
Christiane Erlemann 
 

Entstehen in Abhängigkeit 
Annäherung der Weltsichten von Buddhismus und neuzeitlicher Naturwissenschaft 
 
 
Kurzbeschreibung 

Seit 1987 treffen sich der Dalai Lama und weitere Menschen, die ein kontemplatives Leben 
führen, mit hochrangigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um den Reichtum der 
spirituellen Traditionen mit dem Reichtum moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse 
zu verbinden. Ziel ist es, durch ein wissenschaftliches Verständnis des Geistes Leiden zu 
vermindern und Wohlbefinden zu fördern, denn Leiden entsteht im Geist. 

Mit 27 „Mind and Life“-Konferenzen (http://www.mindandlife.org/dialogues-dalai-lama), 

dem Mind and Life Institute (http://www.mindandlife.org), Publikationen, Stipendien, 
Symposien und Summer Schools sowie dem 2008 gegründeten europäischen Ableger „Mind 
and Life Europe“ (http://www.mindandlife-europe.org) ist hier ein neues akademisches 
Forschungsgebiet entstanden.   

Der Vortrag bezieht sich auf die Anfänge dieser Zusammenarbeit in den 1980er Jahren, als 
der Dalai Lama auf Vortragsreisen in Deutschland mehrmals mit dem Physiker Carl Friedrich 
von Weizsäcker zusammentraf. Exemplarisch wird ein Grundsatz der buddhistischen 
Philosophie, das „Entstehen in Abhängigkeit“, durch den Vergleich mit Ergebnissen der 
subatomaren Physik vertieft. 

Vorwort 

Wie komme ich dazu, über die Weltsicht des Buddhismus zu sprechen? Seit 16 Jahren 
nähere ich mich dem Buddhismus an, d.h. neben der Meditationspraxis höre ich viele 
Belehrungen über die buddhistische Weltsicht.  

Der Dalai Lama ist euch allen bekannt. Er erhielt 1989 den Friedensnobelpreis für seinen 
gewaltlosen Einsatz für die Befreiung Tibets. Er wird gerne mit dem Satz zitiert, dass er, 
wenn er nicht Mönch wäre, Ingenieur geworden wäre.  

 
Abbildung 1: Der Dalai Lama empfängt den Friedensnobelpreis 

http://www.mindandlife-europe.org/


2 
 

Wer ist er? Er war bis vor kurzem politisches Oberhaupt der Tibeterinnen und Tibeter, und in 
einem Atemzug wird auch gesagt, dass er ihr spirituelles Oberhaupt ist. Das stimmt beides so 
nicht. Politisches Oberhaupt in Tibet war er genau genommen nur von 1950 bis 1959, bis zu 
seiner Flucht. Von Indien aus leitete er die Exilregierung, bis er deren Leitung 2011 abgab 
und für seinen Nachfolger eine demokratische Wahl vorschlug. Seitdem ist der 1968 
geborene Lobsang Sangay Ministerpräsident der tibetischen Exilregierung. 

Spirituelles Oberhaupt „der Tibeter“ war er nie. Der tibetische Buddhismus besteht aus vier 
traditionellen Überlieferungslinien, drei alten und einer neueren. Die drei alten sind 
Nyingma, Sakya und Kagyü. Sie lassen sich bis ins 10. bzw. 11. Jahrhundert zurückverfolgen. 
Die neuere Linie sind die Gelug, gegründet von Tsongkapa 1409. Der Dalai Lama gehört den 
Gelug an, aber ihr spirituelles Oberhaupt ist auch er nicht. Das ist der Ganden Thripa 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama#Allgemeines). Der Dalai Lama ist der höchste 
Tulku der Gelug-Tradition in seiner 14. Reinkarnation, dessen Wiedergeburten sich bis 1391, 
dem Geburtsjahr des 1. Dalai Lama, zurückverfolgen lassen. Er ist einfach prominent und im 
Westen das Gesicht des tibetischen Buddhismus.  

Und er ist derjenige, der den Dialog zwischen Buddhismus und Wissenschaft initiiert hat, die 
„Mind-and-Life“-Konferenzen, auf die ich aber heute nicht eingehen werde. Es ist alles in 
Büchern und im Internet sehr gut dokumentiert (s.o.).  

Wenn ich selbst meditiere, stütze ich mich auf die Karma-Kagyü-Linie des tibetischen 
Buddhismus. Ihr spirituelles Oberhaupt ist der Gyalwa Karmapa.  

 

 

Abbildung 2: Der 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje (1974) 
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Hier ist Karmapa zusammen mit dem Dalai Lama auf einer Tagung zu sehen. 

 

Abbildung 3: Der 16. Karmapa und der Dalai Lama  

 

 

Im Moment ist der 17. Karmapa Trinle Thaye Dorje der Linienhalter. 

 

Abbildung 4: Der 17. Karmapa Trinle Thaye Dorje 
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Er ist 31 Jahre alt. Für mich ist der Karmapa das spirituelles Oberhaupt und nicht der Dalai 
Lama. 

