
Buchbesprechungen

An Open Heart: Practicing Compassion in
Everyday Life [Ein offenes Herz: Die Ausübung des

Mitleids im täglichen Leben], Dalai Lama, heraus-

gegeben von Nicholas Vreeland, Little, Brown and

Company, Boston, 2001; 191 Seiten, ISBN
0316989797, gebunden, $ 22.95.

Der Bestseller des Dalai Lama, Ethics for a New Millennium [Ethik für ein

neues Jahrtausend] (1999), erörtert die gegenwärtige Notwendigkeit, ein

moralisches Leben zu führen, mit universalen Begriffen, er spricht besonders

die Menschen in entwickelten Ländern an, die überhaupt keine religiöse

Tradition ausüben. Sein aktuelles Buch bietet den Lesern „ein Grund-

verständniss für Buddhismus und einige der Schlüsselmethoden, mit denen

praktizierende Buddhisten Mitleid und Weisheit in ihrem Leben pflegen“. Er

betont jedoch, dass „man kein Buddhist sein muss, um diese Meditationstech-

niken anzuwenden. Die Techniken an sich führen tatsächlich nicht zu Er-

leuchtung oder zu einem mitleidsvollen und offenen Herzen. Das ist vielmehr

Ihre Aufgabe und hängt von der Anstrengung und Motivation ab, die Sie bei

Ihrer spirituellen Übung einbringen“ (Seite 29-30).

Das einführende Kapitel, eine Rede, die vor 200.000 Menschen im Central

Park von New York  gehalten wurde, drückt direkt und einfach die persönliche

und globale Wichtigkeit aus, alle Menschen zu respektieren und Stolz und

Zorn in Demut und Liebe zu verwandeln. In einem zugänglichen, durch

Humor aufgelockerten Stil, legt der Dalai Lama mit praktischen Worten nahe,

wie wir mitleidsvoller werden können. Er bemerkt zum Beispiel, dass es

hilfreich ist, etwas Bewundernswertes in jedem Menschen zu finden, und dass

wir nicht der Negativität des anderen beipflichten müssen. Anstatt das Beneh-

men eines hasserfüllten Nachbarn, der ausnahmslos grob ist, nachzuahmen,

können wir ihm freundlich zulächeln und Mitleid für ihn empfinden. Bald wird

der Nachbar aufgrund der Frustration der ausbleibenden bösen Reaktion, die

er erwartet, damit aufhören. Unpersönliche Liebe besiegt den Hass immer,
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wie Jesus andeutete, indem er sagte, wir sollten die andere Backe auch noch

hinhalten.

Die übrigen fünfzehn Kapitel wurden aus einer formalen Vortragsreihe

aus dem Jahr 1999 über buddhistische Methoden zur Erlangung der letztend-

lichen Erleuchtung durch Mitleid und Weisheit erarbeitet. Sie basieren auf

zwei tibetanisch-buddhistischenTexten: Middle-Length Stages of Meditation von

Kamalashila (8. Jahrhundert), welche die Wichtigkeit der analytischen oder

mentalen Ausübung zur Erleuchtung darlegen; und The Thirty-Seven Practices
of Bodhisattvas von Togmay Sangpo (14. Jahrhundert), die beschreiben, wie

man ein Leben lebt, das anderen gewidmet ist.

Der Ausgangspunkt des Autors ist der, dass jeder sich wünscht, glücklich

zu sein und Leid zu vermeiden. Das könnte dazu führen, sich auf sich selbst

und auf sein ausschließliches Wohl zu konzentrieren, aber wie der Untertitel

zeigt, ist das nicht seine Absicht. Er betont vielmehr, dass das Leben Einssein
ist, dass wir alle, ungeachtet der sichtbaren und anderen Verschiedenheiten,

innerlich miteinander verwandt sind und dass, was auch immer einen betrifft,

in einer subtilen Weise alle betrifft. In jedem neuen Leben begegnen wir

unserem – selbst geschaffenen – Karma, und dadurch können wir unseren

Charakter verfeinern und veredeln, so dass wir intuitiv zu der Erkenntnis

gelangen, wie man edel lebt. Das gelingt jedoch nur mit „einer Anstrengung,

die Verständnis dafür voraussetzt, wie das Denkvermögen und seine unter-

schiedlichen emotionalen und psychologischen Zustände aufeinander ein-

wirken, damit wir einen wahrhaft spirituellen Fortschritt schaffen“ (S. 60-1).

Das Buch hebt diese Zustände und Übungen hervor, die in den verschiedenen

Stadien entlang des Bodhisattvapfades angewendet werden, und schließt mit

Versen von dem indischen Buddhisten Shantideva (8. Jahrhundert):

In dem Wunsch, alle Wesen zu befreien,
Werde ich immer Zuflucht zu nehmen suchen
Bei Buddha, Dharma und Sangha 
Bis ich volle Erleuchtung erlange.

Begeistert durch Weisheit und Mitleid –
Heute in der Gegenwart Buddhas –
Werde ich das im Denken erwünschte volle Erwachen hervorbringen
Für das Wohl aller empfindenden Wesen.

Solange es den Raum gibt,
Solange es empfindende Wesen gibt,
Bis dann möchte auch ich bleiben
Und vertreiben das Elend der Welt.
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Diese Besprechung deutet nur auf die Weisheit dieses umfassenden

Buches hin, und in diesen angespannten Zeiten werden sich seine Leser viel-

leicht entspannter fühlen und erkennen, dass richtiges Denken und richtiges

Handeln gepaart mit Mitleid der Natur des Menschen innewohnen und im

Laufe der Zeit, wenn ausgeübt, zu dauerhafter Stärke und Frieden führen.

