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1 Der Autor möchte anmerken, dass er zur Vorbereitung dieses Artikels die Ratschläge
von Charumati Joshi benutzt hat.

Ganesha: Überwinder von Hindernissen

ANDREW ROOKE
1

Om Sri Ganeshaya namah – „Heil dem Herrn Ganesha!“ – ist das Mantra

an den elefantenköpfigen Hindugott, das all seine Anhänger zu Beginn

jedes wichtigen Unternehmens oder jeder spirituellen Zusammenkunft zur

Beseitigung von Hindernissen und zur Erlangung von Erfolg sprechen. Mit

seiner unbeholfenen Gestalt, ulkig anzusehen auf einer Maus oder Ratte als

seinem Ross reitend, ist Ganesha die populärste Gottheit bei den Hindus.

Millionen von Anhängern feiern jedes Jahr im August/September sein

Chathurti Fest, bei dem geschmückte Ganesha Statuen durch die Straßen

jeder Stadt und jeden Dorfes getragen und zum Schluss des spektakulären

Festes in die Flüsse oder in die Meere geworfen werden. Die meisten Häuser

und Geschäfte der Hindus haben eine Statue von Ganesha am Eingang und ein

Bild seiner humorvollen, aber mitleidsvollen Gestalt in ihrem Hausschrein.

Wer ist nun Ganesha und was kann er uns lehren?

Ich begegnete Ganesha erstmals vor dreißig Jahren in der dampfigen

Dunkelheit seiner Tempelgrotte auf der Insel Bali in Indonesien. Er erschien

als eine fremdartige Darstellung der Göttlichkeit, mit seiner korpulenten

Gestalt und den vier Armen, die verschiedene Symbole seiner Autorität

schwenkten. Die Menschen liebten ihn, das ist ganz klar, da sein Tempel voll-

gestapelt war mit Opfergaben, und beißender Rauch von Räucherstäbchen

füllte die Luft, von den Anhängern hinterlassen, um damit um seine Hilfe bei

der Überwindung der Hindernisse, denen wir alle im Leben begegnen,  zu

flehen. Ganesha wurde von dem Gott Siva und seiner Frau Parvati als ein aus

dem Denken geborener Sohn geschaffen. Sie bildeten somit die ursprüngliche

Familie, die als spirituelle Symbole für die Lebenserfahrung der gewöhnlichen

Menschen zugänglicher wurde. Bei der Ausführung der Anweisungen seiner



Mutter geriet Ganesha in Konflikt mit den Göttern und verlor sein mensch-

liches Haupt. Siva ersetzte es aus Reue durch das eines Babyelefanten.

Als Symbol der Göttlichkeit im täglichen Leben und als Gott der Weisheit

lehrt Ganesha,

dass der Pfad zu Erfolg und Leistung durch den Gebrauch des Intellekts be-

schritten wird und dass man durch Weisheit allein Erlösung erreichen kann. …

Der ruhige und majestätische Ganesha mit der Stärke und Kraft eines

Elefanten ist der Herr aller Hindernisse, die den Menschen unter Kontrolle

halten, und dennoch ist er gleichzeitig auch der Entferner von Hindernissen, die

den Menschen in seinen Bemühungen verwirren. Wie der Elefant hat er ein un-

glaubliches Gedächtnis und vergisst niemals die Qualitäten der Loyalität und

Hingabe jener, die ihn umgeben.

Er verbreitet die Botschaft des Friedens und innerer Ruhe und seine Größe

erweckt große Liebe, niemals Angst. Tatsächlich gräbt sich seine ungewöhn-

liche Gestalt dem Denken des Anhängers ein … Er ist der spielerische Gott der

Jugend und der große Guru der Alten. Er ist der Gott der günstigen Aussichten,

der Anfang aller Anfänge, der Erlöser von allem, was gut ist.