Ist dies ein buddhistischer Vortrag? Nein. Erstens bin ich gar nicht autorisiert, den 
Buddhadharma zu lehren. Ich werde keine Aussagen von Buddha vortragen. Außerdem 
stütze ich mich in erster Linie auf naturwissenschaftliche Quellen und vergleiche sie mit 
buddhistischen Quellen. Es ist also ein Blick von außen auf buddhistische Aussagen. 

Somit hat dieser Vortrag nicht die Absicht und nicht die Kraft, jemanden zu bekehren oder zu 
missionieren. Sollten solche Bedenken bestehen: Sie sind unbegründet. Ihr könnt euch 
entspannen. 

 

Einleitung 

Wie ich schon in der Kurzbeschreibung schrieb, wachsen Buddhismus und westliche 
Naturwissenschaft zusammen, wenn wir die „Mind-and-Life“-Konferenzen betrachten und 
die vielfältigen Forschungsaktivitäten, die daraus entstanden sind.  

Dies ist höchst bemerkenswert, denn vor 100 Jahren - zu der Zeit, als Max Planck mit seiner 
Entdeckung des Wirkungsquantums die neue Physik begründete - war der Buddhismus im 
Westen so gut wie unbekannt.  

Die „Buddhistische Gesellschaft“ wurde 1924 in London gegründet, als älteste und größte 
buddhistische Organisation im Westen. Als Kolonialmacht waren die Briten stark in Asien 
und insbesondere in Indien engagiert, daher verwundert es nicht, dass sich in London mehr 
am Buddhismus Interessierte zusammenfanden als beispielsweise in Berlin oder Paris.  

Der tibetische Buddhismus wurde jedoch Anfang der 60er Jahre abgelehnt.   

Tenzin Palmo, eine britische Nonne des tibetischen Buddhismus – sie wurde dadurch 
bekannt, dass sie zwölf Jahre lang allein in einer Höhle im Himalaya praktiziert hatte – kam 
1961 in London mit dem Buddhismus in Berührung. Sie schreibt:  „In den 60er Jahren aber 
war der tibetische Buddhismus im Westen nahezu unbekannt, und was man über ihn 
wusste, fand kein Gefallen. Man hatte Geschichten gehört, mitgebracht von 
unerschrockenen Reisenden, denen es gelungen war, sich in dieses für Außenstehende 
verbotene Land zu stehlen – Geschichten über magische und mediale Phänomene, die mit 
dem Weitererzählen immer fantastischer wurden. Darin war die Rede von Lamas, die 
„fliegen“, nach Belieben Dinge materialisieren und dematerialisieren, sich in Tiere 
verwandeln oder jede andere gewünschte Gestalt annehmen und in Trance mittels einer 
sprunghaften Fortbewegungsmethode in kürzester Zeit unwahrscheinlich große 
Entfernungen zurücklegen konnten. Dem Vernehmen nach gab es in Tibet Geister und 
fremdartig aussehende Götzen mit vielen Armen und Beinen, Fangzähnen und 
hervorquellenden Augen. Infolgedessen lehnten die Mitglieder der Buddhistischen 
Gesellschaft, vorwiegend Intellektuelle, den tibetischen Buddhismus als schamanistisch, 
esoterisch und im Grunde degeneriert ab. Im Gegensatz zu den keuschen Richtlinien des Zen 
und dem geradlinigen Dogma des Theravada war der tibetische Buddhismus einfach zu 
exotisch, zu seltsam. Niemand glaubte, dass er je Anhänger finden würde“ (Mackensie 2001, 
S. 37 f) .  
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 Sie selbst ließ sich davon nicht abschrecken, 
sie schaute tiefer. Die Lektüre der Biografie 
von Milarepa überzeugte sie: „Was in diesem 
Buch über die Reinen Länder, die Reiche der 
Geister, die Himmel und Höllen erzählt 
wurde, riss mich vom Hocker. (…) Doch im 
Theravada und Zen fehlten diese Elemente 
völlig. Jene Wege waren mir zu 
rationalistisch. Ihnen fehlten diese 
Dimensionen und Sphären des Geistes. Ich 
habe einen ziemlich logisch arbeitenden 
Verstand und bin nicht leichtgläubig, aber 
wenn ich auf echte Ausdrucksformen des 
höheren menschlichen Potenzials stoße, 
nehme ich sie zur Kenntnis“ (ebd. S. 40).  
 
Durch Entwurzelung kamen ab 1959 viele 
Tibeterinnen und Tibeter in den Westen, 
auch hohe spirituelle Meister. So wurde der 
tibetische Buddhismus allmählich bekannter. 
 Abbildung 5: Jetsünma Tenzin Palmo   

 
Warum ist das entscheidend? Hier möchte ich das erste Zitat aus den Vorträgen des Dalai 
Lama in den 1980er Jahren in Deutschland einführen, als er sich mit Carl Friedrich von 
Weizsäcker austauschte, hier im Mai 1986 in Grainau am Eibsee.  

