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Vorwort

Mohandas Karamchand Gandhi, genannt Mahatma - die große Seele - , hat die Ethik

der Gewaltfreiheit kultiviert und mit seinem vorgelebten Beispiel weit über die Grenzen

Indiens hinaus verbreitet. Er hat auf das Gesetz der Wahrheit und Liebe hingewiesen,

welches Gott, Mensch und Natur eint. Seine ganzheitliche Sichtweise des Lebens und

sein vielseitiges Engagement auf sozialem Gebiet zur Reform der indischen

Gesellschaft fordern uns auf zur lebendigen Wahrheitspraxis und dem konsequenten

Einsatz für eine humane Mitwelt.

Nach der Essenz seines Denkens und Handelns gefragt, antwortete Gandhi:"Mein

Leben ist meine Botschaft." Das eingehende Studium von Gandhi's Leben und Wirken,

kritisch reflektiert mit dem eigenen Verhalten, stellt eine Herausforderung dar eigene

Experimente mit der Wahrheit durchzuführen, hier und heute, überall und ohne Ende.

Gandhi's Wirken hat zahlreiche soziale Bewegungen auf der ganzen Welt inspiriert und

Gewaltfreiheit zu einer zeit- und grenzenlosen Ethik erhoben.

Berlin, 2. Oktober 2000

Peter Rühe
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Mahatma Gandhi's Ethik der Gewaltfreiheit

Clemens Jürgenmeyer

Wohl kaum ein anderer Inder ist weltweit so bekannt und angesehen wie Mahatma

Gandhi, der allgemein als der gewaltlose Kämpfer für die Unabhängigkeit Indiens

angesehen wird. In seinem Heimatland ist er überall präsent, auf Bildern, als Statue auf

öffentlichen Plätzen, als Namensgeber vieler Institutionen und natürlich in den

Sonntagsreden der Politiker, die nicht müde werden, bei jeder Gelegenheit auf die

Größe des Mahatma zu verweisen. Indien hat Gandhi zum Heiligen erhoben, der

respektvoll „Father of the Nation - Vater der Nation“ tituliert wird. Auch außerhalb Indiens

weckt Gandhi immer wieder das Interesse einer breiten Öffentlichkeit. In Europa gab es

in den achtziger Jahren eine regelrechte Gandhi-Renaissance: In der Friedens- und

Anti-Atomkraftbewegung wurde damals Gandhi intensiv diskutiert und von vielen

Aktivisten als Vorbild für die unterschiedlichen Formen des gewaltlosen Widerstands

gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen und den Ausbau der

Atomenergien angesehen. Richard Attenborroughs Film „Gandhi“ kam im Jahr 1983 in

die Kinos und füllte die Säle. Anläßlich seines fünfzigsten Todestages wurde 1998 in

den führenden Tageszeitungen seines Todes gedacht und über sein Vermächtnis

raisonniert.

Natürlich gab und gibt es auch Stimmen, die Gandhi nicht sehr gewogen sind. So

schätzte Winston Churchill seinen Zeitgenossen Gandhi ganz und gar nicht.

Aufgebracht sowohl über seine äußere Erscheinung als auch seine zunehmende

politische Bedeutung bezeichnete dieser ihn als „aufwieglerischen Fakir, der halbnackt

die Stufen zum Palast des Vizekönigs aufsteigt, um dort auf gleicher Ebene

Verhandlungen mit dem Vertreter des Königs zu führen". Dies war zu Beginn des Jahres

1931, als Lord Irwin, Repräsentant der britischen Krone in Indien, und Gandhi direkte

Gespräche über die politische Zukunft Indiens aufgenommen hatten.

Wer war dieser Mensch, der zweifelsohne die Geschichte dieses Jahrhunderts

entscheidend mitgestaltet hat und offensichtlich auch heute noch für viele Menschen
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nicht ohne Bedeutung ist?

*

Gandhi selbst sah sich primär nicht als Politiker, der allein Indiens Unabhängigkeit mit

dem Mittel des gewaltlosen Widerstands erkämpfen wollte. Auch den Ehrentitel

"Mahatma" (Große Seele) lehnte er für sich ab. Und er erhob auch nicht den Anspruch,

etwas Großartiges gedacht und getan zu haben. "Mein Mahatmatum ist wertlos", schrieb

er in Young India vom 25.2.1926. "Es ist meinen äußeren Tätigkeiten zuzuschreiben,

meiner Politik, die das Unwichtigste an mir ist und das, was am ehesten vergeht. Von

bleibendem Wert ist jedoch mein Festhalten an der Wahrheit, an der Gewaltfreiheit und

an brahmacharya - das ist der wesentliche Teil meines Selbst."

