
wir gemeinsam eine viel breitere, universalere Brücke des Verstehens, als es
durch bloße gemeinsame Interessen und Talente möglich ist.

Liegt nicht hier unsere Antwort? Als eine menschliche Familie sind wir
verschieden, aber wir sind eins! Unsere Herausforderung liegt darin zu ver-
suchen, diese Einheit in unserem täglichen Umgang mit anderen in die Tat
umzusetzen, sonst vergrößern wir einfach den Druck der fremden, selbst
errichteten Wand der Isolation. So leben wir fortgesetzt und unbewusst durch
das, was wir besitzen – an Gütern, an Stellung, an Talenten – getrennt, wäh-
rend eigentlich das wirklich zählt, was wir sind und was wir werden. Wenn wir
danach streben, uns des Einsseins des Lebens bewusst zu sein, beginnen wir,
eine Brücke des Hinein- und Hinausgehens zu bauen, die die menschlichen
Herzen in Kameradschaft und gegenseitiger Hilfsbereitschaft verbinden wird.
Wenn jeder von uns in diesem spirituellen Sinn ein Brückenbauer geworden
ist, wird ‘Einsamkeit’ ein veraltetes Wort sein, das nur mit unserer weniger
glücklichen, weniger verständnisvollen Vergangenheit identifiziert wird.

Die Bhagavad-Gita

INDRANI BANDYOPADHYAY

Beim Lesen des Mahabharata bemerkt man, dass dessen Mittelteil in Bezug
auf seinen Anfang und sein Ende nicht in Ordnung ist: dass inmitten der

großartigen und reich detaillierten Geschichte von zwei Familien ein Text
liegt, der kaum zum Thema oder Stil des Epos passt. Dieser Text ist die Bhaga-
vad-Gita. Es ist nicht verwunderlich, dass ein Krieger (in diesem Fall Arjuna)
mit der Vorstellung von Tod, Wahrheit und Pflicht zu kämpfen hat, wenn er in
den Krieg zieht: Die moderne Literatur entspricht dem gut mit ihrer Darstel-
lung von den Zweifeln der Soldaten. Aber was überrascht, ist die Vehemenz,
mit der Krieg, Tod und die Pflicht eines Soldaten verteidigt werden, und
besonders von Krishna, dem auserwählten Herrn der friedlichen Vaishnavites.

Anderweitig wird Krishna mythologisch dargestellt, wie er als spielendes
Kind Butter stahl und in seiner Jugend und als Erwachsener mit den Gopia
[schöne Milchmädchen; Musen der Inder, d. Ü.] zechte – seine größte Freude
war das Flötenspiel und die Anregung zu erotischer Liebe und Vergnügen. In
der Gita nimmt er eine ganz andere Rolle an: Als Gottheit ernst und streng ist
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Krishna ein alter Mann. Als er eines Tages Arjuna im Wald begegnet, sagt er:
„Soll ich mein Chakra nehmen und die Erde mit dem Blut des Duryodhana
und des strahlenden Karna durchtränken?“ Arjuna antwortet: „Es ist nicht der
Zeitpunkt dafür und es ist nicht deine Angelegenheit,“ worauf Krishna erwidert:
„Erinnere dich: Du bist ich und ich bin du. Und wer dich schlägt, schlägt mich
ebenso. Du kommst von mir und ich von dir und es gibt niemanden, der den
Unterschied zwischen uns beiden verstehen kann“ (Buck, S. 63).