„Was ich heute zu sagen habe, hat seine Grundlage in Aussagen und Schriften, die etwas 
über 2000 Jahre alt sind. Tibet hat den Buddhismus in seiner Gesamtheit geerbt. D.h. das 
kleine Fahrzeug (Hinayana), sowie das große Fahrzeug (Mahayana), das sogenannte 
Tantrayana eingeschlossen. Das, was ich heute erklären möchte, ist gewissenmaßen eine 
Zusammenfassung, eine Essenz aus allen diesen Bereichen des Buddhismus.  
Das eigentliche und letztliche Ziel des Buddhismus, das Resultat seiner Anwendung, ist das 
Erreichen der höchsten Erleuchtung, der Zustand des Buddha. Dieses Ziel wird nach den 
Schriften des Buddhismus dadurch erreicht, daß die entsprechenden Methoden des Pfades 
angewendet werden. Was ist nun die Grundlage dieser Methoden und Mittel, was ist die 
Voraussetzung, die Basis, die eine solche Anwendung möglich macht? Es ist die Kenntnis der 
Eigenschaften der Wirklichkeit. Im Buddhismus erhält man eine sehr ausführliche 
Beschreibung unserer Wirklichkeit, deren Verständnis die Grundlage der Anwendung dieser 
Mittel bildet“ (Dalai Lama 1995, S. 80).  

 

Hauptteil 

Es scheint so, als sei der Buddhismus inzwischen auch in Deutschland Allgemeingut 
geworden. Zumindest in Berlin ist es schwer in Mode, eine Buddha Statue ins Schaufester zu 
stellen oder ins Restaurant oder ins Badezimmer oder in den Garten, als Dekoration. Es gibt 
eine Flut von Büchern, in erster Linie Ratgeber über Achtsamkeit. Auf Grußkarten haben 
buddhistische Merksätze inzwischen die christlichen verdrängt. 

Aber: wird das, was da in komprimierter Form ausgedrückt ist, wirklich verstanden?  



6 
 

Ich möchte heute mit euch an einer Stelle einmal genauer hinschauen, wie angekündigt auf 
das „Entstehen in Abhängigkeit“. Die Definition gibt wieder der Dalai Lama in einem Vortrag 
von 1983.  

„Die Grundlage der buddhistischen Philosophie ist das Entstehen in Abhängigkeit. Das 
bedeutet, dass die Phänomene nicht ohne Ursachen sind und dass sie nicht aus 
unveränderlichen Ursachen entstehen. Alles entsteht aus seinen spezifischen Ursachen und 
seinen spezifischen Umständen. Diese Ursachen und Umstände sind wiederum von ihren 
produzierenden Faktoren, von ihren produzierenden Ursachen und Umständen abhängig“ 
(ebd. S. 48).  

In diesen wenigen Sätzen steckt sehr viel. Die Sprache klingt umständlich, ist aber präzise. 
Nach und nach wird jeder Satz weiter entfaltet. 

Zunächst wird an den ForscherInnengeist in uns appelliert. Niemand von und würde Physik 
oder eine andere Wissenschaft studieren, wenn wir uns mit dem zufrieden geben würden, 
was wir sehen. Nein: wir möchten wissen, was dahinter steckt. Und so beginnt die 
buddhistische Philosophie damit, uns eindringlich darauf hinzuweisen, dass es etwas zu 
erforschen gibt. Hier ein längeres Zitat. 

„Die Existenzweise der Phänomene ist von ihrer Erscheinungsweise unterschieden. 
Phänomene erscheinen dem Geist abweichend von ihrer tatsächlichen Existenzweise. Wenn 
der Geist ihre Erscheinungsweise wahrnimmt, diese Erscheinung für wahr hält und dieser 
speziellen Idee oder diesem Konzept folgt, dann begeht er Fehler. Da dieses Konzept in 
seiner Wahrnehmung des Objektes völlig verzerrt ist, steht es im Widerspruch zur 
tatsächlichen Existenz oder Realität selbst.  

So ist diese Unvereinbarkeit oder dieser Widerspruch zwischen dem, ‚was ist‘, und dem, ‚was 
erscheint‘, zurückzuführen auf die Tatsache, dass, obwohl Phänomene in Wirklichkeit leer 
von jedweder wahren Existenz sind, sie dennoch dem gewöhnlichen Geist erscheinen, als ob 
sie wahrhafte Existenz hätten, wenngleich ihnen eine solche Eigenschaft fehlt. 

Gleichermaßen erscheinen Dinge, die von Ursachen abhängen und die in Wirklichkeit 
unbeständig und vergänglich sind und fortdauernden Veränderungen unterliegen, als wären 
sie beständig und unveränderlich. (…) Es gibt viele Ebenen der Subtilität, was diesen 
Widerspruch zwischen der Existenzweise der Phänomene (wie die Dinge wirklich sind) und 
ihrer Erscheinungsweise (wie sie zu sein scheinen) betrifft“ (ebd. S. 40).  

Diese Ausdrucksweise könnte bei uns Protest hervorrufen. Wir sind es nicht mehr gewohnt, 
dass jemand so klar davon überzeugt ist zu wissen, was richtig und was falsch ist. Durch die 
feministische Wissenschaftskritik sind wir gewohnt, Aussagen zu relativieren, indem wir sie 
in ihrem Kontext betrachten und von dort aus ihre Gültigkeit abschätzen. Wie sollten wir 
diese Aussagen prüfen? 