Sein Leben verstand Gandhi als eine ständige, demütige Suche nach der

Wahrheit, ohne sich dabei frei von Irrtümern zu wähnen. Bezeichnenderweise gab er

seiner Autobiographie den zusätzlichen Titel "Die Geschichte meiner Experimente mit

der Wahrheit".

Gandhis Denken und Handeln in knapper Form darzustellen ist nicht ohne

Schwierigkeiten, da wir über keine Schrift aus seiner Feder verfügen, die die Grundlinien

seines Denkens in klarer, systematischer Form darstellt. Gandhi äußerte sich in der

Regel zu konkreten Anlässen in Form von Aufsätzen, die er, zum Teil als Fortsetzungen,

in seinen verschiedenen Zeitschriften (Indian Opinion, Young India, Harijan) publizierte,

sowie Briefen, Notizen, Ansprachen und Gesprächen. Einige wenige dieser Artikelserien

wurden danach als Bücher publiziert, so auch seine bekannte Autobiographie.

Außerdem verfügte Gandhi über eine schier unglaubliche publizistische Schaffenskraft:

Seine posthum unter Federführung der indischen Regierung herausgegebenen

Schriften füllen 100 voluminöse Bände, die nahezu alles beinhalten, was Gandhi jemals

geschrieben oder gesagt hat.

Seinem eigenen Selbstverständnis nach betrachtete Gandhi sich keineswegs als

Wissenschaftler oder Philosoph, dem die logische Stringenz seines Systems am Herzen

lag. Nein, sein eigentliches Terrain, auf dem er sich bewegte, war das Handeln. Er

versuchte stets, auf die konkreten Fragen des Alltags, wie sie sich ihm jeden Tag aufs

neue gestellt haben, eine pragmatische Antwort zu finden. So verstand er sich selbst als
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pragmatischer Idealist: "Ich bin nicht geschaffen für akademische Schriften. Mein Feld

ist Handeln. Was ich nach meiner Ansicht für meine Pflicht halte und was mir gerade in

den Weg kommt, das tue ich. All mein Handeln wird vom Geist des Dienens befeuert. ...

Die Welt hungert nicht nach shastras (Lehrbücher). Wonach sie sich sehnt und immer

sehnen wird, ist ehrliches Handeln. Wer diesen Hunger stillen kann, wird seine Zeit nicht

auf die Abfassung von shastras verwenden." (Harijan, 3.3.1946)

Das Denken Gandhis wurzelt tief in der hinduistischen Tradition, trotz der

unbestreitbaren europäischen Einflüsse. Als gläubiger Hindu bekannte er sich offen zu

den von ihm als ewig erachteten Glaubensgrundsätzen des Hinduismus und meinte,

daß der Hinduismus ihn vollkommen zufriedenstelle. Dennoch übte der Westen einen

starken Einfluß auf ihn aus, vielleicht in einem größeren Maße, als es ihm selbst bewußt

war. Es sind vor allem christliche und liberale Vorstellungen, die Eingang in sein Denken

gefunden haben. Namentlich zu nennen wären hier Henry David Thoreau, Leo Tolstoi

und John Ruskin sowie die Bergpredigt, die, wie er in seiner Autobiographie schreibt,

"recht nach meinem Herzen war". Waren es bei Thoreau das Recht des Individuums auf

bürgerlichen Ungehorsam gegenüber dem Staat, bei Tolstoi das Ideal einer gewaltfreien

Gesellschaft auf der Basis des Gesetzes der universalen Liebe und bei Ruskin das Ideal

eines brüderlichen Wirtschaftens, das dem Letzten genau so viel zum Leben gibt wie

dem Ersten, so war es in der Bergpredigt die Aufforderung, seine Feinde zu lieben und

"dem, der dich auf den Backen schlägt, auch den anderen darzubieten". Gandhis

Rezeption der indischen und der abendländischen Tradition war deutlich eklektischer

Natur. Er übernahm nur das, was er für sich als sinnvoll erachtete. Gandhi sah darin

nichts Anstößiges, und er beanspruchte ja auch nicht, etwas originär Neues

hervorgebracht zu haben. In der Summe entstand so ein synkretistisches Denkgebäude,

das seine Originalität gerade aus der eigenwilligen und undogmatischen Selektion und

Interpretation unterschiedlicher Denktraditionen aus Ost und West bezieht, die teilweise

zu geradezu revolutionären Deutungen althergebrachter hinduistischer Glaubensinhalte

führten.

