschaft, denn die Christen brachten den abendländischen
Völkern neue Impulse, wie etwa Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Die
Aufforderung, seine Feinde zu lieben, wäre im vorchristlichen Rom auf
völliges Unverständnis gestoßen. Darüber hinaus führten die Christen
auch die Idee der Sünde, die Figur des Satans und die Erwartung eines
letzten Gerichts in das abendländische Denken ein. Vor allem aber
16

setzte sich der Glaube an einen einzigen Gott durch. Ein damals noch
recht neuer Gedanke, denn sowohl Griechen als auch Römer, Kelten und
Germanen hatten über einen vielgestaltigen Götterpantheon verfügt.
Ihre Götter waren, anders als der christliche Gott, auch nicht allmächtig,
denn deren Macht endete dort, wo die Macht anderer Gottheiten
begann.
Das Christentum triumphierte aber nicht nur in der alten
römischen Welt, sondern setzte sich auch nach und nach bei den
germanischen Völkern durch, die ihre alten Naturreligionen aufgaben
oder gezwungen wurden, sie aufzugeben. So wanderte die christliche
Religion nach Norden und schuf neue Zentren in Mitteleuropa, vor allem
im Raum des heutigen Deutschlands, Großbritanniens, Irlands, Österreichs, Belgiens, Frankreichs und der Niederlande. Das europäische
Mittelalter gilt als die Blütezeit des Christentums. Die prächtigen
Kirchen und Klosterbauten der Romanik und Gotik zeugen bis heute von
der Glaubenstiefe des mittelalterlichen Menschen. Zahlreiche
Ordensgemeinschaften entstanden, deren Klöster zu Zentren des
weltlichen und religiösen Wissens wurden. Kennzeichnend für diese
Epoche ist aber auch, dass sich in den dogmatischen Entwicklungen des
Christentums ein radikal dualistisches Denken durchsetzte und dass das
mystische Element aus der Religion vertrieben wurde. Als oberstes
Prinzip der mittelalterlichen Theologie galt, dass alles Wissen und alles
Gute von Gott kommt und dass daher alles menschliche Bemühen am
Dienst Gottes ausgerichtet sein muss. Die Religion allein bestimmte
über das richtige Tun und Denken der Menschen. Religiöses Denken
durchdrang alle Lebensbereiche, dominierte in Architektur, Malerei und
Buchkunst. Neuerungen in gesellschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht gab es kaum. Die soziale Ordnung war im
Mittelalter streng hierarchisch gegliedert und musste vom Volk als
gottgegeben hingenommen werden. Das theozentrische Weltbild erfuhr mit dem Aufkommen einer Bewegung, die sich seinerzeit
„reformatio“ nannte und die wir heute, das Wort stammt aus dem 19.
Jahrhundert, als Renaissance bezeichnen, eine ernsthafte
Erschütterung. Mit diesem, aus dem Französischen stammenden Wort,
das Wiedergeburt bedeutet, wird eine europäische Bewegung der
Wiederbelebung antiker Kultur bezeichnet. Sie setzte sich von Italien
kommend in ganz Europa durch und markiert das Ende des Mittelalters
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und den Beginn der Neuzeit. An die Stelle des Autoritätsglaubens tritt
der kritische und forschende Geist des Menschen. Nicht mehr Gott,
Glaube und Kirche stehen im Mittelpunkt, sondern der Mensch wird
zum Maß der Dinge.
„Es war eine wahre Explosion, die nicht nur das geozentrische, sondern
auch das theozentrische Weltbild des Mittelalters zersprengte, als sich
die neue Wissenschaft auf ihre mühevollen methodischen Wege begab.
(…) Sie wird zum großen Unternehmen des Eindringens in unbekannte
Bereiche, dem weder ein menschliches noch ein göttliches Halt geboten
wird.“ (2) Der Drang nach geistiger und religiöser Erneuerung dieser
Epoche orientierte sich an der griechischen und römischen Kunst sowie
den antiken Philosophen und Dichtern. Als Wegbereiter der modernen
Philosophie gelten unter anderen Nikolaus von Kues (1401-1464),
Giordano Bruno (1548-1600) und Francis Bacon (1561-1626). Während
sich die mittelalterliche Philosophie noch ganz im Rahmen der christlichen Lehre bewegte und von Geistlichen ersonnen wurde, waren es
nun auch weltliche Denker, die der abendländischen Philosophie neue
Impulse gaben. Der Schwerpunkt verlagerte sich von der theozentrischen zur anthropozentrischen Sichtweise.
Aber auch innerhalb des Christentums regte sich ein neuer
Geist. Luther, Zwingli und Calvin setzten sich für eine tiefgreifende
Reform der christlichen Lehre ein, die zur Spaltung der Kirche führte.
Zur gleichen Zeit erkundeten europäische Seefahrer die afrikanischen
Küsten, segelten bis nach Indien, China, Japan und betraten die Neue
Welt. Erst entstanden nur Handelsniederlassungen an den Küsten der
neu entdeckten Länder, später gerieten Länder und Völker aller
Kontinente unter die Herrschaft europäischer Staaten. Diese wurden
seinerzeit absolutistisch regiert, das heißt, dass das Volk der
uneingeschränkten Herrschaft eines Kaisers, Königs oder Fürsten
unterworfen war. Kennzeichnend für den absoluten Staat ist eine rigide
Ständeordnung. Die Menschen wurden durch ihre Geburt in einen
bestimmten Stand hineingeboren und konnten diesen zeitlebens nicht
verlassen. An der Spitze des Staates stand natürlich der Monarch, die
oberen Stände bildeten Klerus und Adel, die unteren Bürgertum und
Bauern. Die Bauern hatten die Hauptlast zu tragen hatten: Steuern für
den Staat und Abgaben für den Grundherren, auf dessen Land sie
arbeiteten. Die christlichen Kirchen, katholische als auch
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protestantische, waren fast immer auf der Seite der Herrschenden und
predigten den Angehörigen der Unterschicht in Gottes Namen Ergebenheit in ihr Schicksal. Noch um 1800 waren Dreiviertel der deutschen
Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Die Bauern waren in der Regel
ungebildet und abergläubisch, das Gesinde darüber hinaus auch
bettelarm.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts regte sich, zunächst in
Frankreich, später auch im deutschen Reichsverband, Widerstand
gegen die bestehenden Verhältnisse. Der Impuls dazu kam von
Akademikern, die die politischen, sozialen und geistigen Zustände für
veränderbar hielten und sie nicht als gottgegeben hinnehmen wollten.
