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Einführung
Anstatt unsere Anstrengungen auf das Brut
tosozialprodukt zu konzentrieren, wollen wir 
nach Bruttosozialglück streben. Unsere Idee 
von Fortschritt ist gekennzeichnet von den 
Auffassungen und Werten unseres Glaubens. 
Tief verwurzelt in unserer Tradition des Bud
dhismus legen wir nicht nur auf materielle 
Entlohnung wert, sondern auf individuelle 
Entwicklung, auf die Unverletzlichkeit des 
Lebens, auf Mitgefühl für andere, auf Ehr
furcht vor der Natur, auf soziale Harmonie 
und Kompromissbereitschaft. Wir wollen aus 
diesem reichen Fundus schöpfen, unsere so
ziale und kulturelle Philosophie erhalten und 
auf dieser Basis ein Gleichgewicht zwischen 
dem materiellen und den spirituellen As
pekten des Lebens erlangen.
Jigme Singye Wangchuck, der vierte König

Hält man sich ein Kaleidoskop vor Augen, entdeckt man, 

dass bei jeder noch so leichten Bewegung der Hand ein 

neues zauberhaftes Gebilde entsteht. Wer sich selbst ein Kalei-

doskop zusammenstellt, hat die Wahl zwischen allen Farben, 

die es gibt. Man kann die Grundfarben Rot, Blau, Gelb oder 

untereinander verwandte Farben benutzen, um Kompositionen 

hervorzubringen, die an alte Mosaikfenster in den Kirchen erin-

nern. Beim Zusammenstellen eines bhutanischen Kaleidoskops 

gibt es ebenso große Wahlmöglichkeiten: So kann man die Re-

ligion, die Kunst, die Architektur, die Geschichte, die Flora und 
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Fauna, die Feste, den Tanz und die Musik oder die geopolitische 

Situation betrachten. Mir kommt es in diesem Buch darauf an, 

Einblicke in die Lebenswelt der Bhutaner zu vermitteln, die ab-

seits von Massentourismus und Globalisierung ihr eigenes kultu-

relles und spirituelles Erbe bewahren konnten. Ihre Welt wird 

weiterhin vom Buddhismus sowie von der Verehrung für ihren 

König als die Verkörperung der göttlichen Weisheit bestimmt.

Ich hatte das große Glück, am hundertjährigen Jubiläum der 

Monarchie und an der Krönung von Jigme Khesar Namgyal 

Wangchuck zum fünften Drachenkönig im November 2008 teil-

zunehmen. Nur wenigen ausländischen Touristen öffnete sich 

zu diesem Anlass die Pforte in das verborgene Königreich, da 

alle Hotels und Gästehäuser in Thimphu und Umgebung für die 

geladenen Gäste monatelang vorher ausgebucht waren und kei-

ne Visa mehr erteilt wurden. Dieses außergewöhnliche Ereignis 

spiegelte die Traditionen eines geheimnisvollen Landes wider, 

einer Welt, in der Fernsehen, Internet und Mobiltelefon bis vor 

wenigen Jahren noch unbekannt waren. Die Krönungsfeierlich-

keiten zeugten von der tief verwurzelten Religiosität des letz-

ten unabhängigen buddhistischen Königreiches im Himalaya.

Jahrhundertelang hatte das kleine Königreich dem Rest der 

Welt den Rücken gekehrt. Es gab kaum Schulen, keine Kran-

kenhäuser und keine Straßen. Selbst der indische Premiermi-

nister Jawaharlal Nehru musste zu Fuß über einen 4 500 Meter 

hohen Pass und tagelang durch das Hochgebirge wandern, um 

dem dritten König 1958 einen Besuch abzustatten. Anfang der 

60er-Jahre wurde die Straße von der indischen Grenze über 

Phuentsholing nach Thimphu und Paro gebaut. Eine hundert-

siebzig Kilometer kurvenreiche, lange Gebirgsstraße mit fast 

dreitausend Metern Höhenunterschied verbindet das Land seit-
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dem mit dem Straßennetz des indischen Subkontinents. Die 

erste wichtige Ost-West-Verbindung wurde erst 1982 gebaut. 

