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Vorwort

Östliche Philosophien haben sich schon lange darauf konzentriert, die 
Übung geistiger Disziplinen zur Entwicklung des Bewußtseins und zur 
Selbstvervollkommnung zu verwenden. Die Psychoanalyse, die eher als 
ungewöhnlicher Zweig der medizinischen Psychiatrie denn als akademi
sche Psychologie begann, hat sich erst im letzten Jahrhundert mit 
Übungen des Bewußtseins befaßt, die die Entwicklung des Selbst för
dern und pathologische Zustände überwinden sollen. Von Zeit zu Zeit 
wurden Studien über die Grenzen zwischen Psychoanalyse und den 
meditativ-kontemplativen «Wegen» der Bewußtseinsschulung hinweg 
versucht. Jetzt ist die Zeit für einen ausgedehnteren Dialog zwischen 
beiden Gebieten gekommen.

Die inzwischen in den Westen gelangten östlichen Philosophien sind 
vieler religiöser Fallstricke entledigt worden, die zu konservativem Tra- 
ditionalismus führten. Die Psychoanalyse hat sich ausgeweitet und um
faßt zahlreiche Ströme psychodynamischer Beobachtung und Theorie
bildung. Außerdem haben auch die Entwicklungspsychologie und die 
Theorien über die Entwicklung von Psychopathologie Fortschritte ge
macht. Die Stadien und Phasen des menschlichen Lebenszyklus werden 
heute erneut auf Möglichkeiten wirklicher geistiger Evolution hin un
tersucht. Der massive Ge- und Mißbrauch von Halluzinogenen und 
anderen bewußtseinsverändernden Drogen sowie die generelle Verfüg
barkeit nicht nur von Psychotherapie, sondern auch von allen mögli
chen Therapien im Schnellverfahren haben bei allem Schaden, den sie 
angerichtet haben, auch als soziale Befreiung gewirkt. Die so eröffneten 
Kanäle stehen jetzt seriöser wissenschaftlicher Untersuchung offen.

Die verschiedenen möglichen Pfade zu individueller Entwicklung 
sind das zentrale Thema in diesem Bereich. Niemand kann in einem
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endlichen Leben alles ausprobieren, und angesichts der großen Aus
wahl ist größtmögliche Klarheit erforderlich. Der Kliniker, der für ei
nen Patienten eine Form von Psychotherapie auswählt, muß dessen 
gegenwärtigen Zustand und das damit zusammenhängende Problem, 
das Stadium der Charakterentwicklung des Patienten und auch seine 
Werte und Ziele abwägen, und all das im Verhältnis zu den Verände
rungschancen und -potentialen auf verschiedenen Wegen. Auf ähnliche 
Weise müssen das Individuum oder der Mentor, die ein Subjekt zu 
persönlichem Wachstum anleiten, das gegenwärtige Stadium, die beste
hende Selbstorganisation und die Werte dieser Person im Zusammen
hang mit Vorgehensweisen erwägen, die ihre Fertigkeiten verbessern 
sollen.

Ich will die Ernsthaftigkeit dieses Bemühens nicht herunterspielen, 
indem ich das Wort «Fertigkeit» verwende. Es gibt geistig-seelische 
Fertigkeiten, die das Individuum und damit auch die menschliche Ge
sellschaft tief betreffen. Es gibt geistig-seelische Fähigkeiten, die das 
Wachstum der Selbstorganisation ermöglichen, so daß verschiedene 
frühere Sichtweisen in einer komplexeren, vereinigenden Symbolstruk
tur höherer Ordnung zusammengefaßt werden. Diese Sinnstrukturen 
der Selbstorganisation gestatten neue Arten des Weltverständnisses. 
Die Wahrnehmungen sind dann subtiler und kohärenter organisiert, 
und bestehende Erinnerungen, Lebenspläne und Motive werden durch 
diese Schablonen oder Schemata ebenfalls beeinflußt.

Schemata sind innere Arbeitsmodelle, die Informationen enthalten, 
welche aus früheren Erfahrungen abstrahiert und generalisiert werden. 
Geistig-seelische Entwicklung bedeutet, bestehende Schemata zu 
neuen Formen auszuarbeiten und sie in nützliche Hierarchien einzupas
sen. Bei diesem Prozeß werden Erinnerungen erneut durchgearbeitet 
und verschiedene Pläne für den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit 
und die Selbsterfüllung oder zur Vermeidung von Bedrohungen gebil
det. Solche persönlichen Neuformulierungen, ob durch Psychotherapie 
oder Meditation herbeigeführt, erfordern Zeit. Vorgehensweisen, die 
für einen Personentyp förderlich sind, können einen anderen hemmen. 
Deshalb ist heute eine Periode verantwortungsvollen und informierten 
Dialogs erforderlich.

Der Geist ruht selten. Das moderne Leben überschüttet uns in einem 
außerordentlichen Ausmaß mit Information. Viele verkapselte unerle
digte Angelegenheiten würden aufbrechen und neuem Überdenken of
fenstehen, wenn nur Zeit dazu wäre. Repressives Grübeln, sorgenvolle
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Gedanken, unbehagliches Durchprobieren vorhergesehener Abläufe 
sind allgemein verbreitet. Thema, Modus und Art des laufenden be
wußten Denkens lassen sich jedoch durch Willen und Absicht beeinflus
sen. Man kann zum Beispiel jemandem vorschlagen, «frei zu assoziie
ren», «seine Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken», «Träume zu 
berichten», «auf visuelle Bilder umzuschalten», «die Hintergrundstim
mung aufzuhellen», «auf ferne Geräusche zu lauschen» oder auch ge
wisse Themen auszuwählen oder loszulassen. Man kann aus solchen 
Übungen lernen, und man kann in einem bestimmten geistig-seelischen 
Zustand einige Aspekte der inneren Neuschematisierung erreichen, die 
in anderen geistig-seelischen Zuständen nicht zu verwirklichen sind.

An irgendeinem Punkt in der geistig-seelischen Entwicklung wird 
Meditation möglich - wann genau, ist noch nicht bestimmt worden. 
Meditation befreit den wachen Geist von äußeren Anforderungen und 
auch von den inneren Themen unerledigter Angelegenheiten, die uns zu 
dauerndem Planen und dem unablässigen Versuch der Problemlösung 
antreiben. Diese spezielle Form kontemplativen Bewußtseins läßt viel
leicht wie die Träume auf einzigartige Weise ein erneutes Durcharbeiten 
geistig-seelischer Schemata und dauerhafter Einstellungen zu. Solche 
Veränderungen der Schemata gestatten möglicherweise auch neue be
wußte Erfahrungen, die dann rückwirkend andere Veränderungen aus- 
lösen. Individuen können sich in verschiedenen Stadien dieses Prozes
ses befinden, und in jeder Phase können eine Vielzahl von Techniken 
funktionieren oder nicht funktionieren, helfen oder schaden. Diese 
Frage wird im vorliegenden Buch untersucht.

Wenn der Leser an dieses Buch über die meditativen Disziplinen und 
verschiedene dynamische psychologische Theorien herangeht, sollte er 
oder sie sich einiger Schlüsselpunkte bewußt sein. Die Theorie, die 
durch das Zusammenführen der beiden Gebiete erarbeitet wird, ist neu, 
noch im Fluß und bislang nicht generell validiert. Die wissenschaftli
chen Bemühungen, etwa bei den Rorschachuntersuchungen fortge
schrittener Meditierender, befinden sich noch in einem Anfangssta
dium. Dies ist ein «erstes Buch» und keine endgültige Theorie, der 
Beginn einer neuen Ära der Psychologie insofern, als es die «transper
sonale» Sicht des disziplinierten Gebrauchs der Kontemplation ein
schließt.

Kontemplative Entwicklung ist in gewisser Weise eine Erzeugung 
neuer innerer Strukturen. Es gibt zumindest zwei Kartographien der 
Stadien kontemplativer Entwicklung in diesem Buch, und zwar in den
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entsprechenden Kapiteln von Brown und Wilber. Diese Theoretiker 
haben viel gemeinsam; dennoch gibt es einen interessanten Unter
schied. Beide Autoren befassen sich mit Überlegungen, wie 1) der Geist 
Information verarbeitet und wie er 2) die Position des Selbst im Hin
blick auf diese Information schematisiert. Brown betont ersteres, und 
zwar indem er die Stadien der Regulierung der Umwandlung und Orga
nisation von Information unterscheidet. Wilber hebt letzteres hervor 
und benutzt das, was man in der Psychoanalyse heute den Objektbezie- 
hungs-Ansatz hinsichtlich der Selbstrepräsentation und der Repräsen
tation anderer nennt. Die Kartographie Browns betont, wie Informa
tion fließt und von Selbstrepräsentationen beeinflußt wird; Wilbers 
Kartographie hebt den Grad der Trennung des Selbst vom Nicht-Selbst, 
den Grad der Selbstabgrenzung und des Überschreitens der Selbstab
grenzung in der inneren Sicht hervor.

Diese Bemühungen um eine klassifizierende Theorie sind bedeutsam 
für die wichtige Frage, welche Disziplinen oder Techniken der Medita
tion oder auch der Psychotherapie für welche Art von Personen «gut» 
sind. Diese Theorien werden also zur Beantwortung der Frage benutzt, 
welches Segment einer Population bereit ist für welche Ebene der Pra
xis. Wenn diese Fragen nach dem praktischen Nutzen von dem vorlie
genden Buch auch nicht gelöst werden, so wird das Thema doch einge
kreist. Hier geht es um einen wichtigen Teil des modernen Dialogs über 
die Rolle der Individualität und die soziale Natur der persönlichen Ent
wicklung.

Über die frühen Stadien der Entwicklung des Individuums scheint 
eine gewisse Übereinstimmung zu herrschen. Das unentwickelte Selbst 
wird sowohl durch die Beziehung zu anderen als auch von seinen eige
nen, tiefen strukturellen Gegebenheiten geformt. Es entwickelt nicht 
nur ein Gefühl der «Ichhaftigkeit», sondern auch ein Gefühl der «Wir- 
haftigkeit» oder der Verbundenheit. Beide Entwicklungsbahnen kön
nen pathologische Varianten haben. Die Beziehungen sind zunächst 
von Abhängigkeit geprägt. Dann entwickeln sich Beziehungsschemata, 
bei denen das Selbst anderen zwar verbunden ist, ihrem Druck oder den 
Konventionen der unmittelbaren sozialen Bezugsgruppe aber autono
mer gegenübersteht.

Und was geschieht dann? Muß das gut entwickelte Individuum sich 
dann einsameren Praktiken zuwenden, um sich noch weiter entwickeln 
zu können? Und falls ja, wie und wann sollte er oder sie wieder in die 
sozialen Zusammenhänge zurückkehren? Hier kommen wir auf die
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Wertfrage zurück. Die moderne westliche Betrachtungsweise der Ent
wicklung des Selbst geht nicht davon aus, daß das Leben leidvoll und 
die Befreiung vom Kreislauf der Wiedergeburten ein wünschenswertes 
Ziel ist, sondern sieht in dieser Entwicklung eine Verbesserung der 
Lebensqualität für jeden und alle. Die Erforschung unserer materiellen 
Welt bedarf jetzt der Ergänzung durch eine Evolution des geistig-seeli- 
schen Bereichs. Bewußtsein ist nicht unbedingt nur in einem spezifi
schen Individuum enthalten, denn Ideen und Erlebensweisen sind 
«transpersonal». Ziel der geistigen Entwicklung ist nicht notwendiger
weise die Flucht vor der Sterblichkeit oder eine Unsterblichkeitsphan
tasie. Der entwickelte Mensch kann ein effizienterer Führer, ein kreati
verer Mitwirkender, ein einfühlsamerer Fürsorger sein. Die Suche, die 
mit diesem Buch begonnen wird, muß weder in das Schema der «tragi
schen» noch das der «narzißtischen» Sichtweise des Individuums passen.

Dr. med. Mardi Horowitz,
Professor für Psychiatrie,
University of California, San Francisco
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Einführung

Ken Wilber, Jack Engler und Daniel P. Brown

Der vorliegende Band will deutlich machen, daß die Zeit heute reif ist 
für das, was Engler und Wilber als ein «das volle Spektrum umfassen
des» Modell menschlicher» Wachstums und menschlicher Entwicklung 
bezeichnet haben, ein Modell, das die psychodynamischen, die auf Ob
jektbeziehungen ausgerichteten und die kognitiven Bereiche ein
schließt, die von der konventionellen Psychologie und Psychiatrie un
tersucht werden, aber auch die «höheren» oder «subtileren» Bereiche 
und Stadien ernsthaft berücksichtigt, denen sich die großen kontempla
tiven und meditativen Disziplinen der Welt widmen.

Zusammengenommen scheinen diese verschiedenen Ansätze - die 
konventionellen und die kontemplativen - auf ein allgemeines, univer
selles und kulturübergreifendes Spektrum menschlicher Entwicklung 
hinzuweisen, das aus verschiedenen Entwicklungslinien und -Stadien 
besteht, denen, so verschieden ihre kulturspezifischen oder Oberflä
chenstrukturen auch erscheinen mögen, dennoch gewisse erkennbare 
Ähnlichkeiten oder Tiefenstrukturen gemeinsam sind. Außerdem sind 
die verschiedenen Stadien dieses Entwicklungsspektrums anscheinend 
anfällig für qualitativ deutlich unterscheidbare Psychopathologien, die 
ihrerseits auf qualitativ unterschiedliche Behandlungsmodealitäten 
(oder Therapien im allgemeinen) ansprechen.

Diese drei Themen - die verschiedenen Entwicklungsstadien (kon
ventionell und kontemplativ), die entsprechenden Ebenen möglicher 
Pathologie oder Krankheit und die korrelativen oder angemessenen 
therapeutischen Interventionen - sind die zentralen Anliegen dieses 
Buches. Jack Engler spricht für alle Autoren, wenn er feststellt: «Indem 
buddhistische, westliche und andere ethnopsychiatrische Systeme kli
nischer Praxis in unserer Kultur aufeinandertreffen - oft zum ersten
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Mal könnte sich daraus, wie ich hoffe, ein integrierteres, das volle 
Spektrum umfassendes Modell der menschlichen Entwicklung, ihrer 
Anfälligkeiten und der zur Heilung notwendigen therapeutischen Inter
ventionen ergeben.»

Konventionelle und kontemplative Schulen

Das Stadienmodell ist eines der in der westlichen Psychologie am häu
figsten benutzten Werkzeuge. Obwohl verschiedene Theoretiker es auf 
leicht unterschiedliche Weise definieren, würden die meisten der fol
genden Zusammenfassung von Thomas McCarthy (1978) beipflichten:

(Das Stadienmodell spezifiziert] eine invariante Abfolge von deutlich 
unterschiedenen und zunehmend komplexen Entwicklungsstadien, 
wobei kein Stadium übersprungen werden kann und jedes höhere 
Stadium die vorhergehenden impliziert oder voraussetzt. Das 
schließt Regressionen, Überschneidungen, Entwicklungsstillstände 
und dergleichen nicht aus. Stadien sind konstruierte Ganzheiten, die 
sich qualitativ voneinander unterscheiden; phasenspezifisch können 
sie schematisch in einer invarianten und hierarchisch strukturierten 
Sequenz angeordnet werden; keine spätere Phase kann [stabil] er
reicht werden, ehe die früheren durchlaufen wurden, und Elemente 
früherer Phasen werden beibehalten, umgewandelt und in die späte
ren reintegriert. Kurz gesagt, der von der Logik der Entwicklung 
ausgehende Ansatz erfordert die Spezifizierung einer Hierarchie 
struktureller Ganzheiten, in der die späteren, komplexeren und um
fassenderen Entwicklungsstadien die früheren voraussetzen und auf 
diese aufbauen.

Diese Auffassung von den Entwicklungsstadien wurde fruchtbringend 
auf psychosexueile, kognitive, das Ego betreffende, moralische, Ob- 
jektbeziehungs- und linguistische Entwicklungsbahnen angewandt - 
kurz, auf die gesamte Stufenleiter der Entwicklung, die von der konven
tionellen Psychologie und Psychiatrie untersucht wird (und die wir der 
Bequemlichkeit halber als «typische» oder «konventionelle» Entwick
lung bezeichnen werden).

Außerdem haben die meisten dieser konventionellen Stadienmodelle 
behauptet, weitgehend invariant, kulturübergreifend und «quasi-uni-
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versal» zu sein (Habermas, 1976). So ist beispielsweise hinsichtlich 
der psychosexuellen Entwicklung keine Kultur bekannt, in der die 
phallische Entwicklung der oralen vorangeht; in der kognitiven Ent
wicklung gehen Bilder überall Symbolen voraus, diese Begriffen, 
diese wiederum Regeln; und in der moralischen Entwicklung schei
nen präkonventionelle Orientierungen immer konventionellen und 
diese wiederum postkonventionellen Modi voranzugehen.

Wie sehr man auch über die Feinheiten dieser verschiedenen Mo
delle streiten könnte (die spezifischen Punkte sind alles andere als 
geklärt), so wird doch allgemein eingeräumt, daß die meisten der von 
der konventionellen Psychologie und Psychiatrie vorgelegten Stadien
modelle sich für invariant und kulturübergreifend erklären (auf eine 
allgemeine Weise). Innerhalb weit gesteckter Grenzen haben die mei
sten von ihnen auch genügend Nachweise angeführt, um ihre Be
hauptungen plausibel zu machen. Wie wir weiter unten sehen werden, 
besagt die Behauptung, daß eine bestimmte Abfolge von Stadien 
wirklich invariant ist, daß sie auch kulturübergreifend ist: Trotz der 
beträchtlichen Unterschiede in den Oberflächenstrukturen der Sta
dien sind die Tiefenstrukturen im wesentlichen ähnlich - dies be
haupten die meisten konventionellen Entwicklungsstadien-Modelle.

Oft wird jedoch nicht erkannt, daß ein ähnlicher Entwicklungssta- 
dien-Ansatz auch in den großen kontemplativen und meditativen 
Disziplinen der Welt vorkommt. Wie Brown und Engler sorgfältig 
herausarbeiten: «Die großen [kontemplativen] Traditionen, die wir in 
ihren Originalsprachen studiert haben, weisen eine Entfaltung von 
Meditationserfahrungen in den Begriffen eines Stadienmodells auf: 
etwa die Mahāmudrā der tibetischen buddhistischen Mahāyāna-Tra- 
dition; der Visuddhimagga aus der buddhistischen Pāli-Theravāda- 
Tradition und die Yoga-Sūtra aus der hinduistischen Sanskrit-Tradi- 
tion.* Die Modelle sind ähnlich genug, um auf eine darunterliegende 
gemeinsame, invariante Abfolge von Stadien hinzuweisen, trotz großer 
kultureller und linguistischer Unterschiede wie auch unterschiedlicher 
Stile der Praxis.»

Wir scheinen es also mit zwei breiten Bereichen oder Klassen von

* In dem von dem vorliegenden Band repräsentierten Stadium der Auseinanderset
zung mit östlichen Systemen dürfte es nicht mehr nötig sein, alle auftauchenden östli

chen Termini zu erklären. Leser, die solche Erläuterungen suchen, seien auf das Lexi
kon der östlichen Weisheitslehren. O. W. Barth Verlag, Bern u. a. 1986, verwiesen. 
[Anm. d. Hrsg.]
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Entwicklung zu tun zu haben, die wir der Einfachheit halber als «kon
ventionell» und «kontemplativ» bezeichnet haben; beide enthalten ver
schiedene Stränge oder Bahnen, die sich teilweise einem Stadien-An- 
satz leihen; und beide behaupten eine generelle, universale und kultur- 
übergreifende Validität. Damit bleibt die Frage, in welcher Beziehung 
diese beiden Klassen stehen. Sind sie verschiedene Beschreibungen 
ähnlicher Entwicklungsabläufe? Beschreiben sie parallele Entwick
lungslinien? Beziehen sie sich insgesamt auf verschiedene Bahnen oder 
sogar Ebenen von Entwicklung? Bilden sie eine Abfolge innerhalb ei
nes umfassenden Kontinuums? Falls ja, wo hört dann die konventio
nelle Entwicklung auf, und wo beginnt die kontemplative Entwicklung? 
Können die kontemplativen Stadien tatsächlich in irgendeinem objek- 
tiv-empirischen Sinne als real betrachtet werden, oder sind sie bloß 
idiosynkratische und subjektive Glaubenssysteme? Kurz, wie hängen 
diese Klassen, falls überhaupt, zusammen?

Eine der Möglichkeiten, diese schwierige Frage anzugehen, besteht 
darin, unter den Texten der kontemplativen Schulen nach solchen zu 
suchen, die nicht nur die streng kontemplativen Entwicklungsstadien 
beschreiben, sondern auch versuchen, diese Stadien in Relation zur 
normalen oder typischen (oder nicht-kontemplativen) Entwicklung ein
zuordnen. Dies würde uns einen breiten Bezugsrahmen geben, der Hin
weise darauf enthalten sollte, wie die beiden Bereiche - konventionell 
und kontemplativ - Zusammenhängen könnten.

Nehmen wir beispielsweise die Werke Aurobindos, des vielleicht 
größten modernen Philosophen und Weisen Indiens. Aurobindo hat 
den gesamten Lebenszyklus als folgende größere Stadien umfassend 
beschrieben (kurze Erklärungen in Klammem);

1. Sensorimotorisch (physische, sensorische und lokomotorische 
Aspekte)
2. Vital-emotional-sexuell («Prāna»; entspricht in etwa Libido oder 
Bioenergie)
3. Willens-Geist (einfaches vorstellendes und intentionales Denken)
4. Sinnen-Geist (Denkoperationen, vorgenommen an sensorischen 
oder konkreten Objekten)
5. Vernunft-Geist (Denkoperationen, vorgenommen an abstrakten Ob
jekten)
6. Höherer Geist (synthetisch-integrative Denkoperationen, «die 
Wahrheit als Ganzes sehen»)
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7. Erleuchteter Geist (transzendiert das Denken und «sieht die Wahr
heit auf einen Blick»; psychische* oder innere Erleuchtung und Vision)
8. Intuitiver Geist (transzendent-archetypisches Bewußtsein; «subtile 
Kognition und Wahrnehmung»)
9. Über-Geist (unbehindertes, grenzenloses spirituelles Bewußtsein)
10. Super-Geist (absolute Identität mit dem kosmischen Bewußtsein 
oder Geist; dies ist eigentlich keine separate Ebene, sondern der 
«Grund» aller Ebenen)

Man beachte, daß Aurobindos erste sechs Stadien eindeutig einigen der 
von konventioneller Psychologie und Psychiatrie untersuchten Stadien 
ähneln. Wenn man Aurobindos eingehende Beschreibungen dieser er
sten sechs Stadien näher untersucht, stellt man fest, daß sie tatsächlich 
auffallende und bis ins Detail gehende Ähnlichkeiten mit den Werken 
von Piaget, Loevinger und Kohlberg aufweisen (für eine kurze Zusam
menfassung dieser Vergleiche siehe Kapitel 3). Fast alle konventionel
len Stadienmodelle enden jedoch irgendwo im Bereich von Aurobindos 
sechstem Stadium; keines berichtet von Entwicklungsstadien jenseits 
dieses Punktes (obwohl nur wenige deren mögliche Existenz leugnen).

Andererseits sind die in kontemplativen Texten beschriebenen Sta
dien nachweisbar Aurobindos höheren Stadien 7 bis 10 ähnlich. Außer
dem beschreibt Aurobindos Version der Gesamtentwicklung die Über
gänge zwischen allen Stadien als gleitend; zwischen den typischen oder 
normalen Stadien (1-6) und den kontemplativen oder transpersonalen 
Stadien (7-10) gibt es keinen abrupten Bruch. Man gewinnt vielmehr 
den Eindruck, daß die Entwicklung, wenn sie nicht fixiert oder angehal
ten wird, recht natürlich zu den höheren oder kontemplativen Stadien 
voranschreiten kann, von denen jedes durch eine Verfeinerung und 
Steigerung kognitiver, willensmäßiger und perzeptiver Fähigkeiten ge
kennzeichnet ist. Weil Aurobindo versucht hat, sowohl die «niedrigen 
und mittleren» Entwicklungsstadien (die typischerweise eingehender 
von der konventionellen Psychologie untersucht werden) als auch die 
«höheren» Stadien (meditativer Entwicklung) zu beschreiben, kann 
man sein Schema dazu benutzen, die von konventionellen und kontem

• Mit dem englischen Wort psychic sind die «über-» oder «außersinnlichen» Fähigkei
ten des Menschen gemeint. Da im Deutschen das Wort «psychisch» im Sinne von «die 
Psyche betreffend» oder «seelisch» gebraucht wird, ist die deutsche Übertragung des 
englischen psychic durch kursive Schreibweise (psychisch) gekennzeichnet. (Anm. d. 
Übers.)
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plativen Schulen beschriebenen verschiedenen Entwicklungsstadien 
versuchsweise einzuordnen.

Obwohl dies keineswegs der einzige Weg ist, die konventionellen 
und kontemplativen Schulen «zusammenzufügen», erscheint er doch 
als einer der einfachsten und anziehendsten. Wie sowohl Engler als 
auch Wilber angemerkt haben, sind die kontemplativen Entwicklungs
stadien wahrscheinlich nicht parallel (oder alternativ) zu den norma
len, typischen oder konventionellen Entwicklungsstadien, sondern be
ziehen sich vielmehr auf verschiedene und höhere Entwicklungsstadien 
(obwohl dies keineswegs sehr komplexe Interaktionen zwischen den 
beiden Ebenen ausschließt; ein streng lineares und eindimensionales 
Modell ist durchaus nicht das, was wir im Sinn haben). Jedenfalls wird 
diese Interpretation von solchen «Überblicks-Modellen» wie Aurobin- 
dos erhärtet.

Weitere derartige Überblicks-Modelle lassen sich in der Kabbalah, 
bei Da Free John, Gurdjieff, im Sufismus, in bestimmten christlichen 
kontemplativen Schulen, im Vajrayāna-Buddhismus und im Vedanta 
finden. Es sollte jedoch betont werden, daß diese Modelle uns wenig 
mehr als eher grobe, skelettartige Umrisse geben. Insbesondere dort, 
wo diese Modelle die niedrigeren Entwicklungsstadien beschreiben, 
fehlt ihnen fast jede Kenntnis von Objektbeziehungen, Selbst-Entwick- 
lung und Psychodynamik, die diese Stadien so entscheidend definieren 
und die so intensiv von der konventionellen Psychologie und Psychiatrie 
untersucht wurden.

Eines der Ziele dieses Bandes ist der Versuch, dieses Gerüst dadurch 
mit Fleisch zu umkleiden, daß zum ersten Mal diese beiden großen 
Entwicklungsschulen - die konventionelle und die kontemplative - zu
sammengebracht werden. Denn wenn es stimmt, daß die konventionel
len Schulen viel von den kontemplativen Schulen zu lernen haben (ins
besondere über die möglicherweise höhere Entwicklung), dann ist es 
ebenso richtig - und, wie wir glauben, dringend nötig -, daß die kon
templativen Schulen ihre Isolation und augenscheinliche Selbstgenüg
samkeit aufgeben und sich den vitalen und wichtigen Lektionen der 
zeitgenössischen Psychologie und Psychiatrie öffnen.
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Natur und Bedeutung von höheren und niedrigeren «Stadien»

An dieser Stelle ist es vielleicht angebracht, kurz die Bedeutung des 
Wortes «Stadium» zu diskutieren, wie es sowohl von den konventionel
len als auch den kontemplativen Schulen benutzt wird. Eines der offen
kundigsten Merkmale der verschiedenen Stadienmodelle in beiden Tra
ditionen ist, daß sie, selbst wenn sie behaupten, dieselbe Entwicklungs
linie zu beschreiben, häufig eine unterschiedliche Anzahl von Stadien 
auf dieser Linie angeben. Die Ebene allgemeiner Entwicklung bei
spielsweise, die Aurobindo einfach als «intuitiver Geist» bezeichnet, 
enthält tatsächlich einigen Traditionen zufolge zwischen drei und sieben 
deutlich unterscheidbare Ebenen. Sind diese Ebenen wirklich deutlich 
verschieden? Das heißt, existieren sie wirklich als quasi-universale Tie
fenstrukturen, oder sind sie nur traditionsgebundene, idiosynkratische 
oder kulturell erzeugte Oberflächenstrukturen? Wie viele Ebenen kon
templativer Entwicklung gibt es denn eigentlich?

Brown und Engler haben begonnen, diese Frage zu beantworten, 
indem sie unter Einbeziehung verschiedener kontemplativer Traditio
nen (Theravāda, Mahāyāna, hinduistisch, christlich und chinesisch) eine 
«Generalschablone» entwarfen. Im achten Kapitel gibt Brown einen 
Überblick über diese Schablone, die sechs Hauptstadien umfaßt, jedes 
unterteilt in drei Unterstadien, also insgesamt achtzehn. Nach dieser 
Arbeit sieht es so aus, als seien die meisten davon tatsächlich quasi
universale Tiefenstrukturen und nicht bloß idiosynkratische Oberflä
chenstrukturen. Doch gegenwärtig haben wir nicht genügend Informa
tionen, um in allen Fällen zu einer Entscheidung zu kommen, und daher 
sind die Entscheidungen zu diesen Fragen (wie Stadien zu teilen oder zu 
unterteilen sind) etwas willkürlich, wenn auch dadurch nicht weniger 
nützlich: Das Stadienmodell behauptet schlicht, daß bei jeder Entwick
lungsabfolge gewisse Klassen von Verhalten zuverlässig nur nach gewis
sen anderen Klassen auftauchen; und wenn sich schließlich herausstel- 
len sollte, daß einige dieser Klassen andere, deutlich unterscheidbare 
Klassen enthalten, dann haben wir unser Verständnis für die Abfolge 
einfach erweitert und nicht ungültig gemacht.

So postulierte beispielsweise Jane Loevinger ursprünglich vier Stadien 
der Ichentwicklung. Vertiefte Forschungsarbeiten veranlaßten sie dann 
zu der Schlußfolgerung, daß es mindestens zehn Stadien gibt. Ähnlich 
wäre es, wenn jemand ein grundlegendes kognitives Stadium zwischen 
Symbolen und Konzepten entdeckte; das würde nichts an der Tatsache
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ändern, daß Symbole immer vor Konzepten auftauchen und Konzepte 
erst nach Symbolen - und dieses relative «vor» und «nach» ist es, das 
eine der zentralen Behauptungen von Entwicklungstheorien ausmacht. 
(Wenn also die «vor»- und «nach»-Beziehung von Klasse r und Klasse z 
als kulturübergreifend invariant nachgewiesen werden kann, dann dür
fen wir vermuten, daß auf irgendeiner Analyseebene quasi-universale 
Tiefenstrukturen beteiligt sind, ganz gleich, wie viele Klassen später 
noch zwischen ihnen gefunden oder nicht gefunden werden.) Umge
kehrt könnte spätere Forschung ergeben, daß etwas, das wir für zwei 
deutlich verschiedene Stadien gehalten hatten, in Wirklichkeit Variatio
nen eines einzigen Stadiums mit breiterer Tiefenstruktur sind, das nur 
bei kulturübergreifender Untersuchung sichtbar wird. Genau diese 
Dinge aber sind es, die jedem Stadienmodell etwas Willkürliches verlei
hen. Die in diesem Band vorgelegten Modelle sind da keine Ausnahme.

Die Entwicklungsforscher haben bisher mehrere traditionelle Krite
rien benutzt, um festzustellen, daß einem bestimmten Verhaltensmuster 
eine quasi-universale Tiefenstruktur zugrunde liegt. Das üblichste ist: 
«Stadien können in einem objektiven Sinne in dem Maße als existie
rend angesehen werden, in dem das mit ihnen assoziierte Verhalten in 
einer Reihenfolge auftaucht, die nicht durch Umgebungsfaktoren ver
ändert werden kann» (Brainerd, 1978). Daß verschiedene Klassen von 
Phänomenen in einer Ordnung auftreten, die nicht durch Umgebungs
faktoren verändert werden kann, heißt also, daß diese Klassen eine 
invariante (quasi-universale) Struktur besitzen, sonst könnte ihre Ab
folge durch kontingente Faktoren verändert werden; eine invariante 
Abfolge bedeutet also, daß auf irgendeiner Ebene quasi-universale 
Klassenstrukturen beteiligt sind, sonst wäre die Abfolge nicht invariant 
und könnte es nicht sein. Schwankung in der Struktur würde Schwan
kung in der Abfolge bedeuten (was genau eine Definition von Oberflä
chenstruktur ist).

Andererseits räumen praktisch alle Entwicklungsforscher ein, daß 
«Entscheidungen darüber, wie der Strom von Verhaltensänderung auf
zuteilen sei, auf äußeren Kriterien wie Ökonomie und Eleganz basie
ren. Daher könnten mehrere verschiedene Modelle postuliert werden, die 
sämtlich gleichermaßen valide Beschreibungen der Veränderung in dem 
Organismus wären» (Brainerd, 1978). (Auch hier bilden die Modelle in 
diesem Buch keine Ausnahme.) Das widerlegt jedoch nicht die mögli
che quasi-universale Natur der verschiedenen Stadienmodelle; es be
sagt einfach, daß man, wenn man den Strom aus diesem besonderen
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Winkel anschneidet, immer dieselben Phänomene in derselben Ord
nung sieht, wo auch immer der Strom auftaucht. Ähnlich stimmen For
scher gewöhnlich darin überein, daß es keine präzisen Demarkationsli
nien zwischen den Stadien gibt. Die Situation gleicht eher einem Re
genbogen, bei dem jede Farbe in die anderen übergeht, was uns den
noch nicht hindert zu erkennen, daß Orange von Blau verschieden ist.

Schließlich räumen die meisten Entwicklungsforscher ein, daß die 
Aufgabe der Definition von Stadien ein Prozeß ist, bei dem «wir ge
wisse Augenblicke im Verlauf dynamischer Veränderung auswählen, 
<Schnappschüsse> von dem System in diesen Augenblicken machen und 
diese Schnappschüsse als Beschreibungen des Systems in einem be
stimmten Stadium der Entwicklung benutzen» (Simon, 1962). Natür
lich sind verschiedene Serien von Schnappschüssen möglich, und jede 
Serie liefert gewöhnlich signifikante Information; doch wenn die 
Schnappschüsse eine Tiefenstruktur effizient «einfangen», dann wird 
die Ordnung zwischen den Phänomenen auf diesen Schnappschüssen 
invariant sein und umgekehrt: Wir haben ein «Stadium».

Der Plan dieses Buches

Alle Autoren der folgenden Kapitel legen verschiedene Stadienkonzep
tionen vor, einige bezüglich der kontemplativen Entwicklung (Brown; 
Brown und Engler; Chirban), einige hinsichtlich sowohl der konventio
nellen als auch der kontemplativen Entwicklung (Engler; Epstein und 
Lieff; Wilber). Es wäre daher nützlich, wenn wir eine sehr allgemeine 
Terminologie einführen könnten, die es erleichtern würde, die Autoren 
im Verhältnis zueinander einzuordnen. Da wir Aurobindos einfaches 
«Überblicks»-Modell bereits eingeführt haben, können wir dies benut
zen und unsere allgemeine Terminologie daran festmachen, wie in Ta
belle 1 gezeigt. Wir unterscheiden hier drei breite Bereiche der Gesamt
entwicklung (präpersonal, personal und transpersonal), wovon jeder 
der Bequemlichkeit halber noch einmal in drei Stadien unterteilt ist. 
Mit dieser groben Landkarte können wir nun den Umriß und die 
Grundthemen dieses Bandes erklären. Zwar mögen individuelle Auto
ren sich in spezifischen Punkten unterscheiden (meist wird das bei der 
Lektüre ihrer jeweiligen Kapitel offenkundig), doch alle teilen einen 
generellen Konsens.

Eines der zentralen Themen dieses Buches ist, daß verschiedene Ent-
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Wicklungsstadien anfällig sind für qualitativ unterschiedliche Psychopa
thologien. Selbst wenn wir Aurobindos grobe Landkarte benutzen 
(«grob» deshalb, weil sie die verschiedenen Entwicklungslinien in den 
verschiedenen Stadien nicht berücksichtigt), können wir erwarten, ent
sprechend den neun allgemeinen Entwicklungsstadien neun allgemeine 
Ebenen möglicher Pathologie zu finden (Aurobindo selbst nahm diese 
an). Im ersten Kapitel eröffnet Jack Engler diese Diskussion, indem er 
sich mit den drei allgemeinen Ebenen präpersonaler Objektbeziehungs- 
Entwicklung und den ihnen entsprechenden Ebenen von Psychopatho
logie befaßt: psychotisch, borderline und psychoneurotisch. Diese Ebe
nen werden sämtlich vereinfachend als «präpersonal» bezeichnet, weil 
dieser Bereich der Entwicklung die Stadien umfaßt, die zum Auftau
chen eines rational-individuierten-personalen Selbst hinführen.

Engler faßt die relevanten Daten aus der konventionellen psychia
trischen Forschung zusammen und weist darauf hin. daß wir es hier mit 
entwicklungsmäßig deutlich unterscheidbaren Ebenen von Psychopa
thologie zu tun haben, die deshalb typischerweise auf verschiedene 
Arten therapeutischer Intervention ansprechen (psychotisch und bor
derline: strukturbildende Techniken; psychoneurotisch: aufdeckende 
Techniken). Dann unterscheidet Engler diese Psychopathologien sorg
fältig von den Ausdrucksformen einer anderen, qualitativ und entwick
lungsmäßig verschiedenen Klasse, der Klasse, die wir kontemplativ 
oder transpersonal genannt haben. Er zeigt auf, daß das, was konven-

Tabelle 1: Vergleich der allgemeinen Terminologie der Entwicklungs- 
stadien

Aurobindos Übersicht Allgemeine Terminologie

1. sensorimotorisch präpersonale
2. vital-emotional Stadien
3. Willens-Geist typische oder 

konventionelle
4. Sinnen-Geist Entwicklung personale
5. Vernunft-Geist
6. Höherer Geist

Stadien

kontemplative transpersonale
7. erleuchteter Geist
8. intuitiver Geist
9. Übergeist

Entwicklung Stadien
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tionelle Ansätze als «Normalität» betrachten (eine voll differenzierte 
und integrierte Ichstruktur), aus dieser breiteren Sichtweise in Wirk
lichkeit ein Fall von Entwicklungsstillstand ist (wenn die Entwicklung 
nicht weiter fortschreitet).

Englers zentrale Botschaft ist bedeutsam und kommt zur rechten 
Zeit: Meditative Disziplinen bewirken eine Transzendierung des nor
malen Gefühls eines separaten Selbst, doch die entwicklungsmäßige 
Vorbedingung dafür sind eine starke, reife, gut differenzierte Psyche 
und eine gut integrierte Selbststruktur mit einem Gefühl von Kohärenz, 
Kontinuität und Identität. Engler zeigt einige der schweren psychia
trischen Komplikationen auf, die auftreten können, wenn Individuen 
mit signifikanten präpersonalen Entwicklungsstillständen transperso
nale oder kontemplative Praktiken aufnehmen. Wie Engler feststellt, 
fühlen sich solche Individuen möglicherweise gerade deshalb zu kon
templativen Praktiken hingezogen, weil sie darin einen Weg sehen, ihr 
inneres Gefühl der Leere, ihre unzureichend differenzierten Selbst- und 
Objektrepräsentationen und ihren Mangel an Selbstkohärenz zu ratio
nalisieren.

Im zweiten Kapitel setzen Mark Epstein und Jonathan Lieff diese auf 
die Entwicklung bezogene Analyse fort, indem sie die drei großen Sta
dien kontemplativer oder transpersonaler Entwicklung untersuchen 
und aufzeigen, daß jedes dieser Stadien seine eigene, besondere Art 
von Psychopathologie aufweisen kann. Wie sie es ausdrücken: «Medita
tion kann begrifflich gefaßt werden als ein Entwicklungsprozeß, in des
sen gesamtem Verlauf Nebenwirkungen auftreten können. Einige die
ser Nebenwirkungen können pathologischer Natur sein, andere nur 
vorübergehende Ablenkungen oder Hindernisse.» Die drei großen 
Klassen oder Ebenen von Pathologie, die sie schildern, umfassen Anfäl
ligkeiten 1) im Stadium vorbereitender Praktiken; 2) im Stadium des 
Zugangs; und 3) im fortgeschrittenen Stadium (Samädhi und Einsicht). 
Diese Kartographie ist einfach und prägnant und bietet eine unmittel
bar nützliche, wenn auch allgemeine Klassifikation.

Wilbers Darlegung umfaßt die Kapitel 3-5 und dient in gewissem 
Sinne als Brücke zwischen den Kapiteln von Engler und von Epstein/ 
Lieff. Er diskutiert die drei allgemeinen Ebenen präpersonaler Patholo
gie, die von Engler aufgezeigt wurden (psychotisch, borderline und psy- 
choneurotisch), die drei allgemeinen Ebenen transpersonaler Patholo
gie, die Epstein und Lieff schilderten (und die Wilber als psychisch, 
subtil und kausal bezeichnet), und schlägt dann drei allgemeine Klassen
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von zwischen diesen liegender Pathologie vor (die er als kognitive 
Skript-Pathologie, Identitätspathologie und existentielle Pathologie be
zeichnet). Das ergibt neun allgemeine Ebenen (nicht Linien) der Ge
samtentwicklung mit neun entsprechenden Ebenen potentieller Psycho
pathologie. Dann widmet Wilber sich einer vorläufigen Diskussion der 
Arten von therapeutischer Intervention, die für jede dieser Patholo
gieebenen am geeignetsten erscheinen. Er leitet all das mit einem Kapi
tel ein, in dem er sein Spektrum-Modell* und die relevante Forschung 
aus dem Bereich der konventionellen Psychologie und Psychiatrie zu
sammenfaßt.

In den verbleibenden Kapiteln tritt die kontemplative Entwicklung in 
den Vordergrund. Im sechsten und siebenten Kapitel legen Brown und 
Engler eine Validierungsstudie über die Stadien der Meditation unter 
Verwendung des Rorschach-Tests vor. Die Ergebnisse haben bedeut
same und weitreichende Implikationen: «In jeder der Kriteriengrup
pen», berichten sie, «gibt es einzigartige qualitative Merkmale in den 
Rorschachs, die deutlich verschieden von denen der anderen Gruppen 
sind. Allein schon dieser Fund legt nahe, daß es tatsächlich verschie
dene Stadien der Meditationspraxis gibt. Noch interessanter ist die Tat
sache, daß die spezifischen qualitativen Merkmale der Rorschachs für 
jede Gruppe mit den klassischen Beschreibungen der psychologischen 
Veränderungen übereinstimmen, die für dieses Stadium der Praxis am 
charakteristischsten sind. Eine solche Konvergenz der qualitativen 
Merkmale des Rorschach einerseits und der klassischen Beschreibun
gen andererseits ist vielleicht ein wichtiger Schritt in Richtung auf die 
kulturübergreifende Validierung der psychologischen Veränderungen in 
jedem größeren Stadium der Praxis.» Darüber hinaus bemerken Brown 
und Engler: «Diese Rorschachs verdeutlichen, daß die klassischen sub
jektiven Berichte über Meditationsstadien mehr sind als religiöse Glau
benssysteme; sie sind gültige Berichte über die kognitiv-perzeptuellen 
und affektiven Veränderungen, die bei intensiver Meditation auftre- 
ten .. .»

Im achten Kapitel geht Brown auf die meditativen Stadien selbst ein 
und legt die vielleicht bisher vollständigste und detaillierteste Kartogra
phie kontemplativer Entwicklung vor. Diese Kartographie wurde zu
sammengestellt aus intensivem Studium von Theravāda-, Mahāyāna-

* Mit seinem Buch Das Spektrum des Bewußtseins (Scherz Verlag, Bern u . a . ,  1987)
begründete Ken Wilber die «Spektrum-Psychologie», deren theoretische Grundlagen er
inzwischen immer weiter differenziert hat. (Anm. d. Hrsg.)
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und Yoga-Texten (und später mit anderen kontemplativen Traditionen, 
christlichen, chinesischen etc., verglichen). Obwohl Browns kontempla
tive Kartographie im wesentlichen Modellen wie dem von Wilber ähn
lich ist (in System, Self and Structure z. B. gibt Wilber wie Brown sechs 
kontemplative Hauptstadien an, jedes mit drei Unterstadien), hat 
Browns Modell vielfältige Vorteile: Es basiert auf den kanonischen 
Sprachen, eigener Praxis, der Übersetzung der zentralen Texte und 
ausführlichen Interviews mit Lehrern und Praktikern. Daher dürfte 
diese Kartographie einen Maßstab für die Arbeit auf diesem Gebiet 
setzen.

Mit Ausnahme von Wilbers Darlegung befassen sich die meisten 
Kapitel in diesem Band vorwiegend mit östlichen kontemplativen Diszi
plinen. Wir haben jedoch allen Grund zu der Annahme, daß die wich
tigsten kontemplativen Stadien (und ihre entsprechenden Anfälligkei
ten) von kulturübergreifender und quasi-universaler Geltung sind. 
Brown und Wilber haben an anderer Stelle ausführlich über dieses 
Thema geschrieben (siehe z. B. Wilber, 1981 b). Im neunten Kapitel 
wendet der in Harvard tätige klinische Psychologe und Theologe John 
Chirban daher seine Aufmerksamkeit den Stadien kontemplativer Ent
wicklung zu, wie sie von einigen der herausragenden Heiligen des Chri
stentums bezeugt und beschrieben wurden. Seine Schlußfolgerung: 
«Obwohl jeder Heilige seine eigene Erfahrung beschrieb (oft auf seine 
eigene, unverwechselbare Weise), tauchen grundlegende Parallelen auf, 
wenn man die jeweiligen Stadien miteinander vergleicht. Diese Gleich
heit bestätigt die Allgemeingültigkeit ihrer Erfahrung . . . Fünf Stadien 
lassen sich identifizieren, die bei allen zehn Heiligen grundlegend über
einstimmen.» Diese Stadien sind denen Browns und Wilbers ziemlich 
ähnlich und machen die Allgemeingültigkeit kontemplativer Entwick
lung noch glaubwürdiger. Wir haben dieses Kapitel an den Schluß ge
stellt als Einladung an alle meditativen Traditionen - und auch an die 
verschiedenen psychologischen und psychiatrischen Disziplinen -, sich 
uns anzuschließen in diesem gegenseitig bereichernden Dialog zwischen 
konventionellen und kontemplativen Schulen, der auf die Schaffung 
eines integrierteren, das volle Spektrum umfassenden Modells mensch
lichen Wachstums und menschlicher Entwicklung abzielt.
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1. Therapeutische Ziele in Psychotherapie 
und Meditation: Entwicklungsstadien der 
Selbstrepräsentation

Jack Engler

Das folgende ist ein Versuch, eine Reihe klinischer Fragen zu durch
denken, die sich mir in den letzten Jahren hinsichtlich der Entwicklung 
eines Selbstgefühls gestellt haben. Fragestellungen zu Natur und Stel
lung der psychologischen Struktur, die wir als «Selbst» bezeichnen, 
haben sich mir von zwei Seiten her aufgedrängt. Einerseits hat meine 
klinische Arbeit mit schizophrenen und Borderline-Patienten, die sämt
lich an pathologischen Störungen ihres subjektiven Selbstgefühls leiden, 
mich von der entscheidenden Bedeutung der Entwicklung eines Ge
fühls von Kontinuität, Identität und fortbestehender Existenz über
zeugt. Andererseits hat meine Erfahrung als Lehrer buddhistischer Psy
chologie und der Vipassana-Meditation mir ebenso deutlich gemacht, 
daß das Anklammern an ein Gefühl personaler Kontinuität und Selbst
identität zu chronischer Unzufriedenheit und psychischem Konflikt 
führt.

In jedem Augenblick unseres Lebens stellt uns dieses Anklammern 
in Gegensatz zu einem Universum, in dem nichts länger als einen kur
zen Augenblick dauert, wo es in Wirklichkeit überhaupt keine «Dinge» 
in irgendeinem realen Sinne gibt, sondern nur Ereignisse in der Größen
ordnung von Millisekunden. Wie wir heute aus der Psychophysik wissen, 
gilt das auch für unser inneres Universum aus Vorstellungen, Gedan
ken, Gefühlen und Empfindungen. Als Kliniker tue ich alles in meinen 
Kräften stehende, um Patienten bei der Entwicklung des Gefühls einer 
inneren Kohärenz, Einheit und Kontinuität zu helfen, die ihnen auf so 
tragische Weise und mit so schicksalhaften Konsequenzen fehlt. Als 
Meditationslehrer bemühe ich mich ebenso sehr, meinen Schülern zum 
Durchschauen der Wahrnehmungsillusion von Kontinuität und Gleich
heit in ihrer Erfahrung zu verhelfen - in Zen-Begriffen: das
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Nicht-Selbst zu erkennen. Das Thema, mit dem ich deshalb als Psycho
loge, der beide Traditionen praktiziert, gerungen habe, ist die Bedeu
tung dieses Selbstgefühls und sein Schicksal. Insbesondere habe ich 
mich mit dem Selbstgefühl beschäftigt, das Individuen in die Meditation 
mitbringen, mit seinen Wechselfällen in der Praxis und vor allem mit 
dem Selbstgefühl, mit dem Individuen aus der Meditation hervorgehen.

Die Schwierigkeiten beim Nachdenken über diesen Punkt werden 
nicht gerade geringer dadurch, daß Schlüsselbegriffe wie «Ego» und 
«Selbst» in der psychodynamischen und der buddhistischen Psychologie 
in sehr verschiedenen Zusammenhängen und mit sehr unterschiedlicher 
Bewertung der Entwicklung eines Ego und der Bildung einer stabilen 
Selbststruktur verwendet werden. (Eine parallele Diskussion dieser 
Fragen mit größerem Nachdruck auf psychoanalytischen Aspekten fin
det sich in Psychoanalysis and Contemporary ’Thought, Engler, 1983 a.) 
Leider verlieren die beiden Begriffe auch immer mehr ihre Veranke
rung in klar definierten konzeptuellen und semantischen Traditionen. 
Einst hatten sie einen präzisen Inhalt und Sinn. Heute sind sie in Ge
fahr, Jargon zu werden, Schlagworte in klinischen Berichten wie in 
spirituellen Schriften. All das macht es immer schwieriger, genau die 
Fragen bezüglich der psychologischen Struktur des Selbst zu klären, von 
denen sowohl unsere klinische Erfahrung als auch unsere spirituelle 
Praxis uns aus verschiedener Sicht sagen, daß sie Kernfragen für die 
psychische Krankheit oder Gesundheit sind.

«Das Ich transzendieren», das wird heute oft als das Ziel der Medita
tion bezeichnet; für einen psychodynamisch orientierten Kliniker macht 
das jedoch keinen Sinn. Für den Kliniker ist das Ich ein Sammelbegriff, 
der die regulatorischen und integrativen Funktionen bezeichnet. In die
sem Bezugsrahmen würde «das Ich transzendieren» bedeuten, genau 
die Fähigkeiten aufzugeben, die uns menschlich machen - die psycholo
gischen Strukturen, die es uns ermöglichen zu denken, zu planen, uns zu 
erinnern, vorauszuschauen, zu organisieren, über uns selbst zu reflek
tieren, Realität von Phantasie zu unterscheiden, willentliche Kontrolle 
über Impulse und Verhalten auszuüben und zu lieben. Ein solcher Ich- 
Verlust kann sich für den Kliniker nur auf einen Zustand beziehen, in 
dem man ein Roboter oder eine Marionette wäre, was genau die Art 
und Weise ist, wie stark regredierte, feldabhängige Patienten mit beein
trächtigten Ichfähigkeiten sich selbst erleben.

Aus dieser Sicht ist schon eine recht reife Ebene der Ichorganisation 
notwendig, damit jemand Meditation fruchtbar praktizieren kann, vor
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allem jene Formen der Meditation, die auf der Beobachtung des Geist- 
Körper-Prozesses von Augenblick zu Augenblick beruhen, wobei auch 
die Ängste, Befürchtungen, Erniedrigungen, Wutgefühle, Depressio
nen, Verzweiflungen, Selbstzweifel und auch Ekstasen beobachtet wer
den, die die Selbstentdeckung mit sich bringt. Klinisch gesehen wird das 
Ich durch Meditation eher gestärkt als transzendiert. Während dem 
Ichpsychologen das meditative Ziel des Nicht-Anhaftens an und des 
Aufgebens von jeglicher Identifikation mit der Vorstellung von einem 
Selbst einerseits etwas abwegig, wenn nicht gar unmöglich erscheint, 
versteht er andererseits durchaus das Prinzip, daß alles geistige Wachs
tum aus der Fähigkeit herrührt, auf überlebte, infantile Bindungen an 
Objekte zu verzichten und Selbstvorstellungen, die einschränkend, un
angemessen oder überlebt sind, aufzugeben oder zu modifizieren.

Beim Nachdenken über diese Fragen habe ich für mich selbst festge
stellt, daß ein Entwicklungsmodell wohl die geeignetste Art ist, die 
klinischen und meditativen Daten zu interpretieren. Es erlaubt uns 
auch, beide Perspektiven zu integrieren und sie als komplementär statt 
als konkurrierend zu betrachten. Zum Ausgangspunkt dieses Ansatzes 
nahm ich das Entwicklungsspektrums-Konzept der Psychopathologie, 
das heute im klinischen Denken und in der Praxis eine so zentrale Rolle 
spielt. Der Kern dieses Konzepts ist die Auffassung, daß die Pathoge
nese psychischer Störung einer entwicklungsmäßigen Chronologie folgt.

Aus wachsendem Datenmaterial der psychodynamisch-psychoanaly
tischen Forschung (Mahler, 1975; Masterson & Rinsley, 1980) sowie 
aus genetisch-biologischen Studien (Gottesmann & Schieids, 1972; 
Kety et al., 1968) geht hervor, daß die qualitativen Unterschiede bei 
den Ebenen der Persönlichkeitsorganisation und der Ichfunktion auf 
Fehlschläge, Stillstände oder Regressionen in verschiedenen Stadien 
der intrapsychischen Entwicklung zurückzuführen sind, vor allem in der 
entscheidend wichtigen Linie der Objektbeziehungen. Das trifft zu, ob 
die distale Ätiologie angeborene Verwundbarkeit (Stone, 1980), Ent
wicklungstraumata (Masterson & Rinsley, 1980) oder irgendeine Kom
bination aus beidem ist. Daraus ist zu folgern, daß verschiedene Ebenen 
der Persönlichkeitsorganisation qualitativ verschiedene Behandlungs
ansätze erfordern.

Wenn ich von Meditation spreche, beziehe ich mich auf die buddhi
stische Vipassana- oder «Einsichts»-Meditation, so genannt, weil ihr 
Ziel Einsicht in die Natur der psychischen Funktionen ist und weniger 
die Herbeiführung eines veränderten Bewußtseinszustandes. Obwohl
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Vipassana aus der Theravāda-Tradition des Buddhismus kommt, ist es 
morphologisch eine reine Form eines der beiden Modi jeglicher Medi
tation, nämlich Konzentration und Einsicht (Goleman, 1977). Diese 
werden anhand der Technik und der herbeigeführten Zustände unter
schieden.

Konzentrationsmeditation wird praktiziert, indem man die Aufmerk
samkeit auf ein einziges interozeptives oder exterozeptives Objekt einengt 
und sie für lange Zeiträume dort fixiert. Einsichtsmeditation erweitert die 
Aufmerksamkeit auf so viele geistige und physische Ereignisse wie mög
lich genau in der Zeit ihres Geschehens. Konzentrationspraxis führt zu 
einem Prozeß des Rückzuges von sensorischem Input in progressiven 
Zuständen von «Einspitzigkeit» des Geistes (samadhi) oder Versunken
heit (Pāli: jhāna, Skrt.: dhyāna)*, charakterisiert durch zunehmend ver
feinerte Ruhe und Seligkeit. Einsichtspraxis führt zu einem Prozeß der 
Beobachtung sensorischen Inputs in progressiven Zuständen von « Wissen» 
(ňāna) um die unbeständige, unbefriedigende und unsubstantielle Natur 
aller Phänomene. Aus der Sicht des Theravāda-Buddhismus führt Kon
zentrationsmeditation vorübergehende Zustände von Glück und kon
fliktfreiem Funktionieren herbei, indem sie zeitweilig das Wirken der 
Triebe und die höheren perzeptuell-intellektuellen Funktionen unter
drückt .1** Einsicht ist jedoch die einzige Form der meditativen Praxis, die 
von Leiden befreit, indem sie dauerhafte strukturelle Veränderungen in 
der Psyche auslöst (Nyanamoli, 1976).2

In der zeitgenössischen Form wird Vipassana als Übung in Achtsam
keit, nicht-wählendem Gewahrsein oder bloßer Aufmerksamkeit be
schrieben. Es handelt sich um die Praxis «eines klaren und unabgelenk- 
ten Gewahrseins dessen, was in den aufeinanderfolgenden Augenblik- 
ken der Wahrnehmung mit uns und in uns tatsächlich geschieht» (Nya- 
naponika, 1973). Bloße Aufmerksamkeit wird durch zwei technische 
Paradigmen definiert: eine besondere Form der Achtsamkeitsentfal
tung und eine besondere Form des Umgangs mit dem Affekt. Kognitiv 
ist die Aufmerksamkeit beschränkt auf das Registrieren des bloßen 
Auftauchens irgendeines Gedankens, Gefühls oder Empfindens, so wie 
diese von Augenblick zu Augenblick auftreten und man ihrer gewahr 
wird, ohne weitere Ausarbeitung. Der Meditierende registriert nur die 
Abfolge von Gedanken, Gefühlen und Empfindungen, wie diese auftre-

* Da die Vipassana-Meditation der auf dem Pāli-Kanon basierendem Theravāda-Tradi
tion des Buddhismus entstammt, werden hier die Pāli-Termini verwendet.
** Anmerkungen siehe S. 327ff.
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ten und vergehen. Im Gegensatz zu konventioneller psychotherapeuti
scher Arbeit wird deren jeweiligem Inhalt keine Beachtung geschenkt.

Affektiv werden alle Reize ebenfalls ohne Auswahl oder Zensur 
wahrgenommen. Wieder im Gegensatz zur konventionellen Psychothe
rapie ist die Aufmerksamkeit «bloß» von jeglicher Reaktion auf das 
Wahrgenommene. Der Meditierende versucht, jeglichen Reizes ohne 
Vorlieben, Kommentar, Urteil, Reflexion oder Interpretation gewahr 
zu sein. Wenn physische oder psychische Reaktionen auftreten, werden 
diese selbst sofort registriert und zum Gegenstand bloßer Aufmerksam
keit gemacht. Selbst ein Nachlassen der Achtsamkeit - Abschweifen, 
Phantasien, Tagträume, innerer Dialog - wird zum Gegenstand bloßer 
Aufmerksamkeit gemacht, sobald es dem Meditierenden bewußt wird. 
Das Ziel ist dreifach: die eigenen psychischen Prozesse kennenzuler
nen; so allmählich die Kraft zu entwickeln, sie zu formen oder zu kon
trollieren; und endlich, Freiheit von dem Zustand zu erreichen, in dem 
die eigenen psychischen Prozesse unbekannt und unkontrolliert sind 
(Nyanaponika, 1973).

Die Frage des Selbst in der Theorie der Objektbeziehungen 
und im Buddhismus

Es mag überraschend erscheinen, daß die buddhistische Psychologie 
und die psychoanalytische Theorie der Objektbeziehungen, obwohl sie 
die Ichentwicklung verschieden bewerten, die Essenz des Ego ähnlich 
definieren: als einen Prozeß von Synthese und Anpassung zwischen 
innerem Leben und äußerer Realität, der ein Gefühl persönlicher Kon
tinuität und Gleichheit in der gefühlten Erfahrung erzeugt, ein «Selbst» 
zu sein, ein Gefühl des Daseins und des Fortbestehens der Existenz. Die 
Theorie der Objektbeziehungen erklärt diese Erfahrung persönlicher 
Kontinuität und Selbstheit als Ergebnis der allmählichen Differenzie
rung verinnerlichter Vorstellungen von einem «Selbst» als unterschie
den von verinnerlichten Vorstellungen von Objekten und der schließli- 
chen Konsolidierung dieser Vorstellungen in einem zusammengesetzten 
Schema oder einer Selbstrepräsentation (Jacobsohn, 1964; Mahler, 
1975; Lichtenberg, 1975; Kernberg, 1976).

Der Abhidhamma des Theravāda-Buddhismus erklärt das Auftau
chen eines «Ich»gefühls auf ähnliche Weise als Endprodukt eines Iden
tifikationsprozesses, in dem wir lernen, eine oder mehrere der verschie
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denen Komponenten (khandhas) aufzunehmen, die bewirken, daß wir 
Objekte als «ich» oder «ich selbst» wahrnehmen (Narada, 1975; 
Guenther, 1974; Govinda, 1974). Er bezeichnet dieses Selbstgefühl als 
Sakkayā-ditthi («Persönlichkeits-Glauben»), was ein exaktes Äquiva
lent der «Selbstrepräsentation» in der Objektbeziehungs-Theorie ist.

ln beiden Psychologien wird also das Gefühl des «Ichseins», der 
personalen Einheit und Kontinuität - das Gefühl, in der Zeit, im Raum 
und in verschiedenen Bewußtseinsstadien dasselbe «Selbst» zu sein 
als etwas aufgefaßt, was der Persönlichkeit nicht angeboren ist, unserer 
psychologischen oder spirituellen Ausstattung nicht innewohnt, son
dern sich aus unserer Erfahrung von Objekten und den Arten von Inter
aktionen, die wir mit ihnen haben, entwickelt. Mit anderen Worten, das 
«Selbst» wird buchstäblich aus unserer Erfahrung mit der Objektwelt 
heraus konstruiert. Dieses «Selbst», mit dem wir uns identifizieren und 
das sich für uns so präsent und real anfühlt, ist in Wirklichkeit eine 
verinnerlichte Vorstellung, eine zusammengesetzte Darstellung oder 
Repräsentation, konstruiert durch ein auswählendes und imaginatives 
«Erinnern» vergangener Begegnungen mit signifikanten Objekten in 
unserer Welt (Bruner, 1964).

