
Max Müller und H. P. Blavatsky – 
vergleichende Religion im 19. Jahrhundert

BAS RIJKEN VON OLST

Friedrich Max Müller (1823-1900) und H. P. Blavatsky (1831-1891)
waren Zeitgenossen und trugen beide viel bei zur Entdeckung der orienta-

lischen Religionen und Traditionen im Allgemeinen, besonders jener Indiens.
Blavatsky zitiert häufig aus Müllers Werken, obwohl sie nicht immer mit ihm
übereinstimmt. Max Müller, ein deutscher Sanskritgelehrter, der den größten
Teil seines Berufslebens als Professor für vergleichende Philologie in Oxford
verbrachte, ist gut bekannt für die Veröffentlichung der kritischen Ausgabe des
Rig Veda, und er war auch der bewegende Geist hinter den fünfzig Bänden von
The Sacred Books of the East, einer Reihe von mit Bemerkungen versehenen
Übersetzungen wichtiger Texte aus den Religionen des Orients.

In der Einleitung zu seiner Biographie über das Leben und Werk von Max
Müller sagt Lourens P. van den Bosch 1:

Ich versuche zu zeigen, dass besondere religiöse Motive die Grundlage aller
seiner Werke bildeten.

In einem nachdenklichen Moment gegen Ende seines Lebens sagte Müller,
dass der alle seine Arbeiten verbindende Faden deutlich erkennbar wäre: Es war
der Faden, welcher die Quelle des Gedankens und der Sprache mit den
Ursprüngen der Religion und Mythologie verband. „Die Geschichte des
Menschen“, sagte er, „beginnt nicht mit Feuersteinen, Felstempeln und
Pyramiden, sondern mit der Sprache. Die zweite Stufe ist jene der Mythen als
dem ersten Versuch, die Phänomene der Natur in Gedanken zu übertragen. Die
dritte Stufe ist jene der Religion oder das Erkennen von moralischen Kräften
und am Ende die Eine moralische Kraft hinter und über der Natur. Die vierte
und letzte Stufe ist die Philosophie oder eine kritische Abhandlung über die
Kräfte der Vernunft in ihrer legitimierten Arbeitsweise anhand der Daten der
Erfahrung.“2 Diese Worte zeigen deutlich, wie stark Müller von der Suche nach
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den Ursprüngen und dem Diskurs über Evolutionstheorien, wie sie von Darwin
und seinen Anhängern vorgelegt wurden, beeinflusst war.

… Müller beabsichtigte … den Hindus ein besseres Verständnis ihrer Ver-
gangenheit zu geben. 

… Müller verteidigte ein durch und durch historisches Verständnis von
Religion, das Christentum miteingeschlossen, und verkündete, dass die Chris-
ten sich der menschlichen Sehnsucht, die im Herzen aller Religionen liegt,
völlig bewusst sein sollten. – S. xvi-xviii

Man erinnert sich an Wilhelm Müller, Max Müllers Vater, wegen seiner
lyrischen Poesie, die in Die Schöne Müllerin und in Die Winterreise verkörpert
ist und in der Musik von Franz Schubert unsterblich gemacht wurde. Max’
Mutter, Adelheid von Basedow, stammte aus einer gehobenen deutschen
Mittelstandsfamilie; ihr Großvater war ein bekannter liberaler Theologe.
Dieser familiäre Hintergrund bot Müller die Gelegenheit, Philologie und
Philosophie zu studieren, zuerst in Leipzig und später in Berlin und Paris. Die
Vorstellung Spinozas von Gott mit seinen pantheistischen Implikationen
erweckte sein Interesse, und 1844 schrieb er seine Diplomarbeit über das
dritte Buch von Spinozas Ethik. „Später in seinem Leben kehrte er zu diesen
pantheistischen Ideen zurück und führte sie in den Jahren zwischen 1889 und
1892 in seinen Gifford-Vorträgen über die natürliche Religion näher aus. In
diesen führte er das Wort Theosophie ein – mit der Beudeutung des höchsten
Wissens über Gott in Reichweite des menschlichen Denkens. … Die höchste
Lehre der Theosophie wurde verwirklicht in der Vorstellung von dem ewigen
Einsseins der menschlichen und göttlichen Natur“ (Van den Bosch, S. 25).