Wahrheit (satya) ist das ewige Grundprinzip allen Lebens. Diese Wahrheit als das

einzig wirkliche Sein ist Gott. "Das Wort satya (Wahrheit) ist abgeleitet von sat, d.h. sein.

Nichts ist in Wirklichkeit außer der Wahrheit. Darum ist sat oder Wahrheit der wohl
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wichtigste Name Gottes. ... Hingabe an diese Wahrheit ist die einzige Rechtfertigung für

unsere Existenz." (CWMG, Bd.44, S.38ff.) Gott erschafft und durchdringt alles Leben,

mithin stellt die ganze Welt eine göttliche Einheit dar. Alles Leben ist eins. Natur und

Mensch, Materie und Geist sind nicht getrennt, sondern Teile einer Einheit, die auf dem

Urgrund der Wahrheit, also: Gott, ruht. Alles Leben ist somit göttliches Leben, über das

die Menschen nicht ihrem Willen gemäß verfügen können. Der Mensch steht nicht

außerhalb der Gesamtheit alles Lebendigen, Mensch und Natur sind nicht wesenhaft

verschieden.

Diese Einheit des Lebens, zusammen mit der Fehlbarkeit des Menschen, verbindet

das selbstlose Streben nach Wahrheit untrennbar mit Gewaltfreiheit (ahimsa), die das

einzige Mittel zur Verwirklichung der Wahrheit ist. Wahrheit und Gewaltfreiheit sind zwei

Seiten einer Medaille. Ahimsa ist nicht als passive Gewaltlosigkeit zu verstehen,

sondern als aktive Nächstenliebe, die den Übeltäter nicht ausschließt und eigenes

Leiden bewußt auf sich nimmt, um dadurch das Gute im Gegner hervorzurufen.

Wahrheitssuche und gewaltfreies Handeln stellen also hohe Anforderungen an den

einzelnen. Diese zu erfüllen, hängt direkt von der Fähigkeit zur umfassenden

Selbstkontrolle von Körper und Geist (brahmacharya) ab. Brahmacharya, eigentlich:

eine auf Brahma, d.h., ausgerichtete Lebensführung, geht weit über die gängige

Vorstellung von Keuschheit hinaus und bedeutet im Gandhischen Sinne die völlige

Leidenschaftslosigkeit in Gedanken, Worten und Taten. Sie allein ermöglicht die Illusion

des Ichs zu überwinden und damit die Ursache von Haß, Begierde und Gewalt. Der

Wahrheitssucher muß sich selbst zurücknehmen, sein "Ich auf Null herabsetzen". Ohne

brahmacharya, ohne "vollkommene Reinheit", bleibt das Gebot der Gewaltfreiheit "ein

leerer Traum".

Gottessuche, Gewaltfreiheit und Selbstkontrolle gehören also bei Gandhi

untrennbar zusammen und bilden eine ganzheitliche Lebensweise, die er mit dem

Begriff satyagraha, also das Festhalten an der Wahrheit, bezeichnet hat. In ihr sind

Religion und Alltag, Denken und Handeln, Ziel und Mittel nicht getrennt. Das

letztendliche Ziel menschlichen Strebens nach Wahrheit ist, Gott zu finden und damit

seine eigene Erlösung (moksha), d.h. den Austritt aus dem Kreislauf des Lebens

(samsara) zu erlangen.
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Gandhi war sich darüber im klaren, daß die Frage, was Wahrheit ist, schwer zu

beantworten sei. "Die Frage ist schwierig, aber ich habe sie für mich selbst gelöst,

indem ich sage: Es ist, was die Stimme im Innern sagt ... Jeder sollte darum seine