Buddha sagte am Ende seines Lebens: „Glaubt nichts, was ich gesagt habe, nur weil ich es 
gesagt habe. Prüft alle Aussagen selbst.“  

Auch der Dalai Lama sagte in seinen Vorträgen in Deutschland: „Die logische Untersuchung 
der Lehre des Buddha bildet die Grundlage dafür, sich überhaupt damit beschäftigen zu 
können. Im gesamten Buddhismus, insbesondere im Großen Fahrzeug, ist es sehr wichtig, 
am Anfang eine kritische und skeptische Haltung einzunehmen und sie zu untersuchen, 
bevor man sie akzeptiert“ (ebd. S. 33).  
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Buddhas eigener Anspruch an die Gültigkeit seiner Aussagen lässt sich an dieser Statue  
ablesen, die im Dharmazentrum Möhra steht.  

 

 

Abbildung 6: Buddha in der Haltung der Erdberührungsgeste  

 
So wird Buddha typischerweise abgebildet, mit der Bettelschale in der linken Hand und die 
rechte Hand in der Erdberührungsgeste. Mit dieser Geste drückt er aus: „Die Erde ist mein 
Zeuge“. Sie ist Zeuge für seine Verwirklichung. Mara, der für das Prinzip des Todes steht, 
hatte seine Verwirklichung in Zweifel gestellt. Ich interpretiere das so: Buddha hat für sich 
das Leiden aufgelöst und zeigt denen, die ihm folgen, den Weg zu einem heilsamen Leben; 
dazu gehört ganz wesentlich, die Verbundenheit allen Lebens zu erkennen und die eigenen 
Lebensgrundlagen nicht zu zerstören. Daran sollten wir die buddhistische Lehre messen. 

Nun weiter im Text. Vor 2000 Jahren gab es noch keine hochentwickelten, teuren 
technischen Versuchsanordnungen. Die buddhistischen Philosophen gewannen ihre 
Erkenntnisse durch Innenschau. In öffentlichen Debatten wurden die Meinungen 
gegeneinander gestellt. Es wurde so lange debattiert, bis sich eine Anschauung 
herauskristallisierte, die keine logischen Widersprüche mehr aufwies. Der Verlierer musste 
mit all seinen Anhängern die Anschauung des Siegers übernehmen. Auf diese Weise haben 
sich ab dem 8. Jahrhundert vier große philosophische Schulen herausgebildet. 

Alle philosophischen Schulen des Buddhismus kennen das Gesetz vom abhängigen 
Entstehen. Es wurde zunächst als Abhängigkeit der Produkte von den Ursachen und 
Umständen, von denen sie erzeugt werden, beschrieben. Später kam dann die Abhängigkeit 
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aller Bewusstseinsobjekte von ihren Teilen und Aspekten und von ihrer Benennung hinzu. 
Weil die Dinge abhängig entstehen und bestehen, sind sie von einem „inhärenten Sein“ leer.  

„Eben jenes Fehlen von jedweder inhärenten Existenz, (die) unabhängig von Ursache und 
Bedingungen (wäre), ist die Grundlage für alle Veränderungen, die bei einem Phänomen 
möglich sind, wie z.B. Geburt, Vergehen usw.“ (Dalai Lama 1995, S. 39).  

Dies ist der zweite Aspekt, der auch schon in dem längeren Zitat vorhin vorkam: Die 
Phänomene sind „leer“ von jedweder wahren Existenz. Der Begriff „Leerheit“ ist im 
Zusammenhang mit dem Buddhismus ziemlich bekannt.  

An dieser Stelle können wir zur subatomaren Physik übergehen. Die Erforschung der 
Elementarteilchen brachte die Erkenntnis, dass die Newtonsche Physik, im späten 17. Jahr-
hundert entwickelt,  im Bereich der sehr kleinen Teilchen nicht gilt. Auf dem Brüsseler 
Physiker-Kongress 1927 wurde klar, dass die Newtonsche Mechanik nicht an subatomare 
Phänomene angepasst werden kann (nach Zukav 1981, S. 54). Diskutiert wurde die Frage, 
was man an ihre Stelle setzen sollte. Das Ergebnis wurde als die „Kopenhagener Deutung der 
Quantenmechanik“ bekannt, was den dominierenden Einfluss von Niels Bohr und seiner 
Denkschule erkennen lässt. Sie „markiert das erste Auftreten der Neuen Physik  als eine 
folgerichtige, logische Art und Weise, die Welt zu sehen“ (ebenda).  

Bei den folgenden Ausführungen stütze ich mich auf den – 1981 auf  deutsch erschienenen – 
US-amerikanischen Bestseller aus dem Jahre 1979 von Gary Zukav: „Die tanzenden Wu Li 
Meister. Der östliche Pfad zum Verständnis der modernen Physik: vom Quantensprung zum 
Schwarzen Loch“ (Zukav 1981). 

