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Neue Forschungen zur Bhagavadgītā

I.

Einführung: Zur internationalen Situation der Philosophie und
Soziologie

Gegenwärtig erfasst ein bürgerlich-kapitalistischer Totalitarismus fast die
ganze Welt. Vom Pluralismus, einem früher für Propagandazwecke viel gebrauchten Schlagwort, sind nur ein paar kümmerliche Reste übrig geblieben,
ausgewählt nach dem Prinzip des Nutzens, den sie der herrschenden Klasse
bringen. Dass es die Ökonomie ist, die die Politik und die Ideologie beherrscht, dass die Politiker sich den global players unterwerfen müssen, wird
selbst von bürgerlicher Seite kaum noch ernsthaft bestritten. Wie es unter diesen Bedingungen um die Philosophie steht, ist unschwer zu erkennen. War sie
im Mittelalter eine ancilla theologiae, so ist sie nunmehr zu einer ancilla pecuniarum geworden. Verfechter der ewigen, unbeschränkten Herrschaft der
Bourgeoisie wie Fukuyama und Potter bestimmen die bürgerlichen Gesellschaftslehren und philosophischen Systeme. Dabei versteht es die Bourgeoisie geschickt, ihre politischen Gegner als Extremisten zu diffamieren. In
Wahrheit ist dies nur eine Camouflage des eigenen Extremismus – der uneingeschränkten Herrschaft des Kapitalismus –, der mit einem Mittelweg, den zu
gehen man von sich behauptet, nichts zu tun hat. Der Indologe wird an die extremistische Lehre von der Leerheit der Welt (śūnyavāda) des Nāgārjuna erinnert, der sie als mādhyamika, den mittleren Weg, bezeichnete. So kehren
die Methoden zur Tarnung der eigenen Position nach 2000 Jahren wieder!
Es versteht sich von selbst, dass die Erkenntnisse und Methoden des Marxismus-Leninismus von der „offiziellen“ Philosophie abgelehnt oder noch
lieber totgeschwiegen werden. Denn der Marxismus macht vor dem absoluten Tabu der bürgerlichen Philosophie, der Verteidigung der Eigentumsverhältnisse, nicht Halt.
Doch geht es nicht in allen Ländern so extremistisch zu. In Indien etwa,
dem Arbeitsgebiet des Verfassers, mehren sich die Bemühungen, das Instru-
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mentarium des Marxismus-Leninismus für die Erforschung der eigenen Geschichte, insbesondere der Geistesgeschichte, zu nutzen.
II. Indische marxistische Arbeiten zur Indologie
Wieder gilt das alte Wort: Ex oriente lux! Als stellvertretend für viele andere
soll hier auf die folgenden fünf Monographien bzw. Studien verwiesen werden. Es ist beabsichtigt, dadurch die in Indien in dieser Richtung erzielten Erfolge und die diesen zugrunde liegenden Überlegungen auch im Westen
bekannt zu machen.
An erster Stelle steht hierbei das Werk von Himmat Singh Sinha: Communism and Gita. A Philosophico-Ethical Study (Delhi 1979). Es sind in der
Hauptsache die in diesem Werk vorgetragenen Ideen, die in den folgenden
Ausführungen interpretiert, kommentiert und ergänzt werden. Zu nennen ist
ferner das Buch von Sukumari Bhattacharji: Fatalism in Ancient India (Calcutta 1995). Es stellt eine Pionierarbeit zur Anwendung des Marxismus auf
die Analyse einer wichtigen (nicht nur) altindischen Geisteshaltung dar. In
Band 9 der Abhandlungen der Leibniz-Sozietät – Indian Culture, Continuity
and Discontinuity. In Memory of Walter Ruben (1899–1982), ed. by Joachim
Heidrich, Hiltrud Rüstau and Diethelm Weidemann (Berlin 2002) – sind neben anderen zwei besonders bemerkenswerte Studien erschienen. Ramkrishna Bhattacharya schrieb über: Jayantabhaa's Representation of the Cārvāka:
A Critique (S. 85–93). Diese Studie ist eine glänzende Abrechnung mit den
Kritikern – genauer gesagt: Verfälschern – des altindischen philosophischen
Materialismus. In der Arbeit von Panchanan Saha: The Revolt of Hindoostan
and Marx and Engels (S. 113–127) werden die zeitgenössischen Stellungnahmen von Marx und Engels zum antikolonialistischen Aufstand von 1857/
1858 analysiert und bewertet. Schließlich sei verwiesen auf den Sammelband
von S.G. Sardesai und Dilip Bose: Marxism and The Bhagvat Geeta (New
Delhi 1983). Er beinhaltet drei Aufsätze, nämlich von Sardesai: The Riddle
of the Geeta; von Bose: Bhagavad-Gita and Our National Movement; und
nochmals von Sardesai: The Peculiarities of Hinduism. Vor allem der erstgenannte Aufsatz wird hier zu berücksichtigen sein. Auf sämtliche der genannten Veröffentlichungen einzugehen, würde hier viel zu weit führen. Es soll
daher am Beispiel des Werkes von H.S.Sinha und der Aufsätze von S.G. Sardesai und Dilip Bose gezeigt werden, welche Resultate eine angemessene Anwendung des Marxismus-Leninismus auf die altindische Geistesgeschichte
erbringen kann.
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III. Allgemeines zur Bhagavadgītā: Ethik und Quellen
Nicht von ungefähr ist es die Bhagavadgītā, das berühmte philosophische
Lehrgedicht in Mahābhārata VI, 25–42 und eine der großartigsten Leistungen
menschlichen Denkens, die hier in den Mittelpunkt der Betrachtungen gestellt wird. Für den Nichtindologen mögen einige propädeutische Bemerkungen vorausgeschickt und auf die deutsche Übersetzung des Verfassers1
hingewiesen werden.
Von allen Werken der einheimischen Literatur hat in Indien die Bhagavadgītā nach Tiefe und Zeitdauer wohl den größten Einfluss ausgeübt, einen
Einfluss, der sich bis in die Gegenwart erstreckt. Kein Geringerer als Mohandas Karamchand Gandhi bezeichnete die Bhagavadgītā als seine Mutter und
erklärte: „... ein echter Verehrer der Gītā weiß nicht, was Enttäuschung ist.“
Das Lehrgedicht besteht im wesentlichen aus einem Gespräch zwischen dem
Feldherrn Arjuna und seinem Wagenlenker. Dieser ist aber niemand anders
als Ka, das heißt eine Inkarnation des Gottes Viu. Dieser wendet sich an
Arjuna, um ihm die Grundsätze pflichtgemäßen Handelns zu vermitteln. Der
Schwerpunkt der Bhagavadgītā liegt also auf der Ethik. Sie wird in drei
Hauptpostulaten zusammengefasst. Das erste ist karman, das aktive Handeln,
die Tat. Ka lehrt nicht etwa die Abstinenz vom Handeln. Im Gegenteil, es
besteht sogar eine Pflicht zur Aktivität, aber diese soll nikāma sein: sie soll
nicht nach Lohn fragen, sondern selbstlos sein. Wenn man den eigenen
Pflichten (svadharma) nachkommt, ohne sich an die Aussicht auf Lohn zu
binden, so handelt man besser, als wenn man dem müßigen Ideal der Untätigkeit nachhängt.
Voraussetzung für richtiges Handeln ist aber die zweite ethische Grundforderung: die nach Erkenntnis, nach Wissen (j–āna). Aber Wissen und Erkenntnis sind in der Bhagavadgītā religiös determiniert und werden daher
nicht zu epistemologischen, sondern zu ethischen Postulaten.
Das dritte Grundpostulat erklärt, dass bhakti, die hingebungsvolle Liebe
zu Ka-Viu, der kürzeste Weg zum Heil sei. Damit beruht bhakti auf dem
j–āna. Bhagavadgītā XI, 55 verkündet: Wer Ka ehrt und liebt, der gelangt
dereinst zu ihm. Die bhakti-Idee hat auf das indische Geistesleben bis in die
Gegenwart hinein den größten Einfluss ausgeübt.
Die Grundelemente der Bhagavadgītā treten in den jüngeren Upaniaden
zutage; sie werden aber durch eine theistische Reformlehre ergänzt. Auch
1

