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Im thanatologischen Diskurs des 20. Jahrhunderts wird gern
Max Weber zitiert. Der kulturprotestantisch geprägte Modernitätsdeuter hatte im berühmten Münchner Vortrag über Wissenschaft als Beruf die vom modernen okzidentalen Rationalismus bewirkte »Entzauberung der Welt« 1917 auch am Beispiel
von Leo Nikolajewitsch Tolstojs Todessicht verdeutlicht. Dem
von den Wissenschaften erzeugten »Fortschritt« der Welterkenntnis und Weltbemächtigung eigne keinerlei über praktisch-technische Effizienzsteigerung hinausgehender Sinn.
Auch mache der unaufhaltsam sich beschleunigende Prozeß
der »IntellektuaJisierung« aller Kultursphären Leben und Tod
des Einzelnen sinnlos. Mit Blick aufTolstojs Todes-Essays, insbesondere die 1886 publizierte Erzählung Der Tod des Iwan Jljitsch , erklärte Weber: »Das ganze Problem seines Grübelns
drehte sich zunehmend um die Frage: ob der Tod eine sinnvolle Erscheinung sei oder nicht. Und die Antwort lautet bei
ihm: für den Kulturmenschen - nein. Und zwar deshalb nicht,
weil ja das zivilisierte, in den >Fortschritt<, in das Unendliche
hineingestellte einzelne Leben seinem eigenen immanenten
Sinn nach kein Ende haben dürfte. Denn es liegt ja immer noch
ein weiterer Fortschritt vor dem, der darin steht; niemand, der
stirbt, steht auf der Höhe, welche in der Unendlichkeit liegt.
Abraham oder irgendein Bauer der alten Zeiten starb >alt und
lebensgesättigt<, weil er im organischen Kreislauf des Lebens
stand, weil sein Leben auch seinem Sinn nach ihm am Abend
seiner Tage gebracht hatte, was es bieten konnte, weil für ihn
keine Rätsel, die er zu lösen wünschte, übrig blieben und er
deshalb >genug< daran haben konnte. Ein Kulturmensch aber,
hineingestellt in die fortwährende Anreicherung der Zivilisa7

müssen dafür abe d
rung aus ihrem ei:ot~o: traurigen Preis bezahlen, ihre Erinne·
extreme Optionen s . alen Leben zu verbannen. Dies mögen
andere Alternative. em, aber vielleicht gibt es am Ende keine
(Aus dem En

r
g zschen übersetzt von Wiebke Meier)

AXEL MICHAELS

Wi0 h"in mit den Ahnen?
Totenritual und Erlösung in indischen
Religionen

Lieber will der Mensch noch das Nichts wollen,
als nicht wollen.
Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral
(IJI.1 und 28)