Der Physiker und Philosoph David Bohm (1917-1992) sagt dazu: „Dieses Buch ist eine extrem 
klare und leicht lesbare Darstellung der Quantenphysik. Sowohl Menschen mit geringen oder 
gar keinen mathematischen oder technischem Kenntnissen als auch Menschen, die sich auf 
das Studium der Physik und ihre Erforschung spezialisiert haben, können gleichermaßen von 
der Lektüre profitieren“ (http://seatofthesoul.com/books/dancoing-wu-li-masters, eigene 
Übersetzung). 

Der US-amerikanische Physiker Henry Stapp, der mit Wolfgang Pauli und Werner Heisenberg 
zusammengearbeitet hatte, schrieb 1971 in einem Bericht an die US-Atombehörde: „Ein 
Elementarteilchen ist keine unabhängig existierende, analysierbare Einheit. Im Grunde ist es 
ein Set von Beziehungen, die sich nach außen auf andere Dinge auswirken“ (Zukav 1981, 
S. 90). Und weiter: „(Die gegenständliche Welt ist) nicht eine aus unabhängig voneinander 
existierenden, analysierbaren Entitäten aufgebaute Struktur, sondern ein Gewebe von 
Beziehungen zwischen Elementen, deren Bedeutungen ganz aus ihren Beziehungen zum 
Ganzen hervorgehen“ (ebd. S. 91).  

Auf die Entstehungsgeschichte der Neuen Physik möchte ich nicht weiter eingehen, vom 
Doppelspaltversuch 1803 über das Bohr’sche Atommodell 1913, die Schrödinger’sche 
Wellengleichung 1926, die Heisenberg‘sche Unschärferelation 1927, die Entdeckung von 
Antimaterie und verschiedensten Elementarteilchen bis hin zum Higgs-Boson. Bei Bedarf 
finden sich im Umfeld der FiNuT-Tagungen sicher Physikerinnen, die das besser können.  

 

 

 

http://seatofthesoul.com/books/dancoing-wu-li-masters
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Von Gary Zukav übernehme ich eine Gegenüberstellung der „alten“ und der „neuen“ Physik: 
die „Kopenhagener Deutung“ von 1927.  

      Newtonsche Physik 
 

       Quantenmechanik 
 

• Kann bildlich darstellen. Beruht auf 
gewöhnlichen Sinneswahrnehmungen 

• Beschreibt Dinge; individuelle Objekte 
im Raum und ihre Veränderungen in 
der Zeit. 

• Sagt Vorgänge voraus. Nimmt eine 
objektive Realität „da draußen“ an. 

• Wir können etwas beobachten, ohne 
etwas zu verändern. Behauptet, auf 
„absoluter Wahrheit“ zu beruhen; 
darauf, wie die Natur wirklich „hinter 
den Kulissen“ aussieht. 

 • Kann nicht bildlich darstellen. Beruht 
auf Verhalten subatomarer Teilchen 
und Systeme, die nicht direkt 
beobachtbar sind. 

• Beschreibt statistisches Verhalten von 
Systemen. 

• Sagt Wahrscheinlichkeiten voraus. 
Nimmt keine von unserer Erfahrung 
getrennte objektive Realität an. 

• Wir können nichts beobachten, ohne 
es zu verändern. Behauptet nur, 
Erfahrungen richtig aufeinander zu 
beziehen. 

(ebd. S. 58 f)   
 

Ich denke, die Parallelen zwischen dem buddhistischen Konzept des abhängigen Entstehens 
und dem neuen physikalischen Weltbild sind hinreichend dargestellt worden. 

Jetzt möchte ich schauen, ob sich auch zur „Leerheit“ Entsprechungen in der Neuen Physik 
finden lassen. Dazu hole ich etwas weiter aus.  

Es gibt Möglichkeiten, die Bewegung der subatomaren Partikel als Diagramm aufzuzeichnen. 
Dies sind die Feynman-Diagramme, benannt nach dem Physiker Richard Feynman, der sie ab 
1947 entwickelte und 1965 dafür den Nobelpreis für Physik bekam, zwei Jahre nach Maria 
Goeppert-Mayer.  

 
Abbildung 7: Nobelpreis für Physik 1965 
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In der Begründung für den Nobelpreis, der ihm zusammen mit dem US-Amerikaner Julian 
Seymour und dem Japaner Shinchiro Tomonaga zugesprochen wurde, heißt es: „für ihre 
fundamentale Leistung in der Quantenelektrodynamik, mit tiefgehenden Konsequenzen für 
die Elementarteilchenphysik“. Bei Wikipedia heißt es: „Die QED war die erste 
Quantenfeldtheorie, bei der die Schwierigkeiten einer konsistenten quantentheoretischen 
Beschreibung von Feldern und der Erzeugung und Auslöschung von Teilchen befriedigend 
gelöst wurden“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenelektrodynamik).  

Auf die Feynman-Diagramme möchte ich näher eingehen, indem ich einige Zeichnungen und 
Texte aus dem Buch „Die tanzenden Wu Li Meister“ darstelle. Dies ist der Kern meines 
Beitrags. Der Sinn erschließt sich nur, wenn die Texte vollständig gelesen und die Grafiken so 
lange betrachtet werden, bis sie verstanden worden sind.  