– Jean B. Crabbendam

Hidden Unity in Nature’s Laws [Die verborgene

Einheit in den Naturgesetzen] von John C. Taylor,

Cambridge University Press, Cambridge, 2001; 490 Sei-

ten, Glossar, Bibliographie, Index, ISBN 0521659388,

Taschenbuch, $ 24.95.

Die kontinuierliche Forschung in der Physik hat

eher weniger, und nicht mehr, Naturgesetze ent-

hüllt. Der Autor, ein Mathematiker und Physiker,

spezialisiert auf Teilchen und ihre Kräfte, zeigt in

seiner brillianten Betrachtung der Physik, dass das,

hauptsächlich seit der Zeit Galileos, der Fall ist. Im

Vorwort erklärt er, dass ein Thema dieser „nicht-

technischen Reise durch die Prinzipien der Physik“

davon handelt, „dass Fortschritt oft in der Enthüllung von ‘verborgenen Ein-

heiten’ bestanden hat … Jedesmal wenn eine solche Vereinigung gelungen

ist, wird die Zahl der ‘Naturgesetze’ reduziert, wodurch die Natur nicht nur

vereinigter, sondern in gewisser Hinsicht auch einfacher erscheint. Anschei-

nend unterschiedliche Phänomene mehr und mehr durch immer weniger

zugrunde liegende Prinzipien erklärt werden“ (S. xi). Das zweite Thema des

Buches ist deshalb entstanden, weil „ziemlich oft verschiedene Zweige der

Physik einander zu widersprechen schienen, wenn sie zusammengelegt

wurden. Der Gegensatz wird dann durch eine neue, einheitlichere, umfassen-

dere Theorie aufgelöst, die beide Zweige umfasst“ (ebenda), so wie der

Konflikt zwischen dem Elektromagnetismus und den Theorien über Bewegung

und Schwerkraft von Newton durch die Relativitätstheorien von Einstein

beseitigt wurde.

Teilweise chronologisch eingeteilt behandelt das Buch Themen, die von

Bewegung, Wärme, Elektromagnetismus und Licht bis hin zu Raum, Zeit und

Quanten- und Teilchenphysik reichen. Zwei Drittel des Buches konzentrieren

sich auf Fragen des 20. Jahrhunderts. Nebenbei beschreibt es auf faszinierende
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Weise die Beiträge einiger hervorragender Wissenschaftler, deren Arbeiten

noch heute von Wert sind. Die Vorstellungen werden größtenteils durch Worte

und Diagramme erklärt statt durch mathematische Fachsprache. Der Autor

hält das für passend, da „mathematische Symbole niemals  das gesamte Bild

zeigen können. Man kann soviele elegante Gleichungen schreiben, wie man

will, aber irgendwo muss ein Rahmen vorhanden sein, um diese Symbole mit

den wirklichen Dingen der Welt zu verbinden. Um das zu gewährleisten, glau-

be ich nicht, dass irgendetwas die gewöhnliche Sprache ersetzen kann“ (S. xii).

– I. M. Oderberg

Während wir uns der heiligen Zeit um Weihnachten nähern, denke ich über

die tiefere Bedeutung unserer Feier der Heiligen Nacht nach. Ist ein Weih-

nachtsbaum wirklich nichts anderes als eine dekorative Zutat? Wir können

vielleicht hinter den äußeren Glanz des Baumes mit seinen Kerzen, Kugeln,

Lamettafäden und einem leuchtenden Stern auf der Spitze blicken, wenn wir ihn

noch einmal mit einem offenen Herzen betrachten und darauf lauschen, was er

uns erzählen kann. In alten Philosophien und Religionen finden wir, dass der

Baum oft als ein Symbol für das Universum betrachtet wurde, dessen Wurzeln aus

dem göttlichen Herzen aller Dinge entsprangen und dessen Stamm, Zweige und

Äste die verschiedenen Welten und Sphären bildeten. Die bunten Glaskugeln ste-

hen dann für die vielfältigen Planeten und Globen, die mit allem anderen überall

im Kosmos durch symbolische Lamettafäden und Girlanden verbunden sind.

Auf eine Weise repräsentieren die Kerzen oder elektrischen Lichter den gött-

lichen Funken, der in jedem Lebewesen ist, der uns alle auf einer höheren Ebene

verbindet und aus uns potenzielle Götter macht. Die skandinavische Tradition

erklärt, dass die Frucht des kosmischen Baumes die Samen künftiger ‘Bäume’

enthält – Wesen, die durch inneres Wachstum das Ende ihrer Entwicklung auf

einer beliebigen Ebene erreicht haben. Diese Wesenheiten, Menschen oder  viel-

leicht Götter, sind alle kleine Universen und in der Zukunft dazu bestimmt, noch

höhere evolutionäre Pfade in neuen Formen der Existenz zu betreten, um

schließlich zu Wesen zu werden, die ihren kosmischen Eltern gleichen.

Aber die Kerzen bedeuten auch das Licht selbst, welches alles Leben hervor-

bringt und alles Leben im Universum ist. Licht ist sowohl Geist als auch

Materie, so dass alles wirklich eine Form von Licht ist. Schließlich symbolisiert

der Stern auf der Spitze vielleicht unser eigenes höchstes Selbst oder von einem

universalen Standpunkt aus die göttliche Essenz des Kosmos, zu dem wir alle als

Gottesfunken hinstreben.

Diese verschiedenen Gedanken können uns Schlüssel zu der verborgenen

Bedeutung hinter unserer Weihnachtsfeier mit einem Baum bieten.

– Regina Thackara
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