Die Grenzen ins „Reich der Glückseligen“ waren dicht, bis der 

vierte König Jigme Singye Wangchuck vor rund 20 Jahren be-

schloss, die Pforten zu öffnen und einen Weg zwischen Tradi-

tion und Moderne zu finden. Auch wenn Bhutan in den letzten 

Jahren als Reiseziel in Mode gekommen ist, blieb es bisher 

weitgehend von der Außenwelt abgeschlossen. Zum Schutz sei-

ner kulturellen Identität und seiner noch weitgehend intakten 

Naturlandschaft stellt die Regierung bis heute nur eine be-

grenzte Anzahl von Besuchervisa aus. 

Ausdruck einer wohlüberlegten Regierungspolitik, aus der das 

Konzept des „Bruttosozialglücks“ als Gegenentwurf zum westli-

chen Bruttosozialprodukt entstand, ist die Betonung der kultu-

rellen, ökologischen und spirituellen Werte. Diese bhutanische 

Glückspolitik umfasst vier Dinge: die Bewahrung und Förderung 

kultureller Werte, den Schutz der Umwelt, eine sozial gerechte 

Gesellschaft und Wirtschaft und eine gute Regierung und Ver-

waltung. „Bruttosozialglück“ stellt nachhaltiges Wirtschaften 

und Mitmenschlichkeit ins Zentrum seiner Grundsätze. Der 

Wohlstand der Nation wird gegen die Gesundheit der Umwelt, 

der Menschen und auch der Kultur abgewogen. So ist „Druk 

Yul“, das Donnerdrachenreich, eine einzige Nichtraucherzone. 

Der Verkauf von Tabakwaren ist in ganz Bhutan verboten. Au-

ßerdem wurde eine einhundertprozentige Steuer auf alle Ta-

bakwaren beschlossen, die aus dem Ausland für den eigenen 

Verbrauch mitgebracht werden. Die Verfassung schreibt dar-

über hinaus vor, dass mindestens 60 Prozent des Landes für 

immer von Wäldern bedeckt bleiben müssen. 

Der tantrische Buddhismus, bekannt als Diamantfahrzeug (Vaj

rayana), bestimmt bis heute das Leben Bhutans. Die wichtigs-
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ten Feste sind religiöse Feste, und die traditionelle Architektur 

ist bestimmt von der Religion: alle Bauelemente, Proportio-

nen, Farben usw. haben eine religiöse Bedeutung. Bhutan ist 

weltweit das einzige Land, das diese Form des Buddhismus 

als Staatsreligion führt. Die Verbreitung des Vajrayana in den 

Gebieten des Himalaya wird vor allem dem Gelehrten, Magier 

und Tantriker Padmasambhava zugeschrieben, der in Bhutan 

als „Kostbarer Lehrer“ verehrt wird. 

Die Essenz des Vajrayana ist in einem einzigen Bild enthal-

ten: dem Lebensrad. In fast allen Klöstern Bhutans findet man 

dieses wohl berühmteste aller Mandalas auf Mauern oder Stoff 

gemalt. Es stellt die Welt der Vergänglichkeit dar, den nie en-

denden Kreislauf der Wiedergeburten, das Samsara, und den 

Weg hinaus aus diesem leidvollen Inkarnationszyklus.

Angeregt durch das Buch „Siddhartha“ von Hermann Hesse be-

schäftigte ich mich mit sechzehn Jahren zum ersten Mal mit 

dem Buddhismus. Damals dachte ich nicht, dass mich später 

einmal eine Reise ins „Land der Glückseligen“ führen würde. 

Die Wirkung des Hesse-Buches war nachhaltig, der Geist Bud-

dhas hatte mich inspiriert und seither nicht mehr verlassen. 

Heute bin ich mit meinen Gedanken oft in Bhutan, einem der 

letzten Paradiese, in dem der Buddhismus allgegenwärtig ist, 

und seine philosophischen Grundsätze die Gedanken der Men-

schen und ihre Einstellungen zum Leben bestimmen. Nichts 

scheint den gemächlichen Rhythmus, den Frieden und die Stil-

le in dieser Märchenwelt des Himalayas, mit Menschen, die ih-

ren König lieben und deren Glück nicht im Haben, sondern im 

Sein liegt, zu stören. 
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Anstatt unsere Anstrengungen auf das Brut
tosozialprodukt zu konzentrieren, wollen wir 
nach Bruttosozialglück streben. Unsere Idee 
von Fortschritt ist gekennzeichnet von den 
Auffassungen und Werten unseres Glaubens. 