Es beginnt mit einer normalen Landkarte.  

 
  (Zukav 1981, S. 244) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenelektrodynamik
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenfeldtheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenelektrodynamik
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Nun erfolgt der Schritt von der zweidimensionalen Landkarte zur Raum-Zeit-Karte. 
 

 

 
(ebd. S.  244 f) 
 
 
 
 
Vom Beispiel des Hubschraubers geht es übergangslos auf die subatomare Ebene hinunter. 
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(ebd. S. 245 f) 
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(ebd. S. 247) 

 

 

 
(ebd. S. 247 f) 
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(ebd. S. 248 f) 
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17 
 

 
(ebd. S. 255) 

 

 
(ebenda) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ebd. S. 262) 



18 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ebd. S. 263)  

 

 

(ebd. S. 273)  
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An dieser Stelle trifft sich die subatomare Physik mit der buddhistischen Sichtweise: „Die 
Phänomene sind leer, der Raum ist voll“. 

Zukavs Buch „Die tanzenden Wu Li Meister“ erschien 1979; deshalb habe ich mich gefragt, 
ob Feynmans Ergebnisse auf dem Gebiet der Quantenelektrodynamik nicht überholt sind. 
Das Gegenteil ist der Fall: Sie wurden vor kurzem bestätigt.  

Aus einer Pressemeldung des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg vom 
08.07.2011: „Obwohl die QED zu den am genauesten überprüften Theorien zählt, vermuten 
viele Physiker, dass sie bei sehr starken elektrischen Feldern versagen wird. Doch bei 
welchen Feldstärken tritt das ein? Eine Forschergruppe des Heidelberger MPI für Kernphysik 
bestätigte gemeinsam mit Kollegen von der Universität Mainz und dem GSI Helmholtz-
zentrum die Theorie mit bislang unerreichter Genauigkeit. (…) Damit konnten Blaum, Keitel 
und Kollegen die Quantenelektrodynamik erneut glänzend bestätigen. Doch die Geschichte 
geht noch weiter. Nach dieser Messung ist der experimentelle Wert jetzt mit noch größerer 
Genauigkeit bekannt als der theoretische“ (http://idw-online.de/pages/de/news432293).  

Um Richard Feynman als Person zu präsentieren, hier ein Auszug aus seinem Wikipedia-
Eintrag und einige Fotos.  

“Richard Phillips Feynman [ˈfaɪnmən] (* 11. Mai 1918 in Queens, New York; † 15. Februar 
1988 in Los Angeles) war ein amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger des Jahres 1965. 

Feynman gilt als einer der großen Physiker des 20. Jahrhunderts, der wesentliche Beiträge 
zum Verständnis der Quantenfeldtheorien geliefert hat. Zusammen mit Shinichirō Tomonaga 
und Julian Schwinger erhielt er 1965 den Nobelpreis für seine Arbeit zur Quantenelektro-
dynamik (QED). Seine anschauliche Darstellung quantenfeldtheoretischer elementarer 
Wechselwirkungen durch Feynman-Diagramme ist heute ein De-facto-Standard. 

Für Feynman war es immer wichtig, die interessanten, aber unanschaulichen Gesetz-
mäßigkeiten der Quantenphysik Laien und Studenten nahezubringen und verständlich zu 
machen. An Universitäten ist seine Vorlesungsreihe (The Feynman Lectures on Physics) weit 
verbreitet. In Büchern wie QED. Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie[1] und 
Character of Physical Law – wandte er sich an ein breiteres Publikum. Seine charismatische 
Art und seine Fähigkeit, sich dem Auditorium anzupassen, ließen seine Vorlesungen und 
Vorträge legendär werden“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman).  

 

   

 

 
Abbildung 8: Bilder von Richard Feynmans Website  Abbildung 9: The Feynman Stamp 

 
 
Wer sich einen direkten Eindruck von Feymans Vorlesungen verschaffen möchte, kann z.B. 
unter http://www.vega.org.uk/video/programme/47 eine Vorlesung von 1979 mitverfolgen, 
die das Thema dieses Beitrags behandelt. Hier sind insbesondere die Abschnitte von 
min. 68:00 bis 70:00 und 93:00 bis 95:50 zu empfehlen.  

http://idw-online.de/pages/de/news432293
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/11._Mai
http://de.wikipedia.org/wiki/1918
http://de.wikipedia.org/wiki/Queens
http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://de.wikipedia.org/wiki/15._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/1988
http://de.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://de.wikipedia.org/wiki/Physiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Nobelpreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenfeldtheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Shinichir%C5%8D_Tomonaga
http://de.wikipedia.org/wiki/Shinichir%C5%8D_Tomonaga
http://de.wikipedia.org/wiki/Shinichir%C5%8D_Tomonaga
http://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Seymour_Schwinger
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenelektrodynamik
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenelektrodynamik
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundkr%C3%A4fte_der_Physik
http://de.wikipedia.org/wiki/Feynman-Diagramm
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlesungen_%C3%BCber_Physik
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlesungen_%C3%BCber_Physik
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
http://www.vega.org.uk/video/programme/47


20 
 

Fazit 

Zurück zum Buddhismus. Was hat das nun mit „Erleuchtung“ zu tun? Wieso sind nicht alle 
Teilchenphysiker erleuchtet? 