Mylius, K.: Die Bhagavadgītā. Des Erhabenen Gesang. Aus dem Sanskrit übersetzt (Leipzig 1980, zuletzt München 2002).
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Aspekte der Sākhya-Philosophie sind in die Bhagavadgītā eingeflossen,
nämlich die Lehre vom ursprünglichen Dualismus von Natur und Geist, die
beide als anfanglos und ewig gelten. So heißt es in BhG (so künftig für Bhagavadgītā zu lesen) XIII, 19:
prakti purua caiva viddhyanādī ubhāvapi /
vikarāś ca guāś caiva viddhi praktisabhavān //
Materie und Geist begreife beide als anfanglos;
Veränderungen und Qualitäten begreife als aus der Materie entstanden!
Für die BhG ist die Seele unzerstörbar, ewig und unwandelbar. In II, 20
heißt es:
na jāyate mriyate vā kadācinnāya bhūtvā bhavitā vā na bhūya
Nicht wird sie geboren oder stirbt; niemals ist sie geworden oder wird werden.
Sardesai2 stellt richtig fest – und das wurde bisher unterschätzt –, dass
Werte wie ahisā, Güte, Mitleid usw. nicht aus den Upaniaden, sondern aus
dem Buddhismus (und, fügen wir hinzu, auch aus dem Jinismus) stammen.
IV. Die Bhagavadgītā im Lichte des Marxismus-Leninismus
Eine systematische Untersuchung der BhG auf marxistischer Grundlage hat
es bisher nicht gegeben. Besonders H.S. Sinha hat hier eine Pionierleistung
vollbracht und z.T. völlig neue, wenngleich nicht immer unumstrittene Ideen
entwickelt.
Gier und Habsucht sind die menschlichen Eigenschaften, gegen die die
BhG am häufigsten und intensivsten polemisiert. Aus der Fülle der Belegstellen seien hier nur einige besonders repräsentative ausgehoben.
Schon im ersten Vers der BhG hat das Wort māmaka einen pejorativen
Beiklang. In XVI, 21 heißt es:
trividha narakasyeda dvāra nāśanamātmana /
kāma krodhas tathā lobhas tasmād etat traya tyajet //
Dreifältig ist dieses Tor zur Hölle, das das Selbst vernichtet: Begehren, Zorn
und Habgier; darum gebe man diese Dreiheit auf.
Das Wort „Zorn“ ist hier in weiterem Sinne zu verstehen: es umfasst auch
Neid, Missgunst, Hass aus Habgier usw. Gemeint ist die Gemütsreaktion auf
Hindernisse, die sich der Erfüllung des Verlangens entgegenstellen.
2