Die Fahne Bhutans 

Der obere, goldgelbe Teil der Fahne ist 
ein Symbol für die weltliche Macht des 
Königs, der untere, orangefarbene reprä-
sentiert die geistliche Macht Buddhas. 
Der Drache, dessen weiße Farbe für die 
Reinheit steht, stellt das Land Bhutan 
dar. Die Juwelen in seinen Klauen sind 
ein Symbol für den Reichtum und die 
Vollkommenheit des Landes.
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Neben den vielen Naturschönheiten und 
sehenswürdigen Tempeln und Burgen strahlen 
auch die Menschen dieses Landes eine Faszi-

nation aus. Sie sind freundlich, unaufdringlich, 
und Gastfreundschaft ist für sie buddhistische 

Selbstverständlichkeit. 

14
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Bhutanisches
Kaleidoskop 

Ankunft

Wenn ein Fremder hier ankommt, verspürt 
er unwillkürlich ein Gefühl der Heiterkeit 
und des Wohlbehagens, das bis zu seiner Ab
reise anhält. 
Ibn Khurdadbha

Ein Traum geht für mich in Erfüllung. Ich sitze im Flugzeug 

von Kathmandu nach Bhutan. Wir haben Glück mit dem 

Wetter. Der Himmel ist klar, und wir haben eine fantastische 

Sicht über den gesamten Himalaya – auf Cho Oyu (8 153 m), 

Mount Everest (8 848 m), Lhotse (8 516 m), Kanchenjunga 

(8 516 m) und Jhomolhari (7 316 m). Nach knapp einer Stunde 

Flugzeit schwebt unser Flugzeug, ein Airbus 319 der Druk Air/

Royal Bhutan Airlines, in waghalsigen Kurven immer tiefer hin-

ab in das Paro-Tal, dem einzigen Airport des Landes, zu. Es ist 

eine atemberaubende Flugreise, die mit einer spektakulären 

Landung vorbei an steil abfallenden üppig bewaldeten Bergen 
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zu dem verborgenen Königreich führt. Die Landeklappen und 

das Fahrwerk sind bereits ausgefahren, doch der Pilot muss 

die Maschine noch eine Weile durch die engen Täler manöv-

rieren, bevor wir auf der kurzen Piste im längsten Tal Bhutans 

aufsetzen, dem einzigen, das lang und breit genug für eine 

Landebahn ist. Schon wenn man aus dem Flugzeug steigt und 

den ersten Zug frischer Luft atmet, wird man von der Stille und 

Ruhe des Paro-Tals, das zu den fruchtbarsten Gegenden des 

Landes gehört, überwältigt. 

Der internationale Flughafen von Paro, den es erst seit 1983 

gibt und der nur von der staatlichen Druk Air angeflogen wird, 

liegt auf einer Höhe von 2 200 Metern und gehört zu den höchst-

gelegenen der Welt. Die dortigen Wetterverhältnisse erlauben 

nicht immer Landung oder Start. Wegen der umliegenden ho-

hen Berge des Himalayas darf nicht nach Instrumenten, son-

dern nur unter Sichtflugbedingungen navigiert werden. Die 

Landebahn liegt in einem engen Tal, durch das unberechen-

bare Winde wehen und das von mehr als 4 000 Meter hohen 

Berggipfeln umgeben ist. Nur fünf bis sechs Stunden pro Tag 
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können die Maschinen im Einsatz sein, denn in Paro ist Flug-

betrieb nur bei Tageslicht möglich. Flugrouten nach Paro gibt 

es von Bangkok, Neu-Delhi, Katmandu, Dhaka und Kalkutta. 

Bis 2004 durften nur Propeller-Maschinen auf der Piste landen. 