1
Tod
wenn- ein
. zu k arges Wort für einen zu langen Prozeß. Denn

tus j Wir vom Tod reden , dann meinen wir meist nicht den Exi'\Vi~ ~n~n kurzen Moment, in dem der Lebenshauch verweht.
den~ einen Sterben und Sterblichkeit. Wir reden von dem, was
Sollt od .bewirkt, wie mit ihm umgegangen wird oder werden
kan e, ;,1e ma.n ihn hinauszögern und wie man sich trösten
dur ~ .enn Wlf vom Tod reden, meinen wir das Leben. Denn
; die Verdrängung2 des Todes leben wir.
ger as Sub~ekt denkt sich, wie Sartre einmal bemerkte, nicht
Seinn tot. Wie könnte es auch? Ein Toter ist ohne Selbstbewußtder ' also kein Subjekt. Folglich ist der Tod immer nur am anSelben und durch andere »erfahrbar«, nicht aber für das Subjekt
de st. Der Tote erfährt nichts, jedenfalls kann er den Lebennisn v?m Tod nichts vermitteln. Jenseitserlebnisse sind Erleban~: im Le?en. Ein Toter müßte leben~.sein, um uns..von der
daf" ren Seite des Lebens erzählen zu konnen. Was gabe man
Ur!
Das ist es ja gerade, was so schmerzt: Daß wir nichts, absolut
l M.
für ;in Dank gilt Johann a Buss, Niels Gutschow und Alexander von Rospatt
2 ~ treg~ngen und Kritik .
.
.
unctg · AI01s Hahn: Tod und Sterben in soziologischer Sicht, m:.Jan ~ssmann
lttrwRolf Trauzettel (Hg.): Tod, Jenseits und Identität. Perspektive~ einer kultsse11schaftlichen Thanatologie. Freiburg i. Br. 2002, S. 55-89, hier S. 55 f.
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nichts vom Jenseits wissen. Allein Ahnungen, Drohungen,
Phantasmen umgeben uns, manchmal der Glaube. Immerhin
das. Die wild-westliche Opposition »Tod oder Leben« ist
ebenso hart wie einfach. Sie erfaßt nicht die prozeßhafte Unschärfe des Sterbens : den lebenslangen Verfall. Nicht zu reden
vom langsamen Krepieren: am Kreuz, auf dem Schlachtfeld,
im siechenden Krebsleiden. Sie erfaßt nicht das Sterben im
Wiedertod, das Leben im nachtodlichen Weiterleben , in Himmel oder Hölle, im ewigen Licht oder im dunkelsten Dunkel,
allein oder mit den anderen Verstorbenen, die wir bisweilen
Ahnen nennen.
Um ebendiese Übergänge geht es mir im folgenden: den Tod
durch die Geburt, den Tod vor dem Tod, also einen besonderen Tod im Leben, das Leben nach und vor dem Tod, das Jenseits jenseits von Diesseits und Jenseits. Ich möchte also handeln von Toten, die leben und sterben, und von Lebenden, die
>>tot« sind : von Ahnen, Manen und Vorvätern , und von zu Lebzeiten Erlösten. Meine Fragen lauten: Wo sind die Ahnen,
diese lebenden Toten? Wohin mit ihnen? Im Grunde problematisieren diese Fragen die Möglichkeit des Sterbens, wie die
»indische« Version dieser Frage zeigt: 3 Müssen wir uns töten,
um sterben zu können?
Bevor wir uns dem indischen Material zuwenden, verweise
ich auf die Beobachtung, daß in der westlichen Modeme die
Ahnen fast keinen Platz (mehr) haben, zumindest keinen rituellen. Gewiß, die Toten werden in der Erinnerung bewahrt, es
gibt Grabkulte, Gedenkfeiern und Allerseelen. Aber man gedenkt im Grunde nicht der Ahnen, geschweige denn der Urahnen, sondern Einzelner: der Liebsten oder Nächsten , der
schicksalhaft Umgekommenen, der Opfer oder Märtyrer. Ahnen im herkömmlichen Sinne haben aber kaum einen individuellen, persönlichen Charakter. Sie gehören nach alter Väter
Sitte verehrt, ganz gleich, wie gut oder schlecht sie ihr Leben
3 Hie r und im folgenden ziehe ich den vedisch-brahmanischen Hinduismus
und Buddhismus unter Vernachlässigung anderer indischer Religionen wie
Jinismus, Sikhism us etc. zusammen. Der Begriff »indisch« ist angesichts de r
Heterogenität des südasiatischen Subkontinents kaum haltbar und wird hie r
nur der Vereinfachung wegen gewählt.
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gelebt haben.4 Das Wort »Ahne« ist denn auch im Westen
schon beinahe obsolet geworden. Den genealogischen Singular
will man wohl gelten lassen , doch der Plural will nicht mehr
recht greifen.
Und so suchen wir nach dem Verlust der Ahnen, nach heilen( den) Welten. Wie meist in der Ferne, bei den Anderen, im
Exotischen, in der Vergangenheit. Das moderne Sinndefizit im
Tod , das Verschwinden einer ars moriendi, die kalte Professionalisierung und Spezialisierung beim Umgang und im Geschäft
mit dem Tod tun ihr übriges, um komplementär die Vorstellung wachsen zu lassen, Individualisierung und Verinnerlichung des Todes erhöhten die Angst, während der ritualisierte
Umgang mit dem Kollektiv der Ahnen sie verringere. Man
möchte also meinen, die Unsicherheit im Umgang mit den Ahnen und ihr stilles Verschwinden seien moderne Erscheinungen. Dem ist aber keineswegs so. Untersucht man indische
Quellen, so zeigt sich, daß die Ahnen in Indi_e n zwar allgegenwärtig sind - kein Hausritual wird durchgeführt, ohne daß sie
ihren Anteil bekommen-, aber es zeigt sich auch, daß selbst in
einem traditionalen Kontext Ratlosigkeit bleibt, vor allem weil
die Ahnen keinen festen Ort, keinen gesicherten Lebensraum
haben. Der vermeintlich andere, indische Umgang mit dem
Tod ist, wie unsere Untersuchung zeigen wird, ein nicht minder
von Angst bestimmter und so hilflos wie das Heulen der
Hunde, das nachts von den Verbrennungsplätzen widerhallt.
Man hat sich daran gewöhnt, indische Vorstellungen vom
Leben nach dem Tod vor allem aus philosophischen und
episch-mythologischen Texten zur Karma-Lehre, Reinkarnation oder Tatvergeltung5 zu rekonstruieren. 6 In der Praxis der
Toten- und Ahnenrituale, von der ich in diesem Beitrag aus4 Vgl. William H . Newell: Good and bad ancestors, in: ders. (Hg.): Ancestors.
Den Haag 1976, S. 22.
5 Sie he etwa Wilhelm Halbfass : Karma und Wiedergeburt im indischen Denken. Kreuzlingen 2000; Axel Michaels: Reinkarnation - ein morgenländisches »Dogma«?, in: De r Evangelische Erzieher. Zeitschrift für Pädagogik
und Theologie 47.2 (1995), S. 159-170.
6 Vgl. e twa Wendy O'Flaherty: Karma a11d rebirth in th e Vedas a11d P11rä1.ias, in:
dies. (Hg.): Karma and Rebirth in C/assica/ Indian Traditions. Berkeley 1980,
s.3-37.
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gehe, zeigt sich aber, daß die Verortung der Ahnen keineswegs
so vergeltungskausal geregelt ist, wie es diesen Texten nach erscheint. Statt dessen kommen, wie ich zu zeigen versuche,
schummrige Verortungen und Vorstellungen vom Totengeleit,
von Himmeln und Höllen, Sühnung, Vertreibung oder Befriedung der Toten, Neuschöpfung des Dahingegangenen und dessen Opferung hinzu, daß radikale Lösungen gefragt waren und