Tatsächlich wird das Selbst in beiden Psychologien als Repräsenta
tion angesehen, die in der Gegenwart von einem Augenblick zum ande
ren von neuem konstruiert wird. Selbst als Repräsentation ist es keine 
festgelegte Einheit oder Prägung, sondern eine zeitliche Abfolge einzel
ner Bilder, von denen jedes eine neue Konstruktion, eine neue Syn
these im gegenwärtigen Augenblick der Erfahrung darstellt.3 Beide Sy
steme stimmen auch darin überein, daß das Selbst im Normalfall jedoch 
nicht auf diese Weise erlebt wird. Unser normales Selbstgefühl ist viel
mehr durch ein Gefühl zeitlicher Kontinuität und Gleichheit charakteri
siert, durch ein Gefühl der Konsistenz in unseren interpersonalen Ak
tionen und die Anerkennung dieser Kontinuität und Konsistenz durch 
andere sowie durch unsere eigene Erkenntnis ihrer bestätigenden Re
aktion, daß ich stets dasselbe «Ich» bin (Erikson, 1959).

Das Schicksal dieses Selbst ist die zentrale klinische Frage in beiden 
Psychologien. Die Ergründung der Anatta-Lehre und der Natur der 
Selbstheit stand von ihren Anfängen im sechsten Jahrhundert vor Chri
stus an im Mittelpunkt buddhistischer Lehre und Praxis. In der Ge
schichte des psychoanalytischen Denkens ist die Bedeutung des Selbst
gefühls erst relativ spät entdeckt worden. Solange das klassische psy
choanalytische Denken von einer Theorie der Entwicklung, des Kon
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flikts und der Behandlung dominiert wurde, die sich im wesentlichen 
von einem Neurosenmodell ableitete, konnte die Bedeutung der 
Selbststruktur nicht erkannt werden (Tolpin, 1980). Historisch gese
hen führten negative therapeutische Resultate bei Patienten, die nicht 
unter einer typischen ödipalen Neurose litten (Freud. 1937), schließ
lich zur Entdeckung zweier deutlich verschiedener Ebenen von Ob
jektbeziehungsentwicklung und Psychopathologie: 1. einem Fehlschlag 
in den frühen Objektbeziehungen, vor allem in der Unterscheidung 
zwischen Selbst und anderen, und der Integration eines kohärenten 
Selbstgefühls; und 2. einem späteren, defensiven Kampf eines bereits 
differenzierten und integrierten Ich gegen verdrängte Triebe und de
ren ödipale Objekte (Fairbairn, 1954; Guntrip, 1961, 1969; Winni- 
cott, 1965; Kernberg, 1975, 1976; Blanck & Blanck, 1974, 1979; 
Horner, 1979).

Guntrip hat diesen Fund als die «vielleicht größte Entdeckung die
ses Jahrhunderts in der Erforschung von Persönlichkeitsproblemen» 
bezeichnet (1971, S. 147). ln den letzten zehn Jahren hat dieser Fund 
zum Begriff eines entwicklungsmäßigen diagnostischen Spektrums ge
führt (Rinsley, 1981), dem zufolge die verschiedenen klinischen Syn
drome als in spezifischen Phasen der Entwicklung entstehend angese
hen werden. Ja, das neue Verständnis dessen, was man heute als Bor- 
derline-Zustände und Persönlichkeitsstörungen bezeichnet, die zwi
schen psychotischen und neurotischen Funktionsebenen liegen, hat die 
gegenwärtige klinische Aufmerksamkeit auf den Separations- und In
dividuationsprozeß in der präödipalen Entwicklung gelenkt, also auf 
das Stadium, in dem die Differenzierung eines individuierten, inte
grierten und objektbezogenen Selbst die Hauptaufgabe ist und ihr Er
folg oder Mißerfolg die wichtigste Determinante für einen normalen 
oder abnormen Entwicklungsverlauf darstellt.

Wie zu Anfang schon angemerkt, scheinen der klinische und der 
meditative Ansatz in Hinsicht auf das Schicksal dieses Selbst diametral 
entgegengesetzt zu sein. Das ist der Kernpunkt des Problems. Das tief
ste psychopathologische Problem aus der Sicht der psychoanalytischen 
Theorie der Objektbeziehungen ist das Fehlen eines Selbstgefühls. Die 
schwersten klinischen Syndrome - infantiler Autismus, die symbioti
schen und funktionalen Psychosen, die Borderline-Zustände - sind 
eben gerade Fehlschläge, Stillstände oder Regressionen bei der Her
stellung eines kohärenten, integrierten Selbst (Kohut, 1971, 1977) 
oder Selbst-Konzepts (Kernberg, 1975, 1976). In verschiedenen
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Schweregraden stellen alle Störungen des Selbst dar (Goldberg, 1980), 
die Unfähigkeit, sich real oder kohärent oder überhaupt «seiend» zu 
fühlen.

Im Gegensatz dazu ist das tiefste psychopathologische Problem aus 
buddhistischer Sicht das Bestehen eines Selbst und das Gefühl der 
Selbstheit. Der buddhistischen Diagnose zufolge ist die tiefste Quelle 
von Leiden der Versuch, ein Selbst zu bewahren, ein Versuch, der so
wohl als müßig wie auch als selbstzerstörerisch betrachtet wird. Die 
schwerste Form von Psychopathologie ist eben gerade Attavadupadana, 
das «Anklammern an persönliche Existenz» (Nyanamoli, 1976; Nyana- 
tiloka, 1972).

Die therapeutische Frage in der klinischen Behandlung der schweren 
Störungen lautet, wie man ein grundlegendes Selbstgefühl «nachwach
sen» lassen (Guntrip, 1969) oder eine stabile, konsistente und dauer
hafte Selbstrepräsentation differenzieren und integrieren kann (Kern
berg, 1976). In der buddhistischen Praxis ist die therapeutische Frage, 
wie man die Illusion oder das Konstrukt des Selbst (attā-ditthi) «durch
schauen», sich desidentifizieren kann von «jenen wesentlichen Identifi
kationen, auf denen die Erfahrung unserer persönlichen Identität grün
det» (Jacobson, 1964, S. xii). Das, was die Ichpsychologie als die beiden 
großen Entwicklungsleistungen in der entscheidend wichtigen Linie der 
Objektbeziehungen sieht - Identität und Objektkonstanz gilt der 
buddhistischen Analyse als Wurzel psychischen Leidens.

Daher wurde das Schicksal des Selbst in Transformationsprozessen 
für mich zu einer Art Test. Schlossen sich die beiden therapeutischen 
Ziele gegenseitig aus, wie es den Anschein hatte? Oder könnten sie aus 
einer breiteren Perspektive doch kompatibel sein? Könnte nicht eines 
eine Vorbedingung des anderen sein? Letzteres ist die Auffassung, zu 
der ich schließlich gelangte. Sehr einfach ausgedrückt: Sie müssen zuerst 
jemand sein, ehe Sie niemand werden können.

Ich hatte einmal das Glück, Zuhörer einer faszinierenden Diskussion 
zwischen einem klinischen Psychologen und einem asiatischen Medita
tionsmeister über deren jeweilige Behandlung einer anorektischen Pa
tientin zu sein, die mir half, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Der 
Meditationsmeister besuchte die Vereinigten Staaten zum ersten Mal 
und interessierte sich sehr für westliche psychotherapeutische Metho
den, mit psychischer Krankheit umzugehen. Der klinische Psychologe 
beschrieb den sehr schwierigen Fall einer anorektischen Frau, der der 
Behandlung trotzte. Der Meister war von dem Fall bald fasziniert und
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stellte viele Fragen über die Krankheit und die Behandlung. Als der 
Psychologe geendet hatte, fragte ich den Meister, warum er so interes
siert sei. Er sagte, in sein Meditationszentrum in Burma sei einmal eine 
Frau mit den gleichen Problemen gekommen. Außerdem habe sie unter 
chronischer Schlaflosigkeit gelitten. Sie wollte meditieren lernen, wahr
scheinlich in der Annahme, das könne ihr etwas Linderung bringen.

Ich fragte den Meditationsmeister, ob er sie unterwiesen habe. Zu 
meiner Überraschung antwortete er: «Nein.» Sechs Wochen lang ließ er 
sie nur jeden Tag kommen und ihre Klagen über ihren Mann, ihre 
Kinder, ihre Eltern und die Ungerechtigkeiten des Lebens im allgemei
nen ausschütten. Er hörte meist nur zu. Er sprach auch mit ihr, be
schrieb aber nicht genau, in welcher Weise. Dieser erste Teil der «Be
handlung» wurde also in der Tat durch das Medium einer besonderen 
Art von zwischenmenschlicher Beziehung vollzogen. Er forderte sie 
auch auf, sie solle schlafen. Binnen kurzer Zeit begann sie 4, 8, 12, 14, 
16 und schließlich 18 Stunden pro Nacht zu schlafen - und an diesem 
Punkt kam sie zu ihm und sagte: «Ich habe genug geschlafen; ich bin 
hergekommen, um meditieren zu lernen.» «Oh», antwortete er, «Sie 
wollen meditieren lernen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?»

Ich unterbrach, um ihn zu fragen, ob er sie Vipassana gelehrt habe, 
die Art von Einsichtsmeditation, die in seiner Theravāda-Tradition 
praktiziert wird. «Nein», sagte er, wieder zu meiner Überraschung. 
«Nicht Vipassana. Zuviel Leid.» Was die Frau gebraucht habe, sei zu
erst die Erfahrung von etwas Glück, etwas Freude, etwas Ruhe und 
Linderung ihrer übergroßen psychischen Unruhe gewesen; ehe sie die 
tiefere Einsicht zu ertragen vermochte, daß alle ihre psychophysischen 
Zustände durch Veränderung charakterisiert und mit Leiden verbunden 
waren, nicht nur die offenkundigen Wechselfälle ihrer persönlichen Le
bensgeschichte. Da konzentrative Formen der Meditation zu Einspit- 
zigkeit des Geistes, Gelassenheit und Seligkeit führen, unterwies er sie 
statt dessen in einer einfachen Konzentrationsübung, bei der sie dem 
Atem folgen mußte.

Sie begann, pro Nacht 16 Stunden zu schlafen, dann 14, 12, 8 und 4 
und schließlich nur noch zwei Stunden pro Nacht, aber diesmal, weil sie 
nicht mehr Schlaf brauchte. Erst an diesem Punkt ging er mit ihr zu 
Vipassana über und ließ sie von Augenblick zu Augenblick den Fluß 
geistig-seelischer und physischer Geschehnisse verfolgen und direkt 
deren grundlegende Kurzlebigkeit, Unzulänglichkeit und das Fehlen 
jedes Selbst oder Subjekts hinter ihnen beobachten. Binnen weiterer
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drei Wochen öffnete sich ihr Geist, und sie erlebte das erste Stadium der 
Erleuchtung (sotāpatti). Die anorektischen Symptome verschwanden, 
und ihre Anorexie ist seither nicht wiedergekehrt.

Dieses Beispiel ist natürlich keine klinische Fallstudie, doch es demon
striert immerhin das Prinzip, daß es verschiedene Ebenen von Psychopa
thologie gibt, daß diese in Verzerrungen, Fehlschlägen und Stillständen 
in verschiedenen Stadien der psychologischen Entwicklung wurzeln und 
daß jede Ebene der Pathologie einen anderen Behandlungsansatz oder 
eine andere Art von Behandlung erfordert. Gegenwärtig denken die 
Ichpsychologen nicht mehr in Begriffen von Entwicklungsstadien in 
einem globalen Sinn, sondern in den Begriffen verschiedener «Entwick
lungslinien» (Anna Freud, 1963) für verschiedene psychologische Funk
tionen , wobei die Beziehung zwischen ihnen die Organisation der Psyche 
an jedem gegebenen zeitlichen Punkt ergibt. Es gibt gute Gründe, unter 
diesen Entwicklungslinien die Linie der Objektbeziehungen für die 
wichtigste und verläßlichste einzelne Determinante für das Entwick
lungsniveau, die psychische Gesundheit, die Psychopathologie und das 
therapeutische Potential zu halten (Mahler, 1975; Kernberg, 1976; 
Blanck & Blanck, 1974; Horner, 1979; Rinsley, 1981).

Mit Objektbeziehungen sind der Ablauf und die Qualität der Erfah
rung eines Individuums mit interpersonalen Objekten gemeint, vor allem 
mit den primären Versorgern, sowie die Verinnerlichung dieser Interak
tionen in einer Vorstellung des «Selbst» und einer Vorstellung des «Ob
jekts», die durch einen Affekt verbunden und in Erinnerungsspuren als 
«gut» oder «schlecht» kodiert sind. Vielfältige Selbst- und Objektreprä
sentationen werden allmählich zu zusammengesetzten Schemata des 
Selbst und der Objekte konsolidiert. Man nimmt an, daß diese Repräsen
tationen ihrerseits zur Grundlage für die Entwicklung intrapsychischer 
Strukturen werden, vor allem für die Entwicklung eines Selbstgefühls. 
Ich glaube, daß diese Entwicklungsperspektive, insbesondere die Ent
wicklung von Objektbeziehungen, einen Schlüssel für die Einordnung 
des buddhistischen und des psychodynamischen Systems in ein integrier
tes Modell therapeutischer Interventionen liefert. Sie erklärt auch den 
scheinbaren Widerspruch in ihren Methoden und Zielen.

Lassen Sie mich mit verschiedenen Beobachtungen aus meiner Lehr
erfahrung über die Typen von westlichen Schülern beginnen, die sich zur 
buddhistischen Praxis hingezogen fühlen, und über den Verlauf, den ihre 
Praxis oft zu nehmen scheint.
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Klinische Merkmale der Meditationspraxis im Westen

Mehrere Merkmale fallen auf. Zunächst einmal ist der Fortschritt, ge
messen in den Begriffen der klassischen Stadien (nānas) der Einsicht 
(Nyanamoli, 1976), relativ langsam. Dr. Daniel Brown und ich bestätig
ten dies in einer Rorschach-Studie (siehe sechstes Kapitel). Nach drei 
Monaten fortgesetzter, intensiver täglicher Vipassana-Praxis wies die 
Hälfte der N-Gruppe von 30 Probanden sehr wenig Veränderung auf, 
sowohl beim Post-Test4 als auch bei den Lehrer-Bewertungen5. Diese 
Feststellung wird weiter gestützt durch meine eigenen Forschungen in 
Indien und Burma (Engler, 1983 b), bei denen asiatische Praktiker 
wesentlich schneller fortschritten, obwohl sie sogar erheblich weniger 
Zeit mit intensiver Praxis in Zurückgezogenheit zubrachten. Die mei
sten hatten nur eine oder zwei zweiwöchige Einkehrzeiten hinter sich, 
ehe sie ihre erste Erleuchtungserfahrung machten.6 Der Rest ihrer Pra
xis wurde zu Hause inmitten alltäglicher Aktivitäten durchgeführt.7

Zweitens scheinen westliche Schüler fixiert zu werden auf etwas, das 
man als psychodynamische Erlebnisebene (Brown & Engler, 1980) be
zeichnen könnte. Ihre Praxis bleibt dominiert von Primärprozeßdenken 
und «unrealistischem Erleben» (Maupin, 1965) sowie von einer Zu
nahme von Phantasie, Tagträumen, Traumbildern, spontanem Zurück
rufen vergangener Erinnerungen, erneuter Verdrängung konflikthaften 
Materials, unablässigem Denken und emotionaler Labilität einschließ
lich dramatischer Stimmungsumschwünge (Sayadaw, 1973; Walsh, 
1977, 1978; Kornfield, 1979; Kapleau, 1965).8

Drittens entwickeln sich starke Übertragungen auf die Lehrer. Diese 
Übertragungen scheinen oft von Kohuts «spiegelnder» oder «idealisie
render» Art zu sein. Im ersteren Fall wird ein Bedürfnis nach einer 
Quelle akzeptierenden und bestätigenden «Spiegelns» im Kontext der 
Lehrer-Schüler-Beziehung wiederbelebt; im zweiten taucht ein Bedürf
nis nach Verschmelzung mit einer Quelle «idealisierter» Stärke und 
Ruhe auf (Kohut & Wolf, 1978).9 Manchmal trifft man noch eine an
dere Art von Übertragung an, die ihrer Natur nach chaotischer und 
rapiden und extremen Schwankungen zwischen Allmacht und Entwer
tung unterworfen ist.

Was soll man nun mit diesen Beobachtungen anfangen? Wie lassen 
sie sich erklären? Die Meditationslehrer schreiben sie im allgemeinen 
mehreren Faktoren in der psychischen Struktur des Schülers zu.

Der erste ist gewöhnlich des Schülers Unfähigkeit zu ausreichender
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Konzentration. Ein spezifischer Grad von Konzentration, charakteri
siert durch Unablenkbarkeit und auf einen Punkt gerichtete Aufmerk
samkeit, ist notwendig, ehe der Geist-Körper-Prozeß nahe genug beob
achtet werden kann, um die Art von Einsicht zu erreichen, die Vipas- 
sana-Meditation anstrebt. Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit fest und 
stetig auf jedes geistige und physische Geschehnis gerichtet zu halten, 
das sich dem Bewußtsein darbietet, technisch als «Zugangskonzentra
tion» (upāchara-samādhi) bezeichnet, wurde beispielsweise vom Ober
haupt einer der Traditionslinien des Theravāda, dem Ehrwürdigen Ma- 
hasi Sayadaw (1973), betont, weil sie die Vorbedingung für den Eintritt 
in die Stadien (ňānas) der eigentlichen Einsichtsmeditation ist (Vajira- 
nana, 1975).

Die Meditationslehrer weisen auch auf die Tendenz hin, sich vom 
Inhalt des Bewußtseins absorbieren zu lassen, statt weiterhin seines Funk
tionierens gewahr zu sein. Die Schüler sind vorwiegend mit individuellen 
Gedanken, Bildern, Erinnerungen, Empfindungen etc. beschäftigt, statt 
ihre Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Kennzeichen aller psycho
physischen Geschehnisse zu sammeln, welchen Inhalts auch immer 
diese sein mögen. Diese wesentlichen Kennzeichen sind ihre Unbestän
digkeit, ihr Unvermögen, auch nur die einfachsten Wünsche zu erfüllen, 
das Fehlen einer dauerhaften Substanz dieser Geschehnisse und ihre 
Abhängigkeit von Bedingungen, die sich ebenfalls von Augenblick zu 
Augenblick verändern. Das Verweilen beim Inhalt ist entschieden eine 
Verlockung in den frühen Stadien der Praxis, bei denen der Meditie
rende vielleicht zum ersten Mal in die ungeheure, seltsame und oft 
erschreckende, aber auch fesselnde und verführerische Welt seiner in
neren Erfahrung eingeführt wird.

Es ist in der Tat wahrscheinlich, daß die erste Begegnung des Medi
tationsanfängers mit seiner inneren Welt sich nicht wesentlich von der 
eines unvorbereiteten Subjekts unterscheidet, das mit der Erforschung 
anderer untererregter Zustände beginnt, etwa der Selbsthypnose, der 
Tagträumerei und freier Assoziation. So wurde beispielsweise berichtet, 
daß unter Verwendung des Rorschach-Tests eine ähnliche Zunahme des 
Primärprozeßdenkens bei hypnotisierten Subjekten (Fromm, Oberlän
der & Gruenewald, 1970) und bei Patienten festzustellen war, die sich 
einer Psychoanalyse unterzogen hatten (Rehyer, 1969). Anpassung an 
das innere Milieu mag ein gemeinsames Merkmal aller untererregten 
Bewußtseinszustände sein und wenig mit der «Spezifität» (Tart, 1975 a) 
der Meditation als solcher zu tun haben.
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Mit dem «Triumph des Therapeutischen» (Rieff, 1966) in der westli
chen Kultur geht auch eine Tendenz einher, Meditation mit Psychothe
rapie zu verwechseln und mentale Inhalte zu analysieren, statt sie nur zu 
beobachten. Das ist ein klassisches Hindernis (nivarana) in allen medi
tativen Traditionen in Ost und West. Außerdem könnten bestimmte 
kulturelle Faktoren zu der Tendenz westlicher Schüler beitragen, sich 
von Inhalten absorbieren zu lassen. Eine längere Periode der Anpas
sung an den Fluß innerer Erfahrung könnte notwendig und zugleich 
angsterzeugend sein in einer Kultur, die so viel Nachdruck auf äußere 
Anpassung und Realitätsgebundenheit legt, und zwar auf Kosten imagi
nativer Anteilnahme (Hilgard, 1970). Eine mögliche Erklärung für den 
langsamen Fortschritt westlicher Schüler ist, daß diese nicht unbedingt 
im formalen Sinne meditieren, wenn sie «meditieren». Ein asiatischer 
Vipassana-Meister, der im Westen zu Besuch war, wurde kürzlich ge
fragt, was diese Schüler täten. Er antwortete: «Viele westliche Schüler 
meditieren nicht. Sie machen Therapie. Sie gehen mit der Achtsamkeit 
nicht in die Tiefe.»

Drittens wurde die Meditation bei ihrer Verpflanzung in den Westen 
aus ihrem breiteren Kontext einer Kultur herausgerissen, die von bud
dhistischen Perspektiven und Werten durchdrungen ist und in der sie Teil 
eines Gesamtsystems geistiger Schulung (bhāvanā) und einer Lebens
weise ist. Wenn dieser therapeutische Kontext wegfällt, wird Meditation 
als isolierte Technik praktiziert, und viele andere wichtige verhaltensmä
ßige, motivationale, intrapsychische und interpersonale Faktoren wie 
rechter Lebenserwerb, rechtes Handeln, rechtes Verstehen und rechte 
Absicht werden nicht beachtet. Der buddhistische Achtfache Pfad der 
Geistesentfaltung (bhāvahā) oder Entwicklung umfaßt auch die Pflege 
des begrifflichen Verstehens, der richtigen Motivation, ethischen Ver
haltens, angemessener Lebensführung und der richtigen Art von Bemü
hen zusätzlich zur Übung der spezifisch meditativen Fertigkeiten von 
Achtsamkeit und Konzentration. Dieser Aspekt wurde von den burme
sischen Sayadaws ebenfalls als mitwirkender Faktor angeführt.

Als klinisch ausgebildeter Meditationslehrer jedoch habe ich eine 
andere Beobachtung gemacht. Bei vielen Schülern sehe ich eine beson
dere Verletzlichkeit und Störung in ihrem Identitäts- und Selbstwertge
fühl. Im besten Fall scheint dies Stadien- oder altersangemessene Ent
wicklungsprobleme bei der Identitätsbildung widerzuspiegeln (Erikson, 
1950, 1956). Das gilt besonders für zwei Hauptgruppen von Personen, 
die sich für den Buddhismus zu interessieren beginnen und bei Einkehr
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tagen erscheinen: jene, die sich in der späten Adoleszenz und der Über
gangsperiode zum frühen Erwachsenenalter befinden, und jene, die in 
die Übergangsphase der Lebensmitte eintreten oder sich darin befinden 
(Levinson, 1978).

Individuen aus diesen beiden Gruppen scheinen sich oft von der 
buddhistischen Praxis angezogen zu fühlen, weil sie sie als einen Abkür
zungsweg zur Lösung der Entwicklungsprobleme ansehen, die für ihr 
Stadium des Lebenszyklus angemessen und notwendig sind. Die bud
dhistische Lehre, daß ich weder ein dauerhaftes Selbst habe noch bin, 
wird oft folgendermaßen mißverstanden: Man glaubt, man brauche erst 
gar nicht mit den Aufgaben der Identitätsbildung zu ringen, es sei nicht 
nötig herauszufinden, wer ich bin, was meine Fähigkeiten, meine Be
dürfnisse, meine Verantwortlichkeiten sind, wie ich zu anderen Men
schen in Beziehung stehe und was ich mit meinem Leben tun sollte oder 
könnte. Die Anatta-Lehre, die besagt, daß es kein Selbst gibt, wird als 
Rechtfertigung für eine verfrühte Abkehr von wesentlichen psychoso
zialen Aufgaben angesehen.

Schlimmstenfalls sind diese Verwundbarkeiten und Störungen der 
personalen Identität pathologische Störungen im subjektiven Selbstge
fühl - was Kohut (1971, 1977) «Selbstpathologie» oder «Pathologie 
strukturellen Defizits» nennen würde. Obwohl man vorsichtig sein 
muß, wo es keine formale klinische Bewertung gibt, habe ich den Ver
dacht, daß viele dieser Schüler auf oder nahe an einer Borderline- 
Ebene der Ichorganisation funktionieren. Ich verstehe die Bezeichnung 
«Borderline» hier in ihrem psychostrukturellen Sinne eher als eine 
Ebene der Persönlichkeitsorganisation und -funktion denn als spezifi
schen Persönlichkeitstyp oder spezifische Charakterstörung.10 Sie re
präsentiert eine Gruppe von «stabil instabilen» (Schmiedeberg, 1974) 
Störungen von Persönlichkeitsmerkmalen, die symptomatische und ent
wicklungsmäßige Übergänge in einem Kontinuum zwischen den Psy
chosen und den Psychoneurosen sind. Diese Gruppe von Störungen hat 
einen gemeinsamen symptomatologischen Kern, ähnliche innere Ob
jektbeziehungen und wird von vielen Forschem einer gemeinsamen 
Ätiologie in Abweichungen oder Stillständen während des Trennungs
und Individuationsprozesses in der Entwicklung der frühen Objektbe
ziehungen zugeschrieben (Mahler, 1975; Masterson & Rinsely, 1980). 
Einer wichtigen Denkschule zufolge ist das Hauptmerkmal der Border- 
line-Persönlichkeitsorganisation eine Identitätsdiffusion (Kernberg.
1976).
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Bei der Borderline-Persönlichkeitsorganisation schlägt die Integra
tion fehl. Verinnerlichte Objektbeziehungen nehmen die Form einer 
sogenannten «gespaltenen Objektbeziehungs-Einheit» an (Masterson 
& Rinsley, 1980). Das eigene Selbst, andere Menschen und äußere 
Ereignisse werden in Übereinstimmung mit dem Lustprinzip entweder 
als «ausschließlich gut» oder als «ausschließlich schlecht» wahrgenom
men: ausschließlich gut, wenn sie zu befriedigen und zu geben scheinen; 
ausschließlich schlecht, wenn sie vorzuenthalten, zu frustrieren oder zu 
berauben scheinen. Das Ergebnis sind scharf kontrastierende und sogar 
widersprüchliche Einstellungen gegenüber wichtigen Aspekten des 
Selbst und anderer Individuen, die aktiv voneinander dissoziiert und 
durch den primitiven Abwehrmechanismus der Spaltung getrennt ge
halten werden. Dies erzeugt ein verwirrendes Alternieren von gegen
sätzlichen Ichzuständen und Erlebnissen des Selbst und der Objektwelt: 
jetzt magisch machtvoll, wohltätig und gut; dann frustrierend, ver

schlingend, bedrohlich und schlecht.
Diese Wahrnehmungs-Dichotomie von «ganz gut» und «ganz 

schlecht» wird begleitet von verschiedenen Graden unvollständiger 
Selbst-Objekt-Differenzierung. Fließende Grenzen zwischen Selbst 
und Welt machen die Borderline-Persönlichkeit anfällig für Depersona- 
lisierung und Entfremdung und regressive Wiederverschmelzungen von 
Selbst und Objekten oder das, was man als «kurze reaktive Psychose» 
unter Streßbedingungen bezeichnet. Das Versagen der Verdrängung 
führt zu ähnlich fließenden inneren Grenzen zwischen Teilen der Per
son. Primitive Triebe, Affekte und Selbst- und Objektrepräsentationen 
finden leicht Zugang zum Bewußtsein. Der Umgang mit «innen» und 
«außen» erfolgt daher unter Zufluchtnahme zu primitiven Abwehrme
chanismen wie Verleugnung, projektive Identifikation, primitive Ideali
sierung und vor allem Abspaltung (Rinsley, 1981).

Die Anziehungskraft des Buddhismus auf Personen 
mit Selbstpathologie

Nach meiner Erfahrung kann der Buddhismus eine besondere Anzie
hungskraft auf Individuen mit einer Borderline-Organisation ausüben. 
Teilweise scheint diese Anziehungskraft eben gerade die Anatta- oder 
«kein Selbst»-Lehre zu sein. Sie hilft diesen Individuen bei der Erklä
rung und Rationalisierung, wenn nicht sogar der Rechtfertigung ihrer
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mangelnden Selbstintegration, ihrer Gefühle innerer Leere und des 
Fehlens eines kohärenten Selbst. Ich erinnere mich an einen Schüler in 
einem meiner Kurse über Buddhismus an der University of California 
in Santa Cruz, der nicht verstehen konnte, daß irgendein Unterschied 
zwischen seinem eigenen Zustand und dem Zustand der Erleuchtung 
bestehen sollte. Meditation war für ihn überflüssig - er hielt sich bereits 
für erleuchtet. Nach seiner eigenen Beschreibung lebte er ständig in 
einem Zustand tiefer «Ichlosigkeit». Unsere Unterrichtsstunden waren 
stürmisch wie seine schwankenden Wahrnehmungen meiner Person. 
Einmal war ich der idealisierte und allwissende Lehrer, der allein die 
Tiefe seiner Leidenschaft, die Originalität seines Geistes und den 
schnellen Fluß seiner Einsichten zu schätzen vermochte; ein andermal 
wurde ich zornig entwertet, weil ich sein Leiden nicht würdigte, wie alle 
anderen seinen einzigartigen Beitrag nicht verstand und überhaupt 
keine Hilfe war. Er klammerte sich entweder an mich oder aber zeigte 
mir mit distanzierter Überlegenheit die kalte Schulter, um mir seine 
totale Selbstgenügsamkeit zu demonstrieren.

Bei diesen Persönlichkeiten gibt es so etwas wie Hartmanns (1958) 
«präadaptive Angleichung» zwischen der Psyche und ihrer zu erwarten
den Umgebung, in diesem Falle zwischen dem buddhistischen Konzept 
des «kein Selbst» (anatta) und ihrem tatsächlichen Selbstkonzept. Auch 
die Lehre der Bindungslosigkeit wird von diesen Individuen als Ratio
nalisierung ihrer Unfähigkeit verstanden, stabile, dauerhafte, befriedi
gende Beziehungen herzustellen.

Das Abwechseln von Allmacht und Entwertung ist ein weiterer Ab
kömmling solcher Spaltungsvorgänge, die Selbst- und Objektrepräsen
tationen treffen, wenn kein kohärentes und integriertes Selbst besteht. 
Die Charakterabwehr von Allmacht/Entwertung ist nicht unbedingt ein 
Hinweis auf das Bestehen einer narzißtischen Persönlichkeitsstörung. 
Sie kommt im ganzen Borderline-Spektrum häufig vor aufgrund der 
charakterologischen Unfähigkeit, nur-gute und nur-schlechte Selbst- 
und Objektrepräsentanzen zu integrieren. So ist also auch hier Vorsicht 
geboten bei der Einordnung von Schülern, die wir nicht klinisch bewer
tet haben. Mein Eindruck ist aber dennoch, daß narzißtische Persön
lichkeiten eine beträchtliche Untergruppe jener Individuen mit Border- 
line-Ebenen von Persönlichkeitsstruktur ausmachen, die sich zur Medi
tation hingezogen fühlen.

Der Buddhismus scheint zwei einzigartige Anziehungskräfte für 
diese Art von Persönlichkeitsstruktur sowie für allgemein dem Border
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line-Bereich angehörende Individuen zu haben. Die erste ist das Er
leuchtungsideal selbst. Es wird besetzt als Gipfel der personalen Voll
kommenheit mit Beseitigung aller mentalen Unreinheiten (kilesas) und 
Hemmnisse (samyojanas). Anders ausgedrückt: Es repräsentiert einen 
geläuterten Zustand vollständiger und unverwundbarer Selbstgenüg
samkeit, aus dem alles Schlechte vertrieben wurde - das Ziel aller nar
zißtischen Strebungen. Für diese Art von Persönlichkeit bedeutet 
«Vollkommenheit» unbewußt oft Freiheit von Symptomen, damit sie 
allen anderen überlegen sein können. Die zweite Anziehungskraft ist 
die Möglichkeit, eine spiegelnde oder idealisierende narzißtische Über
tragung auf spirituelle Lehrer herzustellen, die als machtvolle, bewun
dernswerte Wesen von besonderem Wert gesehen werden und an deren 
Glorienschein man teilhaben kann. Die Tatsache, daß diese Arten von 
Übertragungsbeziehungen so häufig auftreten, legt nahe, daß Medita
tion oft Persönlichkeiten auf dieser Funktionsebene anzieht.

Aus klinischer Sicht bin ich also zu der Annahme gelangt, daß die 
Erklärung für einige der besonderen Schwierigkeiten, die manche Stu
denten in der Meditationspraxis haben, nicht in dem üblichen Kampf 
mit den klassischen «Hindernissen» (nivaranas) oder mit den einzigar
tigen Merkmalen unserer kulturellen Situation zu finden ist, sondern in 
der Ebene von Persönlichkeitsorganisation und Ichfunktion, die diese 
Schüler in die Praxis mitbringen. Paradoxerweise ist es gerade ihre 
Selbst-Pathologie, also die strukturellen Defizite in der Bildung voll
ständiger Selbst- und Objektrepräsentationen und das daraus resultie
rende Fehlen eines kohärenten, integrierten Selbstgefühls, die eine auf 
die Loslösung vom Selbst zielende Meditationspraxis schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich macht.

Wichtig ist die Erkenntnis, daß Selbstpathologie nicht vom Persön- 
lichkeits- oder Charaktertyp und noch weniger von Symptomen oder 
Symptomgruppen abhängt. Nahezu alle allgemein anerkannten Persön
lichkeitstypen können auf jeder Ebene der Persönlichkeitsorganisation 
auftreten: der gesunden, der neurotischen, der Borderline-Organisation 
oder der psychotischen. Selbst die pathologischeren Charaktertypen - 
schizoid, paranoid, infantil - können innerhalb einer neurotischen 
Struktur Vorkommen (Stone, 1980). Stone hat angeregt, daß es klinisch 
sinnvoller ist, in den Begriffen eines Kontinuums für jeden Charakter
oder Persönlichkeitstyp zu denken, das von stark bis gering patholo
gisch reicht. Dementsprechend hat er ein vielversprechendes dreidi
mensionales Modell der Persönlichkeitstypologie vorgeschlagen, das
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Persönlichkeitstyp, Ebene der Persönlichkeitsorganisation und Grad 
konstitutioneller oder genetischer Belastung miteinander verbindet. 
Die Unterscheidung zwischen Struktur und Charakter beginnt in der 
klinischen Psychiatrie gerade erst deutlich zu werden und stellt einen 
Durchbruch im psychodiagnostischen Verständnis dar.

Die klassischen Meditationstraditionen haben immer die Persönlich
keit berücksichtigt, wenn sie einem bestimmten Typ von Individuum 
eine spezifische Art von Praxis verschrieben. Das klassische Beispiel ist 
vielleicht das System der Vier Yogas im Hinduismus - jnāna, bhakti, 
karma und rāja -, die für vorwiegend intellektuelle beziehungsweise 
hingebungsfähige, tatkräftige oder experimentierfreudige Tempera
mente angemessen sind (Vivekananda, 1953). Doch diese Typologien 
sind wie einige frühere westliche psychiatrische Diagnosekategorien 
und Klassifizierungssysteme Spezifizierungen des Persönlichkeitstyps 
und nicht Ebenen der Persönlichkeitsorganisation. Letztere zieht sich 
durch Charakter, Verhalten und Temperament hindurch. Wenn der 
Buddhismus eine Reihe von Schülern mit Borderline- oder narziß
tischen Persönlichkeitsorganisationen anzöge, dann würde seine tradi
tionelle Sichtweise, die von Persönlichkeitstypen ausgeht, sowohl den 
Lehrern als auch den Schülern nicht erlauben, das zu erkennen.

Angesichts neuerer Trends im klinischen Alltag ist diese Anziehungs
kraft nicht überraschend. In den letzten Jahren hat es eine deutliche 
Verschiebung in der vorherrschenden psychiatrischen Symptomatologie 
gegeben. Im Gegensatz zu dem früheren Überwiegen von neurotischen 
und psychotischen Störungen trifft und diagnostiziert man heute kli
nisch mit zunehmender Häufigkeit Borderline- und Charakterstörun
gen. Ebenso, wie mehr dieser Individuen sich heute in psychiatrische 
Behandlung begeben, vermute ich. daß mehr von ihnen versuchen, die 
neueren, sogenannten «innovativen Therapien» (Walsh, 1980a) wie die 
Meditation zu benutzen, um Hilfe zu finden.

Eine als Vorbedingung erforderliche Ebene der 
Persönlichkeitsorganisation

Die buddhistische Psychologie hat über die Ebene der Ichfunktion und 
Persönlichkeitsorganisation oder den Bereich der Psychopathologie 
nicht viel zu sagen. Selbstpathologie mit strukturellen Defiziten im Ich, 
die aus einer fehlerhaften Entwicklung früher Objektbeziehungen her
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rührt, wird von ihr nicht explizit berücksichtigt. Die buddhistische Psy
chologie hat nie eine Entwicklungspsychologie im westlichen Sinne aus
gearbeitet. Sie hat keine Theorie der Entwicklung des Kindes. Anders 
als der Hinduismus hat sie nicht einmal ein Konzept vom menschlichen 
Lebenszyklus entwickelt. Sie sieht Psychopathologie auch nicht aus dem 
Blickwinkel der Entwicklung. Sie stellt also nicht explizit verschiedene 
Ebenen von psychischer Störung ätiologisch in ein entwicklungsmäßiges 
Kontinuum.

Statt dessen scheinen buddhistische Psychologie und Praxis einen 
mehr oder weniger normalen Entwicklungsverlauf und ein intaktes oder 
«normales» Ich vorauszusetzen. Als Grundlage ihrer Praxis postulieren 
sie eine Ebene der Persönlichkeitsorganisation, auf der die Entwicklung 
der Objektbeziehungen und insbesondere eines kohärenten und inte
grierten Selbstgefühls bereits abgeschlossen ist. Offenkundig besteht 
eine Gefahr, wenn diese Voraussetzung eines normal entwickelten 
Selbst nicht verstanden wird, weder von den Schülern noch von den 
Lehrern. Schüler können subjektive Gefühle der Leere fälschlich für 
«Shūnyatā» oder Leere halten und die Erfahrung, sich innerlich nicht 
kohärent oder integriert zu fühlen, für Anatta oder Selbstlosigkeit. Leh
rer können die Schüler in Techniken unterweisen, die für eine andere 
Ebene der Persönlichkeitsorganisation bestimmt sind, und diese kön
nen auf einige Schüler ungünstige Auswirkungen haben.

Wie die psychodynamischen Therapien ist auch die Einsichtsmedita
tion eine «aufdeckende» Technik (Blanck & Blanck, 1974). Als auf
deckende Technik benutzt sie Vorgehensweisen, die den in der Psycho
analyse und verwandten Systemen verwendeten ähneln.

1. Technische Neutralität. Die Aufmerksamkeit wird «bloß» gehalten, 
das heißt, beschränkt auf ein bloßes Registrieren mentaler und physi
scher Geschehnisse, während diese ohne Reaktion beobachtet werden 
(Nyanaponika, 1973; Kornfield. 1977; Goldstein, 1976). Jegliche Re
aktionen oder weitere Ausarbeitungen werden selbst sofort zum Ge
genstand bloßer Aufmerksamkeit gemacht und weder unterdrückt noch 
verfolgt.
2. Zensurfreiheit. Sämtliche Gedanken, Gefühle und Empfindungen 
dürfen ohne Unterscheidung oder Auswahl ins Bewußtsein treten. Das 
bleibt natürlich in gewissem Maße eher ein Ziel und ein Ergebnis als 
eine Technik, die von Beginn an praktiziert werden kann, ähnlich, wie 
die Fähigkeit zu freier Assoziation als Ergebnis einer erfolgreichen
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Analyse gilt. Wie die freie Assoziation muß dies erlernt werden. Auch 
in diesem Punkt haben wir eine Übereinstimmung mit der «Grundre
gel» der freien Assoziation in der Psychoanalyse: kein Zensurprinzip 
wird aufgezwungen. Analytiker haben zu Recht auf die außergewöhnli
che Einzigartigkeit dieser Situation hingewiesen. Sie ist jedoch nicht 
einzig in der Analyse gegeben, wie allgemein angenommen wird. Die 
«Grundregel» hat vielmehr die meditativen Traditionen seit mindestens 
zweieinhalbtausend Jahren geleitet.
3. Abstinenz. Das Ziel ist Beobachtung und nicht die Befriedigung von 
Wünschen, Trieben, Begierden und Strebungen. Wie die Psychoanalyse 
lehnt Vipassana bloße Abfuhr, Abreaktion, Katharsis oder Ausagieren 
ab. Beide Praktiken sind abhängig von einer Fähigkeit zum Befriedi
gungsaufschub zugunsten schließlicher Einsicht und tieferen Verständ
nisses.
4. Eine «therapeutische Spaltung» im Ich. Der Meditierende wird ange
wiesen, «Zeuge» seiner eigenen Erfahrung zu werden. Das hängt ab 
von der Fähigkeit des Ich, gleichzeitig Subjekt und Objekt seiner Erfah
rung zu sein (Sterba, 1934) oder, in nicht technischer Form ausge
drückt, von der Fähigkeit, zurückzutreten und objektiv zu beobachten, 
was man erlebt, während man es erlebt.11

Alle vier Verfahrensweisen setzen gewisse Ichfähigkeiten voraus, die 
eine normale oder neurotische Funktionsebene und Persönlichkeitsor
ganisation definieren. Bei der Borderline-Persönlichkeitsorganisation 
fehlen diese Fähigkeiten, die die meisten von uns für selbstverständlich 
halten, oder sie sind schwer beeinträchtigt. Personen mit kaum differen
zierten oder schwach integrierten Repräsentationen ihrer selbst und 
anderer Menschen können aufdeckende Techniken nicht ertragen.

Aufdeckung und Deutung müssen bei solchen Personen scheitern, 
weil bei mangelhafter Selbst-Objekt-Differenzierung das beobachtende 
Ich nicht in der Lage ist, sich von dem, was es beobachtet, zu distanzie
ren. Auch die Zuflucht zu primitiven Abwehrmechanismen wie der 
projizierenden Identifikation mit ihrem Teufelskreis der Projektion und 
Reintrojektion schlechter Selbst- und Objektvorstellungen macht es 
schwer, zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden, und führt zu 
einer ernsthaft verringerten Fähigkeit zu losgelöster Beobachtung 
(Kernberg, 1972). Die Fähigkeit, Realität von Übertragung zu unter
scheiden, geht leicht verloren, und diese Fähigkeit ist die wesentliche 
Voraussetzung für alle Methoden der Einsichtstherapie (Zetzel, 1971).
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Personen mit solchen Defiziten können gewöhnlich die schmerzlichen 
Affekte, die in den Übertragungsreaktionen auftauchen, nicht lange 
ertragen.

Auch Abstinenz und Aufschub werden unerträglich, da widersprüch
liche Affekte und Impulse dicht am Bewußtsein liegen und dazu neigen, 
geäußert und ausagiert zu werden. Da Liebe und Haß, Begehren und 
Furcht dissoziiert bleiben und keiner der beiden polaren Ichzustände 
einen mildernden Einfluß auf die rohe Kraft des anderen hat, wird das 
Ich oft von gebieterischen Impulsen und Affekten überwältigt, mit de
nen es nicht fertig werden kann. Wenn eine starke integrative Fähigkeit 
nicht vorhanden ist, wird die freie Assoziation oft von Primärprozeß
denken gestört, das keiner rationalen Aufsicht unterliegt und den Be
treffenden leicht mit primitiven Affekten und Trieben überschwemmt. 
Im Gegensatz zur kontrollierten Regression im Dienst des Ich, die orga
nisierte Persönlichkeiten aushalten können, erweist sich Regression bei 
Personen mit einer Borderline-Persönlichkeit oft als schwer reversibel 
(Blanck & Blanck, 1979).

Als auf Einsicht gerichtete Therapie (Dewald, 1972) ist Vipassana 
also bei Schülern mit dieser Funktionsebene mit ernsthaften Risiken 
verbunden. Alle intensiven und/oder unstrukturierten Therapien ber
gen bedeutsame Gefahren für solche Schüler (Zetzel, 1971) und bein
halten das Risiko, das bereits zerbrechliche und verwundbare Selbstge
fühl weiter zu fragmentieren.

Die «Grundregel» bei der Vipassana-Meditation, alle Gedanken, 
Gefühle und Empfindungen ohne Auswahl oder Unterscheidung zu 
beachten, hat die Wirkung, eben diese intrapsychisch unstrukturierte 
Situation zu schaffen; sie läßt diese Art von Schüler in eine innere Welt 
eintauchen, der zu begegnen er unzulänglich ausgestattet ist. Zerbrech
liche Ichgrenzen können weiter verschwimmen, und Selbst- und Objekt
repräsentationen können entdifferenziert werden. Das Aufwallen pri
mitiver Triebe und Affekte kann dann nur noch durch noch stärkere 
Zuflucht zu Verleugnungs- und Abspaltungsmechanismen bewältigt 
werden, mit denen man Gut und Schlecht auseinanderhält. In der Praxis 
neigen solche Schüler dazu, zwischen Zuständen großer Wut, Leere und 
Depression an einem Extrem und Zuständen großer Euphorie, Selig
keit oder pseudomystischen Einheitsgefühlen, die einer echten Erfah
rung von Selbsttranszendenz entgegenwirken, am anderen Extrem hin 
und her zu schwanken.

Diese Schwankungen schwächen das Ich noch weiter und werden zu
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einer noch stärkeren Quelle des Widerstands gegen die Integration der 
widersprüchlichen Erfahrungen der eigenen Person und anderer. Die 
narzißtische Pathologie einiger dieser Schüler veranlaßt sie außerdem, 
spiegelnde oder idealisierende Übertragungen zu bilden, die auf ihrem 
primitiven Bedürfnis nach Idealisierung beruhen, sowie auf dem Be
dürfnis, das Selbst und andere abwechselnd als allmächtig und wertlos 
zu sehen. Wenn der Lehrer sich weigert, ihre Erwartungen zu erfüllen, 
und sie die Beziehung nicht länger als befriedigend erleben, können 
negative Reaktionen auftreten, die immer die Gefahr der Regression 
beinhalten (Kernberg, 1972).

Jeder Lehrer hat das schon einmal erlebt und war wahrscheinlich 
etwas verwirrt über diese Erscheinung, da er ihre Ursprünge nicht 
kannte. Wenn zwischenmenschliche Beziehungen noch nicht die Ebene 
der Objektkonstanz erreicht haben, auf der dasselbe Objekt sowohl als 
gut als auch als schlecht, als frustrierend und als befriedigend erlebt 
werden kann, ist jede negative Selbst- oder Objekterfahrung eine Be
drohung von Stabilität und Struktur des Ich und schwächt noch weiter 
die Fähigkeit der Person, eine Beziehung zu Objekten aufrechtzuerhal
ten, von denen sie physisch und emotional abhängig ist, selbst wenn 
diese als versagend oder bestrafend erlebt werden. Meditationslehrer 
tendieren dazu, Übertragungsaspekten der Lehrer-Schüler-Beziehung 
nicht viel Aufmerksamkeit zu schenken, da das, was in der Meditation 
die Behandlung trägt, keine Beziehung ist wie in der konventionellen 
Psychotherapie. Das hat jedoch oft seinen Preis. Wiederholt wurde be
obachtet, beispielsweise beim Psychotherapy Research Project der 
Menninger Foundation (Kernberg, Burnstein, Coyne et al., 1972), daß, 
wenn der Therapeut versucht, die latente negative Übertragungsbezie
hung zu vermeiden, die Folge eine chronisch oberflächliche therapeuti
sche Beziehung ist.

Patienten agieren ihre Probleme aus und halten die Behandlungssi
tuation streng von der Übertragung auf den Therapeuten abgespalten. 
(Das könnte eine partielle Erklärung für ein Phänomen sein, das man 
manchmal nach und zwischen Meditationseinkehren antrifft: eine aus
gedehnte Orgie [das Wort ist nicht zu stark] sinnlicher Befriedigung, die 
unvereinbar ist mit den während der Praxis an den Tag gelegten Verhal
tensweisen und Werten. Für einige mag dies eine Form des Ausagierens 
«außerhalb der Behandlung» sein statt einfach ein Wiederauftauchen 
unterdrückter Impulse und Wünsche und deren explosive Entladung.) 
Sie üben eine Pseudo-Unterwerfung unter den Therapeuten, die in eine
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therapeutische Sackgasse führt: keine Veränderung trotz jahrelanger 
Behandlung. Schlimmstenfalls kann also bei Borderline-Zuständen ge
rade die Art von Meditation, die dazu bestimmt ist, die Illusion der 
Selbstheit zu durchschauen, tatsächlich zur Selbst-Pathologie beitragen. 
Ich vermute, daß zum Glück die harten Anforderungen der meditativen 
Praxis es solchen Schülern zu schwierig, wenn nicht unmöglich machen, 
die Schulung weiterzuführen. In einem gewissen Maße ist also wahr
scheinlich ein selbstauswählender und selbstschützender Mechanismus 
eingebaut.

Unterschiede in der Ichstruktur diktieren Unterschiede in den thera
peutischen Zielen und Techniken. Das Ziel in der Behandlung von 
Borderline-Zuständen ist der Aufbau von Struktur und nicht das Auf
decken von Verdrängung: Erleichterung der Integration widersprüchli
cher Selbstvorstellungen, Objektvorstellungen und Affekte in ein kohä
rentes und stabiles Gefühl eines Selbst, das fähig ist, dauerhafte Bezie
hungen zu Objekten selbst angesichts von Enttäuschung, Frustration 
und Verlust aufrechtzuerhalten. Da die Entwicklungsdefizite solcher 
Personen am besten in den Begriffen solcher Ichstrukturen und -funk- 
tionen zu verstehen sind, die in frühen Eins-zu-eins-Beziehungen her
gestellt werden, läuft die Behandlung vermutlich am besten über das 
Medium einer neuen dyadischen Beziehung, die von anderer Art ist als 
jene, die die Person in früheren Perioden von Entwicklungskrisen her- 
stellen konnte (Zetzel, 1971). Eine introspektive und überwiegend in
trapsychische Aktivität wie die Meditation ist hier nicht zu empfehlen.

Es ist fraglich, ob bloße Beobachtung widersprüchlicher Ichzustände 
allein dazu beitragen kann, die dissoziierten Aspekte von Selbst, Ob
jekten und Affekten zu integrieren. Es ist fraglich, ob Selbstbeobach
tung in diesem Sinne überhaupt möglich ist. Erforderlich sind Konfron
tation und deutende Gegenüberstellung mit den abgespaltenen Objekt
beziehungseinheiten, wenn sie innerhalb einer Übertragungsbeziehung 
auftreten (Rinsley, 1977). Meditation ist für eine andere Art von Pro
blemen und eine andere Ebene der Ichstruktur bestimmt.

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es zum Praktizieren einer «auf
deckenden Technik» wie Vipassana und zum Erreichen der strukturellen 
Veränderungen, auf die diese Praxis abzielt, entwicklungsmäßig notwen
dig ist, zuerst ein kohärentes und integriertes Selbst zu erwerben, eines, 
das sich von anderen unterscheidet und einen gewissen Grad von Auto
nomie besitzt. Wo ein solches Selbst nicht gebildet wird, gibt es eine 
klare Abfolge pathologischer Konsequenzen. Tatsächlich führt sein
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Fehlen zu schwersten klinischen Syndromen. Fehlschläge bei den frü
hen Beziehungen und Bindungen führen zu autistischen und psychopa
thischen Persönlichkeitsstrukturen (Bowlby, 1969) und den präsymbio
tischen Psychosen (Mahler, 1968). Fehlschläge bei der Selbstdifferen
zierung führen zu schizophrenen und psychotischen Syndromen (Mah
ler, 1968). Fehlschläge bei der Selbst- und Objektintegration führen zu 
Borderline-Zuständen und Persönlichkeitsstörungen (Mahler, 1975; 
Kernberg, 1975; Horner, 1979; Masterson & Rinsely, 1980; Master- 
son, 1972).

All dies sind Zustände intensiven Leidens, für die die Meditation 
kein brauchbares oder auch nur mögliches Heilmittel zu sein scheint. 
Einsichtsmeditation, also Vipassana, wendet sich nicht an dieses Spek
trum von Psychopathologie, ist nicht dafür bestimmt und wahrschein
lich kontraindiziert, wenn auch gewisse vorbereitende Praktiken und 
konzentrative Formen der Meditation eine gewisse Hilfe bei der Linde
rung chronischer Spannungszustände und zur Herbeiführung eines grö
ßeren inneren Kontrollraumes sein können.

Ein breiteres Spektrum von Psychopathologie und 
Objektbeziehungsentwicklung

Wenn wir die entwicklungsmäßige Notwendigkeit eines kohärenten und 
integrierten Selbstgefühls anerkennen, können wir noch immer fragen, 
ob eine solche Selbststruktur den Höhepunkt der Objektbeziehungs
entwicklung oder das letzte mögliche Ergebnis eines therapeutischen 
Prozesses darstellt. Natürlich ist in einem gewissen Sinn der Prozeß der 
Identitätsbildung niemals vollständig. Mahler (1975) selbst beschreibt 
das Ergebnis der Unterphasen von Separation und Individuation als 
«auf dem Weg zur Objektkonstanz». Peter Bios (1967) spricht von 
«einem zweiten Individuationsprozeß» in der Adoleszenz. Erikson 
(1950) postuliert eine lebenslange Reise zur Identität. Dennoch findet 
bei den meisten Individuen eine Konsolidierung der gesamten intrapsy
chischen Strukturen um das Ende der ödipalen Periode herum statt, 
wenn die Verdrängungsschranke mehr oder weniger fest etabliert wird. 
Danach wird die Identifikation immer selektiver (Kernberg, 1976). Was 
ichstörend und unvereinbar mit dem eigenen Selbstgefühl ist, wird ver
drängt, ein Prozeß, der für die Selbstkohärenz wesentlich ist.

Doch eben wegen dieser Verdrängung kann auf dieser Ebene der
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Persönlichkeitsorganisation eine neue Art von Psychopathologie auf
treten: die Psychoneurosen. Das Kernproblem ist dann nicht mehr der 
Mangel an Selbstdifferenzierung und -integration, sondern der Konflikt 
zwischen dem Ich und Triebwünschen, die unannehmbar für das neu 
konsolidierte Selbst sind und daher verdrängt oder auf andere Weise 
abgewehrt werden. Der «qualitative Unterschied» (Blanck & Blanck, 
1974) in der Ichstruktur und folglich in der Art von Pathologie erfor
dert eine qualitativ andere Art von therapeutischem Herangehen. Auf 
dieser Ebene ist die Aufgabe nicht, intrapsychische Struktur zu errich
ten, sondern verdrängte Aspekte des Selbst zu integrieren, die Inhalte 
wieder mit dem bewußten Ich zu vereinigen, die ihm «durch Verdrän
gung vorenthalten» wurden (Fenichel, 1945).12

Der buddhistischen Psychologie zufolge kommt jedoch auf dieser 
Ebene der Persönlichkeitsorganisation eine noch tiefere Ebene 
menschlichen Leidens in Sicht. Diese Art von Leiden bildet eine weitere 
strukturelle Ebene von Psychopathologie, die sich von den beiden vor
hergehenden qualitativ unterscheidet und nicht im entwicklungsmäßi
gen diagnostischen Spektrum der zeitgenössischen westlichen Psychia
trie enthalten ist. Natürlich kann sie nur gesehen und therapeutisch 
angegangen werden, nachdem Identität und Objektkonstanz erreicht 
worden sind.

Nehmen wir an, ich sei fähig zu technischer Neutralität oder «bloßer» 
Aufmerksamkeit, nicht-selektivem Gewahrsein, Abstinenz und Selbst
beobachtung. Nehmen wir weiter an, ich würde mich nicht vom Inhalt 
meiner inneren Welt einnehmen lassen und nicht innehalten, um diesen 
zu analysieren oder zu deuten. Nehmen wir an, ich übte meine Auf
merksamkeit weiter darin, den Fluß psychophysischer Geschehnisse in 
seinem Erscheinen von Augenblick zu Augenblick ohne jede Präferenz 
oder Reaktion nur zu beobachten. Und nehmen wir schließlich noch an, 
ich könnte meine Aufmerksamkeit über längere Zeiträume ohne jede 
Ablenkung absolut stetig halten. Was würde ich dann sonst noch über 
die Natur von Selbst und Objekten entdecken?

Die Stadien der Einsichtsmeditation

Das erste, was geschieht, ist das, was die klassischen Theravāda-Medi- 
tationstexte als «Vertreibung der Illusion der Kompaktheit» bezeichnen 
(Vajiranana, 1975; Nyanamoli, 1976). Mein Gefühl, ein unabhängiger
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Beobachter zu sein, verschwindet. Das normale Gefühl, daß ich ein 
fester, dauerhafter Beobachtungspunkt bin, von dem aus ich nun dieses 
Objekt und nun jenes betrachte, verschwindet. Wie bei dem tachisto- 
skopischen Verschmelzungsphänomen, das die Illusion eines «Objekts» 
schafft, wenn einzelne und diskontinuierliche Bilder in zu schneller 
Folge projiziert werden, als daß die normale Wahrnehmung sie unter
scheiden könnte, erweist sich mein Gefühl, ein separater Beobachter 
oder Erlebender hinter meiner Beobachtung oder meinem Erleben zu 
sein, als Ergebnis einer Wahrnehmungsillusion. Sie gründet auf der 
Tatsache, daß ich normalerweise nicht fähig bin, eine mikroskopischere 
Ebene der Ereignisse wahrzunehmen.

Ist meine Aufmerksamkeit jedoch durch Übung genügend verfeinert 
und von sekundären Reaktionen auf Reize und von deren Ausarbeitun
gen frei, dann ist alles, was mir von Augenblick zu Augenblick wirklich 
erscheint, ein mentales oder physisches Geschehnis und das Gewahr
sein dieses Geschehnisses. In jedem Augenblick gibt es einfach einen 
Prozeß des Wissens (nāma) und sein Objekt (rūpa). Beides entsteht in 
jedem Augenblick des Gewahrseins separat und gleichzeitig. Keine 
dauerhafte oder substantielle Wesenheit, kein Beobachter oder Erle
bender oder Handelnder ist zu finden hinter oder getrennt von diesen 
Augenblick-zu-Augenblick-Geschehnissen. Da ist «kein Selbst» (an- 
atta) zu finden, dem diese Geschehnisse zugeschrieben werden könnten.

Mit anderen Worten, die individuellen «Einzelbilder» werden sicht
bar, die zuvor in der normalen Wahrnehmung auf tachistoskopische 
Weise verschmolzen waren und so ein scheinbar solides und festes Bild 
von einem «Selbst» oder einem «Objekt» schufen.13 Die einzig beob
achtbare Realität auf dieser Ebene ist das Fließen der mentalen und 
physischen Ereignisse selbst. Es gibt kein Bewußtsein eines Beobach
ters. Es gibt nur individuelle Momente der Beobachtung.14

Sobald die Aufmerksamkeit einmal auf dieser Wahrnehmungsebene 
stabilisiert ist, kommt eine weitere Verfeinerung dieser Einsicht in die 
zugrundeliegende Natur der Selbst- und Objektrepräsentation zum
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Vorschein. Ich beobachte, wie eine Selbstrepräsentation in jedem Au
genblick als Ergebnis einer Interaktion mit einem Objekt15 und nur als 
Ergebnis einer solchen Interaktion gebildet wird; und umgekehrt, wie 
ein Objekt nicht an sich erscheint (was immer das bedeuten sollte), 
sondern immer relativ zu meinem Beobachtungszustand. Ich sehe, wie 
vorhergehende Ursachen wirken und jeden Augenblick der Selbst- und 
Objektrepräsentation bedingen, und wie jeder Augenblick den näch
sten Augenblick bedingt. Auf diese Weise beginne ich wahrzunehmen, 
daß es strenggenommen keine konstanten Endprodukte der Repräsenta
tion gibt; es gibt nur einen fortgesetzten Prozeß der Repräsentation. Ich 
entdecke, daß es in Wirklichkeit überhaupt keine dauerhaften Wesen
heiten oder Schemata gibt; es erfolgen nur augenblickliche Konstruk
tionen.16

Mit zunehmender Übung in nicht reaktiver und ungebrochener Auf
merksamkeit beobachte ich als nächstes, wie der Strom des Bewußtseins 
buchstäblich in eine Serie einzelner Ereignisse zerfällt, die in Raum und 
Zeit diskontinuierlich sind. Man sieht, daß jedes mentale und physische 
Geschehnis einen absoluten Beginn, eine kurze Dauer und ein absolu
tes Ende hat. Jedes entsteht erst, nachdem das vorhergehende vergan
gen ist. Repräsentation und Realitätskonstruktion werden daher als 
diskontinuierliche Prozesse erkannt. In den Begriffen der Informations
verarbeitungstheorie ist das, was der Meditierende tatsächlich erlebt, 
die temporäre Natur der Wahrnehmung, die vor der Musterkennung 
liegt, vor dem Zusammenbau von Stimuli zu erkennbaren Wahrneh
mungen gewöhnlicher Erfahrung (Brown, 1977). Er erlebt das ur
sprüngliche Paket von Reiz-Information, das vorbewußt in eine figurale 
Einheit zerlegt wurde, die getrennt ist vom Hintergrund anderer eintre
tender Reize, und das eine reale und absolute zeitliche Dauer hat. Er 
kann die individuellen «psychischen Momente» unterscheiden, in de
nen jene Reize, die zusammen mit relativ gleicher Intensität eintreffen, 
in dasselbe Energiepaket zusammengefaßt werden.