Die Landung eines Airbus im Oktober 2004 war ein nationales 

Ereignis. Als der zweistrahlige Flieger auf der Rollbahn zum 

Stehen gekommen war, umkreisten Mönche und Würdenträger 

des Königreiches das neue Flugzeug, und Priester weihten es 

nach buddhistischem Brauch ein, während zahllose Gebetsfah-

nen flatterten, um den Segen in alle Winde zu tragen. 

Das Flughafengebäude ist im bhutanischen Stil gehalten und 

dürfte wohl zu einem der schönsten in der Welt zählen. Im Hin-

tergrund sieht man viele schneebedeckte Berge und den Dzong 

von Paro. Nach den üblichen Einreiseformalitäten werden mein 

Mann und ich von unserem Führer Tsheten Dorji im traditio-

nellen Gho, einem kimonoähnlichen Mantel, empfangen. Von 

ihm und unserem Chauffeur werden wir von nun an stets be-

gleitet und über das Land, seine Religion, Sitten und vor allem 

über die bevorstehende Krönung informiert. 
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Bogenschießen, der Nationalsport 
der Bhutaner
Bei keinem wichtigen Ereignis darf 
das Bogenschießen fehlen. Die 
Konzentration des Schützen ist eine 
Art von Meditation. Das Bogenschie-
ßen ist Männersache. Frauen sind als 
Bogenschützen traditionell nicht er-
wünscht, auch wenn sie seit 1984 in 
dieser Disziplin an den Olympischen 
Spielen teilnehmen. 

28
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Tief verwurzelt in unserer Tradition des Bud
dhismus legen wir nicht nur auf materielle 
Entlohnung wert, sondern auf individuelle 
Entwicklung, auf die Unverletzlichkeit des 
Lebens, auf Mitgefühl für andere, auf Ehr
furcht vor der Natur, auf soziale Harmonie 
und Kompromissbereitschaft. Wir wollen 
aus diesem reichen Fundus schöpfen, unsere 

Schulmädchen im Tal von Punakha

30
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Verborgenes Königreich 
im Himalaya

Etwas ist verborgen. Geh, entdecke es. Geh 
und schau nach, was hinter dem Gebirge ist. 
Etwas ist hinter den Ketten des Gebirges ver
loren gegangen. Es ist verloren gegangen und 
wartet auf dich. Geh! 
Rudyard Kipling

Das Königreich Bhutan mit seinen kaum 700 000 Einwohnern, 

das im Norden an Tibet (China), im Osten, Süden und Westen 

an Indien angrenzt, strahlt einen Zauber aus, dem man sich nur 

schwer entziehen kann. Eingehüllt in tiefen Mystizismus hat sich 

in Bhutan bis heute der Hauch einer romantischen Exklusivität 

bewahrt, eines geradezu märchenhaft empfundenen Shangri

La, eines Paradieses im Herzen des Himalayas. Wer nach Bhutan 

fährt, hofft insgeheim darauf, den vielleicht einzigen Ort auf 

der Welt zu finden, an dem Hass, Gier und Unwissenheit, die 

drei Grundübel der Menschheit, nicht regieren, denn das kleine 

Königreich im Himalaya hat den Ruf einer spirituellen Oase, in 

Buch Bhutan.indb   31 02.02.2010   17:40:14



32

der die Harmonie von Landschaft und Menschen, Religion und 

Kultur ungebrochen ist. Atemberaubende, noch nie bestiegene 

Berge erheben sich über idyllischen Tälern und Flüssen, uralte 

Tempel hängen an nebelumhüllten Klippen, und Neubauten, 

vom Wohnhaus bis zur Tankstelle, sind im traditionellen Stil der 

alten Bauernhäuser gehalten. 

Mit der Besetzung Tibets durch die Chinesen und der damit 

einhergehenden Zerstörung tibetischer Kultur übertrug sich die 

Faszination vieler Reisender auf das kleinere benachbarte Kö-

nigreich Bhutan, das als Hort unverfälschten Buddhismus gilt. 

Die Landschaften, die wie Bilder in einem Kaleidoskop wech-

seln, sind großartig, die Luft ist rein und kristallklar, Kunst und 

Architektur sind prächtig und die Menschen freundlich. 

