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Zur Aussprache einiger Buchstaben in indischen Namen und
Wörtern: c wird wie tsch ausgesprochen, j wie dsch, y wie j
und h nach Konsonant als Hauch wie Rathaus.
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E INLE I TUNG

Der Bodhicaryavatara des Shantideva wurde von An-
fang an als exemplarischer Ausdruck für die Spiritua-

lität des Mahayana [die buddhistische Tradition des »Gro-
ßen Fahrzeugs«] angesehen.

In ihm verbinden sich religiöse Inspiration, Lebensweis-
heit und wunderbar anschauliche Sprache zu einem Doku-
ment der Weltliteratur. Dieser klassische Text, »Der Eintritt
in das Leben zur Erleuchtung«, öffnet uns den Zugang zum
Wesen einer der bedeutendsten religiösen Schöpfungen der
Menschheit.

Der Buddhismus ist unserer Zeit immer noch vor allem
in seiner älteren, in den ersten Jahrhunderten nach dem
Auftreten des historischen Buddha entwickelten Gestalt
vertraut. Man hat ihn meist als elitäre »Religion der Ver-
nunft« verstanden, als Welt und Kult verneinende asketi-
sche Mönchsdisziplin; man hat ihn im Westen als »Nicht-
Religion« gesehen, von nur engen, nur auf den Suchenden
selbst bezogenen ethischen Dimensionen, mit der Zielset-
zung einer Erlösung, die auch als wenig erstrebenswerte
reine Vernichtung interpretiert wurde.

Bei solcher Einschätzung dieser religiösen Tradition
wird dann mit Verwunderung beobachtet, dass gerade der
Buddhismus für viele asiatische Kulturen eine die Massen
bewegende Religion geworden ist, die sozialethische Nor-
men und Prinzipien der Lebensführung festlegte und eine



gesellschaftsbildende und politische Kraft war. Das ist nicht
mehr dieser alte Buddhismus, sondern vor allem der Bud-
dhismus als Mahayana, als »Großes Fahrzeug«, der den
Heilsweg in einen für alle verwandelt hat und damit zu ei-
ner wahrhaften Weltreligion wurde, die andere Kulturen
tief beeinflusste.

Auch für die weiterhin lebendigen Traditionen des alten
Buddhismus sind seine ethischen Wertsetzungen nicht oh-
ne Einfluss geblieben, und auf seine theoretischen Lehren
gründet der spätere tantrische Buddhismus. Selbst die ver-
schiedenen modernen Erneuerungsbewegungen in den
buddhistischen Ländern sind in ihren gesellschaftsbezoge-
nen Programmen nicht nur als Antwort auf westliche Vor-
bilder zu verstehen, sondern auch als Zeichen des Ver-
ständnisses für die wesentliche Bedeutung des anderen, des
Mitwesens, auf dem Weg zur Befreiung – man betrachte et-
wa das sechste Kapitel mit seiner Beschreibung der »sozi-
alen« Geduld [Vers 76–134].

Es sind nun bald 150 Jahre vergangen, seit die westliche
Welt begonnen hat, von der religiösen Kultur des Mahaya-
na-Buddhismus Kenntnis zu nehmen, sich mit ihr ausei-
nander zu setzen. Historische, philologische, religionsver-
gleichende Arbeiten über die Dokumente dieser Tradition,
weiterführende und z. T. auch irreführende Versuche, sie in
ihren Grundsätzen und Zielsetzungen zu verstehen, haben
zu besserer Kenntnis geführt. Wir können heute sagen, uns
seien die wesentlichen Züge dieser Religion einsichtig
geworden. In den letzten Jahrzehnten ist es gelungen, das
Problem des Verhältnisses der »Philosophie der Leerheit«
zur »Ethik des Bodhisattva« als Scheinproblem der abend-
ländischen Interpreten zu erkennen und das spirituelle
Wesen des Mahayana, besonders in der durch die Schule
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des Madhyamaka vertretenen Form, weitgehend zu erklä-
ren.