Die phänomenologische Erfahrung des Meditierenden in diesem Sta
dium der Übung, daß nämlich ein Ereignis erst eintritt, wenn das vorige 
völlig aufgehört hat, reflektiert die Tatsache, daß auf der Ebene präat- 
tentiver Synthese (Neisser, 1967) Reize in zeitlich deutlich unterschie
dener und diskontinuierlicher Weise verarbeitet und zerlegt werden. 
Aus dieser Sicht ist das, was der Meditierende tatsächlich getan hat, 
eine Umkehrung - ein «Zurückverfolgen» - der Schlüsselstadien im 
Repräsentationsprozeß, welcher die individuellen Selbst- und Objektre-
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Präsentationen nur als Endprodukte einer sehr langen und komplexen 
Umarbeitung von Reizinformation hervorbringt.

Wenn dieses totale Von-Augenblick-zu-Augenblick-«ins Sein Treten 
und Vergehen» (udayabbaya) erlebt wird, kommt es zu einem tiefen 
Verstehen der fundamentalen Unbeständigkeit (anicca) aller Gescheh
nisse. Ich nehme nicht nur keine dauerhaften «Objekte» mehr wahr, 
sondern sogar die Prozesse des Denkens, Fühlens, Wahrnehmens und 
Spürens selbst treten ins Sein und vergehen, ohne daß etwas zurück
bleibt. In dieser Erfahrung ständigen und diskontinuierlichen Wandels 
erscheinen Begriffe wie ein «fester Körper», pin «dauerhaftes Wahr
nehmungsobjekt», eine «innere Repräsentation» oder auch nur ein «fe
ster Beobachtungspunkt» nicht länger haltbar. Ich gelange zu der Er
kenntnis, daß es nirgends irgendeine innere Dauerhaftigkeit gibt; ich 
werde mir der Selbstlosigkeit (anattā) von Körper, Geist, äußeren Ob
jekten und inneren Vorstellungen bewußt. Es ist nicht nur so, daß alle 
Dinge sich ständig wandeln; es gibt vielmehr gar keine «Dinge», die 
sich wandeln.17

Eine andere Ebene der Psychopathologie

An diesem Punkt tritt eine völlig andere Ebene von Psychopathologie 
ins Blickfeld. Zunächst werden auf dieser Wahrnehmungsebene die 
normalen affektiven und motivationellen Grundlagen des Verhaltens 
als pathogen und als Quellen großen Leidens erlebt. Dies wird beson
ders deutlich bei der Beobachtung des leidvollen Effekts normaler re
aktiver Tendenzen in diesem Bewußtseinszustand. Jede affektive Reak
tion, selbst die einfachsten und scheinbar angeborenen Reaktionen von 
Anziehung und Abstoßung, Mögen und Nicht-Mögen, Vorziehen des 
Angenehmen und Vermeiden des Unangenehmen, Wünschen und 
Nicht-Wünschen - ungeachtet ihrer jeweiligen Ziele und Objekte -, 
wird erlebt als außerordentlich leidvolle und fehlgeleitete Anstrengung, 
den Fluß der Ereignisse zu blockieren. Solche Wünsche werden jetzt als 
nutzlose Versuche erkannt, den Prozeß des Wandels zu leugnen und 
sich ihm zu widersetzen - an diesem festzuhalten und jenes wegzusto
ßen.

Zweitens wird jeder Versuch, dauerhafte Selbst- und Objektreprä
sentationen zu konstellieren oder sich vorzugsweise mit einigen Selbst
repräsentationen als «Ich» zu identifizieren und andere als «Nicht-
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Ich» zu vertreiben (psychotisch, borderline) oder zu verdrängen (neu
rotisch, normal), als ebenso nutzloser Versuch erlebt, Selbst- und Ob
jektrepräsentationen als einen Fluß von Augenblick-zu-Augenblick- 
Konstruktionen zu unterbrechen, rückgängig zu machen oder zu verän
dern.

Der klassischen psychoanalytischen Metapsychologie zufolge ist das 
primitivste und dauerhafteste Gesetz psychischen Lebens das Lustprin
zip: der Wunsch, die Lust zu maximieren und den Schmerz zu minimie
ren. Der jüngeren Objektbeziehungstheorie zufolge ist das Prinzip der 
Objektbezogenheit noch grundlegender. Beide werden als Teil unserer 
konstitutionellen Ausstattung begriffen. Aus der meditativen Perspek
tive jedoch wird das Streben nach sinnlicher Befriedigung und nach 
Selbstheit, das die Grundlage des psychischen Lebens bis zu den und 
einschließlich der Stadien von Identität und Objektkonstanz war, als 
nächster potentieller Stillstandpunkt und Quelle von Leiden betrachtet. 
Beide Strebungen sind eingeschlossen in die buddhistische diagnosti
sche Kategorie von «Tanhā» oder «Begehren». Die buddhistische Psy
chologie stuft sie in die gleiche Ordnung ein. «Kāma-tanhā» beispiels
weise ist der «Durst» nach Sinnenbefriedigung und schließt sowohl An
gezogensein durch Lust (sukhakāma) als auch Aversion gegen Schmerz 

ein (dukkhapatikkula) .l8

«Bhava-tanhä» ist der «Durst» nach Existenz und Werden. Dies be
zieht sich auf den Wunsch nach Perpetuierung von Leben und Selbst 
und Vermeidung des Todes. In einer Form ist es der Wunsch nach 
Selbstbewahrung und Selbstverewigung; in einer anderen Form der 
Wunsch nach Wiedergeburt; in noch einer anderen Form der Wunsch 
nach Unsterblichkeit; in einer weiteren der Wunsch nach fortgesetzter 
Differenzierung und neuer Erfahrung. «Vibhava-tanhā» bezeichnet den 
«Durst» nach Nicht-Existenz. Wieder umfaßt dieser Begriff ein ganzes 
Spektrum von Motivationen: den Wunsch, das Leben und Werden zu 
beenden; den Wunsch nach Zuständen von Trägheit und Homöostase; 
den Wunsch nach Entdifferenzierung, Abwehr und Regression. Bhava- 
tanhā und Vibhava-tanhā zusammen bilden beide Seiten der Neigung 
zur Objektsuche im Sinne von Fairbairn (1952): (a) des Wunsches nach 
Kontinuität des Selbst und seiner Beziehungen zum Objekt; und (b) 
den defensiven Rückzug des Selbst aus Objektbeziehungen und der 
Objektwelt. Genau diese Strebungen werden jetzt als unmittelbare 
Quellen psychischen Leidens erlebt.

Wie die meditative Erfahrung zeigt, sind diese Strebungen aber nicht
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angeboren. Die Voraussetzung des «Begehrens» ist ein anderer affekti
ver Aspekt, das «Fühlen» (vedanā). Die buddhistische Psychologie ent
koppelt zwei Affekt-Komponenten, die in der psychoanalytischen Theo
rie und zeitgenössischen Emotionstheorien noch immer nicht auf diese 
Weise unterschieden werden: (1) das rein spontane Empfinden von Lust 
oder Unlust, das jede Erfahrung eines Objekts begleitet;19 und (2) die 
Tendenz, auf diese Empfindung mit Annäherung oder Vermeidung zu 
antworten beziehungsweise zu handeln (tanhā). Diese Unterscheidung 
wurde bestätigt durch empirische Funde in zeitgenössischen Untersu
chungen über Motivation und die Phänomenologie der Emotionen (Ar
nold, 1970a, 1970b; Young, 1969; Pribram, 1970; Schächter, 1970; 
Leeper, 1970). Normalerweise führt die Erfahrung von Lust/Unlust zu 
einer «Handlungstendenz» (Arnold, 1970 b), sich dem Angenehmen zu 
nähern und das Unangenehme zu vermeiden. Gewöhnlich erfährt man 
diesen Ablauf als etwas, das die Eigenschaft eines «Triebes» hat. Er 
wird deshalb in der psychoanalytischen Theorie als etwas Angeborenes, 
Spontanes, Automatisches und Natürliches angesehen, als ein der wil
lentlichen Kontrolle entzogener Ablauf von Reaktionen des autonomen 
Nervensystems.20

Geübte meditative Beobachtung dagegen zeigt, daß die motivationale 
Komponente des Affekts (d.h. die Tendenz, auf angenehme oder unan
genehme Erfahrung hin zu handeln, die der Ursprung aller psychischen 
Triebzustände ist; vgl. Kernberg. 1976) eine willentliche Aktivität und im 
Prinzip der Selbstregulierung unterworfen ist.21 Die Entkoppelung von 
Vedanā und Tanhā, der Erfahrung von Lust oder Unlust (vedanā) und 
der Tendenz, bei diesen zentralen Affektzustands-Dispositionen zu han
deln (tanhā), ist ein wesentlicher Punkt in der Übung der Meditation. Sie 
macht eine zuvor konditionierte Reaktion wieder willentlich kontrollier
bar und führt ein wichtiges Prinzip des Aufschubs ein.

Was ist nun wiederum für das Wirken des Lustprinzips - diese impul
sive Tendenz, sich an Lust zu klammern und Schmerz zu vermeiden - 
und für das objektsuchende Verhalten verantwortlich, vor allem, wenn 
diese als Ichfunktionen betrachtet werden, die der Selbstregulation un
terliegen, und nicht als instinktartige Triebe? Der buddhistischen Ana
lyse zufolge ist die Ursache der Dominanz des Lustprinzips eine falsche 
Realitätsprüfung. «Begehren» (tanhā) wird konditioniert durch «Un
wissenheit» (avijjā). Wie das «Begehren» bezieht sich auch «Unwissen
heit» auf eine Ichfunktion: die Fähigkeit zur Realitätsprüfung. Die ur
sprüngliche Realitätsprüfung ist nicht nur fehlerhaft; sie beruht auf ei
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ner besonderen Art von Fehlwahrnehmung, die die reale Ordnung der 
Dinge umkehrt (vipallāsa). Wir nehmen das, was vergänglich ist (an- 
icca), fälschlicherweise als dauerhaft wahr; das, was uns nicht zufrieden
zustellen vermag (dukkha), als befriedigend; und das, was ohne Sub
stanz oder dauerhafte Selbstheit ist (anatta), als substantiell und mit 
Selbstheit versehen. Mit anderen Worten: Aufgrund falscher Realitäts
prüfung nehmen wir uns selbst und die Objekte normalerweise auf eine 
ihrem wirklichen Sein genau entgegengesetzte Weise wahr (vipallāsa = 
«umgekehrte Sicht»),

In diesem Sinne ist die kritische diagnostische Frage bei der buddhi
stischen Meditationspraxis dieselbe wie bei der westlichen klinischen 
Praxis: Ist die Realitätsprüfung in Ordnung? Klinisch unterscheidet die
ses Kriterium Normalität und Neurose von der Psychose (Kernberg,
1977). Aus meditativer Sicht aber ist sowohl in normalen als auch in 
abnormen Zuständen die Realitätsprüfung ungenügend. Das ist der 
Grund, warum die buddhistische Psychologie den normalen Zustand 
der Ichfunktion als «gestört» (ummattaka) beschreiben und dem Begriff 
dieselbe technische Bedeutung geben kann, die er im klinischen Ge
brauch hat: die Konstruktion eines Wahnsystems oder einer Welt un
wahrer Wahrnehmungen des Selbst, anderer und der Außenwelt. Die 
Meditation unterzieht diese Welt von Repräsentationen einer Realitäts
prüfung; die klinische Psychiatrie nimmt sie im Sinne des gesunden Men
schenverstandes als gegeben an.

Drei Ebenen psychischer Störung

Obwohl die buddhistische Psychologie nicht entwicklungsbezogen ist, 
gibt es im Abhidhamma ein diagnostisches Paradigma, das nahezulegen 
scheint, daß es tatsächlich zwischen drei verschiedenen Ebenen von 
Leiden unterscheidet, die verschiedenen Ebenen von Objektbezie- 
hungs-Erfahrung entspringen:

1) «Dukkha-dukkha» oder «gewöhnliches Leiden» entspricht dem neu
rotischen Konflikt zwischen Impuls und Verbot innerhalb einer stabilen 
Selbststruktur und Beziehungen zu ganzen Objekten, ebenso wie dem 
«gewöhnlichen menschlichen Elend», das Freud einmal als das bezeich
nete, was man im Austausch für die Lösung neurotischen Leidens er
hält.
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2) «Dukkha-viparināma» oder «durch Wandel verursachtes Leiden» 
entspricht den Borderline-Zuständen und den funktionellen Psychosen, 
bei denen Störungen im Sinne von Selbstkontinuität, fließenden Trie
ben und Affekten, widersprüchlichen und dissoziierten Ichzuständen, 
Fehlen einer stabilen Selbststruktur und Fehlen konstanter Beziehun
gen zur Objektwelt das Kernproblem sind. Auf dieser Ebene der Per
sönlichkeitsorganisation vor der Identitätsbildung und der Objektkon
stanz ist Wandel die tiefste und durchdringendste Bedrohung des zer
brechlichen Selbst. Jede Erfahrung von Trennung und Verlust bedroht 
die Realität und Kohärenz des Selbst, das zu seiner gefühlten Existenz 
noch immer der unmittelbaren Gegenwart und des wohlwollenden 
Blicks seiner Objekte bedarf.

3) «Samkhāra-dukkha» oder «Leiden als bedingte Zustände» stellt 
für die westliche Psychiatrie eine völlig neue Kategorie von Psychopa
thologie dar, die umfassend ist. Auf dieser Ebene wird die Objektsuche 
als solche als pathogen erlebt, so widersprüchlich sich das in den Begrif
fen der normalen Entwicklungstheorie auch anhören mag. Schon der 
Versuch, ein Selbst und Objekte aufzubauen, die eine gewisse Konstanz 
und Kontinuität in Raum und Zeit und in verschiedenen Zuständen 
haben (Lichtenberg, 1975), erscheint hier als therapeutisches Problem.

Die beiden großen Leistungen in der überaus wichtigen Linie der Ent
wicklung der Objektbeziehungen - Identität und Objektkonstanz - 
stellen also noch immer einen Punkt der Fixierung oder des Stillstands 
dar. Ein kohärentes und integriertes Selbstgefühl wird wie die früheren 
paranoiden und depressiven Partialobjekt-Positionen (Melanie Klein, 
1946; Fairbairn, 1952) als eine Position gesehen, die «erreicht worden 
ist, um überschritten zu werden» (Guntrip, 1969, S. 118f). Aus dieser 
Sicht ist das, was wir als «Normalität» betrachten, ein Zustand von Ent
wicklungsstillstand. Außerdem kann es insofern als pathologischer Zu
stand betrachtet werden, als es auf fehlerhafter Realitätsprüfung, unan
gemessener Triebneutralisierung, Mangel an Impulskontrolle und un
vollständiger Integration von Selbst und Objektwelt beruht.
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Die therapeutische Provinz der Meditation

Diese «pathologische Normalität» ist die Ebene von Persönlichkeitsor
ganisation und Psychopathologie, auf die sich die Einsichtsmeditation 
speziell zu richten scheint. Die buddhistische Psychopathologie und 
Diagnose scheinen die beiden erstgenannten Arten von Leiden anzuer
kennen, sie vorauszusetzen und wendeten sich sogar teilweise an sie. 
Als Therapiesystem jedoch gilt ihr Hauptaugenmerk der dritten Art. 
Wie ich glaube, sind viele Mißverständnisse darauf zurückzuführen, daß 
dies weder von der buddhistischen noch von der psychodynamischen 
Psychologie, noch von gegenwärtigen Forschungsparadigmen klar ver
standen wurde. Die beiden Systeme (konventionell und kontemplativ) 
sind schlimmstenfalls als konkurrierend, bestenfalls als alternative Be
handlungsmodalitäten betrachtet worden, und zwar für denselben Pro
blembereich. Eine Tendenz besteht beispielsweise darin, die jeweiligen 
Behandlungsformen und Ergebnisse als einander zwangsläufig aus
schließend zu sehen: Psychotherapie oder Meditation, Erreichen eines 
kohärenten Selbst oder Befreiung von diesem.

Die klinische Psychiatrie neigt dazu, Meditation als Einladung zu 
einer psychotischen Entdifferenzierung hart errungener Ichgrenzen zu 
betrachten. Die buddhistische Psychologie kritisiert die Vorstellung von 
einem «Selbst» oder «Ich», weist darauf hin, wie diese zu Leiden führt, 
und hält die Psychotherapie für eine Perpetuierung und Verstärkung 
des illusorischen Selbstkonzepts, wodurch die Verwirklichung der Er
leuchtung erheblich erschwert wird. Beide Systeme sind manchmal auch 
als vage komplementär angesehen worden, jedoch ohne klares Bewußt
sein für die Verschiedenheit ihrer jeweiligen Methoden, Ziele, Ergeb
nisse und der Probleme, die sie zu heilen versuchen. Daher das traditio
nellen Buddhisten so suspekt erscheinende Phänomen der sogenannten 
«begleitenden» Verwendung von Meditation in der Psychotherapie 
(Naranjo, 1971; Assagioli, 1971; Luthe, 1970; Carrington & Ephron,
1975). Tatsächlich sind Techniken aus allen größeren meditativen Tra
ditionen entweder unverändert oder adaptiert sowohl zur ambulanten 
als auch zur stationären psychiatrischen Behandlung von Patienten an
gewandt worden, und zwar, wie berichtet wird, mit Erfolg (Deatherage, 
1975; Glueck & Stroebel, 1975; Bloomfield, 1977; Carrington & 
Ephron, 1975; Candelent & Candelent, 1975; Reynolds, 1976; Sha
piro, 1976; Vahia et al., 1973; Kabat-Zinn, 1982; Boorstein, 1983).

Wie die Psychoanalyse und die psychoanalytische Psychotherapie ist
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die Einsichtsmeditation eine Intervention, die dazu bestimmt ist, die 
Entwicklung des Ich und von Objektbeziehungen von einem Punkt rela
tiven Stillstands aus wieder in Bewegung zu setzen (Loewald, 1960; 
Fleming, 1972). Wie bei der Psychoanalyse wird der Prozeß der «Tren
nung von überlebten Ebenen der Selbstobjekt-Bindungen» (Calef, 
1972) durch eine kontrollierte und partielle Rückkehr zu elementare
ren Arten von Wahrnehmung, Begriffsbildung, Fühlen und Verhalten 
herbeigeführt. In der Psychoanalyse ist dies eine Regression, die in 
Form einer zwischenmenschlichen Beziehung stattfindet, der Übertra
gung.

Die «Rückkehr», die in den klassischen Stadien der Einsichtsmedita
tion auftritt, nimmt jedoch nicht die Form einer Übertragung an. Sie ist 
kein Wieder-Erleben oder Wieder-Durchleben vergangener Stadien 
verinnerlichter Objektbeziehungen, sondern vielmehr ein kontrolliertes 
Rückverfolgen der Stadien im Prozeß der Repräsentation selbst, wie die
ser in jedem gegenwärtigen Augenblick auftaucht. Vorwärts betrachtet, 
beobachtet der Meditierende die wahrnehmungsmäßigen, kognitiven 
und affektiven Wege, auf denen das «Selbst» und das «Objekt» und 
eine ganze Welt von Objektbeziehungen (die die einzige Welt ist, wel
che wir normalerweise kennen) konstruiert und zur Existenz gebracht 
werden, und zwar infolge der Objektsuche und des Wirkens des Lust
prinzips. Rückwärts betrachtet, beobachtet der Meditierende den Ab
bau oder die Zerlegung von «Selbst» und «Objekt» in ihre elementaren 
Komponenten, Prozesse oder Ereignisse (dharmas). Einsichtsmedita
tion «kehrt den Weg um, auf dem die Welt erscheint» (Eliade, 1969).22

Ein das volle Spektrum umfassendes Modell 
der Entwicklung der Objektbeziehungen

Doch man muß zuerst jemand sein, ehe man niemand werden kann. 
Das Problem bei der personalen Entwicklung, wie ich es heute verstehe, 
ist nicht Selbst oder kein-Selbst, sondern Selbst und kein-Selbst. Sowohl 
ein Selbstgefühl als auch die Einsicht, daß dessen scheinbare Kontinui
tät und Substantialität letztendlich illusorisch sind, sind notwendige Lei
stungen. Gesundheit und vollständiges psychologisches Wohlbefinden 
schließen beides ein, jedoch in einer phasenangemessenen Entwicklungs
abfolge in verschiedenen Stadien der Entwicklung der Objektbeziehun
gen. Der Versuch, die Entwicklungsaufgaben der Identitätsbildung und
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Objektkonstanz durch einen fehlgeleiteten spirituellen Versuch zu um
gehen, «das Ich zu vernichten», hat fatale und pathologische Folgen. 
Dies wird von vielen Schülern, die sich zur Meditation hingezogen füh
len, und sogar von einigen Meditationslehrern versucht.

Was meiner Ansicht nach nötig ist und sowohl aus klinischer als auch 
aus meditativer Sicht fehlt, ist eine Entwicklungspsychologie, die das 
volle Entwicklungsspektrum umfaßt. Aus klinischer Sicht fehlt es der 
buddhistischen Psychologie daran. Sie hat wenig zu sagen über die frü
heren Stadien der Persönlichkeitsorganisation und die Arten von Lei
den, die aus ihrem Scheitern resultieren. Das ist gefährlich, wenn es 
nicht verstanden wird. Wie in der klassischen Periode der Psychoana
lyse, ehe die Selbststörungen richtig erfaßt worden waren, werden die 
Voraussetzungen und Grenzen der Behandlung dann nämlich nicht klar 
erkannt. Es kommt zu ähnlichen therapeutischen Fehlschlägen, ein
schließlich «unendlicher» Behandlungen (Freud, 1937), die Lehrer und 
Schüler gleichermaßen verunsichern, frustrieren und bedrücken.

Die westliche Psychologie im allgemeinen und die psychoanalytische 
Theorie im besonderen befassen sich nicht mit dem anderen Ende des 
Entwicklungsspektrums. Ihre Definitionen von Reife und Gesundheit 
reichen nur bis zu psychosozialer Identität, Objektkonstanz, Gegensei
tigkeit in Objektbeziehungen und angepaßteren, weniger konfliktbe
hafteten Neuordnungen von Trieben und Abwehrmechanismen.

Zeitgenössischem klinischem Denken zufolge behandelt Therapie 
kein Krankheitsgebilde im älteren Kraepelinschen Sinne, sondern setzt 
einen entgleisten, zum Stillstand gekommenen oder verzerrten Ent
wicklungsprozeß wieder in den richtigen Gang. Vipassana befaßt sich 
mit dem Entwicklungsprozeß, den sie als auf der Ebene von Identität 
und Objektkonstanz zum Stillstand gekommen betrachtet, und setzt ihn 
erneut in Bewegung, um zu einem endgültigeren Blick auf das Selbst 
und die Realität zu kommen. Den Begriff «Meditation» gibt es in der 
buddhistischen Psychologie nicht. Der Ausdruck, der statt dessen für 
diese Gruppe von Praktiken und ihre Ergebnisse verwendet wird, ist 
«Bhāvanā» oder «Entwicklung» (Vajiranana, 1975). Diese Praktiken 
können und sollten wahrscheinlich auch im Dienste der Herstellung 
einer Fortsetzung der Entwicklung der Objektbeziehungen stehen.

Für Mahler wie für andere Theoretiker der Objektbeziehungen ist 
der Prozeß der Trennung und Individuation «nie beendet; er kann 
immer reaktiviert werden; neue Phasen des Lebenszyklus erleben, daß 
neue Abkömmlinge der frühesten Prozesse noch immer am Werk sind»

Therapeutische Ziele in Psychotherapie und Meditation

65



Jack Engler

(Mahler, 1972, S. 333). Wenn wir jedoch einsehen, daß sowohl das 
«Selbst» als auch das «Objekt» Funktionen einer bestimmten Ebene 
oder eines bestimmten Stadiums der Entwicklung der Objektbeziehun
gen sind und daß es aus einer umfassenderen Sicht keine Objekte gibt, 
deren Verlust betrauert werden müßte, und kein Selbst, um sie zu be
trauern, wenn schließlich alle Selbst-Objekt-Bindungen «überlebt» 
sind, dann kommt vielleicht nicht nur die Entwicklung der Objektbezie
hungen, sondern das psychische Leiden selbst zu einem Ende (Engler, 
1983b).

Zusammenfassung

Dies jedenfalls ist die Schlußfolgerung, zu der ich an diesem Punkt 
gekommen bin. Indem buddhistische, westliche und andere ethnopsych- 
iatrische Systeme klinischer Praxis in unserer Kultur aufeinandertref
fen - oft zum ersten Mal - könnte sich daraus, wie ich hoffe, ein inte
griertes, das volle Spektrum umfassendes Modell der menschlichen 
Entwicklung, ihrer Anfälligkeiten und der zur Heilung notwendigen 
therapeutischen Interventionen ergeben. Von Freuds psychosexueller 
Stadientheorie bis zu Eriksons Theorie des Lebenszyklus und Mahlers 
Theorie der Objektbeziehungen war dies der Antrieb und das Streben 
psychodynamischen Denkens. Ein Teil dieses Antriebs ist im buddhisti
schen Denken implizit enthalten, wenn auch nicht artikuliert worden.

Die eine Tradition hat die Wichtigkeit betont, jemand zu werden; die 
andere die Wichtigkeit, niemand zu werden. Wie mir als Psychologe in 
beiden Traditionen klargeworden ist, scheinen sowohl ein Selbstgefühl 
als auch ein Gefühl von «kein Selbst» - in dieser Reihenfolge - notwen
dig zu sein, um jenen Zustand optimalen psychologischen Wohlbefin
dens zu erreichen, den Freud einmal als «ideale Fiktion» beschrieb und 
den der Buddha schon lange vor ihm als «Ende des Leidens» (Chula- 
Malunkya-sutta, M. 63) und einzigen Inhalt seiner Lehre bezeichnet 
hatte.
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2. Psychiatrische Komplikationen 
der Meditationspraxis

Mark D. Epstein und Jonathan D. Lieff

Eines der verbreiteteren Beispiele für moderne Adaptationen traditio
neller Praktiken der Bewußtseinsübung ist die gegenwärtige Popularität 
jahrhundertealter Meditationstechniken sowohl beim Laienpublikum 
als auch bei Menschen, die auf dem Gebiet psychischer Gesundheit 
arbeiten (Marmor, 1980; Walsh, 1980b). Dies ist zu beobachten in 
einer Zeit relativer Entfremdung zwischen psychiatrischen und religiö
sen Ideologien (Bergin, 1980). Dadurch wird eine begriffliche Lücke 
erzeugt, welche ein Verständnis der meditativen Erfahrung erschwert. 
Ein solches Verständnis sollte man jedoch von Therapeuten und Patien
ten oder Klienten erwarten können, die sich mit diesen «Bewußt
seinsdisziplinen» (Walsh, 1980b) befassen.

Die Erforschung der meditativen Erfahrung hat sich vor allem auf 
psychophysiologische Effekte konzentriert und die Meditation als 
«Selbstregulierungsstrategie» betrachtet. Versuche, die subjektive Er
fahrung des Meditierenden zu verstehen oder zu messen, waren kon
zeptuell und methodologisch anspruchsvoller (Shapiro & Giber, 1978). 
Meditation wurde als Mittel zur Herstellung psychischer Gesundheit 
(Goleman, 1975) und als mögliche Begleitung der Psychotherapie 
(Carpenter, 1977) vorgeschlagen. Was jedoch nicht deutlich gemacht 
wurde, ist das Spektrum von Nebenwirkungen meditativer Praktiken, 
die sich dem Kliniker als psychische Störungen darbieten können. 
Einige dieser Komplikationen sind von westlichen Psychiatern und Me
dizinern bereits bemerkt worden; andere sind innerhalb der meditati
ven Traditionen nur zu bekannt. Die offenkundigeren Mißbräuche der 
Meditation wurden schon von frühen psychoanalytischen Forschern 
aufgezeigt, doch die subtileren Mißbrauche und psychologischen Krisen 
des fortgeschrittenen Praktikers wurden traditionell vom Meditations
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lehrer aufgefangen. Die Autoren haben in den letzten zehn Jahren 
Hunderte von Meditierenden beobachtet und sind zu den folgenden 
Schlußfolgerungen gelangt.

Psychiatrische Komplikationen

Komplikationen der Meditationspraxis sind westlichen Klinikern nicht 
entgangen, obwohl sie im allgemeinen auf grobe Pathologie bei Anfän
gern beschränkt sind. Depersonalisierung und Derealisierungserfahrun- 
gen werden von vielen Übenden als ichsyntone Nebenwirkungen ihrer 
Meditationen geschildert. In einigen Fällen können die Gefühle von 
solcher Intensität sein, daß sie die Konsultation eines Psychiaters erfor
derlich machen (Kennedy, 1977) und aufgrund ihrer Fremdartigkeit 
möglicherweise Panikanfälle auslösen.

Angst, Spannung, Unruhe und Rastlosigkeit können paradoxerweise 
sämtlich durch die Übung der Transzendentalen Meditation gesteigert 
werden (Lazarus, 1976; Otis, zitiert in Walsh, 1978; Carrington & 
Ephron, Kaneliakos & Lukas, zitiert in Shapiro, 1978). Auch eine Stei
gerung depressiver Affekte bis zum Selbstmordversuch kann auf die 
Erfahrung der Transzendentalen Meditation folgen (Lazarus, 1976). 
Extreme Euphorie, begleitet von machtvollen, zwingenden Phantasien 
und MMPI-Nachweisen «exzessiven Drucks durch unbewußtes Mate
rial», gefolgt von «unerträglicher» Dysphorie, wurden von einer vorher 
gesunden 38jährigen Frau berichtet, nachdem sie zu meditieren begon
nen hatte (French, Schmid & Ingalls, 1975). «Größenphantasien», die 
sich zu «religiösen Wahnvorstellungen messianischen Inhalts» entwik- 
kelten, werden bei einem 24jährigen Mann geschildert, nachdem dieser 
längere Zeit in isolierter Umgebung meditiert hatte (Levinson, 1973). 
Von Individuen mit einer Vorgeschichte von Schizophrenie, die an in
tensiven Meditationseinkehrtagen, verbunden mit Fasten und Schlaf
entzug, teilgenommen hatten, wurden drei psychotische Episoden be
richtet, gekennzeichnet durch Unruhe, Paranoia und Selbstmordversu
che (Walsh & Roche, 1979). Von jungen psychiatrischen Patienten mit 
LSD-Erfahrungen wurden nach einem TM-Training zwei psychotische 
Episoden berichtet (Glueck, in Carpenter, 1977).

Die frühen Stadien der Meditationspraxis scheinen also für einige 
Individuen potentiell explosive Erfahrungen zu enthalten. Vertrautheit 
mit dem Fortschreiten der Meditation, die später in diesem Kapitel
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diskutiert werden soll, erleichtert die Unterscheidung pathologischer 
von normaleren Reaktionen auf die Meditation, in den frühen wie auch 
in den fortgeschritteneren Stadien der Praxis.

Theoretische Konstrukte

Diskussionen über die Nebenwirkungen der Meditationspraxis sind in 
bedeutendem Maße vom theoretischen Ansatz des Beobachters abhän
gig. Kulturelle Voreingenommenheit und Widersprüche der grundle
genden Paradigmen führen bei westlichen Verhaltenswissenschaftlern 
leicht zu einer beschränkten Sicht nicht westlicher «Bewußtseinsdiszi
plinen» (Walsh, 1980b). Psychoanalytische Konzeptionen der Zu
stände, die durch Meditation erreicht werden, sind im allgemeinen zwei 
Richtungen zuzuordnen. Die erste, von Freud entwickelt, bezieht sich 
tatsächlich auf ein fortgeschrittenes Stadium der Meditationspraxis, 
«bei dem der Geist aller mentalen Inhalte entleert ist und die Person 
reines, bewußtes Gewahrsein erlebt . . . erfüllt von dem Gefühl mysti
schen Einsseins . . .» (Nemiah, 1980). Freud assoziiert dieses «ozeani
sche» (Freud, 1930) Gefühl mit dem primitivsten Stadium der Ichent- 
wicklung, dem der Ununterschiedenheit von Selbst und Mutter oder des 
primären Narzißmus (Kohut, 1966).

Aus dieser Sicht wird die Meditation als «libidinöse narzißtische 
Wendung des Wissensdranges nach innen, eine Art künstlicher Schizo
phrenie mit völligem Abzug des libidinösen Interesses von der Außen
welt» (Alexander, 1931, S. 130) betrachtet. Der spirituelle Drang, so 
postulierte Freud, sucht eine «Wiederherstellung des uneingeschränk
ten Narzißmus» (Freud, 1930), will die überlebte Mutter-Kind-Bin- 
dung wieder hervorrufen und benutzt sie als eine Art «Übergangsob
jekt», das dazu dient, vor Trennungsängsten zu schützen (Horton, 
1973, 1974; Rizzuto, 1979).

Andere psychoanalytische Beobachter von Meditationserfahrungen, 
denen auffällt, daß primitive Gedanken, Gefühle und Phantasien aller 
Art während der Meditation aufsteigen, darunter auch, aber nicht nur 
«ozeanische», betonen das Konzept der «Regression im Dienst des 
Ich», das zuerst von Kris vorgeschlagen wurde (1936; Shafii, 1973; 
Maupin, 1965; Allison, 1968). Dieser Auffassung nach bietet die Medi
tationserfahrung Gelegenheit, ungelöste Konflikte und Triebe noch ein
mal zu erleben und zu überprüfen, die verkörpert sind in Material,
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welches sich durch die Meditationspraxis entfaltet (Fingarette, 1958). 
Man hat diese «adaptiven» regressiven Zustände aufgrund ihrer vor
übergehenden und schnell reversiblen Natur und ihrer Fähigkeit, das 
Selbstwertgefühl zu steigern, von pathologischen regressiven Zuständen 
unterschieden (Allison, 1968). Aus diesem Blickwinkel kann man die 
Meditation als Arena betrachten, in der primitives Material freigelegt 
wird, wobei Nebenwirkungen auftreten, wenn die Ichstärke nicht aus
reicht, um der Kraft solchen Materials standzuhalten.

Bei dieser Betonung der regressiven Natur einer Erfahrung, die als 
«Zwischending zwischen Normalität und offener Psychose» (GAP, 
1976, S. 731) betrachtet wird, übersieht man allerdings leicht die Mög
lichkeit einer Umwandlung der Ichstruktur, auf die in der traditionellen 
Literatur so oft angespielt wird (Fingarette, 1958; Deikman, 1977; 
Podvoll, 1979; Walsh, 1980b). Wenn man das tut, unterliegt man dem 
«Trugschluß der Annahme, der mystische Zustand sei <nichts als> eine 
pathologische Manifestation (Runions, 1979, S. 149). Umgekehrt er
kennen die Meditationübenden, die sich oft in der Rhetorik der «Trans
formation» ergehen, vielleicht nicht die regressive Natur eines großen 
Teils ihrer Erfahrungen. Diese beiden einander ausschließenden Welt
sichten sind als «prä/trans-Irrtum» (Wilber, 1980b) bezeichnet worden. 
Unterliegt man diesem Irrtum, so ist damit oft eine «Vermischung und 
Verwechslung von vor-ichhafter Phantasie mit über-ichhafter Vision, 
von vor-begrifflichen Gefühlen mit Begriffe transzendierenden Einsich
ten, von präpersonalen Wünschen mit transpersonalem Wachstum, vom 
Schwelgen in vor-ichhaften Zuständen mit das Ich transzendierender 
Befreiung» verbunden (Wilber, 1980b, S. 58).

Tatsächlich kann die Meditationserfahrung alles oben genannte um
fassen. Verwirrung entsteht, wenn die Meditation als ein ganz bestimm
ter Zustand verstanden wird statt als Entwicklungsprozeß. Ebenso wie 
in der Psychoanalyse gehört Regression zu den Anfangsstadien der Me
ditation, doch höhere Stadien sind progressiv und nur erreichbar, wenn 
das Ich des Meditierenden intakt genug ist, um dem Aufwallen regressi
ver Tendenzen standzuhalten (Fingarette, 1958). Ähnlich haben einige 
Zwischenstadien der Meditation tatsächlich etwas Narzißtisches, aber 
nicht alle Übenden empfinden die Ichbedürfnisse, diese Erfahrungen 
ausschließlich in narzißtischen Begriffen zu interpretieren, und sind fä
hig, über diese Erfahrungen hinaus fortzuschreiten.

Kohut spielt in der Tat auf die potentielle Umwandlung narzißtischer 
Gefühle in ein Gefühl von «kosmischem Narzißmus» an, «der die
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Grenzen des Individuums transzendiert» (Kohut, 1966, S. 162), eine 
Möglichkeit, die von einigen kritisiert wird (Hanley & Masson, 1976). 
«Eine echte Abziehung der Besetzung vom Selbst kann nur langsam 
durch ein intaktes, gut funktionierendes Ich geleistet werden. Sie wird 
von Trauer begleitet, während die Besetzung vom geliebten Selbst auf 
die überindividuellen Ideale und die Welt, mit der man sich identifiziert, 
übertragen wird» (Kohut, 1966, S. 164).

Das Verständnis für die entwicklungsmäßige Natur der meditativen 
Erfahrung, gepaart mit traditionellen Beschreibungen von Nebenwir
kungen, wird uns also einen umfassenden Überblick sowohl über die 
Grenzen als auch über die Anwendbarkeit der analytischen Modelle 
von durch Meditation ausgelösten psychiatrischen Störungen ermögli
chen.

Entwicklungsmodelle

Zwei verschiedene Entwicklungsmodelle sind hilfreich zum Verständnis 
der Variationsbreite der durch Meditation hervorgerufenen Nebenwir
kungen. Das erste, aus traditionellen buddhistischen Quellen stammend 
(Nyanamoli, 1976; Mahasi Sayadaw, 1965; Goleman & Epstein, 1980; 
Goleman, 1977; Brown, 1977; Brown & Engler, 1980) zeigt die Spann
weite der möglichen Meditationserfahrungen auf und stellt diese Erfah
rungen in einen Entwicklungsrahmen. Das zweite, das aus den Schulen 
der Ichpsychologie stammt (Vaillant, 1971, 1977; Loevinger, 1976; 
Wilber, 1981a), zeigt Stadien in der Entwicklung des Selbst und die 
Mechanismen zur Abwehr oder Anpassung auf, die in jedem Stadium 
benutzt werden. So wird jede Meditationserfahrung vom Individuum 
wahrscheinlich entsprechend seiner Stellung im Kontinuum der Ichent- 
wicklung gedeutet.

Meditation kann begrifflich gefaßt werden als Prozeß einer Umstruk
turierung der Aufmerksamkeit. Dabei kann der Geist geschult werden 
sowohl in Konzentration, der Fähigkeit, unabgelenkt bei einem einzi
gen Objekt zu verweilen, als auch in Achtsamkeit, der Fähigkeit des 
Geistes, seine eigene Natur von Augenblick zu Augenblick zu beobach
ten, ohne Ablenkung eine Reihe wechselnder Objekte zu beachten. 
Diese Umschulung des Wahrnehmens erlaubt eine sehr differenzierte 
Untersuchung der sich rasch verändernden Selbstkonzepte, die das 
Selbstgefühl perpetuieren.
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Traditionelle Modelle erkennen eine Serie von Stadien der Medita
tionspraxis, die wie folgt zusammengefaßt werden können:

Vorbereitende Praktiken. Dieses Stadium umfaßt die ersten Konfron
tationen des ungeübten Meditierenden mit seinen eigenen psychischen 
Inhalten. Bei dem Versuch, den Geist in rudimentärer Konzentration zu 
üben, treten kognitive, affektive und somatische Störungen auf, die 
dazu neigen, die Herstellung einer stabilen Konzentration zu erschwe
ren und zu behindern.
Zugangskonzentration. Dieses Stadium bezeichnet die erste Erfahrung 
des Verweilens beim Objekt der Meditation, das erste direkte Verständ
nis dessen, was durch Meditation möglich ist. Obwohl die Leistung noch 
nicht stabil ist, ist auf dieser Ebene genügend Konzentration vorhan
den, um entweder die Beobachtung wechselnder mentaler Objekte von 
Augenblick zu Augenblick oder die vorübergehend ablenkungsfreie 
Kontemplation eines einzigen Objekts zu ermöglichen. Aus der Sicht 
des Anfängers wird dieses Stadium oft als große Erleichterung erlebt; 
man hat das Gefühl, etwas erreicht zu haben.
Samadhi. Bei zielstrebiger Pflege der Konzentration können Stadien 
erreicht werden, die durch Aufgehen im Meditationsobjekt gekenn
zeichnet sind. Die Absorption kann unterschiedliche Tiefe und Qualität 
haben, ist jedoch immer mit einer tranceähnlichen Nichtbeachtung der 
Außenwelt und subjektiven Gefühlen von Zufriedenheit, Freude und 
Gleichmut verbunden.
Einsicht. Anhaltende Beobachtung der Natur des Geistes von Augen
blick zu Augenblick, die auch das Registrieren von Gedanken und Ge
fühlen vom Augenblick ihrer Entstehung bis zu ihrer Auflösung um
faßt, erlaubt den Erwerb neuen «Wissens» über die Natur des Selbst, 
wie es in den meisten meditativen Traditionen heißt. Dieses Wissen 
oder diese Einsicht ist ohne angemessene Wahrnehmungsschulung nicht 
zu erreichen.

Rorschachuntersuchungen an amerikanischen Meditationsschülern 
und amerikanischen und asiatischen Meditationslehrern scheinen das 
Stadienmodell der Meditationspraxis zu stützen (siehe Kapitel 6) und 
betonen den Punkt, daß die Erfahrungen einer Gruppe, (z. B. Einsicht) 
nicht mit denen einer anderen Gruppe (z. B. vorbereitende Praktiken) 
verwechselt werden sollten.
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Psychiatrische Komplikationen der Meditationspraxis

1. Vorbereitende Praxis

Vorbereitende Praktiken der Meditation sind gekennzeichnet durch die 
Konfrontation mit emotionalem und kognitivem Material und eine Hy
persensibilität diesem gegenüber, wobei dieses Stadium oft einen gewis
sen Primärprozeßcharakter hat (Walsh, 1977; 1978). Die Erfahrung 
dieses Stadiums ist die einer «Anpassung an den Fluß innerer Erfah
rung» (Brown & Engler, 1980, S. 170) und schließt «Phantasien, Tag
träume, vorbewußte geistige Prozesse und Körperwahrnehmung» ein 
(Shafii, 1973, S. 441), die gelegentlich «den triebdominierten Inhalt der 
Organisation der Primärprozeßwahrnehmung» zum Ausdruck bringen 
(Maupin, 1965). Die Meditierenden berichten durchgängig von «unge
wöhnlichen Erfahrungen, visuellen oder auditorischen Verirrungen, 
‹Halluzinationen›, ungewöhnlichen somatischen Erfahrungen und so 
weiter» (Kornfield, 1979). ln der Tat reagieren Meditierende, die diese 
Erfahrungen ertragen können, die zur Regression fähig sind und bei die
sen Erlebnissen kein Unbehagen verspüren, erfolgreicher auf den Pro
zeß der Meditation als Personen ohne diese Fähigkeit (Maupin, 1965).

Natürlich gibt es ein ganzes Spektrum von Reaktionen auf solche 
Erfahrungen. Am primitiveren Ende des Kontinuums der Ichentwick- 
lung befinden sich einige Individuen, deren instabile Abwehrmechanis
men dem Ansturm dieser inneren Erfahrung nicht standhalten können. 
Daher ist es möglich, daß sich die «psychotischen Abwehrmechanis
men» (Vaillant, 1971, 1977) von Verleugnung, wahnhafter Projektion 
und Verzerrung manifestieren (z.B. Walsh & Roche, 1979; Levinson, 
1973; French et al., 1975; Lazarus, 1976). Frühe Meditationserfahrun
gen können auch «unreife» Abwehrmechanismen schizoider Phantasie 
und Hypochondrie speisen, wobei Fragen interpersonaler Beziehungen 
in die innere meditative Erfahrung zurückverwiesen werden.

Andere Personen können ungelöste psychische Konflikte oder uner
forschte Triebe aufdecken und haben keine Möglichkeit, auf eine Lö
sung oder ein größeres Verständnis solchen Materials hinzuarbeiten. 
Traditionelle Disziplinen geben sich nicht mit der Analyse des psycho
logischen Inhalts solchen Materials ab - die Meditierenden werden an
gewiesen, sich bei dem Bemühen um die Entwicklung der Achtsamkeit 
auf den «Vorgang» und nicht auf den Inhalt zu konzentrieren. So wer
den einige auf psychologische Probleme stoßen, doch sie haben keinen 
Rahmen, innerhalb dessen sie dieses Material bearbeiten könnten. Die
ses Fehlen eines angemessenen Ventils für die Lösung solcher Fragen

73



führt zu dem, was die meditativen Traditionen als die hervorstechendste 
Nebenwirkung dieses Stadiums der Praxis kennen: die übermäßige Fas
zination durch solche inneren Erfahrungen und das Grübeln darüber. 
Westliche Meditationsschüler scheinen sehr viel länger im vorbereiten
den Stadium zu verweilen als östliche (Walsh, 1981; Brown & Engler, 
1980).

Andere benutzen den Ansatz des «losgelösten Beobachters» von Ge
danken und Gefühlen, (der in den meisten meditativen Traditionen 
gelehrt wird), um ihre libidinösen Triebe zu intellektualisieren und sich 
davon zu dissoziieren, oder sie antworten mit Reaktionsbildung, wobei 
die Gegenteile solcher Triebe als natürliche Produkte neuerworbener 
«Spiritualität» begrüßt werden. Diese neurotischen Abwehrmechanis
men (Vaillant, 1971, 1977) sind häufige Methoden der Ichadaptation, 
und sowohl Therapeuten als auch Meditationslehrer müssen darauf ach
ten, ob Meditationsanfänger sie benutzen. Wieder andere verwenden 
möglicherweise in bezug auf das aufgedeckte Material reifere adaptive 
Mechanismen wie Unterdrückung, Humor oder Sublimierung und be
nutzen ihre Entdeckungen in traditionelleren therapeutischen Kontex
ten, ohne daß ihre Faszination durch solches Material aber ihren Fort
schritt in der Meditation behindert.

2. Zugangskonzentration

Wenn das Stadium der Zugangskonzentration erreicht ist, wird im Hin
blick auf die meditative Erfahrung eine andere Perspektive gewonnen. 
Es kommt zu kurzfristiger Befreiung vom unablässigen Eingetauchtsein 
in den Fluß des Geistes, und die Kraft der Konzentration ist so gestärkt, 
daß die entspannende Erfahrung des «Nicht-Denkens» oder des Bo
dens möglich wird, aus dem geistige Ereignisse aufsteigen. Diese erste 
Stärkung der Konzentration, die ihrer Natur nach eine vorübergehende 
Erfahrung ist, kann zum Gegenstand meditativen Ehrgeizes werden.

Aus der Sicht der meditativen Traditionen kann das allzu ange
strengte Bemühen, diesen Zustand zu erreichen, eine paradoxe Zu
nahme von Angst und geistiger Unruhe auslösen, verbunden mit kör
perlichen Symptomen wie Schmerzen im oberen Rücken und im Nak- 
ken. ln der tibetischen medizinischen Theorie ist diese Störung, spezi
fisch als obsessions- oder zwangsähnliche Komplikation der Meditation 
definiert, als Störung von sok-rlung (gesprochen: solung) oder des «le
benstragenden Windes, der den Geist stützt» (Epstein & Topgay) be
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kannt. «Zu angestrengte Kontemplation» (Leggett, 1964, S. 145) wird 
als auslösender Faktor der «Zen-Krankheit» betrachtet und wurde 
auch mit «kontraproduktiven Reaktionen» wie Unruhe (Walsh, 1978, 
S. 20) bei anderen Formen der Meditation in Verbindung gebracht. Die 
paradoxe Angst, die von TM-Praktizierenden berichtet wird (Lazarus, 
1976; Shapiro, 1978), kann ebenfalls ein Symptom dieses Phänomens 
sein. Aus der Sicht der Ichpsychologie kann die zeitweilige Unterbre
chung von Trieben eskapistische Tendenzen zu narzißtischer Ruhe 
(Ostow, 1967) oder zur Dissoziation von inneren, angstauslösenden 
Reizen fördern (Vaillant, 1977, S. 179).

Der angemessenste Gebrauch der Zugangskonzentration jedoch ist, 
sie als Einstieg in die Entwicklung größerer Konzentration und Einsicht 
zu verwenden. Es gibt zwei Hauptbereiche meditativer Komplikationen 
in diesen höheren Stadien; der eine umfaßt das Haften an ungewöhnli
chen Ruhezuständen von leuchtender Klarheit, der andere den Prozeß 
der Entidentifizierung von traditionellen Ichstrukturen.

3. Samadhi und Einsicht

Die höheren Stadien der Meditation enthalten zahlreiche Erfahrungen, 
die in der traditionellen Literatur gut katalogisiert sind (Nyanamoli, 
1976). Sie mögen Visionen hellen Lichts, freudige und verzückte Ge
fühle von Körper und Geist, Ruhe, klarsichtige Wahrnehmungen und 
Gefühle von Liebe und Hingabe umfassen. Solche Zustände, als «Ul
trabewußtsein» (Dean, 1973), «transzendente Erfahrung» (Walsh, 
1980b), «mystische Erfahrung» (Runions, 1979) oder «Erwachen der 
Kundalini» (Sannella, 1976) bezeichnet, üben verführerische Einflüsse 
aus, die nach den meditativen Traditionen zu ziemlich schwerwiegenden 
Beeinträchtigungen der meditativen Praxis werden können. Im Haften 
an solchen Zuständen, in der südlichen buddhistischen Tradition als 
«Pseudo-Nirvāna» (Goleman, 1977; Goleman & Epstein, 1980) und in 
der Zen-Tradition als «Makyo» oder «störende Phänomene» (Kapleau, 
1965) bezeichnet, besteht ein wichtiger Mißbrauch des meditativen 
Prozesses. Erst wenn Stolz und Anhaften selbst zum Gegenstand der 
Meditation gemacht werden, kann das Individuum über dieses Stadium 
hinaus fortschreiten.

In den höheren Stadien, wenn die Fähigkeit entwickelt ist, sehr feine 
Veränderungen in den Bewußtseinsmomenten wahrzunehmen und zu 
unterscheiden, wird die Regression im Dienste des Ich umgewandelt in
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Betrachtung auf der Suche nach dem Ich. Es beginnt eine durch die 
subjektive Erfahrung der Auflösung gekennzeichnete Periode, in der 
bisher solide Aspekte der Persönlichkeit aufzubrechen beginnen und 
dem Meditierenden keinen festen Boden mehr lassen, auf dem er ste
hen kann. Das ist traditionell die Zeit spiritueller Krise, charakterisiert 
durch das «große Entsetzen» (Nyanamoli, 1976, S. 753) und den 
Kampf um eine Umwandlung des Selbst oder einen «Abzug der Beset
zung» vom Selbst.

Schlußfolgerung

Meditation kann begrifflich gefaßt werden als ein Entwicklungsprozeß, 
in dessen gesamtem Verlauf Nebenwirkungen auftreten können. Einige 
dieser Nebenwirkungen können pathologischer Natur sein, andere nur 
vorübergehende Ablenkungen oder Hindernisse. Psychiatrische Kom
plikationen in den Frühstadien der Meditation sind in der westlichen 
Literatur vermerkt, aber an westlichen Kommentaren über die «spiritu
ellen Krisen» der höheren Ebene herrscht ein auffallender Mangel. Die 
meisten berichteten Fälle von pathologischen Reaktionen auf Medita
tion betreffen westliche Praktizierende; über Versuche, dieses Phäno
men in traditionellen Umgebungen zu orten, gibt es keine Berichte. 
Unser Verständnis ist daher sehr lückenhaft. Wie lassen sich unschädli
che Nebenwirkungen der Meditation von schädlichen unterscheiden? 
Können die Umwandlungskrisen auf den höheren Ebenen der Medita
tionspraxis unter Verwendung des traditionellen psychodynamischen 
Rahmens erklärt werden? Sind die pathologischen Reaktionen auf Me
ditation ein rein westliches Phänomen, oder existieren solche Berichte 
auch innerhalb der Klöster und Ashrams des Ostens?

Sowohl Übende als auch Therapeuten müssen erkennen, daß Medi
tationserfahrungen sowohl adaptiv als auch als Abwehrmechanismen 
benutzt werden können. Für einige Therapeuten wäre es vielleicht hilf
reich, wenn sie die Fähigkeit entwickelten, zwischen fehlangepaßten 
Reaktionen auf Meditation und potentiell adaptiven zu unterscheiden. 
Auf diese Weise könnten sowohl psychologische Hindernisse für die 
Meditationsentwicklung als auch von der Meditation bewirkte Beein
trächtigungen der persönlichen Entwicklung vermieden werden.
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3. Das Spektrum der Entwicklung

Ken Wilber

In einer Reihe von Publikationen habe ich versucht (Wilber, 1977; 
1979; 1980a; 1981a; 1981b; 1983), ein Gesamt- oder das ganze Spek
trum umfassendes Modell der Psychologie zu entwickeln, eines, das 
entwicklungsbezogen, strukturell, hierarchisch und systemorientiert ist 
und östliche und westliche Schulen gleichermaßen berücksichtigt. Hin
sichtlich der Psychopathologie bin ich zu dem Schluß gelangt, daß das 
Spektrum des Bewußtseins auch ein Spektrum (möglicher) Pathologie 
ist. Wenn das Bewußtsein sich durch eine Reihe von Stadien entwickelt, 
dann müßte sich ein Entwicklungs«schaden» in einem bestimmten Sta
dium als besondere Art von Psychopathologie manifestieren, und ein 
Verständnis der entwicklungsbezogenen Natur des Bewußtseins - sei
ner Strukturen, Stadien und Dynamik - wäre unentbehrlich sowohl für 

die Diagnose als auch für die Behandlung.
Diese Darlegung bietet daher eine knappe Zusammenfassung meiner 

früheren Arbeit auf diesem Gebiet und der gegenwärtig entstehenden 
(System, Self and. Structure). Das ist ein etwas gewagtes Unternehmen, 
weil große Mengen von Material zu ziemlich verallgemeinernden und 
manchmal allzu vereinfachenden Aussagen verdichtet werden müssen. 
Innerhalb dieser Grenzen jedoch ist das Folgende ein kurzer Überblick 
über diese Forschung und Theorie. Leser, die an einer eingehenderen 
Darlegung interessiert sind, möchten sich vielleicht auch mit meinen 
anderen Werken beschäftigen.

Diese Darlegung spiegelt meine wachsende Überzeugung wider, daß 
die Entwicklungstheorie aus den Beiträgen sowohl der konventionellen 
psychodynamischen Konzepte als auch aus den transpersonalen Ansät
zen Nutzen ziehen kann. Verbindungen zwischen scheinbar so divergie
renden Orientierungen könnten sich heute aufgrund der jüngeren Ar
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beiten auf beiden Gebieten als produktiv erweisen. Tatsächlich erfor
dert ein angemessenes Erfassen des vollen Spektrums menschlicher Fä
higkeiten, von den niedrigsten bis zu den höchsten, möglicherweise eine 
kombinierte und integrierte Konzeption - eine nicht weniger umfas
sende als das hier umrissene Modell.

Erster Teil: Das Spektrum des Bewußtseins

In dem Modell der psychologischen Entwicklung, das ich vorgeschlagen 
habe, sind die Strukturen oder Formationen der Psyche in zwei allge
meine Arten unterteilt: die Basisstrukturen und die Übergangsstruktu
ren (die beide zahlreiche verschiedene Entwicklungslinien umfassen). 
Die Basisstrukturen sind jene Strukturen, die, sobald sie in der Entwick
lung aufgetaucht sind, dazu neigen, als relativ autonome Einheiten oder 
Untereinheiten im Laufe der darauffolgenden Entwicklung bestehen zu 
bleiben (ähnlich wie Koestlers «Holone»), Übergangsstrukturen dage
gen sind phasenspezifische und zeitweilige Strukturen, die durch dar
auffolgende Phasen der Entwicklung mehr oder weniger vollständig 
ersetzt werden. Wo also bestimmte Basisstrukturen in der darauffolgen
den Entwicklung subsumiert, eingeschlossen oder untergeordnet wer
den, werden bestimmte Übergangsstrukturen durch die darauffolgende 
Entwicklung negiert, aufgelöst oder ersetzt (unten werde ich dafür 
einige Beispiele anführen). Gehandhabt werden diese strukturellen 
Entwicklungen vom Selbst (oder Selbstsystem), dem Sitz von Identifi
kation, Wollen, Abwehr, Organisation und «geistigem Stoffwechsel» 
(«Verdauen» von Erfahrung auf jeder Ebene von strukturellem Wachs
tum und Entwicklung).

Diese drei Komponenten - 1) die Basisstrukturen, 2) die Übergangs
strukturen und 3) das Selbstsystem - sind entscheidend wichtig für das 
Spektrum-Modell von Entwicklung und Pathologie; daher werde ich 
jede kurz diskutieren.

Die Basisstrukturen

Das bemerkenswerteste Merkmal einer Basisstruktur oder Bewußt
seinsebene ist, daß sie, sobald sie in der menschlichen Entwicklung 
einmal aufgetaucht ist, die Tendenz hat, im Leben des Individuums 
während der darauffolgenden Entwicklung bestehen zu bleiben. Selbst
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wenn sie schließlich durch die Bewegung des Selbst zu höheren Basis
strukturen transzendiert, subsumiert und untergeordnet wird, behält sie 
dennoch eine relative Autonomie und funktionelle Unabhängigkeit.

Die Basisstrukturen des Bewußtseins sind in der Tat das, was als 
«Große Kette des Seins» (Smith, 1976) bekannt ist. Einige Versionen 
der Großen Kette nennen nur zwei Ebenen (Materie und Geist); an
dere nennen drei (Materie, Vernunft und Geist); wieder andere vier 
oder fünf (Materie, Körper, Vernunft, Seele und Geist). Manche sind 
hochkompliziert und nennen buchstäblich Dutzende von Basisstruktu
ren des Gesamtspektrums.

In System, Self und Structure (und weniger präzise in Atman Project 
und Eye to Eye) habe ich mehrere Dutzend Basisstrukturen herausgear
beitet, die gegenwärtig wirklich kulturübergreifend und universal zu 
sein scheinen. Das war möglich durch einen sorgfältigen Vergleich und 
die Analyse der meisten wesentlichen psychologischen und religiösen 
Schulen des Westens und des Ostens. Die strukturellen Modelle von 
Freud, Jung, Piaget, Arieti, Werner und anderen wurden den struktu
rellen Modellen gegenübergestellt und verglichen, die in den psycholo
gischen Systemen der großen kontemplativen Traditionen der Mensch
heit enthalten sind (Mahāyāna, Vedānta, Sufi, Kabbalah, christliche 
Mystik, Platonismus, Aurobindo, Da Free John etc.). Aus diesen struk
turellen Vergleichen wurde eine Hauptschablone konstruiert, bei der 
jede Tradition (östlich und westlich) die «Lücken» ausfüllt, die die 
anderen anscheinend offengelassen haben.

Diese Hauptschablone enthält, wie ich schon sagte, mehrere Dutzend 
Basisstrukturen, die sowohl die konventionelle als auch die kontempla
tive Entwicklung umspannen. Für die vorliegende Darstellung habe ich 
die neun ausgewählt, die als die zentralsten und funktionell dominante
sten erscheinen. Diese sind in Abbildung 1 dargestellt. In Tabelle 2 
habe ich einige Korrelationen (mit Aurobindo, der Yoga-Psychologie, 
dem Mahāyāna und der Kabbalah) dargestellt, um einen Eindruck von 
der augenscheinlichen Universalität dieser wichtigsten Basisstrukturen 
zu vermitteln (Atman Project führt ähnliche Korrelationen zwischen 
mehr als zwei Dutzend östlichen und westlichen Systemen an, und diese 
werden in System, Self and Structure erheblich verfeinert).

Die in Abbildung 1 gezeigten Basisstrukturen der Bewußtseinsent
wicklung können sehr kurz (und stark vereinfachend) wie folgt umris

sen werden (in aufsteigender Reihenfolge):
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1. Sensoriphysisch - die Bereiche von Materie, Empfindung und Wahr
nehmung (die ersten drei buddhistischen Skandhas); Piagets sensomo- 
torisch^ Ebene, Aurobindos physisch-sensorische, etc.

2. Phantasmisch-emotional - die emotional-sexuelle Ebene (die Hülle 
der Bioenergie, elan vital, Libido oder Prāna; das vierte buddhistische 
Skandha, das Prānamaya-kosha im Vedanta etc.) und die phantasmi- 
sche Ebene (Arietis [1967] Ausdruck für den niedrigeren oder bildli
chen Verstand, die einfachste Form geistigen «Abbildens», die nur Bil
der benutzt).

3. Repräsentierender Geist - eine andere Bezeichnung für Piagets prä
operationales Denken («präop»). Der repräsentierende Geist entwickelt 
sich in zwei Stadien - dem der Symbole (2-4 Jahre) und dem der

Abbildung 1: Die Basisstrukturen des Bewußtseins
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Konzepte (4-7 Jahre) (Arieti, 1967; Piaget, 1977). Ein Symbol geht 
über ein einfaches Bild (phantasmischer Verstand) in dieser wesentli
chen Hinsicht hinaus; Eine Vorstellung repräsentiert ein Objekt bild
haft, während ein Symbol es nicht-bildhaft oder verbal repräsentieren 
kann. So sieht beispielsweise die geistige Vorstellung von einem Baum 
mehr oder weniger wie ein realer Baum aus, während das Wortsymbol 
B-a-u-m überhaupt nicht wie ein Baum aussieht. Symbolische Reprä
sentation ist eine höhere, schwierigere und ausgefeiltere kognitive Ope
ration.