Da in Bhutan die Erhaltung des kulturellen Erbes und der Umwelt 

oberste Priorität besitzt, verfolgt der Staat eine strikte Touris-

muspolitik, um der zerstörerischen Wirkung des Massentouris-

mus entgegenzusteuern. Die Regierung entschied sich daher für 

einen hochpreisigen Tourismus, der die Zahl der Gäste niedrig 

hält. Reisen ins Reich des Donnerdrachens sind teuer und nur 

mit Reiseführer, Fahrer, Visum und einem im Voraus festgelegten 
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Der heilige Jhomolhari (7320 m), „Die Herrin der 
Götterberge“, kennzeichnet die Grenze zu Tibet.

Reiseplan möglich. Eine für alle Touristen gleich hohe Tagespau-

schale ist zu entrichten, von der die bhutanische Reiseagentur 

ein Drittel an die Staatskasse abliefern muss. Diese Einnahmen 

kommen der Bevölkerung zugute. Sie fließen in die kostenfreie 

medizinische Versorgung, in die ebenfalls kostenlose Schulbil-

dung und in die Verbesserung der Wasser- und Stromversorgung. 

Bis 1974 durften ausländische Besucher das Land nur mit aus-

drücklicher Genehmigung der Regierung oder auf Einladung 

des Königs betreten. 1975 öffnete sich das Land dann langsam 

einem sanften Tourismus. Es gab zunächst nur die einfachen 

staatlichen Gästehäuser, in denen alle Reisenden untergebracht 

waren. 2009 erschien der erste Hotelführer in der Geschichte 

Bhutans. Wer es sich leisten kann, steigt in den Lodges des 5-

Sterne Resort Amankora ab, die sich in den verschiedenen Tä-

lern befinden. Wie lange sich dieser für Land und Leute verträg-

liche Tourismus halten kann, ist ungewiß. Inzwischen drängen 

Reiseunternehmen auf Öffnung ihres Landes für einen größeren 

Besucherstrom. Die Einzigartigkeit Bhutans als letztem unver-

fälschten Königreich im Himalaya mit seinen jahrhundertealten 

Traditionen ist wohl nicht zuletzt eine Frage der Zeit.
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Nicht nur die Besucherzahlen unterliegen einer strengen Kon-

trolle, auch dem Erwerb und der Ausfuhr von Antiquitäten, die 

mehr als hundert Jahre alt sind, hat die Regierung einen Riegel 

vorgeschoben. Ein striktes Ausfuhrverbot von bhutanesischem 

Kulturgut, vor allem von religiösen Gegenständen, soll dem 

Ausverkauf der Kultur Einhalt gebieten. Für die Ausfuhr von 

alten Gegenständen wird ein Zertifikat von der Regierung be-

nötigt, das bestätigt, dass es sich nicht um eine Antiquität han-

delt. Inzwischen sind die meisten religiösen Kunstgegenstände 

in den Dzongs, den Klöstern, Tempeln, auch in den Privattem-

peln, archiviert, um den Verkauf der Kulturgüter an Touristen 

zu verhindern. 

Bhutan, das als einziges Land im Himalaya nie kolonisiert wurde, 

bildet die letzte Enklave, in der der tantrische Buddhismus im-

mer noch ungehindert blüht und von der Nation getragen wird. 

Das ist es, was Bhutan unter den Nationen der Welt einzigartig 

macht. Der spirituelle Blick auf das Leben ist geblieben. Bhutan, 

das Königreich im Himalaya, dem Kolonialismus und Revoluti-

onen erspart geblieben sind, hat sich bemüht, eine Welt von le-

bendiger, ursprünglicher Reinheit zu erhalten. Die meisten Bhu-

taner leben noch immer nach einer zeitlosen Mischung religiöser 

und säkularer Tradition. Sie bewirkt eine Art spirituellen Wohl-

stands, der durch keinen Besitz und kein Streben nach materi-

ellen Gütern ersetzt werden kann. Die Bhutaner sind ein Volk, 

das in festen Familienverbänden lebt. Sie sind nicht reich, aber 

Armut, etwa durch wiederkehrende Hungersnöte gibt es kaum. 