1860 starb Horace Wilson, er hatte die von Boden initiierte Professur für
Sanskrit an der Oxford Universität inne gehabt. Müller hatte immer mit dieser
angesehenen Stellung geliebäugelt und stellte sich als Kandidat auf. Der Lehr-
stuhl wurde von Colonel J. Boden gegründet, der „der Meinung war, dass eine
allgemeinere und kritischere Kenntnis der Sanskritsprache ein Werkzeug für
die Befähigung seiner Landsleute sein wird, bei der Bekehrung der indischen
Eingeborenen zum Christentum voranzukommen, indem ein Wissen über die
heiligen Schriften unter ihnen verbreitet wird, das wirksamer ist als jedes
andere Mittel“. 1 Es ist interessant zu vermerken, dass die Verbreitung des
Christentums das erste Ziel dieser Sanskritfakultät war. Zur damaligen Zeit
spielte die Kirche eine wichtige Rolle bei der Ernennung von Universitäts-
professoren. Um den neuen Boden-Professor zu nominieren, wurde am 7. De-
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zember des gleichen Jahres ein Konvent in
Oxford abgehalten, an dem viele Mitglie-
der des evangelischen Landesklerus, deren
Unterstützung notwendig war, teilnah-
men, um ihre Wahl zu treffen. Der andere
Kandidat, Monier-Williams, wurde mit ei-
nem Stimmenvorsprung von 223 aus der
Gesamtheit von 1433 Stimmen gewählt.
Die Ansichten von Müller wurden als zu
liberal angesehen, und von Monier-Willi-
ams wurde erwartet, dass er die Geistlich-
keit bei ihrer evangelisierenden Vorge-
hensweise unterstützen würde. Wie auch
immer, im Oktober 1868 wurde ein neuer
Lehrstuhl für Vergleichende Philologie in
Oxford gegründet mit Max Müller als
erstem Inhaber.

Müllers Vorstellung von Religion – obwohl noch immer fest auf dem
Christentum basierend – hatte einen weit größeren Rahmen als die der meis-
ten Christen seiner Zeit. Im Jahr 1874 während einer Zusammenkunft beim
Kongress der Orientalisten sagte er, 

dass alle Religionen dem gleichen heiligen Boden entspringen, nämlich dem
menschlichen Herzen; dass alle vom gleichen göttlichen Geist erweckt sind, der
stillen kleinen Stimme; und dass, obwohl die äußeren Formen der Religion sich
ändern, verwelken und zerfallen mögen, der Mensch dennoch – solange er ist,
was er ist und was er war – immer wieder das Unendliche als den eigentlichen
Zustand des Endlichen postulieren wird, er wird sich nach etwas sehnen, was die
Welt nicht geben kann, er wird seine Schwäche und Abhängigkeit verspüren
und in jener Schwäche und Abhängigkeit die tiefsten Quellen seiner Hoffnung,
seines Vertrauens und seiner Stärke entdecken.

– „Congress of Orientalists“, Chips from a German Workshop 4:329

In der Geheimlehre (1:25) zitiert Blavatsky ein anderes Beispiel der breiten
Betrachtungsweise Müllers in Bezug auf die Religionen, als er sagt: „Die
Sünden des Islam sind so wertlos wie der Staub der Christenheit; am Tage der
Auferstehung werden Mohammedaner sowie Christen die Eitelkeit ihrer
religiösen Lehren einsehen. Menschen kämpfen der Religion halber auf
Erden; im Himmel werden sie herausfinden, dass es nur eine wahre Religion
gibt – die Verehrung von Gottes Geist.“ Blavatsky fährt dann fort: „Mit ande-
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ren Worten – „Keine Religion (oder Gesetz) ist höher als die Wahrheit –
‘Satyat nasti paro dharmah’ – das Motto des Maharajah von Benares, adoptiert
von der Theosophischen Gesellschaft.“ Anderweitig zeigt sie, dass die Gol-
dene Regel fast überall gefunden werden kann, in 

jedem Buch über vergleichende Religion, wie im Moncures Conways Sacred
Anthology oder Max Müllers Introduction to the Science of Religion. Auf Seite 249
des letzteren lesen wir… 

„Nach Buddha, sollte das Motiv für alle unsere Handlungen das
Mitgefühl oder die Liebe für unseren Nächsten sein.