Ein Konzept ist ein Symbol, das nicht einfach ein Objekt oder einen 
Akt repräsentiert, sondern eine Klasse von Objekten oder Akten - eine 
noch schwierigere kognitive Aufgabe. Ein Symbol bezeichnet eine Sa
che, ein Konzept schließt mehrere ein. Doch ganz gleich, wie fortge
schritten der repräsentierende Geist seinem phantasmatischen Vorgän
ger gegenüber ist, eines seiner auffallendsten Merkmale besteht darin, 
daß er nicht mühelos die Rolle des anderen übernehmen kann. Er ist, wie 
Piaget sagen würde, noch sehr egozentrisch. Dies ist Aurobindos «Wil
lens-Geist» oder dem dritten Chakra in der Yoga-Psychologie sehr ähn
lich.

4. Regel/Rollen-Geist - Dies ist beispielsweise Piagets konkret-opera- 
tionales Denken («konop»). Der Regel/Rollen-Geist kann im Gegen
satz zu seinem Vorgänger, dem repräsentierenden Geist, anfangen, die 
Rolle anderer zu übernehmen. Es ist auch die erste Struktur, die ein
deutig Regel-Operationen vornehmen kann wie Multiplikation, Divi
sion, Klasseneinteilung, Hierarchisierung etc. (Flavell, 1970; Piaget, 
1977). Aurobindo beschreibt diese Struktur als den Geist, der sensori
sche oder konkrete Objekte verarbeitet - ganz ähnlich wie Piaget.

5. Formal-reflexiver Geist - Dies ist im wesentlichen Piagets formal 
operationales Denken («formop»). Es ist die erste Struktur, die nicht 
nur über die Welt denken kann, sondern auch über das Denken; daher 
ist es die erste Struktur, die eindeutig selbst-reflexiv und introspektiv ist 
(obwohl das in rudimentärer Form schon mit dem Regel/Rollen-Geist 
beginnt). Es ist auch die erste Struktur, die zu hypothetisch-deduktivem 
oder propositionalem Überlegen fähig ist («wenn a, dann b»), was ihr 
unter anderem wirklich pluralistische und universalere Ansichten er
möglicht (Flavell, 1970; Piaget, 1977; Wilber, 1982). Aurobindo be
zeichnet diese Ebene als «logischen Geist», einen Geist, der nicht an
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sensorische oder konkrete Objekte gebunden ist, sondern statt dessen 
Beziehungen (die keine «Dinge» sind) einschätzt und verarbeitet.

6. Visionäre Logik - Zahlreiche Psychologen (z. B. Bruner, Flavell, 
Arieti) haben daraufhingewiesen, daß vieles für eine kognitive Struktur 
spricht, die über Piagets «formal-operationale» hinausgeht oder höher 
steht. Sie wurde als «dialektisch», «integrativ», «kreativ synthetisch» 
und dergleichen bezeichnet. Ich bevorzuge den Begriff «visionäre Lo
gik». Auf jeden Fall sieht es so aus, daß der formale Verstand Bezie
hungen herstellt, visionäre Logik dagegen ganze Netzwerke solcher Be
ziehungen (d.h., wie «Formop» «Konop» verarbeitet, so verarbeitet 
visionäre Logik Formop). Diese Vision oder panoramische Logik 
schätzt ein Massennetzwerk von Ideen und deren gegenseitige Beein
flussung und Beziehung ein. Daher ist sie der Beginn einer wirklich 
höherrangigen synthetisierenden Fähigkeit, der Herstellung von Ver
bindungen, des In-Beziehung-Setzens von Wahrheiten, der Koordina
tion von Ideen und Integration von Konzepten.

Interessanterweise ist dies fast genau das, was Aurobindo als «Höhe
ren Geist» bezeichnete, der sich «frei in einzelnen Ideen äußern kann, 
doch seine charakteristischste Bewegung ist eine Massenideation, ein 
System oder eine Totalität von Wahrheitssehen auf einen einzigen 
Blick; die Beziehungen von Idee zu Idee, von Wahrheit zu Wahrheit, 
selbst gesehen in einem integralen Ganzen». Das ist natürlich eine 
höchst integrative Struktur; meiner Meinung nach ist sie tatsächlich die 
höchste integrative Struktur im personalen Bereich; jenseits davon lie
gen transpersonale Entwicklungen.

7. Psychisch - Die psychische Ebene kann man sich als Kulmination der 
visionären Logik und visionärer Einsicht denken; am besten wird sie 
vielleicht durch das sechste Chakra repräsentiert, das «Dritte Auge», 
das den Beginn oder die Eröffnung der transzendenten, transpersona
len oder kontemplativen Entwicklung kennzeichnen soll: Die kogniti
ven und wahrnehmenden Fähigkeiten werden offensichtlich so plurali
stisch und universal, daß sie anfangen, über alle engen persönlichen 
oder individuellen Perspektiven und Anliegen «hinauszureichen». Den 
meisten kontemplativen Traditionen zufolge beginnt ein Individuum auf 
dieser Ebene, die kognitiven und wahrnehmenden Fähigkeiten des Gei
stes sehr subtil zu untersuchen und sie in diesem Maße auch zu transzen
dieren. Das ist Aurobindos «erleuchteter Geist» und die «vorbereiten

Das Spektrum der Entwicklung
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den Stadien» der Meditation im Hinduismus und Buddhismus. Bei Au
robindo heißt es:

Die wahrnehmende Kraft der inneren /psychischen] Schau ist größer 
und direkter als die wahrnehmende Kraft des Denkens. Wie der 
höhere Geist [die visionäre Logik] eine größere Bewußtheit mit sich 
bringt als die Idee und ihre Wahrheitsmacht [«Formop»], so bringt 
der erleuchtete Geist [psychische Ebene] eine noch größere Bewußt
heit durch eine Wahrheitssicht und ein Wahrheitslicht und seine se
hende und erfassende Kraft; er erleuchtet den logischen Geist mit 
einer direkten inneren Vision und Inspiration; er kann einen genaue
ren und kühneren offenbarenden Entwurf, ein größeres Erfassen und 
eine größere Totalitätsmacht verkörpern, als das begriffliche Denken 
zu handhaben vermag.

8. Subtil - Die subtile oder feinstoffliche Ebene soll der Sitz wirklicher 
Archetypen, platonischer Formen, subtiler Klänge und auditiver Er
leuchtungen (nāda, shabd) und transzendenter Einsicht und Absorption 
sein (Aurobindo; Da Free John, 1977; Evans-Wentz, 1971; Guenon, 
1945; Rieker, 1971). Einige Traditionen, wie Hinduismus und Gnosti
zismus, behaupten, daß das direkte phänomenologische Erfassen diese 
Ebene als den Sitz der personalen Formen der Gottheit enthüllt (Ishta- 
deva im Hinduismus, Yidam im Mahāyāna, Demiurg im Gnostizismus 
etc.). Erkannt wird das in einem im Hinduismus als Savikalpa-samādhi 
bezeichneten Zustand (Blofeld, 1970; Hixon, 1978; Jonas, 1958). Im 
Theravāda-Buddhismus ist dies der Bereich der vier «Jhänas mit Form» 
oder der vier Stadien konzentrativer Medidation mit der man Zugang 
zu archetypischen «Erleuchtungsebenen» oder in «Brahmā-Bereiche» 
erhält. In der Vipassana-Meditation ist dies das Stadium des Pseudonir- 
väna, der Bereich von Erleuchtung und Entzücken und beginnender 
transzendenter Einsicht (Goleman, 1977; Nyanamoli, 1976). Bei Auro
bindo ist es der «intuitive Geist»; in der Kabbalah sind es Geburah und 
Chesed, und so weiter. (Meine Gründe für die Schlußfolgerung, daß 
allen diesen Phänomenen die gleiche Tiefenstruktur von Bewußtsein auf 
subtiler Ebene gemeinsam ist, werden in Eye to Eye angeführt [Wilber, 
1983]).

9. Kausal - Die kausale Ebene soll die unmanifestierte Quelle oder der 
transzendente Boden aller niederen Strukturen sein; der Abgrund
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(Gnostizismus), die Leere (Mahāyāna), das Formlose (Vedänta) 
(Chang, 1974; Deutsche, 1969; Jonas, 1958; Luk, 1962). Sie wird in 
einem Bewußtseinszustand erkannt, der bezeichnet wird als: Nirvi- 
kalpa-samādhi (Hinduismus); Jnāna-samādhi (Vedānta); achtes von 
zehn Ochsenbildern (Zen); siebtes und achtes Jhāna (Stufen der Ver
sunkenheit); Stadium müheloser Einsicht, die in Nirvāna gipfelt (Vipas
sana); Aurobindos «Übergeist» (Da Free John, 1977; Goleman, 1977; 
Guenon, 1945; Kapleau, 1965; Taimni, 1975). An anderer Stelle wird 
dieses Stadium auch als universales und formloses Selbst beschrieben 
(Atman), das allen Wesen gemeinsam ist (Hume, 1974; Schuon, 1975). 
Aurobindo: «Wenn der Übergeist herabsteigt, wird die Vorherrschaft 
des zentralisierenden Ich-Sinnes völlig untergeordnet; der lch-Sinn ver
liert sich in der Größe des Seins und geht schließlich unter; eine breite 
kosmische Wahrnehmung und das Gefühl eines grenzenlosen, universa
len Selbst ersetzen sie . . . ein uneingeschränktes Bewußtsein der Ein
heit, das alles durchdringt. . . ein Wesen, das in seiner Essenz eins ist 
mit dem Höchsten Selbst.»

10. Absolut - Wenn das Bewußtsein den Zustand des Erlöschens oder 
der kausalen Absorption ohne Manifestation voll durchlaufen hat, soll 
es endlich wieder zu seiner ursprünglichen und ewigen Wohnstätte als 
absoluter Geist erwachen, strahlend und alles durchdringend, eins und 
vieles, einziges und alles - die vollständige Integration und Identität 
manifester Form mit dem unmanifestierten Formlosen. Das ist der klas
sische Sahaj-samādhi; der Zustand von Turiya (und Turiyatita), absolu
tes und eigenschaftsloses Bewußtsein-an-sich, Aurobindos «Super
geist», der «Eine Geist» des Zen. Brahman-Atman, der Svabhavika- 
käya (Chang, 1974; Da Free John, 1978; Hixon, 1978; Kapleau, 1965; 
Mukerjee, 1971). Strenggenommen ist das Absolute nicht eine Ebene 
unter anderen, sondern die Realität, Bedingung oder Soheit aller Ebe
nen. Analog stellt das weiße Papier, auf dem Abbildung 1 gedruckt ist, 
diesen Grund der Leere-Soheit dar.

Ich möchte noch einige zusätzliche Bemerkungen zu diesen Ebenen 
machen, vor allem zu den höheren oder transpersonalen Stadien (7 bis 
10). In System, Self and Structure stelle ich sieben transpersonale Sta
dien vor (das niedere und das hohe psychische, niedere und hohe sub
tile. niedere und hohe kausale und das absolute), jedes unterteilt in drei 
Unterstadien (beginnend oder vorbereitend, Zugang oder Übung und 
Kulmination oder Meisterschaft), was zusammen einundzwanzig kon
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templative Stadien ergibt (ähnlich gibt es mehrere Dutzend niedrigere 
und Zwischenstadien und Unterstadien, die hier zu sechs größeren Ebe
nen zusammengefaßt sind).

Ich glaube jedoch, daß die neun in Abbildung 1 dargestellten 
Hauptebenen in der Entwicklung funktionell dominant sind und daß ein 
angemessener und einigermaßen genauer Bericht über die Entwicklung 
sich anhand eben dieser neun allgemeinen Ebenen geben läßt - mit 
anderen Worten, ihre Auswahl ist nicht ganz willkürlich. (In der Philo- 
sophia perennis findet eine solche «funktionelle Kondensation» be
trächtliche Unterstützung; der Vā beispielsweise behauptet, daß 
die vielen Dutzend Stadien der Gesamtentwicklung funktionell und 
strukturell von nur fünf Hauptebenen dominiert werden, und diese wie
derum werden in nur drei Hauptzuständen kondensiert und manife
stiert - grob, subtil und kausal. Eine leicht erweiterte Version dieser 
Sichtweise vertrete ich hier).

Willkürlicher jedoch ist meine spezielle Wortwahl und Beschreibung 
der wichtigsten Stadien selbst, vor allem der höheren oder transperso
nalen. Präzisere Beschreibungen und Erklärungen dieser Stadien finden 
sich in System, Self and Structure. Der Leser kann auch das achte Kapi
tel zu Rate ziehen, wo Daniel Brown eine ausführliche Erklärung für 
etwa achtzehn Stadien in der transpersonalen Entwicklung gibt. Ich 
möchte nur darauf hinweisen, daß meine kontemplative Kartographie 
und die Browns im wesentlichen übereinstimmen, was die Schlußfolge
rung der zunehmenden Forschungsarbeit auf diesem Gebiet bestätigt, 
daß «bei genauer Untersuchung der klassischen Texte die Abfolge der 
Erfahrungen, die innerhalb der Traditionen der konzentrativen Medita
tion berichtet werden, und die Veränderungen, von denen innerhalb der 
Achtsamkeitsschulen berichtet wird, sich von einem Meditationssystem 
zum anderen nicht sonderlich unterscheiden. Obwohl es merkliche Un
terschiede im Fortschreiten der Meditationserfahrungen gab, wiesen die 
phänomenologischen Berichte selbst eine sehr ähnliche zugrunde lie
gende psychologische Organisation auf, wenn sie längsschnittmäßig 
analysiert wurden (d.h. anhand der Progression der Erfahrungen, die 
von Anfang bis Ende eines meditativen Weges stattfinden) (Malis- 
zewski et al., 1981). Diese Ähnlichkeiten - das, was ich «Tiefenstruktu
ren» nenne im Gegensatz zu «Oberflächenstrukturen» - werden hier 
zusammengefaßt und als vier wichtigste transpersonale Stadien darge
stellt - psychisch, subtil, kausal und absolut.
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Die Übergangsstadien (oder Selbststadien)

Übergangsstrukturen sind diejenigen, die in die darauffolgende Ent
wicklung nicht eingeschlossen und subsumiert werden, sondern statt 
dessen eher negiert, aufgelöst oder durch die folgende Entwicklung 
ersetzt. Nehmen Sie zum Beispiel die Arbeiten von Piaget und Kohl
berg. Piagets kognitive Strukturen sind größtenteils Basisstrukturen 
(sensorimotorisch ist Ebene 1-2, präoperational ist 3, konkret opera
tional ist 4 und formal operational ist 5). Sobald diese Ebenen einmal 
da sind, bleiben sie während der darauffolgenden Entwicklung beste
hen; tatsächlich wird in Piagets System jede Ebene Operand oder «Ob
jekt» der nächsthöheren Ebene. So hat eine Person etwa auf der Basis
ebene 5 gleichzeitig Zugang zu den Ebenen 1 bis 4 und kann diese 
verwenden; sie sind alle noch vorhanden und erfüllen alle ihre notwen
digen und angemessenen Aufgaben und Funktionen.

Kohlbergs moralische Stadien dagegen sind phasenspezifische Über- 
gangsstrukturen; jemand etwa im moralischen Stadium 3 handelt nicht 
gleichzeitig auch aus Stadium 1 heraus. Stadium 3 hat Stadium 2 ersetzt, 
das seinerseits Stadium 1 ersetzte, und so fort. Obwohl die moralischen 
Übergansstrukturen von den kognitiven Basisstrukturen abhängen oder 
auf ihnen beruhen (wie sowohl Piaget als auch Kohlberg gezeigt haben), 
beziehen sich beide ansonsten auf verschiedene Arten von Strukturen 
(d.h. Basisstrukturen und Übergangsstrukturen).

Eine einfache Metapher ist vielleicht nützlich, um diese Unterschei
dung zu erklären. Die Basisstrukturen selbst sind wie eine Leiter; jede 
ihrer Sprossen ist eine Ebene in der Großen Kette des Seins. Das Selbst 
(oder das Selbstsystem) ist derjenige, der die Leiter erklettert. Auf 
jeder Sprosse dieser Leiter hat das Selbst eine andere Sicht oder Per
spektive auf die Realität, ein anderes Identitätsgefühl, eine andere Art 
von Moral, eine andere Gruppe von Selbstbedürfnissen und so weiter. 
Diese Veränderungen im Selbstgefühl und seiner Realität, die sich von 
Ebene zu Ebene verschieben, werden als Übergangsstrukturen bezeich
net oder, häufiger, als Selbststudien (da diese Übergänge eng mit dem 
Selbst und seinem Realitätsgefühl verbunden sind).

Wenn das Selbst so etwa von Sprosse 4 auf Sprosse 5 steigt, dann 
wird seine eingeschränkte Sicht auf Sprosse 4 durch eine neue Perspek
tive auf Sprosse 5 ersetzt. Sprosse 4 selbst bleibt bestehen, nicht aber die 
Einschränkungen ihrer Perspektive. Das ist der Grund, warum die Ba
sisstrukturen des Bewußtseins mehr oder weniger dauerhufte Struktu
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ren sind, die Selbststadien dagegen nur Übergangs-, zeitweilige oder 
phasenspezifische Strukturen.

Jede Basisstruktur unterstützt also verschiedene phasenspezifische 
Übergangsstrukturen oder Selbststadien wie etwa verschiedene Selbst
bedürfnisse (von Maslow untersucht), verschiedene Selbstidentitäten 
(von Loevinger untersucht) und verschiedene Gruppen von morali
schen Reaktionen (von Kohlberg untersucht). In Tabelle 3 habe ich die 
Basisstrukturen des Bewußtseins mit einigen ihrer korrelativen (und 
vorübergehenden) Selbstbedürfnisse, Selbstidentitäten und Selbstmo
ralitäten auf der Basis der Arbeiten von Maslow, Loevinger und Kohl
berg angeführt.

Wenn das Selbst beispielsweise mit der Regel/Rollen-Ebene identifi
ziert ist, dann richtet sich sein Selbstbedürfnis auf Zugehörigkeit, sein 
Selbstgefühl ist konformistisch, sein moralisches Gefühl ist konventio
nell; wenn (und falls) es sich anschließend mit der formal-reflexiven 
Ebene identifiziert, richtet sich sein Selbstbedürfnis auf Selbstwertge- 
fühl, sein Selbstgefühl ist individualistisch, sein moralisches Gefühl 
postkonventionell und so fort. (System, Self and Structure legt ähnliche 
Korrelationen vor mit den Arbeiten von Fowler, Erikson, Broughton, 
Selman, Graves, Peck und anderen. Für diese Darlegung habe ich Mas
low, Loevinger und Kohlberg als Beispiele gewählt, und zwar einfach 
deshalb, weil ihre Arbeiten wahrscheinlich am bekanntesten sind.) (Für 
die mögliche Beziehung dieser verschiedenen Aspekte der Selbststa
dien zueinander siehe Loevinger, 1976). Beachten Sie, daß die Skalen 
Kohlbergs und Loevingers um Ebene 5 oder 6 herum «auslaufen», was 
widerspiegelt, daß die meisten konventionellen Forscher die transper
sonalen Stadien der Selbstentwicklung vernachlässigen.)

Das Selbstsystem

Bisher haben wir kurz die grundlegenden Sprossen oder Ebenen auf der 
Gesamtleiter der Entwicklung und die Übergangsstadien (oder Selbst
stadien) untersucht, die auftreten, wenn das Selbst im Laufe seines 
eigenen Wachstums diese Sprossen «erklettert» oder sich fortentwik- 
kelt. Wir wenden uns nun dem Kletterer selbst zu; dem Selbst (oder der 
Selbststruktur oder dem Selbstsystem). Unter Heranziehung der For
schungsarbeiten verschiedener Theoretiker und Kliniker habe ich 
postuliert, daß das Selbstsystem die folgenden grundlegenden Charak
teristika besitzt:
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1. Identifikation - Das Selbst ist der Sitz der Identifikation, der Sitz 
dessen, was das Selbst «Ich/mich» nennt im Gegensatz zum «Nicht- 
Ich». Manchmal unterteile ich das vollständige oder totale Selbstsystem 
(das, was Freud als «Gesamt-Ich» bezeichnete) in das zentrale oder 
unmittelbare Selbst (das als «Ich» erlebt wird) und das distale Selbst 
(das als «mich» erlebt wird); ersteres ist das subjektive Selbst, letzteres 
das objektive Selbst, wenn auch beide phänomenologisch als Gesamt- 
Ich empfunden werden.

2. Organisation - Wie in der scholastischen Philosophie ist das Selbst 
das, was dem Geist Einheit gibt (oder zu geben versucht); dies ist fast 
identisch mit dem modernen psychoanalytischen Konzept des Selbst als 
dem «Prozeß der Organisation»: «Das Selbst ist keine bloße Synthese 
der zugrundeliegenden psychischen Teile oder Substrukturen, sondern 
ein unabhängiges organisierendes Prinzip, ein <Bezugsrahmen>, an dem 
die Aktivitäten oder Zustände dieser Substrukturen zu messen sind» 
(Brandt, 1980).

3. Wille - Das Selbst ist der Sitz der freien Wahl, die jedoch nur inner
halb der von den Basisstrukturen seiner gegenwärtigen Anpassungs
ebene gesetzten Grenzen frei ist (z. B. ist das Selbst auf Sprosse 3 oder 
das präoperationale Selbst nicht frei, Hypothesen zu bilden, die erst auf 
Sprosse 5 oder beim formal-operationalen Denken auftreten).

4. Abwehr - Das Selbst ist der Sitz der Abwehrmechanismen (die sich 
hierarchisch von Ebene zu Ebene der Basisstrukturen entwickeln und 
verändern); Abwehrmechanismen gelten im allgemeinen als normale, 
notwendige und phasengerechte Funktionen; wenn sie jedoch zu wenig 
oder zu stark benutzt werden, werden sie pathologisch.

5. Metabolismus - Eine der zentralen Aufgaben des Selbst ist die «Ver
dauung» oder Verarbeitung der Erfahrungen, die es auf jeder Entwick
lungsebene macht. «Die Grundannahme der Entwicklungstheorie lau
tet, daß Erfahrung ‹verdaut› werden muß, um Struktur zu werden.» 
Theoretiker der Objektbeziehungen wie Guntrip (1971) sprechen von 
Pathologie als von einem «fehlgeschlagenen Stoffwechsel» - dem Selbst 
gelingt es nicht, signifikante vergangene Erfahrungen zu verdauen und 
zu assimilieren, und diese bleiben wie ein Stück unverdauter Nahrung 
im Selbstsystem und erzeugen eine psychologische Verdauungsstörung

90



Das Spektrum der Entwicklung

(Pathologie). Die Basisstrukturen des Bewußtseins können in der Tat 
als Nahrungsebenen begriffen werden - physische Nahrung, emotionale 
Nahrung, geistige Nahrung, spirituelle Nahrung. Diese Nahrungsebenen 
sind, wie wir sehen werden, in Wirklichkeit Ebenen von Objektbezie
hungen, und wie das Selbst mit diesen «Nahrungsobjekten» («Selbst
objekten») umgeht, ist ein zentraler Faktor in der Psychopathologie.

6. Steuerung - Auf jeder Sprosse der Entwicklungsleiter (außer an den 
beiden Endpunkten) ist das Selbst mehreren verschiedenen «direktio- 
nalen Anziehungskräften» ausgesetzt. Einerseits kann es sich (inner
halb gewisser Grenzen) dafür entscheiden, auf seiner gegenwärtigen 
Entwicklungsebene zu verbleiben, oder es kann sich dafür entscheiden, 
seine gegenwärtige Ebene zugunsten einer anderen aufzugeben. Falls es 
seine gegenwärtige Ebene aufgibt, kann es sich in der Hierarchie der 
Basisstrukturen aufwärts oder abwärts bewegen. Auf einer gegebenen 
Ebene ist das Selbst dann mit Bewahrung versus Negation, Festhalten 
versus Loslassen, Leben auf dieser Ebene versus Sterben für diese 
Ebene, Identifikation versus Entidentifikation konfrontiert. Zwischen 
den Ebenen steht das Selbst vor Abstieg versus Aufstieg, Fortschritt 
versus Regression, Aufwärtssteigen in der Hierarchie zu Ebenen wach
sender Strukturierung, wachsender Differenzierung/Integration, oder 
Abwärtssteigen zu weniger organisierten, weniger differenzierten und 
integrierten Strukturen. Diese vier «Triebe» sind in Abbildung 2 darge
stellt.

Abbildung 2: Vier «Triebe», die die Selbststadien beeinflussen
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Wir können jetzt die Form der Gesamtentwicklung wie folgt zusam
menfassen: Wenn die Basisstrukturen chronologisch aufzutauchen und 
sich zu entwickeln beginnen, kann das Selbst sich mit ihnen identifizie
ren (der Reihe nach ein physisches Selbst, ein emotional-körperliches 
Selbst, ein geistiges Selbst und so fort werden). Sobald es einmal mit 
einer bestimmten Basisstruktur zentral identifiziert ist, sucht das Selbst 
oder der Selbsterhaltungstrieb den sich daraus ergebenden Gesamt
komplex zu konsolidieren, integrieren und organisieren. Diese anfängli
che Identifikation mit einer bestimmten Basisstruktur ist normal, not
wendig und phasengerecht, und sie läßt das jeweilige Selbststadium 
entstehen (impulsiv, konformistisch, individualistisch etc.). das mit die
ser Basisstruktur verbunden ist oder von ihr unterstützt wird (Korrela
tionen siehe auf Tafel 3).

Wenn das zentrale Selbst jedoch in der Hierarchie der Entwicklung 
von Basisstrukturen aufwärts steigen soll - wenn es wachsen soll -, 
dann muß es schließlich seine ausschließliche Identifikation mit seiner 
gegenwärtigen Basissprosse aufgeben oder negieren, um sich mit der 
nächsthöheren Sprosse auf der Entwicklungsleiter zu identifizieren. Es 
muß den «Tod», die Negation oder das Aufgeben der niedrigeren 
Ebene akzeptieren - es muß sich des-identifizieren oder von der exklu
siven Bindung an diese Ebene ablassen um zur größeren Einheit, 
Differenzierung und Integration der nächsthöheren Basisebene aufzu
steigen.

Sobald es sich mit der neuen und höheren Basisstruktur identifiziert 
hat, tritt ein neues und phasenspezifisches Selbststadium ein: ein neues 
Selbstgefühl mit neuen Selbstbedürfnissen, neuen moralischen Sensibi
litäten, neuen Objektbeziehungen, neuen Formen von Leben, neuen 
Formen von Tod, neuen Formen von zu verarbeitender «Nahrung» und 
so weiter. Das niedrigere Selbststadium wird (wenn keine Fixierung 
stört) aufgegeben und negiert, doch die niedrigere Basisstruktur bleibt 
als notwendige Sprosse in der Bewußtseinsleiter bestehen und muß 
daher in das insgesamt neu zusammengesetzte Individuum integriert 
werden. Sobald es einmal auf einer neuen und höheren Ebene ange
langt ist, sucht das Selbst diese Ebene zu konsolidieren, verstärken und 
erhalten, bis es erneut stark genug ist, diese Ebene aufzugeben, sie zu 
transzendieren (loszulassen oder zu negieren) und so auf die nächste 
Sprosse der Entwicklungsleiter zu steigen. Daher haben sowohl Erhal

Zusammenfassung der Gesamtentwicklung
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tung als auch Negation (oder Leben und Tod) augenscheinlich wichtige 
phasenspezifische Aufgaben zu erfüllen.

Es ist faszinierend zu sehen, daß die moderne psychoanalytische 
Ichpsychologie zu einer fast identischen Sichtweise gelangt ist. Die 
Theorie des dualen Triebes hat sich tatsächlich zu einer Theorie entwik- 
kelt, die Eros als integrierende, konsolidierende, zusammenziehende 
oder erhaltende Kraft sieht und die Aggression (Thanatos) als differen
zierende, trennende, auflösende oder negierende Kraft - die beide für 
die Gesamtentwicklung phasenspezifisch angemessen sind. Diese Sicht
weise begann 1940 mit Freuds Neuformulierung:

Das Ziel des ersten [des Erhaltungstriebes] ist, immer größere Ein
heiten herzustellen und so zu erhalten, also Bindung, das Ziel des 
anderen [Negation] im Gegenteil, Zusammenhänge aufzulösen und 
so die Dinge zu zerstören [sie aufzulösen oder zu negieren]. (GW, 
17:71)

Heinz Hartmann (1958) unternahm den nächsten Schritt:

Differenzierung [Trennung-Negation] muß zusammen mit Synthese 
[Integration-Erhaltung] als wichtige Funktion des Ich angesehen wer
den. Da wir die synthetische Funktion des Ich auf irgendeine Weise 
mit der Libido in Verbindung bringen, ist die Annahme einer analo
gen Beziehung zwischen Differenzierung und Destruktion plausibel, 
insbesondere seit Freuds neueren Bemerkungen zur Rolle der freien 
Aggression im psychischen Leben.

Blanck & Blanck fassen die neueste Auffassung zusammen: «Die Li
bido strebt nach Bindung, während die Aggression Trennung und Indi
viduation anstrebt und aufrechterhalten will.» Aggression oder Nega
tion müssen mit anderen Worten nicht mehr als nur oder vorwiegend 
feindselig oder destruktiv betrachtet werden. Erikson schlug den Be
griff «Aggressivität» vor zur Bezeichnung «jener Aspekte des aggressi
ven Triebes, die eher wachstumsfördernd und selbstbehauptend sind als 
feindselig und destruktiv» (in Blanck & Blanck, 1974). Mit anderen 
Worten, es gibt ebenso «gesunde Aggression» wie «krankhafte Aggres
sion», genau, wie es «gesunde Selbsterhaltung» ebenso wie «krankhafte 
Selbsterhaltung» gibt.

Man kann also den Schluß ziehen, daß sowohl Erhaltung als auch

Das Spektrum der Entwicklung
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Negation wichtigen phasenspezifischen Aufgaben dienen und daß sich 
Pathologie zu entwickeln scheint, wenn eine (oder beide) dieser Aufga
ben fehlgesteuert wird. «Gesunde» oder «normale» Erhaltung tritt auf, 
wenn die Identifikationen und Objektbeziehungen einer bestimmten 
Ebene errichtet, konsolidiert und integriert werden («neutralisierte Li
bido errichtet Objektbeziehungen», Blanck & Blanck, 1974). Krank
hafte Erhaltung dagegen tritt auf, wenn die einst angemessenen Identi
fikationen und Objektbeziehungen einer bestimmten Ebene nicht auf
gegeben werden, um neueren und höheren Platz zu machen. Mit ande
ren Worten, krankhafte Erhaltung ist nichts anderes als Fixierung.

Die gesunde oder normale Negation hat mehrere wichtige Funktio
nen. Horizontal hilft sie, Selbst- und Objektrepräsentationen zu diffe
renzieren («neutralisierte Aggression speist den Entwicklungsschub in 
Richtung auf Trennung und Individuation», Blanck & Blanck, 1974); 
vertikal trägt sie zur Desidentifikation, Differenzierung, Trennung oder 
Transzendenz einer niedrigeren Ebene zugunsten einer höheren bei. 
Krankhafte Negation dagegen ist eine Differenzierung oder Desidenti
fikation von einer Komponente, ehe diese angemessen integriert, ver
daut und assimiliert wurde. Die Komponente wird einfach von der Per
sönlichkeit abgespalten. Mit anderen Worten, krankhafte Negation ist 
einfach Verdrängung (oder Dissoziation, Abspaltung etc., je nach der 
strukturellen Organisationsebene des Abwehrmechanismus selbst).

Dies also war eine kurze Zusammenfassung des Spektrum-Modells - 
seiner Basisstrukturen, des Selbstsystems, der Selbststadien und der 
Verdrängung/Fixierung. Jetzt können wir unsere Aufmerksamkeit ei
ner ähnlichen Zusammenfassung der jüngeren Entwicklungen in der 
psychoanalytischen Ichpsychologie zuwenden.

Zweiter Teil: Der konventionelle Hintergrund

In diesem Abschnitt werde ich einen kurzen Überblick über einige der 
neuen Entwicklungen in der konventionellen Psychologie und Psychia
trie geben, insbesondere jener Schulen, die als Theorie der Objektbe
ziehungen, Selbstpsychologie und psychoanalytische Ichpsychologie be
kannt sind. Denn auch diese Schulen haben sich zunehmend eine Ent- 
wicklungsperspektive zu eigen gemacht, und ich werde einen kurzen 
Überblick über die verschiedenen Stadien der Selbstentwicklung geben, 
wie sie sie konzipieren. Da diese Schulen sich besonders für Psychopa
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thologie und deren Behandlung interessieren, werden wir uns auch in
tensiver auf die Pathologie und ihre Genese konzentrieren.

Gegen Ende dieses Teils werde ich beginnen aufzuzeigen, wie diese 
konventionellen Stadien in das im 1. Teil umrissene Gesamtspektrum 
der Entwicklung passen. Vielleicht aber können wir schon jetzt soviel 
sagen: Diese konventionellen Schulen stimmen allgemein darin über
ein, daß es drei große Ebenen oder Stadien der Selbstentwicklung im 
präpersonalen Bereich gibt (d. h. bis zur und einschließlich der ödipalen 
Phase etwa um das Alter von 5-7 Jahren herum). Ich werde zu zeigen 
versuchen, daß diese drei allgemeinen Stadien auftreten, wenn das 
Selbst mit den ersten drei Basissprossen der Entwicklung befaßt ist (wie 
in Abbildung 1 gezeigt). Die konventionelle Psychologie und Psychia
trie haben diese drei allgemeinen Stadien (und ihre zahlreichen Unter
stadien) sehr detailliert untersucht und auch zu zeigen versucht, daß 
eine Entwicklungs«schädigung» in einem bestimmten Stadium die Ten
denz hat, zu einer bestimmten Art von Psychopathologie zu führen. Ich 
werde versuchen, diese Forschungsarbeiten zusammenzufassen, und sie 
dann explizit in dem in Teil I umrissenen Spektrum-Modell unterbrin
gen. Diese Integration oder Synthese bildet die Plattform für die Dis
kussionen in den Kapiteln 4 und 5.

Der folgende Abschnitt ist notwendigerweise technisch und daher 
etwas schwer verständlich. Ich habe daher einen einigermaßen jargon
freien, nicht-technischen Überblick eingeschlossen, der auf Seite 113 
beginnt. Diejenigen, die mit der psychoanalytischen Ichpsychologie 
nicht vertraut sind, möchten jetzt vielleicht bis zu dieser Zusammenfas
sung weiterblättern und dann zurückkehren und so viel wie gewünscht 
aus den folgenden Abschnitten lesen.

Die entwicklungsbezogenen Dimensionen der Psychopathologie

ln den letzten beiden Jahrzehnten ist eine Explosion von Theoriebil
dung und Forschung in der konventionellen psychoanalytischen Psych
iatrie erfolgt, im wesentlichen in der Umgebung dreier eng verwandter 
Schulen, die allgemein als psychoanalytische Entwicklungspsychologie 
(Mahler, 1975: Kernberg, 1975; Blanck & Blanck, 1979), Theorie der 
Objektbeziehungen (Fairbairn, 1954; Winnicott, 1965; Guntrip, 1971) 
und Selbstpsychologie (Kohut, 1971) bekannt sind. Die Erregung, die 
diese Schulen ausgelöst, und das Interesse, das sie geweckt haben, wer
den in Kommentaren sichtbar wie dem, in jüngerer Zeit sei «ein Quan
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tensprung im Verständnis von Psychopathologie» (Masterson, 1981) 
erfolgt; diese Fortschritte stellen «die vielleicht wichtigste Entdeckung 
in der Erforschung von Persönlichkeitsproblemen in diesem Jahrhun
dert» dar (Guntrip, 1971). Einige dieser Entdeckungen sind in der Tat 
monumental und werden vielleicht zu unentbehrlichen Elementen jeder 
umfassenden Psychologie werden - einschließlich der transpersonalen 
Psychologie. Wenn man sie jedoch allein und für sich betrachtet, besit
zen sie gewisse ernsthafte Beschränkungen und Verzerrungen, und es 
wäre unklug, darauf eine umfassende Entwicklungspsychologie aufzu
bauen. Das Folgende ist also ein Versuch, die wichtigen Aspekte dieser 
jüngeren Entwicklungen und auch ihrer augenscheinlichen Grenzen 
und sogar Verworrenheiten zu umreißen.

Der größte Durchbruch, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf, ist 
bei der klinischen Untersuchung und Behandlung sogenannter Border- 
line- und narzißtischer Störungen erfolgt. Diese Störungen unterschei
den sich von den klassischen Psychoneurosen (Flysterie, Zwangsneuro
sen, Angstneurosen etc.). Der Hauptunterschied zwischen den Psycho
neurosen und den Borderline- und narzißtischen Störungen liegt darin, 
daß bei den Psychoneurosen eine Art von Konflikt oder Verdrängung 
innerhalb der Selbststruktur besteht (das Ich verdrängt beispielsweise 
einen Esimpuls), wohingegen bei den Borderline- und narzißtischen 
Zuständen zu wenig Selbststruktur vorhanden ist, um Verdrängung zu 
bewirken. Im Gegenteil, die Selbststruktur (oder das Selbstsystem) ist 
so schwach, so unterentwickelt, so fließend, daß das Selbst von Weltun
tergangs- oder Vernichtungsängsten überschwemmt wird; oder aber es 
behandelt Objekte und Personen als bloße Ausdehnungen seines eige
nen, grandiosen, mit der Welt verschmolzenen Selbst. Der Begriff «bor
derline» bedeutet wörtlich, daß das Syndrom auf der Grenze zwischen 
Neurosen und Psychosen steht; es gibt also ein Gesamtkontinuum von 
zunehmender Schwere: neurotisch, borderline-neurotisch, borderline, 
borderline-psychotisch, psychotisch (Blanck & Blanck, 1979; Gedo, 
1979; Tolpin, 1971).

Traditionell wurde angenommen, die Borderline- und narzißtischen 
Syndrome seien mit den Standardtechniken der Psychoanalyse oder 
Psychotherapie nicht zu behandeln. Ein Teil des jüngsten «Quanten
sprunges» jedoch war die Entwicklung von Behandlungsmodalitäten, 
die sich bei den Borderline- und narzißtischen Zuständen als überra
schend wirksam erwiesen haben. Diese Behandlungsmodalitäten gingen 
aus drei eng miteinander verwandten Forschungsbahnen hervor: 1) ei
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ner detaillierten klinischen Beschreibung der «archaischen Übertragun
gen» von Borderline- und narzißtischen Patienten (vor allem durch 
Kohut [1971]; 2) ausgefeilten theoretischen Neuformulierungen der 
frühen Stadien (0-3 Jahre) der Entwicklung und der daraus folgenden 
Auffassung von Pathologie als Entwicklungsstillstand oder -Verzerrung 
auf verschiedenen Ebenen struktureller Organisation (Spitz, 1965; Ja
cobson, 1964; Mahler, 1975; Kernberg, 1976; Masterson, 1981, Blanck 
& Blanck, 1974); und 3) extrem detaillierter Beobachtung und Be
schreibung der frühesten Jahre der kindlichen Entwicklung (hier wird 
die Arbeit von Margaret Mahler als bahnbrechend anerkannt).

Weil die Forschungsarbeiten von Mahler und ihren Kollegen so ent
scheidend wichtig waren - nicht nur zur Förderung unseres Verständ
nisses für die frühesten Stadien der Selbstentwicklung, sondern auch zur 
Erhellung der Ätiologie der Borderline- und narzißtischen Syndrome -, 
ist hier ein kurzer Überblick über ihre Schlüsselentdeckungen nützlich.

Kleinkindliche Entwicklung: Das Werk von Margaret Mahler

In fast zwei Jahrzehnten klinischer Forschung, die man nur als brillant 
bezeichnen kann, gelangte Mahler zu dem Schluß, daß die Entwicklung 
der Selbststruktur bei Kleinkindern (0 bis 3 Jahre) im allgemeinen in 
drei Phasen verläuft: der autistischen, der symbiotischen und der von 
Trennung/Individuation. Letztere ist in vier Unterphasen unterteilt: 
Differenzierung, Übung, Wiederannäherung und Konsolidierung. Ins
gesamt ergibt das sechs Stadien. In chronologischer Reihenfolge sind 
das (alle folgenden Zitate stammen aus Mahler, 1975):

l. Autistische Phase (0-1. Monat) - «In den ersten Wochen des extrau
terinen Lebens erscheint das Neugeborene wie ein fast rein biologischer 
Organismus, da seine Instinktreaktionen auf Reize reflexiv und thala- 
misch sind. In dieser Phase können wir nur von primitiven, unintegrier
ten Ichapparaten und rein somatischen Abwehrmechanismen sprechen, 
die aus Überflutungs- und Abfuhrreaktionen bestehen, deren Ziel die 
Aufrechterhaltung des homöostatischen Gleichgewichts ist. Die Libido
position ist vorwiegend eine viszerale ohne Unterscheidung zwischen 
Innen und Außen.» Mahler bezeichnet das als «geschlossenes monadi- 
sches System» oder «primäre undifferenzierte Matrix».
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2. Symbiotische Phase (1.-5. Monat) - «Vom zweiten Monat an verhält 
sich der Säugling und funktioniert, als seien er und seine Mutter ein 
allmächtiges System - eine duale Einheit innerhalb einer gemeinsamen 
Grenze.» Dies ist «ein Zustand der Unterscheidungslosigkeit, der Ver
schmelzung mit der Mutter, bei der das ‹Ich› noch nicht vom ‹Nicht-Ich› 
unterschieden wird und Innen und Außen erst allmählich als verschie
den empfunden werden». In diesem Stadium verhält sich der Säugling, 
als könne er nicht einmal seinen sensoriphysischen Körper von dem der 
Mutter und der weiteren Umgebung unterscheiden. «Das wesentliche 
Merkmal der Symbiose ist die somatopsychische omnipotente Ver
schmelzung mit der Repräsentation der Mutter und insbesondere der 
Wahn einer gemeinsamen Grenze zwischen zwei physisch getrennten 
Individuen.»

3. Differenzierungsunterphase (5. bis 9. Monat) - Dieses Stadium ist 
durch das gekennzeichnet, was Mahler als «Schlüpfen» bezeichnet: das 
sensoriphysische Körperselbst des Kindes schlüpft oder erwacht aus sei
ner vorherigen symbiotischen, verschmolzenen oder dualen Einheit mit 
der Mutter und der sensoriphysischen Umwelt. In diesem Stadium «un
ternehmen alle gesunden Säuglinge ihre ersten, versuchsweisen Schritte 
in Richtung auf ein Ausbrechen im körperlichen Sinne aus ihrer bis 
dahin völlig passiven Schoßkindschaft... Es gibt deutliche Anzeichen 
dafür, daß das Baby beginnt, seinen eigenen Körper von dem der Mut
ter zu unterscheiden.»

Beachten Sie, daß diese spezielle Unterscheidung im wesentlichen 
die des sensoriphysischen Körperselbst von seiner Umgebung ist, weil 
der Geist des Säuglings (die neu auftauchende phantasmische oder Bild
ebene) und seine Gefühle (die emotional-sexuelle Ebene) noch nicht 
von ihrer Umgebung unterschieden werden. Das Baby existiert als ein 
deutlich unterschiedenes sensoriphysisches Körperselbst, aber nicht als 
deutlich unterschiedenes phantasmisch-emotionales Selbst, weil seine 
emotionalen Selbst- und Objektbilder noch immer verschmolzen sind. 
Wie wir sehen werden, tritt diese «psychologische Geburt» oder die 
Trennung/Differenzierung erst in der Unterphase der Wiederannähe
rung ein.

4. Übungsunterphase (9. bis 15. Monat) - Dieses Stadium ist bedeut
sam, weil es den Gipfel des grandios-exhibitionistischen Narzißmus zu 
markieren scheint, in dem dem Krabbelkind die Welt gehört. «Die
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libidinöse Besetzung verschiebt sich beträchtlich und tritt in den Dienst 
des rasch wachsenden autonomen Ich und seiner Funktionen, und das 
Kind scheint berauscht von seinen eigenen Fähigkeiten und der Größe 
seiner eigenen Welt. Der Narzißmus ist auf seinem Höhepunkt. Es ist 
begeistert von seinen eigenen Möglichkeiten, ständig entzückt von den 
Entdeckungen, die es in seiner sich ausdehnenden Welt macht, und 
quasi verliebt in die Welt und seine eigene Größe und Allmacht.» 
Blanck & Blanck (1979) zufolge fährt das Selbst in diesem Stadium 
fort, «durch magische Absorption der größeren Welt in sein eigenes 
Bild Wert anzusammeln». Technisch ausgedrückt sind Selbst- und Ob
jektrepräsentationen noch immer eine verschmolzene Einheit.

5. Unterphase der Wiederannäherung (15. - 24. Monat) - Dieses Sta
dium ist nach Mahlers Auffassung entscheidend für die zukünftige Ent
wicklung, denn in diesem Stadium tritt die erste wichtige Unterschei
dung zwischen Selbst- und Objektrepräsentationen auf. Das bedeutet, 
daß endlich ein getrenntes und deutlich unterschiedenes phantasmisch- 
emotionales Selbst aufgetaucht ist und sich klar von seinen emotional- 
libidinösen Objektrepräsentationen differenziert hat. Mit anderen Wor
ten, dies ist «die psychologische Geburt des menschlichen Säuglings». 
Um das im Rahmen der Basisstrukturen begrifflich zu fassen: Zuerst 
erfolgt die einfache Geburt; dann das «Schlüpfen» oder die Geburt 
eines deutlich unterschiedenen sensorisch-perzeptuellen Körperselbst; 
dann die Wiederannäherungskrise oder die Geburt eines deutlich unter
schiedenen phantasmisch-emotionalen oder «psychologischen» Selbst.

Gleichzeitig mit dieser Geburt erfolgen ein deutlicher Verlust der 
grandios-allmächtigen, narzißtischen, verschmolzenen Selbst-und-Ob- 
jekt-Einheiten des vorherigen (Übungs-) Stadiums sowie eine damit 
einhergehende Anfälligkeit für verstärkte Trennungsangst und Verlas
senheitsdepression. «Die narzißtische Inflation der Übungsunterphase 
wird allmählich durch eine wachsende Erkenntnis [phantasmisch-emo- 
tionaler] Getrenntheit und damit Verwundbarkeit ersetzt. Sie kulmi
niert in einer mehr oder weniger vorübergehenden Wiederannähe
rungskrise, die von großer entwicklungsmäßiger Bedeutung ist», denn 
das Kleinkind «muß nach und nach und unter Schmerzen den Wahn 
seiner eigenen Größe aufgeben». Weil es jetzt ein separates Selbst gibt, 
gibt es auch einen separaten anderen - die Welt gehört nicht länger ihm. 
Die Forscher drücken das gern so aus, daß in diesem Stadium ‹das 
Paradies verlorengeht›.

Das Spektrum der Entwicklung
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Doch obwohl jetzt phantasmisch-emotionaler Körper und Geist des 
Kleinkindes vom «anderen» unterschieden sind, sind sein Körper und 
Geist selbst noch nicht differenziert; sie sind noch immer verschmolzen. 
Wie wir sehen werden, differenzieren sich Geist und Körper innerhalb 
des separaten Organismus erst in der ödipalen Phase.

6. Konsolidierung und emotionale Objektkonstanz (24. - 36. Monat) - 
Diese abschließende Unterphase ist die Konsolidierung des Prozesses 
von Trennung und Invididuation und das Erreichen der «emotional- 
libidinösen Objektkonstanz». Normalerweise ist sie gekennzeichnet 
durch 1) eine klare und relativ dauerhafte Unterscheidung von Selbst- 
und Objektrepräsentationen; 2) die Integration von partiellen Selbst
bildern in eine gesamte Selbstrepräsentation (die sowohl «böse» als 
auch «gute» Aspekte des Selbst umfaßt); und 3) die Integration von 
partiellen Objektvorstellungen in ganze Objektrepräsentationen (die 
sowohl «gute» als auch «böse» Aspekte der libidinös-emotionalen Ob
jekte umfassen).

Dies also sind die sechs normalen Stadien der psychologischen Ge
burt des menschlichen Kleinkindes, wie Mahler sie darstellt.

Der Drehpunkt der Entwicklung; Das Werk von Blanck & Blanck

Mahler hat umfassende klinische Nachweise dafür vorgelegt (1975), 
daß die infantile Psychose ihren wesentlichen ätiologischen Faktor in 
einer «Schädigung» der Entwicklung in den autistisch-symbiotischen 
Phasen hat (das Kind «schlüpft» nicht oder taucht nicht als separates 
sensoriphysisches Selbst auf, sondern verbleibt vielmehr in dem «ge
schlossenen monadischen System» der autistischen Phase oder venveilt 
in der «allmächtigen dualen Einheit» der symbiotischen Phase).

Mahler glaubt allerdings, daß die Borderline-Syndrome ihre Haupt
ätiologie in einer Schädigung der Unterphase der Wiederannäherung 
haben. Es gelingt der Selbststruktur nicht, sich klar von der grandios
allmächtigen, verschmolzenen Einheit der vorherigen symbiotischen 
und Übungs-Unterphase zu differenzieren und zu trennen; dieser Ent
wicklungsstillstand oder diese Schädigung bei der Selbststrukturierung 
läßt die Grenze zu emotionalem Absturz, Überflutung, Verschmel
zungspanik oder Selbst-und-Objekt-Grandiosität offen. Weil Defekte 
in der Selbststrukturierung auf dieser primitiven Organisationsebene 
vorliegen, hat das Borderline-Individuum keinen Zugang zu höheren
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oder neurotischen Abwehrmechanismen (Verdrängung, Rationalisie
rung, Verschiebung), sondern muß statt dessen auf die primitiven oder 
weniger-als-neurotischen Abwehrmechanismen zurückgreifen (insbe
sondere Abspaltung, Leugnung, Introjektion und Projektion).

Andererseits geben Blanck & Blanck (1975) folgende Zusammen
fassung: «Wenn die symbiotische Phase und die Unterphasen von Tren
nung und Individuation angemessen durchlebt werden, erreicht das 
Kind den Punkt wahrer Identität - den der Differenzierung zwischen 
Selbst- und Objektrepräsentationen - sowie die Fähigkeit, die Objekt
repräsentation unabhängig vom Bedürfniszustand aufrechtzuerhalten 
[dies ist die Definition von ‹emotionaler Objektkonstanz›]. Der Struk
turierungsprozeß schreitet weiter voran zur Normalität oder schlimm
stenfalls zur Neurose; Borderline-Pathologie wird vermieden.» Wenn 
dieses Stadium der Trennung/Individuation erreicht und gelöst wird, ist 
die Selbststruktur danach stark und individuiert genug, um zur Schaf
fung einer Neurose fähig zu sein; der Eintritt in die ödipale Phase ist 
möglich, und diese kann entweder angemessen gelöst werden (Normali
tät) oder fehlgeleitet werden (Psychoneurosen). Wenn dagegen diese 
Trennungs- und Individuationsphase nicht angemessen gelöst wird, 
bleibt das individuelle Selbst «weniger-als-neurotisch strukturiert» oder 
in einem Borderline-Zustand. Diese Trennungs- und Individuations
phase im allgemeinen (und die Unterphase der Wiederannäherung im 
besonderen) ist so zentral, daß Blanck & Blanck sie als «Drehpunkt der 
Entwicklung» bezeichnen und mit einem Diagramm (das sie «Selbst- 
Objekt-Differenzierung» nennen) wie in Abbildung 3 darstellen.

Dieses Diagramm repräsentiert in der Tat die wichtigen Entdeckun
gen des jüngsten «Quantensprunges» in der Theorie von Ich und Ob
jektbeziehungen. Es kann jedoch weiter verfeinert werden, wenn man 
nicht nur die Trennung und Individuation des phantasmisch-emotiona- 
len Selbst einbezieht, sondern auch die vorherige Differenzierung oder 
das «Schlüpfen» des sensoriphysischen Körperselbst. Blanck & Blanck 
weisen (wie übrigens die meisten Entwicklungsforscher) nicht nach
drücklich genug darauf hin, daß es sich dabei um zwei qualitativ ver
schiedene Ebenen der Differenzierung handelt und diese daher nicht als 
ein Kontinuum abgebildet werden sollten, wie Blanck & Blanck das tun, 
sondern als zwei deutlich unterschiedene Kontinuen, wie in Abbildung 
4 gezeigt. Führt der zweite Drehpunkt zu emotionaler Objektkonstanz, 
so führt der erste zu physischer Objektkonstanz.

Der erste Drehpunkt (autistische, symbiotische und Differenzie-
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rungs-Unterphase) ist das Stadium des «Schlüpfens», in dem das Selbst
system mit dem Auftauchen der physischen und sensorisch-perzeptuel- 
len Basisstrukturen der Existenz umgehen muß. Falls dies fehlschlägt, 
bleibt das Selbst in seinem eigenen, autistisch-symbiotischen Umkreis 
eingeschlossen, in den schlimmsten Fällen nicht einmal fähig, sein sen- 
soriphysisches Selbst von der sensoriphysischen Umgebung zu differen
zieren (autistische und symbiotische Psychosen). Infolgedessen kann es 
nicht zum zweiten wichtigen Drehpunkt voranschreiten, dem der phan- 
tasmisch-emotionalen Trennung und Individuation.

Wenn er diesen ersten Drehpunkt angemessen bewältigt, ist der sen- 
soriphysische Organismus jedoch ausreichend von der sensoriphysi
schen Umwelt differenziert. An diesem Punkt tritt das Selbst in den 
zweiten Drehpunkt der Entwicklung ein, an dem es mit dem Auftau
chen und Wachstum der nächsten wichtigen Basisstrukturen der Exi
stenz umgehen muß, der emotionalen und der phantasmischen. Dies 
schließt eine Differenzierung nicht zwischen dem Organismus und der 
Umgebung, sondern innerhalb des Organismus selbst ein - nämlich eine

Ken Wilber

Abbildung 3: «Selbst-Objekt-Differenzierung» nach der Darstellung von 
Blanck & Blanck, 1979
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Unterscheidung verinnerlichter Selbstvorstellung von verinnerlichten 
Objektvorstellungen. Dies wird in Abbildung 4 dadurch dargestellt, daß 
der zweite Drehpunkt sich am linken Rand des ersten Drehpunktes 
befindet, wie der Pfeil anzeigt. Der Pfeil weist auch darauf hin, daß an 
diesem Punkt ein allgemeines Auftauchen der nächsten, neuen und hö
heren Basisstrukturen der Existenz erfolgt, in diesem Falle der phantas- 
misch-emotionalen. Eben dieses Auftauchen führt zu einem neuen und 
höheren Verschmelzungszustand, der seinerseits auf einer neuen und 
höheren Ebene der Selbststrukturierung (in diesem Fall am zweiten 
Drehpunkt) getrennt und differenziert werden muß.

Die Arbeit von Edith Jacobson (1964) sowie von Mahler (1972) und 
Spitz (1965) stützt diese Interpretation. Wie Abend (1983) es aus
drückte: «Jacobsons Werk betonte, daß es im [frühesten oder auti
stisch-symbiotischen] Stadium keine klare Differenzierung zwischen

Das Spektrum der Entwicklung

Abbildung 4: Selbst-Differenzierung am ersten und am zweiten Drehpunkt
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[dem Säugling] als getrennter [körperlicher] Einheit und der Außenwelt 
gibt. Ihm ist vielleicht noch nicht bewußt, daß seine eigenen Spannungs
zustände von seinem eigenen Körper herrühren oder daß seine Befrie
digungen und die Verringerung psychologischer Spannung ihm von je
mand anderem als ihm selbst gewährt werden [am ersten Drehpunkt], 
Allmählich jedoch muß ein Aufbau mentaler [phantasmischer] Bilder 
vom Selbst und der Außenwelt erfolgen [Auftauchen des zweiten Dreh
punkts], zusammen mit sensorischen Wahrnehmungen des Selbsts und 
der anderen [erster Drehpunkt]. Dieses spätere Stadium [d.h. der 
zweite Drehpunkt] aber ist eines, in dem die Selbstrepräsentation und 
die Objektrepräsentation infolge projektiver und introjektiver Mecha
nismen verzerrt [verschmolzen] werden können.» Mit anderen Worten, 
dieser zweite Drehpunkt schließt einen neuen, höheren und qualitativ 
anderen Verschmelzungszustand (phantasmisch-emotional) ein als den 
ersten (sensorisch-perzeptuell) und muß mittels eines neuen, höheren 
und qualitativ anderen Prozesses von Trennung und Differenzierung 
gehandhabt werden.

Zum Schluß noch eine Bemerkung über den Unterschied zwischen 
physischer Objektkonstanz (erster Drehpunkt) und emotionaler Ob
jektkonstanz (zweiter Drehpunkt). Mahler (1975) selbst akzeptiert 
diese Unterscheidung und weist darauf hin, daß physische «Objektper
manenz in Piagets Sinn eine notwendige, aber nicht hinreichende Vor
bedingung für die Herstellung libidinöser Objektkonstanz» ist. Dieser 
Unterschied ist in der tatsächlichen chronologischen Entwicklung dra
matisch sichtbar: Physische Objektkonstanz wird, wie Piaget (1977) 
gezeigt hat, etwa mit achtzehn Monaten erreicht, während die emotio
nale Objektkonstanz Mahler zufolge selten vor dem Alter von sechs
unddreißig Monaten erreicht wird. Dies sind eindeutig zwei verschie
dene Stadien der Strukturierung.

Das Spektrum der Entwicklungsdrehpunkte

Wir kommen jetzt zu einer entscheidenden Frage: Gibt es noch irgend
welche anderen wichtigen Drehpunkte oder kritische Knotenpunkte 
von Selbststrukturierung und Selbstdifferenzierung? An diesem Punkt 
werden die meisten Objektbeziehungstheorien vage und zweideutig. 
Einige scheinen darauf hinzuweisen, daß die wesentliche Selbstentwick
lung im Alter von sechsunddreißig Monaten buchstäblich abgeschlossen 
ist. Andere schenken höheren Entwicklungsdrehpunkten nur wenig Be
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achtung: «Mit dem angemessenen Erreichen der psychologischen Ge
hurt im Alter von ungefähr drei Jahren ist das Kind <auf dem Weg zu 
[emotionaler] Objektkonstanz›. Dies ist zwar ein weiterer Beginn und 
nicht das Ende, doch ... die erste Runde ist entscheidend dafür, wie 
sicher die folgenden Runden sein werden. Bios [1962] meint, eine 
zweite, größere Entwicklung erfolge in der Adoleszenz. Wir nehmen an, 
daß die Ehe eine weitere ‹Runde› bilden kann» (Blanck & Blanck, 
1979).

Diese theoretische Unklarheit darüber, was genau eine «Runde» 
(oder einen Drehpunkt) der Selbstentwicklung ausmacht, hat die Theo
rie der Objektbeziehungen von ihren Anfängen an verfolgt.1 ln Hin
sicht auf die Entwicklung als Ganzes ist es auch sehr einschränkend, 
wenn man «Trennung/Individuation» als das definiert, was speziell 
während der Unterphasen von Wiederannäherung und Konsolidierung 
erfolgt, und unter vagen Hinweisen auf Adoleszenz und Heirat sagt, es 
werde während «mehrerer, vielleicht unendlich vieler Runden im Le
ben fortgesetzt» (Blanck & Blanck, 1979).

Die psychoanalytischen Theoretiker der Objektbeziehungen schei
nen sich so sehr auf die besondere Form konzentriert zu haben, die der 
Trennungs- und Differenzierungsprozeß in den Unterphasen der Wie
derannäherung und Konsolidierung annimmt, daß sie wohl nicht auf 
den Gedanken gekommen sind, daß die Unterphase des «Schlüpfens» 
(und nicht die der Wiederannäherung) als erste wichtige Runde der 
Trennung und Differenzierung beschrieben werden kann. Sie scheinen 
dies jedoch unausgesprochen erkannt zu haben, denn sie bezeichnen 
diesen ersten Drehpunkt in der Tat als «Unterphase der Differenzie
rung».

Auf ähnliche Weise haben diese Theorien die Tatsache übersehen, 
daß die ödipale Phase selbst ziemlich präzise als Drehpunkt oder Punkt 
von Trennung und Differenzierung definiert werden kann. Die ödipale 
Phase - die wir jetzt als dritten wesentlichen Drehpunkt der Selbstent
wicklung bezeichnen können - besitzt alle abstrakten Charakteristika 
oder Definitionsmerkmale der beiden ersten Drehpunkte: Sie umfaßt 
einen Prozeß zunehmender Internalisierung, zunehmender Strukturie
rung und Hierarchisierung, zunehmender Trennung und Differenzie
rung und zunehmender Integration. Dieser Prozeß jedoch tritt jetzt auf 
einer neuen, höheren und qualitativ anderen Organisationsebene auf, 
auf der Ebene der neu auftauchenden Basisstrukturen des konzeptuell 
repräsentierenden Geistes, die die Möglichkeit einer qualitativ anderen

105



Ken Wilber

Gruppe von Selbstabwehren (Verdrängung), Selbstbedürfnissen, Ob
jektbeziehungen, möglichen Pathologien (Psychoneurosen) und so wei
ter mit sich bringen.