Riddle, S. 19.
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Ähnlich äußert sich BhG III, 37:
kāma ea krodha ea rajoguasamudbhava /
mahāśano mahāpāpma viddhyenam iha vairiam //
Das ist die Gier, das ist der Zorn, entsprungen aus der Qualität der Leidenschaft, der viel Verschlingende, sehr Böse. Ihn erkenne hier als Feind.
BhG IV, 21 besagt:
nirāśīryatacittātmā tyaktasarvaparigraha /
śarīra kevala kurvan nāpnoti kilbiam //
Wunschlos, Geist und Selbst zügelnd, allen Besitz fahren lassend,
nur mit dem Körper Taten vollbringend, erwirbt man keine Schuld.
Eine ganz ähnliche Tendenz weist BhG VI, 10 auf:
yogī yu–jīta satatam ātmāna rahasi sthita /
ekākī yatacittātmā nirāśīr aparigraha //
Der Yogin soll in Einsamkeit unablässig sein Selbst vervollkommnen,
allein, den Geist und das Selbst gezügelt, frei von Wünschen und besitzlos.
In diesem Zusammenhang soll auf das in der Tradition der BhG stehende
Bhāgavata-Purāa verwiesen werden. Hier wird in VII, 14, 8 jedem Menschen nur die Befriedigung seiner Lebensnotwendigkeiten zugestanden; danach heißt es:
adhika yo ’bhimanyeta sa steno daam arhate
Wer mehr verlangt, ist ein Dieb und verdient Strafe.
Anhand einiger Zitate soll nun dargestellt werden, wie H.S. Sinha, weitgehend auf dem Boden des Marxismus stehend, die genannten Textstellen interpretiert.
„This is an unhealthy affair that instead of worshipping humanity, instead
of showering love over his own fellow-beings, man worships money and devotes all his energies in acquiring, safeguarding and further augmenting this
alienated thing.“3
„According to Indian ethics, aparigraha arises from the consciousness that
all material possession is tainted by the fault of deceit and cruelty etc.“4
„Gita also upholds that those who have the pride of personal wealth (dhanamānamadānvita), are demonical persons, whereas the freedom from covetness (alolupatva) is the sign of divine character. All these show that Gita de3
4

Sinha, S. 14.
Sinha, S. 148.
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tests the concept of private ownership and the sense of possession ... For this
purpose, Gita has put forth the idea of ,aparigraha’ or putting away every possession.“5
„Thus, we can conclude that the problem of the Gita is the problem of
man’s alienation from his social context, under the sway of the forces of greed
and attachment (āsakti) ...“6
„The possessing class, with the help of the existing social order of production, resists all the efforts of the producing class to transform the society.“7
Danach unternimmt Sinha einen kühnen Brückenschlag zur ökonomischen Grundlage des Marxismus:
„Through his theory of 'surplus value', Marx has exposed that greed, lust,
and material attachment are the sole ingredients of exploitation.“8
Zur Beurteilung der von der BhG vertretenen Gesellschaftslehre ist es notwendig, zwei ihrer oben nur kurz gestreiften Grundzüge näher zu erörtern.
Das zentrale Thema der BhG ist nach M.K. Gandhi in seinem Bhāya Anāsakti Yoga das Nichtanhaften an menschlichem Handeln. Sinha formuliert
dies so: „But the central theme of this great scripture is unmistakably Anāsakti Yoga, the discipline of non-attachment in human performance.“9 In der
Sprache der BhG liest sich das folgendermaßen:
anāśrita karmaphala kārya karma karoti ya /
sa sanyāsī ca yogī ca na niragnir na cākriya // (VI, 1)
Wer, ohne am Taterfolg zu hängen, die zu tuende Tat ausführt, der übt Entsagung und Hingabe; nicht, wer kein (Opfer-)Feuer (unterhält) und tatenlos ist.
Damit identisch ist die von BhG II, 47 getroffene Aussage:
karmayevādhikāras te mā phaleu kadācana /
mā karmaphalahetur bhūr mā te sago ’stvakarmai //
Nur um Taten bemühe dich, niemals um (deren) Ergebnisse!
Nie sei der Lohn einer Tat für dich Ursache (des Handelns). Du sollst (aber
auch) nicht am Nicht-Tun haften.
Sinha bemerkt dazu10, dass indische Philosophie nicht die Negation des
Lebens beinhaltet. Die wahre Entsagung ist nicht die Entsagung von sozialen
5
6
7
8
9
10