Was für eine Spiritualität tritt uns nun in den Worten
Shantidevas entgegen? Worauf ist sie gegründet? Und was
sind ihre Motive, Werte und Ziele?

Der Buddhismus, dem wir in dem Werk Shantidevas
begegnen, ist der des voll entwickelten Mahayana, des
»Großen Fahrzeugs«. Diese Form des Buddhismus entsteht
in den Jahrhunderten um den Beginn unserer Zeitrech-
nung auf der Grundlage der Lehren, der Praktiken und
Zielsetzungen des älteren Buddhismus. Die älteren religiö-
sen Wertvorstellungen veränderten sich, neue Ideen und
Praktiken wurden entwickelt. Sie waren dem älteren Bud-
dhismus teils noch fremd gewesen, teils für unbedeutend
erachtet worden. In seiner ältesten Gestalt ist der Buddhis-
mus eine reine Erlösungslehre, die in den Weltanschauun-
gen der spätvedischen Zeit wurzelt, wie wir sie auch aus
den Upanischaden kennen. Der indische Denker des 7. und
6. vorchristlichen Jahrhunderts begreift sich als geistiges
Wesen, das von jeher in einem nur von seinem eigenen Tun
bestimmten Kreislauf – Geburt und Tod und wieder Ge-
burt – gefangen ist und diese ewige Endlichkeit zu beenden
suchen muss. Schon vor dem Auftreten des Buddha ist die-
ses Ende der Endlichkeit Thema brahmanischen Philoso-
phierens.

Der Mystiker der Upanischaden hat seinen Blick auf das
Eine Seiende gerichtet. Er sieht dieses nicht nur als Brah-
man, als die Einheit, die der Vielfalt der Phänomene
zugrunde liegt, sondern auch als Atman, als das seine eige-
ne Existenz begründende Selbst. Dieses Eine Seiende sucht
er zu erkennen und versteht die existenziell vollzogene
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Erkenntnis der Identität von Atman und Brahman, von
Selbst und Sein, als befreiende Erlösung aus dem Kreislauf
der Wiedergeburten.

In der Epoche des Religionsstifters, des Buddha Sakya-
muni – seine Lebenszeit wird meist mit 566–486 v. Chr.
angenommen –, war der schöpferische Schwung dieser
Ideen der Upanischaden-Zeit schon abgeklungen. Die ver-
schiedensten Theorien und Weltanschauungen, zum Teil
auch skeptische, hatten sich entwickelt, und die geistigen
Dispute arteten oft in spitzfindige und fruchtlose Erörte-
rungen aus; das eigentliche Ziel, die Erlösung, trat mehr in
den Hintergrund. Der Buddha wandte sich von Anfang an
gegen einen Weg zur Erlösung durch reine Erkenntnis und
betonte stattdessen die praktischen Wege der Askese und
des Yoga. Daraus erklärt sich die antitheoretische und anti-
spekulative Einstellung der frühen buddhistischen Lehre.

Die Abwertung des Bemühens um Erkenntnis und die
Betonung der praktischen Wege hat für die Lehre selbst zur
Folge gehabt, dass die negative Seite der Erlösungslehre in
den Vordergrund gerückt wurde. Erlösung wurde nicht als
Erlangen eines wie auch immer definierten Zustandes
betrachtet, sondern einseitig als Loslösung aus dem
Wesenskreislauf gesehen, d. h. als Befreiung aus dem Lei-
den der Endlichkeit. Damit waren Fragen wie die nach dem
Wesen des Selbst, der Seele und die nach dem Zustand ei-
nes Erlösten beiseite geschoben. Was blieb, waren die Fra-
gen nach den Ursachen der Verstrickung in den Kreislauf
und nach den Möglichkeiten ihrer Aufhebung. Die Beant-
wortung dieser Fragen macht daher auch die entscheiden-
de Erkenntnis des Buddha aus, den Kern seiner Lehre. Was
er verkündet, sind im Wesentlichen die »Vier Edlen Wahr-
heiten«: die Tatsache des Leidens, die Entstehung des Lei-
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dens, die Aufhebung des Leidens und der zur Aufhebung
des Leidens führende Weg.