Wie wir gesehen haben, wird bei der Vollendung der Unterphasen 
von Trennung und Individuation (am zweiten Drehpunkt) das phantas- 
misch-emotionale Selbst des Kindes von der Umgebung unterschieden, 
doch der Geist des Kleinkindes (phantasmisch und früh symbolisch) 
und sein Körper (emotional-libidinös) sind noch nicht voneinander dif
ferenziert. Wenn der repräsentierende Geist (höhere Symbole und 
Konzepte) auftritt, hat er ursprünglich an dieser Verschmelzung von 
Körper und Geist teil. Dies geht sehr deutlich aus den Arbeiten von 
Piaget (1977), Loevinger (1976), Broughton (1975) und anderen her
vor. Selbst Freud vertrat in Hemmung, Symptom und Angst (1959) die 
Auffassung, daß eine definitive Differenzierung des Ich vom Es erst um 
die Zeit der Auflösung des Ödipuskomplexes herum erfolgt. Und genau 
darum geht es bei dem dritten Drehpunkt: Differenzierung/Integration 
von (repräsentierendem) Geist und (emotional-libidinösem) Körper.

Eine Schädigung der Entwicklung an diesem Drehpunkt führt zu 
einer neurotischen Selbststruktur: Das zentrale Selbst bleibt fixiert 
(krankhafte Erhaltung) auf gewisse körperliche Impulse, oder es ver
drängt oder dissoziiert (krankhafte Negation) gewisse körperliche Im
pulse. Wenn dieser dritte Drehpunkt jedoch angemessen bewältigt 
wird, dann sind Geist und Körper klar differenziert und in die neue und 
höherrangige konzeptuelle Selbststruktur integriert, und zwar mit einer 
neuen und höheren Internalisierung (Überich) und der Fähigkeit zu 
konzeptueller Objektkonstanz - der Kraft, ein ganzes Konzept oder eine 
Klasse von Eigenschaften festzuhalten, ohne deren Bestandteile bei
spielsweise aufgrund libidinöser Wünsche zu verwechseln oder zusam
menbrechen zu lassen. Wie Piaget (1977) gezeigt hat, tritt konzeptuelle 
Konstanz erst etwa um das sechste Lebensjahr herum auf und mit ihr 
Fähigkeiten wie Bewahrung-Umkehrbarkeit, das heißt das Festhalten 
von konzeptuellen Eigenschaften trotz physisch-emotionaler Verschie
bung.

Dieser dritte wichtige Drehpunkt kann nun dem Diagramm der 
Selbstentwicklung hinzugefügt werden, wie in Abbildung 5 gezeigt; 
insgesamt läßt sich der Vorgang schematisch und vereinfacht so dar
stellen wie in Abbildung 6.
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Kombinierte Theorien

Man sieht jetzt, welche Implikationen sich ergeben, wenn man die psy
choanalytische Entwicklungstheorie und die Theorie der Objektbezie- 
hungen mit den Basisstrukturen oder Stadien des Bewußtseins kombi

Abbildung 5: Selbst-Differenzierung an Drehpunkten 1-3
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niert: Die ersten drei Drehpunkte der Selbstentwicklung repräsentieren 
einfach den Aufstieg des Selbst auf den ersten drei Sprossen der Leiter der 
wichtigsten Basisstrukturen (Abb. 1).

An jedem Drehpunkt identifiziert sich das Selbst (normale Erhal
tung) mit der entsprechenden Basisstruktur, und daher ist es anfänglich 
mit dieser Struktur und ihren phänomenalen Objekten verschmolzen 
oder von ihnen nicht differenziert. Darauf folgt eine Periode normaler 
Trennung und Differenzierung (normale Negation), in der das Selbstsy
stem oder die Selbststruktur lernt, sich selbst sowohl von den Objekten 
auf dieser Ebene als auch vom Subjekt der vorherigen Ebene zu diffe
renzieren (d.h., es transzendiert seine vorherige und ausschließliche 
Identifikation mit der vorherigen und niedrigeren Basisstruktur). Wenn 
es an irgendeinem Drehpunkt zu krankhafter Erhaltung (Fixierung) 
oder krankhafter Negation (Abspaltung, Dissoziation, Verdrängung) 
kommt, so tritt eine charakteristische Pathologie auf, gekennzeichnet 
durch die Ebene struktureller Organisation, auf der die Schädigung 
erfolgt.

Wie ich schon sagte, entsprechen diese ersten drei Drehpunkte und 
die mit ihnen verbundenen Pathologien (psychotisch, borderline und 
neurotisch) den ersten drei Basisstrukturen oder Sprossen in der Leiter 
der Gesamtentwicklung (Abb. 1). Im nächsten Kapitel werde ich von 
der Annahme ausgehen, daß die restlichen Basisstrukturen oder Spros
sen (Ebenen 4 bis 9) jeweils einen anderen und wesentlichen Dreh
punkt der Selbstentwicklung enthalten und daß Schädigungen an diesen

Abbildung 6: Selbst-Entwicklungsschema für Drehpunkte 1-3
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Drehpunkten ebenfalls spezifische und definierbare Pathologien erzeu
gen (die wiederum auf verschiedene Behandlungsmodalitäten oder the
rapeutische Interventionen ansprechen). Im 4. Kapitel werde ich diese 
höheren Drehpunkte beschreiben - ihre Merkmale, ihre typischen 
Konflikte und die ihnen entsprechenden Pathologien; im 5. Kapitel 
werde ich dann Vorschläge zu den Arten von «Therapien» machen, die 
jeweils am angemessensten erscheinen.

Doch zunächst müssen wir unsere vorherige Diskussion wieder auf
nehmen und unsere Aufzählung der ersten drei Drehpunkte mit ihren 
jeweiligen Pathologien beenden. Das bringt uns zur Arbeit von Otto 
Kernberg.

Die konventionelle Hierarchie der Pathologie:
Das Werk Otto Kernbergs

Zur Diskussion der spezifischen Pathologien, die für Fehlbildungen an 
jedem Drehpunkt der Selbstentwicklung charakteristisch sind, sind ein 
paar einfache Symbole für die Unterphasen jedes Drehpunktes hilf
reich. In Abbildung 7 stellt «a» die ursprüngliche Verschmelzung oder 
den undifferenzierten Zustand jedes Drehpunktes dar; «b» den Prozeß 
der Trennung/Differenzierung; «c» das stabile, differenzierte, inte
grierte Selbst, das bei angemessenem Umgang mit jedem Drehpunkt 
auftaucht; und «d» die damit verbundene, differenzierte und integrierte 
Objektwelt dieses Drehpunkts. (So bezieht sich beispielsweise Dreh
punkt 1a oder einfach D-1a auf die autistische Phase; D-2d auf die 
emotionale Objektkonstanz; D-3b auf die ödipale Phase, D-3c auf das 
stabile Selbstkonzept des repräsentierenden Geistes, und so weiter.) 
Die Entwicklungsaufgabe jedes Drehpunkts kann jetzt einfach ausge
drückt werden: Sie umfaßt eine horizontale Differenzierung zwischen c 
und d und eine damit einhergehende vertikale Differenzierung zwi
schen c und a. Letzteres ist das, was ich an anderer Stelle als «Transzen
denz» bezeichnet habe (Wilber, 1980a).

Die obigen Erörterungen haben kurz Mahlers Auffassung von den 
Pathologien an den ersten drei Drehpunkten Umrissen. Die vielleicht 
raffinierteste und umfassendste Landkarte der Pathologie in diesen Be
reichen jedoch stammt von Otto Kernberg, der eine sehr einflußreiche 
und weithin akzeptierte «Theorie (1) des Ursprungs der Grund‹einhei- 
ten› (Selbstbild, Objektbild, Affektdisposition) verinnerlichter Objekt
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beziehungen, (2) der Entwicklung von vier Grundstadien in ihrer Diffe
renzierung und Integration, (3) der Beziehung zwischen Fehlschlägen 
dieser Entwicklung und der Kristallisation von verschiedenen Arten 
von Psychopathologie und (4) der Implikationen dieses Ablaufs von 
Phasen allgemeiner struktureller Entwicklungen des psychischen Appa
rats» (1976) vorgelegt hat.

Kernbergs Stadien der Selbstentwicklung und der entsprechenden 
Pathologie sind die folgenden (zusammengefaßt von Abend, 1983):

Stadium 1: Normaler «Autismus» oder primäres undifferenziertes Sta
dium. Diese Phase umfaßt den ersten Lebensmonat und geht der 
Konsolidierung der «guten» undifferenzierten Selbst-Objekt-Kon- 
stellation voran. Ein Mißlingen oder eine Fixierung der Entwicklung 
in diesem Stadium ist charakteristisch für autistische Psychosen.

Stadium 2: Normale «Symbiose». Diese Phase erstreckt sich vom 
zweiten bis etwa zum sechsten oder achten Lebensmonat. Die Selbst - 
und Objektrepräsentationen sind relativ unvollständig voneinander 
differenziert, und die Tendenz zur defensiven Wiederverschmelzung 
von «guten» Selbst- und Objektvorstellungen bleibt bestehen, wenn 
schweres Trauma oder Frustration die pathologische Entwicklung 
bestimmen. Eine pathologische Fixierung auf oder Regression zu 
Stadium 2 ist charakteristisch für die symbiotische Kindheitspsy
chose, die meisten Arten erwachsener Schizophrenie und depressive 
Psychosen.

Stadium 3: Differenzierung des Selbst von Objektrepräsentationen. 
Dieses Stadium beginnt um den achten Lebensmonat herum und 
wird zwischen dem achtzehnten und dem sechsunddreißigsten Monat 
abgeschlossen. Es endet schließlich mit der Integration «guter» und 
«böser» Selbstrepräsentationen in ein integriertes Selbstkonzept

Abbildung 7: Subphasen an jedem Drehpunkt der Selbst-Entwicklung
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[hier sollte es «Selbstbild» heißen, denn Konzepte treten erst um das 
vierte Lebensjahr herum auf] und der Integration «guter» und «bö
ser» Repräsentationen in «totale» [ganze, nicht partielle] Objektre
präsentationen. Entwicklungsfehlschläge während dieses Stadiums 
führen zur Entwicklung der Borderline-Persönlichkeitsorganisation. 
[In diese generelle Kategorie schließt Kernberg Borderline-Syn- 
drome, Süchte, narzißtische Störungen, «als ob»- und antisoziale 
Persönlichkeitsstörungen ein; was sie seiner Ansicht nach alle ge
meinsam haben, ist das Mißlingen der Integration «nur-guter» und 
«nur-böser» Partialbilder von Selbst und Objekt, d. h. alle sind pri
mär durch eine Spaltung charakterisiert.] In diesem Stadium wird 
eine frühe Abwehrkonstellation ins Spiel gebracht, die sich auf Ab
spaltung oder primitive Dissoziation konzentriert und andere frühe 
Abwehrmechanismen wie Verleugnung, primitive Idealisierung, pro
jektive Identifikation. Allmacht und Entwertung fördert.

Stadium 4: Entwicklung höherrangiger intrapsychischer, von den Ob
jektbeziehungen abgeleiteter Strukturen. Dieses Stadium beginnt im 
zweiten Teil des dritten Lebensjahres und dauert während der gan
zen ödipalen Periode an. Die typische Psychopathologie dieses Sta
diums sind die Neurosen und die Charakterpathologie «auf höherer 
Ebene». Hauptabwehrmechanismus dieses Stadiums wird die Ver
drängung.

Stadium 5: Konsolidierung von Überich- und Ichintegration. Dies ist 
ein (postödipales) Entwicklungsstadium mit der allmählichen Her
ausbildung der Ichidentität.

Es ist offensichtlich, daß Kernbergs auf die Entwicklung bezogenes 
diagnostisches Schema genau mit den ersten drei Drehpunkten überein
stimmt, wie Abbildung 8 zeigt. Beachten Sie, daß Kernbergs Stadium 5 
(D-3c), «die Konsolidierung von Überich- und Ichintegration», in der 
Tat eine Konsolidierung oder Integration ist, doch sie darf natürlich 
nicht mit Drehpunkt 2c verwechselt werden, der Konsolidierung-Inte
gration des phantasmisch-emotionalen Selbst, oder mit Drehpunkt lc. 
der Konsolidierung-Integration des sensoriphysischen Selbst. Die Dar
stellung der weitgehenden Übereinstimmung zwischen Kernbergs ent
wicklungsdiagnostischen Stadien und den ersten drei Drehpunkten der 
Selbstentwicklung erfordert eine Verfeinerung: Masterson (1981) hat
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angenommen, daß die narzißtischen und die Borderline-Zustände zwar 
sehr eng verwandt, aber entwicklungsmäßig verschieden sind. Nach 
Masterson haben die Borderline-Zustände ihre wichtigste Entwick
lungsschädigung in der Unterphase der Wiederannäherung (D-2b), 
doch bei den narzißtischen Zuständen muß ein Aspekt der Entwick
lungsschädigung vorher eingetreten sein (d. h. in der Unterphase der 
Übung, D-2a). Die narzißtischen Zustände sind gekennzeichnet durch 
verschmolzene Einheiten aus grandiosem Selbst/allmächtigem Objekt, 
die die Unterphase der Übung charakterisieren (wie Mahler es aus
drückte, den «Gipfel des Narzißmus»).

Die Unterphase der Wiederannäherung ist gekennzeichnet durch das 
Aufbrechen oder die Differenzierung der grandios-omnipotenten, ver
schmolzenen Einheiten aus Selbst und Objekt und kann daher, wie 
Masterson glaubt, nicht der Schädigungspunkt der narzißtischen Stö
rungen sein. Er sagt: «Die Fixierung der narzißtischen Persönlichkeits
störungen muß vorher [vor der Wiederannäherungskrise] erfolgen, weil 
sich der Patient klinisch so verhält, als seien die Objektrepräsentationen 
ein integraler Bestandteil der Selbstrepräsentation - eine allmächtige 
duale Einheit. Die Möglichkeit der Existenz einer Wiederannäherungs
krise scheint diesem Patienten nicht zu dämmern. Die Phantasie bleibt 
bestehen, daß die Welt ihm gehört und sich um ihn dreht.» Der Border- 
line-Patient dagegen «verhält sich, als sei das ganze Leben eine lange,

Abbildung 8: Entsprechung zwischen Kernbergs Stadien und Drehpunkten 1-3
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unlösbare Wiederannäherungskrise». Masterson zufolge ist also Dreh
punkt 2a narzißtisch, Drehpunkt 2b borderline.

Beachten Sie, daß es innerhalb jedes Drehpunktes, allgemein ausge
drückt, drei Unterphasen gibt: Unterphase «a», die die undifferenzierte 
Basis des Drehpunkts darstellt; Unterphase «b», die den Prozeß verti
kaler und horizontaler Trennung und Differenzierung darstellt; und Un
terphase «c/d», die die ideale Lösung, Konsolidierung und Integration 
der neu differenzierten Selbst- und Objektkomponenten darstellt. Das 
gilt für jeden der drei Drehpunkte - und daher für die 9 Unterphasen 
die bisher untersucht wurden. Diese drei Drehpunkte und ihre 9 Unter
phasen sind in Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8 ist also eine Zusammenfassung der «Übereinstimmung» 
zwischen den konventionellen Schulen (etwa den von Mahler und 
Kernberg vertretenen) und den ersten drei Sprossen (und Drehpunk
ten) des im ersten Teil dieses Kapitels vorgelegten Spektrum-Modells. 
Ich möchte wiederholen, daß diese drei Drehpunkte (und die entspre
chenden Pathologien) die drei allgemeinen Stadien im präpersonalen 
oder prärationalen Bereich der Gesamtentwicklung darstellen. Somit 
bleiben noch immer drei allgemeine Stadien in den personalen Berei
chen und drei allgemeine Stadien in den transpersonalen Bereichen, wie 
Abbildung 9 zeigt. Im nächsten Kapitel werde ich mit der Diskussion 
dieser höheren Sprossen und Drehpunkte und der mit ihnen verbunde
nen Pathologien fortfahren, eine Diskussion, die uns schließlich zu den 
kontemplativen und transpersonalen Dimensionen menschlichen 
Wachstums und menschlicher Entwicklung führen wird.

Zusammenfassung

Dieser zweite Teil des Kapitels war ziemlich technisch und daher für 
den nicht psychoanalytisch orientierten Leser vielleicht verwirrend und 
unklar. Deshalb möchte ich eine kurze, nicht technische Zusammenfas
sung seiner zentralen Punkte anfügen.

In diesem Abschnitt haben wir das Auftauchen eines Selbstgefühls 
beim Menschen untersucht und festgestellt, daß es in drei allgemeinen 
Stadien erfolgt: dem Auftauchen eines physischen Selbst (0-1. Jahr), 
dem Auftauchen eines emotionalen Selbst (1 -3. Jahr) und dem Auftau- 
chen eines geistigen Selbst (3.-6. Jahr). In jedem dieser Wachstumssta
dien muß das Individuum lernen, das Selbst von der Umgebung, von
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anderen und von anderen Strukturen in seiner eigenen Psyche zu unter
scheiden. Wenn diese Unterscheidung mißlingt, bleibt das Individuum 
in diesem Stadium «stecken» (fixiert), und daraus ergibt sich im allge
meinen eine dementsprechende psychologische Störung.

Obwohl das Kind also mit einem physischen Körper geboren wird, 
besitzt es noch nicht das Gefühl, ein deutlich unterschiedenes physi
sches Selbst zu sein, getrennt von seiner Umwelt und Umgebung: es 
kann Innen und Außen und den Körper seiner Mutter und seinen eige
nen noch kaum unterscheiden. Irgendwann im ersten Lebensjahr aber 
(im typischen Fall zwischen fünf und neun Monaten) lernt der Säug
ling, sein physisches Selbst von der physischen Umgebung zu unter
scheiden (differenzieren), und ein echtes Gefühl eines deutlich unter
schiedenen physischen Selbst erscheint (dies bezeichnet man als

Abbildung 9: Die wichtigsten Drehpunkte der Selbst-Entwicklung
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«Schlüpfen»). Wenn diese Differenzierung aber nicht erfolgt - gewöhn
lich aufgrund schwerer oder wiederholter Traumata oder anderer ver- 
störender Ereignisse bleibt das Kind in seinem vorherigen, undiffe
renzierten oder «verschmolzenen» Zustand stecken: Innen und Außen 
werden verschmolzen und verwechselt, halluzinatorische Denkprozesse 
können vorherrschen, schwere Angst oder Depression kann die Folge 
sein. Diese Arten von schwerer und primitiver Pathologie sind als 
«Psychosen» bekannt.

Ist erst einmal das physische Selbst aufgetaucht und etabliert worden, 
beginnt das emotionale Selbst des Kindes zu erscheinen und sich zu 
entwickeln. Der Säugling besitzt vermutlich von Geburt an Emotionen, 
aber auch hier wieder kein deutlich unterschiedenes und getrenntes 
emotionales Selbst. Auch nach dem ersten Lebensjahr, wenn das Kind 
(im Idealfall) ein festes, deutlich unterschiedenes physisches Selbst her
gestellt hat, sind seine Emotionen noch nicht sehr klar von den Emotio
nen anderer differenziert (vor allem von denen der Mutter). Das Kind 
stellt sich vor, daß das, was es fühlt, auch von anderen gefühlt wird (man 
bezeichnet das als «Narzißmus»); seine «emotionalen Grenzen», um es 
einmal so auszudrücken, sind noch sehr fließend und wankend.

Doch irgendwann zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr (die 
Periode von 18-24 Monaten erscheint als kritischste und wird als «Wie
derannäherung» bezeichnet) lernt das Kind, sein emotional-psychisches 
Leben von dem anderer (vor allem der Mutter) zu unterscheiden, und 
ein stabiles, festes, individuelles emotionales Selbst taucht auf. Mißlingt 
diese «Trennung/Individuation», so bleibt das Individuum mit sehr 
schwachen emotionalen Grenzen zurück. Dann hat die Weit die Ten
denz, das Individuum zu «überfluten», und verursacht Angst, Depres
sion und schwere Denkstörungen - eine Klasse von Pathologien, die 
locker als «borderline» bezeichnet wird (weil sie auf der Grenze [bor
derline heißt wörtlich «Grenzlinie»] zwischen Psychosen und Neurosen 
steht).

Sobald das emotionale Selbst aufgetaucht ist und etabliert wurde, 
beginnt sich zunehmend das geistige Selbst des Kindes zu zeigen und zu 
entwickeln, ein Prozeß, der durch den Spracherwerb beträchtlich geför
dert wird. Das geistige Selbst wächst besonders rasch etwa vom dritten 
bis zum sechsten Lebensjahr; in dieser Zeit lernt das Kind nicht nur zu 

fühlen, sondern auch zu denken - zu verbalisieren, zu sprechen und sein 
Verhalten geistig zu kontrollieren. Es lernt aber unter Umständen auch, 
daß einige seiner Gefühle und Verhaltensweisen (vor allem sexuelle
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und aggressive) für seine Umgebung unannehmbar sind, und versucht 
vielleicht, diese Gefühle «loszuwerden» oder zu «verdrängen». In ge
wissem Sinne lernt das geistige Selbst (und sein Denken), das vorherige 
emotionale Selbst (und seine Gefühle) zu verdrängen. Wenn diese Ver
drängung stark und langandauernd ist, können die verdrängten Gefühle 
in verkleideter und schmerzhafter Form als «Neurosen» wiederkehren 
(wie etwa Phobien, Zwänge, Besessenheiten, Hysterien etc.).

Wie wir vor allem im fünften Kapitel sehen werden, lassen sich die 
Pathologien der drei Stadien am besten durch verschiedene Arten von 
Therapien behandeln. Bei den Neurosen wird das Individuum ermutigt, 
die verdrängten Empfindungen und Gefühle «aufzudecken» und auf 
direktere Art noch einmal zu erleben (diese Techniken bezeichnet man 
als «aufdeckende Techniken», ein Beispiel ist die klassische Psychoana
lyse). Bei den Borderline-Fällen dagegen ist nicht so sehr eine Verdrän
gung des emotionalen Selbst ausschlaggebend, sondern vielmehr die 
Tatsache, daß dieses Selbst noch nicht voll ausgebildet und stabilisiert 
wurde; die emotionalen Grenzen sind zu fließend und schwach, und 
Ziel der Therapie ist es nicht, etwas «aufzudecken», sondern, ein deut
lich unterschiedenes und individuiertes Selbstgefühl aufzubauen (diese 
Techniken bezeichnet man daher als «strukturbildende Techniken»). 
Die sehr primitiven Pathologien (Psychosen) schließlich sind gewöhn
lich so schwer, daß weder aufdeckende Techniken noch strukturbil
dende Techniken viel bewirken; bestenfalls kann man auf eine gewisse 
Stabilisierung durch medikamentöse Behandlung oder, falls nötig, Un
terbringung in einer Heil- und Pflegeeinrichtung hoffen.

Wir haben das Auftauchen eines physischen, dann eines emotionalen 
und schließlich eines geistigen Selbst gesehen; dies sind die drei ersten 
wesentlichen «Drehpunkte» der Selbstentwicklung. Im nächsten Kapi
tel werden wir sehen, daß das geistige Selbst seinerseits drei wesentliche 
Ebenen oder Drehpunkte der Entwicklung durchläuft (konkret, formal 
und integrativ oder, in Kurzform, D-4, D-5 und D-6); dann beginnt das 
Selbst, transmental (transrational oder transpersonal) zu werden, wenn 
es in die kontemplativen oder spirituellen Entwicklungsbereiche ein- 
tritt. Jede dieser höheren Ebenen beziehungsweise jeder dieser Dreh
punkte hat seine eigenen potentiellen Pathologien und die entsprechen
den Behandlungsmodalitäten, die wir eingehend im fünften Kapitel be
sprechen werden.
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Der folgende Überblick über das Gesamtspektrum der Psychopatholo
gie beginnt mit einem Rückblick auf die ersten drei Drehpunkte - die 
im vorigen Kapitel vorgestellt wurden - und wird fortgesetzt bis zu 
Drehpunkt 9. Zur besseren Übersicht und Referenz habe ich dieses 
Kapitel in drei Teile gegliedert: präpersonal, personal und transperso
nal; jeder besteht aus drei wesentlichen Drehpunkten der Selbstent
wicklung und den entsprechenden Pathologien. Ich habe einfach die 
Drehpunkte (und ihre Unterphasen) aufgeführt und die spezifischen 
Arten von Pathologie benannt, die am typischsten sind für eine Ent
wicklungsschädigung in der betreffenden Phase oder Unterphase. Ich 
brauche wohl nicht darauf hinzuweisen, daß die üblichen Warnungen 
und Einschränkungen bezüglich des Gebrauchs solcher hierarchischer 
Pathologiemodelle auch hier gelten: keine reinen Fälle, Einfluß kultu
reller Unterschiede, genetische Prädispositionen, genetische und trau
matische Stillstände und gemischte Fälle (siehe Abend, 1983; Mahler, 
1975).

Erster Teil: Die präpersonalen Pathologien

Die «präpersonalen» oder «prärationalen» Pathologien tragen diese 
Bezeichnung, weil dieser Bereich der Entwicklung die Stadien umfaßt, 
die zum Auftauchen einer rationalen, individuierten, personalen Selbst- 
heit und ihrer Differenzierung von prärationalen Strukturen, Impulsen, 
Primärprozeßdenken und so fort führen. Übereinstimmend mit jünge
ren Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet (siehe Kapitel 3) neige ich 
dazu, diesen Bereich der Entwicklung in drei allgemeine Ebenen der
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Persönlichkeitsentwicklung und -organisation zu unterteilen, die ich 
D-1, D-2 und D-3 genannt habe und deren allgemeine Pathologien 
psychotisch, borderline und neurotisch sind. Mit den Worten von Jack 
Engler (siehe Kapitel 1):

Wichtig ist die Erkenntnis, daß Selbstpathologie nicht vom Persön- 
lichkeits- oder Charaktertyp und noch weniger von Symptomen oder 
Symptomgruppen abhängt. Nahezu alle allgemein anerkannten Per- 
sönlichkeitsrypen können auf jeder Ebene der Persönlichkeitsorgan/- 
sation auftreten: der gesunden, der neurotischen, der Borderline- 
Organisation oder der psychotischen. Selbst die pathologischeren 
Charaktertypen - schizoid, paranoid, infantil - können innerhalb 
einer neurotischen Struktur Vorkommen (Stone, 1980). Stone hat 
angeregt, daß es klinisch sinnvoller ist, in den Begriffen eines Konti
nuums für jeden Charakter- oder Persönlichkeitstyp zu denken, das 
von stark bis gering pathologisch reicht. Dementsprechend hat er ein 
vielversprechendes dreidimensionales Modell der Persönlichkeitsty
pologie vorgeschlagen, das Persönlichkeitstyp, Ebene der Persönlich
keitsorganisation und Grad konstitutioneller oder genetischer Bela
stung miteinander verbindet. Die Unterscheidung zwischen Struktur 
und Charakter beginnt in der klinischen Psychiatrie gerade erst deut
lich zu werden und stellt einen Durchbruch im psychodiagnostischen 
Verständnis dar.

Im wesentlichen stimme ich in diesem zentralen Punkt mit Engler und 
Stone überein.
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1a: Autistische Psychosen 
1b/c: Symbiotische infantile Psychosen 
Größter Teil der erwachsenen Schizophrenie 
Depressive Psychosen

Drehpunkt 1

Dies folgt spezifisch Kernberg und Mahler.

Drehpunkt 2 2a: Narzißtische Persönlichkeitsstörungen

Die wesentlichen klinischen Charakteristika der narzißtischen Per
sönlichkeitsstörung sind Grandiosität, extreme Beschäftigung mit 
dem Selbst und Mangel an Interesse und Empathie für andere, trotz



der Suche nach anderen, um Bewunderung und Billigung zu erhalten. 
Der Patient, der eine narzißtische Persönlichkeitsstörung manife
stiert, scheint unablässig motiviert zu sein, Perfektion in allem zu 
wollen, was er oder sie tut, nach Reichtum, Macht und Schönheit zu 
streben und andere zu suchen, die seine Grandiosität widerspiegeln 
und bewundern. Unter dieser Abwehrfassade liegen ein Gefühl der 
Leere und eine Wut, bei der intensiver Neid dominiert.
Die narzißtische Persönlichkeitsstörung muß vor der Entwicklungs
ebene der Wiederannäherungskrise fixiert oder arretiert worden 
sein, da eine der wichtigsten Aufgaben dieser Krise nicht erfüllt wird, 
nämlich die Deflation der infantilen Grandiosität und Allmacht [d. h. 
die Selbststruktur weigert sich, das «Paradies» aufzugeben]. Die in
trapsychische Struktur der narzißtischen Persönlichkeitsstörung be
wahrt die infantile Grandiosität und die narzißtische Bindung an das 
allmächtige Objekt. (Masterson, 1981)

Spezifisch bestehen die Selbst- und Objektrepräsentationen der narziß
tischen Persönlichkeitsstruktur aus einer Einheit aus verschmolzenem 
grandiosem Selbst und allmächtigem Objekt. Andere Personen werden, 
wie die direkte klinische Beobachtung zeigt, nicht als separate Indivi
duen (oder separate «ganze Objekte») mit eigenen Rechten und Wün
schen erlebt, sondern als Ausdehnungen oder Aspekte des grandios- 
exhibitionistischen Selbst, die primärer Bedürfnisbefriedigung dienen 
(Kohut, 1971). Alleinige Funktion der Welt ist es daher, die Vollkom
menheit des Selbst zu spiegeln. Die allmächtige verschmolzene Objekt
repräsentation enthält alle Macht, alle Güter, allen Ruhm etc.; die 
grandiose Selbstrepräsentation ist die, Elite zu sein, überlegen, exhibi- 
tionistisch, besonders, einzigartig, vollkommen.

Die verschmolzene Einheit aus grandiosem Selbst und allmächtigem 
Objekt bildet das zentrale Selbst; diese verschmolzene Einheit ist so 
dicht, daß sie scheinbar die darunterliegende Verschmelzungseinheit 
aus Leeregefühl, Wut und Neid und ihren Affekt tiefer Verlassenheits
depression verbirgt. Sollten aber irgendein Objekt oder eine Person 
dem narzißtischen Individuum das vorenthalten, was es ständig sucht - 
nämlich eine Spiegelung seiner grandiosen Vollkommenheit -, dann 
reagiert das narzißtische Individuum mit Wut, Empörung und Erniedri
gung. Zu den typischen Abwehrmechanismen gehören Entwertung, 
Wiederverschmelzung, Verleugnung, Vermeidung, Abspaltung (vor al
lem der verschmolzenen Einheit aus grandiosem Selbst und allmächti-
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gem Objekt von der leer/aggressiv/depressiven Einheit) und Ausagie
ren (Kernberg, 1976; Kohut, 1971; Masterson, 1981).

2b: Borderline-Persönlichkeitsstörungen

«Die Wiederannäherungskrise ist entscheidend für das Borderline-Indi- 
viduum, dessen Pathologie widerspiegelt, daß es von ihr überschwemmt 
wurde und unfähig ist, sie zu lösen» (Masterson, 1981). Im Unterschied 
zur narzißtischen Struktur hat die Borderline-Struktur eine partielle 
oder Quasi-Differenzierung von Selbst- und Objektrepräsentationen 
erreicht. Ein separates Individuum hat aufzutauchen begonnen, doch 
seine Struktur ist so zart oder schwach, daß es ständig Überflutung oder 
Verlassenwerden durch den anderen fürchtet.

Nach Masterson (1981) und Rinsley (1977) spaltet dies die Border- 
line-Struktur in ein hilfloses, abhängiges, willfähriges Partialselbst mit 
dem Abwehrmechanismus des Anklammerns und ein «total wertloses», 
«verdorbenes», «abgrundböses» Partialselbst mit dem Abwehrmecha
nismus des Distanzhaltens oder des Rückzugs. Verbunden mit dem will- 
fährig-anklammernden Partialselbst ist ein nur-gutes, belohnendes und 
beschützendes Partialobjekt, und verbunden mit dem «verdorbenen- 
sich zurückziehenden» Partialselbst ist ein nur-böses, wütendes, angrei
fendes und rachsüchtiges Partialobjekt.

Die intrapsychische Struktur des Borderline-Individuums ist daher 
komplexer als die des narzißtischen, weil es mehr Differenzierung gelei
stet hat; doch diese Differenzierungen sind nicht integriert und lassen 
das Borderline-Individuum mit einer Reihe zerbrochener Strukturen 
oder Partialeinheiten zurück. So schwankt das Borderline-Individuum 
hin und her zwischen nahezu totaler oder chamäleonhafter Willfährig
keit anderen gegenüber, wobei es sich «gut», «akzeptiert» oder «si
cher» fühlt, und einer zurückgezogenen und mürrischen Distanzierung 
von anderen, die - da sie nun als wütend, rachsüchtig und demütigend 
erlebt werden - ihm das Gefühl geben, verdorben, ein Wurm, total 
wertlos und verachtenswert schlecht (und gelegentlich suizidal) zu sein. 
Was das Borderline-Individuum jedoch nicht tut, ist seine eigene Tren
nung und Individuation zu behaupten (Blanck & Blanck. 1979; Kern
berg, 1975, 1976).
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Drehpunkt 3 3a: Borderline-Neurosen

Es gibt mehrere verschiedene nosologische Begriffe für diese Gruppe 
von Zuständen: pathologische Neurosen, Borderline auf hohem Ni
veau, Neurose mit Borderline-Merkmalen, Borderline mit neurotischen 
Merkmalen etc. Allgemein ist man sich jedoch darin einig, daß es sich 
bei diesen Zuständen entweder um neurotische Entwicklungen handelt, 
bei denen in der Unterphase von Trennung und Individuation Defizite 
vorhanden sind, oder um eine partielle Regression auf mehr borderline- 
artige Zustände angesichts zu schwieriger neurotisch-ödipaler Entwick
lungen (Blanck & Blanck, 1974, 1979; Gedo, 1981).

Nur zwei Beispiele dafür: Wenn die genitale Sexualität mit Defizi
ten aus der Unterphase der Wiederannäherung belastet ist, könnte 
ein Individuum sexuelle Reaktionen als Bedrohung empfinden und 
fürchten, in eine Falle zu gehen oder verschlungen zu werden; wenn 
sie mit einem unverdauten Bedürfnis nach narzißtischer Spiegelung 
belastet ist, könnte die Person sie als Triumph, besitzergreifende 
Ausdehnung von Selbst-Grandiosität oder wütend-sadistische Beherr
schung auffassen. Das Individuum, das durch Neurosen mit Border- 
line-Elementen charakterisiert ist, macht sorgfältige Diagnose und 
maßgeschneiderte Behandlung besonders wichtig, weil angemessene 
Interventionen bei ähnlichen Symptomen auf der neurotischen Ebene 
und auf der Borderline-Ebene oft dramatisch verschieden sind.

3b: Psychoneurosen

Die Diskussion dieser wohlbekannten Störungen - neurotische Angst, 
besessen-zwanghafte Syndrome, neurotische Depression, Phobien, 
Hysterie, Hypochondrie - kann sich hier auf Kommentare zu ihrer 
Signifikanz und Bedeutung im Gesamtspektrum beschränken. Die 
niedrigsten Selbststrukturen (autistisch, symbiotisch und narzißtisch) 
tendieren dazu, ihrer Natur nach monodisch zu sein, die Borderline- 
Strukturen dazu, dyadisch zu sein. Bei den monadischen Strukturen 
steht im Grunde nur ein Spieler auf der Bühne - das Selbst bemerkt 
den «anderen» entweder nicht (autistisch), oder es ist mit dem ande
ren verschmolzen (symbiotisch), oder aber es ist Teil einer allmächti
gen dualen Einheit mit dem anderen (narzißtisch). Wenn die monadi- 
sche Struktur differenziert wird, dann tauchen das Selbst und der an
dere als zwei deutlich unterschiedene, wenn auch manchmal etwas
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schwache Einheiten auf. Nun sind zwei Spieler auf der Bühne, das 
Selbst und der andere (Mutter), mit allen Freuden und Tragödien, die 
das beinhaltet (Kohut nennt dieses Stadium «tragischer Mensch»).

Im dyadischen Stadium ist das Kind noch immer mehr oder weniger 
prägenital. Es hat nur mit der Differenzierung des Selbst vom anderen 
zu tun und nicht innerhalb seiner selbst mit der Differenzierung von 
männlich und weiblich. Im Alter von etwa 2 bis 3 Jahren jedoch er
wacht das Selbst zu seiner eigenen geschlechtlichen Identität, und nun 
kommen drei Spieler auf die Bühne: das Selbst, die weibliche Mutter 
und der männliche Vater. Diese Entwicklung macht die Situation 
unendlich viel reicher und komplizierter. Neue Fähigkeiten, neue Wün
sche, neue Tabus, neue Objektbeziehungen, eine ganze Gruppe neuer 
Konflikte - all das drängt sich auf die Bühne und hat weitreichende, 
ungeheuer komplexe Folgen.

Im dyadischen (D-2) Stadium ist das zentrale Selbst noch immer eine 
mehr oder weniger stabile phantasmisch-emotional-libidinöse Struktur. 
In diesem Stadium besitzt das Selbst noch keine eigentliche Libido, 
sondern ist vielmehr einfach ein libidinöses Selbst (Guntrip, 1971). 
Beim Übergang von der D-2-Dyade zur D-3-Triade jedoch ist der kon
zeptuelle gegenständliche Geist aufgetaucht und hat sich (im Idealfall) 
vom libidinösen Körper differenziert. Das zentrale Selbst wird jetzt 
identifiziert mit und exisitert als symbolisch-konzeptuelle Struktur, 
nämlich als Ich mit repräsentierendem Geist: kein phantasmisch-libidi- 
nöses Selbst mehr, sondern ein konzeptuell ichhaftes Selbst.

Das ichhafte Selbst hat daher im Idealfall drei Aufgaben erfüllt: 1) 
Es hat sich horizontal von seinen neu konzipierten Objektbeziehungen 
differenziert; 2) es hat seine eigene Struktur, die nun neue und höhere 
Internalisierungen enthält (Überich), konsolidiert und integriert; 3) 
und es hat sich vertikal von seinem vorherigen Selbststadium (d.h. dem 
libidinösen Selbst) differenziert (oder es transzendiert) - das aus
schließlich libidinöse Selbst wird negiert und transzendiert, doch die Li
bido selbst (oder das Es) bleibt bestehen als fundamentale, angemessene 
und notwendige Basisstruktur der Existenz.

Dieser gesamte Vorgang jedoch führt zu einer dreiteiligen Struktur 
des Selbst an Drehpunkt 3: Ich-Überich-Es. Während beim D-2-Selbst 
die meisten Konflikte interpersonal waren, sind sie beim D-3-Selbst 
intrapersonal (oder intrapsychisch). Wo Differenzierung und Integra
tion nicht klar oder vollständig sind, kommt es zum Krieg: Überich 
gegen Es (Hemmung), Es gegen Ich (Angst, Besessenheit), Überich
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gegen Ich (Schuld, Depression). Die triadische Konfliktstruktur in den 
D-3-Pathologien ist eine der zentralen Diagnosehilfen bei ihrer Unter
scheidung von den mehr dyadisch strukturierten Pathologien von D-2 
(und den monadischen Pathologien von D-1). Kohut nennt dies den 
«schuldigen Menschen» im Gegensatz zum «tragischen Menschen».

Die triadische Struktur des D-3-Selbst gibt auch einen wichtigen 
Hinweis auf die eigentliche Bedeutung der Psychoneurosen im Gesamt
spektrum von Entwicklung und Pathologie. Denn das Selbst ist ja dabei, 
auf den Basisstrukturen der Existenz emporzusteigen von Materie zu 
Körper zu Geist zu Seele zum Geist. Die Psychoneurosen stehen an 
jener großen Gabelung, wo das Bewußtsein beginnt, sich von einer eher 
körperlichen Existenz zu einer eher geistigen Existenz zu bewegen, mit 
allen Belohnungen und Konflikten, die das mit sich bringt. Der Körper 
gehört der Natur, doch der Geist der Geschichte; der Körper dem 
Impuls, der Geist dem Verstand. Der Körper ist nur subjektiv; der 
Geist jedoch ist intersubjektiv und kann in kommunikativem Austausch 
und symbolischem Diskurs frei die Rolle anderer Subjekte übernehmen. 
Der Körper stellt ein bloß gegenwärtig fühlendes Selbst dar; der Geist 
dagegen stützt ein Selbst im zeitlichen Kontext- ein historisches, herme- 
neutisches, intentionales, deutendes, sinnvolles, fürsorgliches, morali
sches, Rollen spielendes Skript-Selbst.

Die Skripts und sozialen Rollen der D-3- oder ödipalen Phase sind 
jedoch ziemlich grob und einfach, vor allem im Vergleich zu jenen, die 
folgen sollen. Zunächst einmal sind Anzahl und Art der Rollen ziemlich 
simpel: Kind, Elternteil, Geschwister. Weiter werden die entworfenen 
Rollen selbst fast ausschließlich (oder wenigstens überwiegend) von 
rein libidinösen Wirkungsmechanismen angetrieben. Der Ödipuskom
plex ist eines der frühesten und fundamentalsten Skripts überhaupt 
(und er ist ein Skript, wie Sophokles demonstriert hat), jedoch eines, 
dessen Rollen fast ausschließlich von körperlichen Wünschen angetrie
ben sind. Am nächsten Drehpunkt werfen die Rollen selbst ihre rein 
körperlichen oder libidinösen Motive ab und nehmen ihre eigene hö
here Funktion und Stellung an - und ihre eigene Pathologie.

Zweiter Teil: Die Personalen Pathologien

Die meisten konventionellen psychodynamischen Theoretiker neigen 
dazu, ihre Aufzählung «ernsthafter» Pathologie bei D-3 abzuschließen,
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also bei der ödipalen Phase und ihrer Lösung (oder Nicht-Lösung). 
Dies ist verständlich; schließlich scheinen die gravierendsten Ursachen 
der klassischen Pathologien (von der Schizophrenie bis zur Hysterie) an 
den ersten drei Drehpunkten der Selbstentwicklung zu liegen. Doch 
damit ist das Spektrum der Pathologien keineswegs erschöpft, nicht 
einmal das Spektrum «ernsthafter» oder «schwerer» Pathologien. 
Demzufolge haben Forscher zunehmend begonnen, höhere oder 
«postödipale» Stadien der Entwicklung und die ihnen entsprechenden 
Anfälligkeiten und Erkrankungen zu betrachten.

Nehmen Sie beispielsweise das, was man mit «Rollenkonfusion» be
zeichnet. Gerade die Fähigkeit zu echter Rollenübernahme ist eine ent
schieden postödipale Entwicklung (die Fähigkeit, die Rolle eines ande
ren zu übernehmen, taucht auf irgendeine verfeinerte Weise nicht vor 
dem Alter von 7-8 Jahren auf [Piaget, 1977; Loevinger, 1976], wäh
rend das typische Alter der ödipalen Lösung bei 6 Jahren liegt). Man 
könnte theoretisch also den Ödipuskonflikt auf völlig normale und ge
sunde Weise lösen, nur um dann in Rollen- und Identitätsverwirrung zu 
geraten, und zwar aus Gründen, die mit ödipalen Konflikten oder Be
langen überhaupt nichts zu tun haben. Dies scheinen völlig verschie
dene Ebenen (nicht nur Linien) der Entwicklung zu sein mit völlig 
anderen Konflikten und Anfälligkeiten. Diese Konflikte sind ihrer Na
tur und ihrem Ursprung nach viel mehr kognitiv als psychodynamisch, 
können aber ebenso lähmend und quälend sein. Dieses ganze Spektrum 
kognitiver, mit der Identität verbundener und existentieller Belange 
nenne ich den «intermediären» oder «personalen» Bereich, und auf
grund neuerer Forschungsarbeiten habe ich ihn in drei Hauptebenen 
eingeteilt (D-4, D-5 und D-6), die ich als «kognitives Skript», «Identi
tät» und «existentiell» bezeichne.

Drehpunkt 4 Pathologie von Rollenselbst und kognitivem
Skript

Drehpunkt 4 beginnt aufzutauchen, wenn das zentrale Selbst seine aus
schließliche Identifikation mit dem repräsentierenden Geist (und seinen 
ödipalen Projekten) transzendiert und anfängt, sich mit dem Regel/ 
Rollen-Geist zu identifizieren. Der Regel/Rollen-Geist (oder «Ko- 
nop») ist, wie Piaget (1977) demonstrierte, die erste Struktur, die nicht 
nur eine Rolle imitieren, sondern tatsächlich die Rolle anderer überneh
men kann. Dies eröffnet eine ganz neue Dimension von Objektbezie
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hungen mit einem neuen Selbstgefühl (Loevinger), einer neuen Gruppe 
von Selbstbedürfnissen (Maslow), einer neuen moralischen Sensibilität 
(Kohlberg), einer neuen Art des Lebens und einer neuen Art des Ster
bens.

Bei den D-3-Pathologien (den Psychoneurosen) drehten sich die Le
ben/Tod-Kämpfe (oder Kämpfe zwischen Erhaltung und Negation) im 
wesentlichen um körperliche Belange und Impulse - Wunsch nach libi- 
dinös-körperlichen Objekten, Angst vor körperlichem Verlust (Kastra
tion, Verstümmelung etc.). Die Leben/Tod-Schlachten des D-4-Selbst 
dagegen drehen sich mehr um seine Regeln und Rollen - einen Wunsch, 
sich anzupassen, zugehörig zu sein, seinen Platz oder seine Rolle unter 
anderen Rollen zu finden, die Regeln zu verstehen; dem entspricht die 
Angst, das Gesicht zu verlieren, die Rolle zu verlieren, die Regeln zu 
brechen (Loevingers konformistisches Stadium, Kohlbergs konventio
nelles, Maslows Zugehörigkeit etc.).

Bei «Skriptpathologie» oder «Skriptneurosen» habe ich beispiels
weise die ausgedehnte Arbeit der Transaktionalen Analyse über Spiel
theorie und Entwürfe im Sinn sowie die von Kommunikationstheoreti
kern über Rollenübernahme (Selman & Byrne, 1974; Watzlawick, 
1967). Offenbar reichen konzeptuelle Spiele und Skripts (und ihre Vor
läufer) zurück in die D-3-Entwicklung, doch bei D-4 nehmen sie einen 
zentralen und dominierenden Einfluß an. Der herausragende Abwehr
mechanismus dieses Stadiums ist die «doppelte Transaktion» - das In
dividuum übermittelt offen eine Botschaft (z. B. «Ich will nur dein Be
stes»), verdeckt aber gleichzeitig eine andere («Laß mich nicht allein»); 
wenn auf die verdeckte Botschaft hingewiesen wird, streitet das Indivi
duum sie heftig ab. Die verdeckten Botschaften sind die entscheidenden 
pathogenen Strukturen beim D-4-Selbst; im Extremfall führen sie zu 
einer inneren Spaltung oder Dissoziation des Skript-Selbst, analog zu 
Verdrängung bei D-3 und Abspaltung bei D-2. Die Skriptpathologie 
und die Gründe, warum man sie nicht auf psychoneurotische Pathologie 
reduzieren kann, werden eingehender im 5. Kapitel erörtert.

Drehpunkt 5 Identitätsneurose

Das Auftauchen der formal-reflexiven Basisstruktur eröffnet die Mög
lichkeit der D-5-Selbstentwicklung: eine hochdifferenzierte, reflexive 
und introspektive Selbststrukturierung. Das D-5-Selbst ist nicht mehr 
unreflektiert an soziale Rollen und konventionelle Moral gebunden;
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zum erstenmal kann es sich auf seine eigenen individuellen Prinzipien 
von Vernunft und Gewissen stützen (Kohlbergs postkonventionelles, 
Loevingers gewissenhaft-individualistisches Selbst etc.). Zum ersten 
Mal auch kann das Selbst eine mögliche (oder hypothetische) Zukunft 
konzipieren (Piaget) mit ganz neuen Zielen, neuen Möglichkeiten, 
neuen Wünschen (Leben) und neuen Ängsten (Tod). Es kann mögliche 
Erfolge und Mißerfolge abwägen auf eine Art, die es sich zuvor nicht 
vorstellen konnte. Es kann nachts wach liegen vor Sorge oder vor Be
geisterung über all seine Möglichkeiten. Es wird ein Philosoph, ein 
Träumer im besten und höchsten Sinn; ein innerlich reflexiver Spiegel, 
staunend über seine eigene Existenz. Cogito, ergo sum.

«Identitätsneurose» bezeichnet spezifisch alle Dinge, die beim Auf
tauchen dieser selbstreflexiven Struktur schiefgehen können. Ist sie 
stark genug, um sich vom Regel/Rollen-Geist freizumachen und für 
ihre eigenen Gewissensprinzipien einzustehen? Kann sie, wenn nötig, 
den Mut fassen, nach einer anderen Melodie zu marschieren? Wird sie 
es wagen, selbst zu denken? Wird sie von Angst oder Depression erfaßt 
angesichts ihrer eigenen Möglichkeiten? Diese Dinge - die leider von 
vielen Theoretikern der Objektbeziehungen auf die D-2-Dimensionen 
von Trennung und Individuation reduziert werden - bilden den Kern 
des D-5-Selbst und seiner Identitätspathologie. Erikson (1959, 1963) 
hat die vielleicht definitiven Studien über die D-5-Selbstentwicklung 
geschrieben («Identität vs. Rollenkonfusion»). Hier kann nur die Beob
achtung hinzugefügt werden, daß philosophische Probleme ein integra
ler Bestandteil der D-5-Entwicklung sind und philosophische Erzie
hung ein integraler und legitimer Bestandteil der Therapie auf dieser 
Ebene ist (siehe den betreffenden Abschnitt in Kapitel 5).

Drehpunkt 6 Existentielle Pathologie

Zunächst muß ich zwischen «existentiell» als besonderer Ebene der 
Selbstentwicklung (D-6) und «existentiell» als bestimmtem Konflikt 
unterscheiden, der auf allen Ebenen der Selbstentwicklung auftreten 
kann und auch auftritt. Letzteres («existentieller Konflikt») ist einfach 
eine Art, die Kämpfe um Leben/Tod beziehungsweise Erhaltung/Nega
tion zu betrachten, die in jedem Stadium der Selbstentwicklung Vor
kommen. Geburtstrauma, Wiederannäherungskrise, Trennung und In
dividuation, ödipale Tragödien, Rollenkollisionen, Identitätsneurosen - 
all das kann als von Natur aus «existentiell» beschrieben werden, weil
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cs sich um tiefe und bedeutungsvolle Ereignisse im Laufe des menschli
chen Lebens (Dasein) handelt.

Der existentielle Ansatz betrachtet jedes Entwicklungsstadium nicht 
nur in den Begriffen seines Inhalts (borderline, ödipal etc.), sondern 
auch im Kontext oder in den Kategorien der Existenz selbst oder den 
verschiedenen Arten und Stadien des In-der-Welt-Seins. Deshalb kön
nen die zentralen Dilemmata und Triebe jedes Stadiums der Selbstent
wicklung auch als Leben/Tod, Erhaltung/Negation oder existentielle 
Belange begrifflich gefaßt werden, wenn auch die äußere Form dieses 
existentiellen Kampfes offensichtlich von Ebene zu Ebene unterschied
lich ist. Das ist der Ansatz von Boss (1963), Binswanger (1956), Yalom
(1980), Zimmerman (1981), May (1977) und anderen, mit dem ich 
teilweise übereinstimme.

Die «existentielle Ebene» nun, wie ich diesen Begriff hier benutze, 
bezieht sich jedoch auf eine spezifische Ebene der Entwicklung der 
Basisstrukturen («visionäre Logik») und das entsprechende Stadium 
der Selbstentwicklung («Zentaur»). Aus drei Gründen wird sie als «exi
stentiell» bezeichnet: 1) Wenn der formal-reflexive Geist Descartes ist, 
dann ist der existentielle Geist Heidegger: Seine ganze Philosophie ist 
gesättigt mit dieser Ebene des Bewußtseins (als wirkliche Entdeckung 
und nicht nur als subjektive Fabrikation); 2) die Selbststruktur dieser 
Ebene ist, wie Broughton (1975) demonstrierte, eine, auf der «Geist 
und Körper gleichermaßen Erfahrungen eines integrierten Selbst» sind. 
Diese personale Geist-Körper-lntegration - daher «Zentaur» - scheint 
das Ziel jener Therapien zu sein, die sich explizit als «humanistisch
existentiell» bezeichnen. (Das bezieht sich nicht auf viele populäre An
sätze, die sich zwar «humanistisch» oder «existentiell» nennen, die in 
Wirklichkeit aber pseudo-humanistisch bzw. -existentiell sind. Sie ver
fügen oft über machtvolle Techniken zur Regression auf die phantas- 
misch-emotionale Ebene oder zum narzißtischen «Paradies» und zu 
seiner Glorifizierung; beide Zustände werden dabei fälschlich für ein 
«höheres Bewußtsein» gehalten); 3) diese Ebene ist die höchste Be
wußtseinsebene, die viele wirklich humanistisch-existentielle Ansätze 
anzuerkennen scheinen.

Ein Überblick über die Literatur legt nahe, daß die Hauptbelange 
des D-6- oder existentiellen Selbst folgende sind: personale Autonomie 
und Integration (Loevinger); Authentizität (Kierkegaard, Heidegger); 
und Selbstverwirklichung (Maslow, Rogers). Damit verbundene Af
fekte sind: Beschäftigung mit dem gesamten Sinn des Lebens (oder des
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In-der-Welt-Seins); Ringen mit der persönlichen Sterblichkeit und 
Endlichkeit; Mut zum Sein angesichts des einsamen und unerwarteten 
Todes. Wo der formale Geist beginnt, die Möglichkeiten des Lebens zu 
konzipieren und sich in dieser neu gefundenen Freiheit ergeht, addiert 
der existentielle Geist (mit visionärer Logik) die Möglichkeiten zusam
men und findet dies: Das personale Leben ist ein kurzer Funke in der 
kosmischen Leere. Wie das existentielle Selbst mit den neuen Poten
tialen von Autonomie und Selbstverwirklichung umgeht und mit den 
Problemen von Endlichkeit, Sterblichkeit und scheinbarer Sinnlosigkeit 
ringt - dies sind die zentralen Faktoren in der D-6-Pathologie.

Zu den häufigsten Syndromen gehören:
1. Existentielle Depression - eine global-diffuse Depression oder ein 

«Lebensstillstand» angesichts wahrgenommener Sinnlosigkeit.
2. Inauthentizität - die Heidegger (1962) als Mangel an tiefer Be

wußtwerdung und Akzeptanz der eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit 
definierte.

3. Existentielle Isolierung und «Unheimlichkeit» - ein Selbst, das 
stark genug ist, sich aber in der vertrauten Welt dennoch nicht «zu 
Hause» fühlt.

4. Unterdrückte Selbstverwirklichung - Maslow (1971): «Ich warne 
dich; wenn du absichtlich weniger sein willst, als du zu werden fähig 
bist, dann wärst du für den Rest deines Lebens zutiefst unglücklich 
sein.»

5. Existentielle Angst - der drohende Tod oder Verlust der eigenen, 
selbstreflexiven Arten des In-der-Welt-Seins (eine Angst, die vor den 
Drehpunkten 5 und 6 nicht auftreten kann, weil eben die Fähigkeit zu 
formaler Reflexion bis dahin noch nicht vorhanden ist).

Nicht alle Fälle, beispielsweise von Sinnlosigkeit, müssen automa
tisch als existentiell angesehen werden (in dem spezifischen Sinne, daß 
ihr Ursprung auf der existentiellen Ebene liegt). Die Borderline-Verlas- 
senheitsdepression oder die psychoneurotische Depression zum Bei
spiel rufen ebenfalls affektive Sinnlosigkeitszustände hervor. Existen
tieller Ennui aber hat ein spezifisches und unverkennbares «Aroma»; 
eine starke und hochdifferenzierte/hochintegrierte Selbststruktur weist 
das Symptom auf; es ist eine bedachte, ständige, betroffene, tiefe De
pression; es hat nichts von der «Weinerlichkeit» der Borderline-Struk- 
tur oder den Schuldgefühlen des Psychoneurotikers; es betrachtet uner
schrocken den Kosmos und verzweifelt dann, aus welchen Gründen
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auch immer, daran, daß es keinen persönlichen Sinn findet: Deutungen 
dieser Depression auf der Grundlage von Strukturen niedrigerer Ebe
nen - psychoneurotisch, borderline oder was auch immer - empfindet 
der betroffene Therapeut intuitiv als «albern» oder irrelevant. Ein klas
sisches Beispiel für echten Ennui stammt von Tolstoi (1929):

Die Frage, die mich in meinem fünfzigsten Jahr zum Gedanken an 
Selbstmord gebracht hat, war die einfachste aller Fragen, die jedem 
Menschen in der Seele liegt: «Was wird bei dem herauskommen, was 
ich heute tue und morgen tun werde? Was wird bei meinem ganzen 
Leben herauskommen?» Anders ausgedrückt: «Warum sollte ich le
ben? Warum sollte ich irgendetwas wünschen? Warum sollte ich ir
gendetwas tun?» Noch anders ausgedrückt: «Gibt es irgendeinen 
Sinn in meinem Leben, der nicht durch den unvermeidlichen Tod 
zerstört werden wird, der mich erwartet?»

Dritter Teil: Die transpersonalen Pathologien

Wie der präpersonale und der personale Bereich wird auch der trans
personale hier in drei Hauptebenen der Entwicklung und der entspre
chenden Pathologie eingeteilt, die ich als psychisch, subtil und kausal 
bezeichne. Ich möchte jedoch betonen, daß die folgende Erörterung 
nur eine vorläufige Untersuchung ist. Ich habe in allen Fällen versucht, 
einen einigermaßen neutralen und ausgewogenen Standpunkt gegen
über den verschiedenen kontemplativen Schulen zu beziehen, aber ich 
bin mir darüber klar, daß manche von Ihnen vielleicht nicht mit meiner 
besonderen Wortwahl oder Beschreibung einiger dieser höheren Zu
stände oder ihrer möglichen Pathologien einverstanden sein werden. 
Wenn also bestimmte kontemplative Schulen Einwände gegen meinen 
Gebrauch der Begriffe «psychisch», «subtil» und «kausal» haben, so 
bitte ich sie, diese durch neutralere Begriffe wie «anfangend», «inter
mediär» und «fortgeschritten» für die Stadien der Praxis zu ersetzen 
und dann das Folgende entsprechend ihrer eigenen Tradition zu inter
pretieren. Ich biete die nachfolgenden Erörterungen nicht als eine 
Reihe von dogmatischen Schlußfolgerungen an, sondern als eine Mög
lichkeit, die Diskussion über ein Thema zu eröffnen, das von konventio
nellen und kontemplativen Schulen gleichermaßen vernachlässigt wor
den ist.
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Drehpunkt 7 «Psychische» Störungen

Das Auftauchen der psychischen Basisstruktur bringt die Möglichkeit 
einer weiteren Ebene von Selbstentwicklung und damit verbundener 
Selbstpathologie mit sich. Unter psychischer Pathologie oder D-7-Pa- 
thologie verstehe ich speziell alle «auf niedrigerer Ebene liegenden» 
spirituellen Krisen und Pathologien, die 1) spontan in jeder relativ ent
wickelten Seele auftreten können; 2) in Perioden von starkem Streß 
jede der niedrigeren Entwicklungsebenen durchdringen können (z. B. 
psychotische Episoden); und 3) die denjenigen befallen können, der mit 
den Übungen einer kontemplativen Disziplin beginnt:

1. Die dramatischste psychische Pathologie tritt beim spontanen und 
gewöhnlich nicht gesuchten Erwachen spirituell-psychischer Energien 
oder Fähigkeiten auf. Bestenfalls sind diese Krisen ärgerlich; schlimm
stenfalls können sie verheerend sein, sogar für jemanden, der sicher in 
einem zentaurischen Selbst verankert ist. Das Erwachen der Kundalini 
beispielsweise kann psychologisches Dynamit sein. Ausgezeichnete 
Beispiele für diese psychischen Pathologien finden sich in Gopi Krishna 
(1972), John White (1979) und William James (1961).

2. Einer der verwirrendsten Aspekte vorübergehender schizophrener 
Durchbrüche oder psychoseähnlicher Episoden ist, daß sie oft ziem
lich tiefe spirituelle Einsichten kanalisieren, doch sie tun das durch 
eine Selbststruktur, die neurotisch, borderline oder sogar offen psy
chotisch ist (insbesondere paranoid schizophren). Jeder, der mit der 
Philosophia perennis vertraut ist, kann fast auf der Stelle erkennen, 
wo jedes Element der speziellen psychoseähnlichen Episode irgend
welche universalen spirituellen Komponenten hat, und damit relativ 
leicht die Psychosen und Neurosen des «spirituellen Kanals» von den 
weltlicheren (und oft leichter zu behandelnden) Pathologien unter
scheiden, die nur von psychotischen oder Borderline-Ebenen herrüh
ren.