„Und wie im Buddhismus finden wir sogar in den Schriften von
Konfuzius wieder, was wir in unserer eigenen Religion am meisten schät-
zen. Ich werde nur eine Aussage des chinesischen Weisen zitieren: – 

„Was du selbst nicht lieben würdest, wenn es dir getan wird, das füge
anderen nicht zu.“ – Collected Writings 13: 168

Blavatsky bringt oft ihren Dank für die sorgfältige Forschung der Gelehr-
ten zum Ausdruck: „Und es ist auch aufgrund der unablassigen Anstrengungen
solcher Orientalisten wie Sir W. Jones, Max Müller, Burnouf, Colebrooke,
Haug, de Saint-Hilaire und so vieler anderer, dass die [Theosophische]
Gesellschaft als Körperschaft den gleichen Respekt und die gleiche Verehrung
verspürt für Vedantisten, Buddhisten, Parsen und andere alte Religionen der
Welt; und ein ebenso brüderliches Gefühl gegenüber den Hindu-, Singalesen-,
Parsen-, Jain-, Hebräer- und Christenmitgliedern als einzelne Schüler des
‘Selbst’, der Natur und des Göttlichen in der Natur“ (ebenda, 2:104).

Max Müller fand zweifellos Interesse am Werk der Theosophischen
Gesellschaft und ihrer Leiter. Olcott hatte zum Beispiel Müller in Oxford im
Jahr 1888 besucht und mit ihm über viele Themen einen Schriftverkehr
geführt. Nach Van den Bosch:

Müller war der Meinung, dass Blavatsky die indischen Religionen überhaupt
nicht verstanden und viel Schaden angerichtet hatte. Sie war, so meinte er, von
anderen in die Irre geführt und von ihrer eigenen Imagination davon getragen
worden. Ihre Lehre hatte nichts zu tun „mit dem ehrenvollen Namen [Theoso-
phie], der bei den frühen christlichen Denkern so gut bekannt war als Ausdruck
des höchsten Wissens über Gott innerhalb der Reichweite menschlichen Den-
kens“. Er argumentierte, dass ihre geheimen Lehren den indischen Religionen
entgegengesetzt waren. Es gab keine esoterische Interpretation von den Shastras
und anderen alten indischen Schriften, die möglicherweise Blavatskys Theoso-
phie unterstützen könnten. Aber Müllers Warnungen waren umsonst. „Unglück-
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licherweise ist die einzige Sache, die die
breite Öffentlichkeit in Indien bewundert“,
schrieb er an Malabari, „die Torheit des
Esoterischen Buddhismus und der Theoso-
phie, die fälschlicherweise so genannt wird.
Schade, dass solche Absurditäten, nein, eine
solche Betrügerei, toleriert wurde!“

– S. 160-1

In dem New Review vom Januar 1891
verwendet Müller ähnliche Worte: „Wer
hat nicht in letzter Zeit wegen Theosophie
und Esoterischem Buddhismus gelitten?
… Esoterischer Buddhismus hat keinen
süßen Geruch in den Nasen von Sanskrit-
und Palischülern. Sie versuchen, sich da-
von fernzuhalten und dem ganzen Mei-
nungsstreit mit ihren Propheten und Pro-
phetinnen aus dem Weg zu gehen. Aber es
kommt ihnen hart vor, dass sie beschuldigt werden, weil sie es nicht sagen,
obwohl ihr Schweigen wirklich alles besagt, was nötigt ist.“ Darauf erwiderte
Blavatsky: „Émile Burnouf verkündete es allerdings sehr wohl, und die Leser
der Revue des Deux Mondes wissen, was er zugunsten der Theosophie sagte.
Ein anderer bekannter Orientalist nahm kürzlich ebenso die Gastfreund-
lichkeit der Lucifer Seiten an, und Professor Max Müller muss nun eine Strafe
bezahlen, weil er sich weigerte auf Harpokrates zu hören, und seine Finger
von seinen Lippen nehmen“ (Collected Writings 13:104-5).

Müllers Ansichten mögen weitsichtig gewesen sein, aber er konnte
dennoch den Kernpunkt von Blavatskys Schriften nicht völlig verstehen, die
eine Reichweite haben, die über seine Vorstellung von Theosophie weit
hinausgehen. Eines ihrer Hauptziele war

die Blenden zu beweisen, indem sie in den Werken des alten Indiens, Griechen-
lands und der anderen bekannten Philosophen und auch in all den alten Schrif-
ten aufgespürt und erläutert werden, also die Präsenz einer ununterbrochenen
esoterischen allegorischen Methode und eines Symbolismus; zu zeigen …, dass
mit den Schlüsseln der Interpretation, wie sie in dem östlichen hinduistischen/
buddhistischen Kanon des Okkultismus, den Upanishaden, den Puranen, den
Sutren, den epischen Gedichten von Indien und Griechenland, dem ägyptischen
Totenbuch, der skandinavischen Edda sowie der hebräischen Bibel und sogar in den
klassischen Schriften der Initiierten (wie Plato, unter anderen) gelehrt werden –
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dass alle, vom Ersten bis zum Letzten, eine Bedeutung in sich bergen, die vom to-
ten buchstäblichen Text ziemlich verschieden ist. Das wird rundweg von einigen
der heute führenden Gelehrten geleugnet. Sie haben nicht die Schlüssel, ergo –
die  Schlüssel können nicht existieren. Nach Dr. Max Müller hat kein Pandit in
Indien jemals von einer esoterischen Lehre (Gupta-Vidya, nota bene) gehört. In
seinen Edinburgher Vorlesungen stellte der Professor die Theosophen und ihre
Auslegungen fast so wertlos hin, wie einige gelehrte Shastris – ganz zu schweigen
von den initiierten Brahmanen – den gelehrten deutschen Philosophen selbst
darstellen. – Collected Writings 13:146