Mit der Verkündung der Tatsache des Leidens ruft der
Buddha zur Besinnung auf, zur Einsicht in die leidvolle
Bedingtheit der Welt und zum Nachvollzug des von ihm
beschrittenen Weges zur Erlösung. Die Wahrheiten von der
Entstehung und Aufhebung des Leidens enthalten die Erklä-
rung der Ursachen und der Möglichkeiten zur Überwin-
dung. Der zur Aufhebung des Leidens führende Weg schließ-
lich verkündet die praktische Methode: den zur Erlösung
führenden sittlichen Wandel und die Übungen der Versen-
kung, die den Menschen von den bindenden Wirkungen
seines Tuns befreien.

Diese dem alten Buddhismus eigene Methode, durch
Ausscheiden des Vergänglichen, Leidhaften zur Erlösung zu
führen, ist der Methode der Upanischaden, sich auf das
Selbst zu konzentrieren, entgegengesetzt. In ihrer Zielset-
zung unterscheiden sie sich nicht wesentlich. Diesem Ziel
nähert sich der Mensch aber nur in der Abkehr vom Endli-
chen, durch Analyse und moralisch-yogische Disziplin. Das
Ende ist Schweigen; der »Ort der Erlösung«, das Nirwana,
entzieht sich der Beschreibung und bedarf ihrer nicht.

Damit fehlen dem älteren Buddhismus auch die Merk-
male einer subjektiven und objektiven Religion. Nur
scheinbar gibt es Komponenten objektiver Religion: sie
gründen in der Mönchsgemeinde und deren gesellschaftli-
chen Formen, aber nicht in einem Verhältnis zum Absolu-
ten. Einen Kult im eigentlichen Sinn gibt es nicht. Der
Buddha ist nicht Repräsentant des Absoluten, sondern
Vorbild und Lehrer auf dem Weg zur Erlösung – allerdings
schon von ältester Zeit an stark mythisiert. Gebete und
Beichten bestehen im Vortrag der Lehre und sind Bestand-
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teil des Erlösungsweges. Das Ziel ist die Erlösung, die jeder
nur für sich selbst erlangen kann. Die Idealgestalt ist der
»Heilige«, der Arhat, der dieses Ziel auf dem vom Buddha
verkündeten Weg erreicht hat.

Dort, wo sich die ältere Form des Buddhismus bis heute
erhalten hat, etwa auf Ceylon und in Hinterindien, sind die-
se Vorstellungen im Wesentlichen charakteristisch geblie-
ben, zumindest theoretisch. Ob man diesen alten Buddhis-
mus bereits als Religion bezeichnen kann, hängt von der
Definition des Religionsbegriffs ab. Solange man diesen z. B.
an den Glauben an einen Gott knüpft, kann man den Bud-
dhismus nicht als Religion zählen. Diese Bedingung kann
man aber auch als unwesentlich ansehen. Versteht man un-
ter Religion dagegen einen das menschliche Handeln und
Denken bestimmenden Glauben an etwas, das über unsere
Existenz hinaus als Heil erhofft und gesucht werden kann,
dann ist der Buddhismus eine Religion.

