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Schnittstellen Buddhismus und westliche Kultur
Zwei Rezensionen von:
Volker Zon (Hg): Schnittstellen. Buddhistische Begegnungen mit Schamanis
mus und westlicher Kultur. Fcslschcift fUt Armjn Gomnann zum 70. Gebuns 
rog, 182 5., Kairos Edicion, Luxembourg 2013. JSBN 978·2·91977 1-04-2

Thomas Tkadletz
1m Mai dieses Jah res feiert(: Ar min Gottmann seinen 70. GeburlStag. Zu diesem
Anlass habe n 8 Freunde, Schüler und K o llegtn des J ubilars den Band
"Schnittstellen - Buddhistische Begegnungen mit Schamanismus und westlicher
Kultur" herausgegeben.
Statt einer Ansammlung staubtrockener Beiträge über Buddhismus, Schama
nismus und der Begegnung des Buddhismus nut dem Westen wie ich es erwartet
hatte, ist das Buch äulkrsr kurzweilig.
D e r Herausgebe[ Volker Zotz dekonst~~ iert zunächst in seiner Einleitu ng deo
Begri ff Buddhismus. Man kön~e nicht von einern Buddhismu s sprechen, sondern
von Buddhismen.
Oie ersten beiden Beiträge bef:lssen. sich mit dem Leben und dem Wirken
Armin Gottmanns. In den Berichren über seine Zdt in Indien sah ich mich sehr
oft selbst wieder in dem Land, ich konnte die G erüche des Teeverlciiufers in einem
Zug förmlich riechen. Ic.h e rinnerte mich an eigene Gedanken, die ich bei der
ei nen ode r ::tndeten Reise durch de n Subko ntinent dachte.
D ie aus~wähl ren Z itate in de r kommentierten Bibliografie Armin Gottmanns
sind inspirierend, fe rn von trockener Gelehrsamkeit.
Die folgen den Beiträge über Schamanismus und Buddhismus ruckten nicht
nu r mein Bild über den Ursprung des Schamanismus zurecht. Die Geschichte n
über die Schamanen in Burma und die Orakel in Tibet erweirerten mein Bild vom
Buddhismus um e.inigc sehr schö ne, farben frohe Aspekte.
Die Beiträge, die sich mit Literatur befassen, sind scho n sehr weit entfernt von
dem, was man sich in einem Buch über Buddhismus cnvaf[cn würde. Zwi schen
ßasho und Goethe Gemeinsamkeiten zu sehen schien mir ein wenig an den
Hauen herbci gezogen, oder ich habe den Inhah nicht ganz verstanden.
D ie Studie über Jack Kerouac und sei nem Verhältnis zum Buddhismus war ru r
mich sehr erhellend. Mir war nicht bewUSSt, wie sehr meine eigene Rezeption des
Buddhismus gept agt war durch die Lektüre Jack Kcrouacs.
Der letzte Beitrag schließlich beschäftigt sich mit dem ersren Jahr dr:s Wirkens
des Arya Maitteya Mandala. A rmin Gonmann ist der Acary'J., der Vorstand, dieses
O rdens und man könnte de n Beitrag auch als eine nochmalige Würcligung des
Jubilars sehen. D cr Beitrag gibt aber auch ein schönes B,ild über d ie Anfange des
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Buddhismus in Europa.
Alles in allem ist dieses Buch eine wunderschöne, breitgefächerte Würdigung
eines Mannes, der als •.Grenzgänger zwischen Indien und Europa. dem Buddhis
mus und abendländischer Kulrur. westlicher Medizin und Yoga" bezeichnet wird.