Beschränkungen erkennen, ehe er von der 'Inneren Stimme' spricht. Wir glauben darum,

und dieser Glaube stützt sich auf die Erfahrung, daß diejenigen, die sich auf die

persönliche Suche nach der Wahrheit, die Gott ist, machen wollen, verschiedene

Gelübde ablegen müssen, wie z.B. das Gelübde der Wahrheit; das Gelübde von

brahmacharya, weil man unmöglich die Liebe zur Wahrheit oder zu Gott mit irgend

etwas anderem teilen kann; das Gelübde der Gewaltfreiheit, der Armut und der

Besitzlosigkeit ... Alles, was ich hier in wahrer Bescheidenheit sagen kann, ist, daß man

die Wahrheit nicht in einem Menschen finden kann, der nicht einen überwältigenden

Sinn für echte Demut hat." (Young India, 21.12.1931) Das eigene Gewissen, das einer

dauernden und strengen Selbstprüfung unterworfen ist, wird so zur

Entscheidungsinstanz von wahrhaftem Denken und Handeln. Das Gewissen der

Individuen fällt jedoch nicht immer gleich aus, was der eine für sich als wahr erkannt hat,

kann ein anderer als unwahr ablehnen. Ehrenwerte Meinungsunterschiede werden stets

weiterbestehen. Gewissensfreiheit und Gewaltfreiheit bedingen sich somit gegenseitig.

Im Alltag ist daher "gegenseitige Toleranz die goldene Verhaltensregel", die "Schönheit

des Kompromisses" ein wesentlicher Teil von satyagraha.

Wir sehen, daß Gandhis Denken und Handeln nicht einfach mit gewaltlosem

Widerstand im Sinne eines politischen Zweckmittels gleichzusetzen ist. Satyagraha als

reine politische Strategie ist kraft- und wirkungslos. Ebenso ist das Streben nach

Wahrheit keineswegs als nur persönliche, weltabgewandte Gottessuche in einer Höhle

des Himalaya zu verstehen. Gott, so sagt Gandhi, kann nicht getrennt von den

Mitmenschen gefunden werden. Dienst am Nächsten, also gewaltfreies Handeln in der

Welt, und individuelle Gottessuche des einzelnen sind identisch. "Das Endziel des

Menschen ist, Gott zu erkennen, und alle seine Aktivitäten, seien sie sozial, politisch,

religiös, müssen von diesem Endziel geleitet werden: der Vision Gottes. Unmittelbarer

Dienst am Menschen wird einfach deshalb schon ein notwendiger Bestandteil der

Bemühungen, weil der einzige Weg, Gott zu finden, darin besteht, ihn in seiner

Schöpfung zu schauen und eins mit ihr zu sein. Dies kann allein durch den Dienst an

allen geschehen. Ich bin ein Teil vom Ganzen und kann ihn vom Rest der Menschheit
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nicht getrennt finden." (Harijan, 29.8.1936) Und bezogen auf den Bereich des

Politischen führt Gandhi in seiner Autobiographie (S.422) deutlich aus: "Um den

allgemeinen und alles durchdringenden Geist der Wahrheit von Angesicht zu Angesicht

zu schauen, muß man fähig sein, das geringste Geschöpf zu lieben wie sich selbst. Und

jemand, der danach strebt, kann es sich nicht leisten, sich aus allen Bereichen des

weltlichen Lebens herauszuhalten. Deshalb hat meine Hingabe an die Wahrheit mich ins

Feld der Politik getrieben. Ohne das mindeste Zögern kann ich sagen, daß derjenige,

der da behauptet, Religion habe nichts mit Politik zu tun, nicht weiß, was Religion

bedeutet."

Die Erlösung des Einzelnen (moksha) ist an das soziale Engagement, das

Wohlergehen Aller (sarvodaya) gebunden. Damit gelingt es Gandhi, ein zentrales

Thema der indischen Religion und Philosophie neu zu interpretieren. Indem er den

Austritt aus dieser Welt an den Dienst am Mitmenschen in dieser Welt bindet, begründet

er eine neue Form der innerweltlichen Askese, die den grundsätzlich außerweltlichen

und individuellen Charakter des Erlösungsstrebens der brahmanisch-hinduistischen

Tradition überwindet. Diese Tradition hat ihre klassische Ausformulierung in der Lehre

von der Wiedergeburt und der Vergeltungskausalität von karma (Tat) und dharma

(Pflicht) gefunden, die die Chancen auf eine bessere Wiedergeburt oder gar Erlösung

aus dem Kreislauf der Welt allein an die pflichtgetreue Erfüllung des eigenen dharma

bindet. Sie ist auf ihre Art streng individualistisch, ja egoistisch konzipiert. Sie spiegelt

sich auch in der Lehre von den vier Lebensstadien (ashrama) wider, die der

individuellen Heilssuche einen sehr breiten Raum einräumt, sei es als Einsiedler im