Sinha, S. 131.
Sinha, S. 61.
Sinha, S. 107.
Sinha, S. 10.
Sinha, S. 38.
Sinha, S. 72.
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Pflichten (karmasanyāsa), sondern von den Tatenfrüchten (karmaphalasa-nyāsa).
Wir geben nun einer Gruppe von Marxisten das Wort, die die BhG prinzipieller, in mancher Hinsicht aber auch dogmatischer als Sinha beurteilen.
Daher rührt eine gewisse Simplifizierung des komplexen Werkes, die Ausdruck eines ideologischen Radikalismus ist. Gegenüber Sinha weisen diese
Historiker jedoch eine entschieden stärker ausgeprägte Klassenposition auf.
Auch hier mögen einige Zitate zur Verdeutlichung dienen. Den so wichtigen
Terminus der bhakti schätzt Sardesai folgendermaßen ein:
„Thus, bhakti towards God strengthened bhakti towards the king ...“11
Das ist sicher richtig, doch nicht alle Bemerkungen Sardesais halten einer
kritischen Nachprüfung stand, etwa:
„Shri Krishna, in the Geeta, is the champion of the territorial principle, as
against Arjuna, still devoted to tribal unity and loyalty. Ultimately, Shri
Krishna wins, Arjuna loses, that is the significance of the epic dialogue.“12
Dem ist entgegenzuhalten, dass die BhG frühestens im 4./3. Jh.v.Chr. entstanden sein kann, in einer Zeit also, da sich das Territorialprinzip (man denke etwa an die Großreiche von Kosala und Magadha) längst durchgesetzt
hatte.
Zweifelhaft ist auch die Deutung der folgenden Stelle in BhG II, 69:
yā niśā sarvabhūtānā tasyā jāgarti sayamī / yasyā jāgarti bhūtāni sāniśā paśyato mune //
Wenn es für alle Wesen Nacht ist, da wacht der sich Zügelnde. Wenn die Wesen wachen, ist es Nacht für den seherischen Weisen.
Ob, wie Sardesai meint13, der Vers tatsächlich die elitäre Stellung eines
sthitapraj–a gegenüber den Volksmassen betonen soll, bleibe dahingestellt.
Umstritten ist auch die in der bekannten Stelle BhG IX, 32 getroffene Aussage:
mā hi pārtha vyapāśritya ye ’pi syu pāpayonaya /
striyo vaiśyās tathā śūdrās te 'pi yānti parā gatim //
Denn, o Pthā-Sohn, wenn sie an mich sich halten, mögen sie aus schlechtem
Schoß stammen, Frauen, Vaiśyas wie auch Śūdras – auch sie erreichen das
höchste Ziel.
11 Riddle, S. 21.
12 Riddle, S. 23.
13 Riddle, S. 24.
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In diesem Vers soll nicht, wie Sardesai14 meint , zum Ausdruck gebracht
werden, dass Frauen, Vaiśyas und Śūdras es sind, die aus schlechtem Schoß
stammen, denn wenigstens die Vaiśyas gehörten zu den Ārya, das heißt zu
den oberen drei sozialen Gruppen. Es handelt sich vielmehr um eine fortlaufende Aufzählung und der hier geäußerte Gedanke stammt gewiss nicht aus
den Upaniaden, sondern aus dem älteren Buddhismus. Beachtung verdient
in diesem Zusammenhang auch Bhāgavata-Purāa XI, 14, 21: hier gilt bhakti
für wichtiger als Geburt und soziale Stellung.
Sardesai urteilt weiter: „... one has to be clear that the Geeta cannot provide the basis for the necessary advance ... The fundamental and inviolable
framework of the Geeta is Chaturvarnya and Vedanta.“15 Diese Einschätzung
ist nur teilweise richtig, denn, wie weiter oben ausgeführt, waren in der BhG
noch andere Einflüsse wie der Buddhismus, der Jinismus und das Sākhya
wirksam.
Sardesai und Bose zeigen hingegen richtig, wie sich die indische Bourgeoisie der Gegenwart die für sie interessanten Stellen der BhG zunutze
macht. So erklärt Bose: „But to attempt ... to elevate Bhagavad-Gita to a revealed knowledge and seek a panacea for world's ills today only help the present ruling bourgeois class to prolong their system of exploitation.“16 Ganz
ähnlich äußert sich Sardesai: „(Gita) has become a very important ideological
weapon of Indian reaction for fighting all progressive and radical forces by
injecting superstitious, mystical, fatalist ideas, and even communal poison, in
the minds of the people.“17 Damit stimmt wiederum Bose ein: „Gita ... becomes a weapon in the hands of reaction and is patronised by the Indian monopoly houses today precisely for its teaching of class stability and class
oppression. This is developed throughout Gita in its conception of Svadharma, its preaching of nikāma karma and the theory of indestructibility of soul,
the transmigration of soul through a succession of births ...“18 Die vorerwähnten Gedanken werden von Sardesai wie folgt zusammengefasst: „The Indian
bourgeoisie needed the Geeta before independence as an ideological weapon
in the struggle against imperialism. After independence, and much more so
with the deepening crisis of capitalism, with the rising tide of mass discontent, they need it as a weapon against progress, democracy and socialism.“19
14
15
16
17
18
19

Riddle, ebenda.
Riddle, S. 32.
Movement, S. 76-77.
Riddle, S. 4.
Movement, S. 43.
Riddle, S. 34.
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Diese Schlussfolgerung ist unbestreitbar, doch entscheidend ist, welche
Gesichtspunkte der BhG man hervorhebt und welche man unberücksichtigt
lässt.
Darauf wird weiter unten noch zurückzukommen sein. Auf alle Fälle berechtigt ist die Kritik an der Lehre vom karman, wie sie auch bei Sukumari
Bhattacharji deutlich formuliert wird: „... I had mentioned that the theories of
Karman and rebirth were two of the most vicious ever invented by man.“20
Allerdings kann man diese Theorien nicht speziell der BhG anlasten; sie waren damals geistiges Allgemeingut, auch in den nicht auf dem Veda beruhenden heterodoxen Lehren, selbstverständlich mit Ausnahme der Lokāyatas.
V.