3. Übender im Anfängerstadium - Zu den psychischen Pathologien, die 
den Novizen treffen, gehören:

a) Psychische Inflation - die universal-transpersonalen Energien und 
Einsichten der psychischen Ebene werden ausschließlich auf das indivi
duelle Ich oder den Zentauren angewandt, was extrem unausgewogene
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Resultate hat (vor allem, wenn in der Selbststruktur Überreste aus der 
narzißtischen Unterphase zurückgeblieben sind).

b) Strukturelles Ungleichgewicht aufgrund fehlerhafter Praxis der 
spirituellen Technik - dies ist besonders häufig auf den Pfaden der 
Läuterung und Reinigung, im Kriyā- und Charya-Yoga, sowie in den 
subtileren Techniken wie dem Mantrayāna. Gewöhnlich manifestiert es 
sich in milder, freischwebender Angst oder in psychosomatischen Kon
versionssymptomen (Kopfschmerzen, geringfügige Arythmien des Her
zens, Darmstörungen etc.).

c) Die «Dunkle Nacht der Seele» - Sobald die Seele einmal einen 
direkten Geschmack oder eine Erfahrung des Göttlichen erhalten hat 
und diese Erfahrung (mit der sie begleitenden Vision, Ekstase oder 
Klarheit) zu verblassen beginnt (was anfänglich sehr bald der Fall ist), 
kann die Seele eine tiefe Verlassenheitsdepression erleiden (nicht zu 
verwechseln mit einer Borderline-, neurotischen oder existentiellen De
pression; in diesem Falle hat die Seele ihren Sinn im Leben, ihren 
Dämon oder ihr Schicksal gesehen, nur, damit er dann wieder verblaßt - 
das ist die «Dunkle Nacht»),

d) Gespaltene Lebensziele - Beispielsweise: «Bleibe ich in der Welt 
oder ziehe ich mich in die Meditation zurück?» Das kann extrem 
schmerzhaft und psychologisch lähmend sein. Es drückt eine Form ei
ner tiefen Spaltung zwischen höheren und niedrigeren Selbstbedürfnis
sen aus, analog zur Textspaltung bei Skriptpathologie, der Verdrängung 
in den Psychoneurosen und ähnlichem.

e) «Pseudo-Dukkha» - Bei gewissen Meditationspfaden (z. B. Vipas
sana), wo die Untersuchung der Natur des Bewußtseinsphänomens be
tont wird, bringt die frühe Phase der Bewußtseinsschulung (besonders 
das «Stadium der Reflexion») eine wachsende Erkenntnis der leidvol
len Natur der manifesten Existenz selbst mit sich. Wo diese Erkenntnis 
überwältigend wird - überwältigender, als sie im Rahmen der Schulung 
eigentlich sein sollte -, sprechen wir von «Pseudo-Dukkha». Pseudo- 
Dukkha ist häufig das Ergebnis eines Überrests von existentieller, psy- 
choneurotischer oder, häufiger, Borderline-Kontamination des psy
chischen Entwicklungsdrehpunkts. Das Individuum gewinnt dann kein 
Verständnis für die Bitternis des Lebens, sondern wird einfach verbit
tert dem Leben gegenüber. Diese psychische Depression kann eine der 
Störungen sein, die am schwersten wirksam zu behandeln sind, vor 
allem deshalb, weil sie so oft von der Rationalisierung gestützt wird, 
dem (mißverstandenen) Buddhismus zufolge müsse die Welt Leiden
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sein. In solchen Fällen ist noch mehr Vipassana genau das, was nicht 
angebracht ist.

f) Pränische Störungen - Dies bezieht sich auf eine Fehlleitung von 
Kundalini-Energie in den Frühstadien ihres Erwachens. Verschiedene 
psychische (prānische) Kanäle sind über- oder unterentwickelt, kreuzen 
sich oder werden vorzeitig geöffnet; ein Beispiel sind «Windpferd»- 
(rlung)Störungen im tibetischen Buddhismus. Pränische Störungen 
werden gewöhnlich durch falsche Visualisierung und Konzentration 
ausgelöst. Sie tauchen besonders häufig auf beim Rāja-Yoga, Siddha- 
Yoga, Yoga-Tantra und Anu-Yoga. Üblicherweise herrschen dramati
sche psychosomatische Symptome vor, darunter kaum kontrollierbare 
Muskelkrämpfe, heftige Kopfschmerzen, Atemschwierigkeiten und so 
weiter.

g) «Yogische Krankheit» (Aurobindo) - Diese Störung tritt nach 
Aurobindo auf, wenn die Entwicklung der höheren oder psychischen 
Ebenen des Bewußtseins den physisch-emotionalen Leib übermäßig 
belastet. Die große Intensität psychischer und subtiler Energien kann 
sozusagen die «niedrigeren Stromkreise» allzu stark aufladen, was 
(Aurobindo zufolge) zu allen möglichen Erscheinungen führt, von 
Allergien über Darmprobleme bis zu Herzstörungen. Wenn Auro
bindo heute noch lebte, hätte er vielleicht auch den Krebs hinzu
gefügt, wie die Gesundheitsprobleme von Ramana Maharshi, Shrï 
Rāmakrishna, Shunryū Suzuki Rõshi, dem 16. Karmapā und anderen 
nahelegen.

Drehpunkt 8 Subtile Störungen

Das Auftauchen der subtilen Basisstruktur des Bewußtseins bringt die 
Möglichkeit der Selbstentwicklung auf der subtilen Ebene mit sich: eine 
neue und höhere Art von Selbst mit neuen Objektbeziehungen, neuen 
Motivationen, neuen Formen von Leben und Tod - und neuen Formen 
möglicher Pathologie.

Die beiden anfälligen Punkte der D-8-Pathologie betreffen: 1) die 
Differenzierung-Trennung-Transzendenz der vorhergehenden geistig- 
psychischen Dimension; und 2) die Identifikation-Integration-Konsoli- 
dierung des subtil-archetypischen Selbst und seiner Objektbeziehun
gen. Anscheinend tritt diese Pathologie am häufigsten bei intermediä
ren bis fortgeschrittenen Meditierenden auf. Einige ihrer vielen Formen 
sind:
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1. Fehlschlagen von Integration-Identifikation - Die subtile Basis- 
siruktur - die von verschiedenen Pfaden konzipiert wird als ein We
sen, eine Kraft, eine Einsicht, eine Gottheitsform oder eine Licht aus
strahlende Präsenz (welche hier der Einfachheit halber sämtlich als 
«Archetypische Präsenz» oder «Archetypisches Bewußtsein» bezeich
net werden) - wird zum ersten Mal, um es metaphorisch auszudrücken, 
«über und hinter» dem geistig -psychischen Bewußtsein entdeckt. 
Wenn die Kontemplation sich vertieft, differenziert das Selbst sich 
schließlich von seinen psychischen Verankerungen und steigt zu einer 
intuitiv erkannten Identifikation mit jenem Grund, jener Einsicht, je
ner archetypischen Präsenz oder jenem archetypischen Bewußtsein 
auf. «Nach und nach erkennen wir, daß die Göttliche Form oder Prä
senz unser eigener Archetyp ist, ein Bild unserer eigenen essentiellen 
Natur» (Hixon, 1978). Diese Identität erhebt sich zusammen mit ei
nem stabilen Gewahrwerden der Objektbeziehungen des subtilen Be
wußtseins - unendlicher Raum, auditive Erleuchtungen (näda), 
Brahma-Bereiche höheren Wissens (im Guru-Yoga schließt dies auch 
eine intuitiv erfaßte Identifikation mit dem Guru und der Überliefe
rungslinie als archetypisches Selbst ein). Das Unvermögen, diese ur
sprüngliche Identität und das dazugehörige Gewahrsein zu verwirkli
chen, nachdem der Praktizierende strukturell eigentlich dazu fähig 
wäre, ist die zentrale definierende Pathologie dieser Syndrome, weil 
es, an diesem Punkt, einen Bruch zwischen Selbst und Archetyp dar
stellt.

Dieser Bruch erfolgt aus einem wesentlichen Grund: Die Identifi
kation mit der Archetypischen Präsenz oder dem Archetypischen Be
wußtsein erfordert den Tod des geistig-psychischen Selbst. Statt diese 
Erniedrigung zu erleiden, zieht das Selbst sich auf sein eigenes sepa
rates Sein zusammen und zerbricht so die höhere und ursprüngliche 
archetypische Identität. Dann erscheinen Bruchstücke der Archetypi
schen Präsenz als Objekte eines noch immer dualistischen Bewußt
seins, statt daß die ganze Archetypische Präsenz als ursprüngliches 
und unmittelbar erfahrenes Subjekt von transzendentem Bewußtsein 
handelt. Mit anderen Worten: Statt das Archetypische Bewußtsein zu 
sein (als Subjekt), starrt das Selbst in der Meditation nur auf Frag
mente davon (als Objekte). Die Konsolidierung (8c) wird nicht er
reicht.

2. Pseudo-Nirvāna - Dies besteht einfach darin, daß subtile oder 
archetypische Formen, Erleuchtungen, Entzückungen, Ekstasen, Ein
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sichten oder Absorptionen fälschlich für die endgültige Befreiung ge
halten werden. Dies ist keine Pathologie, solange man nicht wirklich 
kausale oder fundamentale Ebenen des Bewußtseins anstrebt; in die
sem Fall werden der gesamte subtile Bereich und alle seine Erfahrun
gen, wenn man sich an sie klammert, als pathologisch, also «Makyõ», 
als subtile Illusionen betrachtet - im Zen nennt man das in der Tat die 
«Zen-Krankheit».

3. Pseudo-Erkenntnis - Dies ist auf der subtilen Ebene das Äquiva
lent von Pseudo-Dukkha auf der psychischen. Wenn die Vipassana- 
Meditation zu den subtilen Ebenen des Bewußtseins fortschreitet, 
kommt es zu einem Stadium von Einsicht, das «Erkennen» genannt 
wird (jenseits davon liegt «mühelose Einsicht», die höchste Entwick
lung auf der subtilen Ebene). Im Stadium des Erkennens erscheint jeder 
Bewußtseinsinhalt erschreckend, bedrückend, abstoßend, schmerzhaft 
und belastend; es kommt zu extremem physischem Schmerz und inten
sivem geistig-psychischem Unwohlsein. Das ist jedoch nicht die Patho
logie dieses Stadiums, sondern seine Normalität, zu der die intensive 
Einsicht in die letztlich unbefriedigende Natur von Phänomenen gehört, 
wenn diese getrennt vom Noumenon gesehen werden. Der intensive 
Schmerz und der Abscheu wirken als Motivation zur Transzendierung 
jeder denkbaren Manifestation in nirvänische Absorption. Zur Patholo
gie der Pseudo-Erkenntnis kommt es dann, wenn dieser Prozeß nicht 
schnell genug verläuft und die Seele an den Ufern ihrer eigenen Agonie 
strandet. Auch wenn Theravāda-Theoretiker Einwände gegen diese 
Terminologie und ihre Implikationen haben könnten - es sieht so aus, 
als sei diese Pathologie in der Tiefenstruktur-Form identisch mit dem, 
was zuvor als nicht gelungenes Erreichen Archetypischen Bewußtseins 
und dessen stabilen Gewahrseins aller Objektbeziehungen auf subtiler 
Ebene bezeichnet wurde.

Drehpunkt 9 Kausale Störungen

Der letzte wichtige Drehpunkt der Selbstentwicklung hat zwei Äste (c 
und d), das Formlose oder Unmanifestierte (9c) und die gesamte Welt 
der Form oder den Manifesten Bereich (9d). Die normale Entwicklung 
umfaßt deren angemessene Differenzierung (im Kausalen) und schließ
lich deren Integration (im Fundamentalen). Pathologie dagegen ent
steht aus dem Mißlingen einer dieser beiden entscheidend wichtigen 
Bewegungen.
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1. Mißlingen der Differenzierung - Die Unfähigkeit, den letztlich 
notwendigen Tod des Archetypischen Selbst zu akzeptieren (das ein
fach die subtilste Ebene des Gefühls eines separaten Selbst ist), fesselt 
das Bewußtsein an eine Bindung an irgendeinen Aspekt des Bereichs 
des Manifesten. Der Große Tod tritt nie ein, und so wird auch das 
Formlose Bewußtsein nicht vom Bereich des Manifesten differenziert 
oder transzendiert. Der Fall ins Herz hinein ist blockiert durch die 
subtilste Form des Entgegensetzens, Greifens, Suchens oder Wün- 
schens, die letzte Blockierung: durch den Wunsch nach Befreiung.

2. Mißlingen der Integration oder Arhat-Krankheit - Dem Bewußt
sein gelingt es, sich von allen Objekten des Bewußtseins oder dem 
gesamten Bereich des Manifesten zu differenzieren, und zwar so weit, 
daß im Bewußtsein überhaupt keine Objekte mehr erscheinen (jnäna- 
samādhi, nirvikalpa-samādhi, nirvāna). Obwohl dies das «End»ziel 
einiger meditativer Pfade ist, besteht hier in Wirklichkeit im Bewußt
sein noch eine subtile Trennung, ein Dualismus oder eine Spannung, 
nämlich zwischen dem Bereich des Manifesten und dem des Unmanife- 
stierten. Nur, wenn diese Trennung durchdrungen wird, erhebt sich der 
Bereich des Manifesten als eine Modifikation des absoluten Bewußt
seins und nicht als eine Ablenkung von ihm. Dies ist der klassische 
sahaj-bhāva samadhi. Ich habe noch keinen Text gelesen und auch von 
keinem Weisen gehört, der von einer noch höheren Ebene gesprochen 
hätte.

Abbildung 10 (s. S. 136) ist eine schematische Zusammenfassung der 
bisherigen Diskussion; sie gibt einen Überblick über die Basisstruktu
ren des Bewußtseins, die entsprechenden Drehpunkte der Selbstent
wicklung und die möglichen Pathologien, die an jedem Drehpunkt auf
treten können.
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Abbildung 10: Korrelation von Strukturen, Drehpunkten und 
Psychopathologien



5. Behandlungsmodalitäten:
Therapie oder meditative Praxis?

Ken Wilber

Wir haben gesehen, daß qualitativ unterschiedliche Pathologien mit 
qualitativ unterschiedlichen Ebenen der Selbstorganisation und Selbst
entwicklung verbunden sind. Daher könnte man erwarten, daß eine 
spezifische Ebene von Pathologie am besten auf eine spezifische Art 
von psychotherapeutischer Intervention anspricht. In diesem Teil 
möchte ich jene Behandlungsmodalitäten erörtern, die am geeignetsten 
für jede Art oder Ebene von Selbstpathologie erscheinen. Einige dieser 
Behandlungsmodalitäten wurden in der Tat speziell für eine bestimmte 
Klasse von Psychopathologien entwickelt und sind bei anderen Syndro
men oft kontraindiziert.

Drehpunkt 1 (Psychosen): Physiologische Intervention

Die meisten Formen von schweren oder Prozeßpsychosen reagieren 
nicht gut (wenn überhaupt) auf psychoanalytische Therapie, Psychothe
rapie, analytische Psychologie, Familientherapie etc. (Greist, 1982) - 
trotz wiederholter und bahnbrechender Bemühungen auf diesem Ge
biet (Laing, 1967). Diese Störungen scheinen auf einer so primitiven 
Organisationsebene (sensorisch-perzeptuell und physiologisch) aufzu
treten, daß nur eine Intervention auf einer ebenso primitiven Ebene 
wirksam ist, nämlich pharmakologisch oder physiologisch (was Psycho
therapie als begleitende Behandlung nicht ausschließt) (Arieti, 1967; 
Greist, 1982).
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Drehpunkt 2 (Narzißtische und Borderline-Störungen): 
Strukturbildende Techniken

Das zentrale Problem bei den narzißtischen und Borderline-Syndromen 
besteht nicht darin, daß das Individuum gewisse Impulse oder Emotio
nen des Selbst verdrängt, sondern darin, daß es vor allem noch kein 
getrenntes und individuiertes Selbst besitzt (Blanck & Blanck, 1979). In 
gewissem Sinne gibt es noch kein verdrängtes Unbewußtes (oder eine 
«Verdrängungsschranke», Gedo, 1981). Die verschiedenen Gedanken 
und Gefühle sind vorhanden und weitgehend bewußt, aber es herrscht 
beträchtliche Verwirrung darüber, zu wem sie gehören - mit anderen 
Worten, es liegt eine Verschmelzung, Verwechslung oder Abspaltung 
von Selbst- und Objektrepräsentationen vor. Das Selbst ist noch nicht 
stark oder strukturiert genug, um Inhalte ins Unbewußte zu «stoßen», 
und stellt statt dessen einfach die Oberflächenausstattung um. Die 
Grenzen zwischen Selbst und anderen sind entweder verwischt (Narziß
mus) oder sehr schwach (borderline), und das Selbst verteilt seine Ge
fühle und Gedanken entweder wahllos zwischen Selbst und anderen 
oder gruppiert alle seine guten Gefühle auf ein Objekt (das «nur-gute 
Partialobjekt») und alle seine schlechten Gefühle auf ein anderes (das 
«nur-böse Partialobjekt») (Masterson, 1981).

Dementsprechend besteht das Ziel von Therapie auf dieser Ebene 
nicht so sehr darin, unbewußte Triebe oder Impulse aufzudecken, son
dern vielmehr darin, Struktur aufzubauen. Tatsächlich wird oft gesagt, 
das Therapieziel bei diesen geringer-als-neurotisch strukturierten 
Klienten sei es, sie zu befähigen, die Ebene von Neurose, Verdrängung 
und Widerstand zu erreichen (Blanck & Blanck, 1979). Therapie auf 
der Ebene von Drehpunkt 2 umfaßt daher die sogenannten «struktur
bildenden Techniken» im Gegensatz zu den «aufdeckenden Techni
ken», die benutzt werden, um mit Verdrängung und den Psychoneuro
sen umzugehen (Gedo, 1979; Blanck & Blanck, 1974, 1979).

Das Ziel der strukturbildenden Techniken besteht, sehr einfach aus
gedrückt, darin, dem Individuum bei der Wiederaufnahme und Vollen
dung des Trennungs- und Individuationsvorgangs zu helfen (Drehpunkt 
2) (Masterson, 1981). Dazu gehören das Verstehen (und Untergraben) 
der beiden zentralen Abwehrmechanismen, die das Individuum be
nutzt, um die Trennung und Individuation zu verhindern: projektive 
Identifikation (oder Verschmelzung von Selbst- und Objektrepräsen
tationen) und Abspaltung (Kernberg, 1976; Rinsley, 1977). Bei der
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projektiven Identifikation (oder der Abwehr durch Verschmelzung) ver
schmilzt das Selbst seine eigenen Gedanken und Gefühle (und vor allem 
Sclbstrepräsentationen) mit denen des anderen. Beachten Sie, daß die 
Gedanken und Gefühle mehr oder weniger bewußt bleiben; sie werden 
nicht verdrängt, sondern einfach mit denen des anderen verschmolzen 
oder verwechselt. Diese Unfähigkeit, das Selbst und andere zu differen
zieren, führt dazu, daß das Selbst die Welt verschlingt (narzißtische 
Störungen), oder dazu, daß die Welt eindringt und droht, das Selbst zu 
verschlingen (Borderline-Störungen).

Bei der Abspaltung bleiben die besonderen Gedanken und Gefühle 
ebenfalls weitgehend bewußt, aber sie werden auf ziemlich primitive 
Weise aufgeteilt oder in verschiedenen Abteilen untergebracht. Anschei
nend beginnt die Abspaltung folgendermaßen: In den ersten etwa sechs 
Lebensmonaten entwickelt der Säugling, wenn die bemutternde Person 
ihn besänftigt, ein Bild der «guten Mutter»; wenn sie ihn dagegen verstört, 
entwickelt er ein Bild der «bösen Mutter». In diesem frühen Stadium hat 
das Selbst jedoch noch nicht die kognitive Fähigkeit zu der Erkenntnis, 
daß die «guten Imagines» und die «bösen Imagines» einfach zwei ver
schiedene Aspekte derselben Person (oder des «ganzen Objekts») sind, 
nämlich der realen Mutter.

Wenn die Entwicklung aber voranschreitet, muß der Säugling lernen, 
das «nur-gute Partialobjekt» und das «nur-böse Partialobjekt» zu einem 
Gesamtbild des Objekts zu integrieren, das manchmal gut und manchmal 
böse ist. Dies gilt als entscheidend wichtige Aufgabe, denn wenn exzessive 
Wut auf das «nur-böse Partialobjekt» besteht, integriert der Säugling dies 
nicht mit dem liebenden «nur-guten Partialobjekt», und zwar aus Angst, 
es könne letzterem Schaden zufügen. Weniger technisch ausgedrückt, der 
Säugling möchte nicht erkennen, daß die Person, die er haßt, auch die 
Person ist, die er liebt, weil die mörderische Wut auf erstere die letztere 
zerstören könnte. Deshalb hält das Kind seine Objektwelt weiterhin 
getrennt oder spaltet sie auf in nur-gute und nur-böse Teilstücke (und 
reagiert daher überstark auf Situationen, als seien sie dramatische Be
lange, bei denen es um Leben und Tod geht, «nur-gut» oder «nur-böse») 
(Spitz, 1965; Jacobson, 1964; Kernberg, 1976).

Kurz gesagt, die D-2-Pathologien entstehen, weil nicht genug Struktur 
vorhanden ist, um Selbst- und Objektrepräsentationen zu differenzieren 
und ihre Partialimagines in ein Bild des ganzen Selbst und einer Welt aus 
ganzen Objekten zu integrieren. Die strukturbildenden Techniken zielen 
auf genau diese Differenzierung und Integration ab.

7herapie oder meditative Praxis?
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Es ist sehr schwierig, in einem Absatz zu beschreiben, was diese 
Techniken umfassen. In Kurzform können wir folgendes sagen: Der 
Therapeut, der die Unterphasen der D-2-Entwicklung im Sinn behält, 
belohnt sanft alle Schübe in Richtung auf Trennung und Individuation 
und konfrontiert den Patienten wohlwollend mit allen Schritten in Rich
tung auf Entdifferenzierung und Spaltung oder erklärt sie ihm. Gleich
zeitig wird auf alle Verzerrungen der Realität - verursacht durch projek
tive Identifikation oder Abspaltung - hingewiesen, und sie werden, wann 
immer das möglich ist, in Frage gestellt (dies ist bekannt als «optimale 
Desillusionierung», «Konfrontation» etc.). Ein paar typische Therapeu
tenkommentare, aus der Literatur zusammengesucht, illustrieren diese 
Ebene der Therapie: «Ist Ihnen aufgefallen, wie empfindlich Sie auf die 
leisesten Andeutungen reagieren? Es ist, als wollten Sie, daß die Welt 
alles, was Sie tun, perfekt spiegelt, und wenn Sie das nicht tut, sind Sie 
verletzt und zornig» (narzißtische Spiegelübertragung). «Bisher haben 
Sie noch kein einziges böses Wort über Ihren Vater gesagt. War er 
wirklich ganz so gut?» (Abspaltung). «Was wäre, wenn Ihr Mann Sie 
verließe? Würde Sie das wirklich umbringen?» (Angst vor Trennung und 
Verlassen werden). «Vielleicht sind Sie einer wirklich intimen sexuellen 
Beziehung ausgewichen, weil Sie Angst haben, Sie würden verschlungen 
oder erstickt?» (Angst vor dem Verschlungenwerden).

Ein gemeinsames Merkmal strukturbildender Techniken ist, daß sie 
den Klienten bei der Erkenntnis helfen, daß sie sich selbst aktivieren oder 
Trennung und Individuation in Gang setzen können, ohne daß dies sie 
oder die Menschen, die sie lieben, zerstört. Zu den Quellen über diese 
Techniken gehören Blanck & Blanck (1974, 1979), Masterson (1981), 
Kernberg (1976) und Stone (1980).

Drehpunkt 3 (Psychoneurosen): Aufdeckende Techniken

Sobald sich eine ausreichend starke Selbststruktur gebildet hat (aber 
nicht früher), kann diese Aspekte ihrer eigenen Natur verdrängen, disso
ziieren oder sich entfremden. Die aufdeckenden Techniken sind speziell 
dazu entwickelt worden, diese unbewußten Aspekte wieder ins Bewußt
sein zu bringen, wo sie in das zentrale Selbst reintegriert werden können. 
Die Leser dürften ziemlich vertraut sein mit diesen Techniken, zu denen 
die eigentliche Psychoanalyse (Greenson, 1967), ein großer Teil der 
Gestalttherapie (Perls, 1971) und der «den Schatten integrierende» 
Aspekt der jungianischen Therapie gehören (Jung, 1971).
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An dieser Stelle sollte betont werden, wie wichtig in jedem Fall eine 
mehr oder weniger präzise Anfangsdiagnose der beteiligten Patholo
gieebene ist, ehe eine intensive Therapie beginnt (vgl. Gedo, 1981; 
Masterson, 1981). So ist es beispielsweise von geringem Nutzen, wenn 
man versucht, den Schatten und das Ichselbst zu integrieren, wenn das 
Ichselbst von Anfang an unzulänglich ist. Die Arten von Behandlungs
modalitäten sind ihrem Charakter nach verschieden und oft funktionell 
gegensätzlich. Bei D-3-Pathologien etwa wird Widerstand gewöhnlich 
konfrontiert und gedeutet (als Zeichen von Verdrängung), bei D-2- 
Pathologien dagegen ermutigt und unterstützt (als Zeichen von Tren
nung und Individuation). Zu den Quellen über solche Differentialdia
gnosen gehören Kernberg (1975, 1979), Masterson (1981), Gedo 
(1981) und Blanck & Blanck (1974, 1979).

Drehpunkt 4 (Entwurfspathologie): Analyse des kognitiven Entwurfs

Die meisten konventionellen psychodynamischen Theoretiker neigen 
dazu, ihre Aufzählung «schwerer» Pathologie bei D-3 abzuschließen, 
also bei der ödipalen Phase und ihrer Lösung (oder deren Scheitern) 
(siehe beispielsweise Greenson, 1967). Das ist verständlich; schließlich 
scheinen die gravierendsten Ursachen der klassischen Psychopatholo
gien (von der Psychose bis zur Hysterie) an den ersten drei Drehpunk
ten der Selbstentwicklung zu liegen (vgl. Abend, 1983; Kernberg, 
1976). Doch das erschöpft das Spektrum der Pathologie keineswegs, 
nicht einmal das Spektrum «ernsthafter» oder «schwerer» Pathologien. 
Demzufolge haben Forscher zunehmend begonnen, höhere oder post- 
ödipale Stadien der Entwicklung und die mit ihnen verbundenen Anfäl
ligkeiten und Krankheiten zu untersuchen.

Nehmen Sie beispielsweise das, was man mit «Rollenkonfusion» be
zeichnet. Die Fähigkeit zu echter Rollenübernahme ist eine im wesent
lichen postödipale Entwicklung (die Fähigkeit, die Rolle anderer zu 
übernehmen, taucht erst im Alter von 7-8 Jahren in nennenswerter 
Weise auf [Piaget, 1977; Loevinger, 1976], während das typische Alter 
der ödipalen Lösung bei 6 Jahren liegt). Man könnte theoretisch also 
den ödipalen Konflikt auf völlig normale und gesunde Weise lösen, nur 
um dann aus Gründen, die mit ödipalen Konflikten oder Belangen 
nichts zu tun haben, in Rollenkonfusion und Identitätskonfusion zu 
geraten. Wir haben es hier mit verschiedenen Ebenen (und nicht nur 
Linien) der Entwicklung, verschiedenen Konflikten und Anfälligkeiten
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zu tun. Diese Konflikte sind ihrer Natur und ihrem Ursprung nach sehr 
viel mehr kognitiv als psychodynamisch, weil das Selbst sich an diesem 
Punkt zunehmend von körperlichen zu geistigen Ebenen des Spektrums 
hin entwickelt.

Einer von Bernes (1972) Beiträgen war die Untersuchung dieser 
entscheidend wichtigen Ebene des Selbst - des Text-Selbst oder Skript- 
Selbst - anhand ihrer eigenen Begriffe, ohne dieses Selbst auf bloß 
psychoneurotische oder libidinöse Dimensionen zu reduzieren. Er be
gann mit dem dreigeteilten Ich (Elternteil/Erwachsener/Kind), was 
zeigt, daß er auf der Ebene von D-3 begann, und untersuchte dann 
phänomenologisch, wie dieses Selbst in einer ausgedehnten Reihe von 
Objektbeziehungen komplexere und intersubjektive Rollen übernahm. 
Ähnliche, aber weiter verfeinerte Untersuchungen sind von Theoreti
kern der kognitiven Rolle (Selman, 1974), Theoretikern des sozialen 
Lernens (Bandura, 1971), Familientherapeuten (Haley, 1968) und 
Kommunikationspsychologen (Watzlawick, 1967) durchgeführt wor
den. Diese eng verwandten Techniken, welcher Schule sie auch immer 
angehören, werden hier als «Analyse des kognitiven Skripts» bezeichnet.

Die wahrscheinlich vorherrschendsten und häufigsten Pathologien 
sind Pathologien des kognitiven Skripts. Diese Pathologien - und ihre 
Behandlungsmodalitäten - scheinen in zwei sehr allgemeine Klassen zu 
zerfallen, von denen eine die Rollen beinhaltet, die eine Person spielt, 
und eine die Regeln, denen die Person folgt. Obwohl sie eng verwandt 
sind, lassen sich diese beiden Klassen getrennt erörtern:

1. Rollenpathologie -Diese wurde vor allem von der Transaktionalen 
Analyse (Berne, 1972), Familientherapeuten (Nichols, 1984) und den 
Psychologen der kognitiven Rollen (Branden, 1971) untersucht. Das 
Individuum, das an einer Rollenpathologie leidet, schickt kommunika
tive Botschaften auf mehreren Ebenen aus, bei denen eine Ebene eine 
andere Ebene leugnet, ihr widerspricht oder sie umgeht. Das Indivi
duum besitzt daher alle Arten von versteckten Plänen, widersprüchli
chen Botschaften, verwechselten Rollen, doppeldeutigen Transaktio
nen und dergleichen. Aufgabe des Skriptanalytikers ist es, ihm dabei zu 
helfen, die verschiedenen kommunikativen Stränge, die an der Patholo
gie des Rollenselbst beteiligt sind, zu trennen, zu entwirren, aufzuklären 
und zu integrieren. Die innere Spaltung des Text-Selbst in offene versus 
versteckte Kommunikationen (oder in dissoziierte Subtexte) wird so 
konfrontiert, gedeutet und im Erfolgsfall integriert (eine neue und hö
here Ebene von Differenzierung und Integration).

142



2. Regelpathologie - Einer der zentralen Lehrsätze der kognitiven 
Therapie lautet, daß «Affekt und Verhalten eines Individuums weitge
hend dadurch determiniert sind, wie es die Welt strukturiert», und daß 
daher «Veränderungen im Inhalt der zu Grunde liegenden kognitiven 
Strukturen einer Person ihren affektiven Zustand und ihr Verhaltens
muster beeinflussen» (Beck, 1979). Mit anderen Worten, die kogniti
ven Schemata. Konfigurationen oder Regeln eines Individuums sind 
eine wichtige Determinante seiner Gefühle und Handlungen. Verwor
rene, verzerrte oder selbsteinengende Regeln und Überzeugungen kön
nen sich in klinischen Symptomen manifestieren; umgekehrt kann «ein 
Patient sich durch psychologische Therapie seiner Verzerrung bewußt 
werden», und «Korrekturen dieser falschen, dysfunktionalen Kon
strukte können zu klinischer Besserung führen» (Beck, 1979). Ähnliche 
kognitive Ansätze finden sich auch bei Theoretikern wie George Kelley 
(1955) und Albert Ellis (1973).

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, die Therapie des kogniti
ven Skripts sei nur auf die D-4-Pathologie anwendbar (sie scheint im 
Bereich von D-4, D-5 und D-6 wichtige Anwendungsmöglichkeiten zu 
bieten). Nur ist D-4 das erste wichtige Stadium, in dem Belange des 
kognitiven Skripts sich voll entwickeln und sich von den mehr psycho
dynamischen Belangen der vorherigen Drehpunkte differenzieren. Wie 
bei jeder Entwicklungsabfolge sind solche frühen Stadien besonders 
anfällig für pathologische Verzerrungen. So, wie viele erwachsene se
xuelle Dysfunktionen auf frühe phallisch/ödipale Konflikte zurückver
folgt werden können, scheinen viele Pathologien des kognitiven Skripts 
ihre Genese in den frühen (und möglicherweise verzerrten oder einge
engten) Regeln und Rollen zu haben, die erlernt wurden, als der Geist 
zum erstenmal zu ausgedehnten geistigen Operationen fähig wurde 
(d.h. an Drehpunkt 4). Daher sollten die pathogenen kognitiven 
Skripts nicht nur mit aufdeckenden Techniken behandelt, sondern im 
Idealfall auf ihrer eigenen Ebene und mit ihren eigenen Begriffen ange
gangen werden.

Drehpunkt 5 (Identitätsneurose): Introspektion

Das bisher vorgelegte hierarchische Modell von Pathologie und Be
handlung stimmt im wesentlichen mit dem Hauptstrom der konventio
nellen Psychiatrie überein. Um ein Beispiel zu nennen: Schon 1973 
legten Gedo und Goldberg ein hierarchisches Modell vor; es bestand,
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wie sie es ausdrückten, aus «fünf Unterphasen und fünf therapeutischen 
Modalitäten. Jede Modalität wurde darauf zugeschnitten, mit dem 
Hauptproblem umzugehen, das jeweils eine andere Unterphase charak
terisierte: Introspektion [formale Reflexion] für die im erwachsenen 
Leben zu erwartenden Schwierigkeiten, Deutung für die intrapsychi
schen Konflikte [Psychoneurosen]. ‹optimale Desillusionierung› für ar
chaische Idealisierungen anderer oder Selbstvergrößerung [narzißtische 
Spiegelung], ‹Vereinigung› für die gescheiterte Integration einer kohä
renten Gruppe von persönlichen Zielen [Borderline-Spaltung] und Be
friedung) [pharmakologisch/stationär] für traumatische Zustände.»

Mit Ausnahme der Pathologie und Analyse des kognitiven Skripts ist 
das Modell von Gedo und Goldberg innerhalb allgemeiner Grenzen 
völlig kompatibel mit dem, das ich bisher vorgelegt habe (d. h. D-1 bis 
D-5). Befriedung, entweder durch stationäre Unterbringung oder phar
makologisch, bezieht sich auf D-1-Pathologie. «Optimale Desillusio
nierung» ist eine strukturbildende Technik für die narzißtischen Störun
gen und umfaßt wohlwollende Arten, das narzißtische Selbst zu der 
Erkenntnis zu bringen, daß es nicht so grandios oder allmächtig ist, wie 
es dachte oder fürchtete. «Vereinigung» ist eine strukturbildende Tech
nik zur Überwindung der Spaltung, die als zentrales Merkmal der D-2- 
Pathologie gilt. «Deutung» bezieht sich speziell auf die Deutung der 
Widerstände (Verdrängungen) und Übertragungen, die in der Behand
lung der D-3-Pathologien (der Psychoneurosen) in Erscheinung treten. 
Und Introspektion bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Tech
niken, die beim Umgang mit den Schwierigkeiten oder Problemen an
gewandt werden, die bei der D-5-Entwicklung entstehen: dem formal- 
reflexiven-introspektiven Selbst und seinen Kämpfen.

Gedo (1981) schreibt: «Der Modus, der postödipale Phasen geistiger 
Organisation widerspiegelt, erlaubt es dem Analysanden, sein inneres 
Leben durch Introspektion wahrzunehmen, das heißt ohne die Deutung 
der Abwehroperationen. Unter solchen Umständen ist die Rolle des 
Analytikers im optimalen Fall darauf beschränkt, diesem Vorgang als 
empathischer Zeuge beizuwohnen.» Das heißt, daß die zentralen und 
definierenden Probleme der D-5-Entwicklung weder psychoneuroti- 
sche Verdrängung noch Eintauchen in pathogene Skripts beinhalten, 
sondern das Auftauchen und In-Gang-Setzen des formal-reflexiven Gei
stes und des damit verbundenen introspektiven Selbstgefühls (mit sei
nen besonderen Anfälligkeiten und Nöten). Kein Maß an aufdeckenden 
Techniken oder Skriptanalyse reicht aus, um diese Probleme zu hand
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haben, eben weil diese Probleme Strukturen einschließen, die jene 
niedrigeren Organisationsebenen transzendieren und daher ganz neue, 
eigene Merkmale, Funktionen und Pathologien aufweisen.

Das soll natürlich nicht heißen, daß die D-5-Pathologie keine Bezie
hung zu den Entwicklungen (oder ihrem Scheitern) an den vorherigen 
vier Drehpunkten hat. Wie wir bei der späteren Erörterung der COEX- 
Systeme sehen werden, können und werden alle Defizite früherer Un
terphasen, wenn sie die Entwicklung nicht schon auf einer niedrigeren 
Ebene völlig zum Stillstand gebracht haben, die höhere Entwicklung 
auf spezifische und störende Weisen beeinflussen (vgl. Blanck & 
Blanck, 1979; Mahler, 1975). ln diesem Fall ist ein Individuum, das D- 
2 (oder Trennung und Individuation) nur partiell gelöst hat, vielleicht 
sehr abgeneigt, den formal-reflexiven Geist mit seinen Ansprüchen an 
individuelle Prinzipien des moralischen Denkens und des Gewissens in 
Gang zu setzen. Bei dem Versuch, das zu tun, könnte der formal-refle- 
xive Geist möglicherweise eine Verlassenheitsdepression oder Tren
nungsangst auslösen.

Man kann Introspektion einfach als einen anderen Ausdruck für Phi
losophieren betrachten, und dieses Philosophieren ist es, unter welchem 
Namen auch immer, das die Behandlungsmodalität jener Ebene zu sein 
scheint. Ich stimme jedoch nicht mit Gedo darin überein, daß die Auf
gabe des Therapeuten auf dieser Ebene einfach darin besteht, empathi- 
scher Zeuge der auftauchenden philosophischen Überlegungen des 
Klienten zu sein. Wenn man an diesem Punkt nur schweigt, läuft man 
Gefahr, abwesend zu sein (d. h. wertlos). Gedos psychoanalytische Ori
entierung mag ihm ungerechtfertigte Ängste eingeflößt haben, den 
Klienten mit Gegenübertragungsmaterial «anzustecken». Doch nach 
Gedos eigener Definition könnte dies, falls es geschieht, nur die deu
tende und nicht die introspektive Modalität einschließen. Wenn der 
Klient sich eindeutig in der introspektiven (und nicht deutenden) Mo
dalität befindet, ist nichts zu verlieren und viel zu gewinnen, wenn der 
Therapeut eine aktivere Rolle übernimmt und in gewissem Sinne zum 
Mit-Erzieher oder Mit-Philosophierer wird.

Genau auf dieser Ebene kann der Therapeut den Klienten dann in 
einen sokratischen Dialog verwickeln, der gleichzeitig den formal-refle- 
xiven Geist des Klienten in Anspruch nimmt (wenn bei diesem Dialog 
Überreste aus niedrigeren Ebenen an die Oberfläche treten, kann der 
Therapeut auf Deutung, Strukturaufbau, Skriptanalyse etc. zurückgrei
fen). Wie bei jedem sokratischen Dialog ist der besondere Inhalt nicht
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so wichtig wie die Tatsache, daß er den reflexiv-introspektiven Geist 
und das damit verbundene Selbstgefühl des Klienten (z. B. Loevingers 
gewissenhaftes und individualistisches Selbst) einbezieht, aktiviert, zu
tage fördert und übt. Der Therapeut braucht sich dann keine allzu 
großen Sorgen darüber zu machen, er könne den Klienten mit seiner 
eigenen Philosophie «anstecken»; sobald er einmal einbezogen ist, wird 
der formale Geist seiner Definition nach in Richtung auf seine eigene 
Sichtweise streben, deren Geburt der Therapeut auf sokratische Weise 
unterstützen kann.

Drehpunkt 6 (Existentielle Pathologie): Existentielle Therapie

Wenn Introspektion und philosophisches Denken in Gang gekommen 
und gereift sind, dann werden die grundlegenden, fundamentalen oder 
existentiellen Belange des In-der-Welt-Seins zunehmend deutlich (vgl. 
Maslow, 1968, May, 1958). Existentielle Pathologie tritt auf, wenn 
diese Belange das neu geformte zentaurische Selbst zu überwältigen 
beginnen und seine Funktion lähmen (Wilber, 1980a). Zu diesen Pa
thologien gehören, wie wir gesehen haben, existentielle Depression, 
Angst, Inauthentizität sowie Flucht vor Endlichkeit und Tod.

Wie diese existentiellen Pathologien gehandhabt werden, ist von Sy
stem zu System sehr unterschiedlich; bei einigen Systemen ist es eine 
schlichte Fortsetzung und qualitative Vertiefung des introspektiven Mo
dus. Eine zentrale therapeutische Gemeinsamkeit scheint jedoch dies 
zu sein: Je klarer oder transparenter das Selbst wird (mittels anteilneh
mender Reflektion) oder je mehr es sich selbst von egozentrischen, auf 
Macht beruhenden oder inauthentischen Modi lösen kann, desto mehr 
nähert es sich einer autonomen oder authentischen Haltung oder Grün
dung (Zimmerman, 1981). Und diese Gründung in Authentizität und 
Autonomie an sich gibt dem Leben existentiellen Sinn, bekämpft Angst 
und Furcht und liefert im Angesicht der «Krankheit zum Tode» (Tillich, 
1952; May, 1977) Daseinsmut. Mit anderen Worten, authentisches Sein 
hat inneren (nicht äußeren) Sinn; gerade die Suche nach äußerem oder 
bloß äußerlichem Sinn stellt Inauthentizität dar (und damit existentielle 
Verzweiflung). Die Analyse der verschiedenen inauthentischen Modi 
eines Menschen und die Konfrontation damit - vor allem mit den äu
ßerlich orientierten, nicht autonomen oder todesleugnenden - scheint 
auf dieser Ebene die therapeutische Schlüsseltechnik zu sein (Koesten- 
baum, 1976; Yalom, 1980; May, 1958; Boss, 1963).
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Diese Konzepte inneren Sinns (oder einer neuen und höheren Ebene 
der Verinnerlichung) und das Auftreten von Autonomie (oder einer 
neuen und höheren Ebene von Selbstverantwortung) scheinen die bei
den zentralen Merkmale zu sein, die von allen echten Schulen humani- 
stisch-existentieller Therapie betont werden. Zudem wird die Behaup
tung, hier gehe es um eine höhere Entwicklungsebene, von der klini
schen und empirischen Forschung gestützt - dies ist beispielsweise Loe- 
vingers (1976) integriert-autonomes Stadium (im Gegensatz zum vor
herigen gewissenhaft-idealistischen).

Ich sollte an dieser Stelle darauf hinweisen, daß existentielle Thera
peuten, wenn sie davon sprechen, das Selbst werde eine Lichtung oder 
eine Öffnung für das «Sein» von Phänomenen, nicht meinen, das Selbst 
habe Zugang zu irgendwelchen wirklich transzendenten oder zeitlosen 
und raumlosen Seinsmodi oder sei offen für diese. Das existentielle 
Selbst ist eine Öffnung für das Sein, doch diese Öffnung ist entschieden 
endlich, individuell und sterblich. Soweit der Horizont der Existentiali- 
sten geht, stimme ich mit ihnen überein; das zentaurische Selbst hat 
nichts Zeitloses oder Ewiges an sich, und das Akzeptieren dieser Tatsa
che ist Teil der eigentlichen Definition von Authentizität. Wenn man 
dies jedoch für das ganze Bild hält, geht man davon aus, daß das zentau
rische Selbst das höchste Selbst ist, während doch nach der Philosophia 
perennis darüber noch ganze Reiche höheren Bewußtseins liegen. Wenn 
das zutrifft, dann würde an diesem Punkt ein Leugnen der Möglichkeit 
spiritueller Transzendenz einen ausgesprochenen Abwehrmechanismus 
darstellen. Ich selbst bin überzeugt, daß das, was die Existentialisten 
Autonomie nennen, einfach eine höhere Verinnerlichung des Bewußt
seins ist (siehe die nachfolgende Diskussion); wenn diese Verinnerli
chung fortgesetzt wird, kann sie leicht psychische und subtile Entwick
lungen freisetzen. Das Selbst ist dann nicht länger eine Öffnung für das 
Sein; es beginnt, sich mit dem Sein selbst zu identifizieren.

Drehpunkt 7 («Psychische» Pathologie): Der Pfad der Yogis

Da Free John (1977) hat die großen esoterischen Welttraditionen in 
drei Hauptebenen eingeteilt: den Pfad der Yogis, der vorwiegend auf 
die psychische Ebene abzielt; den Pfad der Heiligen, der vorwiegend 
auf die subtile Ebene abzielt; und den Pfad der Weisen, der vorwiegend 
auf das Kausale abzielt. Diese Terminologie wird in den folgen
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den Abschnitten verwendet werden, da ich mit seinen Schriften über 
diese Themen im wesentlichen übereinstimme.

Da diese Begriffe jedoch leicht verschiedene Nebenbedeutungen ha
ben, von denen viele von Free John oder mir selbst nicht beabsichtigt 
sind, kann man diese Ebenen auch mit neutraleren Begriffen bezeich
nen wie beginnend, intermediär und fortgeschritten; oder Grundlage, 
Pfad und Erfüllung. Ich habe versucht, die verschiedenen kontemplati
ven Traditionen gleichgewichtig vorzustellen, doch wenn es so aussieht, 
als färbten meine eigenen Präferenzen und Voreingenommenheiten die 
folgenden Erörterungen, dann bitte ich den Leser, sie entsprechend den 
Begriffen, Praktiken und Philosophien seines ganz eigenen Pfades um
zuinterpretieren. Meine zentrale Aussage ist, ganz gleich, wie sie letzt
endlich in Worte gefaßt wird, daß die kontemplative Entwicklung im 
allgemeinen drei breite Ebenen oder Stadien besitzt (Anfangsstadium, 
Zwischenstadium, fortgeschrittenes Stadium); daß auf jeder Ebene un
terschiedliche Aufgaben und Fähigkeiten auftauchen; daß daher auf 
jeder Ebene andere Verzerrungen, Pathologien oder Störungen auftre
ten können; und daß diese Verzerrungen oder Pathologien am besten 
mit verschiedenen Arten von «spiritueller» Therapie behandelt werden 
können (von denen einige auch von begleitenden konventionellen The
rapien profitieren können).

Die folgende Diskussion psychischer (D-7) Pathologie ist eine Paral
lele zu der in Kapitel 4, die drei allgemeine Typen der Pathologie umriß
- den spontanen Typ, den psychoseähnlichen Typ und den Anfängertyp.

1. Spontanes Erwachen

Für Pathologie, die aus dem spontanen und ungesuchten Erwachen 
spirituell-psychischer Energien oder Einsichten resultiert, scheint es nur 
zwei allgemeine Behandlungsmodalitäten zu geben: Die eine besteht 
darin, daß das Individuum diesen «Einbruch» bis zu dessen Abklingen 
«durchsteht», manchmal unter der Obhut eines konventionellen Psy
chiaters. Dabei besteht die Gefahr, daß dieser den Vorgang als Border- 
line- oder psychotischen Einbruch deutet und Medikamente ver
schreibt, was den Prozeß dann oft auf halbem Wege lähmt und jede 
weitere reparative Entwicklung verhindert (Grof, 1975). Oder das Indi
viduum kann sich bewußt auf diesen Vorgang einlassen, indem es eine 
kontemplative Disziplin aufnimmt.

Wenn das spontane Erwachen das der Kundalini selbst ist, dann ist

148



der Pfad der Yogis der angemessenste (Rāja-Yoga, Kriyā-Yoga, Charya- 
Yoga, Kundalini-Yoga, Siddha-Yoga, Hatha-Ashtānga-Yoga etc.). Das 
ist aus einem spezifischen Grund so: Der Pfad der Heiligen und der 
Pfad der Weisen, die auf die höheren subtilen und kausalen Reiche 
abzielen, enthalten sehr wenige explizite Lehren über die Stadien des 
psychischen Kundalini-Erwachens (so wird man z. B. vergeblich in den 
Texten des Zen, Eckharts oder des Hl. Johannes vom Kreuz nach ir
gendeiner Erwähnung oder dem Verständnis der Kundalini suchen). 
Wenn möglich, sollte das Individuum mit einem qualifizierten Yoga- 
Adepten zusammengebracht werden, der, wenn das gewünscht wird, 
mit einem konventionelleren Therapeuten Zusammenarbeiten kann 
(siehe z.B. Avalon, 1974; Krishna, 1972; Mokerjee, 1982; Taimni, 
1975; Da Free John, 1977; White, 1979).

2. Psychotische Episoden

Für wirklich psychotische oder psychoseähnliche Episoden mit periodi
schen, aber verzerrten spirituellen Komponenten kann eine Jungiani
sche Therapie vorgeschlagen werden (vgl. Grof, 1975; White, 1979). 
Eine kontemplative Disziplin, ob sie nun dem Pfad der Yogis, der Heili
gen oder der Weisen folgt, ist gewöhnlich kontraindiziert. Diese Diszi
plinen erfordern ein robustes Ich oder ein Selbst auf der zentaurischen 
Ebene, die das psychotische oder Borderline-Individuum nicht besitzt 
(Engler, 1984). Nach einer ausreichend langen Periode des Struktur- 
aufbaus (dessen sich die meisten jungianischen Therapeuten bewußt 
sind) möchte das Individuum vielleicht einen der weniger anstrengen
den kontemplativen Pfade einschlagen (z.B. Mantrayāna); siehe Ab
schnitt «Meditation und Psychotherapie».

3. Übender im Anfängerstadium

a) «Psychische» Inflation - Diese Verwechslung höherer oder transper
sonaler Bereiche mit dem individuellen Ego oder zentaurischen Selbst 
kann oft mit einer subtileren Version der «optimalen Desillusionie
rung» gehandhabt werden, einer ständigen Trennung psychischer Tatsa
chen von narzißtischen Phantasien (vgl. Jung, 1971). Wenn dies wieder
holt mißlingt, so liegt das gewöhnlich daran, daß eine psychische Ein
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sicht einen narzißtischen, Borderline- oder sogar psychotischen Über
rest reaktiviert hat. An diesem Punkt sollte die Meditation normaler
weise sofort eingestellt und, wenn möglich, ein Strukturaufbau in 
Gang gebracht werden (entweder psychoanalytisch oder jungianisch). 
Wenn das Individuum darauf anspricht und schließlich verstehen kann, 
wie und warum seine psychische Inflation zustande kam, kann die Me
ditation gewöhnlich wieder aufgenommen werden.

b) Strukturelles Ungleichgewicht (aufgrund falscher Praxis der spiritu
ellen Technik) - Das Individuum sollte dies mit dem Meditationslehrer 
klären; diese Ungleichgewichte, die nicht selten Vorkommen, zeigen, 
wie außerordentlich wichtig es ist, kontemplative Disziplinen nur unter 
der Anleitung eines qualifizierten Meisters aufzunehmen (vgl. Auro
bindo, o. J.; Khetsun, 1982).

c) Dunkle Nacht der Seele - Die Lektüre von Berichten darüber, wie 
andere diese Phase bewältigt haben, kann sehr hilfreich sein (siehe vor 
allem St. Johannes vom Kreuz, Underhill, Kapleau). In Perioden tiefer 
Verzweiflung kann die Seele in bittendes (im Gegensatz zu kontempla
tivem) Gebet ausbrechen (zu Jesus, Maria, Kannon, Allah etc.); dies 
sollte nicht entmutigt werden - es ist ein Gebet an den eigenen, höhe
ren Archetyp (vgl. Hixon, 1978; Kapleau, 1965). Vielleicht sollte man 
hier anmerken, daß es in der Literatur, so tief die Depression oder 
Agonie der Dunklen Nacht auch sein mag, nicht einen einzigen Fall 
gibt, in dem sie zum Suizid geführt hätte (in scharfem Gegensatz etwa 
zu existentiellen oder Borderline-Depressionen). Es ist, als hätte die 
Depression der Dunklen Nacht einen «höheren» oder «läuternden» 
oder «intelligenten» Zweck - und natürlich ist genau das auch die Be
hauptung der Kontemplativen (siehe z. B. St. Johannes vom Kreuz, 
1959).

d) Gespaltene Lebensziele - Es ist wichtig (vor allem in unserer Gesell
schaft und vor allem an diesem Punkt der Evolution), daß die spiritu
elle Praxis eines Menschen in sein alltägliches Leben und seine Arbeit 
integriert ist (als bodhisattvisches Bemühen). Wenn der Pfad, dem 
man folgt, ein Pfad des Ausschließens und Rückzugs ist, dann sollte 
man vielleicht einen anderen Pfad in Erwägung ziehen. Meiner Mei
nung nach führt der Pfad asketischen Rückzugs nur zu oft zu einer 
tiefen Spaltung zwischen den niedrigeren und den höheren Dimensio
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nen der Existenz und verwechselt im allgemeinen die Unterdrückung 
des irdischen Lebens mit der Transzendierung des irdischen Lebens.

e) Pseudo-Dukkha - Obwohl die Details der Behandlungsmodalität für 
diese Störung mit dem Meditationslehrer erarbeitet werden können, ist 
der Lehrer doch manchmal die Person, die man in solchen besonderen 
Fällen am wenigsten zu Rate ziehen sollte. Spirituelle Lehrer kennen im 
allgemeinen die Dynamik von Borderline- oder psychoneurotischen 
Störungen nicht, und sie könnten den Rat geben, man möge seine Be
mühungen intensivieren. Aber gerade durch ein zu angestrengtes Be
mühen wurde das Problem ja überhaupt ausgelöst. In den meisten Fäl
len sollte der Meditierende für einige Monate jede Meditation einstel
len. Wenn mäßige bis schwere Depression/Angst bestehen bleibt, kann/ 
könnte ein Borderline- oder psychoneurotisches COEX reaktiviert 
worden sein (siehe die Erörterungen weiter unten), und angemessene 
strukturbildende oder aufdeckende Therapien sollten unternommen 
werden. Es erscheint nicht ratsam, daß ein solches Individuum die in
tensive Meditation fortsetzt, ehe nicht die speziellen Defizite der Unter
phase entsprechend berücksichtigt worden sind.

f) Pränische Störungen - Diese Störungen sind bekannt dafür, daß sie 
hysterieähnliche Konversionssymptome herbeiführen, die, wenn sie 
nicht behandelt werden, eine echte psychosomatische Erkrankung aus- 
lösen können (vgl. Da Free John, 1978; Chang, 1974; Evans-Wentz, 
1971). Am besten behandelt man sie in Zusammenarbeit mit einem 
yogischen Meditationslehrer (und, falls nötig, einem Arzt). Besonders 
Kriyā-Yoga, Charya-Yoga, Rāja-Yoga und (fortgeschrittener) Anu- 
Yoga bieten sich an (Khetsun, 1982; Rieker, 1971; Chang, 1974). Auch 
Akupunktur durch einen qualifizierten Praktiker kann sehr wirksam 
sein.

g) Yogische Krankheit - Die beste «Heilung» ist auch die beste Vorbeu
gung: Stärkung und Läuterung des physisch-emotionalen Körpers; Be
wegung, laktovegetarische Diät, beschränkter Verzehr von Koffein, 
Zucker, Nikotin und sozialen Drogen (Aurobindo, o. J.; Da Free John, 
1978).
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Drehpunkt 8 (Subtile Pathologie): Der Pfad der Heiligen

1. Fehlschlag von Integration-Identifikation - Der Autor kennt keine 
Behandlungsmodalität für diese Pathologie außer der Aufnahme (oder 
Intensivierung) des Pfades der Kontemplation auf der subtilen Ebene 
(des Pfades der Heiligen), der an diesem Punkt gewöhnlich anfängt, 
einige Formen der offenen oder verdeckten Erforschung der Kontrak
tion zu umfassen, die das Gefühl eines separaten Selbst darstellt (Da 
Free John, 1978; Ramana Maharshi, 1972; Suzuki, 1970). Es heißt, das 
wirkliche Sehen dieser Kontraktion, die das subtile oder archetypische 
Bewußtsein blockiert, und nicht der direkte Versuch, sich mit dem ar
chetypischen Bewußtsein selbst zu identifizieren, sei die beste Therapie 
für diese spezielle Störung (ähnlich, wie man in der Psychoanalyse zu
erst mit dem Widerstand umgehen muß und dann mit dem Inhalt).

Einigen Traditionen zufolge (z. B. Aurobindo, christlicher Mystizis
mus, Hinduismus) wird, wenn diese Kontraktion oder dieser Wider
stand auf subtiler Ebene nicht genügend gelockert wird (er wird erst 
dann ganz abgelegt, wenn die kausale Ebene erreicht ist), die Konsoli
dierung und Stabilisierung des archetypischen Selbst nicht erreicht, und 
dann kann das Individuum überschwemmt und überwältigt werden von 
den ungeheuer mächtigen Energien und der Dynamik, die in diesem 
subtilen Bereich freigesetzt werden - einige tantrische Texte sprechen 
davon, daß man «vom Glanz zerstört» werden könne (z.B. Evans- 
Wenz, 1971); in christlichen mystischen Begriffen schädigt sich die 
Seele selbst, wenn sie Gottes Liebe (oder Archetypische Präsenz) leug
net (Widerstand).

Die gemeinsame Behandlungsmodalität für diese Störungen scheint 
ein Sehen und anschließendes Verstehen der subtilen Kontraktion oder 
des Widerstandes gegen ein größeres archetypisches Bewußtsein zu um
fassen, einer Kontraktion, die im Grunde eine Unfähigkeit einschließt, 
den Tod des vorherigen (oder mental /psychischen) Selbstgefühls und 
seiner Bindungen und Wünsche zu akzeptieren. Das ist dann ein Fall 
krankhafter Fixierung (Stillstand) auf der psychischen Ebene (was die 
Umwandlung zum Subtilen verhindert; siehe z. B. Aurobindo, o. J.; Da 
Free John, 1978; Trungpa, 1976; Khetsun, 1982).

Nach dem Hinduismus und Buddhismus beginnt man an diesem 
Punkt auch, auf die «tiefsitzenden Befleckungen» (Wurzel-Kleshas und 
Vāsanās) zu treffen und sie zu verstehen; sie sind es, die nicht nur das 
nächste und höhere Stadium formlosen oder unmanifesten Bewußtseins
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verdunkeln, sondern letztlich auch alle Arten menschlichen Leidens 
und menschlicher Pathologie erzeugen, auf welcher Ebene auch immer 
(Deutsche, 1969; Feuerstein, 1975; Gard. 1962; Longchenpa, 1977).

2. Pseudo-Nirvāna - Wenn subtile Erleuchtungen und archetypische 
Formen fälschlich für höchste Erleuchtung gehalten werden, so kann 
man das nur überwinden, indem man über diese luminosen Formen 
hinaus zum unmanifesten und formlosen Verlöschen fortschreitet, also 
durch den Übergang von der Entwicklung auf subtiler zu der auf kausa
ler Ebene. Viele der ausgefeiltesten kontemplativen Traditionen haben 
zahlreiche Mittel der «Prüfung», die dem Übenden helfen, einen Über
blick über die ekstatischen, luminosen, verzückten und «verlockenden» 
subtilen Erfahrungen zu gewinnen und damit schließlich eine distan
zierte oder losgelöste Haltung gegenüber dieser archetypischen Ebene 
zu gewinnen (nachdem sie allerdings zuerst stabil erreicht wurde) (Go- 
leman, 1977; Da Free John, 1978; Khetsun, 1982; Trungpa, 1976).

3. Pseudo-Erkenntnis - Im Unterschied zu Pseudo-Dukkha, das ge
wöhnlich das Einstellen der Meditation erfordert, gibt es normalerweise 
für die Pseudo-Erkenntnis kein anderes Heilmittel als weitere Medita
tion. Das einzige, was noch schmerzhafter ist als das Fortsetzen der 
Meditation, ist, damit aufzuhören. Im Zen heißt es, diese besondere Art 
von «Zen-Krankheit» sei, als «habe man einen rotglühenden Eisen
ball» verschluckt (Suzuki, 1970); augenscheinlich handelt es sich um 
eine der wenigen Störungen, bei denen man therapeutisch sagen kann, 
der Betreffende solle seine Bemühungen intensivieren.

Bei den meisten Pathologien der subtilen Ebene ist es anscheinend 
nicht zu spät für begleitende Psychotherapie, wenn (und nur dann) der 
Therapeut transzendenten oder spirituellen Belangen gegenüber aufge
schlossen und einigermaßen kundig ist. Die psychotherapeutische Frei
setzung verdrängter emotionaler Energien beispielsweise kann der ent
scheidende Schub sein, der nötig ist, um mit der Integration der subtilen 
Ebene umzugehen. Die strukturbildenden Techniken sind zwar nicht 
nutzlos, werden aber in diesem Stadium immer weniger anwendbar, 
weil die meisten Individuen mit signifikanten Borderline-Defiziten sich 
selten bis zu diesem Stadium entwickeln.

Therapie oder meditative Praxis?

153



Ken Wilber

Drehpunkt 9 (Kausale Pathologie): Der Pfad der Weisen

1. Mißlungene Differenzierung - So verschiedenen Lehren wie Zen, 
Free John und Vajrayāna zufolge ist diese letzte Differenzierung oder 
Loslösung (d.h. von aller manifesten Form) mit einem subtilen, aber 
bedeutsamen Zusammenwirken von Schüler und Meister verbunden, 
das kurz (und unzulänglich) so beschrieben werden kann: Der Meister 
wohnt an diesem Punkt im «Herzen» (oder kausal/unmanifesten Be
reich) des Schülers und übt einen speziellen «Sog» aus; der Schüler, in 
der letzten und Wurzelform des Gefühls eines separaten Selbst (arche
typisches Selbst), steht noch auf subtil kontrahierte Weise «außerhalb» 
des Herzens (d. h. er widersetzt sich der endgültigen und totalen Auflö
sung des Gefühls eines separaten Selbst). Schüler und Meister «zusam
men» lösen durch ein «müheloses Bemühen» diesen Standpunkt auf, 
und das separate Selbst «fällt» in das Herz.

Dieser «Fall» in das formlose, unmanifeste Verlöschen oder die 
Leere durchschneidet alles ausschließende Haften an manifesten For
men, und das «Bewußtsein als Solches» (oder die «Absolute Subjektivi
tät») differenziert sich von allen Objekten, hoch oder niedrig, und von 
allen archetypischen Tendenzen oder Wurzelkontraktionen (kleshas, 
vāsanās etc.). Die Wiederholung dieses «Falls» - oder wiederholte «Be
wegung» vom Manifesten zum Unmanifesten und wieder zurück - 
«verbrennt» die Wurzelneigungen und -wünsche nach kontrahierten 
und abgetrennten Arten der Selbstexistenz. Dieser Fall ist der «Ein
tritt» in die Stadien der Erleuchtung (bei der der Buddhismus wiederum 
drei Stadien, nämlich Grund, Pfad und Erfüllung unterscheidet; man 
kann sie als die drei Unterphasen des erleuchteten oder «vollkommen 
gewöhnlichen» Standes auffassen).

