1 – Problemstellung
Nach Indien reist der Besucher aus der Fremde
entweder zweimal, nämlich das erste und das letzte Mal, oder er kommt immer wieder dahin zurück. Für viele Menschen ist Indien ein Sehnsuchtsland, mit dem sie Faszination, zumindest
aber eine Art Hassliebe verbindet. „Wer einmal
nicht nur mit den Augen, sondern mit der Seele in
Indien gewesen ist, dem bleibt es ein Heimwehland“ (Herrmann Hesse).
Indien ist voller Kontraste, schroffer Gegensätze, innerer Widersprüche und Zerrissenheit. So hat
das Land brillante Wissenschaftler, Computerfachleute, Ärzte und Philosophen hervorgebracht. Es
hat Pionierleistungen wie etwa die Erfindung der
Mathematik erbracht, wovon die ganze Welt profitierte. Gleichzeitig kann ein hoher Anteil seiner
Bevölkerung weder lesen noch schreiben, und die
Korruption in Staat und Politik blüht. Allein im
Unterhaus in New Delhi sollen 150 Abgeordnete
mit krimineller Vorgeschichte sitzen (Hein 2012,
(S. 73)).
Neben faszinierenden Weltkulturerbe-Stätten
und prächtigen Palästen stößt man auf ärmliche
Hütten, Slums und Müllhaufen, in denen sich die
Schweine der Unberührbaren suhlen. Vor Zeugen
des 3. Jahrtausends wie Software-Schmieden grasen heilige Kühe, die Plastiktüten recyceln und

deren Output man per Hand formt und auf Hausdächern trocknet.
Ein wertvolles indisches Kulturerbe sind die
Meditationstechniken, die auf innere Ruhe und
Harmonisierung des Menschen abzielen. Gleichzeitig ist nirgendwo der allgemeine Lärmpegel so
hoch und der Verkehr so hektisch und chaotisch
wie in Indien. Indien ist schrill, buntscheckig und
laut, aber auch märchenhaft schön und mystisch.
Kein Land ist so aufregend und abwechslungsreich wie Indien. Trotzdem hört man überall die
Zauberformel: no problem, relax.
In Indien sind zwei Weltreligionen oder Heilslehren erdacht worden – der Hinduismus und der
Buddhismus. Um das irdische Heil und das materielle Los breiter Massen ist es aber – trotz des
Wirtschaftsaufschwungs, den die Öffnung der
Märkte durch den damaligen Finanzminister und
späteren Premier Manhoman Singh im Jahr 1991
Indien seither beschert hat – schlecht bestellt: der
Aufschwung, der derzeit wieder ins Stocken gerät
(Hein 2012, (S. 73)), kommt bei den Armen, die
unter dem Existenzminimum leben, kaum an und
rund drei Viertel der Bevölkerung wird sozial geächtet. Es gibt nach wie vor Elend und krasse Armut breiter Massen – sei es nun in ländlichen Gegenden, sei es in den Slumvierteln indischer Molochstädte.
Dabei genoss Indien in früheren Zeiten den Ruf,
sagenhaft reich zu sein. Indiens legendärer Reich-

tum ist bereits in der Bibel erwähnt und von chinesischen Geschichtsschreibern dokumentiert worden. Er hat auch Europäer wie Vasco di Gama angelockt, dessen Geschenke aus Europa am hinduistischen Königshof von Vijayanagar mitleidig belächelt worden sind. Christoph Kolumbus hat den
Seeweg nach Indien, das in Europa als Märchenland gepriesen worden ist, über die Westroute
gesucht.
Gleichwohl scheint dieser Reichtum auf die
Herrschenden beschränkt gewesen zu sein. Der
indische Wirtschaftswissenschaftler Deepak Lal
schätzt, dass es in Indien 2000 Jahre lang – von 300
v. Chr. bis 1700 – zu keiner Steigerung des ProKopf- Einkommens gekommen ist. (Deepak Lal,
nach Weede 2000, (S. 183)).
In kaum einem anderen Land der Erde greift
die Religion derart in die Gestaltung der Lebensrealitäten ein wie in Indien – sei es nun im ökonomischen, rechtlichen, ethischen, sozialen, kulturellen, technischen oder wissenschaftlichen Sinn. Wie
allgegenwärtig die Religion ist, wie stark sie alle
Lebensbereiche durchdringt, sieht man schon daran, dass es in den Sprachen Indiens das Gegensatzpaar „religiös“ und „profan“ nicht gibt
(Schweizer 2001, (S.20)).
Wer sich mit Indien befasst – egal aus welcher
Betrachtungsperspektive heraus - kommt deshalb
um eine Beschäftigung mit den in Indien entstandenen Religionen, vor allem dem Hinduismus,

nicht umhin. Der bedeutende Soziologe Max Weber hat zu Beginn des letzten Jahrhunderts in seiner „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ auch
vertieft den Hinduismus sowie Buddhismus analysiert. Wegen der Dominanz des Religiösen auch
in den profanen Dingen des Lebens ist Indien dasjenige Land, in dem man die ökonomische Lebensrealität monokausal aus der Religionsphilosophie
herleiten kann (Weede 2000, (S. 11)).
Es ist Ziel dieses Essays, die auf dem Boden Indiens und Nepals entstandenen Religionen in den
Focus zu nehmen. Das sind neben dem Hinduismus und dem Buddhismus der dem Hinduismus
ähnelnde Jainismus und der Sikhismus als Synthese aus Hinduismus und Islam. Diese Religionen
sind aus moderner Sicht kritisch zu würdigen, wobei der Schwerpunkt beim Hinduismus gesetzt
wird.
In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob es
überhaupt legitim ist, Religionen kritisch zu hinterfragen und dabei ökonomische, moralische und
naturwissenschaftliche Bewertungsmaßstäbe anzulegen. Sicher ist es so, dass es Grenzfragen gibt, bei
denen die Theologie ein Monopol hat und andere
Wissenschaften verstummen müssen. Das Absolute oder der Urgrund alles Seins entziehen sich einer naturwissenschaftlichen Betrachtung.
Aber wo die Religion in die vom Menschen objektiv erfahrbare Wirklichkeit hineinspielt, dort
sollte es anderen Geistes- sowie den Naturwissen-