sind. Ihnen widme ich den zweiten und dritten Teil meines Beitrags. Zunächst aber wende ich mich hinduistischen und
buddhistischen Totenritualen zu.
1. Leben ohne Tod
Hinduistisch und in gewissem Sinne auch buddhistisch gesehen, bilden Tod und Leben einen nahezu ewig wiederkehrenden, leidhaft gedachten Kreislauf (saf?isära), 1 bei dem Leben
meist transformiert, nicht aber endgültig ausgelöscht wird oder
jenseitig in Ewigkeit erstarrt. Die Verbrennung im Totenritual8
drückt diesen auf einer alten naturphilosophischen Feuer-Wasser-Lehre beruhenden Kreislauf aus. Danach gelangen die Toten mit dem Rauch zur Nacht, in die Väterwelt, zum Mond,
von wo aus sie mit dem Regen über die Pflanzen wieder in die
Nahrungskette zurückfinden, welche die Lebenden so stärkt,
daß sie zur Zeugung fähig sind. 9 Cum grano salis bewahrheitet
sich im hinduistischen Totenritual Andrew Langs Definition
von Ahnenverehrung als »Gleichsetzung« der Ahnen »mit
Geistern und Göttern«. 10
Der Verstorbene ist in Indien zu Beginn seiner Reise ins Jenseits nicht mehr als ein preta , wörtlich ein »Dahingegangener«.
7 Sofern nicht anders angegeben oder aus dem Kontext evident, entstammen
die fremdsprachlichen Ausdrücke dem Sanskrit.
8 Zum folgenden siehe Axel Michaels: Der Hinduismus. München 1998,
S. 148 -164; dort finden sich auch die textualen und weitere bibliographische
Nachweise sowie eine Tabelle mit dem Ablauf des hinduistischen Totenrituals.
9 Brhada ra~yak a-Upa ni~ad 5.9-10.
10 Andrew Lang: Ancestor worship, in: Edwin Seligman (Hg.): Encyc/opaedia
of th e Social Sciences. New York 1930-1935, s. v.
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Hunde wärmen sich auf einer Verbrennungsstätte in Deopatan /Nepal
(Photo: A. Michaels, Februar 1982)
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Indes, wohin er geht, bleibt eher diffus beziehungsweise widersprüchlich. Zwar gibt es durchaus präzise Jenseitsorte, zum
Beispiel sechzehn Städte in der Unterwelt, aber vorerst hat der
Dahingegangene keinen Platz im Haus oder Tempel. Er wird
als eine rastlose Seele gesehen , der es an Lebensraum (loka)
mangelt. Zunächst hat es den Anschein, als müsse der Dahingegangene versorgt werden, um eine andere Welt zu erreichen.
Ein Großteil der Riten ist daher Totengeleit. So wird schon der
Sterbende auf den mit Kuhdung bestrichenen Erdboden gelegt, denn im Zwischenraum zwischen dem Himmel, dem
Raum der Götter, und der Erde, wo Menschen und Tiere leben, drohen die Geister. Auch soll man dem Leichnam Gangeswasser, Kufa-Gras, Basilienkraut-Blätter (tulasi) und Goldstücke auf die Leibesöffnungen, vor allem den Mund, legen
beziehungsweise gießen und den Körper mit einem schwarzen
Stein oder Ammoniten (sälagrama) - einer versteinerten Muschel und Zeichen des Gottes Vi~QU - beschweren, damit die
Seele nicht wegfliegt, bevor sie rituell für ihre Reise präpariert
ist. Kusa-Gras, eine Art Immergrün , und Goldstücke (heute
auch Münzen und Geldscheine) repräsentieren in hinduistischen Ritualen oft das Unvergängliche und Unsterblichkeit.
Der Leichnam (und mit ihm der Dahingegangene) wird
durch eine Hintertür hinausgetragen, die Füße voran, gehüllt
in neue, in heiliges Wasser getauchte weiße Tücher. Er wird auf
eine Bambusbahre gelegt und zum Verbrennungsplatz gebracht, auf eigenen Totenwegen, durch spezielle Stadttore,
meist die südlichen. An der Leichenprozession dürfen Frauen
nicht teilnehmen. Geweint werden soll nicht, sonst müßte der
Dahingegangene Tränen und Schleim gegen seinen Willen zu
sich nehmen. Gefühle werden kaum gezeigt. Erst zu Hause
darf ihnen Ausdruck verliehen werden, meist in ritualisierter
Form : In Nepal heulen die Frauen der Newar-Bauern am dri~
ten Tag wie auf Bestellung. Am Verbrennungsplatz werden die
Füße der Leiche in das Wasser des dortigen Flusses getaucht.
Es gilt als Gangeswasser und damit als befreiend.
Das Leichenfeuer wird mit dem Hausfeuer angezündet, welches nicht selten in einer Schale mitgenommen wird. Die Leiche
wird noch am Todestag verbrannt, auf einem mit Stroh bedeck-
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ten Scheiterhaufen, dessen beißender Qualm alles einhüllt. Das
Feuer ist aus brahmanischer Sicht Schöpfung und Unsterblichkeit. Die Götter, heißt es in den Brahmal).a-Texten, erlangten
erst durch das Opferfeuer Unsterblichkeit. Daher ist es die
Pflicht eines jeden Zweimalgeborenen, also eines vedisch-brahmanisch Initiierten, das Feuer täglich im Agnihotra-Ritual
anzulegen. Es ist Mittelpunkt beinahe aller hinduistischen Rituale: die Initiation ist die Berechtigung zum Anlegen des Feuers, die Heirat wird durch ein Umschreiten des Feuers besiegelt,
und im Tod wird der Leichnam als Opfergabe verbrannt. Der
Dahingegangene, so heißt es, soll mit dem Feuer den Himmel
und Unsterblichkeit erlangen: »Der zweck der ganzen todtenbestattung«, so erschien es Willem Caland, »ist den verstorbenen die weit des jenseits, die weit der frommen, das reich Yamas
[des Totengottes], den himmel erreichen zu lassen.« 11
Das Leichenfeuer wird mit Wasserspenden gekühlt, um die
Qual des Toten zu lindern. Spätestens beim Zerbersten oder
Zerschlagen des Schädels auf dem Scheiterhaufen trennen sich
Körper und Seele, entweicht, so stellen es sich einige Hindus
vor - andere meinen, schon beim Aussetzen des Atems 12 - ,
eine feinstoffliche Individualseele (puru$a), während der Körper in alten Zeiten als Opferanteil für den Totengott Yama
betrachtet wurde. 13 Die Seele entweicht aus der Stelle des
Haarzipfels (sikhä) auf der Fontanelle, bezeichnenderweise
»Brahmaloch « (brahmarandhra) genannt, der auch in der Initiation, also dann , wenn der Jüngling in das Unterhalten des
Opferfeuers eingewiesen wird, als Zeichen der Patrilinie eine
zentrale Bedeutung zukommt. Sie wird nie abgeschnitten, es
sei denn, man verläßt den Weg der Väter und Vorväter (dazu
unten mehr). Daher gelten als Hinterbliebene vor allem die patrilinear Verbundenen, weitaus weniger die agnatiscben Verwandten. Das Zerbersten oder Zerschlagen des Schädels
macht einen rituell maßgeblichen Todeszeitpunkt aus. Danach
11 Willem Ca land : Die Altindischen Tadten- und Bestattungsgebräuche. Amsterdam 1896, S. 174.
12 Siehe Shirley Firth: Dying, Death and Bereavem ent in a British Hindu Community. Lc uven 1997, S. 37.
13 Vgl. Satapathabrahma1,1 a X.4.3.9.