In den beiden letzten Jahrhunderten v. Chr. und mit großer
Dynamik in den ersten Jahrhunderten n. Chr. entsteht eine
Bewegung innerhalb des Buddhismus, die von neuen
Motiven getragen ist und die alte Erlösungslehre entschei-
dend verändert. Diese neue Richtung versteht sich selbst
als Mahayana [»Großes Fahrzeug«] oder Bodhisattvayana
[»Weg der Bodhisattvas«] gegenüber dem älteren Hinaya-
na [»Kleines Fahrzeug«] oder Sravakayana [»Weg der Hö-
rer«]. Die Merkmale dieser neuen Bewegung unterschei-
den sich im Einzelnen genommen nicht immer sehr deut-
lich, in ihrer Verbindung jedoch klar von der Spiritualität
des frühen Buddhismus. Die Unterschiede betreffen drei
Bereiche: die Erlösungslehre, die durch den neuen Inhalt
des Bodhisattva-Begriffs bestimmt wird; die Buddhologie,
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in der sich die Einstellung zum Buddha in der Weise ver-
schiebt, dass der historische Buddha zugunsten eines über-
natürlichen Wesens in den Hintergrund tritt, welches als
höchstes Sein verehrt wird, wobei durch die Strukturie-
rung der Fülle dieses Seins ein Ansatz zur Annahme zahllo-
ser Buddhas gewonnen wird; und schließlich die auf mysti-
scher Erfahrung basierende und philosophisch begründete
Lehre von der Wirklichkeit eines höchsten Seins und der rela-
tiv zu dieser Wirklichkeit unwirklichen Wirklichkeit der
erfahrbaren Welt.

Der Buddha als übernatürliches Wesen, als das Absolute,
war dem Blick des Erlösungsuchenden weitgehend entzo-
gen. So richtete sich das Denken der Mahayanisten ganz
auf die vorbildhafte Gestalt des Bodhisattva, der nun zum
Leitbild für die neue Form der Verwirklichung des bud-
dhistischen Erlösungsweges wurde. Bodhisattva heißt
wörtlich »Erleuchtungswesen« und bezeichnet jemanden,
der den Weg zur Erleuchtung eingeschlagen hat, an dessen
Ende er selbst ein Buddha, ein Erleuchteter wird. Die Idee
des Bodhisattva war bereits im Hinayana ausgebildet; was
noch fehlte, war die altruistische Motivation für die Bemü-
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hung um die erlösende Erkenntnis. Wenn auch die Ent-
wicklung sozialer Tugenden wie der Selbsthingabe und des
Mitleids mit den leidenden Wesen zu den Aufgaben der
Hinayana-Jünger gehörte, so ist ihr letztliches Ziel doch
immer die persönliche Befreiung aus dem Wesenskreislauf
geblieben.

Demgegenüber war das Bodhisattva-Ideal des Mahayana
radikal durch die Wende zum Altruismus bestimmt. Das
eigene Leiden trat als Motiv für die Suche nach der befrei-
enden Erkenntnis hinter das Mitleid mit den anderen lei-
denden Wesen zurück. Dieses Mitleid [karuna] wurde zur
eigentlichen Triebkraft für die Suche nach Erlösung. Es leg-
te die Lebensführung der Suchenden in einem solchen
Maße fest, dass auch die Erlösung selbst nicht mehr als je-
nes Ziel aufgefasst wurde, nach dessen Erreichung alle
Mühen zu Ende sind. Die Erlösung wurde vielmehr in je-
nem Zustand des Nicht-mehr-Gebundenseins gesehen,
von dem aus der Erlöste durch seine Kenntnis des wahren
Seins für den Fortschritt anderer Wesen auf dieses Ziel hin
wirken kann. Der Weg eines Bodhisattva war nun durch ei-
nen rigorosen ethischen Idealismus charakterisiert, der
unbegrenztes Mitleid und unbegrenzte Opferbereitschaft
anderen Wesen gegenüber beinhaltet. Ein Bodhisattva ent-
zieht sich seinem ursprünglichen Motiv nach Erlangung
der Erleuchtung nicht durch ein Eingehen in ein starres
und endgültiges Nirwana, sondern wird mit gesteigerter
Wirksamkeit ein aktiver Helfer der im Kreislauf leidenden
Wesen.

Diese radikale ethische Wende des Mahayana kommt
klar in jener Formel zum Ausdruck, die traditionell am Be-
ginn eines solchen Bodhisattva-Wegs steht und die auch als
unterscheidendes Merkmal gegenüber der alten buddhisti-
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schen Laufbahn aufgefaßt wird. Der buddhistische Mönch
– aber nun vor allem auch der Laie – beginnt seine Lauf-
bahn, indem er »den Erleuchtungsgedanken hervor-
bringt«. Dieses Hervorbringen besteht darin, dass er den
Vorsatz [pranidhi] fasst, die Erleuchtung zu gewinnen, die-
ses Ziel zu verfolgen [prasthana], aber die mit der erlösen-
den Erkenntnis gewonnene »Frucht« des Nirwana so lange
nicht voll anzunehmen, bis alle anderen leidenden Wesen
durch seine Hilfe ebenfalls zur Erleuchtung gebracht wor-
den sind.