Die Bhagavadgītā und Fragen zur Moral, Demokratie und Diktatur

Die Morallehren der BhG, zusammengefasst in den Begriffen anāsakti yoga
und nikāma karma, wurden bereits anhand der einschlägigen Zitate erörtert.
Auf einige spezielle, außerhalb dieser Begriffe liegende Fragen soll hier noch
kurz eingegangen werden. Eine herausragende Bedeutung kommt hier der
von H.S. Sinha gestellten Frage zu: „But wherefrom should man draw his moral obligation? What it is source?“21 Es ist Sinha hoch anzurechnen, dass er
diese Fragen aufwirft, die von den Anhängern der karman-Lehre sonst stets
umgangen werden. Freilich führt er diese Thematik, die von zentraler Bedeutung ist, nicht weiter aus. Wir aber fragen: Was bedeutet der Begriff einer moralischen Weltordnung? Wer setzt die Maßstäbe eines moralischen Wandels
fest? Gibt es ein allgemeines, zeitloses, über den sozialen Klassen und Gruppen stehendes Recht? Werden positive Begriffe und Eigenschaften nicht allenthalben – je nach der Interessenlage des Sprechers – durch pejorative
Begriffe in ihr Gegenteil verkehrt: Unbeugsamkeit – Sturheit, Borniertheit,
Unbelehrbarkeit; Flexibilität – Gewissenlosigkeit; sich einsetzen – sich andienen; Solidarität – Kumpanei; Revolution – Meuterei?
Am prägnantesten und treffendsten ist die Frage nach dem Wesen der Moral von W.I. Lenin beantwortet worden: „Jede solche Sittlichkeit, die aus einem übernatürlichen, klassenlosen Begriff abgeleitet wird, lehnen wir ab.“22
„An eine ewige Sittlichkeit glauben wir nicht, und wir entlarven den Betrug aller möglichen Märchen über Sittlichkeit. Die Sittlichkeit dient dazu,
20 Fatalism, Preface.
21 Sinha, S. 185.
22 Lenin, W.I.: Die Aufgaben der Jugendverbände, in: Ausgewählte Werke in zwei Bänden,
Band II (Berlin 1952), S. 788.
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daß die menschliche Gesellschaft höher steige und sich von der Ausbeutung
der Arbeit befreie.“23
Hatten wir oben der Kritik von Sardesai und Bose an der BhG gedacht, so
ist es an der Zeit, auch auf die unzweifelhaft vorhandenen humanistischen
Züge des Lehrgedichts hinzuweisen. Schon das Mahābhārata selbst hatte
konstatiert:
na mānuāt śrehatara hi ki–cit
Es gibt nichts höheres als den Menschen.
In der BhG V, 18 lesen wir nun:
vidyāvinayasampanne brāhmae gavi hastini /
śuni caiva śvapāke ca paitā samadarśina //
Einen mit Wissen und Zucht ausgestatteten Brahmanen, eine Kuh, einen Elefanten, einen Hund und selbst einen Hundeesser betrachten die Weisen als
gleich.
Das ist ein antiorthodox-demokratischer Zug, dessen Quelle zweifellos
der ältere Buddhismus ist. Sinha irrt aber, wenn er24 sich äußert:
„This scheme of vara is democratic in its essence ...“
Das vara-System – darin sind Sardesai und Bose im Recht – zementiert
vielmehr die Ausbeutungsverhältnisse, die Vaiśyas und Śūdras gegenüber
den Brāhmaas und Katriyas unterworfen sind. Sehr umstritten ist auch Sinhas Behauptung: „Unlike the communist path of dictatorship, Gita lays down
the path of democracy.“25 Wie es mit dem demokratischen Charakter bestimmter Aussagen der BhG bestellt ist, haben wir bereits gezeigt. Andererseits gibt es sehr wohl Passagen, die einen diktatorischen Charakter
beinhalten, wie diese:
paritrāāya sādhūnā vināśāya ca duktām /
dharmasasthāpanārthāya sabhavāmi yuge yuge //
Zum Schutz der Guten und zur Vernichtung der Übeltäter,
zur Festigung der Frömmigkeit entstehe ich in jedem einzelnen Weltzeitalter.
Sehr bedenkenswert ist dagegen für marxistische Politiker und Philosophen die von Sinha gestellte Frage: „What is the guarantee that personal pride, sex rivalry, ambition and lust for high posts will not plague the dictators,
and also subsequent communist society?“26 Sardesai gibt dazu eine richtige,
23
24
25
26