– www.samachar.com/religion/ganesh.html

Obgleich Ganesha das allgemeine Bedürfnis der Menschen nach der

Notwendigkeit eines göttlichen Freundes und Erlösers inmitten der Mühsal

des täglichen Lebens anspricht, hat er dennoch auch Tiefe des Wissens und

Lernens für jene, die sich durch Streben nach spirituellem Wissen der Gött-

lichkeit nähern. Über Ganeshas Schlagfertigkeit und Intelligenz werden viele

Geschichten erzählt. Legenden besagen, dass dem Dichter Vyasa geraten

wurde, Ganesha zu fragen, als er auf der Suche nach einem Schreiber war, dem

er das Mahabharata in Versform diktieren könne. Mit der typischen Kom-

bination von Spielerei und Schlagfertigkeit stimmte dieser der großen Verant-

wortung unter der Bedingung zu, dass Vyasa unaufhörlich ohne Pause

diktieren sollte. Vyasa stimmte dieser Herausforderung unter der Bedingung

zu, dass Ganesha jedes Wort und Konzept verstand, bevor es nieder-

geschrieben wurde. Das Schreiben des Mahabharata wurde ein kompliziertes

Spiel zwischen Autor und Schreiber. Jedesmal wenn Vyasa erkannte, dass

Ganesha einen Vers vollendet hatte – seinen gebrochenen Stoßzahn als seine

Feder benützend – diktierte der Dichter einen Vers mit tiefgründiger

Bedeutung, so dass Ganesha anhalten und eine Weile über diese Slokas nach-

sinnen musste. Das gab Vyasa Zeit, vor dem Diktieren mental einige neue Ver-

se zusammenzustellen. Abgesehen davon, eine farbprächtige Geschichte zu

sein, gibt uns das einen Schlüssel, der dazu notwendig ist, das Mahabharata und

die Bhagavad-Gita zu studieren und zu verstehen: Diese großen Werke sollten
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nicht in Eile gelesen oder angehört

werden, sondern langsam, und sie sollten

in das eigene Leben integriert werden.

Über viele Zeitalter und noch heute wurde

das Mahabharata von wandernden Schau-

spielern in Zeiträumen von Monaten oder

Jahren vorgeführt. Zuschauer in Dörfern,

Städten und Tempeln hörten dessen

Weisheit statt sie zu lesen – einen kleinen

Teil nach dem anderen. Wehe dem

Schauspieler, der seine Zeilen vergaß, wo

doch selbst der bescheidenste Dorf-

bewohner das Epos auswendig kannte!

Aber wozu der lustige, übergewichtige

Körper mit einem Elephantenkopf und

einem gebrochen Stoßzahn? Die Ant-

worten sind so verschieden wie die

Legenden und Märchen seiner 108

Namen, welche die Mütter ihren Kindern

erzählen. Die Gestalt des Elefanten bezieht sich auf Ganeshas Funktion als

Überwinder von Hindernissen. Ein Elefant hat die Masse und Kraft, um sich

seinen Weg durch den Dschungel der täglichen Probleme zu bahnen, mit

denen sich gewöhnliche Menschen überall konfrontiert sehen. Sein Rüssel und

seine Stoßzähne symbolisieren Qualitäten, die benötigt werden, um Hindernis-

se beiseite zu schieben. Seine großen Ohren hören das Schreien und Weh-

klagen der Menschen, die um Hilfe bitten, und sie filtern Informationen und

behalten nur das Wesentliche. Wie auf einem Elefantenpfad durch den sonst

undurchdringlichen Wald können wir durch aufrechtes Leben seinen großen

Fußstapfen sicher durch den Dschungel des täglichen Lebens folgen. Ganeshas

komischer und korpulenter Körper symbolisiert Glück, Güte und seine Rolle

als Erfolgsspender. Sein großer Körper deutet den Erkenntnisreichtum an, den

er in seiner Rolle als Gott der Weisheit in sich trägt. Noch wichtiger: Er bringt

zum Ausdruck, dass die äußere Erscheinung in keinerlei Zusammenhang mit

innerer Schönheit und spirituellem Status steht.

Seine einziger Stoßzahn deutet die Notwendigkeit an, das Ego abzuwerfen

und auf dem spirituellen Pfad Opfer zu bringen. Er deutet ebenso die

Notwendigkeit eines starken spirituellen Willens an, um sich für eine aufrechte,

eindeutige Art zu handeln entscheiden zu können und nicht davon abzuweichen.

Seine vier Arme deuten auf seine Kraft hin, den Menschen zu helfen und auch
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das Übel zu zerstören. Seine Hände halten viele verschiedene Symbole, der

Rolle entsprechend, die er einnimmt. Die Axt und die Keule verweisen auf die

Fähigkeit, böse Dämonen zu zerstören, die Schlinge auf die Fähigkeit, jene eng

an sich zu ziehen, die er am meisten liebt, und hinauszulangen, um diejenigen

einzukreisen und zu retten, die abschweifen. Die Lotusblumen, Bücher und das

Svastika, die auf seine Hand gemalt sind, stellen Symbole spirituellen Wissens

dar, wie sein Rüssel, wenn er in der Form des heiligen Sanskritmantra Om

gehalten wird. Auf der anderen Seite ist er umgeben von Symbolen seiner Liebe

für die angenehmen Dinge des materiellen Lebens, wie die Schale mit Modak
Süßigkeiten, die Ganesha sehr gerne isst und die fast immer bei seinen Statuen

und Darstellungen steht.