Damit war eine neue Idee der Gestaltung des Lebens
geboren; Mönche und Laien konnten sich entschließen, die
– wenn auch lange und beschwerliche – Laufbahn eines
Bodhisattva einzuschlagen und in der Entwicklung der
»Vollkommenheiten« [paramita], einer Gruppe ethischer
und intellektueller Tugenden, ihren Vorbildern nachzule-
ben. Die Entwicklung dieser universellen Ethik ist die ein-
drucksvollste Frucht des Mahayana-Buddhismus. Die eige-
ne spirituelle Vervollkommnung wird von Anfang an mit
dem Ziel der Befreiung aller Wesen aus der Not eines
immerwährenden Daseins verbunden, und zwar auch je-
ner Wesen, die sich in besseren oder schlechteren Existenz-
formen [als Gott, als Tier usw.] als der menschlichen fin-
den. Hierin liegt der wichtigste Beitrag des Mahayana zur
religiösen Kultur der Menschheit.

Shantideva beschreibt im Bodhicaryavatara ein spirituelles
Leben, das von diesen Motiven bestimmt ist. Er schildert
den Werdegang des Bodhisattva von der Aufnahme des
»Erleuchtungsdenkens« [bodhicitta] bis zur Gewinnung
der Einsicht [prajna], entsprechend der Gruppe der sechs
Vollkommenheiten oder Bodhisattva-Tugenden. Diese
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sechs stellen die Prinzipien eines solchen Lebens dar und
sind: die Hingabe [dana], die Sittlichkeit [sila], die Geduld
[ksanti], die Stärke [virya], die Versenkung [dhyana] und
die Einsicht [prajna].

Die »Aufnahme des Erleuchtungsdenkens«, d. h. der in
die Tat umgesetzte Vorsatz, die Erleuchtung zum Heil aller
Wesen anzustreben, stellt die höchste und entscheidende
Form der Hingabe [dana] dar. Sie wird in den ersten drei
Kapiteln beschrieben. Von der Sittlichkeit [sila], der sor-
genden Beobachtung der Lebensführung, handeln das
vierte und fünfte Kapitel. Entsprechend wird jede weitere
der »Vollkommenheiten« in jeweils einem folgenden Ab-
schnitt dargestellt. Das Schlusskapitel widmet das Ver-
dienst der Abfassung des Werks den anderen Wesen – aller-
dings ist die Urheberschaft des Shantideva hier zweifelhaft.

Der Bodhicaryavatara bedarf in seiner Klarheit der Dar-
stellung kaum einer ins Einzelne gehenden Erläuterung.
Daher sind der Übersetzung lediglich einige Anmerkungen
im Anhang beigegeben. Besonders das Kapitel über die
Vollkommenheit der Versenkung zeigt deutlich, dass
Shantideva sein Werk nicht als Lehrdarstellung verstand,
sondern als eine vor allem für den Laien und Anfänger
gedachte Anleitung. In diesem [achten] Kapitel wird nicht
etwa eine subtile Dogmatik der yogischen Psychologie oder
Methodik entwickelt, sondern es werden – neben der
Betrachtung des körperlichen und geistigen Weltverzichts
als Voraussetzung jeder Versenkungspraxis – zwei Medita-
tionsweisen ausführlich dargestellt, die dem werdenden
Bodhisattva helfen sollen, den Grund für seine Zuwendung
zum anderen Wesen zu erkennen und aus dieser Erkennt-
nis heraus zu leben. Zum einen handelt es sich um die
Übung der Gleichheit des anderen und des Selbst [parat-
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masamata], zum anderen um die Übung der Austauschung
des anderen und des Selbst [paratmaparivartana].