Das Volk ist daran gewöhnt, hart zu arbeiten, und das Land gibt 

ihm alles, was es zum Leben braucht. Die Bhutaner leben in en-

ger Verbindung mit der Natur. Die Berge, insbesondere die mit 

ewigem Schnee bedeckten Gipfel, sind für sie Wohnstätte der 

Götter, die barmherzig oder zürnend sein können. 
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Buddha ist allgegenwärtig in den wildzerklüfteten Tälern, auf 

den dichtbewaldeten Hügeln und in den Häusern der Bhuta-

ner. So besitzt fast jedes Haus einen Familienaltar, aus Holz 

geschnitzt, goldverziert und oft mit heiligen Thangkas aus be-

malter Seide behängt. Zur Geburt, zur Hochzeit und zur Be-

erdigung kommen Lamas, um Rituale zu zelebrieren. Bei der 

Aussaat spielen Astrologen die Hauptrolle und bei Krankheiten 

werden häufig Schamanen ins Haus gebeten. Zeichen der tie-

fen bhutanischen Religiösität sind die unzähligen symbolischen 

Grabmonumente (Chorten), die überall auf den Feldern stehen 

und das Unheil von der Ernte abwenden sollen. Über Klöstern 

und Regierungsgebäuden, auf steilen Hängen und Felsen we-

hen bunte Gebetsfahnen, und stets sieht man Gläubige mit Ge-

betsmühlen (Khorten) in ihren Händen, die im Uhrzeigersinn in 

Bewegung gesetzt werden, um gutes Karma anzuhäufen. Am 

Eingang der Klöster und Dzongs kann die Gebetsmühle impo-

sante Dimensionen erreichen. Ob groß oder klein, die Gebets-

mühle besteht stets aus einem Hohlzylinder mit eingravierten 

mystischen Zeichen oder Gebeten. In die Khorten werden auf 

Papier oder Pergament heilige Texte oder Formeln (Mantras) 

eingeschlossen. Überall im Bereich von Kultstätten, aber auch 

auf Passhöhen, findet man Gebetsmauern, auf die der Gläubige 

zum Zeichen der Verehrung Manisteine mit kunstvoll herausge-

meißelten Mantras legt.Wie alle religiösen Bauten werden sie 

im Uhrzeigersinn umgangen oder an ihrer linken Seite passiert. 

Der Gläubige geht davon aus, dass die Mantras, wenn der Wind 

sie streicht, zum Himmel getragen werden. Die große Bedeu-

tung, die der Religion beigemessen wird, kommt auch in den 

zahlreichen Pilgerfahrten und religiösen Festen zum Ausdruck, 

die in den Klöstern und Höfen der Dzongs stattfinden.
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Das Lebensrad

Die Symbolik 

Das Lebensrad (Bhavachakra), das in verschiedenen Versionen 

am Eingang der meisten bhutanischen Klöster und Dzongs zu 

sehen ist, zeigt in einem einzigen Bild das gesamte System der 

buddhistischen Philosophie und Psychologie. Es spiegelt den 

ewigen Wandel der Dinge wider, das unaufhörliche Werden 

und Vergehen, Geburt und Wachstum, Niedergang und Tod. So 

dreht es sich ohne Unterbrechung, wie auch wir dem ständigen 

Kreislauf von Geburt und Tod, der als Samsara bezeichnet wird, 

unterworfen sind. Dieser stete Wandel und Wechsel ist die Fol-

ge des Gesetzes von Ursache und Wirkung – auch als Gesetz 

des Karmas bekannt. Unser aktives schöpferisches Handeln ist 

eine dynamische Kraft, die wir positiv oder negativ gebrauchen 

können. Karma ist also nicht zwingendes Schicksal, und schon 

der Begriff selbst lässt sich aus dem Sanskrit mit „aktives Tun“, 

„Wirken“ oder „Tat“ übertragen. Wir selbst also sind es, die 

die Zukunft bestimmen, wir selbst sind unser Schicksal. Diese 
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Verantwortung gänzlich zu begreifen und anzunehmen, dafür 

kann uns das Lebensrad eine anschauliche Hilfe sein.