Wie schon gesagt kamen Menschen vor mehr als 2000 Jahren zu denselben Schlüssen wie 
heutige Physiker ohne all die Apparaturen. Sie haben ihren Geist erforscht und verändert, 
und diese Methode wirkt bis heute. Das Ziel ist ein Leben ohne Krieg und Gewalt.   

Der Dalai Lama sagt: „Was zerstört den Frieden auf der Welt? Ist es der Mensch, der von 
Geburt an den Frieden auf der Welt zerstört? Die Antwort lautet: ‚Nein‘! Was ist es dann 
also, was den Frieden der Welt stört? Es ist der ungezähmte, unkontrollierte Geist des 
Menschen, der den Frieden auf der Welt zerstört. Die Aspekte des Geistes wie Wut und 
Ärger nehmen uns jedes Wohlbefinden und jede Ruhe.  

Wie können Wut und Ärger beseitigt werden? Weder chirurgische Eingriffe noch 
Medikamente können Wut und Ärger beseitigen. Man könnte Wut und Ärger vernichten, 
indem man den Kopf abschlägt, aber damit beseitigt man gleichzeitig auch das Leben. Nun, 
wie kann man einerseits das Leben behalten und andererseits dennoch Wut und Ärger 
abbauen? Die einzige Methode ist das Entwickeln und Schulen des Geistes in Zuneigung und 
Ertragen. 

Ob man auf einer internationalen Ebene denkt oder auf einer nationalen oder sich nur die 
Beziehungen in der Familie genauer ansieht, man kann überall erkennen, daß dasjenige, was 
sämtliche Ruhe, sämtlichen Frieden nimmt und zerstört, Ärger und Wut sind. Und das, was 
auf jeder Ebene Hilfe und Angenehmes hervorbringt, das sind Zuneigung und ein echtes 
warmes Herz“ (Dalai Lama 1995, S. 46 f).  

Wie schon ganz zu Beginn gesagt, ist die Sichtweise die Basis für das Anwenden von 
Methoden zur Geistesschulung. Abhängiges Entstehen und Leerheit gelten ja nicht nur für 
die Phänomene „da draußen“, sondern ebenso für uns selbst, für unseren Körper und Geist. 
Auch die Ursachen von Leid sind unbeständig. Gedanken und Emotionen ändern sich rasend 
schnell. Die Unfähigkeit, sie loszulassen, macht uns unfrei. 

„Ein Verständnis der Bedeutung von Leerheit und Abhängigem Entstehen führt zwangsläufig 
zu einem tieferen Verständnis des Gesetzes von Ursache und Wirkung“ (ebd. S. 41).  

„Das Leid, das man erfährt, ist von Ursachen abhängig. Die Ursachen, die Leid hervorrufen, 
sind keine beständigen, unvergänglichen Phänomene. Diese Ursachen unterliegen ebenfalls 
einer ständigen Veränderung. Die Ursache des Leidens ist letztlich der ungezähmte Geist“ 
(ebd. S. 71).  

Geistestraining führt zur unbegrifflichen, ursprünglichen Weisheit, auf tibetisch yeshe: „Der 
Geisteszustand, der die endgültige Daseinsweise aller Phänomene, ihre Leerheit, direkt 
wahrnimmt“ (ebd. S. 110).  

 

Nachwort 

Anstatt meinen Beitrag hier zu beenden, möchte ich noch einige Menschen vorstellen,  
deren Weltbild sich durch die vertiefte Beschäftigung mit Quantenphysik grundlegend 
verändert hat und die versuchen, dies in Wort und Bild auszudrücken.  
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Zunächst Niels Bohr, über den der Kernphysiker und 
buddhistische Lehrer Jeremy W. Hayward schreibt: „Niels 
Bohr wird von vielen als der Vater der Quantentheorie 
angesehen. Er war auch ein sehr gütiger und mutiger Mann, 
der sich während des Zweiten Weltkriegs bei der Besetzung 
Dänemarks durch die Nazis weigerte, das Land zu verlassen, 
weil sein physikalisches Institut Juden als Fluchtweg diente.  
Die Vorstellung, daß die Welt aus in Raum und Zeit 
lokalisierten Teilchen besteht, muß nach Bohr durch das Bild 
einer Welt ergänzt werden, die aus in Raum und Zeit 
ausgebreiteten und interagierenden Feldern (Wellen) 
besteht. Die beiden Bilder sind ‚komplementär‘, wie Bohr es 
nannte; beide sind notwendig für eine vollständige 
Beschreibung der Materie. In einem bestimmten Augenblick 
jedoch kann immer nur eines der beiden Bilder realisiert 
sein. 
Niels Bohr erkannte, daß Physiker ihre Wissenschaft in einen 
größeren, auch Sinnfragen einbeziehenden Zusammenhang 
stellen müssen. Er sah für sein Komplementaritätsprinzip 
einen viel größeren Geltungsbereich als bloß die 
Quantentheorie. Für ihn war das daoistische Yin-Yan-Symbol 
der geeignete Ausdruck für die Komplementarität in allen 
Dingen des Lebens. Als er für seine physikalische Arbeit und 
seine Tapferkeit im Zweiten Weltkrieg geadelt wurde, nahm 
er dieses Symbol in sein neues Familienwappen auf“ 
(Hayward 1998, S. 181 f).   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abbildung 10: Das Familien-
wappen von Niels Bohr 