Die Bhagavad-Gita erscheint uns als ein Abschnitt des Mahabharata, des
Epos und der romantischen Erzählung von zwei Armeen und der großen
Schlacht auf der Kurukshetra. Hier spielt die Gita, aber das reicht nicht ganz
aus. Im ersten Band von A History of India erklärt Romila Thapar, dass „die
Epen ursprünglich weltlich waren … und von den Brahmanen in Hinblick
darauf überarbeitet [wurden], dass sie als religiöse Literatur zu verwenden
sind; so wurden viele Einfügungen eingearbeitet, die bekannteste Hinzu-
fügung ist die Bhagabad-Gita in das Mahabharata“ (S. 133-4). Sie erwähnt, dass
das Mahabharata selbst „die Beschreibung eines lokalen Streits gewesen sein
kann“, aber in seiner schließlichen Form wird es „nicht mehr die Geschichte
eines Kriegs, sondern übernimmt eine Zahl von Episoden (von denen sich
einige nicht auf die Geschichte beziehen) und eine Vielfalt von Einfügungen,
von denen viele an sich wichtig sind …“; und dass sich beide Epen „mit
Ereignissen beschäftigten, die zwischen 1 000 und 700 v. Chr. stattfanden.
Aber da die verbliebenen Versionen auf die erste Hälfte des ersten Jahrtau-
sends n. Chr. zurückgehen, können auch sie kaum als authentische Quellen für
das Studium der Periode, der sie angehören, erachtet werden“ (Seiten 32, 31).

Um das zu erreichen, verlangt die historische Platzierung der Bhagavad-
Gita weitere Untersuchungen der Geschichte Indiens selbst. Arjunas großes
Problem in der Bhagavad-Gita hat eine Parallele zu den Fragen, denen einer
der berühmtesten Könige Indiens, Ashoka, gegenüberstand, als er „260 v. Chr.
… gegen die Kalingans antrat und sie gänzlich vernichtete. … Die durch den
Krieg verursachte Zerstörung erfüllte den König mit Reue … [und] bei einem
Versuch, Buße zu tun, fühlte er sich von buddhistischem Denken angezogen
… [das] ihn schließlich dazu führte, die Sache der Gewaltlosigkeit zu unter-
stützen und infolgedessen dem Krieg als Mittel zur Eroberung abzuschwören“
(ebenda, S. 72).

Für eine lange Zeit wurde der Buddhismus die vorherrschende Religion in
Indien – teils als Folge von Ashokas Bekehrung und teils wegen der Abschaf-
fung der Kastenschranken. Das bedeutete, dass das Kastensystem, das die
Triebfeder hinter der sozialen Ordnung war, etwas abgeschwächt wurde. Die
Grundlage der Macht innerhalb der indischen Gesellschaft war bis dahin ab-
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hängig von der strikten Einhaltung der Kasten-
ordnung: Die Brahmanen berieten und schulten
die Kshatriyas, sowohl bei der Regierung als
auch in den Angelegenheiten der Kriegsfüh-
rung. Diese Beziehung wird ausführlich im
Mahabharata beschrieben, wo die Pandavas von
dem Brahmanen Kripa in allen Aspekten der
Waffen geschult werden. Aber im buddhis-
tischen System gab es eigentlich sowohl für die
Brahmanen als auch für die Kshatriyas für die
ihnen zugewiesenen Rollen sehr wenig Verwen-
dung. 

Der von der Stimme Krishnas in der gan-
zen Bhagavad-Gita eingesetzte Dogmatismus

und die primäre Wichtigkeit und beinahe exzessive Rechtfertigung, die die
Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der eigenen Kaste betont, kann als
eine mögliche Reaktion auf die buddhistische Periode angesehen werden –
sozusagen das Ende des status quo. In diesem Sinn wird die Gita eine War-
nung für künftige Generationen in der ernsten Sprache über die unheilvollen
Folgen, die jeden befallen, der von seinen Kastenpflichten abweicht. Wäre
Ashoka ein geringerer König gewesen, könnte das Ausmaß der religiösen Re-
aktion wohl sehr gering gewesen sein; er war jedoch ein großer König. Seine
Herrschaft dauerte über 30 Jahre und seine ‘Säulen’ sind legendär. Ein Ab-
bild der Säule von Ashoka wird jetzt noch von der indischen Regierung als
ihr Siegel verwendet. Den großen Ashoka zu denunzieren war undenkbar,
aber einen anderen großen Kampf aus einer bereits populären Erzählung
herzunehmen und mit religiösen Unterweisungen zu durchziehen, war weit-
aus akzeptabler. Die Popularität des Mahabharata stellte auch sicher, dass
niemand unerleuchtet bleiben würde in Bezug auf die Wichtigkeit von
Pflicht und Kastenleben.