275

beginnt für die Hinterbliebenen eine Zeit der Unreinheit, 14 die
je nach Verwandtschaftsgrad bis zu dreizehn Tage andauert,
verschiedene Reinheitsmaßnahmen und Sühnezeremonien für
den Verstorbenen erfordert und »ansteckend« ist. In dieser
Zeit der Unreinheit wahren Verwandte und Fremde eine besondere kommensuale Distanz zum Trauerhaus.
Bei oder unmittelbar nach der Verbrennung muß die noch
immer stoffliche Individualseele versorgt werden, indem für sie
zum Beispiel mit Speise oder Wasser gefüllte Krüge aufgestellt
werden. Tonkrüge sind im Totenkult ein beständiges Ritualelement; obgleich als Sitz des Verstorbenen aufgefaßt, werden sie
teilweise wie der Schädel oder an Stelle des Schädels zerschlagen, zur Versorgung des Toten aufgestellt oder als Orte der Anwesenheit der Götter aufgefaßt. Wie bereits Robert Hertz 15 erkannte und Maurice Bloch 16 wiederholte, stellt sich beim Tod
die Frage, was eigentlich stirbt und was nicht. Physisch muß der
Tote beseitigt, seelisch aber am Leben gehalten werden. 17 In
vielen Kulturen wird daher der Körper des Toten in vergängliche, oft als matrilinear aufgefaßte Bestandteile (wie etwa alle
Weichteile) , und unvergängliche, oft patrilineare Teile (wie
etwa die Knochen) unterschieden. Selten aber wird die Seele
als völlig unstofflich und rein geistig.vorgestellt.
Auch in hinduistischen Totenideen wird die Seele als körperlich betrachtet. Allerdings ist der Körper zunächst kaum
überlebensfähig. Die unbefriedeten Toten (preta) haben, solange ihre rituelle Aufnahme in die Ahnenwelt noch nicht vollzogen ist (maximal für ein Jahr), nur einen feinstofflichen Körper ohne oder mit einem nur stecknadelgroßen Mund. Sie
haben am Anfang Empfindungen, aber keine zugehörigen
Körperorgane. Sie sind wie die Hinterbliebenen in einem
14 Vgl. Pandurang Vaman Kan e: History of Dlwrmasastra. Poona ·1973, Bd . IV,
S.267f.
15 Robert Hertz : Death and the Right Hand. Oxford 1960.
16 Maurice Bloch : Death and the concept of a person , in: Sven Cederroth,
Claes Corlin und Jan Lindström (Hg.) : On th e Meaning of Death . Stock·
holm 1988, S. 11 -30, hier S. 19.
17 Siehe Meyer Fortes: An introductory commentary, in: William H. Newell
(Hg.): Ancestors, S. 14.
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Grenzzustand, voller Ambivalenz, Verunreinigung und geringer Vitalität. Sie sind hungrig und durstig, treiben sich irgendwo am Haus der Hinterbliebenen herum, sind weder auf
der Erde noch in Himmel oder Hölle. Sie neiden den Hinterbliebenen das Leben, wollen ihnen Krankheiten zufügen: »Solange die Unreinheit der Verwandten dauert, findet der preta
keinen Aufenthaltsort (loka). Also kehrt er zu denen zurück,
die ihm Klöße und Wasser geben«, heißt es in einem altindischen Rechtstext. 18 Daher wird der Dahingegangene auch zu
einem Wesen , das man loswerden und von dem man loskommen muß. Preta bedeutet auch »(Quäl-)Geist«, und beim sogenannten Schlimmen (also frühzeitigen oder Unfall-) Tod bleiben die Verstorbenen in der Vorstellung der Hinterbliebenen
oft lange Zeit in diesem unbefriedeten Zustand.
Es ist Sache der Hinterbliebenen, dem Dahingegangenen
einen neuen Körper und damit seiner Umtriebigkeit Ruhe zu
verschaffen. Und so kommt zu den Aspekten Totengeleit, Vermeidung von Unreinheit, Vertreibung des Toten auch der
Aspekt der Neuschöpfung hinzu. Dabei lösen sich verschiedene Körpervorstellungen sukzessive ab: Am Anfang hat der
Dahingegangene , durchaus noch eiri Ebenbild des Verstorbenen, nur einen aus Wind bestehenden oder feinstofflichen
Körper, dann einen daumengroßen sogenannten >>Merkmalskörper« und schließlich einen ellengroßen sogenannten »Leidkörper«. Der nachtodliche Körper wird mit den letzten zehn
von sechzehn Mehlklößen oder -bällen (pi1:uf,a) zusammengesetzt - und zwar von dem Haupttrauernden. Ziel ist es, dem
Dahingegangenen zu ermöglichen, zu den Vorvätern und Ahnen zu gelangen. Dabei stehen die Klöße für die einzelnen
Körperteile und -organe, zum Beispiel für: (1) Kopf, (2) Auge,
Nase und Ohren, (3) Nacken, Arm und Brust, (4) Nabel, Sexualorgane und Arme, (5) Hüfte, Beine und Füße, (6) innere
Organe, (7) Venen , (8) Nägel, Zähne und Körperhaare, {9) Samen, (10) Hunger und Durst. 19 Diese Zusammensetzung ent18 Vi~l)usmrti XX.32; vgl. auch Joachim F. Sprockhoff: Die feindlichen Toten
und tler befriedende Tote, in: Gunther Stephenson (Hg.): Leben und Tod in den
Religionen. Darmstadt 1985, S. 263-284, hier S. 267.
19 Nach de r Preta matijari, für ei ne ande re Aufte ilung vgl. Emil Abegg: Der
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spricht zum Teil ayurvedischen Vorstellungen von der Entwicklung des Embryos im Mutterleib.
Der Kloßkörper ist ein sozialer Körper, nicht aber ein individueller. Denn »durch den Opferkloß verbunden« (sapiYJ4a) ist
eine Bezeichnung für Verwandtschaft, die auch bei Geburten,
den Endo- und Exogamiebestimmungen und dem bengalischen
Erbrecht (daya-bhaga) berücksichtigt wird: Wer das Ahnenritual (sraddha) ausführen darf, ist ein Kloßgenosse und damit
erbberechtigt. Sapi~Qya-Verwandte bilden einen gemeinsamen
Körper, weil man durch die Vorväter (sieben Generationen väterlicherseits und fünf mütterlicherseits) verbunden ist. 20
Die Aufnahme des Dahingegangenen in die Sozietät der
Ahnen vollzieht sich in mehreren Ritualen , die sich über die
Dauer eines Jahres erstrecken, aber auch in zwölf Tage zusammengefaßt . ~erden können (wobei dann die Tage für Monate zählen). Ublich sind zum Beispiel die Verehrung einer
Graspuppe, das Einsammeln der Knochen , das Freilassen
eines gebrandmarkten Stiers sowie die Übergabe eines Bettes
und anderer Gaben, wie etwa einer (symbolischen) Kuh, an
den Totenpriester, der den Dahingegangenen repräsentiert.
Nach den Angaben des einflußreichen Garuc;lapurai:ia-Textes
gelangt der Dahingegangene auf seiner gefahrvollen und
äußerst schmerzreichen Reise zu den Ahnen an eine Art Höllenfluß voller Blut und Exkremente, der zwischen der Erde
und dem Reich des Totengottes Yama fließt. Die Kuh soll ihm
helfen, den Fluß zu durchqueren. Das Ritual der Kuhgabe
wird meist so praktiziert, daß der Totenpriester unter Hersagung von vedischen Sprüchen einen Kuhschwanz und ein Basilikumblatt hält und der Sohn die Hand des Totenpriesters
ergreift. Der Sohn handelt dann stellvertretend für den Verstorbenen.
Mit dem Ritual der Kloßgenossenschaft (sapi1:14ikarm:w) am
12. oder 13. Tag wird die Ankunft des Dahingegangenen bei
Pretakalpa des Gariuja-Purtl!Ja. Naunidhirclma's Sdroddhara. Eine Darstellung
des hinduistischen Totenkultes und Jenseitsglaubens. Be rlin-Leipzig 1921,
Verse 1.50-54.
20 Jonathan Pa rry : Death ancl digestion: the symbolism of food and eating in
North Indian mortuary rites, in: Man , N.S , 20 (1985), S. 622.
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den Vorvätern (pitaraf;) zelebriert. Dabei teilt der Haupttrauernde einen etwas größeren Kloß, welcher den Dahingegangenen darstellt, mit einer (Opfer-)Schnur oder mit den Fingern in
drei Teile, mengt in diese Teile Gold, Kusa-Gras, manchmal
auch ein Stück Fleisch oder andere Dinge, reibt den Kloß mit
schwarzen Sesamkörnern ein und vermischt das Ganze mit drei
kleineren Klößen , die in diesem Fall den Vater, den Großvater
und den Urgroßvater repräsentieren. Dieser Augenblick der
Vermischung mit der Schar der Vorväter ist entscheidend, da
der Verstorbene nun mit ihnen eine Speisegemeinschaft bildet
21
und kein hilfloser, vagabundierender Einzelgänger mehr ist.
Er hat seine Gruppe, wenn auch nicht seinen Ort gefunden.
Vereint mit den anderen Verstorbenen kann der Tote nun aus
eigener Kraft leben und ist mit einem göttlichen Leib (divyadeha) versehen. Gleichzeitig rückt der Vater des Urgroßvaters
in eine Schar der generalisierten, halbgöttlichen Vorväter ein
( visve deväl], wörtlich: »alle Götter«)
Mit jedem neuen Tod kommt der patrilineare Verstorbene
also dem Himmel näher. »Ein Mann gewinnt Welten durch
einen Sohn , Unsterblichkeit durch einen Enkel und die Sonne
durch den Enkel seines Sohnes«, heißt es in dem Manavadharmasastra (»Manus Gesetzbuch«), einem Rechtstext etwa aus
dem 2. Jahrhundert n. Chr. 22 Die drei Generationen der Verstorbenen bilden eine Stufenleiter mit aufsteigendem Status,
aber abnehmender Nähe zu den Hinterbliebenen. Deshalb
sind Söhne für das eigene Seelenheil wichtig, nur sie können
die Rituale durchführen. Konsequenterweise wird der Sohn
(putra) im Sanskrit als jemand bezeichnet, der den Vater vor
der Hölle rettet. Umgekehrt hat der lebende Mensch Schulden
gegenüber Sehern, Ahnen und Göttern: »Ein Brahmane, fürwahr, erwirbt mit seiner Geburt eine dreifache Schuld: durch
Vedastudium gegenüber den Sehern (beziehungsweise Urahnen), durch Opfer gegenüber den Göttern, durch Nachkommen gegenüber den Vätern.«23
21 Vgl. Abegg, S. 17, siehe auch Parry.
22 Manu 9137, vgl. Yajnavalkyas m~ti 1.78 oder Vi~Qusmrti 1.5.56.
23 Taittirlyasa111hi1a Yl.3.30.5.