Lenin, ebenda, S. 792.
Sinha, S. 231.
Sinha, S. 162.
Sinha, S. 231.
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wenngleich partielle Antwort: „The ideal leader of the people is never a benevolent dictator. He is a revolutionary democrat.“27
VI. Bhagavadgītā und Marxismus-Leninismus
Bislang galten das altindische Lehrgedicht und der wissenschaftliche Sozialismus sozusagen als inkommensurable Größen. Das ist auch verständlich: zu
groß ist der zeitliche Abstand, zu verschieden ist die jeweilige Klassenstruktur und überhaupt die gesamtgesellschaftliche Situation. Aber bei genauerem
Hinsehen – und das haben wir vor allem indischen marxistischen Indologen
zu verdanken – ergeben sich neben antagonistischen Gegensätzen doch auch
erstaunliche Parallelen und zwar insbesondere dort, wo allgemeinmenschliche Probleme und Sachverhalte berührt werden. Einige dieser Parallelen, ja
Übereinstimmungen sollen im Folgenden benannt werden. Wieder ist es vor
allem Sinhas Verdienst, auf solche ideellen Verwandtschaften hingewiesen
zu haben.
„A penetrating eye into the deliberations and the fundamentals of these
two Systems will see that there are many issues on which both these great philosophies converge to meet.“28
„As far as the fundamentals are concerned communism and Gita agree.“29
„Therefore, Gita would always be ready to shake hand with communism ...“30
Sehr richtig hat Sinha erkannt:
„This type of contempt for worldly accumulations is found in almost all
the religious discourses, which shows that private property can be well ended
in the name of religion as in the name of communism. The difference is that
religion negates the private property only in imagination whereas communism finishes this stigma in practical life.“31
„Gita and communism both take in cognizance the imperfections and miseries of the present state of affairs. Both want to change the present system
in favour of a higher and better form of existence.“32
„On this consideration (of Marx, K.M.), it can be inferred that the forces
of selfishness, egoistic needs, and greed are the main ingredients working behind man's dehumanized and alienated existence in the world as it exists.“33
27
28
29
30
31
32
33

Riddle, S. 24.
Sinha, S. 244.
Sinha, S. 259.
Sinha, S. 264.
Sinha, S. 117.
Sinha, S. 2.
Sinha, S. 25.

112

Klaus Mylius

„... communism and Gita ... they both subscribe to the view that so long
as the forces of greed and acquisite mania are holding sway, man will ever
remain dehumanized, exploited, in bondage and therefore ,un-man’.“34
Immer wieder thematisiert Sinha die negativen Auswirkungen von Gier
und Habsucht:
„However, the most striking similarity is found in their approach to condemn the forces of greed, as the ardent enemy of man.“35
„Both Marx and Gita agree that it is the freedom from greed that leads to
real freedom.”36
„The basic postulates and the axioms, from which communism deduced
all the other theorems within its system are already found contained in the system of the postulates of Anāsakti Yoga.“37
Damit sieht Sinha in der BhG einen Vorläufer des Marxismus, der den
Drang zur Akkumulation von Privateigentum in ähnlicher Weise charakterisiert.38
BhG XVI verurteilt die, denen Sinnlichkeit höchster Genuss ist (Vers 11:
kāmopabhogaparamā), die unrechtmäßig nach der Anhäufung von Schätzen
streben (Vers 12: anyāyenārthasacayā) und die, welche von Reichtum und
Hochmut berauscht sind (Vers 17: dhanamānamadānvitā). Das sind auch die
Charakteristika eines Kapitalisten, wie Sinha feststellt.39
Besondere Aufmerksamkeit (und eine Diskussion der Historiker) verdient
die folgende Bemerkung Sinhas:
„In asking the society to control their consumption, Lenin is, as a matter
of fact, preaching the lesson of pratyāhāra, which means withdrawal of senses
from the objects of consumption ... Lenin did not know that by introduction
this measure, he was converting communism into the doctrine of ,anāsakti’,
i.e., the anāsakti yoga.“40
Der gedankliche Brückenbau zwischen Ka und Lenin, den Sinha hier
versucht, ist sicherlich sehr kühn; manche mögen ihn ahistorisch nennen.
Nach Ansicht des Vf. ist er dennoch einer Diskussion wert, berührt er doch
einen elementaren Sachverhalt, der in allen Klassengesellschaften seinen
Ausdruck und Niederschlag findet.