In seinen Edinburgher Vorlesungen lehnte Müller die Existenzmöglichkeit
eines solchen Schlüssels ab, „indem er auf die Hindu-Sastras und Pandits
hinweist, die nichts von einer solchen Esoterik wissen“. Blavatsky bemerkt:
„Der studierte Sanskritgelehrte behauptete in so vielen Worten, dass es keine
verborgene Bedeutung, kein esoterisches Element oder ‘Blenden’ gibt, weder
in den Puranas noch in den Upanishaden. Wenn man bedenkt, was das Wort
‘Upanishad’ übersetzt bedeutet – ‘Geheimlehre’ –, ist die Erklärung zumindest
außergewöhnlich.“ Und in einer Fußnote fährt sie fort: „Die Mehrheit der
Pandits weiß heute nichts von der Esoterischen Philosophie, weil sie den
Schlüssel dazu verloren haben; aber keiner von ihnen, wenn er ehrlich ist, wird
leugnen, dass die Upanishaden und besonders die Puranas allegorisch und
symbolisch sind; auch nicht, dass es in Indien noch immer einige große
Gelehrte gibt, die ihnen, wenn sie wollten, den Schlüssel zu solchen Inter-
pretationen geben könnten. Noch lehnen sie die tatsächliche Existenz von
Mahatmas ab – initiierten Yogis oder Adepten –, sogar in diesem Zeitalter des
Kali-Yugas“ (Collected Writtings 14:3-4 & Fn). Sie berichtete, dass der vedische
Gelehrte Dayananda Sarasvati auf ähnliche Bemerkungen von Müller
reagierte. Er bemerkt, dass wenn der Philologe

ein Brahmane wäre und mit mir käme, so würde ich ihn zu einer Gupta-Höhle
(einer geheimen Krypta) nahe Okhee Math im Himalaya führen, wo er bald
herausfinden würde, dass das, was die Kalapani (die schwarzen Wasser des
Ozeans) von Indien nach Europa durchquerte, bloß Brocken von verworfenen
Kopien einiger Stellen aus unseren heiligen Büchern sind. Es gab eine „ursprüngliche
Offenbarung“ und sie existiert noch, niemals wird sie für immer für die Welt
verloren sein, sondern sie wird wieder erscheinen; wenn auch die Mlechchhas
[Fremden], versteht sich, zu warten haben.

– Die Geheimlehre I:14

Blavatsky und Müller waren bezüglich des Alters der Veden unterschied-
licher Meinung. Die westliche Welt war im 19. Jahrhundert Zeuge einer explo-
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siven Zunahme des wissenschaftlichen Wissens. Viele asiatische Texte wurden
erstmals übersetzt. „Theologen und Wissenschaftler wurden nach der Veröf-
fentlichung von Charles Lyells Principles of Geology in den Jahren 1830-33 in
Verwirrung und oft in bitteren Streit verwickelt. Das Werk lieferte unwiderleg-
bare Beweise für das immense Alter der Erde. Diesem folgte 1859 Charles
Darwins The Origine of Species by Means of Natural Selection [Der Ursprung der
Spezies durch natürliche Selektion] und von The Descent of Man [Die Abstam-
mung des Menschen] im Jahr 1871, in denen behauptet wird, dass der Ursprung
des Menschen zurückzuverfolgen ist auf eine alte Form, die vom Stamm der
Catarrhinenaffen abzweigt – eine heute noch recht lebendige Kontroverse
hervorrufend.“ 1