279

Ob ein Dahingegangener die Ahnen- oder Himmelswelt erreicht, ist also nicht nur vom eigenen Karma und den eigenen
Taten, von Schuld oder Verdienst abhängig, sondern auch und
vor allem davon, ob und wie die Nachkommen die Toten- und
Ahnenrituale durchführen, mitunter auch von Visnus oder
eines anderen bevorzugten Gottes Gnade. Aber es b'i~ibt auch
im Ritual weitgehend offen, wohin die Toten zu welchem Zeitpunkt gelangen: in die Geisterwelt, Ahnenwelt, Vorväterwelt,
Götterwelt oder die Höllen (Yamas Welt) , oder in den Himmel
von Brahma (Brahmaloka), Siva (Kailasa), Vi~i:iu (Vaikm:itha)
beziehungsweise K:r~J).a (Goloka).
Es bleiben auch offensichtliche Widrigkeiten in den Konzeptionen des Nachtodes bestehen: Der Wunsch , Wiedergeburt zu
erlangen, steht im Konflikt mit dem Verlangen , davon befreit zu
werden. Der Dahingegangene ist nicht die Lebensseele, die
nach Wiederverkörperung drängt; das geschieht erst, wenn der
Dahingegangene keine Stätte mehr hat. 24 Die Idee einer sofortigen nachtodlichen Wiederverkörperung 25 »widerspricht« der
Generationenfolge der Ahnen. Die Ahnen sind mal vorübergehend, mal auf Dauer Allgötter. Die gnadenhafte Aufnahme
im Himmel setzt die Vergeltungskausalität der Taten teilweise
a~ßer Kraft. Unsterblichkeit ist mal nachtodlich gegeben, dann
wiederum erst nach mehreren Wiedergeburten. Es bleibt auch
im h~nduistischen Totenritual Ratlosigkeit im Umgang mit den
Dahmgegangenen und den Ahnen. Aber das Ritual bringt diese
Unsicherheiten andie Oberfläche, gibt den Hinterbliebenen die
Möglichkeit, die Dinge buchstäblich in die Hand zu nehmen.
Doch wie alle Rituale kann man Totenrituale nicht eindimensional und monothetisch erklären, dazu sind sie zu vieldeutig. 26
Das genau verleiht den Ritualen Bestand. Selbst wenn sich die
Bedeutungen wandeln, bleiben viele Handlungen gleich. So läßt
sich nur eingeschränkt sagen, daß der Tote durch die Klöße in
eine neue Existenz transformiert wird. Denn allein die Bedeu24 Siehe Sprockhoff, S. 268.
25 Vgl. Firth , S. 43.
26 Siehe hierzu Axel Michaels: »Le rilllel pour le rituel ?« oder Wie sinnlos sind
Rilllale?, in : Corinn a Ca rduff und Joanna Pfaff-Czarnecka (Hg.) : Rituale
heute. Berlin 1999, S. 23 -48.
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tung der Klöße wechselt ständig: mal bilden sie die neuen Körperteile des Verstorbenen, mal sind sie Wegzehrung für den Toten, die Götter oder Yamas Schergen, stellvertretend ein- oder
angenommen vom Totenpriester, frechen Krähen oder gierigen
Hunden; dann wiederum repräsentieren sie den Dahingegangenen oder die Vorväter; sie gelten als Götterspeise27 oder sind
Zeichen für die Wieder- beziehungsweise Neugeburt: pirJ.qa bedeutet auch »Embryo«. Kurzum: Auch das hinduistische Totenritual überdeckt die unübersehbare Hilf- und Ratlosigkeit
im Umgang mit dem Tod, beseitigt sie aber nicht.
Wie verhält es sich nun mit dem buddhistischen Totenritual? 28 Es scheint, daß die hinduistischen Todeskonzeptionen
so spezifisch mit der Ahnenfolge, dem Opferfeuer und seinen
brahmanischen Ausdeutungen verbunden sind, daß sie für das
buddhistische Totenritual keine Geltung haben können. Hinzu
kommt, daß der historische Buddha gerade die Opferrituale der
Brahmanen als Heilshindernis kritisiert hat. Dem Opfer vorzuziehen seien, so heißt es in einem früh buddhistischen Text,29 Almosenspenden, Stiftungen von Klosterbauten, die Zufluchtnahme bei den Drei Buddhistischen Juwelen (Buddha, Lehre
und Gemeinde), die Einhaltung der Laiengebote (nicht töten,
stehlen, ehebrechen , lügen und Alkohol trinken) sowie das Leben als Mönch - in aufsteigender Folge. Auch hat der Buddha
gegenüber jeder Seelenlehre eine eher agnostische Position bezogen, das heißt ausweichend geantwortet oder geschwiegen.
Nach frühbuddhistischem Verständnis gibt es nichts Ewiges,
weder Gott (das Absolute) noch ein wie auch immer geartetes
Selbst (atman) , das von Existenz zu Existenz wandern könnte.
Statt dessen besteht die »Persönlichkeit« aus fünf Daseinsfaktoren oder Konstituenten (skandha): 1. körperliche Form,
sichtbarer Leib (nlpa) , 2. (Sinnes-)Empfindungen, Gefühle
27 Vgl. Firth, S. 75.
Zum Tod im Buddhismus vgl. auch Tilmann Vetter: Tod im Buddhismus,
in : Consta ntin von Barloewen (Hg.) : Der Tod in den Weltkulturen und Weltre·
/igionen. Frankfurt a. M.-Leipzig 2000, S. 354-395.
29 Vgl. Konrad Meissig: Zur Entritualisierung des Opfers im früh en Buddhis·
mus, in : Mitte ilungen für Anthropologie und Religionsgeschichte, 7 (1992),
s. 213 -221.
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(vedanä) , 3. Wahrnehmung, Bewußtheit (san:zjiia) der durch
Sprache gegebenen Existenz der Dinge, 4. psychische Gestaltungen, Willensakte, auch Wünsche, die zum Karma führen (san:zskära), 5. Erkennen , geistiges Bewußtsein, Intellekt
( vijfiäna ).
Nach dem Buddha ist alles Bedingte leer, vergänglich und
nicht-selbst (anätman). Das gilt auch für die Konstituenten der
Person. Was aber leidvoll ist, das kann laut dem Buddha nicht
das Selbst sein. Ein weiteres Argument lautete, daß man, da
man keine Macht über die Konstituenten habe, unfrei sei. Was
aber unfrei ist, das kann ebenfalls nicht als das Selbst gelten.
Alle frühbuddhistischen Schulen erkennen natürlich an, daß es
im alltäglichen Leben und Bewußtsein ein Ich und ein Selbst
gibt. Sie sprechen von »lch« (aham) und sich selbst (atman)
ebenso wie von Personen (pudgala), Menschen (puru~a) oder
lebenden Wesen. Doch auf einer höheren, nur meditativ erfahrbaren Wahrheitsstufe fallen diese falschen Vorstellungen
der buddhistischen Lehre nach in sich zusammen. Das Selbst
der Alltagserfahrung ist höchst trügerisch, vor allem, wenn es
als Geist, Bewußtsein oder Seele aufgefaßt wird. Nach Ansicht
des Buddhas wäre eine Auffassung des Körpers als Ort des
Selbst vorzuziehen, da dieser gegenüber seelischen Phänomenen mehr Bestand habe.
An diesen frühen Überlegungen zeigt sich schon das Problem des Substantialismus, das den Buddhismus im Hinblick
auf das Selbst beschäftigte. Im Urbuddhismus sind durchaus
noch Substanzvorstellungen einer Seele, etwa im Vijfiäna-Begriff, faßbar, hingegen leugnen die meisten Hinayana-Schulen
apodiktisch einen substantiellen Kern. Es ist aber schwer, sich
die Wiedergeburt ohne Substanzvorstellungen zu denken.
Wenn keine der fünf Skandhas ewigen Bestand hat, dann auch
nicht die Summe aus ihnen. Das bedeutet dann, es gibt Wiedergeburt, aber keine Seelenwanderung, folglich auch keine Ahnen. Es versteht sich fast von selbst, daß sich die Buddhisten im
Hinblick auf ihre Ahnen etwas einfallen lassen mußten.
Nun ist der in Texten überlieferte frühe Buddhismus in erster Linie eine Erlösungslehre, und daher findet man in ihm
viel zum Nirväi:ia, fast nichts aber zum Totenritual , zumindest
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dem der Laien.30 Dieses haben sich die Buddhisten beinahe immer aus dem Hinduismus und volksreligiösen oder benachbarten Religionen geholt - ein Phänomen, das Richard Gombrich
31
zu Recht als akkretiv (statt synkretistisch) bezeichnet hat. So
ist etwa im nördlichen Thailand32 das Totenritual in erster Linie
Totengeleit, obwohl die Vorstellung, daß unmittelbar nach
dem oder im Tod ein neuer Körper gebildet wird und die Seele
nicht in ein bis zu 49 Tage dauerndes Zwischenstadium (antarabhava) übergeht, sondern sofort wiedergeboren wird, schon
bei den Sarvastivadins ausgeprägt war. Den »guten Gedanken«
im Sterbemoment kommt daher besonders in den tibetanischen Traditionen eine ausdrückliche Aufmerksamkeit zu.
Gleich nach dem Tod wird der Leichnam (Thai winjan) neu
gekleidet und rituell gewaschen. Ihm werden eine Münze ~n
den Mund und Blum en und Kerzen auf den Körper gelegt. Die
Hände werden zu einer Grußhaltung zusammengebunden.
Der Kopf des Leichnams zeigt nach Westen, in die Richtung
des Todes. Am Kopf werden verschiedene persönliche Gaben Decken, Töpfe, Kleidung, Nahrungsmittel, ein Messer etc. - als
Wegbegleitung für den Leichnam plaziert. Rote und weiße Tücher werden über den Leichnam drapiert. Verwandte finden
sich ein. Sie geben den Hinterbliebenen Geldscheine, die mit
anderen Utensilien an Bambusstöcke gebunden und am Sarg
befestigt werden. Auch kommen Mönche, die zur Vermehrung
des Verdienstes des Verstorbenen Texte rezitieren. Es heißt,
daß im Tod die vier Elemente, die Seele (Thai tat winjan) sowie
Körper und Verstand (khan ha)- also vermutlich die oben erwähnten Skandhas - verstreut werden und die Texte dazu beitragen, einen jenseitigen Körper wieder zusammenzusetzen
und ihm den Weg in den Himmel zu zeigen.
30 Zum mönchischen Totenritual siehe Gregory Schopen: Monastic ftmerals
in th e M11lasarvt1stivadi-Vinaya, in : Journal of Indian Philosophy 20 (1992) ,
S. 1-39, und 22 ( 1994), S. 31 - 80; sowie ders.: Deaths, funerals, and the division of
property in a monastic code, in: Donald S. Lopez (Hg.) : Buddhism in Practice.
Princeton 1995, S. 473 - 502.
31 Richard Gombrich : Precept a11d Practice: Traditional Buddhism in th e Rural Highlands of Ceylon. Oxford 1971, S. 49.
32 Das Folgende beruht auf Stanley Tambiah: Buddhism and the Spiric-Cults
in North-East Thailand. Cambridge 1970.
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Der Leichnam wird nun einige Tage im Haus aufgebahrt.
Währenddessen bleiben Türen und Fenster geöffnet; auch bedeckt man in Sri Lanka die Spiegel. Nach Ablauf dieser Zeit
wird der Leichnam , mit den Füßen voran, hinausgetragen. Dabei werden Wassertöpfe umgestülpt und wieder mit Wasser gefüllt, damit der Tote nicht zum Haus zu~ückfindet. Die Träger
des Sarges beziehungsweise der Bahre, oft die Söhne, werden
mit Blumen und Kerzen geschmückt; es heißt, dies geschehe,
damit die Seele des Verstorbenen (Thai phii) sie nicht befalle.
Die Leichenprozession wird von Mönchen angeführt, die
durch eine Schnur mit dem Leichnam verbunden sind und dem
Verstorbenen so den Weg in den Himmel zeigen. Puffreis wird
verstreut. Am Verbrennungsplatz warten weitere Mönche aus
anderen Klöstern. Sie sind durch ein Holzscheit von den anderen Anwesenden getrennt.
Inzwischen haben Männer Feuerholz aus dem Wald geholt
und das Leichenfeuer aufgeschichtet. Zunächst wird der Leichnam dreimal gegen den Uhrzeigersinn herumgeführt. Die
»fremden« Mönche gießen Kokosnußwasser auf das Gesicht
des Leichnams, rezitieren weitere Texte und ziehen sich dann
beschenkt in ihr Kloster zurück. Unterdessen wird der Leichnam auf den Scheiterhaufen gelegt. Die Dorfbewohner und
Mönche (in Sri Lanka der Neffe, aber nicht der Sohn) entzün?en das Feuer. Unmittelbar danach kehren die Beteiligten in
ihr Haus zurück, allerdings nicht ohne sich zuvor in ihrem Kloster (Thai wat) rituell gereinigt zu haben. In den drei folgenden
Nächten kommen die Mönche zum Trauerhaus und rezitieren
Texte, um den Verstorbenen zu »segnen « und die Hinterbliebenen zu stärken. Auch Gäste nehmen dara n teil und halten
Nachtwache. Im Trauerhaus wird für einige Tage das Kochen
eingestellt.
Am zweiten Tag nach dem Tod wird ein großes Festzeit aus
Bambusstöcken, Bananenblättern und Blumen errichtet.
Große Mengen an Nahrung werden zubereitet, um am nachfolgenden dritten Tag die Mönche und Gäste zu verköstigen. Am
vierten Tag werden die Knochenreste in Anwesenheit eines
Mönches vom Verbrennungsplatz eingesammelt, gewaschen
und in einen Topf gelegt. Die Münze wird aus der Asche ge284