schaftlern erlaubt sein, kritisch mitzureden. Spätestens seit der Aufklärung gilt es als unwissenschaftlich, wenn sich Vertreter der Religionen hinter Autoritätsargumenten verschanzen, um Kritik abzuwettern. „Auch in der Theologie, wenn sie Wissenschaft und nicht steriler Dogmatismus sein will, ist
prinzipiell das Wechselspiel von Entwurf, Kritik,
Gegenkritik und Verbesserung möglich und oft
geboten“ (Küng 2008, (S. 54)).
Kritik und eine Erneuerung der indischen Religionen sind die erforderliche Antwort auf den
wirtschaftlich-technischen Fortschritt in der Welt,
vor dem sich Indien nicht abschotten kann und
sollte. Küng resümiert: „Die eigentliche Herausforderung für den Hinduismus… ist der europäische Modernisierungsprozess…, der nun auch
Indien ganz und gar erfasst“ (Küng 2005, (S. 136)).
Es geht darum, die Religion so anzupassen, dass
ihre negativen Auswirkungen auf das reale Leben
beseitigt werden und dass sie ihren ureigenen und
unabdingbaren Beitrag für das Funktionieren des
menschlichen Zusammenlebens wieder besser leisten kann. Religion sollte immaterielle und ethische
Werte vermitteln und Antworten zu drängenden
Gegenwartsproblemen bieten.
Unterbleibt diese Anpassung, wird Religion
anachronistisch. Es besteht dann die Gefahr, dass
viele Inder einseitig auf den Fortschrittszug springen, und die Güter und Werte verabsolutieren, die
der Markt erzeugen kann: Das sind materielle Gü-

ter und Dienste, die das Leben erleichtern. Die
immateriellen Werte aber, wie Dankbarkeit, Zufriedenheit, Optimismus, Sinnhaftigkeit und Lebensglück, die einen fundamentalen Beitrag zur
Wohlfahrt leisten, bleiben auf der Strecke, wenn
sich die Religion – die allein diese Güter anbieten
kann – nicht an die Herausforderungen der Gegenwart anpasst und keine Botschaften mehr vermittelt, wenn sie also versagt.
In Indiens neuem Mittelstand zeichnen sich bereits Tendenzen in Richtung Religionsverlust ab,
wie die Mitgiftmorde aus materieller Gier heraus
zeigen. Man spricht bisweilen davon, dass Indien
auf dem Weg in die Konsumgesellschaft ist und
der neue Mittelstand plattem Materialismus anheimfällt. Daran ist aber nicht, wie dies meist immer unkritisch behauptet wird, die Marktwirtschaft schuld, sondern es ist Ausdruck von Religionsversagen oder Verlust an unsichtbaren Werten.
Indien sollte diesen Gefahren gegenhalten und
einen Spagat wagen: Es sollte auf den Fortschrittszug springen und „Wohlstand für alle“ (Ludwig
Erhard) anstreben. Und es sollte sich auf seine
Tradition besinnen und nach „nichtmateriellen,
spirituellen Werten und Maßstäben“ (Küng 2005,
(S. 236)) streben – nach einem reformierten Hinduismus.
Indien hat großen materiellen Nachholbedarf,
und es hat spirituellen Reichtum und große religiöse Tradition. Typisch für das indische Denken

sind auch die „sowohl-als-auch-Kategorien“ statt
der „entweder-oder-Kategorien“ des Westens.
Deshalb erscheint Indien prädestiniert dafür,
weltweit für Markt und Religion (und Staat als
Regelsetzer für den Markt und als Anbieter von
Sicherheit nach innen und außen) zu werben, statt
darin Alternativen zu sehen. Ein marktfreundlicher Reform-Hinduismus, der Religion und Staat
auf ihre eigentlichen Aufgaben verweist, wäre ein
großer Hoffnungsträger für das Wohlergehen der
Menschheit. Eine solche Philosophie würde auch
das Christentum mit seiner verbreiteten Marktfeindlichkeit zum längst überfälligen Umdenken
zwingen.
Die vorliegende Studie ist in mehrere Teile gegliedert: Zunächst wird nach der relativen Bedeutung der indischen Religionen in der heutigen Zeit
gefragt. Ferner ist darzustellen, welche Kulturen
im Lauf der Geschichte Einfluss auf die indischen
Religionsphilosophien ausgeübt haben. Dem Aufzeigen der historischen Wurzeln folgt die Darstellung der Grundelemente des Hinduismus. Dem
hinduistischen System, das sich wie der Buddhismus aus dem Brahmanismus heraus entwickelt
hat, wird dann die Kritik Buddhas an diesem gegenübergestellt. Der religiöse Gegenentwurf wird
dabei nicht nur dargestellt, sondern auch kritisch
beleuchtet. Dem schließt sich eine moderne Würdigung des Hinduismus (im weiten Wortsinn), vor
allem im Lichte von Ökonomie, Ethik und Natur-

wissenschaften an. Die von Indien in den Bann
gezogene Autorin, die zur Berufsspezies der Ökonomen gehört, muss in ihrer Abhandlung viele
Anleihen aus der Indologie, der Theologie und aus
den modernen Naturwissenschaften nehmen.