Für den, der die von Shantideva vorausgesetzten Theori-
en und Denksysteme nicht kennt, dürften die Gedanken
des neunten Kapitels, das die Vollkommenheit der Einsicht
beschreibt, am wenigsten leicht nachzuvollziehen sein.
Dieser Abschnitt gibt einen knappen Überblick über den
theoretischen Ansatz der Madhyamaka-Schule, einer der
beiden philosophischen Richtungen, die sich innerhalb des
Mahayana entwickelten.

Die »therapeutische Philosophie« des Madhyamaka er-
weist sich als theoretische Ergänzung der mahayanistischen
Ethik. Ihr wesentliches Anliegen ist der Nachweis der
Unwirklichkeit der Welt in ihren subjektiven wie objekti-
ven Erscheinungen. Sie bemüht sich um eine Überwin-
dung des begreifenden Verstandes durch sich selbst; denn
dieser entwirft Weltanschauungen und damit Welt, und
schafft so die Bindungen an sie. Durch systematische Ana-
lyse und Verwerfung historisch gewachsener Anschauun-
gen entfernt sich das übende Denken immer mehr von
»Welt« und nähert sich gleichzeitig der weltüberschreiten-
den »Einsicht«. Dass die Welt unwirklich ist, bedeutet
nicht, dass sie überhaupt nicht ist, sondern dass sie ohne
substanzielles Wesen, also leer [sunya] ist. Die Leerheit
[sunyata] ist das Wesen der Welt, und nicht das Sein oder
das Nichts. Von der Welt lösen will sich nur, wer dieses We-
sen nicht erkannt hat. Wer jedoch die Leerheit erkennt, ist
von der Sehnsucht befreit, der Welt zu entrinnen. Er hat
den »Zustand« der Erlösung erreicht, das Nirwana, das sich
aber der höchsten, unverhüllten Wirklichkeit nach von der
Welt nicht unterscheidet. Die Erkenntnis der Wirklichkeit
als Leerheit bewirkt das völlige Unverhaftetsein und ist da-
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her die Voraussetzung für reines, wahrhaft heilbringendes
Handeln. Wer dieses erlösende Ziel erreicht hat, bleibt als
Heilsbringer für andere in der Welt. Der Sinn der Lehre
von der Leerheit ist das Wirken derer, die sie erkannt ha-
ben, für die Befreiung der durch die Fesseln der Nichter-
kenntnis im Leid gebundenen Wesen.

Um die Entwicklung der Argumentation im neunten
Kapitel zu verdeutlichen, habe ich Untertitel eingefügt, die
die Themen beschreiben und gleichzeitig eine Analyse des
Kapitels darstellen. Außerdem habe ich den Text durch
erklärende Beifügungen in Klammern ergänzt. Wer sich in
diesen Teil des Werks vertiefen will, wird die Hinweise auf
weitere Literatur hilfreich finden.

Shantideva, nach der Legende ein Königssohn aus Südin-
dien, lebte in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts n.
Chr. und wirkte als Mönch in einer der großen Bildungs-
stätten Indiens, im Großkloster von Nalanda, südlich des
heutigen Patna. Er ist Verfasser zweier erhaltener Werke,
des Siksasamuccaya [»Sammlung der Regeln«] und des
Bodhicaryavatara, und vielleicht auch eines nichterhalte-
nen Sutrasamuccaya [»Sammlung der Lehrreden«]. Beide
überlieferten Werke  zeugen von seinem starken Interesse
an der buddhistischen Lebensführung und der Ethik des
Bodhisattva. Während aber der Siksasamuccaya diese Pra-
xis in wenigen Versen knapp zusammenfaßt und vor allem
durch die kommentariellen Ergänzungen berühmt ist, die
eine Fülle von Zitaten aus teilweise verloren gegangenen
Lehrtexten des Mahayana überliefern, ist der Bodhicarya-
vatara nicht nur ein Lehrtext, sondern darüber hinaus ein
Werk von hohem literarischem Rang. Bei aller Verbunden-
heit mit den Begriffen, Themen und Bildern seiner Traditi-