2. Mißlungene Integration - Diese «letzte Pathologie» (Mißlingen der 
Integration des manifesten und des unmanifesten Bereichs) tritt auf, 
wenn die Wurzel-Kleshas und Vāsanās (oder archetypischen Formen 
und Neigungen) nur als Befleckungen und nicht auch als Mittel zu 
Ausdruck oder Manifestation unbehinderter Weisheit (absoluter Geist 
oder absolutes Sein) gesehen werden. Die Überwindung dieser Tren
nung und die Wiedervereinigung oder Reintegration von Leere-Form 
und Weisheit sind der «höchste Pfad», der Pfad des «gewöhnlichen 
Geistes» (Mahā-Ati), der «offenen Augen» (Free John) und des «all
täglichen Bewußtseins» (Zen), auf dem alle Phänomene, hoch oder

154



Therapie oder meditative Praxis?

niedrig, genau, wie sie sich finden, als bereits vollkommene Äußerun
gen und Siegel des natürlich erleuchteten Geistes gesehen werden.

Abbildung 11 ist eine schematische Zusammenfassung der Basis
strukturen des Bewußtseins, der entsprechenden Drehpunkte der 
Selbstentwicklung, ihrer charakteristischen Pathologien und der ent
sprechenden Behandlungsmodalitäten.

Abbildung 11: Korrelation von Strukturen, Drehpunkten, Psychopathologien 
und Behandlungen

Verwandte Themen

ln diesem Abschnitt möchte ich die Differentialdiagnose, Verbindun
gen zu Grofs Theorie der COEX-Systeme, Narzißmus, Träume und 
Meditation/Psychotherapie im Licht des vollen Spektrums von Ent
wicklung und Pathologie erörtern.
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Differentialdiagnose

Es muß erneut betont werden, wie wichtig es ist, zu einer wirklichen 
Differentialdiagnose zu gelangen, besonders im Licht des vollen Spek
trums menschlichen Wachstums und menschlicher Entwicklung. So sind 
beispielsweise psychische Angst, existentielle Angst, psychoneurotische 
Angst und Borderline-Angst offensichtlich sehr verschiedene Phäno
mene mit sehr verschiedenen Behandlungsmodalitäten, und daher 
hängt jede wirksame und angemessene therapeutische Intervention we
sentlich von einer zutreffenden Anfangsdiagnose ab. Diese wiederum 
beruht auf einem geschulten Verständnis des ganzen Spektrums des 
Bewußtseins - einem Verständnis sämtlicher Ebenen der Selbststruk
turierung und der besonderen Arten von Bedürfnissen, Motivationen, 
Kognitionen, Objektbeziehungen, Abwehrmechanismen und Patholo
gien, die für jedes Stadium struktureller Entwicklung und Organisation 
spezifisch und charakteristisch sind.

Gegenwärtig werden weniger umfassende Modelle als das hier vor
geschlagene benutzt, um Diagnosen zu stellen und Klienten zu behan
deln, wobei offensichtlich sehr unterschiedliche diagnostische und Be
handlungskategorien zusammengeworfen werden. Die beiden wesentli
chen diagnostischen Kategorien von Kohut zum Beispiel sind der «tra
gische Mensch» (borderline) und der «schuldige Mensch» (neurotisch). 
Seine Theorie befaßt sich nicht mit spirituellen Pathologien und muß sie 
daher sämtlich auf Belange niedrigerer Ebenen reduzieren. Ähnlich 
erfordern seine Vorstellungen offensichtlich die Reduktion existentiel
ler Pathologien auf den Borderline-Typ des «tragischen Menschen» - 
als sei die einzige existentielle Tragödie im Kosmos die Trennung des 
Kindes von der Mutter.

Eine beträchtliche therapeutische Verwirrung unter verschiedenen 
Theoretikern rührt von etwas her, das ich als «prä/trans-Irrtum» (Wil
ber, 1980b) bezeichnet habe, nämlich einer Verwechslung von präratio
nalen Strukturen mit transrationalen Strukturen, einfach deshalb, weil 
beide nicht-rational sind. Diese Verwechslung geht in beide Richtun
gen: prärationale Strukturen (phantasmisch, magisch, mythisch) wer
den in den transrationalen Status erhoben ( z . B .  Jung), oder transratio
nale Strukturen werden auf prärationale Infantilismen reduziert (z. B. 
Freud). Besonders häufig werden Samādhi-Zustände (subtile oder kau
sale Subjekt-Objekt-Identität) auf autistische, symbiotische oder nar- 
zißtisch-ozeanische Zustände reduziert. Ähnlich wird Ātman, das eine,
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universale Selbst, mit dem monadisch-autistischen D-1-Selbst verwech
selt. Alexander (1931) bezeichnet Zen sogar als Schulung in katatoner 
Schizophrenie. Meiner Meinung nach werden solche theoretischen (und 
therapeutischen) Verwirrungen so lange ihr Unwesen treiben, bis die 
phänomenologische Validität des vollen Spektrums menschlichen 
Wachstums und menschlicher Entwicklung mehr Anerkennung erfährt 
und eingehender untersucht wird.

COEX-Systeme

Stanislav Grof (1975) hat den Begriff «COEX-Systeme» geprägt. Da
mit sind «Systeme kondensierter Erfahrung» (systems of condensed ex
perience) gemeint, entwicklungsmäßig geschichtete oder Zwiebelscha
len ähnliche Komplexe in der Psyche. Es handelt sich dabei um ein 
wichtiges Konzept, und obwohl ähnliche Gedanken in der Literatur 
häufig Vorkommen, hat Grof sie besonders klar artikuliert.

Pathologische COEX-Systeme sind nach meiner Auffassung einfach 
die Summe der assoziierten und kondensierten Aspekte der unverdau
ten Erfahrungen oder unzulänglich bewältigten Unterphasen, die sich 
an jedem spezifischen Drehpunkt der Selbststrukturierung ergeben 
(vgl. Guntrip, 1971; Kernberg, 1975). Von Drehpunkt 1 an wird jedes 
spezifische Defizit einer Unterphase (vorausgesetzt, daß es nicht 
schwerwiegend genug ist, um die Entwicklung an diesem Punkt gänzlich 
aus der Bahn zu werfen) als dissoziierter Einschluß in der Selbststruktur 
in den weiteren Verlauf der Selbststrukturierung aufgenommen. Am 
nächsten Drehpunkt werden sämtliche Mängel oder Fehlbildungen 
ebenso abgespalten und in der Selbststruktur untergebracht, wo sie - 
und dies wurde sowohl von Grof als auch von Jung aufgezeigt - kon
densiert und mit ähnlichen, früheren Fehlbildungen einer Unterphase 
assoziiert werden. So verbinden sich nicht nur Fehlbildungen der gegen
wärtigen Phase mit solchen früherer Phasen, sondern sie haben auch die 
Tendenz, in die darauffolgenden oder höheren Ebenen zugehörigen 
Drehpunkte einzudringen und diese anzustecken, wodurch deren Ent
wicklung in Richtung auf ähnliche pathologische Fehlbildungen ge
drängt wird (ganz abgesehen von den Fehlbildungen, die sich aufgrund 
völlig eigener Mängel der Unterphase einstellen können). Wie um ein 
Sandkorn, das zu Anfang ihrer Entwicklung als «Störung» in eine Perl
muschel eindringt, immer neue Perlmutter-Schichten gebildet werden, 
neigt jede folgende Entwicklungs-Schicht dazu, einen Defekt auf ihrer
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eigenen Ebene zu reproduzieren. Das Ergebnis ist ein pathologisches 
COEX-System, eine vielschichtige Einheit aus assoziierten und konden
sierten Unterphasen-Fehlbildungen, Schicht um Schicht aufgebaut und 
als abgespaltene oder dissoziierte Untereinheiten (oder Einschlüsse von 
«unbewußter, unverdauter Erfahrung») in der gesamten Selbststruktur 
untergebracht.

Ein manifestes Symptom kann daher nur die Spitze eines mehr oder 
weniger ausgedehnten pathologischen COEX-Systems sein. Die spe
zielle COEX besteht vielleicht aus Resten beispielsweise von Defiziten in 
den Unterphasen D-5, D-3 und D-2. Eines der Ziele von Psychotherapie 
im allgemeinen ist es, mit den speziellen unverdauten Unterphasen
überresten erneut in Kontakt zu kommen und sie wieder zu erleben, 
wenn nötig Schicht um Schicht, und so zur Reparatur struktureller Fehl
bildungen beizutragen. Damit werden jene Aspekte des Selbstsystems, 
die vorher in verschiedenen niedrigeren Unterphasen-Einschlüssen fest- 
gehalten waren, freigesetzt und können wieder Anschluß an den andau
ernden Prozeß struktureller Organisation und Entwicklung finden.

Narzißmus

«Narzißmus» ist das vielleicht konfuseste und verwirrendste Thema in 
der technischen therapeutischen Literatur. Es gibt für den Narzißmus 
buchstäblich Dutzende von verschiedenen und manchmal widersprüchli
chen Definitionen; vage werden gewisse Ebenen des Narzißmus (primär, 
sekundär, tertiär etc.) erwähnt, und schließlich heißt es, es gebe einen 
normalen und einen pathologischen Narzißmus. Wie ist all das zu verste
hen?

Ein großer Teil dieser Verwirrung kann aufgeklärt werden, wenn 
wir 1. explizit die Ebenen oder Stadien des Narzißmus definieren und
2. einräumen, daß jedes Stadium des Narzißmus sowohl normale als 
auch pathologische Dimensionen hat.

Zunächst einmal hat der Begriff «Narzißmus», wie er in der Literatur 
verwendet wird, mehrere wichtige und ziemlich unterschiedliche Be
deutungen. In einem neutralen oder nicht abwertenden Sinne wird 
«Narzißmus» in der Bedeutung von «Selbst» gebraucht. «Narzißtische 
Entwicklung» etwa bedeutet einfach «Selbstentwicklung». Damit sind 
keine negativen Nebenbedeutungen wie Egozentrik, Grandiosität oder 
Arroganz verbunden. Von Ebenen des Narzißmus oder Ebenen der
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narzißtischen Entwicklung zu sprechen, bedeutet in diesem Sinne nicht 
mehr, als daß es Ebenen des Selbst oder der Selbstentwicklung gibt, ln 
der vorliegenden Arbeit haben wir zum Beispiel 9 Hauptstadien (jedes 
mit drei Unterphasen) des «Narzißmus» umrissen.

«Narzißmus» wird auch in der Bedeutung von «Selbstzentriertheit» 
gebraucht, also der Unfähigkeit, sich anderer ausreichend bewußt zu 
sein. Dies jedoch ist nicht notwendigerweise ein pathologischer oder 
krankhafter Zustand; es ist in der Tat üblich, zwischen «normalem Nar
zißmus» und «pathologischem Narzißmus» zu unterscheiden. Normaler 
Narzißmus bezieht sich auf den Grad der Selbstzentriertheit, der in je
dem Entwicklungsstadium strukturell unvermeidlich oder normal ist. So 
ist zum Beispiel der primäre Narzißmus (oder die Unfähigkeit, eine 
Objektwelt auch nur zu erkennen) im autistischen Stadium unvermeid
lich oder normal. Die grandios/exhibitionistische Selbst/Objekt-Ver
schmelzung ist in der Übungsunterphase normal. Obwohl dieses Sta
dium oft aus Gründen der Bequemlichkeit als «narzißtisches Stadium» 
bezeichnet wird, ist allgemein anerkannt, daß der Grad an Narzißmus 
(Selbstzentriertheit) in diesem Stadium in Wirklichkeit geringer ist als 
im vorhergehenden, weil zumindest ein Bewußtsein von Objekten be
steht, das beim vorherigen oder primären Narzißmus völlig fehlte.

Das Stadium des repräsentierenden Geistes ist noch weniger narziß
tisch oder selbstzentriert als das grandiose Stadium, doch es besitzt noch 
immer ein beträchtliches Maß an Selbstzentriertheit (oder Narzißmus), 
wie Piaget gezeigt hat, und zwar einfach deshalb, weil es noch nicht die 
Rolle anderer übernehmen kann. Dieser Narzißmus nimmt beim Regel/ 
Rollen-Verstand ab, da die Rolle anderer jetzt erkannt wird, und nimmt 
noch weiter ab beim Auftauchen des formalen Geistes, der seinem 
eigenen Subjektivismus zunehmend entgehen kann, indem er über al
ternative Sichtweisen reflektiert.

Doch auch an diesem Punkt bleibt, so sehen es die kontemplativen 
Traditionen, noch ein gewisses Maß an Selbstzentriertheit bestehen, 
einfach deshalb, weil noch ein gewisses Maß eines Gefühls von separa
tem Selbst besteht. Nach Da Free John ist bis in den subtilen Bereich 
hinein Narzissus (dies ist sein Ausdruck) noch anwesend (wenn auch 
stark reduziert), weil innerlich noch immer eine subtile Kontraktion auf 
das Selbst und folglich ein «Zurückschrecken vor Beziehung» besteht 
(Da Free John, 1977).

Hier ist also der erste Punkt: Es gibt etwa neun Hauptebenen des 
Narzißmus, deren jede weniger narzißtisch (weniger selbstzentriert) ist als
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ihr(e) Vorgänger. Narzißmus (Selbstzentriertheit) beginnt mit seinem 
Höhepunkt im autistischen Stadium (primärer Narzißmus); jeder fol
gende Entwicklungsdrehpunkt führt zu einer Verringerung des Narziß
mus, und zwar einfach deshalb, weil das Selbst in jedem höheren Sta
dium seine vorherigen und begrenzteren Sichtweisen transzendiert und 
seinen Horizont zunehmend über seine eigenen Subjektivismen hinaus 
erweitert, ein Prozeß, der weitergeht, bis der Narzißmus (die Selbstzen
triertheit) schließlich im kausalen Bereich völlig verschwindet (weil 
nämlich das Gefühl eines separaten Selbst schließlich verschwindet).

Nun gibt es in jedem Stadium dieser den Narzißmus verringernden 
Entwicklung nicht nur das normale oder gesunde Maß an strukturell 
unvermeidlichem Narzißmus, sondern auch die Möglichkeit eines ab
normen, pathologischen oder krankhaften Narzißmus auf dieser Ebene. 
Dieser pathologische Narzißmus ist immer eine Abwehrmaßnahme; die 
Selbststruktur dieser Ebene wird überbewertet und die Selbst-Objekte 
dieser Ebene dementsprechend abgewertet, um eine schmerzliche Kon
frontation mit diesen Selbst-Objekten zu vermeiden (z. B. auf geistiger 
Ebene: «Was macht es schon, daß sie anderer Meinung sind als ich! Wer 
sind sie denn schon? Ich weiß doch, was hier gespielt wird. Sie sind doch 
nur ein Haufen Clowns», etc.). Das Ergebnis ist ein Maß an Narzißmus 
(oder Selbstzentriertheit), das weit über das hinausgeht, was in diesem 
Stadium strukturell unvermeidlich und zu erwarten wäre. Theoretiker 
wie Mahler behaupten, pathologischer Narzißmus könne schon in den 
frühesten Stadien der Selbstentwicklung auftreten (d.h. an D-l und 
D-2).

Kurz gesagt, die «narzißtische Abwehr» kann theoretisch in jedem 
Stadium der Selbstentwicklung auftreten (außer an den äußersten End
punkten) und beinhaltet eine Überbewertung der Selbststruktur dieses 
Stadiums und eine entsprechende Entwertung der Selbst-Objekte die
ses Stadiums, und zwar als Abwehr dagegen, von diesen Objekten ver
lassen, gedemütigt, verletzt oder mißbilligt zu werden. Ein sehr starkes 
Selbstwertgefühl ist allein kein Zeichen narzißtischer Abwehr; wenn 
eine ähnlich hohe Achtung vor Selbst-Objekten besteht, handelt es sich 
nicht um narzißtische Abwehr oder Pathologie. Es ist das Ungleichge
wicht, die Überschätzung des Selbst im Verhältnis zur Entwertung der 
anderen, die die narzißtische Abwehr kennzeichnet.

Es wäre also technisch korrekt und wesentlich weniger verwirrend, 
«narzißtische Störungen» als Folge der narzißtischen Abwehr auf ir
gendeiner Ebene der Selbstentwicklung zu definieren. Es gibt also den
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normalen Narzißmus von D-1 und den pathologischen (defensiven) 
Narzißmus von D-1; bei D-2, D-3 und so weiter gibt es ein ähnliches 
Potential zu normalem und pathologischem Narzißmus, bis hinauf zum 
und einschließlich des subtilen Drehpunkts.

Wir könnten auch von «narzißtischer Störung» sprechen, wenn der 
normale Narzißmus eines Stadiums im nächsten Stadium nicht überwun
den wird. In diesem Falle würde narzißtische Störung einen Entwick
lungsstillstand auf dem oder eine Entwicklungsfixierung auf den norma
len Narzißmus einer bestimmten niedrigeren Ebene bedeuten, und wir 
bräuchten nur zu spezifizieren, welche niedrigere Ebene im Spiel ist.

Leider jedoch sind die «narzißtischen Störungen» - und das gehört 
zu der außerordentlichen Verwirrung, die in diesem Bereich herrscht - 
nur als Entwicklungsstillstand beim normalen Narzißmus von D-2 defi
niert worden. Es ist unmöglich, diesen allgemeinen Gebrauch umzu
kehren, und so habe ich mich im ersten Teil dieser Darlegung daran 
gehalten; ich werde den Begriff «narzißtische Störung» weiterhin im 
engen Sinne als pathologischen Stillstand auf dem oder als Fixierung auf 
den normalen Narzißmus von D-2 verwenden.

Träume und Psychotherapie

Träume galten lange Zeit als «Königsweg zum Unbewußten», also als 
große Hilfe bei der Diagnose und Behandlung von Psychopathologie. 
Doch wie können Träume am besten benutzt werden angesichts von 
etwa neun Ebenen von Psychopathologie?

Die praktische Theorie der Traumarbeit, die ich entwickelt habe, 
schlägt folgendes vor: Der manifeste Traum kann der latente Träger von 
Pathologie (oder nur harmlosen Botschaften) irgendeiner oder aller 
Ebenen sein, und der vielleicht beste Weg, mit den Träumen zu arbei
ten, besteht darin, mit der Deutung auf den niedrigsten Ebenen zu 
beginnen und sich nach und nach nach oben zu arbeiten. Dasselbe 
Traumsymbol in einer einzelnen Traumsequenz könnte gleichermaßen 
wichtiges Material (pathologisch oder gesund) von mehreren verschie
denen Ebenen enthalten, und es ist notwendig, Deutungen auf allen 
Ebenen zu suchen und zu sehen, welche bei dem betreffenden Indivi
duum ein reagierendes Erkennen auslösen.

Der Therapeut oder Analytiker beginnt auf den niedrigsten Ebenen
- D-1 und D-2 - und deutet signifikante Traumsymbole entsprechend 
den Bedeutungen, die sie auf diesen Ebenen haben könnten. Er achtet
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auf jene Deutungen, die beim Klienten eine Resonanz erzeugen (ge
wöhnlich deshalb, weil sie emotional besetzt sind), und arbeitet dann 
die jedes Symbol umgebende Besetzung durch. So wird die Besetzung 
von dem Traum abgezogen, das heißt, er wird von seiner emotionalen 
Ladung auf dieser Ebene befreit (wir «verstehen seine Botschaft»), und 
dann schreitet die Deutung weiter zur nächsten Ebene und deutet wie
der alle signifikanten Symbole anhand ihrer möglichen Bedeutungen 
auf dieser neuen Ebene (und so weiter in aufsteigender Richtung durch 
das ganze Spektrum).

Natürlich kann in der Praxis nicht jedes einzelne Traumsymbol auf 
jeder einzelnen Ebene gedeutet werden - das würde Stunden oder 
sogar Tage dauern. Der Therapeut geht vielmehr von einer allgemeinen 
Kenntnis der gesamten Selbststruktur des Individuums und seiner ge
samten Entwicklungsebene aus und wählt ein paar Schlüsselsymbole für 
vielleicht drei oder vier Ebenen aus, die ihm am wichtigsten erscheinen; 
auf diese konzentriert er sich dann. Je entwickelter ein Mensch ist, 
desto höher die Deutungsebene, auf die er wahrscheinlich anspricht, 
wenn auch die höchstentwickelten Individuen keineswegs immun gegen 
Botschaften niedrigerer Ebenen sind (häufig sogar im Gegenteil - die 
niedrigeren Ebenen sind manchmal diejenigen, die sie bei ihrem anson
sten bewundernswerten Aufstieg gern ignoriert haben, eine Unzuläng
lichkeit, die ihre Träume sie nicht vergessen lassen werden!).

Wie reich dieser Ansatz ist, könnte man nur zeigen, indem man 
einige Fälle mit parallelen Deutungen auf den verschiedenen Ebenen 
vorlegte. Da dies den Rahmen dieser kurzen Abhandlung sprengen 
würde, möge das folgende einfache Beispiel genügen, um zu zeigen, was 
dieser das volle Spektrum umfassende Ansatz in Bewegung setzt. Eine 
Frau mittleren Alters bringt einen Traum, der ein stark besetztes Szena
rio enthält, das aus folgenden zentralen Bildern besteht: Sie ist in einer 
Höhle (Assoziationen: «Hölle», «Tod»); ein silbern leuchtender Pfahl 
führt von der Höhle zum Himmel («Himmel», «Zuhause»); in der 
Höhle trifft sie ihren Sohn, und zusammen erklettern sie den Pfahl 
(«Befreiung»; «Sicherheit»; «Ewigkeit»).

Wofür steht beispielsweise der Pfahl? Von einer D-1/D-2-Ebene aus 
gesehen könnte er eine Verleugnung der «nur-bösen» Mutter und eine 
Verschmelzung mit oder «Nabelschnur» zu der Sicherheit der symbioti
schen, «nur-guten» Mutter repräsentieren (Spaltung). Auf der D-3- 
Ebene könnte er phallisch-inzestuöse Wünsche repräsentieren. Auf der 
D-4-Ebene könnte er das Mittel zu engerem Kontakt mit ihrem Sohn
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symbolisieren. Auf D-6 eine Flucht vor dem existentiellen Tod. Und 
auf D-7 die silberglänzende Kundalini-Sushumnā (die als zentraler 
«Energiekanal» in der Wirbelsäule gilt, der vom ersten Chakra des 
physischen Höllenreichs bis zum siebten Chakra der Befreiung und 
Erlösung im transzendenten Selbst führt).

Ich bin der Meinung, daß der Pfahl gleichzeitig all das repräsentie
ren könnte. Das Traumsymbol ist formbar und wird natürlich durch
drungen und beeinflußt von jedem bedrängenden Thema oder jeder 
Ebene hartnäckiger Pathologie. So geht man mit Träumen wohl am 
bestem um, indem man auf der untersten Ebene beginnt und sich nach 
oben arbeitet, indem man den Traum auf jeder signifikanten Ebene 
widerhallen läßt. (Wir fangen unten an, um sicherzugehen, daß wir uns 
nicht unrealistisch oder «elevationistisch» verhalten und die unange
nehmen Botschaften niedrigerer Ebenen, die enthalten sein könnten, 
übersehen; wir hören aber bei den niedrigeren Ebenen nicht auf, weil 
wir auch den «reduktionistischen» Standpunkt vermeiden wollen, der 
die existentiellen und spirituellen Dimensionen des Menschen mißachtet.

Meditation und Psychotherapie

Meditation ist meiner Meinung nach kein Mittel, sich wieder zu den 
niedrigeren und verdrängten Strukturen des versunkenen Unbewußten 
durchzugraben, sondern eine Möglichkeit, Auftauchen, Wachstum und 
Entwicklung der höheren Strukturen des Bewußtseins zu erleichtern. 
Wenn man beides verwechselt, fördert man die ziemlich vorherr
schende reduktionistische Auffassung, Meditation sei (bestenfalls) eine 
Regression im Dienste des Ich, während sie ihrer Bestimmung und 
Praxis nach eigentlich eine Progression zum Transzendieren des Ich ist.

Wenn eine Person mit intensiver Meditation beginnt, beginnt jedoch 
häufig versunken-unbewußtes Material (z.B. der Schatten) wieder im 
Bewußtsein aufzutauchen oder gelegentlich sogar in das Bewußtsein 
einzubrechen. Diese «Aufhebung der Verdrängung des Schattens» ist 
es, die zu der Auffassung beigetragen hat, Meditation sei eine aufdek- 
kende Technik und eine Regression im Dienste des Ich. Ich glaube, 
daß diese Aufhebung der Verdrängung tatsächlich häufig vorkommt, 
doch aus einem ganz anderen Grund (der eine sehr andere Dynamik 
besitzt): Meditation muß, weil sie auf die Entwicklung oder das Fort
schreiten des Bewußtseins zu höheren Ebenen oder Dimensionen
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struktureller Organisation abzielt, die ausschließliche Identifikation mit 
der gegenwärtigen Entwicklungsebene (gewöhnlich mental-ichhaft) auf
brechen.

Da es die Ausschließlichkeit der Identifikation ist, die die Verdrän
gungsschranke bildet, kann ihr gänzliches oder teilweises Aufbrechen 
zuvor verdrängtes Material freisetzen - daher die Aufhebung der Ver
drängung. Das geschieht in den Anfangsstadien der Meditation sehr 
häufig, aber es scheint eindeutig ein sekundäres Nebenprodukt der Pra
xis zu sein, nicht ihr Ziel und schon gar nicht ihre Definition. (Für eine 
eingehende Diskussion dieses Themas siehe Wilber, 1983).

Kann oder sollte Meditation in Verbindung mit Psychoanalyse oder 
Psychotherapie verwendet werden? Ich glaube, das hängt weitgehend 
von der Art der Meditation und der Ebene der Pathologie ab, die mit 
einer bestimmten Therapie behandelt wird.

Im allgemeinen scheint Meditation bei D-1- und D-2-Pathologien 
kontraindiziert. Es gibt einfach nicht genug Selbststruktur, um die in
tensiven Erfahrungen in Gang zu setzen, die die Ausübung der Medita
tion gelegentlich einschließt. Meditation scheint in diesen Fällen nicht 
nur nicht zu helfen, sondern kann offensichtlich schädlich sein, weil sie 
die Tendenz hat, die wenigen Strukturen abzubauen, die das Border
line- oder psychotische Individuum hat. Mit anderen Worten: Medita
tion kann leicht jene Selbststrukturen auf intermediärer Ebene auflö- 
sen, die das Borderline- oder psychotische Individuum ja gerade schaf
fen und stärken muß. Ironischerweise fühlen sich, wie Jack Engler 
(1983a) gesagt hat, tatsächlich viele Individuen mit D-2-Pathologien 
zur Meditation hingezogen, vor allem zu ihren buddhistischen Formen, 
und zwar als Rationalisierung ihrer «Nicht-Ich»-Zustände. Wie Engler 
glaube ich, daß Meditation in solchen Fällen gewöhnlich kontraindiziert 
ist.

Bei den meisten Formen von D-3-Pathologie jedoch kann Medita
tion anscheinend hilfreich sein (vgl. Carrington, 1975). Ich glaube je
doch, daß Vipassana-Meditation in Fällen von mäßiger bis schwerer 
Depression mit Vorsicht angewandt werden sollte, und zwar aufgrund 
der Tendenz, psychoneurotische Depression mit Pseudo-Dukkha in 
Verbindung zu bringen. Der Pfad der Yogis kann schwerwiegenden 
emotional-sexuellen Aufruhr auslösen, eine Tatsache, die jeder, der 
sich einer D-3-Therapie unterzieht, berücksichtigen sollte, ehe er diese 
Art von Meditation aufnimmt. Und in Fällen psychoneurotischer Angst 
ist die Kõan-Praxis des Zen - die häufig Angst bis zu einem explosiven
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Höhepunkt aufbaut - wahrscheinlich kontraindiziert. Doch im allge
meinen können die meisten Grundformen der Meditation (Verfolgen 
des Atems, Zählen der Atemzüge, Mantrayāna, Shikantaza, Ashtānga- 
Yoga etc.) hilfreiche Begleiter einer D-3-Therapie sein. Ein weiteres 
Plus: Die Meditation selbst wird wahrscheinlich die Nebenwirkung ha
ben, daß verschiedenes unbewußte Material wieder auftaucht bezie
hungsweise dessen Verdrängung aufgehoben wird. Dieses Material 
kann dann in Therapiesitzungen bearbeitet werden.

Meditation kann auch bei den meisten Formen von D-4- und D-5- 
Pathologien verwendet werden, doch hier gibt es eine spezifische Kom
plikation: Jemand, dessen Pathologie Rollenkonfusion oder Rollenkon
formismus betrifft oder der Schwierigkeiten mit der Herstellung einer 
formalen Selbstidentität hat, ist besonders anfällig dafür, die Meditation 
und verschiedene Meditationsgruppen auf eine kultartige Weise zu be
nutzen und, indem er treu zu der speziellen meditativen «in-group» 
steht, ungelöste Identitätsneurosen auszuagieren. Die «kulthafte Men
talität», die sich daraus ergibt, ist therapeutisch extrem schwer zu be
handeln, weil vorgeblich «universal-spirituelle Wahrheiten» als anson
sten wasserdichte Rationalisierungen für einfaches Ausagieren benutzt 
werden.

Die meisten Formen von D-6- oder existentiellen Pathologien zeigen 
nach meiner Erfahrung eine positive Reaktion auf Meditation. Existen
tielle Angst scheint im Unterschied zu psychoneurotischer Angst keine 
Kontraindikation auch für die große Anforderungen stellenden medi
tativen Praktiken wie etwa die Kõan-Übung zu sein (vgl. Kapleau, 
1965); bei existentieller Depression sollten jedoch die Dukkha intensi
vierenden Meditationen wie Vipassana mit Vorsicht angewandt werden. 
Überdies empfinden Individuen mit existentiellen Pathologien oder an
dauernden existentiellen Dilemmata gewöhnlich die ganze Philosophie 
hinter kontemplativen Bemühungen als wohltuend, weil sie auf einen 
echten und transzendenten Sinn des Lebens hinweist. Beachten Sie, daß 
ich von existentieller Pathologie sprach; Individuen auf dem normalen 
existentiellen Niveau selbst sind häufig uninteressiert an (und argwöh
nisch gegen) Meditation/Transzendenz - sie halten sie für eine verklei
dete Form von Todesverleugnung.

Zusammengefaßt: Meditation ist keine strukturbildende Technik, 
keine aufdeckende Technik, keine Technik zur Skriptanalyse und auch 
keine Technik des sokratischen Dialogs. Sie kann diese Techniken nicht 
ersetzen und sollte auch nicht als «sprituelle Umgehungsstraße» (Wel-
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wood, 1984) wichtiger, auf diesen Ebenen erforderlicher Arbeit be
nutzt werden, ln Verbindung mit Analyse oder Therapie jedoch kann 
sie bei den meisten Formen von D-3-, D-4-, D-5- und D-6-Pathologie 
sehr nützlich sein, und zwar sowohl aufgrund der ihr selbst innewohnen
den wohltuenden Eigenschaften als auch deshalb, weil sie die Tendenz 
hat, die Psyche zu «lockern» und die Aufhebung der Verdrängung auf 
den niedrigeren Ebenen zu erleichtern; dadurch unterstützt sie die the
rapeutischen Vorgänge auf diesen Ebenen.

Meditation und Verinnerlichung

Sowohl in der psychoanalytischen als auch in der populären Literatur 
wird schon seit einiger Zeit der Vorwurf erhoben, Meditation sei ein 
narzißtischer Rückzug (Alexander, 1931; Lasch, 1975; Marin, 1975). 
Im folgenden möchte ich mich mit dieser Behauptung auseinanderset
zen und dabei die Definitionen und Funde der Psychoanalyse selbst 
benutzen.

In der vorliegenden Arbeit haben wir die Entwicklung oder Evolu
tion des Bewußtseins erörtert. Wie nun definiert die psychoanalytische 
Ichpsychologie Evolution? «Evolution ist für [Heinz] Hartmann [der 
Begründer der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie] ein Pro
zeß fortschreitender ‹Verinnerlichung›, da der Organismus in der Ent
wicklung der Spezies zunehmende Unabhängigkeit von seiner Umge
bung erreicht, was zur Folge hat, daß . . . ‹Reaktionen, die ursprünglich 
in Verbindung mit der Außenwelt auftraten, zunehmend ins Innere des 
Organismus verlegt werden›. Je unabhängiger der Organismus wird, 
desto größer ist seine Unabhängigkeit von der Stimulation der unmittel
baren Umgebung» (Blanck & Blanck, 1974). Solche Psychoanalytiker 
definieren zunehmende Entwicklung als zunehmende Verinnerlichung.

Daraus folgt also nicht, daß diese theoretische Orientierung die zu
nehmende Verinnerlichung vom Körper-Ich zum Geist-Ich begrüßen, 
die zunehmende Verinnerlichung vom Geist-Ich zu subtiler Seele oder 
kausalem Geist (oder Meditation im allgemeinen) dagegen entsetzt 
ablehnen müßte; genau das aber geschieht bei einer Reihe psychoanaly
tisch orientierter Theoretiker (z. B. Alexander, 1931; Lasch, 1979) und 
vielen populären Autoren, die sich auf die moderne Psychiatrie berufen 
(z. B. Martin, 1975). Anscheinend ist das so, weil diese Theoretiker auf 
halbem Wege in der Großen Kette zunehmender Verinnerlichung den 
Begriff «Narzißmus» zu verwenden beginnen. Wir haben jedoch gese
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hen, daß jede höhere Entwicklungsebene durch geringeren Narzißmus 
gekennzeichnet ist. Mit anderen Worten, eine vollkommen akzeptable 
psychoanalytische Definition lautet: zunehmende Entwicklung = zu
nehmende Verinnerlichung = abnehmender Narzißmus. Daraus folgt, 
daß Meditation als Beschleunigung der Entwicklung der Verinnerli
chung das wahrscheinlich stärkste einzelne Werkzeug ist, das wir zur 
Verringerung des Narzißmus haben.

Dies mag sich paradox anhören, wenn man nicht zwischen zwei sehr 
verschiedenen Arten von «Innen-Sein» oder «Innewohnen» unter
scheidet. Bezeichnen wir die beiden Arten als «darin sein» beziehungs
weise «innewohnen». Gemeint ist, daß jede höhere Ebene des Bewußt
seins als der nächstniedrigen oder vorhergehenden Ebene «innewoh
nend» erlebt wird, nicht jedoch als «in» ihr enthalten. Um ein Beispiel 
anzuführen: Der Geist wird als dem Körper innewohnend erlebt, aber 
nicht als in ihm enthalten. Wenn ich eine Speise esse, empfinde ich sie 
als «in» meinem Körper; ebenso spüre ich einen Schmerz «in» meinem 
Körper. Es gibt jedoch kein inneres körperliches Gefühl, keine Empfin
dung, kein Zwicken oder Kneifen, auf das ich zeigen und sagen könnte, 
dies sei mein Geist. Mit anderen Worten, der Geist wird nicht spezifisch 
als «in» meinem Körper enthalten empfunden (in dem Sinne, in dem 
ich das Wort benutze), sondern wird irgendwie vage als dem Körper 
«innewohnend» erlebt - und dieses Gefühl nenne ich «innerlich».

Der Unterschied ist einfach, daß jede Bewußtseinsebene ihre eige
nen Grenzen mit einem Innen und einem Außen hat; eine höhere 
Ebene jedoch wird als der niedrigeren innewohnend erlebt, nicht als 
buchstäblich in ihr enthalten. Diese Grenzen sollten nicht gleichgesetzt 
werden, da sie auf völlig verschiedenen Ebenen bestehen. Die Grenzen 
meines Geistes und die Grenzen meines Körpers beispielsweise sind 
nicht dieselben. Gedanken betreten und verlassen meinen Geist, ohne je 
die physischen Grenzen meines Körpers zu passieren.

Weil mein Geist meinem Körper innewohnt, kann er dem Inneren 
des Körpers entfliehen oder über es hinausgehen. In meinem Geist 
kann ich mich mit einem Land, einer politischen Partei, einer Denk
schule identifizieren; in intersubjektiver Reflexion kann ich die Rolle 
anderer übernehmen, mir ihre Sichtweise zu eigen machen, mich in sie 
einfühlen und dergleichen. Das könnte ich niemals tun, wenn mein 
Geist nur und tatsächlich in meinem Körper enthalten wäre. Da er ihm 
jedoch innewohnt, kann er ihm entfliehen, ihn überschreiten, transzen
dieren. Deshalb bedeutet Verinnerlichung weniger Narzißmus - eine
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Ebene, einer anderen innewohnend, kann über sie hinausgehen, was 
nicht möglich wäre, wenn sie wirklich und ausschließlich in ihr enthalten 
wäre.

Ähnlich wohnt die Seele dem Geist inne; sie ist nicht in ihm enthalten
- das einzige, was im Geist (Verstand) enthalten ist, sind Gedanken, 
und deshalb enthüllt die Betrachtung des Geistes niemals die Seele. 
Wenn sich jedoch die Gedanken beruhigen, taucht die Seele innerlich 
als etwas vom Geist Verschiedenes auf; daher kann sie ihn transzendie
ren, über ihn hinausschauen, ihm entfliehen. So ist auch der Geist 

(spirit) nicht in der Seele enthalten, sondern wohnt ihr inne, transzen
diert ihre Grenzen und Formen.

Theoretiker, die behaupten, Meditation sei narzißtisch, stellen sich 
offenkundig vor, Meditierende begäben sich in den Geist hinein; in 
Wirklichkeit aber werden sie seiner inne und überschreiten ihn so: Sie 
werden weniger narzißtisch, weniger subjektivistisch, weniger selbst
zentriert, universaler, umfassender und damit letztendlich mitfühlen
der.

Schlußfolgerung

Ich möchte noch einmal ganz deutlich aussprechen, was mit diesen 
Erörterungen versucht wurde. Sie wollen kein fixes, abschließendes, 
unveränderliches Modell anbieten. Obwohl ich an jedem Punkt ver
sucht habe, auf den theoretischen und phänomenologischen Berichten 
angesehener Forscher und Praktiker aufzubauen, ist der Gesamtent
wurf natürlich metatheoretisch und im Sinne einer Anregung gemeint. 
Sobald man einmal beginnt, das volle Spektrum menschlichen Wachs
tums und menschlicher Entwicklung zu betrachten, wird ein außeror
dentlicher Reichtum an Material für metatheoretische Arbeit verfüg
bar; eine Vielzahl von Zusammenhängen deuten sich an, die vorher 
nicht sichtbar waren; und zahlreiche Hypothesen für weitere For
schungsarbeiten bieten sich sofort an. Außerdem scheinen verschiedene 
analytische, psychologische und spirituelle Systeme, die vorher weitge
hend unvereinbar oder sogar widersprüchlich wirkten, der Möglichkeit 
einer gegenseitig bereichernden Synthese oder Versöhnung näherzu
kommen.

Diese Darlegung hat einen solchen das ganze Spektrum umfassenden 
Ansatz vorgestellt, mehr zur Darbietung von Möglichkeiten als von
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endgültigen Schlußfolgerungen; wenn diese Art von Modell dazu bei
trägt, bessere Modelle zu erreichen, dann hat es seinen Zweck erfüllt. 
Meine Überzeugung ist, daß man angesichts des uns schon jetzt verfüg
baren Kenntnisstandes wenig Achtung vor und Einsatz für die Conditio 
humana an den Tag legt, wenn man irgendwelche weniger umfassenden 
Modelle vorlegt - womit ich Modelle meine, die nicht die konventionel
len und die kontemplativen Bereiche menschlicher Entwicklung und 
menschlichen Wachstums berücksichtigen.

Therapie oder meditative Praxis?
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6. Die Stadien der Achtsamkeitsmeditation: 
Eine Validierungsuntersuchung 
Erster Teil: Untersuchung und Resultate

Daniel P. Brown und Jack Engler

Dies ist ein vorläufiger Bericht über die Studie, die die Autoren mit 
zeitgenössischen westlichen und östlichen Ausübenden buddhistischer 
Meditation und anhand der maßgeblichen textlichen Traditionen, 
welche die aufgezeichnete Quelle der betreffenden Praktiken sind, 
durchgeführt haben. Die wichtigsten Traditionen, die wir in ihren 
Originalsprachen studiert haben, präsentieren eine Entfaltung von 
Meditationserfahrungen in den Begriffen eines Stadienmodells: zum 
Beispiel die Mahāmudrā aus der tibetischen buddhistischen Ma- 
hāyāna-Tradition (Brown, 1977); der Visuddhimagga aus der bud
dhistischen Pāli-Theravāda-Tradition (Nyanamoli, 1976); und die 
Yoga-Sūtra aus der Sanskrit-Hindu-Tradition (Mishra, 1963). Die 
Modelle sind einander ähnlich genug, um eine zugrunde liegende ge
meinsame, invariante Abfolge von Stadien nahezulegen, trotz großer 
kultureller und linguistischer Unterschiede wie auch unterschiedlicher 
Stile der Übung (Brown, 1980). Obwohl eine solche strukturelle 
Konvergenz noch empirisch zu sichern bleibt, ist die Konzeption der 
Meditation in den Begriffen eines Stadienmodells intuitiv anziehend. 
Außerdem beschreiben die Traditionen selbst die Praxis mit klassi
schen Metaphern, die diese Auffassung nahelegen, wenn sie zum Bei
spiel von dem «Pfad» (magga) und der «Entwicklung» (bhāvanā) 
sprechen.

Die vorliegende Studie behandelt ein solches Stadienmodell, die 
dem Theravāda zugehörende buddhistische Tradition des Vipassana 
oder der «Achtsamkeits-Meditation». Dieser Tradition zufolge gibt es 
drei Hauptunterteilungen des ganzen Systems der Meditation: Vorbe
reitende Übung, manchmal auch moralische Übung genannt, Konzen
trationsübung und Einsichtsübung. Erstere wird für Anfänger emp
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fohlen; die beiden letzteren umfassen die Meditation in ihrem engeren 
Sinne formeller sitzender Ausübung.

Jede dieser Abteilungen stellt eine sehr unterschiedliche Reihe von 
Praktiken dar und führt zu einem deutlich unterschiedlichen Ziel. Jede 
beinhaltet eine sehr unterschiedliche Art von psychischer Umwandlung. 
Zu den vorbereitenden Übungen gehören das Studium der Lehren, das 
Befolgen ethischer Vorschriften und eine Übung in grundlegender Be
wußtheit sowohl für die täglichen Aktivitäten als auch für den Fluß der 
inneren Erfahrung. Diese Vorbereitungen können auch das Erlernen 
von Meditationshaltungen beinhalten, das Erlernen ruhigen Sitzens, das 
eine Voraussetzung für die Beobachtung und dadurch Beruhigung der 
eigenen Gedanken ist, sowie das Erlernen der ablenkungsfreien Beob
achtung des Flusses der inneren Erfahrung. Die Konzentrationspraxis 
ist als Schulung der in einem Punkt gesammelten Aufmerksamkeit defi
niert, der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit ohne Ablenkung stetig bei 
einem Objekt zu halten. Dies soll zu einer relativen Verringerung von 
Denken und komplexeren Wahrnehmungsprozessen führen. Der voll 
konzentrierte Meditierende hat gelernt, einen Zustand tiefer Sammlung 
zu entwickeln, Samadhi genannt, in dem das Gewahrsein fortdauernd 
und stetig bei sehr subtilen Aktivitäten des Geistes verweilt, und zwar 
auf einer Ebene, die der des Denkens oder der perzeptuellen Musterer
kennung vorausgeht.

Die Einsichtsübung ist die wichtigste, und alle vorherigen Stadien 
werden als Vorbereitung betrachtet. Der Meditierende hat sich in der 
unabgelenkten Beobachtung der Prozesse seines Geistes geübt und ist 
jetzt in der Lage, wirklich zu wissen, wie der Geist in seinen subtilsten 
Einzelheiten arbeitet. Es gibt eine Anzahl verschiedener Stadien der 
Einsicht, die in der traditionellen Literatur sämtlich ziemlich technisch 
definiert sind. Vom Meditierenden wird gesagt, er erkenne fundamen
tale Wahrheiten, indem er den Operationen des Geistes zusehe. Es 
heißt, daß seine Bewußtheit derart verfeinert wird, daß er die Interak
tion zwischen Geist und Realität zu erforschen beginnt. Er erforscht, 
wie Ereignisse in die Existenz treten und wie sie vergehen. Dabei lernt 
er, daß es keine wirkliche Grenze zwischen dem Geist «hier drinnen» 
und dem Universum «da draußen» gibt. Schließlich wird ein fundamen
tales, nicht-duales Gewahrsein in intuitiver, direkter Erfahrung die 
Operationen der Geist/Realität begreifen, was zu einer radikalen 
Transformation der Erfahrung führt, die als «Erleuchtung» bezeichnet 
wird. Darüber hinaus kann es mehrere Umwandlungen geben, mehr als
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eine derartige Erleuchtung. Diejenigen Leser, die Übersetzungen der 
klassischen Berichte über die Stadien der Meditation im Theravāda- 
Buddhismus studieren möchten, werden an andere Autoren verwiesen 
(Mahasi Sayadaw, 1965; Nyanamoli, 1976).

Das Problem der Validierung

Die traditionellen buddhistischen Berichte über die Stadien der Medita
tion sind im Hinblick auf ihren Status als subjektive Berichte problema
tisch. Diese Texte können archaische historische Artefakte enthalten, die 
für die Beschreibung der Erfahrung zeitgenössischer Meditierender keine 
Validität besitzen. Oder die Texte repräsentieren Erfahrungen, die denen 
heutiger Meditierender sehr ähnlich sind, doch beide Erfahrungsbe
schreibungen können die Folgen rigider Glaubenssysteme sein, das heißt, 
bloße Folgen von Erwartungen. Die Texte können aber auch Beschrei
bungen von Stadien der Meditationserfahrung sein, die äußere Validität 
besitzen. Die Aufgabe unserer gegenwärtigen Forschungsarbeit ist zu 
bestimmen, welche Art von Validität diese textlichen Berichte haben.

Um an diese Frage heranzugehen, wurden zunächst Interviews mit 
zeitgenössischen einheimischen Ausübenden der Meditation geführt, um 
zu sehen, ob ihre Erfahrungen mit denen in den klassischen Texten 
übereinstimmen (Kornfield, 1976; Engler, o. J.). Weiter wurde ein For
schungsfragebogen, das «Profil Meditativer Erfahrung» (POME), ent
wickelt, um diese Beschreibungen zu quantifizieren (Brown e t  a l ,  1978). 
Dann wurde der Versuch unternommen, die textlichen Berichte mit 
Konstrukten zu vergleichen, die spezifischen Traditionen der westlichen 
Psychologie, besonders der kognitiven Psychologie, entnommen waren. 
Wie an anderer Stelle beschrieben (Brown, 1977), wurde das Erlernen der 
Meditation mit dem Erwerb einer kognitiven Fertigkeit verglichen, spezi
fisch der Fertigkeit der Schulung der Aufmerksamkeit und der Bewußt
heit. Diejenigen, die ausdauernd Aufmerksamkeit und Bewußtheit üben, 
scheinen eine Reihe von Meditationserfahrungen zu machen, die sich auf 
sehr geordnete Weise entfalten, vielleicht in unterscheidbaren Stadien. 
Diese Stadien können entsprechend einem kognitiv/entwicklungsmäßi- 
gen Stadienmodell betrachtet werden, welches davon ausgeht, daß kom
plexere Denk- und Wahrnehmungsprozesse während der Meditation 
entflochten und abgebaut werden, so daß subtilere Ebenen der Informa
tionsverarbeitung beobachtet werden können.

Die Stadien der Achtsamkeitsmeditation - Erster Teil
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Ziel einer Validierungsuntersuchung ist, unabhängige empirische 
Maßstäbe für die angeblichen kognitiven Veränderungen zu finden, die 
in den traditionellen Texten und in den subjektiven Berichten und Fra
gebogen zeitgenössischer Meditierender beschrieben werden. Die Wahl 
des Rorschach-Tests für eine solche Validierungsstudie mag überra
schen. Tatsächlich wurde er ursprünglich als Persönlichkeitsmaß be
nutzt. Wir begannen jedoch festzustellen, daß Meditierende auf ver
schiedenen Ebenen der Praxis Rorschach-Angaben machten, die sich 
sehr deutlich voneinander unterschieden. Tatsächlich schienen die Ror- 
schach-Ergebnisse mit bestimmten Stadien der Meditation zu korrelie
ren. Auf jeder Ebene der Praxis waren gemeinsame Merkmale auffal
lender als individuelle Unterschiede. Diese unerwartete Beobachtung 
führte zu der weiteren Frage, ob es vielleicht qualitative Merkmale (und 
quantitative Variablen) in den Rorschach-Ergebnissen gab, die eine 
Unterscheidung der Hauptabteilungen oder Stadien der Meditations
praxis möglich machen. Falls ja, wäre dies ein erster Schritt in Richtung 
auf die Feststellung der möglichen Validität des Stadienmodells der 
Meditation. In der vorliegenden Studie wird der Rorschach-Test des
halb als Maß kognitiver und perzeptueller Veränderung und nicht als 
Persönlichkeitsmaß verwendet. Hier dient er als stadienempfindliches 
Validierungsinstrument, indem er auf Kriteriengruppen angewandt 
wird, die entsprechend ihrer Praxisebene definiert sind.

Die Population der Meditierenden

Ein fundamentales Problem der zeitgenössischen Meditationsforschung 
ist, daß die Versuchspersonen gewöhnlich nicht genügend Übung in den 
für die Meditation spezifischen kognitiven Fertigkeiten haben. Die mei
sten Experimente benutzen ungeschulte Versuchspersonen, häufig Col
lege-Studenten, manchmal erfahrene Meditierende einer gegebenen Dis
ziplin (z. B. Zen oder Transzendentale Meditation). Doch selbst diese 
«erfahrenen» Meditierenden sind nach traditionellen Kriterien Anfän
ger. Maupin (1965) beispielsweise führte eine Rorschach-Studie über die 
Zen-Übung durch. Er benutzte ungeschulte College-Studenten, die zehn 
45-Minuten-Sitzungen mit der Beobachtung des Atems mitmachten. Es 
ist mehr als zweifelhaft, daß diese Versuchspersonen ihre Fähigkeit zur 
Sammlung in nur zehn Sitzungen vervollkommnen konnten. Dennoch zog 
Maupin den Schluß, diese Versuchspersonen hätten eine Zunahme des
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Primärprozeßdenkens und gleichzeitig eine erhöhte Toleranz für dieses 
erlebt. Das mag tatsächlich ein Effekt der Meditation sein, kann aber 
nichts weiter als ein Anfängereffekt sein. Unerfahrene Versuchspersonen 
manifestieren tatsächlich die allgemeinen Auswirkungen eines unterer
regten Bewußtseinszustandes (Brown, 1977). Ähnliche Berichte über 
zunehmendes Primärprozeßdenken gibt es über einen weiteren Zustand 
tier Untererregung, die hypnotische Trance (Fromm, Oberlander & Grü
newald, 1970). Auswirkungen wie Zunahme der Primärprozesse haben 
möglicherweise wenig zu tun mit Meditationseffekten bei erfahreneren 
Versuchspersonen, wie die Tradition sie definiert.

Bei einer gruppenübergreifenden Studie, die die Ebene der Medita
tionserfahrung zu kontrollieren versuchte, teilten Davidson, Goleman 
& Schwartz (1976) ihre Versuchspersonen in Meditationsgruppen von 
Anfängern, kurzfristig und langfristig Meditierenden ein. Ihr Kriterium 
für die langfristige Gruppe waren zwei oder mehr Jahre regelmäßiger 
Praxis in TM oder buddhistischer Atemkonzentration. Das Problem ist 
natürlich, daß die Länge der Praxis nicht notwendigerweise stark mit 
dem Fertigkeitserwerb korreliert. Solche gruppenübergreifenden Stu
dien, die mit verschiedenen Kriteriengruppen unternommen wurden, 
benutzen im typischen Fall einen rein zeitlichen Faktor, die Länge der 
bisherigen Meditationspraxis, als Mittel zur Unterscheidung zwischen 
Anfängern, mittleren und fortgeschrittenen Subjekten. Wie allen Medi
tationslehrern und den meisten Schülern schmerzlich bewußt ist, ist 
jedoch die Länge der Zeit, in der man praktiziert hat, kein Index für die 
Tiefe der Praxis. Diese Beziehung ist überaus variabel und unbestimmt. 
Man griff zu dieser Art globaler und ziemlich künstlicher Dreiteilung 
der Gruppen auf der Grundlage der Zeit, weil es keine angemesseneren 
Kriterien gab, die aus der Praxis selbst abgeleitet waren.

Die vorliegende Studie stützt sich nicht als einziges Auswahlkrite
rium auf die Länge der Praxis, obwohl sie auch diese berücksichtigt. Zu 
Beginn wurden Versuchspersonen ausgewählt, die genügend Erfahrung 
in intensiver Meditation in einer klar definierten Tradition hatten. In
tensive Praxis diente als anfängliches Kriterium. Außerdem wurden 
Lehrereinschätzungen und Selbstberichte auf Fragebögen als primäre 
Kriterien zur weiteren Klärung der Erfahrungsebene von Versuchsper
sonen in dieser Gruppe intensiv Meditierender entsprechend dem text
lichen Modell der Meditationsstadien benutzt. Es wurde angenommen, 
daß die Lehrer einerseits die traditionellen Berichte über die Stadien 
der Meditation kennen und andererseits in der Lage sind, mittels Inter-
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view die Art von Erfahrung und Fertigkeitsebene zu erkennen, die eine 
gegebene Versuchsperson erreicht hat. Gewisse Antworten auf Schlüs
selfragen des Forschungsfragebogens (POME) geben ebenfalls Auf
schluß über das Fertigkeitsniveau.

Die vorliegende Studie bezieht sich sowohl in ihren asiatischen als 
auch in ihren amerikanischen Komponenten auf Meditierende im Kon
text einer klar definierten Tradition und nicht auf eine College-Popula- 
tion. Sie verwendet Meditierende, die sich intensiven Einkehrperioden 
von mehreren Wochen oder Monaten Dauer unterzogen. Zur täglichen 
Routine dieser Einkehrzeiten gehört ein ständiges Abwechseln von Me
ditationsperioden im Sitzen und im Gehen, gewöhnlich anfangs von 
einer Stunde Dauer, und zwar über eine Zeitspanne von 18 Stunden 
hinweg. Vor Mittag gibt es zwei Mahlzeiten, abends einen einstündigen 
Vortrag. Die Versuchspersonen meditieren während der gesamten Ein
kehrperiode 14-16 Stunden täglich. Sie halten sich an traditionelle 
buddhistische Vorschriften wie Schweigen und Abstinenz von Sex und 
Reizmitteln. Sie interagieren nicht mit anderen Meditierenden. Es gibt 
keinen Augenkontakt. Sie schreiben oder sprechen nicht mit Ausnahme 
eines fünfzehnminütigen Interwies mit einem der Lehrer jeden zweiten 
Tag. Diese Routine ist als intensive Meditation definiert und dient als 
Basisstruktur sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Einkehr
perioden. Während dieser Zeit haben die Teilnehmer Gelegenheit, 
ohne Unterbrechung am Erwerb meditativer Fertigkeiten zu arbeiten 
und die Art von stadienspezifischer Übung und geistiger Entwicklung 
(bhāvanā) zu pflegen, auf die diese Meditationstradition abzielt.

Die Anweisungen für formelle Perioden der Meditation im Sitzen 
und im Gehen folgen den traditionellen Achtsamkeitsinstruktionen ei
ner der großen burmesischen Schulen der Meditation, der des Vereh
rungswürdigen Mahasi Sayadaw (Mahasi Sayadaw, 1972; Goldstein, 
1976). Die Praxis beginnt mit einer einführenden Konzentrations
übung. Die Aufmerksamkeit wird auf den Ein- und Ausgang des Atems 
durch die Nase oder das Heben und Senken der Bauchdecke gesam
melt. Nach einer Anfangszeit, wenn ein gewisses Maß an Sammlung 
erreicht ist, wird dann eine Serie von neuen Objektklassen hinzugefügt: 
Körperempfindungen, Emotionen, Gedanken, Bilder, Erinnerungen, 
Wahrnehmungen und die angenehme, unangenehme oder neutrale 
Qualität jedes Erfahrungsaugenblicks. Der Meditierende wird angewie
sen, jedes dieser Objekte im Augenblick seines Auftauchens in seinem 
Bewußtheitsstrom und für die Dauer seines Verweilens darin gewahr zu
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sein. Wenn sich dem Gewahrsein kein anderes Objekt darbietet, wird 
die Aufmerksamkeit wieder dem grundlegenden Meditationsgegen
stand, dem Atem, zugewandt. Im wesentlichen ist es diese Ausdehnung 
des Achtsamkeitsbereichs auf eine Vielfalt von Objekten in ihrem mo
mentanen Auftauchen und Vergehen, was diese Übung nun von einer 
konzentrativen in eine Achtsamkeitstechnik verwandelt.

Die zweite wesentliche Anweisung in dieser Praxistradition lautet, 
daß die Aufmerksamkeit «rein» oder «bloß» sein sollte. Objekte sind 
ohne Reaktion zu beachten: ohne Wertung, Urteil, Auswahl, Kommen
tar und jegliche kognitive oder emotionale Ausarbeitung. Wenn neben 
und außerhalb der bloßen Wahrnehmung des Objekts solche Reaktio
nen auftreten, wird der Schüler angewiesen, die Reaktionen als solche 
zum Gegenstand «bloßer Aufmerksamkeit» oder «nicht wählender Be
wußtheit» zu machen. Das spezifische Objekt, das gewählt wird, ist 
nicht annähernd so wichtig wie diese Qualität losgelöster Beobachtung, 
mit der es in der Bewußtheit registriert wird. Bloße Aufmerksamkeit 
bezeichnet also ein nicht deutendes und urteilendes Gewahrsein der 
eigenen vorherrschenden Erfahrung von Augenblick zu Augenblick. 
Der Nachdruck liegt auf dem Prozeß, durch den ein bestimmtes Ge
schehnis eintritt, und nicht auf dem individuellen Inhalt selbst.

Meditation im Gehen erfolgt auf die gleiche Weise: hierbei wird die 
Bewegung der Füße als Basisobjekt der Meditation verwendet. Die 
Bewußtheit wird so ausgeweitet, daß sie beim Gehen alle anderen Ge
schehnisse einschließt, wenn sie geschehen. Ebenso wichtig ist, daß der 
Schüler angewiesen wird, bei sämtlichen anderen Aktivitäten, die er 
während des Tages unternimmt, aufmerksam zu sein, wenn er sie unter
nimmt. Diese Kontinuität der Übung ist der wichtigste Einzelfaktor bei 
der Entwicklung und Aufrechterhaltung jenes hohen Grades an Samm
lung, der die Entwicklung von Einsicht erleichtert.

Die vorliegende Studie kombiniert Daten aus drei unabhängigen Pro
jekten: einer Dreimonatsstudie an Ausübenden intensiver Meditation; 
der Sammlung von Daten bei Fortgeschrittenen westlichen Schülern; und 
einer südasiatischen Studie an erleuchteten Meistern. Das erste Projekt 
verwendete westliche Schüler. Ort der Untersuchung war das «Insight 
Meditation Society»-Zentrum (IMS) in Barre, Massachusetts. Dieses 
Zentrum bietet während des ganzen Jahres eine Serie von zweiwöchi
gen Kursen und jährlich eine dreimonatige Einkehrperiode an. Die 
Daten wurden bei einer dieser dreimonatigen Einkehrperioden gesam
melt. Das zweite Projekt wurde ebenfalls bei der IMS durchgeführt.
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Neben den für drei Monate Meditierenden wurden auch Daten von den 
Mitarbeitern und Lehrern des Einkehrzentrums und von fortgeschritte
nen Meditierenden gesammelt, die während des Jahres das Zentrum 
besuchten. Das dritte Projekt wurde in Südasien durchgeführt. Die in 
dieser unabhängigen Studie Untersuchten waren eine Reihe wohlbe
kannter Meditationsmeister in der gleichen Lehrtradition wie jener, die 
in der westlichen Studie repräsentiert war. Auf diese Weise stehen Da
ten von Meditierenden nahezu aller Praxisebenen zur Verfügung, von 
Anfängern bis zu erleuchteten Meistern.

Die dreimonatige Studie

Die Studie wurde darauf angelegt, zwischen Erwartungseffekten und 
Meditationseffekten zu unterscheiden. In einer exzellenten Untersu
chung hat Smith (1976) gezeigt, daß die meisten enthusiastischen Be
hauptungen über die Ergebnisse von Meditation im wesentlichen Fälle 
von Veränderungserwartungen und nicht auf spezifische Meditationsfer
tigkeiten zurückzuführen waren wie etwa die Konzentration auf ein 
Mantra. Um zwischen Meditations- und Erwartungswirkungen zu un
terscheiden, diente das Personal des IMS-Zentrums als Kontrolle. Die 
Mitarbeiter leben für dieselbe Zeitspanne in derselben Umgebung wie 
die zur Meditation Einkehrenden. Sie haben dasselbe Glaubenssystem 
und besuchen jeden der Abendvorträge. Sie erwarten, daß die Medita
tion wirkt, und widmen ihr zusammen mit den zur Meditation Einkeh
renden mindestens zwei Stunden täglich.