Wenn wir verstehen wollen, wie der buddhistische Weg zum 

inneren Glück aussieht, so sollten wir uns mit dem Lebensrad 

auseinandersetzen. Psychologisch betrachtet lässt sich das 

Lebensrad als eine Beschreibung von grundlegenden Bewusst-

seinszuständen interpretieren, die jeder von uns immer wie-

der erlebt. Betrachten wir das Lebensrad aus dieser Sicht, wird 

es zu einem Wegweiser zur Befreiung, zu einem Schlüssel zu 

wachsender Achtsamkeit und Bewusstheit. Jede Situation, mit 

der wir im Leben konfrontiert werden, kann als Sprungbrett zur 

spirituellen Entwicklung dienen, wenn wir den unbefriedigen-

den Wiederholungscharakter der unterschiedlichsten Ereignisse 

durchschauen. So werden aus Hindernissen Herausforderungen, 

die uns zeigen, dass jede Lebenssituation die Möglichkeit zu 

einem glücklichen Leben in sich birgt. 

Das Lebensrad ist ein Abbild der vollständigen Existenz des 

Menschen aus buddhistischer Sicht, das heißt, es stellt seine 

Verstrickung in den Kreislauf der Wiedergeburten und die Be-

freiung aus ihm dar. Ursprünglich zur Vermittlung spiritueller 

Lehren an den einfachen Menschen gedacht, ermöglicht es auch 

uns, die Funktionsweise unseres Bewusstseins zu verstehen. 

Noch im heutigen Bhutan kann man Wandermönchen begeg-

nen, die ein Thangka (Rollbild) des Lebensrades bei sich ha-

ben. Sobald ein solcher Mönch in einem Dorf ankommt, wird 

er rasch von den Bewohnern umringt, die begierig Neuigkeiten 

aus der Umgebung oder aus fernen Städten erfahren möchten. 

Für sie entrollt er sein Thangka und bietet ihnen Unterhaltung 

Buch Bhutan.indb   94 02.02.2010   17:48:12



95

D
as

 L
eb

en
sr

ad

95

und Belehrung gleichermaßen. Auch wir wurden von Dorji mit 

einer Abbildung des Lebensrades in die Welt des Buddhismus 

eingeführt.

Die im Lebensrad enthaltenen Symbole sprechen sowohl die be-

griffliche als auch die intuitive, irrationale Bewusstseinsebene 

an – und das nicht nur bei Menschen, die in einer buddhistischen 

Kultur aufgewachsen sind, sondern auch bei uns Europäern. 

Geht man die leuchtend farbige Welt des Lebensrades aller-

dings auf rein intellektuelle Weise an, verliert man sich leicht 

in ihr und erschwert sich selbst das Verständnis. Um die Begeg-

nung mit unserem Unbewussten zuzulassen, müssen wir uns für 

die archetypischen Symbole öffnen und uns der reichen Bilder-

welt des Lebensrades auf intuitive Weise nähern. Dann werden 

wir ihren Sinn nicht nur intellektuell verstehen, sondern sie mit 

dem Herzen aufnehmen und vielleicht sogar zulassen können, 

dass sie unser Leben verändert.

Dabei lässt sich die Symbolik des Lebensrades auf ganz unter-

schiedliche Weise interpretieren, zum Beispiel im Zusammen-

hang mit den Vorstellungen der Reinkarnation. Hier geht es 

nicht um den schlichten Glauben daran, man könne als Gott 

oder als Tier wiedergeboren werden. Das Lebensrad zeigt sechs 

Welten, in die man immer wieder hineingeboren werden kann. 

Hat ein Mensch einen hohen Grad der Bewusstheit erlangt, so 

wird er in einer der drei höheren Welten wiedergeboren: der-

jenigen der Götter, der Halbgötter oder der Menschen. Hat er 

aber nur wenig spirituelle Bewusstheit ausgebildet, gelangt er 

in eine der drei niederen Daseinsformen: als Tier, als hungriger 

Geist oder als Höllenwesen. Das tibetische Totenbuch (Bardo

thodöl) geht hiermit konform und gibt konkrete Anweisungen, 

wie man aus dem als Bardo (wörtlich: „Lücke“) bezeichneten, 

vorübergehenden Zustand zwischen Tod und Wiedergeburt he-
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raus eine Wiedergeburt in den höheren Bereichen herbeifüh-

ren beziehungsweise sie in den niederen Bereichen vermeiden 

kann. Darüber hinaus leitet es dazu an, wie man den Wieder-

geburtenzyklus vollständig zu verlassen vermag.