Das Seltsamste von allen ist vielleicht die Ratte oder Maus, die immer mit

ihm zusammen dargestellt wird. Wie in allen Haushalten auf der Welt bekannt

ist, hat dieses Nagetier seine eigene Art Hindernisse zu überwinden, indem es

durch die kleinsten Risse und unter den mächtigsten Toren hindurch einen Weg

in unsere Küchen und Speisekammern findet. Ganeshas Ritt auf dem Nagetier,

dieser universalen Plage, deutet die Notwendigkeit an, die niedrigeren Aspekte

unseres Charakters unter Kontrolle zu halten, damit sie bei unserer Suche nach

spirituellem Wissen nicht Chaos verursachen. Unter dem riesigen Elefantenkör-

per sitzend weist der Nager auch darauf hin, dass Größe oder äußere Erschei-

nung wenig zur Sache tun, wenn es um das Studium der höchsten Dinge geht.

Symbolisiert Ganesha ein wirkliches Wesen oder eine Klasse von Wesen-

heiten oder vielmehr einen Höhenflug künstlerischer Fantasie? Ein Hinweis

liegt in Ganeshas Name, Ganapati oder Vinayaka, was seine Funktion als

Leiter der himmlischen Scharen (Ganas) andeutet – eine Ehre, die ihm sein

Vater Siva verliehen hat. Das Encyclopedic Theosophical Glossary bietet uns einen

Schlüssel zu Ganeshas Rolle in der Hierarchie weiter fortgeschrittener spiri-

tueller Wesenheiten, die eine aktive und selbstbewusste Rolle in der Führung

des Kosmos spielen. In gewisser Hinsicht ist er „der Leiter oder das Haupt von

Mengen von untergeordneten spirituellen Wesenheiten – eine Notwendig-

keit, wenn er als Gott der Weisheit seine kosmischen Arbeiten durch unter-

geordnete Hierarchien intelligenter und halbintelligenter Wesen vollbringt,

die bei der Gestaltung und Führung der Natur nach seiner Anleitung oder

Führung handeln“. Vielleicht gleicht der wirkliche Ganesha mehr einer

Naturkraft, wie das Sonnenlicht, welches das Leben nährt, wie die Luft, die wir

einatmen, oder erhabene Gedanken, die uns inspirieren. Er ist Teil der großen

Kette des Seins, die sich von der spirituellen Sonne herab bis zur Menschheit

und darüber hinaus erstreckt. Diese Hierarchie des Mitleids erhält das Leben

für uns geringere Wesen, obwohl wir uns der konstanten Bemühungen nicht
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bewusst sind oder sie – wie es die moderne Wissenschaft oft tut – als unbewusste

Naturkräfte bezeichnen. Ganesha und seine himmlischen Scharen arbeiten

bewusst und unermüdlich, damit wir lernen und spirituell wachsen, damit wir

uns  ihnen eines Tages ihrem kosmischen Werk anschließen können.

Weiterführende Literatur:

Chaturvedi, B. K., Gods and Goddesses of India: 1 Ganesh, Bücher für alle, Delhi, 1996.

Krishan, Yuvaraj, Ganesha: Unravelling an Enigma, Motilal Banarsidass, Delhi, 1999.

Satguru Sivaya Subramuniyaswami, Loving Ganesha: Hinduism’s Endearing Elephant-
Faced God, Himalayan Academy and Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1996.

Die Kunst des Ignorierens

WILLY PH. FELTHUIS

Es liegt etwas Faszinierendes in dem Prinzip des Ignorierens, weil darin

ein paradoxes, beinahe widersprüchliches Element enthalten ist: Es

bedeutet, etwas zu sehen und nicht zu handeln; zu wissen und vorzugeben,

unwissend zu sein; sich etwas bewusst zu sein und es dennoch nicht zu zeigen.

In eine Situation, die normalerweise nach sofortigem Handeln ruft, können

bestimmte hintergründige Motive einfließen und so zu dieser absichtlichen,

eine innere Aktivität verdeckenden Passivität führen. Menschen, die Kinder in

ihrer Obhut hatten, kennen den unschätzbaren Wert des Ignorierens im

richtigen Augenblick – und da der richtige Zeitpunkt sehr wichtig ist, könnte

man es unter Umständen zu einer Kunst entwickeln – entweder zu einer wert-

vollen und nützlichen oder zu einer extrem grausamen.

Nehmen wir zunächst das Beispiel, die Handlung eines Kindes zu ignorie-

ren. Jegliches gute Benehmen ignorieren wir nicht – wir anerkennen und

loben es sogar; aber im Fall einer unerwünschten Tat habe ich mich oft

gefragt, was das Geheimnis war: Warum funktioniert es so gut, sie zu ignorie-

ren, und in welchen Umständen und Situationen funktioniert es? Ich kam zu

dem Schluss, dass wir uns auf diese Art der Erziehung verlassen, wenn das
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