Wald (drittes Stadium: vanaprastha), sei es als jemand, der alles abgelegt hat (viertes

Stadium: sannyasin). Gandhis Neuformulierung von Erlösung als innerweltlichem

Handeln mit außerweltlichen Zielen erlaubt somit eine Versöhnung zweier an sich

gegensätzlicher Lebensformen. Das selbstlose, brüderliche Handeln in dieser Welt wird

somit zur Richtschnur einer moralischen, wahrhaften Lebensweise.

Andere, eher volkstümliche Traditionen des Hinduismus kennen auch Wege der

innerweltlichen, individuellen Heilssuche. Ein gutes Beispiel hierfür liefert die

Bhagavadgita, die sicherlich zu den bekanntesten Schriften des Hinduismus zählt. Sie

betont die Heilandsreligiosität, die die Erfüllung des eigenen dharmas, der eigenen
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Pflichten, fordert, ohne auf die Früchte des Handelns zu schauen. Doch die Erfüllung

des eigenen dharma ist nicht zwingend an den Dienst am Nächsten gebunden, wie das

Beispiel des Kriegers Arjuna zeigt. Krishna lehrt ihn, daß er seine Pflicht als Krieger zu

erfüllen habe, auch wenn er dabei seine nächsten Anverwandten zu Tode bringt. Im

blinden Vertrauen auf Krishna führt Arjuna seine Pflicht aus und überläßt die Belohnung

allein dem Ratschluß Gottes. Nicht zu handeln ist also hier nicht die Maxime des

Lebens, sondern die getreue, selbstlose Erfüllung der eigenen Pflichten ist Kern dieser

Ethik. Sie ist zwar auch innerweltlich ausgerichtet, aber nicht zwingend an dem Dienst

am Nächsten orientiert.

Da Gandhi alles Leben als eine göttliche Einheit interpretiert, ist die eigene

Befreiung stets an die des Mitmenschen gebunden und kann nicht von ihm getrennt

erlangt werden. Die soziale Gebundenheit des eigenen Erlösungsstrebens führt somit zu

einer Ethik der aktiven Nächstenliebe, wie sie beispielsweise auch in der Bergpredigt

formuliert ist. Mithin stellt die reale Welt das Bezugsfeld für eine der Wahrheit und

Gewaltfreiheit verpflichteten Lebensweise dar, sie ist eben nicht, wie beispielsweise in

der Vedanta-Philosophie, Blendwerk, Illusion (maya), die den Blick auf das eigentlich

Göttliche verstellt. Nur in der Welt läßt sich, so Gandhi, Gott finden, nicht außerhalb von

ihr in der Abgeschiedenheit einer Höhle im fernen Himalaya.

Sein eigentliches Betätigungsfeld hat Gandhi nicht so sehr in der großen Politik

gesehen, sondern in einer spezifischen Form der dörflichen Sozialarbeit, die den Dienst

am Mitmenschen in den Mittelpunkt stellt. Hierfür prägte Gandhi den Begriff sarvodaya,

der die "Wohlfahrt aller" bezeichnet. Sarvodaya ist Gandhis Übersetzung des Buchtitels

"Unto this Last", einer Schrift von John Ruskin, die er bereits während seines

Aufenthalts in Südafrika 1904 kennengelernt und ihn bleibend geprägt hat. Das

Wohlergehen aller Lebewesen wird bewußt in den Mittelpunkt menschlichen Handelns

gestellt und steht ganz in Gegensatz zu der utilitaristischen Maxime vom größten Nutzen

für die größte Zahl. Menschliches Glück und Maximierung des wirtschaftlichen Nutzens

sind für Gandhi eben nicht identisch. Der selbstlose Dienst an den Ärmsten im indischen

Dorf bildet die alleinige Grundlage, auf der ein wirklich freies Indien gedeihen könne. Er

wandte sich scharf gegen die Unberührbarkeit und gab den Unberührbaren den Namen

"Harijans" (Kinder Gottes). Das selbstgenügsame Dorf, das autonom seine
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