Und hier ein Satz, der ihm zugeschrieben wird:  

 

 

Abbildung 11: Everything we call real…  
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Es kursieren zahlreiche Bücher und Artikel mit Überschriften wie „Alles ist Bewusstsein“ oder 
„Es gibt keine Materie, nur Wellen – warum der Raum das Universum bestimmt“. Dies leitet 
über zum nächsten Beispiel: Hans-Peter Dürr, früherer Leiter des Max-Planck-Instituts für 
Physik im München, der am 18. Mai 2014 im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Er war 
bekannt für sein Engagement in der Umwelt- und Friedensbewegung und erhielt 1987 den 
Alternativen Nobelpreis.  
 
 

 
Abbildung 12: Hans-Peter Dürr (2007) 

Von ihm stammen Sätze wie: „Es gibt gar nichts Seiendes, nichts, was existiert. Es gibt nur 
Wandel, Veränderung, Operationen, Prozesse“ (Dürr 2011, S. 25).  

Diese Auffassung deckt sich nicht mit der von Niels Bohr, der von Komplementarität spricht, 
und auch nicht exakt mit der buddhistischen Auffassung. Diese lautet: „Es ist die Natur des 
Objektes, keine eigenständige Identität von seiner Seite her zu haben“ (Dalai Lama 1995, 
S. 88). Und nicht: „Es gibt kein Objekt.“ 

Dürr benutzt  die Begriffe „Teilchen“ oder „Atom“ nicht mehr, stattdessen „Wirks“ oder 
„Passierchen“. „Ein Passierchen ist ein winzig kleiner Prozess“ (P.M.-Magazin 5/2007, S. 41). 
Wie niemand sonst hat er das aus der Quantentheorie folgende „neue Denken“ der 
Verbundenheit allen Lebens klar und überzeugend beschrieben. Doch er bleibt beim 
„Denken“: Ihm geht es darum, die Inhalte unseres Denkens zu verändern. Von 
Geistestraining ist nicht die Rede. 

 
Und schließlich die Schriftstellerin Margrit Irgang aus Freibung. Sie ist Expertin für Sprache 
und sagt: „Unsere indogermanischen Sprachen können das Fließende, Offene nicht 
ausdrücken. Unsere Syntax beruht auf einer Subjekt-Objekt-Spaltung: Das Ich (das es, 
buddhistisch gesehen, als eigenständige Wesenheit ohnehin nicht gibt) sieht, hört und erlebt 
‚etwas‘. Das Ich und das Gesehene und Gehörte sind zwei verschiedene Instanzen. Und 
‚mein‘ Ich und ‚dein‘ Ich sind zwei getrennte Wesen, die einander vielleicht zuwinken 
können, im besten Fall zuhören und sogar verstehen, die aber (behauptet die Syntax unserer 
Sprache) niemals fähig sind zu erfahren, dass sie im Tiefsten eins sind. Sprache konditioniert 
unser Denken, und deshalb erschwert die Syntax unserer indogermanischen Sprachen nicht 
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nur den Ausdruck einer Erfahrung, die Mystiker aller Religionen seit Jahrtausenden machen 
– sie erschwert sogar die Erfahrung selbst. Wir können uns nicht vorstellen, solch eine 
Erfahrung machen zu können, weil wir keine Sprache dafür haben. (…) In der japanischen 
Sprache, die keine Subjekt-Objekt-Spaltung kennt, wird ein Geschehen zwischen zwei 
Menschen in einer Art Verbform ausgedrückt: Lieben-ereignet-sich könnte man das 
unvollkommen übersetzen. Und von Vietnamesen habe ich erfahren, dass Vietnamesisch 
eine Beziehungssprache ist. Wenn jemand von sich selbst spricht, sagt er toi, wo wir ich 
sagen würden. Toi aber bedeutet ‚dein Diener‘. Man spricht auch den Anderen nicht einfach 
mit du an, sondern benennt ihn nach der Beziehung, in der man zu ihm steht: Jüngere 
Schwester oder Älterer Bruder oder Onkel. Hans-Peter Dürr, der auch in Asien ein gefragter 
Referent ist, fand dafür ein passendes Bild: ‚Die fernöstliche Kultur orientiert sich am 
Wasser, ihre Sprachen haben eine fließende Beziehungsstruktur‘.  

Ihre Sprachen wissen, dass das ‚Dazwischen‘ der Bereich ist, der zählt“ (Irgang 2013, 
S. 103 ff).  
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