Nun, neben den sozialen und politischen Umständen, die zu der Schaffung
der Gita geführt haben können, handelt die darin enthaltene philosophische
Botschaft von den ewigen Problemen, mit der sich die Menschheit für ein
Verständnis konfrontiert sieht – erstens die Natur Gottes und des Ewigen; und
zweitens der Versöhnung von Mensch und Gott in einem größeren Schema
der Dinge – ein Schema, das als Teil des Lebens und aufgrund des Lebens exi-
stiert. Das Lesen der Gita ist eine andere Erfahrung als das Lesen des Rig Veda,
das als die älteste Schrift Indiens betrachtet wird. Letztere wirft die Fragen der
Schöpfung und des Zweifels auf: 
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Es gab damals weder Nicht-Existenz noch Existenz; es gab weder die Reiche
des Raumes noch den Himmel jenseits davon. Was bewegte? Wo? Unter wessen
Schutz? Gab es Wasser, bodenlos tief?

. . .
Wer weiß es wirklich? Wer wird es hier verkünden? Woher wurde es

erschaffen? Woher kommt diese Schöpfung? Die Götter kamen mit der
Schöpfung dieses Universums danach. Wer weiß also, woher es entstand?

Als diese Schöpfung entstanden war – vielleicht bildete sie sich selbst oder
vielleicht auch nicht – wusste nur jener, der von Oben herabblickt, im höchsten
Himmel – oder vielleicht weiß er es nicht. – Rig Veda 10.129.1, 6-7

Die Bhagavad-Gita versucht die Antworten zu diesen Fragen zu liefern, so
wie die Brahmanen es verstanden, jedoch auf einer irdischeren Ebene. Der
Glaube wird konkret, eine Notwendigkeit, um sich selbst mit dem steten Wan-
del des Lebens zu versöhnen. Sie illustriert den Kampf zwischen Körper und
Seele, den Kampf, sich mit der eigenen Sterblichkeit und Vergänglichkeit inner-
halb einer größeren Dauerhaftigkeit zu einigen. Krishna sagt zu dem verzagten
Arjuna: „Es gab niemals eine Zeit, da ich, du oder diese Könige nicht existierten;
noch werden wir jemals in der Zukunft aufhören zu sein“ (Bhagavad-Gita 2.12).

Zur Zeit des Mahabharata sind Gott und Mensch eins geworden, wie
Krishna zu Arjuna spricht: „Du kommst von mir und ich von dir, und es gibt
niemanden, der den Unterschied zwischen uns verstehen kann.“ Es gibt jedoch
einen klaren Unterschied zwischen Gott und Mensch: Sterblichkeit und solche
Dinge wie die Macht über Leben und Tod, die traditionell der Zuständigkeit
der Götter angehören. Die Gita bietet gewissermaßen eine Blaupause für die
Unsterblichkeit und ringt ganz gewiss mit der sehr schwierigen Frage der
Annahme des Lebens: Der Mensch bewegt sich in die Domäne Gottes.