Sie forderten die Menschen auf, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen
und ihn zum Maßstab aller Dinge zu machen. Im sogenannten Zeitalter
der Vernunft wurde dem Absolutismus Freiheit entgegengesetzt, der
Ständeordnung Gleichheit, dem Glauben und Aberglauben nachprüfbare Erkenntnisse und dem Dogmatismus Toleranz. Der
französische Philosoph Denis Diderot wandte sich mit deutlichen
Worten sowohl gegen die Monarchie als auch gegen die Kirche: „Die
Menschen werden niemals frei sein, bevor man nicht den letzten König
mit den Eingeweiden des letzten Priesters erdrosselt hat.“ Harte Worte,
sicherlich, aber Monarchen und Kirchenvertreter führten seinerzeit,
selbst in Saus und Braus lebend, ein hartes Regiment. Das Anliegen der
Denker der Aufklärung war es, die unwissenden Menschen über ihre
Unterdrückung in politischer, sozialer und geistiger Hinsicht aufzuklären, daher nennt man diese Zeit die „Aufklärung“. Im Allgemeinen
datiert man die Aufklärung von 1720 bis 1785. Eine äußerst wichtige
Epoche, die ein ganz neues Weltbild begründet hat. Durchgesetzt
werden konnten aufklärerische Ideen erst bei der Gründung der
Vereinigten Staaten (1776) und durch die Französische Revolution (1789
– 1799). Ausgerechnet Napoleon, der sich zum Kaiser der Franzosen
krönte, trug die Ideen der Aufklärung zu Beginn des 19. Jahrhunderts
quer durch Europa. Der deutsche Philosoph Hegel beschrieb ihn gar als
"Weltgeist zu Pferde", nachdem er ihn in Jena durch die Straßen reiten
gesehen hatte. Napoleon verlor zwar sein gesamtes, erobertes
Territorium wieder, aber auch nach seiner endgültigen Niederlage 1815
und seinem Verschwinden von der politischen Bildfläche waren die
neuen Ideen nicht mehr aus den Köpfen der europäischen Völker zu
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tilgen. Der russisch-britische Philosoph Isaiah Berlin (1909-1997) hat die
Leistungen dieser Epoche mit den folgenden Worten gewürdigt: „Die
intellektuelle Kraft, Ehrlichkeit, Klarheit, Courage und selbstlose
Wahrheitsliebe der begabtesten Denker des achtzehnten Jahrhunderts
sind bis heute ohne Parallele. Ihr Zeitalter ist eine der besten und
hoffnungsvollsten Episoden im Leben der Menscheit.“
Die moderne westliche Gesellschaft bildete sich im Wesentlichen im 19. Jahrhundert aus, einem Jahrhundert, das gra-vierende
Veränderungen mit sich brachte. Es war auf der einen Seite eine Zeit des
rasanten technischen Fortschritts, aber es war andererseits auch eine
Epoche des Massenelends, zahlreicher blutiger Kriege und sozialer
Konflikte. Die edlen Leitbilder der Aufklärung stammten noch aus einer
Epoche, in der sich die Industrialisierung in einigen wenigen Regionen
Europas bestenfalls ankündigte. Im 19. Jahrhundert wurden nach und
nach weite Teile West- und Zentral-europas von ihr erfasst. Die
Lebenswelt der Menschen veränderte sich nicht aufgrund guter und
wahrer Gedanken, sondern, ganz profan, durch die Macht des Kapitals.
Der Verwirklichung des freien, selbst-bestimmten Individuums, also des
Ideals der Aufklärung, standen Entwicklungen entgegen, die es bis dahin
noch nie gegeben hatte: Industrialisierung, Arbeitsteilung, Verstädterung und Bürokratie. Die protestantische Arbeitsethik, in der die
individuelle Leistung maßgebend für Fortschritt, Aufstieg und
Wohlstand ist, setzte sich in den industrialisierten Ländern gegen die
Ständegesellschaft durch, in der die Geburt den Rang eines Menschen
bestimmte.
Die Philosophie, die im 18. und auch noch zu Beginn des 19.
Jahrhunderts großen Einfluss auf das kulturelle Leben der europäischen
Gesellschaften ausgeübt hatte, verlor in den Umbrüchen der modernen
Zeit an Bedeutung. In der deutschen Philosophie dominierte zunächst
die Schule Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770-1831) und seiner
Nachfolger. Hegel hatte wie kein anderer Denker seiner Zeit das
Leitprinzip der europäischen Philosophie so formuliert: „Der
europäische Geist setzt die Welt sich gegenüber, macht sich von ihr frei,
hebt aber diesen Gegensatz wieder auf, nimmt sein Anderes, das
Mannigfaltige, in sich, in seine Einfachheit zurück; hier herrscht daher
ein unendlicher Wissensdrang, der den anderen Rassen fremd ist. Den
Europäer interessiert die Welt; er will sich erkennen, sich das ihm
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