nommen und zu einem Amulett verarbeitet. Verwandte bilden
aus den Knochenresten eine menschliche Figur. Dann zieht ein
klassifikatorischer Bruder zwei der Pfosten des Baldachins am
Verbrennungsplatz heraus ; es heißt, daß sonst der unbefriedete Tote sich weiter am Verbrennungsplatz herumtreibe. In
die Mitte der Figur wird der mit einem weißen Tuch bedeckte
Topf gestellt. Wieder rezitieren Mönche Texte. Dann wird mit
einem Messer ein Loch in das weiße Tuch geschnitten, damit
der Verstorbene entweichen kann. Ist dies geschehen, wird der
Topf in der restlichen Asche »vergraben«. Abschließend wird
religiöses Verdienst auf den Verstorbenen übertragen, indem
man wieder die Mönche beschenkt.
In Thailand wie in Sri Lanka 33 oder bei den Theravädins in
Nepal besteht das buddhistische Totenritual im wesentlichen
aus Totenmahl, Totengeleit (z.B. Kleidung, Waschung und
Schmückung des Leichnams sowie Beigabe von Wegzehrung),
Abwehr der feindlichen, dämonischen Kräfte (z.B. Verhängen
der Spiegel in Thailand) und Befriedung des Toten (z.B. Bannung des Verstorbenen in Tonkrügen). Selbst die Schaffung
eines jenseitigen Körpers ist ansatzweise gegeben, etwa wenn
e.i ne menschliche Figur aus den Knochenresten gebildet wird,
obgleich Mehlklöße als Substitut des Dahingegangenen nicht
vorkommen (dafür aber zahlreiche Votivstapas, in manchen
Regionen auch aus Mehlbrei gebildet). Auch finden Predigten
im hypostasierten Beisein des Verstorbenen statt. Mönche
spielen dabei die Rolle von Mediatoren, brahmanischen Priestern ähnlich; sie absorbieren Tod und Unreinheit. Sie mit Gaben zu beschenken bedeutet eine Übertragung von Verdienst
auf den Verstorbenen , aber sie üben auch selbst gegenüber verstorbenen Mitmönchen diesen Brauch. Im Zentrum des
Buddhismus stehen wie im Hinduismus die Vorstellung von
einer Transformation des Subjekts in einen neuen Körper, der
Hilfe auf dem gefährlichen Weg in eine neue, vorübergehende
Welt, sowie die Hoffnung, daß die Kette der Wiedergeburten
33 Vgl. Rita Langer: Synkrerismus und lnklusivismus am Beispiel der buddhisrischen ßeerdig11ngsrire11 im zeitgenössischen Sri Lanka. Vortragsmanuskript
d es Weiterbildenden Studiums Buddhismus in Geschichte und Gegenwarr
2000-2002. Hg. von Lambert Schmithausen u.a. Hamburg 2001.
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nicht abreißen möge. Selbst für den Buddhismus gilt also etwas, das der reinen Lehre nach nicht sein dürfte: daß es nämlich erstens nachtodlich Lebende, Ahnen mithin, gibt, die zweitens befriedet werden und ihren Platz im Jenseits finden müssen, von dem aus sie wiederkehren werden.
Wir könnten hier enden und uns mit dem zu Hinduismus und
Buddhismus Gesagten begnügen. Es fügt sich bestens in gängige Theorien vom Tod ein: in die Vergöttlichung der Ahnen
(Andrew Lang), die Angst vor der Wiederkehr der Toten
(James George Frazer) , den Verlust der Individualität in der
Verschmelzung mit dem Kollektiv der Ahnen (Robert Hertz)
und andere mehr. Die Verstorbenen haben ein Jenseits, sie
müssen begleitet und befriedet werden , bis sie irgendwann der
damnatio memoriae verfallen und verschwinden. Denn fest
steht- und darin gleicht das vedisch-brahmanische Sterbe- und
Totenritual Totenzeremonien anderer Kulturen -, daß der
Tote a.ls Dahingegangener zunächst auf die Hilfe und Nahrung
der Hmterbliebenen angewiesen ist. Wie im römisch-katholischen Totenritual gibt es eine Wegzehrung für ihn, Weggeleit
durch Fürbitten und Segensgebete, Aufbahrung und eine Art
Toten~ache, eine. Salbung beziehungsweise Einbalsamierung
des Leichnams, emen Trauerzug, spezielle Kleidung für den
Toten und die Hinterbliebenen, Versammlung um den Toten,
Besprengung des Leichnams mit Wasser, eine Art Totengeläut
(etwa den Ausspruch Rama nama satya hai, »Der Name Rarnas
ist die Wahrheit«) und eine rund einjährige Trauerzeit mit Observanzen.
Deutlich sind aber auch - das sei am Rande festgehalten die Unterschiede zwischen dem brahmanisch-sanskritischen
Totenritual und christlichen Absegnungen: Es gibt im brahmanischen Hinduismus keine Beichte (wohl aber Sühnezeremonien) , keine schriftlichen Traueranzeigen (erst in jüngerer Zeit
ist dies in der städtischen Mittelschicht aufgekommen), keine
karitativen Handlungen wie Spenden an Bedürftige, kein Totenmahl unmittelbar nach der Bestattung, keine Lieder der
Trauergemeinde und keine Feier wie die Eucharistie mit Leichenpredigt und Würdigung des Verstorbenen. In der Regel
gibt es auch keine Gräber, keine Seelengedächtnisrituale,
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kaum Votivgaben. Die Verstorbenen sind meist al~ ind~viduel~e
Personen aus dem Blickfeld verschwunden: Kem Btld, kem
Grabstein erinnert an sie. Meyer Fortes' lapidare Definition
34
»Ein Ahne ist ein namentlich benannter Vorfahre« trifft auf
Indien nur in sehr eingeschränktem Maße zu.