18



on ist der oft berührend persönliche Ausdruck des Dichters
unverkennbar. Wohl darum hat sein Lehrgedicht sofort
große Anerkennung gefunden. Es wurde viele Male kom-
mentiert – allein zehn alte Kommentare sind überliefert,
wenn auch fast alle nur noch in tibetischer Übersetzung –,
und es ist als Lehrtext in der tibetischen Tradition ständig
in Gebrauch geblieben. Einige der schönsten Verse – etwa
aus dem Anfang des zweiten Kapitels – sind in die buddhis-
tische Ritualliteratur übernommen worden und werden
von den Tibetern bis auf den heutigen Tag rezitiert.
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Ein zusammenfassender Überblick über Manuskripte, Aus-
gaben und Übersetzungen der Werke Shantidevas findet
sich in A. Pezzali: Shantideva, mystique bouddhiste des VIIe

et VIIIe siècles, Firenze 1968.
Die erste Ausgabe des Sanskrit-Originals hat I. P. Mina-

yeff, St. Petersbourg 1890, vorgelegt. Grundlage jeder Ar-
beit am Bodhicaryavatara ist die Ausgabe zusammen mit
dem Kommentar [Panjika] des Prajnakaramati von Louis
de La Vallée Poussin, Calcutta 1901–1914. Sie wurde von P.
L. Vaidya, Darbhanga 1960, unter Ergänzung der Verse, für
die der Kommentar in Sanskrit fehlte, neu herausgegeben.
Zusammen mit der tibetischen Übersetzung hat schließlich
Vidhuekhara Bhattacharya, Calcutta 1960, den Text der
Verse ediert.

Da die Ausgabe von Vaidya alle Verse bietet, habe ich sie
benutzt. Leider ist sie nicht ganz ohne Fehler. Ich weiche
daher gelegentlich stillschweigend, aber für den Kenner des
Originals dennoch leicht ersichtlich, von seinen Lesarten
zugunsten der besseren in den älteren Ausgaben ab. Für die
Interpretation der Verse habe ich mich an die Erklärungen
des Prajnakaramati [11. Jh. n. Chr.] gehalten und, wo diese
im Original nicht erhalten sind, an die tibetische Überset-
zung; gelegentlich – vor allem für das zehnte Kapitel – auch
an den Kommentar des Vibhuticandra nach der Ausgabe
von Peking. Da die tibetische Erklärungsliteratur sich auf
die tibetische Übersetzung der Verse stützt, und diese vom
Original oft abweicht, habe ich sie nur für die Beobachtung
der inhaltlichen Struktur herangezogen. Dabei war mir vor
allem für die Analyse des neunten Kapitels der Kommentar
des rGyal tshab Dar ma rin chen [1364–1432 n. Chr.] nütz-
lich [Byan chub sems dpa’i spyod pa la ‘jug pa’i rnam bsad,
rGyal sras ‘jug nogs, Varanasi 1973].
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Die erste und einzige vollständige deutsche Übersetzung des
Sanskrit-Originals hat Richard Schmidt veröffentlicht: Der
Eintritt in den Wandel der Erleuchtung [Bodhicaryavatara]
von Shantideva, Paderborn 1923. Sie ist längst vergriffen.
Leider ist sie durch einen Arbeitsvorgang belastet, der, von
Schmidt selbst als »unglückselige Idee« [S. IX] bezeichnet,
sich aus Schwierigkeiten der Textbeschaffung ergab:
zunächst wurde die französische Übersetzung von La Vallée
Poussin ins Deutsche übertragen und danach das Original
mit der Übertragung verglichen. Auf diese Weise kam es zu
zahlreichen, oft sinnstörenden Abweichungen vom Original.
Darüber hinaus entstand Schmidts Übersetzung in einer
Zeit, in der dem Mahayana-Buddhismus in seiner durch das
Madhyamaka vertretenen Form meist der unberechtigte
Vorwurf gemacht wurde, es handle sich um einen »Negati-
vismus« [S. VII], und man würde auch den Widerspruch
nicht übersehen können, »der zwischen der Lehre vom
absoluten Nichts und der Aufstellung einer so tiefgründigen
Sittenlehre klafft und nur unzulänglich dadurch überbrückt
wird, dass man zweierlei Wahrheit gelten lässt« [S. XI].
Gerade die wesentliche Grundlegung für die Ethik dieser
Tradition war also noch unverstanden, und auch das hat die
Übersetzung beeinflusst. Dennoch hat Schmidt eine ganze
Reihe treffender Formulierungen gefunden, die zu überneh-
men ich mich nicht gescheut habe.