Eine andere Betrachtungsweise lässt die sechs Welten des Le-

bensrades als eine Art „Drehbuch des Lebens” erscheinen, nach 

dessen Rollenvorschriften wir unser karmisch bedingtes Schick-

sal leben. Aus dieser Sicht ist das Jenseits der buddhistischen 

Tradition keineswegs ein Jenseits des Todes, sondern eine Be-

freiung aus der Finsternis des Unbewussten und ein Übergang 

in den Zustand der Erleuchtung. Das Totenbuch lehrt, dass sich 

jeder aus der Illusion des Ichs befreien kann, wenn er nur ver-

steht, dass die sechs Bereiche allesamt Schöpfungen seines Be-

wusstseins sind. Das Bewusstsein besteht aus den fünf Gruppen 

des Anhaftens, die das physische und geistige Dasein bedingen: 

Körper, Empfindung, Wahrnehmung, Triebkräfte und Bewusst-

sein. Diese inneren Kräfte rufen die Illusion des Ichs hervor. 

Verblendung ist die wesentliche Ursache unserer inneren Qual.

So lässt sich das Lebensrad auch als Beschreibung von Situati-

onen oder Bewusstseinszuständen verstehen, die wir ständig 

durchleben, sei es als kurzzeitige Stimmung oder über ganze 

Lebensabschnitte hinweg. Jeder von uns mag sich manchmal 

wie ein selbstzufriedener Gott fühlen, der sein Glück in vollen 

Zügen genießt und darüber dessen Unbeständigkeit vergisst. 

Jeder von uns kennt den verzehrenden Neid und die Besessen-

heit durch Erfolg. Jeder ist einmal der verwirrte Durchschnitts-

mensch, verzweifelnd unter der Last seiner Verantwortung und 

angesichts der vielen unabsehbaren Möglichkeiten, die das Le-

ben zu bieten scheint. Jeder ist immer wieder das lethargische 

Tier, das nur seinen instinktiven Regungen folgt. Jeder hat sich 

schon als frustriertes Gespenst erfahren, dem einfach nichts 
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gelingen will, und jeder hat sich in selbstgeschaffenen Höllen 

wegen seines Unvermögens und begangener Fehler gequält. 

Das Rad dreht sich, und wir schlittern von einem Bereich der 

Maya in den nächsten.

In jedem der sechs Bereiche aber tritt – als trostvolles Zei-

chen der Befreiung – Gautama Buddha auf. Er zeigt uns, dass 

jede Lebenslage auch die Möglichkeit zur Erleuchtung in sich 

birgt. Selbst wenn wir vom Erfolg besessen sind und uns vor 

Ehrgeiz verzehren, ob wir krank sind oder einsam, erfolglos 

oder einfach nur zu nervös für sinnvolle Unternehmungen, wir 

haben doch immer die Möglichkeit zur Befreiung. Zwar können 

uns alle nur denkbaren Umstände des Lebens im Kreislauf der 

Wiedergeburten gefangen halten, wenn wir sie ohne Weisheit 

bewerten. Aber jede Situation kann auch als Sprungbrett zur 

Befreiung dienen, wenn wir ihr angemessen begegnen. Nicht 

die Menschen oder die Situationen, auf die wir uns einlassen, 

sind dafür verantwortlich, ob wir leiden oder auf dem Wege 

vorankommen, sondern vielmehr die Art und Weise, wie wir 

mit ihnen umgehen.

Mit den Bildern, die wir im Lebensrad vorfinden, benutzt die 

buddhistische Tradition die Sprache der Archetypen, um univer-

selle Wahrheiten auszudrücken. Ob wir die Botschaft wörtlich 

oder symbolisch verstehen, ist nicht entscheidend. Es kommt 

darauf an, positive und schöpferische Geisteszustände zu ent-

wickeln, damit die Trübungen unseres Bewusstseins aufhören 

zu existieren. Alle einengenden, negativen Geisteszustände zu-

rückzulassen – das ist die Voraussetzung zur Befreiung.
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