2. Der Tod vor dem Tod
Wir könnten hier also schließen, allerdings hat man sich in Indien selbst nicht mit den geschilderten thanatologischen Lösungen abgefunden. Schuld sind die Ahnen, die Ambivalenz,
Ratlosigkeit und Furcht, die sie auslösen, und das tiefempfundene Unbehagen angesichts der Abhängigkeit von ihnen. Der
physische Tod galt gewiß als ein Einschnitt, aber noch. nicht ~ls
das Lösen der Bande zwischen den Toten und den Hmterbhebenen. Eine wirkliche Loslösung, so dachte man schon früh ,
muß weiter gehen, auch für die Ahnen. Denn wenn sie wiedergeboren werden, droht auch ihnen neues Leid und erneutes
Sterben.
Sowohl für den brahmanisch-vedischen Hinduismus als auch
für den Buddhismus gilt ja die Formel: Leben gleich Leid (sarvam du/:zkham ). Wiedergeburt ist daher nicht unbedingt als Belohnung zu sehen, nicht als zweite Chance. Reinkarnation ist
kein Ende des Leids. Wie aber ist dann wirkliche Befreiung
vom Leid erreichbar? Hier gehen Hinduismus und Buddhismus zwei verschiedene Wege, aber für beide Religionen ist Unsterblichkeit oft nur durch einen Ausstieg aus dem Kreislauf
von Leben und Tod, dem die Menschen und Ahnen ausgesetzt
sind, möglich. Für beide gibt es ein Jenseits jenseits von Diesseits und Jenseits, mal mok:)a oder mukti, mal nirvä!Ja genannt.
Diese erst bedeuten Loslösung (im Falle von mok:)a und mukti
wortwörtlich) und zugleich einen gewollten »Tod«, der dem
scmcksalhaften Tod vorausgeht.
Im vedisch-brahmanischen Hinduismus konnten sich solche
Vorstellungen unmittelbar aus der Konstruktion des Opfers
34 Zitiert nach Newell , S. 20.
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entwickeln. Das vedische Opfer garantierte , so die altindische
Vorstellung, den Göttern Unsterblichkeit (amrta) , es war die
Schöpfung und Quelle des Lebens schlechthin. Es ist das Opfer,
nicht die Seele, das Menschen und Tiere unterscheidet. »Der
Mensch ist das einzige Tier, das nicht geopfert wird«, sondern
selbst opfert. 35 Wie der Indologe Jan Heesterman gezeigt hat,36
ist die Seele (ätman, puru~a u.a.) im vedischen Kontext nicht als
sich gleichbleibende Identität , sondern als Prozeß zu verstehen
-wie auch im Buddhismus. Sie wird als eine Mischung aus mehreren , sich verändernden Komponenten - Atemkräfte (pr<11Ja),
körperliche Gestalten (tanu) , Sinneskräfte (indriya) - verstanden. »Das Prinzip ist die Beweglichkeit und Unbeständigkeit
der Lebenserscheinungen.[ ... ] Die archaischen Seelen-Vorstellungen deuten nicht auf eine bestimmte Identität, sondern auf
einen zyklischen Prozeß der Verwandlung und gegenseitigen
Durchdringung der Lebenskräfte. «37
Wie Heesterman weiter ausführt, sind in dieser Welt Metempsychose, Metamorphose, Besessenheit, Exorzismus oder
Schamanismus »SO gut wie selbstverständlich«; der Mensch ist
einem »fortwährenden Wandel ausgesetzt, worin er sich zu verlieren droht. Von daher läßt sich begreifen, daß der kontinuierliche Wandel für den Buddha eben das Nicht-Selbst ' anattll,
ist.« 38 Es versteht sich nun aber auch, daß die Seele in Indien
ein unsicherer Kandidat für das endgültige Heil ist, es sei denn,
sie wird mit dem Unsterblichen - und das ist in der brahmanischen Welt das Opfer - identifiziert. Indem der Mensch das
Opfer anlegt und im Feuer sich selbst opfert, schafft er sich sein
unsterbliches Selbst (ätman). »Letzten Endes erringt der
Mensch sich sein Selbst, indem er sich opfert. Opferer und Geopferter, Leben und Tod fallen zusammen in dem Selbst, das
somit nicht mehr dem fortwährenden Wandel der Welt unter35 Satapathabrahmal]a VII.5.2.23.
36 Jan Heeste rm an : Feuer, Seele und Unsterblid1keit, in: G erha rd Oberhamme r (Hg.): Im Tod gewinnt der Mensch sein Selbst. Das Phänomen des Todes in
asiatischer und abendländischer Religionstradition . Wie n 1995, S. 27-42, hier
S.28.
37 Ebd„ S. 30.
38 S. 31.
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worfen ist. Im Selbstopfer findet das Selbst seinen endgültig festen Bestand.«39
Freilich ergab sich durch die Identifikation des _Opfers_ mit
dem Menschen ein Problem : Das Opfer wurde m gewisser
Hinsicht selbst sterblich. Die Menschen wurden nicht nur
gottgleich, die Götter wurden auch wie Me~schen, das heißt abhängig. Wenn die Menschen das Opfer mcht mehr anlegten,
drohten die Götter unterzugehen. Das sich fortan ergebende
Paradox der Sterblichkeit der »Unsterblichkeit« des Opfers
wurde von den Brahmanen verschieden aufzulösen versucht.
Eine Möglichkeit bestand darin, die »Sterblichkeit« des Menschen , also vor allem seine biologische Abstammung (Deszendenz) rituell völlig auszuschalten. So pflanzt sich nach altindi40
scher Vorstellung der Mann in der Frau selbst fort; er wird in
ihr wiedergeboren. Ebenso folgt in der hinduistischen Initiation in der das Opferwissen und damit eigentlich das Opfer
symbolisch we itergegeben werden, de~ S?hn nicht dem. Vate~ ;
vielmehr wird dieser durch jenen substitmert. Auch verliert die
Frau in der Heirat ihre Abstammungslinie und erhält rituell die
ihres Mannes. Unsterblichkeit durfte nicht Werden und Vergehen ausgesetzt sein, durfte nicht sterblich wie der Mensch sein.
Daher begann man sich ab etwa dem 8. Jahrhundert v. Chr. zu
fragen , wozu es für die Unsterblichkeit des Opfers Mann und
Frau braucht. Und warum überhaupt Nachkommen, wenn
doch Unsterblichkeit in der Identifikation mit dem Opfer möglich war? Verbunden war dieser Gedanke mit einer Kritik des
aufwendigen, kostspieligen und exklusiven Opferrituals. In der
Brhadarai:tyaka-Upani~ad heißt es: »Die Weisen der alten Zeit
[...] hatten keinen Wunsch nach Nachkommen. »~'ozu brauchen wir Nachkommen! Wir haben [doch selbst] dieses Selbst
(atman) , diese Welt [der Unsterblichkeit].< Da sie den Wunsch
nach Söhnen , den Wunsch nach Besitz und den Wunsch nach
41
Welt (Ruhm) überstiegen haben, sind sie Bettelmönche.«
Wiedergeburt und Himmel sind für Zweimalgeborene, Un-