In diesem Umfeld arbeitete Max Müller an der Veröffentlichung des Rig
Veda. In einem Werbeprospekt, der eine deutsche Übersetzung verspricht,
erklärte Müller die Bedeutsamkeit dieses „ältesten Buchs der Welt“ für die
Weltgeschichte. Ihm zufolge sollte dieser Veda einen Einblick in das Leben
des Menschen in seinem ursprünglichen Zustand geben, mit seinen ur-
sprünglichsten Ideen, ausgedrückt in seiner ursprünglichsten Sprache. Baron
von Bunsen, preußischer Botschafter am St. James Hof in London, ermutigte
Müller dazu, seine gesamte Energie für diese maßgebende Ausgabe des Veda
aufzubieten. Von Bunsen versuchte in seinen eigenen Studien „eine Reli-
gions-Philosophie auszuarbeiten, in der im Laufe der Geschichte die allmäh-
liche Entwicklung der Gottesidee verfolgt wurde. Von Bunsen hoffte, dass
der Veda sich für ein Studium bezüglich der anfänglichen Stadien dieser Idee
als fruchtbar erweisen könnte. ‘Den beständigen Pfad Gottes durch die
Ströme der Zeitalter zu verfolgen’ war laut Müller der Jugendtraum Von
Bunsens und die Mühsal seiner späten Jahre“.

Vielleicht wurde Müller von den Ideen Von Bunsens inspiriert, indem er
versuchte, die Frage nach dem Alter der Veden und ob sie älter waren als das
Alte Testament oder nicht, zu beantworten. In seiner Introduction to the Science
of Religion (S. 278-9) [Einleitung zur Religionswissenschaft] argumentiert er
wie folgt:

Denkst du noch immer über Polytheismus oder Mythologie nach? Weshalb,
sie sind unabwendbar. Sie sind, wenn du magst, a parler enfantin [in der Kinder-
sprache] der Religion. Aber die Welt hat ihre Kindheit, und als sie ein Kind war,
sprach sie wie ein Kind, sie verstand wie ein Kind, sie dachte wie ein Kind … Die
Fehler liegen bei uns, wenn wir darauf beharren, die Sprache der Kinder für die
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Sprache der Menschen zu halten … Die Sprache des Altertums ist die Sprache
der Kindheit … Die parler infantin in der Religion ist noch nicht ausgestorben
… wie zum Beispiel in der Religion Indiens … – S. 36

Die Andeutung Max Müllers betrachtend, dass die erste Zeit, in der die
Sammlung der vedischen Hymnen beendet wurde, um 1100 oder 1200 vor
Chr. lag, müssen wir folgern, er habe gedacht, dass die Menschheit vor 3000
Jahren noch kindlich war und sich seit dem zu dem Erwachsenen des 19. Jahr-
hunderts mit einem vollständig entwickelten analytischen und philosophi-
schen Denkvermögen entwickelt hat. Blavatsky kommentiert am Ende ihres
Artikels „Antiquity of the Vedas“ [Das Alter der Veden]: 

Es scheint wirklich die Pflicht des bedeutsamen Sanskritgelehrten und
Dozenten über Vergleichende Theologie zu sein, sich aus diesem Dilemma zu
befreien. Entweder wurden die Rig-Veda Hymnen erst vor 3000 Jahren erstellt
und können deshalb nicht in der „Kindersprache“ ausgedrückt sein – Menschen
haben bereits in der Eiszeit gelebt – oder die Generation, die sie erstellte, muss
aus Erwachsenen bestanden haben, die wahrscheinlich in dem Wissen ihrer
Tage so philosophisch und wissenschaftlich waren, wie wir in unserer Zeit; oder
wir müssen ihnen ein immenses Alter zugestehen, um sie in die Tage der
mentalen menschlichen Kindheit zurückzuverlegen. Und, im letzteren Fall,
muss Professor Max Müller seine vorherige Bemerkung zurückziehen, in der
der Zweifel ausgedrückt wird, „ob nicht einige Teile des Alten Testaments auf
das gleiche oder sogar ein früheres Datum als die ältesten Hymnen der Veden
zurückverfolgt werden können“. 

– Collected Writings 2:115-116

Im 19. Jahrhundert halfen Max Müller und H. P. Blavatsky der westlichen
Welt, neue Horizonte des Denkens zu öffnen. Dieser Prozess setzte sich im
20. Jahrhundert fort und ist heute noch im Gange. Müller war möglicherweise
einer der ersten Gelehrten, der ein vergleichendes Religionsstudium versuchte,
obwohl seine Ideen noch immer sehr in seinen idealistischen theologischen
Ansichten verwurzelt waren. Heute sind aufgrund der Bemühungen von
Orientalisten wie Max Müller viele Texte der Weltreligionen den Lesern im
Westen zugänglich, die jetzt diese Gedankensysteme für sich selbst analysieren
und vergleichen können.

¶
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