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In der Frage des Individualismus und Kollektivismus zeigt Sinha eine
schwankende Haltung, die aber dadurch verständlich wird, dass auch die BhG
hier – wie in so vielem anderen – keine einheitliche Meinung vertritt. So
schreibt Sinha, die BhG zeige: „The individualism is a product of bewilderment and that in order to cancel this bewilderment, a man is to pass from the
narrow ego to the real humanity ...“41 Aber an anderer Stelle sagt er praktisch
das Gegenteil: „Collectivism is nothing less than a cloak for tyranny.“42
Von erkenntnistheoretischer Bedeutung ist die Feststellung, dass die BhG
diejenigen bekämpft, die die Realität der Welt leugnen. Diese sind nach XVI,
9 von verderbtem Wesen (naātman), von geringem Verstand (alpabuddhi)
und Übeltäter (ugrakarman). Hier erkennt man eine Übereinstimmung mit
dem ursprünglichen Buddhismus und insbesondere mit dem Jinismus.
Aus den folgenden Zitaten wird ersichtlich, dass die BhG zum mindesten
in Andeutungen auf die damalige Klassenkampfsituation anspielt:
„Those who are engaged in improving the lot of the people, first of all
make the people aware of the miserable condition of their existence. Unless
the misery and wretchedness of their life Situation is reflected in their consciousness, they cannot prepare themselves to negate frustrating and dehumanizing conditions. This is what Buddha and Marx also did.“43 Und weiter:
„Since Arjuna in Gita is only a medium (nimitta), it means that through his
medium, Gita wants to inspire all those who are living under the dehumanizing conditions to break the bonds of their degenerative conditions and assert
themselves as ,man’.“44
In diesem Zusammenhang hat sich der berühmte Philosoph Debiprasad
Chattopadhyaya über den Erlöungsbegriff (mukti) folgendermaßen geäußert:
„It is of course not the negative conception of mukti as an imaginary escape
from the world. It is the positive conception of mukti understood as changing
the world.“45 Ähnlich sieht es Sinha: „... the urge for moka (identisch mit
mukti, K.M.) is the urge for merging one’s separate, isolated individuality
into humanity ... Moka is the urge of man towards wholeness, to become something more than ‘I’“.46
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Eine weitere Übereinstimmung zwischen BhG und Marxismus liegt in ihrem Verhältnis zur Praxis. „Apart from various such similarities on which
both these systems show their agreement, they both have a firm conviction in
the practical approach to the problems of human alienation.“47 Damit verbunden ist die Haltung gegenüber der produktiven Arbeit: „Communism and Gita
both emphasize ... that man becomes dignified by work only. The difference
is only of terminology. Marx has called it ,Productive Activity’, and Gita calls
it Karma.“48
Möglicherweise – aber das bedarf noch weiterer eingehender Untersuchungen – unterschied bereits die BhG zwischen gerechten und ungerechten
Kriegen. Immerhin sollte der Terminus dharmayuddha in II, 31 nicht länger
übersehen werden.
Interessant ist, dass sich auch in bezug auf die Sexualität (kāma) Parallelen zwischen den Auffassungen der BhG und denen Lenins finden. Sinha betont:
„Kāma, as ... isolated from social need and not as an integral part of trivarga, is not acceptable to Gita.“49 Und Lenin äußerte 1920 in einem Brief,
dass sexuelle Zügellosigkeit zur Welt der Bourgeoisie gehört und ein Zeichen
des Verfalls ist.
Die Aufzählung der Gemeinsamkeiten von BhG und Marxismus möge
mit zwei Feststellungen ihren Abschluss finden: Beide sind teleologische Systeme und beide sind Repräsentanten großer kultureller Traditionen.50
Neben diesen z.T. frappanten, bisher entschieden zu wenig beachteten
Parallelen oder gar Übereinstimmungen gibt es aber grundlegende Unterschiede, ja antagonistische Widersprüche zwischen den Lehren der BhG und
des Marxismus. Einige Ansichten indischer Indologen müssen bei aller Anerkennung ihrer innovativen Leistungen hier einer Kritik unterzogen werden.
Es mag noch hingehen, wenn Sinha schreibt: „However, their differences develop only when they start working out the details, the modus vivendi.“51
Aber ganz und gar idealistisch ist seine folgende These: „Thus, not the political force but dharma will be more conducive in building the future society
even of communism.“52
47
48
49
50
51
52