Die Gita erkennt den Menschen als einsam und ängstlich, eingeschüchtert
von der Ausdehnung des Universums, gedemütigt durch seine eigene Klein-
heit in ihm und nicht gewillt, den Sprung vom Menschen zum Gott zu machen,
was die Annahme des Lebens verlangt. Arjuna leidet im Fegefeuer, in dem er
versucht zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Die Kauravas fügten den
Pandavas großes Leid zu, das anerkennt er. Das Königreich, das er sich
wünscht, das er rechtmäßig als sein eigenes betrachtet, wird von einer Familie
verweigert, die bereit ist, jedes Maß an Macht und Reichtum einzusetzen.
Arjuna möchte sich darüber erheben:

O Herr Krishna, welche Freude sollen wir dabei finden, die Söhne Dhritarash-
tras zu töten? Bei der Tötung dieser Verbrechen laden wir nur Sünde auf uns …

Obwohl sie, geblendet von Gier, das Böse in der Zerstörung der Familie
nicht erkennen; oder Sünde in der Tücke gegenüber Freunden.
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Warum sollten wir, die klar das Böse in der Zerstörung der Familie
erkennen, nicht daran denken, uns von dieser Sünde abzuwenden, o Krishna?

– Bhagavad-Gita 1.36, 38-9

Die Vorstellung von Karma wird sehr ausführlich geprüft und die Vorstel-
lung, dass der Schmerz des Lebens alle Entscheidungen umfasst, die kurz-
fristig schmerzvoll und traumatisch sein mögen, jedoch auf lange Sicht und im
größeren Schema der Dinge günstiger sein können. Worauf Krishna drängt,
ist mehr Selbsterkenntnis, damit die Entscheidungen – welche auch immer –,
die auf der karmischen Ebene getroffen werden müssen, mit Verständnis und
Erkenntnis gemacht werden, nicht getrieben von der ursprünglichen Lust. Die
Kauravas lebten gemäß der Lehre von Matsyanyaya politisch tyrannisch und
oportunistisch, „wo der große Fisch den kleinen Fisch in einem Zustand der
Anarchie schluckte“ (Thapar, S. 46) – eine von Gier und Eroberung getriebene
Lebensart mit wenig oder keiner Achtung für Gerechtigkeit oder Ordnung.
Arjuna lebt auf einer höheren Ebene und erfreut sich deshalb einer engen,
persönlichen Beziehung zu Gott, er ist jedoch immer noch ein Mensch und
muss nach den Bedingungen der Menschen leben. Er beklagt: 

Mit der Vernichtung der Familie werden auch die ewigen Familien-Tradi-
tionen zerstört, und Unmoral herrscht aufgrund der Zerstörung der Familien-
Tradition. 

Und wenn die Unmoral vorherrscht, o Krishna, werden die Frauen der
Familie korrupt; wenn die Frauen korrupt sind, entstehen soziale Probleme.

. . .
Uns wurde gesagt, o Krishna, dass die Menschen, deren Familien-Traditio-

nen zerstört sind, notwendigerweise für lange Zeit in der Hölle wohnen.
– Bhagavad-Gita 1.40-1, 44

Krishna antwortet: „Wenn du getötet wirst, wirst du den Himmel erlangen;
oder du wirst dich an der Erde erfreuen, wenn du siegreich bist. Deshalb, o
Arjuna, erhebe dich – entschlossen zum Kampf“ (2.37).