s. 32.
40 Vgl. Aita reyabrahmal]a 7.13.
41 Bl) a d ara ryy a k a -Up a ni ~ad 4.4.22.
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sterblichkeit und Erlösung für uns, sagten sich die Asketen, die
solche Gedanken entwickelten. Das Leben im Haus mit dem
Hausfeuer, mit Frau, Kindern und Vorvätern konnte nicht
mehr ihr Leben sein; sie wollten in der Wildnis ihr inneres
Feuer entzünden. An die Stelle der Ritualpraxis trat eine gnostische Realisierung des Rituals in sich selbst. Indem die Asketen Opfer und den Opfernden in sich vereinten, wurde ihr
Selbst »alterslos« und »todlos«, wie der Ätman in den Upani~aden mehrfach genannt wird.
. Asketen sind radikale Menschen. 42 Die ganze Konsequenz
ihres Lebens zeigt sich in ihrer Ritualpraxis: So sterben Asketen vorzeitig einen sozialen und rituellen Tod. 43 Als Zeichen
dafür legen sich gewisse Mitglieder der Dafanami-Sekte bei
ihrer Ordination auf den Scheiterhaufen oder sie stellen eine
Puppe aus Gras her, die sie verbrennen. Auch opfern sie sich
~.elbst Klöße. Vor allem aber sind sie von den Schulden gegenuber den Ahnen entbunden. Ihren Körper betrachten sie nur
noch als eine bloße Hülle, angefüllt mit Blut und Exkrementen, ein Zeichen von Gebrechlichkeit, Alter und Tod. Um sich
von der Sterblichkeit abzugrenzen, machen sie alles anders als
die gewöhnlic~ lebende.n M_enschen. Sie scheren ihr Haar ganz
ab oder schneiden es me, sie laufen in Lumpen, wenigen erdfa~be?en Tüchern oder nackt (naga , vatarasana; digambara,
worthch: >~luftgekleidet«) herum. Sie essen wie Tiere (Kuh,
Taube,.Re1her werden genannt), oder was sie gereicht bekommen. S1~ fasten oder hungern sich zu Tode, da ja »tote« Menschen mcht mehr essen müssen. Sie arbeiten nicht sondern
betteln. Sie wohnen nicht, denn Tote brauchen kein Haus· ihr
»~uhause« ist die ewige Wanderschaft, nur durch die Re~en
ze1t unterbrochen - alte Vorschriften verbieten es dem Asketen sogar, in seinem Heimatdorf betteln zu gehen.
Vor allem aber braucht der Asket kein Haus- und Opferfeuer mehr, denn er ist selbst dieses Feuer geworden. Eine alte
Bezeichnung für den Asketen ist »Feuerloser« (anagni). Agni
42 Vgl. hierzu Axel Michaels: Die Kunst des einfachen Lebens. Eine Kulturgeschichte der Askese. München 2004.
43 Vgl. Patrick Olivelle : Sa,,,nyasa-Upani~ads: Hindu Scriptures on Asceticism
and Renunciation. New York 1992, S. 89ff.
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wird zu tapas (wörtlich »Hitze«), der Asket zum tapasvin. Der
Asket muß daher alles, was das Opfer betrifft, aufgeben: Feuerutensilien, Kochgeschirr, vedische Mantras, vornehmlich das
Gäyatri-Mantra (die Kondensation des Veda), 44 den Haarzipfel und die Heilige Schnur, beides Zeichen der patrilinearen
Abstammung und der Opferberechtigung.
Für Asketen gilt im Tod daher nicht, was für Normalsterbliche zutrifft: Asketen werden nicht verbrannt, sondern begraben oder im Fluß versenkt. Sie brauchen keine Klöße, kein
Weggeleit. Die Seele muß nicht durch die Fontanelle entweichen, der Asket hat sie durch geistige oder meditative Kräfte
schon vorher entweichen lassen, weshalb nur noch seine leibliche Hülle weiterlebt, nicht aber er selbst. Darum trifft den Asketen und die Verwandten im Tod keine Verunreinigung.
Selbst wenn der Sterbende, so ein mittelalterlicher Askesetext,
erst im Moment des Todes die Formel »Ich habe entsagt« (sarrznyästarrz maya) spricht, wird er wie der Asket nicht zum u~be
friedeten Toten (preta) , sondern sofort zum Vorvater (pitr) ;
das Ritual der Kloßgenossenschaft ist für ihn nicht nötig. 45

3. Leben durch Selbsttötung
»Death reinforces >the desire for life«<, formulierte Bronislaw
Malinowski 46 einen Grundsatz zahlreicher Totenrituale. Tatsächlich ist auch im indischen Kontext mitunter nicht nur der
Tod das Problem, sondern das Weiterleben, die Ahnenschaft,
die Wiedergeburt. Vom Tod befreit zu werden heißt daher in
indischen Religionen letzten Endes, das Leben (das heißt Geburt) und den Tod auf rituelle Weise selbst zu setzen. Wir können das eingangs angeführte Motto Nietzsches umwandeln:
»Lieber will der Mensch noch das Nichts setzen als nichts setzen.« Für diese Setzungen bedarf es der Rituale. Sie rahmen
das Leben und können dem nicht endenden Sterben ein Ende
44 Arm;ii·Upani~ad 6.
45 Yatipraka ~a 71.12 - 20; 52- 53; siehe Olivelle, S. 74.
46 Bronislaw Malinowski : Magie, Science and Religion. London 1974, S. 51.
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bereiten. Die Kreatürlichkeit des Menschen zeigt sich nur
dann, wenn er nicht in der Lage oder willens ist, sich Leben und
Tod selbst zu geben. Es ist erst der selbstgewollte Tod (nicht
der Selbstmord, nicht der innerlich angenommene Tod), der
den natürlichen Tod und den Wiedertod verhindert. Es ist die
(spi-)rituelle Selbsttötung und völlige Entkörperlichung, die
Sterben auf Dauer ausschließt. Ansonsten lebt und stirbt der
Mensch in hilf- und ratloser Weise fort, nachtodlich als Ahne,
vortodlich als immer schon Hinterbliebener.
So gesehen ergibt sich aus »indischer« Sicht geradezu eine
Umkehrung von Leben und Tod. Die Ahnen sterben nur, wenn
wir sie »töten«. Aber auch wir sterben nur endgültig, wenn wir
uns spirituell oder rituell töten. Dann erst »leben « wir wirklich:
»Denn was unsterblich ist, das [allein] ist.« 47 Für den Buddha
war dies ohnehin klar: Was nicht ist, das kann auch nicht entstehen. Wo kein Wesenskern, kein Ich, keine Individualseele
ist, haben, ja brauchen Ahnen keinen Ort. Was nicht ist, das
kann nicht sterben.
Leben im »indischen« Sinne ist also nicht Heideggers »Sein
zum Tode« und auch nicht Kierkegaards »Krankheit zum
Tode«, sondern eher ein Sterben zum Sein, in gewissem Sinne
durchaus vergleichbar einem berühmten Jesus-Wort: »Ich bin
die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird
leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich,
der wird nimmermehr sterben.« 48 »Indisch« gesehen sterben
wir aber schon mit der Geburt, bilden Geburt, Krankheit und
Tod eine verschachtelte Einheit: »Wären nicht drei Dinge in
der Welt anzutreffen, so würde der Vollendete , Heilige , vollkommen Erwachte nicht in der Welt erscheinen[ ... ] Welches
sind diese drei Dinge? Geburt, Alter, Tod«, soll eine Lehre des
Buddha lauten. Machen wir aber dem Tod ein Ende , indem wir
unser Sterben beenden , dann entfallen auch Geburt und Alter.

47 SatapathabrähmaQa X.4.4.21.
48 Joh . 11.25-26 ; mein Dank gilt Gerd Theißen, der mich auf diese Parallele
sowie sei ne Kommentierung hinwies, in: Erlösungsbilder - Predigten und Meditationen . Gütersloh 2002, S.104-113.
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HANS ULRICH GuMBRECHT

Die Zukunft unseres Todes

Rein sprachlich gesehen ist es natürlich möglich, das Possessivpronomen in dieser Überschrift auf die Menschheit als Gattung zu beziehen. Doch nicht viel Substantielles st~llt sich heraus wenn man die Menschheit zum Objekt macht m der Frage
nach der Zukunft des Todes. Wie werden Menschen in der Zukunft sterben? Zahlreich, an alten und neuen Krankheiten gewiß, und sehr wahrscheinlich nach einem im Durchschnitt noch
längeren Leben als heute. Wird das Possessivpro~omen aber
als Bezug auf ein kollektives Subjekt »Menschheit« verstanden , dann scheint sich das Thema in eine Einladung für
schlechtes Totalisieren und etwas haltlose Spekulationen zu
verwandeln. Denn man kann kaum ernsthaft annehmen, daß es
in der Zukunft nur eine einzige kulturübergreifende und
menschheitsdominierende Form geben wird, den Tod zu erfahren. Noch in der inhaltlichen Verengung auf »Uns, die westlichen Intellektuellen «, behält die Frage, was denn wohl »Unser«
Bewußtsein und »Unser« Denken in der Zukunft aus dem Tod
machen wird , etwas einschüchternd Allgemeines. Das gilt zumal für einen Literaturwissenschaftler wie mich, dessen spezifische Fachkompetenz eigentlich da endet, wo er über den
Essay-Typus vom »Bild des Todes in der Literatur« (einer bestimmten Epoche) hinausgehen will - ein Essay-Typus, welcher die von diesem Band anvisierte Problemkomplexität ohne
Zweifel unterbietet.
Solche Erwägungen haben mich zu dem doppelten Schluß
gebracht, das Thema erstens (immer noch sehr breit, aber doch
handhabbar) auf »Uns, die westlichen Intellektuellen« zu beziehen, und zweitens meine Legitimation, über dieses Thema
zu schreiben, nicht aus der fachlichen Zugehörigkeit zu einer
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