Sinha, S. 246.
Sinha, S. 251.
Sinha, S. 189.
Sinha, S. 251.
Sinha, S. 260.
Sinha, S. 199.

Krishna und Marx

115

Jedoch wird dharma – Frömmigkeit und kastengerechtes Verhalten – gegen die vom Kapitalismus geschaffenen Ausbeutungsverhältnisse nicht das
Mindeste ausrichten können. Ebenso illusionär ist die folgende Bemerkung
Sinhas: „The communist solution of abolition of private property may finish
the ,corpus possessions’ only but Gita wants to finish the animus domini, the
very intention to hold as owner. For this purpose Gita has put forth the idea
of ,aparigraha’ or putting away every possession.“53 Abgesehen vom Illusionismus dieser Vorstellung muss auch bemerkt werden, dass ein „putting away
every possession“ nicht im Sinne des Marxismus wäre, dem es einzig um die
Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln geht.
Im Sinne des obigen Zitats von Sukumari Bhattacharji (siehe Fußnote 20)
zurückzuweisen ist auch die Bezugnahme Sinhas auf die karma-Lehre: „Law
of karma goes very deep to the extent of making men responsible not only for
their overt acts but also for their intentions.“54
Ein völliges Unverständnis der marxistischen politischen Ökonomie und
ihres Verhältnisses zur Ethik offenbaren die folgenden Zitate aus Sinhas
Werk: „Therefore, the sound and lasting civilization cannot be built merely
on economic foundations. They require ethical foundations.“55 Sinha behauptet weiter, „...that economic prosperity would flow from dharma ... and not
vice-versa.“56 Und eine verblüffende Unkenntnis und Simplifizierung der
marxistischen Lehre stellt die folgende These dar: „Marx ... confined his
whole theory to monistic explanation, which reduces his whole system to the
philosophy of ,eating’.“57
In bezug auf das von der BhG vertretene vara-System sind Sardesai und
Bose mit ihrer kritischen Haltung zweifellos im Recht gegenüber Sinha. Zwar
betont letzterer richtig den Unterschied zwischen vara und jāti: „... the vara
vyavasthā, to which Gita subscribes, cannot be confused with the petrified and
degenerated caste structure of the present day Indian society.“58 Aber er erklärt dann fälschlich: „Through the institution of vara, the individuals, with
their temperamental differences, will be able to express their individuality in
its sociological context.“59 Hier wird also eine wissenschaftlich unhaltbare
Mixtur aus Psychologie und Soziologie hergestellt. Diese Einführung der Psy53
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chologie in die Erforschung der Klassenverhältnisse und der Sozialstruktur
überhaupt bekräftigt Sinha sogleich: „It is on the basis of its psychological
principle of individual difference that Gita has laid stress on svadharma.“60
In ebendieser idealistischen Grundhaltung fährt Sinha fort: „The description
of vara vyavasthā, as provided in Gita, in its sociological implications, points
to the richness of social life.“61 Ebenso illusorisch – man könnte auch von
Weltfremdheit sprechen – ist die folgende Aussage: „The whole idea of svadharma is also an expression of this truism that man can realize himself by
sublimating his narrow individualism, his isolated and atomized existence, before the social system.“62 Realistischer ist dagegen Sinhas folgende Feststellung: „... the veil of sanctity will have to be torn, which the pious hands have
woven around it, to hide the ugly aspect of our socio-cultural institutions. These institutions have fossilized our thinking pattern and they will have to be discarded.“63
Wie kaum anders zu erwarten war, sucht Sinha das Heil in einer ideologischen Versöhnung und teilt zu diesem Zweck Ratschläge nach beiden Seiten
aus:
„Having thus laid down their ideals, they need each others help in fulfilling the mission in fighting the dehumanizing consequences of lust and greed.
Communism, in order to avoid all its contradictions and its frightening image,
will have to forego its political implications, and Anāsakti Yoga, in order to
be more effective, will have to forego its narrative part.“64 Der Versuch einer
ideologischen Versöhnung mündet dann in einen geradezu abenteuerlich anmutenden Vergleich. Sinha hebt ab auf XVIII, 78, den Schlussvers der BhG.
Er lautet:
yatra yogeśvara ko yatra pārtho dhanurdhara /
tatra śrīr vijayo bhūtir dhruvā nītir matir mama //
Wo der Andachtsherr, Ka, wo der Pthā-Sohn, der Bogenträger (weilt),
dort sind Glück, Sieg, Gedeihen, Rechtlichkeit. Das ist meine feste Meinung.
Sinha transponiert nun65 diesen Vers in den bekannten Satz von Marx,
wonach das Proletariat seine geistige Waffe in der Philosophie, die Philosophie ihre materielle Waffe im Proletariat findet. In Arjuna sieht Sinha das
„Proletariat“, in dem Ka seine materielle Waffe findet, während Ka zur
60
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geistigen Waffe Arjunas wird. Dieser Anachronismus ist wahrhaftig zu drastisch, als dass ihm eine ernsthafte Würdigung zuteil werden dürfte.
VII. Resultate und Schlussfolgerungen
Fasst man all das Gesagte zusammen, so zeigt sich in der Beurteilung der BhG,
auch seitens marxistischer Autoren, eine tiefe Widersprüchlichkeit. Diese ist
aber nur die Widerspiegelung der der BhG selbst innewohnenden Widersprüche. Man kann sich der Feststellung nicht entziehen, dass die BhG – und hier
wiederum besonders die Ethik – eine Eklektik unterschiedlicher Lehren darstellt. Theismus, Asketik, Yoga, Dualismus, Pantheismus, Humanismus und
ein pragmatischer Materialismus gehen in ihr eine denkbar heterogene Mischung ein. Vor allem fällt der ungelöste (und unlösbare) Widerspruch zwischen quietistischer Asketenmoral und der Moral des aktiven Handelns ins
Auge. Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Eklektizismus vielen indischen
Philosophen nicht als unüberwindliche Widersprüchlichkeit, sondern eher als
Reichtum der Ideen gilt. Bekanntlich hat sich – etwas zugespitzt formuliert –
die indische Philosophie eher additiv als substitutiv entwickelt. Ein repräsentatives Beispiel ist die Konzeption des Sarvadarśanasagraha.
Auch die hier genannten marxistischen oder dem Marxismus nahe stehenden Autoren haben diese Vielschichtigkeit der BhG einfach nicht übersehen
können. So schreibt Bose: „Gita is so comprehensive in its treatment and encompasses such a vast field of different schools of thinking that it is easy to
read many and often very contradictory things into Gita.“66 Ebenso trifft Sinha mit seiner Feststellung „Gita has meant different things to different people“67 genau das Richtige.
Gerade ein so komplexes Werk wie die BhG ist nur auf dialektische Weise
zu verstehen. Eben wegen ihrer Komplexität kann sie von verschiedenen gesellschaftlichen Klassen und Gruppen nutzbar gemacht werden. Es ist das
Verdienst besonders von indischen Indologen, auf die progressiven Züge der
BhG hingewiesen zu haben. In der vorliegenden Studie wurde versucht, Tendenzen zu Dogmatismus, Opportunismus wie auch Modernismus aufzudekken und ihnen entgegenzuwirken. Die großen Leistungen unserer indischen
Fachkolleginnen und Fachkollegen erleiden dadurch keine Beeinträchtigung.
Vielmehr haben sie durch ihr innovatives Denken die marxistische Methodologie bereichert und die Bhagavadgītā in neuem Licht gezeigt.
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