Nach einer langen Periode der Qual ist Arjuna versöhnt und doch
hoffnungsvoll: Das ist sein Karma, doch eines Tages wird er davon befreit sein;
dieses Leiden geht vorüber. Während er jedoch noch auf Erden lebt, muss er
aufrecht gehen, stark sein und richtig und falsch erkennen, das furchtlos
verteidigen, was er als richtig erkennt. Wenn er zweifelt, muss er sich die
Worte Krishnas ins Gedächtnis zurückrufen: „Du bist ich und ich bin du. Und
wer dich schlägt, schlägt mich ebenso. Du kommst von mir und ich von dir
und es gibt niemanden, der den Unterschied zwischen uns beiden verstehen
kann.“
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Die Bhagavad-Gita ist vor allem ein Aspekt einer lebendigen Kultur. Ich
bin mit dem Ramayana und dem Mahabharata aufgewachsen. Obwohl nicht
ausdrücklich religiös teilten meine Eltern mit mir jenen besonderen Aspekt
Indiens. Und weil ich Geschichten liebte, wuchsen mir diese beiden besonders
ans Herz. Obwohl mich verschiedene Abschnitte verletzten und andere mich
mystifizierten, arbeitete ich mich durch sie hindurch, erst die Comicbuch-Ver-
sionen, dann die einfachen Texte und schließlich (Sanskrit verstehe ich nicht)
die komplexeren Bengali-Versionen. Die Hindutexte sind schamlos populari-
siert, ihre Ikonen werden in jedem Aspekt des indischen Lebens verwendet, ob
Werbung oder Politik, religiöse Verehrung oder philosophischer Diskurs,
zum Guten oder zum Schlechten. Und das in einem solchen Ausmaß, dass es
besonders im Hinduismus unmöglich ist, Religion und Politik zu trennen. Die
Hindutexte sind mit sozial-politischen Angelegenheiten auf der einen Seite
und mit dem transzendentalen Mystizismus auf der anderen Seite so verwo-
ben, dass es sehr schwierig geworden ist, sie voneinander getrennt zu halten,
und das schließt auch mit ein, dass sie getrennt voneinander existieren.

Die Bhagavad-Gita kann gewiss für sich allein gelesen werden, um sie aber
in einem größeren Zusammenhang zu verstehen, muss sie mit anderen Hindu-
texten und innerhalb der Geschichte Indiens gelesen werden. In ihrer Einfüh-
rung zu Hindu Myths schreibt Wendy Doniger O’Flaherty, dass „jede Mythe
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den Glauben zelebriert, dass das Universum unbegrenzt vielfältig ist, dass alles
gleichzeitig passiert, dass alle Möglichkeiten existieren können ohne einander
auszuschließen“ (S. 11). Das scheint die natürliche Einstellung des Hindu-
ismus zu sein, das komplexe, hoch paradoxe Verständnis des Universums, wo
die Philosophien des Existenzialismus und Determinismus zusammenarbeiten.

In Indien heute großteils zu den Ruhestandsaktivitäten der Ältern degra-
diert, hat die Gita ein wenig von ihrem berechtigten Platz innerhalb der
indischen Gesellschaft eingebüßt. Ihre strategische Platzierung innerhalb des
Mahabharata geschah mit der Absicht, eine gewisse Botschaft zu vermitteln.
Krishnas Lehren wurden Arjuna nicht als altem Mann offenbart, und die
textliche Botschaft ist nicht als ein Rückblick am Ende des Lebens gedacht,
sondern mehr als ein Werkzeug, mit dem man in der Lage ist, die Schwierig-
keiten des Lebens zu meistern, wenn man noch jung und vital ist – wenn
Handlungen die größte Wirkung haben. Die Weisheit der Gita besteht darin,
dass sie den Menschen als Mensch versteht – und in dieser Rolle als ein
unvollkommenes Wesen. Aber sie versteht auch, dass der Mensch manchmal
die Hand Gottes braucht, um sich über das ‘Hier und Jetzt’ zu erheben, um in
der Lage zu sein die größere Karte zu sehen (ich zögere es einen ‘Plan’ zu
nennen); der Mensch braucht die Hand Gottes, um über sich selbst hinaus-
zuschauen – unser eigenes Leben ist so kurz und unser Wissen so unvollstän-
dig. Das ist der versöhnliche Aspekt der Gita: Wir als Individuen müssen tun,
was wir zu tun haben, denn wir sind menschlich und neigen dazu, Dinge zu
tun; und alle Individuen müssen ebenso tun, was sie tun müssen (wodurch sie
ihre eigene individuelle Ebene auf dem karmischen Rad absichern). Aber wir
sollten uns bemühen, diese Dinge weder in blindem Glauben (Krishna
antwortet und verlässt Arjuna nicht) noch in einem Zustand der Täuschung zu
tun, sondern mit Erkenntnis und mit der Gewissheit, dass – wenn der Mensch
nach Wissen verlangt – Gott antwortet.
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