Gustav Schwedinger
Buddhismus und westliche Kultur am Beispiel westlicher
Literaten und Dichter
In der Festschrift ..SchnittSte1len - buddhistische Begegmmgen mit Schamanismus
und westlicher Kultur", herausgegeben von Volker ZOtz (Kairos Edition. Lu
xembourg 2013) widmet sich das dritte Kapitel diesem Thema in vier Beiträgen:
Yukio Komm: Bashö, Goethe und das symbolische Denken; Heinz Pusirz: Wenn
ich eiruml, Wanderer, nach ... Ober da.s Falsche im Richtigen; Kar! Neumann:
Vexations and Variations. Buddhismus bei lack Kerouac; Volker Zorz: ,Btobt
Philosophen, solange ihr es woUd' Die Anfinge des Arya Maiueya Mandala in
EurofY.l.
Der Lyriker, Übersetzer und erneritiene Li~eraturwisscnschaftSp(Qfessor ver
sucht Bezüge, Nachbarschaften und Vergleiche zwischen dem japanischen Dichter
Bashö (1644-1694) und dem deU[~chen Dichterfursten Goethe (1749- 1832)
herzustellen, insbesondere hinsichtlich des Reisens, der Reise von ,.stirb und
werde" (wie die Bashös 1689 nach dem Norden und die Goethes 1786 nach Ita
lien) , dem Weg von Tod und Leben einerseits, und des Dämonismus, der
anueibenden Kraft andererseits.
Die Gemeinsamkeit der Auffassung des Dämonismus als ursprünglicher,
eigentlicher Kraft sieht der Autor bei Bashö, dem Lyriker Takarai Kikaku (1661 
1707) und Goerne: "Dagegen empfiehlt Kiknku ein Dichten an Ort und Stelle:
,Die Art dieses Wegen [des Haiku] soll sein, daß man sich auf das Geruhl
[Empfinden] konzentriert und dann das Bild sucht. da beim Anpassen an das Bild
insgesamt das Geruh! [Empfinden] vcrlorgen geht." Goethe spreche von einer
,,mystischen, psychologischen Wirkung in jenem Zwiscbenbereich von Unterbe
WUSStem und Bewuss~m, den Goethe im hohen Alter mit dem Begriff der .nöti
gen Anlagen' bezeichnete: ,Zu jedem Tun, daher zu jedem Talent, wird ein
Angeborenes gefordert, das von selbst wirkt und die nötigen Anlagen unbewußI
mit sich fuhrt, deswegen auch so geradehin fonwirkt, daß, ob es gleich die Regel
in sich hat, es doch zuletzt ziel- und zwecklos ablaufen kann.'"
Anhand einiger beispielhafter Haikus werden weitere Entsprechungen
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dargelegt, werden die Wege der Re.isenden, Bashö und Goethes, als " Erneuerung"
ihres Inneren verstanden. E s geht um das K onkrete, Exi stierende, das Positive,
woz u wieder Goethe zitiert wird: .. Die Bläue des Himmels o ffenoort uns das
G rundgesetz der Chromatik. Man suche nur nichtS hinter den Phanomenen, sie
selbst si nd Lehre."
Der oste rreichische Schriftsteller und Kulrur:.Jmh ropologe H ei n ~ Pusitz äuBen
Überlegungen, die ausgehen von der Koan-Sammlung Bi-Yän-Lus ,,Aufzeich 
nungen des Meistus vom Blauen Fels", und die e r mit einem Z itat daraus einJeitet
bzw. sich daran orientiert: "E in Mönch fragte D schau-D schou: Was ist das,
D sch:l.u-Dschou? D schau-Dschou etwide rte: Ostlo r, Wesnor, Südtor, Nordro r.
Also schreibt P usitz in vier Absc hni tten E inflüsse, Übe rnahme n, Zitate ver
sch iedener Autoren wie Egon FriedelI, Mauth ner oder Jau Assmann, und fragt
" haben wir es hier im angekommene n buddhistische n Denken im Westen nut
einem wetieren ,Auszug aus Ägypten' zu tun?
Recht eigentümlich und etwas strapaziert liest sich das Bild des Beat-Poeten
Jack Kerouac als Buddhisten, da er doch ei nen gänzlichen entgegengesetzten
Lebensstil p flegte. Was es mit buddhistischem D en ke n auf sich habe, das keine
Am.....vi rkung in der Lebenspraxis zeigt, ble.ibt spekulativ. Der Amedkaner war un
ruhig, nervös, "on rne road", aber nicht im Sinne des sll mmclnden Reiscns, son·
dem des Getriebenseins, den ~üchten und Drogen nicht abgeneigt. D ass
buddhistische Lehren ihn und andere bceinfluSSlcn, ffillg ja sein bzw. ist nach
weisbar. Aber das S2.gt noch gar nichts über die Qu.aJ.itit. N ur unter Missachtung
dieses Substanz- und Intensltätsbegriffs lässt sich d.as übe rspannende Bild zeich
nen. Etwas unbe friedigend. Das belegen auch Zitate wie dieses von Gerrrude
Betz: " Kc rouac hat de n Buddhismlls :z;v..rci feUos - möglicherweise unbewußt - als
Therapie gesucht. Seine Abhängigkeit von verbaJcr Ve rmitdung \Jnd Bestätigung
muß aJs Grund rur den Mißerfolg dieser ,Therapie' angesehen werden , denn nur
in dem Maße könne er weiterleben, -schreibe n, als seine Legend of Duluoz nicht
in einem Dharma, einem Satori, einem Buddha-Schweigen absc.hließbar wurde:
sein Schreiben ist von Anfang an auch ein Reden gegen den Tod als die Steigerung
der 1so lation und' O hnmacht, ein Reden fü r eine Erlösung im christlichen Sinn."
Jene Beiträge dieser Festschrift, die das Inte rkul rureUe und Literacisdlc behan
deln, reißen einige interessante Aspekte an , steUen aber mehr Fragen, .us sie beant
worten. Hierwiinschte sich ein literat1.lrinteressierter Lese.r weitere Ausführungen.
Die Happen sind zu klein, um als befriedigende geistige Nahrung wirken zu kön
nen, sie sind eine Vorspeise oder Bonbons.

F"
ccre Entsprechungen
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