Die beiden französischen Übersetzungen sind die bisher
besten. Louis de La Vallée Poussin hat mit seiner interpre-
tierenden, jeden Gedankengang voll ergänzenden und sehr
sinngerechten Übersetzung [Introduction à la pratique des
futurs Bouddhas, Poème de Çantideva, Paris 1907] den
wichtigsten Beitrag zur philologischen Erschließung des
Werks geleistet. Seiner inhaltlichen Deutung bin ich fast
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immer gefolgt. Für den Charakter und Stil der Überset-
zung jedoch hat mir besonders die Übersetzung von Louis
Finot [La Marche à la Lumière, Paris 1920] als Vorbild ge-
dient. Wie Finot habe ich versucht, die Knappheit des Aus-
drucks beizubehalten. Nur wo es sich für das Verständnis
als notwendig erwies, habe ich Erläuterungen ergänzt. Da-
bei habe ich solche Ergänzungen ohne Entsprechung im
Original durch Klammern gekennzeichnet. Grundgedanke
meiner Arbeit war, eine Übersetzung vorzulegen, die den
Stil und die Bildhaftigkeit des indischen Originals getreu
wiedergibt. Die sich wandelnde Diktion des Originals von
kargen didaktischen Aussagen bis hin zu begeisterten Stro-
phen voll der Bilder und Ornamente indischer Poesie, die
übergangslosen Wechsel von neutralen Aussagen, mahnen-
den Aufforderungen, lebendigen Wechselreden und per-
sönlichen Bekenntnissen – all das wollte ich nicht verlie-
ren, denn darin wird meiner Auffassung nach die Wesens-
art Shantidevas erst ersichtlich. Ich hoffe, dass diese
Übersetzung nicht nur eine Beschäftigung mit den Inhal-
ten dieses Lehrgedichts bewirken wird, sondern auch dazu
dienen kann, die Welt eines buddhistischen Mystikers des
8. Jahrhunderts zu begreifen.

Ernst Steinkellner
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I LOB  DES  ERLEUCHTUNGSDENKENS

Gegenstand und Zweck

1. Nach ehrfürchtiger Verneigung vor den Buddhas1 mit
ihren geistigen Söhnen2 und dem Leib der Lehre und vor
allen Lobwürdigen will ich der Überlieferung gemäß kurz
beschreiben, wie man die Disziplin der Buddhasöhne auf-
nimmt.

2. Weil ich hier nichts Neues zu sagen habe und auch in der
Komposition nicht geschickt bin, und mir daher gar nicht
einbilde, dass es anderen nützt, habe ich dieses [Werk] ver-
fasst, um meinen eigenen Geist zu durchtränken.

3. Dadurch verstärkt sich zunächst bei mir die Kraft der
[geistigen] Klarheit, die das Gute hervorbringt; sollte es
dann auch ein anderer, Wesensgleicher betrachten, hat es
auch daher einen Zweck.

Bedeutung des Erleuchtungsdenkens

4. Das überaus schwer zu erlangende Glück der günstigen
Umstände [ksana]3 fördert, wenn es erreicht ist, das Ziel der
Menschen. Wenn man so einen Fall nicht als heilbringend
ansieht, wie sollte sich dieses Zusammentreffen je wieder ein-
stellen?
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