Der Hauptunterschied zwischen Personal und Einkehrenden ist das 
Maß der täglichen Praxis (2 Stunden vs. 14-16 Stunden). Unterschiede 
zwischen den Gruppen geben wahrscheinlich Aufschluß über den Be
handlungseffekt (intensive Meditation) und nicht nur über die Erwar
tung, wenn man davon ausgeht, daß beide Gruppen erwarten, die Medi
tation, die sie praktizieren, werde zu irgendeiner positiven Veränderung 
führen. Die ungewöhnlichen Rorschach-Ergebnisse, die in dieser Studie 
berichtet wurden, wurden nur bei der Meditationsgruppe gefunden, 
nicht bei der Kontrollgruppe, was nahelegt, daß die Funde nicht aus
schließlich der Erwartung zuzuschreiben sind.

Die in der Studie verwendeten Hilfsmittel waren in erster Linie das 
«Profile of Meditation Experience (POME) und der Rorschach-Test. 
Das POME ist ein Fragebogen mit 600 Punkten, der darauf angelegt ist,
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zwischen verschiedenen Arten von Meditation sowie zwischen verschie
denen Ebenen innerhalb derselben Meditationsart zu unterscheiden. Er 
wurde zusammen mit einer «Social Desirability Scale» (Skala sozialer 
Erwünschtheit) (Crowne & Marlowe, 1960) und einem demographischen 
Bogen ausgeteilt. Der Rorschach-Test wurde auf traditionelle Art einzeln 
von einem halben Dutzend Rorschach-Klinikern durchgeführt, von de
nen nur einer mit den Hypothesen des Versuchs vertraut war; auf diese 
Weise wurde die Voreingenommenheit der Versuchsleiter minimiert.

Die ursprüngliche Anlage des Versuchs verlangte einen Vergleich 
zwischen Typen von Individuen, gemessen durch faktorenanalytische 
Bewertung einer Skala zur Persönlichkeitsbeurteilung für den Rorschach 
und mit Reaktionsmustern auf das POME. Damit sollte herausgefunden 
werden, ob verschiedene Typen von Individuen nach dem Durchlaufen 
der dreimonatigen Einkehrperiode unterschiedliche Erfahrungen mit 
denselben Instruktionen hatten. Die späteren Rorschach-Messungen 
wurden mehr aus Neugier hinzugefügt. Zu unserer großen Überraschung 
wiesen diese dann dramatische Unterschiede auf. Die Rorschachs wurden 
zu Beginn und am Ende der dreimonatigen Einkehr gesammelt. Da die 
Meditierenden während der ganzen Zeit nicht gesprochen hatten, war die 
Schlußphase der Einkehrzeit eine fünftägige Übergangsperiode, in der sie 
mit den anderen Meditierenden und dem Personal sprechen und inter
agieren durften, ihre Meditation aber fortsetzen sollten. Die Post-Ror- 
schachs wurden zwischen dem ersten und zweiten Tag der Übergangszeit 
durchgeführt, das heißt, nachdem die Einkehrer sich daran gewöhnt 
hatten, wieder zu sprechen, aber ehe der in drei Monaten ständiger Praxis 
erreichte Bewußtseinszustand wieder durchbrochen war. Für die vorlie
gende Studie werden nur die Post-Rorschachs angeführt. Insgesamt 
wurden 30 Versuchspersonen bei derselben dreimonatigen Einkehrpe
riode von Mitte September bis Mitte Dezember 1978 getestet, von denen 
eine ausschied. Sechs Versuchspersonen hatten schon zuvor eine dreimo
natige Einkehrperiode abgehalten, für 24 war es die erste intensive 
Einkehr in dieser Länge.

Die fortgeschrittenen westlichen Meditierenden

Die Lehrer der IMS benannten eine kleine Gruppe westlicher Schüler, 
von denen sie glaubten, sie hätten eine «tiefe» Praxis. Immer, wenn diese 
Versuchspersonen die IMS besuchten, wurden die Daten auf dieselbe 
Weise wie bei der Dreimonatsstudie erhoben.
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Bei der südasiatischen Studie war eine solche längsschnittartige Vor/ 
Nach-Untersuchung nicht möglich, und es war auch nicht möglich, 
Kontrollgruppen zu verwenden. Diese Studie wurde auf der Grundlage 
von zwei verschiedenen Annahmen durchgeführt: Erstens hatte unsere 
Meditationsforschung in der Dreimonatsstudie keine Subjekte getestet, 
deren Erfahrung in klassischer Weise als Erleuchtungserfahrung defi
niert werden konnte. Zweitens wurde die Erleuchtungserfahrung (de
terminiert durch übereinstimmende Bestätigung durch Meditationsmei
ster) als einziges Auswahlkriterium verwendet, ein Kriterium, das die 
Länge der Praxis und auch die Bewertungen durch Lehrer wie bei der 
Dreimonatsstudie ersetzte. Nach der Tradition der Achtsamkeitsmedi
tation führt Erleuchtung zu dauerhaften und irreversiblen Veränderun
gen in Wahrnehmung und Erfahrung. Die Tradition unterscheidet zwi
schen dem, was man in der westlichen Psychologie als Zustands- und als 
Merkmalsveränderungen bezeichnen könnte (Davidson, Goleman & 
Schwartz, 1976).

In der Tradition gelten Merkmalseffekte nur als Resultat von Er
leuchtung und nicht von früheren Stadien der Praxis. Meditation kann 
sowohl Merkmals- als auch Zustandsveränderungen hervorbringen, 
doch diese dürfen nicht verwechselt werden. Die Tradition selbst macht 
diese Unterscheidung und betont sie stark, indem sie vor den Gefahren 
der Selbsttäuschung warnt. Der Meditierende kann Zustandseffekte 
fälschlich für Merkmalseffekte halten und anschließend desillusioniert 
und entmutigt sein, was seiner Praxis schadet (Yoga-Sūtra IV.27; Vi- 
suddhimagga, IV, 86f. xxiii.2). Wenn der Forscher diese Annahme ak
zeptiert, dann muß er ebenfalls Erleuchtung als ein Kriterium verwen
den, das unabhängig von der Fertigkeitsebene oder dem Praxisstadium 
ist.

In dieser Theravāda-Buddhismus-Tradition gibt es vier deutlich ver
schiedene Stufen der Erleuchtung. Da es heißt, daß in jedem dieser vier 
Stadien und nur dort irreversible Merkmalseffekte auftreten; deshalb 
wurde die Erfahrung von einem oder mehreren der folgenden Stadien 
der Erleuchtung ein sekundäres Kriterium. Wie man sich vorstellen 
kann, erforderte dies eine ganz spezielle Gruppe von Versuchsperso
nen. Zur Zeit der Entwicklung dieser Studie konnte eine solche Gruppe 
nur in Asien gefunden werden. Es handelte sich verständlicherweise um 
Individuen, die bereits eine gewisse Schulung genossen hatten. Für sie
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standen keine Maße für Vortests zur Verfügung, und sie wurden auch 
nicht direkt nach einer Periode intensiver Meditation getestet, wie dies 
bei der Dreimonatsstudie der Fall war. Tatsächlich war dies das erste 
Mal, daß sich eine solche Gruppe von Yogis überhaupt für Forschungen 
zur Verfügung gestellt hatte, in Südasien ebenso wie im Westen.

Weil eine Längsschnittuntersuchung unter diesen Umständen nicht 
möglich war, wurden statt dessen individuelle Fallstudien als Ansatz 
genommen, ausgehend von ethnographischen Forschungen, die ähnli
che Forschungsinstrumente benutzt hatten (Boyer, 1964). Von der Ver
wendung einer «idiographischen» Fallstudienmethode, wie sie in Un
tersuchungen zur Kinderentwicklung verwendet worden war (Flavell, 
1963; Mahler, 1975) erhoffte man sich im individuellen Fall Beispiele 
nomothetischer Prinzipien. Acht Subjekte, darunter zwei Lehrer, wur
den von zwei Meistern benannt. Die Meister selbst stimmten ebenfalls 
zu, sich an der Studie zu beteiligen, was insgesamt ein N von 10 ergab: 
acht Frauen, meist Mütter und Hausfrauen, und zwei Männer. Alle 
waren mittleren Alters. Alle hatten dieselbe Art von burmesischer Sati- 
patthana-Vipassana- oder Achtsamkeitsmeditation in der Tradition des 
Mahasi Sayadaw von Rangun (Kornfield, 1977) praktiziert, auf die sich 
auch die folgende Dreimonatsstudie an westlichen Meditierenden im 
IMS-Zentrum gründete. Nach der Lehrereinschätzung hatten 5 Sub
jekte die erste Stufe der Erleuchtung erreicht, 4 die zweite und 1 die 
dritte.

In interessantem Gegensatz zur Gruppe der westlichen Meditieren
den hatten die meisten dieser asiatischen Yogis nur ein Minimum an 
vorheriger Einkehrerfahrung. Der größte Teil ihrer Praxis wurde zu 
Hause im Kontext täglicher familiärer und beruflicher Aktivitäten 
durchgeführt. In allen Fällen außer einem trat die aktuelle Erleuch
tungserfahrung bei einer Einkehr auf, jedoch einer Einkehr von kurzer 
Dauer und oft der einzigen, der sich das Individuum unterzogen hatte. 
Die Zeitspanne vom ersten Beginn der Praxis bis zur Erleuchtungser
fahrung reichte von sechs Tagen bis zu drei Jahren.

Die südasiatische Studie verwendete die gleichen Hilfsmittel wie die 
Untersuchung an amerikanischen Meditierenden im IMS-Zentrum, 
aber mit einigen Zusätzen. Zuerst wurde von jedem Übenden eine 
Fallgeschichte erhoben. Weil verheiratete Frauen in Asien bestimmte 
Themen nur mit einer anderen verheirateten Frau besprechen, wur
den die Fallgeschichten-Interviews mit weiblichen Subjekten von 
Jellemieke Stauthamer durchgeführt, einer klinischen Psychologin.
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Aus dem gleichen Grund wurde eine drei Sprachen beherrschende ver
heiratete Frau, Ms. Maitri Chatterjee, unter vielen Interviewten als 
Dolmetscherin ausgewählt. Dann wurden mit jedem Individuum eine 
Reihe von halbstrukturierten Interviews über seine meditative Erfah
rung geführt. Es wurde versucht, separate Protokolle über den medi
tativen Prozeß und die erlebten Resultate in Form von Selbstberichten 
zu erhalten. Dann wurde der Rorschach-Test von einem Kollegen und 
Rorschach-Kliniker der Gastkultur durchgeführt, der weder Buddhist 
noch mit diesem Meditationssystem und seinen Behauptungen vertraut 
war und die Subjekte auch nicht kannte. Darauf folgte die Durchfüh
rung des TAT in seiner indischen Form (Chowdury, 1960) in einer 
separaten Sitzung. Die Interviews und Tests erfolgten binnen eines 
Zeitraums von vier Monaten entweder in den Räumen eines der beiden 
Lehrer oder in der Halle neben dem nahegelegenen buddhistischen 
Tempel. Alle Interviews und Tests wurden auf Band aufgenommen und 
die Übersetzungen anschließend von einem unabhängigen Dolmetscher 
auf ihre Richtigkeit geprüft. Zum Schluß wurden das POME in die 
Sprache der Gastkultur übersetzt, die Übersetzung unabhängig auf ihre 
Richtigkeit geprüft und der Fragebogen angewandt.

Die laufende Studie: Kriteriengruppierung

Es wurde versucht, klare Kriteriengruppen einzurichten, um zu sehen, 
ob das Muster der Antworten bei den Rorschachs in jeder der Krite
riengruppen verschieden war. Die fünf Gruppen, die eingerichtet wur
den, folgten den traditionellen Einteilungen der Praxisstadien: 1) An
fänger; 2) Samādhi-Gruppe; 3) Einsichtsgruppe; 4) Gruppe mit fortge
schrittener Einsicht (Erreichen zumindest der ersten Stufe der Erleuch
tung); 5) Meister (Erreichen der höheren Stadien der Erleuchtung, wie 
sie im Theravāda-Buddhismus definiert sind. z . B .  Nyanamoli. 1976). 
Die Kriteriengruppen wurden mittels zweier unabhängiger Bewer
tungsmodi eingerichtet: objektive Bewertungen durch vier Lehrer für 
die westliche Gruppe und durch zwei Meister für die asiatische Gruppe; 
und die Antwortmuster auf das POME. Die vier Lehrer bewerteten 
jede der 30 westlichen Versuchspersonen bei der dreimonatigen Ein
kehr nach drei verschiedenen Skalen: a) Benutzung der Praxis zur Be
arbeitung emotionaler Probleme; b) Tiefe der Konzentration (Fertig
keit, in den Samadhi einzutreten und ihn aufrecht zu erhalten); c) Tiefe 
der Einsicht. Die Endpunkte der Skala waren 1 und 10. Die Bewertung
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1 bedeutete «gering», die Bewertung 10 «stark». Bezugspunkte erhiel
ten eine spezifische Bedeutung. 1 bedeutete beispielsweise sehr wenig 
Konzentration; sehr wenig Einsicht; sehr wenige Anzeichen für die 
Bearbeitung emotionaler Probleme. Eine Bewertung von 5 bedeutete 
mäßige Konzentration (Anfänger-Samādhi); mäßige Einsicht 
(«leichte» Einsichten wie etwa die Wahrnehmung der ständigen Verän
derung geistiger Geschehnisse); und mäßige Anzeichen für die Bearbei
tung emotionaler Probleme. Eine Bewertung von 10 bedeutete tiefe 
Konzentration (Zugangs-Samādhi); tiefe Einsicht (Realisierung des 
Stadiums von Entstehen und Vergehen oder Stadium des Gleichmuts); 
und erhebliche Anzeichen für die Bearbeitung emotionaler Probleme.

Technische Begriffe wie «Zugangs-Samādhi», «Entstehen und Ver
gehen» und «Gleichmut» beziehen sich auf von der Tradition aner
kannte Stadien (Nyanamoli, 1976), die von den Lehrern (Mahasi Saya
daw, 1965) bei ihrer Einschätzung der Fortschritte der Schüler über
nommen wurden. Sie werden später im Text detaillierter erörtert. Au
ßerdem wurden gewisse Schlüsselfragen aus dem POME als unabhän
gige Hilfsmittel zur Unterscheidung der Gruppen benutzt. Das POME 
enthält gewisse Fragen bezüglich der Arten von Einsicht. Mehrere die
ser letzteren Fragen sind so formuliert, daß sie nur jenen verständlich 
sind, die die direkte Erfahrung des Stadiums hatten, etwa die Erfahrung 
des «Zugang» genannten Stadiums oder des «Entstehen und Verge
hen» genannten Stadiums. Jene Schüler, die diese Fragen mit «manch
mal, oft, meistens oder immer» kennzeichnend für ihre gegenwärtige 
Praxis (nach der Einkehr) beantworteten, wurden in Gruppen einge
teilt. Eine gegebene Versuchsperson mußte sowohl Kriterien der Leh
rerbewertung als auch des Fragebogens erfüllen, um in eine gegebene 
Gruppe aufgenommen zu werden.

Die Anfängergruppe bestand aus 15 Versuchspersonen, die eine 
mittlere Bewertung von 6 oder mehr durch die Lehrer auf der Skala 
«Emotionale Probleme» erhielten. Die Samādhi-Gruppe bestand aus 
13 Versuchspersonen, die zwei Kriterien entsprachen: eine mittlere 
Bewertung von 6 oder mehr durch die Lehrer und eine minimale 
Selbstbewertung von «manchmal» auf dem POME-Fragebogen hin
sichtlich Sammlung und Samadhi. Diese 13 Versuchspersonen wurden 
als irgendeine Ebene von Samādhi erreicht habend definiert, von 
Anfänger-Samādhi bis zu Zugangs-Samādhi, doch es wurde kein 
Versuch unternommen, die genaue Ebene des Samādhi einzuschät
zen. Ähnlich bestand die Einsichtsgruppe aus 3 Versuchspersonen,
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die den zweifachen Kriterien einer Bewertung mit 6 oder mehr durch die 
Lehrer und einer minimalen Selbstbewertung von «manchmal» auf dem 
POME-Fragebogen bezüglich der Ebenen von Einsicht entsprachen. 
Zwischen den Eigenbewertungen und denen der Lehrer hinsichtlich der 
Einsicht gab es einige Unterschiede. Die Lehrer waren in ihren Bewer
tungen liberaler. Sie schlossen relativ «leichte» Einsichten wie die 
Wahrnehmung der ständigen Veränderung von Geschehnissen in ihre 
hohen Bewertungen ein. Insgesamt 11 Versuchspersonen erhielten eine 
mittlere Bewertung von 6 oder mehr durch die Lehrer. Dem POME 
zufolge hatten jedoch 8 dieser Versuchspersonen nur die «leichteren» 
Einsichten. Nur 3 Versuchspersonen waren tatsächlich zu den fortge
schritteneren Einsichtsstadien gelangt, wie sie klassisch definiert wer
den.

Bei der Dreimonatsstudie, bei der sie dieselben Instruktionen erhiel
ten, unterschieden sich die Versuchspersonen am Ende ihrer dreimona
tigen Praxis beträchtlich voneinander. Die große Mehrheit arbeitete 
noch immer die Probleme des Anfangsstadiums durch. Etwa die Hälfte 
hatte das nächste Hauptstadium der Praxis erreicht, das Samādhi-Sta- 
dium. Diese Versuchspersonen waren traditionellen Standards zufolge 
echte Meditierende geworden. Einige dieser selben Versuchspersonen 
begannen auch, Einsichtsebenen vor dem Zugang zu erleben. Andere 
entwickelten, obwohl sie in ihrer Konzentration relativ schwach waren, 
stärkere Achtsamkeit und Einsicht. Der Grund für diese Variation liegt 
zumindest teilweise in der verwendeten dualen Anweisungsreihe: 
Sammlung der Aufmerksamkeit auf den Atem und Achtsamkeit für alle 
Kategorien von Objekten. Sie kann auch teilweise auf die Tatsache 
zurückzuführen sein, daß ein Meditationsobjekt wie der Atem sowohl 
zur Entwicklung von Konzentration als auch der von Einsicht benutzt 
werden kann. Die Versuchspersonen unterschieden sich in diesen drei 
Monaten in ihrer Verwendung dieser Anweisungen. Diejenigen, die 
sich zerstreut fühlten, tendierten dazu, mehr Konzentration zu üben. 
Diejenigen, die Einsicht wünschten, übten mehr die Achtsamkeit. Der 
Grund, warum so viele Meditierende Samādhi erreichten, ist durch die 
Tradition zu erklären: Sowohl konzentrative Fertigkeiten als auch 
Achtsamkeit können zumindest zum Erreichen des Anfänger-Samādhi 
führen, wenn auch konzentrative Fähigkeiten nötig sind, um den Sa- 
mādhi-Zustand zu vertiefen.

Der Grund, warum so wenige die Einsichtsstadien der Meditationen 
erreichten, wird ebenfalls erklärt. Um diese zu meistern, sind beträchtli
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che Fertigkeiten erforderlich. Außerdem folgen sie dem Erreichen des 
Zugangs-Samādhi. Dies wird gestützt durch die starken positiven Kor
relationen zwischen Konzentration und Einsicht auf dem POME. Alle 
drei Versuchspersonen in der Einsichtsgruppe hatten mindestens fünf 
Jahre vorhergehender Erfahrungen mit denselben Anweisungen. Alle 
drei hatten außerdem von den Lehrern sehr hohe Bewertungen bezüg
lich der Konzentration erhalten. Daher scheint es so zu sein, daß dieje
nigen, die Achtsamkeit praktizieren, ohne optimale Konzentration zu 
erlangen, auf den Einsichtsebenen vor dem Zugang ein Plateau errei
chen, während diejenigen, die Konzentration ohne genügende Acht
samkeit praktizieren, die Tendenz haben, ihre «Zustandseffekte» wieder 
zu verlieren, wenn die Einkehrperiode beendet ist. Es ist für jeden 
Schüler schwierig, das optimale Gleichgewicht zu finden, und daher 
sind die Unterschiede nach drei Monaten groß.

Dennoch war es möglich, strenge Kriteriengruppen für die traditio
nell definierten Ebenen von Samadhi und Einsicht zu erstellen. Auf
grund der geringen Anzahl von Versuchspersonen in der Einsichts
gruppe wurden diese Daten mit Daten von fortgeschrittenen Versuchs
personen zusammengetan, die außerhalb der Einkehrperiode gesam
melt worden waren, aber denselben strengen Kriterien entsprachen. 
Auch dadurch war die Gesamtzahl nur auf 7 erhöht, was für die Schwie
rigkeit spricht, die klassischen oder Nach-Zugangs-Stadien zu errei
chen, wo die fundamentalen Einsichten in das eigentliche Funktionie
ren des Geistes beim Meditieren in der Theravāda-Tradition wahrge
nommen werden.

Eine vierte Gruppe wurde als Gruppe mit fortgeschrittener Einsicht 
bezeichnet. Sie besteht aus fortgeschrittenen westlichen Meditierenden, 
die nach Ansicht ihrer asiatischen Lehrer wenigstens das erste der vier 
Stadien der Erleuchtung erreicht haben. Eine fünfte Gruppe wurde als 
Meistergruppe bezeichnet. Die Tradition erkennt einen fundamentalen 
Unterschied zwischen den beiden ersten und den beiden letzten «Pfa
den» oder Stufen der Erleuchtung. Dies basiert auf qualitativen Unter
schieden im Grad der Schwierigkeit des Erreichens und im Ausmaß der 
Merkmalsveränderung, ausgedrückt in den Begriffen von «Verhaftun
gen» oder «Befleckungen», die permanent aus der Persönlichkeit ent
fernt werden und von denen sämtlich behauptet wird, sie unterschieden 
den dritten radikal vom zweiten Pfad. In Übereinstimmung mit diesem 
Prinzip ist die Meistergruppe in dieser Studie als diejenige definiert, 
deren Mitglieder entweder den dritten oder den vierten Pfad erreicht
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haben, entweder das zweithöchste oder das höchste Stadium der Er
leuchtung. Diese Gruppe wird in der vorliegenden Studie nur durch ein 
einziges Individuum repräsentiert. Zeitgenössische Theravāda-Buddhi- 
sten erkennen eine Reihe solcher «Ariyas» oder «solcher, die des Lobes 
wert sind», an, doch Daten sind nur für einen Ariya verfügbar, ein 
Individuum, das in Südasien lebt und an der südasiatischen Studie teil
nahm. Tafel 4 faßt die Daten zusammen:

Datenanalyse1

Nun folgt ein vorläufiger Bericht auf der Basis der bisher fertiggestell
ten Arbeit. Die berichteten Daten sind repräsentativ für die hervorra
genden Merkmale der Rorschachs in den entsprechenden Kriterien
gruppen. Mit «hervorragenden Merkmalen» sind jene qualitativen

Tabelle 4 Kriteriengruppe

Anfänger
gruppe

Samādhi-
gruppe

Einsichts-
gruppe

fortgeschr.
Einsichts
gruppe

Meister
gruppe

Dreimonatsstudie 15* 13 3** - -

fortgeschrittene
IMS-Studie - - 4 4 -

südasiatische
Studie - - - (9)*** 1

* Zwischen der Anfänger- und der Samādhi-Gruppe gibt es eine gewisse Überschnei
dung (5 Vps).

** Zwischen der Samādhi- und der Einsichtsgruppe besteht eine gewisse Überschnei
dung (3 Vps). Alle 3 Versuchspersonen in der Einsichtsgruppe entsprachen auch den 
Kriterien für die Samādhigruppe, wurden aber nur in die letztere aufgenommen. Dies 
bedeutet, daß insgesamt 7 Versuchspersonen den dualen Kriterien für sämtliche 
Gruppen nicht entsprachen und nicht in diese Studie aufgenommen wurden.

*** Die erleuchteten Versuchspersonen in der fortgeschrittenen Einsichtsgruppe sind der 
fortgeschrittenen IMS-Gruppe und der südasiatischen Gruppe entnommen und zu
sammengezogen worden. Eine Gesamtheit von 9 weiteren derartigen Rorschachs 
wurde gesammelt. Diese wurden jedoch nicht aufgenommen. Nur Rorschachs von 
westlichen Versuchspersonen wurden berücksichtigt, um den Schwierigkeiten einer 
kulturübergreifenden Rorschach-Interpretation zu entgehen.
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Merkmale der Rorschachs gemeint, die charakteristisch für eine gege
bene Kriteriengruppe und relativ uncharakteristisch für die übrigen 
Rorschachs sind. Deutliche qualitative Merkmale sind bei allen Grup
pen leicht auszumachen, so daß Kliniker und Experimentalisten in einer 
Pilotstudie in der Lage waren, diese Rorschachs den entsprechenden a 
priori-Gruppen zuzuordnen. Was folgt, ist eine Zusammenfassung die
ser qualitativen Merkmale.

Anfängergruppe

Die Anfängergruppe bestand aus 15 Versuchspersonen, deren Ror
schachs unmittelbar nach drei Monaten intensiver Meditation aufge
nommen wurden. Diese Rorschachs unterschieden sich nicht besonders 
von den entsprechenden Rorschachs, die von denselben Versuchsperso
nen unmittelbar vor der meditativen Einkehr aufgenommen worden 
waren. Die einzigen Unterschiede waren eine leichte Abnahme der 
Produktivität bei allen und eine merkliche Zunahme triebdominierter 
Antworten bei einigen Versuchspersonen (Holt & Havell, 1960).

Samādhi-Gruppe

Das auffallendste Merkmal des Rorschachs bei der Samādhi-Gruppe ist 
seine scheinbare Unproduktivität und die geringe Menge assoziativer 
Ausarbeitungen. Denken Sie daran, daß die Versuchsperson angewiesen 
wird, sie solle beschreiben, wie das Klecksogramm «aussieht». Meditie
rende in tiefem Samādhi erfahren diese Instruktionen als schwer mit 
dem Funktionieren ihres Bewußtseins in diesem veränderten Zustand 
vereinbar. Viele klagten, es «koste zuviel Energie», beim Anblick der 
Klecksogramme Bilder und Assoziationen zu produzieren. Als ein Teil
nehmer gefragt wurde, ob er sagen könne, wie eines der Kleckso
gramme «aussähe», wenn er es versuche, antwortete er, er könne Bilder 
hervorbringen; und tatsächlich war er in der Lage, ein nicht Signifikat 
weniger produktives Ergebnis zu produzieren als beim Prä-Test-Ror- 
schach. Er fügte jedoch hinzu, solche Bilder zu erzeugen, erfordere 
einen «Eintritt in die verschiedenen Ebenen der Wahrnehmungsschich
tung», also ein «Aufbrechen [der Wahrnehmung] in ihre [perzeptuel- 
len] Muster und Konzepte». Wie diese Person wiesen alle Versuchsper
sonen in der Samādhi-Gruppe eine Verringerung ihrer Gesamtproduk
tivität auf. Da die Aufgabenstellung vermutlich der aktuellen Organisa
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tion ihrer Wahrnehmung entgegengesetzt war, verzerrte schon ihre An
passung an die Instruktionen die Ergebnisse, so daß selbst dieser Grad 
von Produktivität möglicherweise aufgebläht, also eine Reaktion auf 
die Aufgabenstellung ist und nicht auf die Wahrnehmungsfunktion.

Was erlebt die Versuchsperson? Die Subjekte in der Samādhi-Gruppe 
unterschieden zwischen drei Ebenen ihrer Wahrnehmungsprozesse: den 
perzeptuellen Merkmalen des Klecksogramms, inneren Bildern als Ant
wort auf diese Merkmale (d. h. dem auf das Klecksogramm angewand
ten Inhalt) und assoziativen Ausarbeitungen dieser Bilder. Im Samādhi- 
Zustand war die Aufmerksamkeit der Subjekte primär auf die perzep
tuellen Merkmale des Klecksogramms gerichtet und nur sekundär auf 
die Bilder und Assoziationen, die sich aus diesen Merkmalen ergeben 
könnten. Jeder Rorschach in der Samādhi-Gruppe war durch eine Mi
schung von Antworten in jeder der drei Kategorien gekennzeichnet, 
wenn auch die Gesamttendenz dahin ging, die rein perzeptuellen Merk
male des Klecksogramms zu kommentieren. Für die Versuchspersonen 
«sah» das Klecksogramm einfach «aus» wie ein Tintenklecks. Ein Sub
jekt sagt:

... die Meditation hat den ganzen Deutungskram über der rohen 
Wahrnehmung ausgewischt . . . ungefähr so: Da ist dieses Ding da 
draußen, doch dann (wenn ich gebeten werde, es nach etwas ausse- 
hen zu lassen) gehe ich in es hinein, in die verschiedenen Ebenen der 
Wahrnehmungsschichtung (IW) 8.*

Jene Wahrnehmungseinheiten, die Bilder und Assoziationen enthielten, 
erfuhren oft eine gewisse Einschränkung, und zwar die Einschränkung, 
die in normalen und pathologischen Rorschachs gewöhnlich nicht zu 
finden ist. So unterschieden die Versuchspersonen zum Beispiel sorgfäl
tig zwischen Bildern und Assoziationen und den rohen Wahrnehmungs
merkmalen. Einige unterschieden ihre Erinnerung von der Wahrneh
mung mit Kommentaren wie: «Ich erinnere mich vom letzten Mal 
daran, aber ich sehe es dort nicht wirklich.» Einige unterschieden ihre 
Assoziationsprozesse von der Wahrnehmung mit Kommentaren wie: 
«Meine Assoziation dazu ist, daß es eine Fledermaus ist, das war mein 
erster Gedanke, und dann habe ich ihn ausgearbeitet.»

* Die Notation nach jeder Antwort zeigt die Kartennummer und den spezifischen Ort 
der Antwort auf diese Karte an (nach Exner, 1974).
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Viele nahmen eine kritische Haltung ihrem eigenen Bild gegenüber 
ein. Sie hatten das Gefühl, das Bild entspreche nicht ihrer wirklichen 
Wahrnehmung. Wahrgenommene Gegenstände, selbst solche von gu
tem formalem Niveau, wurden oft mit Äußerungen eingeschränkt wie: 
«Es sieht nicht wirklich so aus... ich projiziere bloß.» Manchmal 
waren die Versuchspersonen nicht fähig, Worte zu finden, um eine 
besondere Einheit eines Klecksogramm-Merkmals zu etikettieren 
oder zu beschreiben, selbst wenn ihre Aufmerksamkeit darauf fixiert 
war. Die Kommentare in derartigen Fällen ähnelten einander: «Ich 
weiß, was es ist, aber ich kann es nicht benennen»; oder: «Es ist 
wirklich interessant, aber es ähnelt nichts, was ich schon einmal gese
hen habe.»

Dennoch waren die Subjekte fähig, spezifische Bilder für die 
Mehrzahl der Karten zu geben, wenn auch nicht für alle. Diese Bil
der jedoch wurden ziemlich fließend wahrgenommen. Die Versuchs
personen klagten beispielsweise, die Bilder «veränderten sich dau
ernd». Während der Beschreibung eines bestimmten Bildes kam es 
nicht selten vor, daß es sich in etwas anderes verwandelte. Manchmal 
schien sich das Bild so schnell zu verändern, daß es schwer war, ein 
einzelnes Bild zu spezifizieren: «Es wird so schnell zu so vielen ver
schiedenen Dingen, die wieder verschwinden, ehe die Worte heraus
kommen (IIW).»

Oder Versuchspersonen berichteten von gleichzeitigen Bildern für 
dieselben Bereiche des Klecksogramms: «Es ist viele Dinge gleichzei
tig - könnte eine Fledermaus sein, ein Schmetterling, ein fliegender 
Mann (IW).»

Der Brennpunkt der Aufmerksamkeit war weniger auf das aktuelle 
Bild und mehr auf den Prozeß gerichtet, durch den sich das Bild in 
ihrem Bewußtseinsstrom manifestierte. Ein Subjekt sagte beispiels
weise: «Es fängt gerade an, etwas zu werden . . . (Pause). . . eine Fle
dermaus.»

Die ungewöhnlichste Feststellung, die jedoch für die gesamte Sa- 
mādhi-Gruppe charakteristisch ist, ist das häufige Vorkommen von 
Kommentaren zu den rein perzeptuellen Merkmalen des Kleckso
gramms. In der traditionellen Auswertungssprache benutzten diese 
Versuchspersonen eine Menge «reiner Determinanten»: Formdomi
nanz, reine Farbe (chromatisch und achromatisch), reine Schattierung 
und reine unbelebte Bewegung. Formdominierte Antworten waren 
solche, bei denen die Vps von den verschiedenen Formen und Konfi-
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gurationen eines gegebenen Klecksogramms als solchem fasziniert wa
ren, ohne den Versuch zu machen, zu ihnen zu assoziieren. Hier ist ein 
Beispiel für eine typische Rorschach-Antwort (VIII 23’52”):

1. Nun die Farbe, alle Farbe . . . Farben vor dem Weiß, sie fallen 
auf . . . (Form?) Alle die verschiedenen Formen der Farbe, jede 
Farbschattierung hat eine bestimmte Form. (Nach was könnte das 
aussehen?) Nichts, überhaupt nichts . . . letztes Mal war mir dies hier 
besonders aufgefallen ... ich versuchte, etwas zu finden, und drehte 
es um und um . . . mir hat einmal jemand gesagt, man sei wirklich 
schlau, wenn man es umdrehe . . . das habe ich nie vergessen, also 
habe ich es getan. (Diesmal?) Diesmal waren die Farben genug . . . 
sehr angenehm, hübsch, sieht für mich nicht nach einer Sache aus . . . 
aber da ist ein Teil davon, der eine sehr deutliche Form annimmt . . .

2. Kletternde Nagetiere. Sie sehen genau wie Nagetiere aus. 
(Wieso?) Die Form . . . das Gefühl, das mir die Art gibt, wie sie 
klettern, ihre Füße, ihren Schwanz, ihr Gesicht bewegen . . .

Das Hauptmerkmal dieser Gruppe von Protokollen ist wieder die Un
produktivität und das relativ seltene Vorkommen von Assoziationspro
zessen, das den Samādhi-Zustand kennzeichnet. Die «Tiere» auf Tafel 
VIII sind eine der einfachsten und beliebtesten Antworten auf den 
gesamten Test, weil die Merkmale der Karten für eine tierische Form 
sehr repräsentativ sind. Trotz dieses starken Reizes ist der unmittelbare 
Eindruck der Karte nicht das auf der Hand liegende Muster, sondern 
eher die rein perzeptuellen Merkmale von Farbe und Form.

Einsichtsgruppe

Die Rorschachs der Einsichtsgruppe weisen in eine Richtung, die der 
der Samādhi-Gruppe nahezu entgegengesetzt ist. Sie sind primär cha
rakterisiert durch gesteigerte Produktivität und den Reichtum assoziati
ver Ausarbeitungen. Diese Meditierenden erleben die Testanweisungen 
als Gelegenheit, die anscheinend erhöhte Verfügbarkeit ihrer assoziati
ven und imaginativen Prozesse zu üben, während sie sie gleichzeitig eng 
und realistisch auf die perzeptuellen Merkmale des Klecksogramms ab
stimmen.

Während wiederholte Messungen normaler und klinischer Ror-
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schachs viele gleiche Antworten aufweisen, zeigten die Post-Test-Ant
worten in dieser Gruppe nur wenig Überschneidungen mit Prä-Test- 
Antworten. Diese Meditierenden behaupteten, ihre Produktivität pro 
Karte sei unbegrenzt und ihr Geist sei ständig in Bewegung. Einer 
sagte: «Wenn ich nichts weiter sehen kann, lasse ich für eine Weile 
los . . . lasse Raum ... ich bleibe bei meinem Bewußtsein, nichts zu 
sehen . . . und dann kommen weitere Bilder . . .»

Diese Offenheit für den Fluß innerer Assoziationen und Bilder ist 
charakteristisch für den Einsichts-Rorschach. Man könnte die Erfah
rung mit den Improvisationen eines Jazzmusikers über ein bestimmtes 
Thema vergleichen. Außerdem sind die meisten Assoziationen reich 
ausfabuliert und haben eine große Variabilität und Intensität des Af
fekts. Farbsymbolismus oder vielmehr metaphorischer Gebrauch von 
Farbe ist überaus häufig. Der Inhalt zeigt große kulturelle Diversität. 
Einer der ungewöhnlicheren Züge dieser langen, ausgearbeiteten Asso
ziationen ist angesichts ihres Reichtums das relative Fehlen von Locker
heit. Die Subjekte benutzten einen von zwei Ausarbeitungsstilen, den 
empathischen und den kreativen.

Beim empathischen Stil bringt die Versuchsperson sich selbst voll in 
ihr Wahrnehmungsbild ein, vor allem das Wahrnehmungsbild menschli
cher Bewegung. Dies wird illustriert durch die langsame Entfaltung 
einer einzelnen Wahrnehmung, bis die Versuchsperson ein gewisses 
«Gefühl» dafür bekommt. Beim kreativen Stil entfaltet die Versuchs
person ebenfalls langsam ihre Ausarbeitung eines einzelnen Wahrneh
mungsbildes, verändert aber ihre Perspektive auf dasselbe Bild wäh
rend der Antwort einmal oder mehrmals. Oft schreibt die Person dem
selben Bild sehr verschiedene affektive Zustände zu. Diese Protokolle 
enthalten auch einen hohen Anteil origineller Antworten. So sind die 
Versuchspersonen fähig, einen hohen Grad von Kongruenz zwischen 
dem Fluß ihrer inneren Welt von Augenblick zu Augenblick und den 
sich verändernden Anforderungen der äußeren Realität zu manifestie
ren. Diese gesteigerte Einstimmung auf die Realität tritt in der folgenden 
Antwort deutlich zutage:

Das ist auch wundervoll. . . dies ist wieder seitlich, die rote Figur ist 
ein vierbeiniges Tier, wie ein Berglöwe, und jetzt rennt er, springt 
über wirklich felsiges und schwieriges Gelände . . . da ist ein Gefühl 
großer Energie und Kraft in ihm, aber das wundervollste von allem 
ist, wie sicher sein Gang ist . . . ein starkes Gefühl für das Fliegen . . .
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er landet immer genau auf der richtigen Stelle des Felsens . . . nie ein 
Fehltritt . . . er ist sich immer instinktiv seiner Schritte so sicher, daß 
er immer weiterspringen kann, eine wundervolle Beherrschung und 
eine wundervolle Übereinstimmung zwischen dem Tier und seiner 
Welt, eine Art perfekter Harmonie, obwohl es sehr dynamisch ist, er 
springt, immer genau richtig . . . hier ist er mitten im Flug . . . die 
Vorderpfote ist gerade gelandet, und die Hinterpfote ist noch in der 
Luft, und er fühlt, nicht sehr reflektierend, sondern einfach spontan. 
Er fühlt die große Energie und Leichtigkeit und die Herausforde
rung. Er liebt die Herausforderung, weil er ihr gewachsen ist, aber sie 
führt ihn immer bis an seine Grenzen . . . und auch das ist wunderbar. 
Es hat wieder mit den Farben zu tun, eine Progression in seinem 
Fortschreiten von warmen, wundervollen Farben zu kälteren, 
schließlich sehr kalten Farben; mit anderen Worten, er ist von einem 
Ort der Wärme und Sicherheit ausgegangen, als er von dort loslief, er 
kann das durchhalten und den kalten, unsicheren Ort erobern, weil 
er selbst das Rosa ist, die Farbe von Hitze, Licht, Energie, Wärme . . . 
so kann er losgehen und wieder die Kälte der Welt meistern . . . 
(VIII, ohne Frage, Dl)

Es gibt auch einige bemerkenswert lebensbestätigende Einsichten in
diesen ausfabulierten Perzepten menschlicher Bewegung;

Ich sehe zwei, ich sehe zwei Köpfe. Es ist wie ein großes Wesen, eine 
große Person und eine kleinere Person . . . eine große, ziemlich mas
sive Person und eine kleinere . . . könnte ein Erwachsener mit einem 
Kind sein . . . ein Vater und ein Sohn, oder . . . vermutlich ein Vater 
und ein Sohn . . . daran erinnert es mich . . . sie sitzen einfach ruhig 
beieinander und schauen in die Ferne . . . sehr behaglich miteinan
der . . . und da ist viel wirkliche Wärme zwischen ihnen, einfach ein 
echtes Gefühl von Verbundenheit . . . das Gefühl, die Grenzen der 
Kommunikation zu kennen, die zwischen sie treten können . . . sie 
akzeptieren diese Grenzen, finden sie nicht schmerzhaft, sind einfach 
wirklich glücklich mit dem, was da ist . . . und die Grenzen sind wirk
lich die Grenzen, die . . . nicht die Generationen betreffen, sondern 
Grenzen, die immer zwischen zwei Menschen bestehen, welche Be
ziehung sie auch zueinander haben mögen . . . die Grenzen von zwei 
Menschen, die miteinander zu kommunizieren versuchen . . . es gibt 
einen gewissen Ort, wo das zusammenbricht, und man kann sich
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einfach nicht mehr näher kommen, den Graben nicht mehr überbrük- 
ken, und doch kann man zu einem wirklich tiefen Akzeptieren dieser 
Grenze gelangen. (IV, ohne Frage, Dd an der Basis von D2)

Dennoch sind diese Einsichts-Rorschachs nicht ohne Konflikte wie etwa 
der Verschmelzung von sexuellen und aggressiven Impulsen in dieser 
Antwort von derselben Person, die auch den Berglöwen nannte:

. . . und das, was ich zuerst nur als die beiden Beine des Elefanten sah, 
sehe ich jetzt als beschnittenen Penis; zuerst sah ich ihn sehr allein, 
einfach irgendwie stolz darauf, da zu sein, doch jetzt fange ich an, ihn in 
Verbindung mit den beiden roten Flecken darüber zu sehen. als dränge 
er nach oben durch. zwischen sie, aber sie wirken ein bißchen bedroht, 
als könnten sie ihn beschädigen, als seien sie zwei Zwillingsgeschöpfe 
mit kleinen Pfoten, kleinen Beinen, die ausgestreckt sind, um ihn zu 
treten, vielleicht mit den Krallen zu kratzen . . . und das Gefühl, das er 
zu haben scheint, er sieht das voraus und schreckt ein wenig zurück, 
doch er bewegt sich weiter, stößt aufwärts, drängt trotzdem weiter, und 
schließlich werden die beiden kleinen Kreaturen ihre Krallen zurück
ziehen und sich dagegen schmiegen, weil ihre Formen dort genau 
hineinpassen, man sieht die Konturen, wie sie übereinstimmen, und das 
hier wird hochkommen und genau passen und zusammenstimmen 
(paßt Rot in die weißen Zwischenräume ein), und es wird gut sein, es 
wird eine sehr schöne Erfahrung sein und ein Gefühl wirklicher Ver
einigung und Teilung und Nähe. (II, ohne Frage, D4)

Fortgeschrittene Einsichtsgruppe

Die fortgeschrittene Einsichtsgruppe bestand aus vier Rorschachs, erho
ben von im Westen geborenen Schülern der Achtsamkeitsmeditation. 
Diese fortgeschrittenen Praktiker haben angeblich mindestens das erste 
Stadium der Erleuchtung erreicht, wie die Tradition es definiert. Im 
Unterschied zu den vorherigen Gruppen wurden diese Rorschachs nicht 
nach einer Periode intensiver Meditation aufgenommen. Man könnte 
meinen, daß aus nur vier derartigen Protokollen keine gültigen Aussagen 
abgeleitet werden können. Dennoch wiesen drei der vier Rorschach- 
Protokolle bemerkenswerte Übereinstimmungen auf, ausreichend, um 
eine vorläufige Aussage über die Rorschachs erleuchteter Praktiker zu 
rechtfertigen.
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Diese Rorschachs zeigen nicht die gleichen auffallenden qualitativen 
Merkmale wie bei der Samādhi- und der Einsichtsgruppe. Sie wirken 
auf den ersten Blick den Rorschachs der Anfängergruppe ähnlicher. 
Das Spektrum der Inhalte ist recht vielfältig. Die Antworten sind fast 
immer Bilder mit kurzen assoziativen Ausarbeitungen. Sie sind selten 
von den rein perzeptuellen Merkmalen der Klecksogramme dominiert 
wie bei der Samādhi-Gruppe. Auch fehlt es den Antworten am Reich
tum assoziativer Ausarbeitungen, der für die Einsichtsgruppe so cha
rakteristisch ist.

Dennoch scheint es gewisse qualitative Merkmale zu geben, die diese 
Gruppe von Protokollen von den anderen unterscheiden und die wir als 
«Residualeffekte» bezeichnen. Wir haben die Hypothese, daß es sich um 
die Folgen der vorherigen Beherrschung sowohl der Samādhi- als auch 
der Einsichtspraktiken handelt. Wie die Rorschachs der Samādhi- 
Gruppe enthalten diese Rorschachs gelegentlich, aber weniger häufig 
Bezüge auf die perzeptuellen Merkmale der Klecksogramme, nämlich 
die Formen, Symmetrie, Farbe und Variationen der Schattierung. Der 
Anteil der Reaktionen auf achromatische Farbe und Schattierungsvaria
tionen ist ebenfalls recht hoch, wie er es auch bei der Samādhi-Gruppe 
war. Solche Antworten sind jedoch selten reine Schattierungsantwor
ten. Stattdessen wird die Schattierung eher als bestimmte Eigenschaft 
oder als bestimmter Geisteszustand interpretiert wie «Schmerz. . . 
Schönheit», «dunkel und schwer», «Unerfreuliches», um Beispiele aus 
den Rorschachs der jeweiligen fortgeschrittenen Praktiker zu nennen.

Die Verwendung unbelebter Bewegungsantworten (allein und in 
Verbindung mit Farbe und Schattierung) ist ebenfalls recht häufig, tat
sächlich wesentlich häufiger als bei allen anderen Gruppen. Mindestens 
10-20% aller Antworten waren bei allen vier Versuchspersonen unbe
lebte Bewegungsantworten. Kein Protokoll enthielt weniger als 8 derar
tige Antworten. Mit den Normen verglichen ist das außerordentlich 
viel. Außerdem weisen diese Rorschachs Residualeffekte auf, die mit 
den Effekten bei der Einsichtsgruppe verwandt sind. Die Produktivität 
war bei jeder der Versuchspersonen hoch (die Gesamtzahl der Antwor
ten reichte von 55 bis über 100). Im Gegensatz zu den Ergebnissen der 
Einsichtsgruppe wiesen diese Antworten bei späteren Tests weniger 
Variationen auf.

Wenn diese Rorschachs nicht auffallend anders sind als die der vorhe
rigen Kriteriengruppen, vor allem der Anfängergruppe, was unterschei
det sie dann so von ihnen? Das ungewöhnlichste Merkmal, das in einer
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Reihe von Antworten von drei der vier Rorschachs deutlich vorhanden 
war, ist der Grad, in dem die Klecksogramme als Interaktion von Form 
und Energie oder von Form und Raum wahrgenommen werden. Jede 
der Versuchspersonen nahm bei mehreren Antworten das Kleckso- 
gramm primär als Energie in Bewegung oder als leeren Raum wahr. 
Solche Antworten verteilten sich natürlich auf die Vielfalt spezifischer 
Bilder auf allen Karten. Die Versuchspersonen sahen jedoch die spezifi
schen Bilder (Inhalt) und die Energie in Bewegung (Prozeß) als deut
lich unterschiedene, doch untereinander verbundene «Ebenen» von 
Wahrnehmung.

5-20% des Inhalts jedes Protokolls bezog sich speziell auf verschie
dene Wahrnehmungen von Energie. Zum Beispiel: «. . . Filme, die ich 
im Physikunterricht sah und über die gesprochen wurde . . . mal se
hen . . . gesprochen wurde über Organismen . . . eh . . . Atome und Mo
leküle, und eine Art wechselnder Energie, wechselnder Energie.» (IX. 
Schattierung in D.I.)

Meist wurde der Inhalt in Verbindung mit unbelebter Bewegung oder 
unbelebter Bewegung/Schattierung angegeben, ln dieser Hinsicht un
terschied sich die Sensibilität der Versuchspersonen für unbelebte Be
wegung und Schatten etwas von vergleichbaren Antworten in der Sa- 
mādhi-Gruppe. Während Meditierende der Samādhi-Gruppe eher die 
Formen selbst (oder die Schatten selbst) sich auf der Karte bewegen 
sehen, sahen diese Personen das selten. Statt dessen wurden Bewegung 
und Schatten gewöhnlich «interpretiert», das heißt, es wurde ein Inhalt 
angegeben, und dieser Inhalt bezog sich gewöhnlich auf irgendeine Ma
nifestation von Energie.

Diese Energie-Antworten betrachtet man vielleicht am besten als 
Repräsentationen verschiedener «Ebenen» von Energieorganisation. 
Auf der einfachsten Ebene liegen Antworten, die sich auf den reinen 
Raum beziehen, aus dem Energie hervorging. Zum Beispiel:

Der Raum zwischen jeder Form dient einem Zweck, ist nicht allzu 
gedrängt, gibt aber doch genug Raum, damit jede Qualität sie 
selbst sein kann und dennoch Platz hat, ihre eigene individuelle 
Energie auszutauschen; aber es ist eine natürliche Energiequelle, 
die sich entfaltet und ausdehnt, um bestimmte Formen anzunehmen, 
eh . . . es fühlt sich fast explo . . . ich weiß nicht, ob explosiv das 
richtige Wort ist. Sagen wir, eine so starke Quelle, daß sie aus dem 
innersten Kern kommen könnte, diesem zentralen Orange, und dann
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in das Blau aufsteigen und nur ein bißchen schieben könnte, um ihre 
endgültige, eh, Form und Funktion zu bekommen . . . (VIIIDds 28)

Auf der folgenden Ebene liegen Antworten, die die Aktivität der Mo
leküle des Universums oder der Urelemente im Körper beschreiben.

Auf wieder einer anderen Ebene liegen Antworten, die die Arten 
der Energieorganisation im menschlichen Körper anzeigen, wie sie al
len traditionellen östlichen Systemen des Energie-Yoga bekannt sind 
(Avalon, 1931; Dasgupta, 1946; Eliade, 1969; Varenne, 1976). Sol
che Antworten schließen diffuse Körperenergien ein wie eine «Le
benskraft» (X), aber auch spezifische, gerichtete Energien im Körper 
(III). Nach der yogischen Physiologie enthält der Körper sowohl dif
fuse als auch spezifische Energie. Letztere soll durch unsichtbare Ka
näle fließen. Beachten Sie. daß die Organisation von Energie in spezi
fische Ströme eine komplexere Form von Energie repräsentiert als die 
der Urelemente. Alle Versuchspersonen nahmen auch Bezug auf die 
Haupt-«Zentren» der Energie innerhalb des Körpers. Nach der yogi
schen Physiologie sind die Körperenergien im Körper in spezifischen 
Zentren konzentriert, die als «Chakras» bezeichnet werden. Hier be
merken wir eine noch weitergehende Organisation von Energie, die 
sich nun an spezifischen, quasi stabilen Stellen befindet.

Ich sehe die verschiedenen Farben . . . sie steigen durch die ver
schiedenen Energiezentren des Körpers auf, anfangend bei der gan
zen Beckenregion . . . dann Bauch, Brust und Kopf, und jede Farbe 
repräsentiert die verschiedene Energie in diesem Körperteil. 
(VIIIW)

Zusätzlich zu diesen häufigeren Bezügen auf innere, «yogische» Ana
tomie erwähnen zwei der Versuchspersonen auch einen Typ von Ener
gie, der den westlichen physiologischen Prozessen mehr entspricht, wie 
etwa die Energie der Zellteilung (VI) oder die der Chromosomentei
lung. Noch häufiger waren Antworten, die dem ähnlich waren, was in 
der westlichen Psychologie als «Triebenergie» bezeichnet wurde:

Ich sehe eine Vagina (D12) und Ovarien oder irgendeine Art von 
Organen (Dil), inneren Organen . . . inneren Organen . . . ich sehe 
(etwas) sehr Phallisches (D2). . . eine Menge stoßender Energie 
sehe ich da . . . ich sehe etwas wie einen Energiefluß (Schattierung
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D12) zwischen, eh, der Vagina und dem Penis . . . es ist wie ein Kon
tinuum, der Fluß von Energie zwischen ihnen, sexueller Energie . . . 
(VI).

Solche direkten Bezüge auf sexuelle Energie fanden sich in allen vier 
Protokollen; in einem gab es auch einen vergleichbaren Hinweis auf 
aggressive Energie. Schließlich gab es noch eine Reihe von Antworten, 
die die Art von Energie beschrieben, welche in unbelebten Objekten 
gebunden ist und sie so veranlaßt, sich zu bewegen, zum Beispiel sich zu 
drehen.

Implizit ist in solchen Antworten ein Verständnis für die Beziehung 
zwischen Form und Energie/Raum enthalten. Das auffallendste Merk
mal aller Rorschachs dieser Versuchspersonen ist das Ausmaß, in dem 
sie ihre eigenen inneren Vorstellungen als Reaktion auf die Formen der 
Klecksogramme als bloße Manifestationen oder Emanationen von 
Energie/Raum betrachten. Hier ein typisches, aber besonders klares 
Beispiel:

Ich fühle die Energie, die da herauskommt, die ganze Energie des 
Bildes ... da ist eine Intensität, eine gewisse Kraft drin, und alles 
andere ist nur eine tanzende Manifestation dieser austretenden Ener
gie. (VIIWV)

Wir sehen hier, daß die fortgeschrittenen Praktiker eine Perspektive 
haben, die der der anderen Gruppen ganz unähnlich ist. Sie sehen alle 
ihre Wahrnehmungen als bloße Emanationen von Energie, als Teil des 
«Tanzes des Geistes». Tatsächlich sagten die Versuchspersonen gele
gentlich, eine solche Umwandlung von Energie/Raum in Form fände 
während des Tests vor ihren Augen wirklich statt. Obwohl Antworten, 
die sich auf Geisteszustände beziehen, selten sind, sollte darauf hinge
wiesen werden, daß sie in der Anfänger-, Samadhi- und Einsichts
gruppe kaum überhaupt je vorkamen. Sie erscheinen gelegentlich in 
den Protokollen dieser fortgeschrittenen Praktiker und werden in der 
Meistergruppe noch häufiger.

Die Versuchspersonen sprechen häufig von dem tatsächlichen Pro
zeß, durch den Formen und Bilder entstehen, aber sie erwähnen 
ebenfalls, wenn auch nicht ganz so oft, den umgekehrten Vorgang, 
nämlich wie Formen und Bilder sich im Raum auflösen. Eine Person 
sah zum Beispiel eine Reihe typischer Bilder auf Karte X, etwa tan
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zende Insekten. Dann folgte eine deutliche Verschiebung der Wahrneh
mung. Sie begann, die Karte als bloße Farbe und Form zu sehen und 
bemerkte, daß die Farben und Formen sich nach innen zu bewegten, 
sich in dem blauen Mittelfeld der Tafel zu konzentrieren schienen. Sie 
erklärte, alle Formen und Farben seien durch eine «einigende Kraft» 
verbunden, durch die die scheinbar getrennten Bilder auf der Karte die 
Tendenz hätten, in die Mittelregion «lokalisierter Energie» zurückzu- 
«fließen». Bei dieser Rückkehr bemerkte die Person eine weitere 
Wahrnehmungsverschiebung, nämlich eine Umkehr von Figur und 
Grund. Am Schluß sah sie nur noch das Weiß (den vorherigen Hinter
grund) der Karte, als seien alle Farben und Formen davon absorbiert 
worden. Solche Figur-Grund-Umkehrungen und Bewegung in Rich
tung auf den zentralen, einigenden Punkt waren weitere deutlich unter
schiedene Merkmale dieser Rorschachs.

Insgesamt gesehen ist das auffallendste Merkmal der Rorschachs die
ser Versuchspersonen ihre einzigartige Perspektive, durch die sie tat
sächlich Energie/Raum in dem von Augenblick zu Augenblick ablau
fenden Prozeß der Organisation in Formen und Bildern erleben; und 
umgekehrt erleben sie, wie Formen und Bilder wieder von Energie/ 
Raum absorbiert werden. Hier eine Antwort, die ein besonders klares 
Beispiel für die Wahrnehmung ist, die der fortgeschrittene Praktiker 
von dem momentweisen Entstehen und Vergehen von Phänomenen 
hat:

...etwas wie Energiekräfte und, eh, Moleküle . . . etwas wie die 
Energie von Molekülen . . . ganz ähnlich wie eine Ansicht durchs 
Mikroskop . . . in gewisser Weise gibt es noch mehr Energiemu
ster . . . es gibt verschiedene Energien in den verschiedenen Far
ben . . . es sieht aus wie ein Einblick in den Körper, wo Energie ist, 
Bewegung, aber es ist stetig, weil es von einer Lebenskraft geleitet 
wird . . . da gibt es ein Entstehen und Vergehen dieser verschiedenen 
Elemente. Frage: Die Farben schienen sehr lebendig und suggerier
ten Leben, und sie schienen sehr grundlegend oder elementar - so
wohl in der Form wie in der Größe. Sie haben keine schwere Sub
stanz, verstehen Sie; sie sind alle, eh, relativ zerbrechlich. (Suggerier
ten verschiedene Farben verschiedene Elemente?) Ja . . . und dann 
wirkte es auf einmal wie eine Vibration, keine anschwellende Bewe
gung, sondern ein Pulsieren, einfach ein Kommen und Gehen von 
einer Art, eh, Elementarteilchen (lacht aufgrund der Wortwahl) des
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Lebens (lacht). (Entstehen und Vergehen von Elementen?) Es war 
ziemlich ungewöhnlich, als es geschah . . . ich kann nicht, eh . . . etwas 
davon lag wohl an der Andeutung der Wirbelsäule (vorherige Ant
wort) . . . eh. es erinnerte mich ein bißchen an diese elektronenmi
kroskopischen Bilder vom Körper, und ich hatte bei all dem eben 
dieses Gefühl von Bewegung. (XW)

Man könnte annehmen, daß es gewisse Konsequenzen hat, Form als 
eine Manifestation von Energie zu sehen, die Welt als nicht besonders 
fest und dauerhaft zu betrachten. Nach Mayman (1970) werden vage 
und amorph wahrgenommene Antworten als nicht bindender Zugriff 
auf die Realität interpretiert. Diese Daten legen eine ganz andere Inter
pretation nahe; man könnte von einer Relativierung der Wahrnehmung 
sprechen. Kein einzelnes Merkmal eines Klecksogramms oder kein ein
zelner Aspekt der äußeren Realität ist zwingend genug, um die Wahr
nehmung von soliden und dauerhaften Formen zu suggerieren.

Die unterscheidenden Merkmale dieser Rorschachs sollen zwar be
tont werden, doch man darf nicht vergessen, daß die oben erörterten 
Antworten nur einen kleinen Anteil des gesamten Rorschachprotokolls 
jedes fortgeschrittenen Praktikers ausmachen. Der Rest der Bilderwelt 
ist recht unterschiedlich. Eine Untersuchung dieser Bilderwelt enthüllt, 
daß diese als erleuchtet angesehenen, fortgeschrittenen Praktiker nicht 
frei von intrapsychischem Konflikt sind. Wenn man das Holt-System für 
triebdominierte Inhalte anwendet, gibt es eine durchgehend niedrige, 
aber dennoch erkennbare Anzahl von aggressionsverbundenen Ant
worten in den Protokollen von 3 der 4 fortgeschrittenen Praktiker. 
Insgesamt jedoch scheint eine Intensivierung anderer Triebzustände 
vorzuliegen, zum Beispiel sexueller, im Vergleich zu den Anfängern 
und der Einsichtsgruppe, selbst wenn die Erfahrung von Aggression bei 
den meisten verringert zu sein scheint. In gewissem Maße war ein Inter
esse an der Bewußtheit von und dem Umgang mit Impulsen charakteri
stisch für alle fortgeschrittenen Praktiker.

Außerdem wies jeder dieser Rorschachs idiosynkratische konflikt
hafte Themen auf wie Angst vor Zurückweisung; Kämpfe mit Abhän
gigkeit und Bedürfnissen nach Genährtwerden; Angst und Zweifel in 
bezug auf heterosexuelle Beziehungen; Furcht vor Destruktivität. Alle 
diese Fragen haben mit der Intimsphäre zu tun. Vielleicht reflektieren 
sie die besondere Rolle einer erleuchteten Person im Kontext der mo
dernen westlichen Kultur, wo der Kampf um die Aufrechterhaltung der

199



Daniel P. Brown, Jack Engler

ethischen Standards der buddhistischen Lehren in einer nicht mönchi
schen Kultur intime Beziehungen problematischer macht. Auf jeden 
Fall ist das ungewöhnliche Merkmal dieser Rorschachs nicht, daß diese 
Menschen ohne Konflikt sind, sondern vielmehr ihre Abwehrfreiheit im 
Erleben solcher Konflikte.

Oft waren lebhaft triebdominierte Inhalte vorhanden, gegen die mi
nimale oder gar keine Abwehrmechanismen verwendet wurden (nach 
Holts Kriterien zur Messung der Abwehr). Diese empirische Feststel
lung wird gestützt von der Direktheit und Sachlichkeit, mit denen diese 
fortgeschrittenen Praktiker in Nachfolge-Interviews über persönliche 
Probleme sprachen. Sie neigten dazu, ihre eigenen sexuellen und ag
gressiven Triebe sowie ihre individuelle Dynamik als intensive Geistes
zustände zu sehen, die erlebt und bewußt gehandhabt werden konnten, 
aber nicht unbedingt stark besetzt sein mußten.

Meistergruppe

Der einzelne Rorschach in dieser Gruppe ist deshalb aufgenommen 
worden, weil er so ungewöhnlich ist. Er ist das einzige verfügbare Da
tenmaterial über die Endstadien der «Entwicklung» (bhāvanā), also 
über jemanden, der alle oder alle außer einer der vier Ebenen der 
Erleuchtung erreicht und angeblich eine kognitiv-emotionale Umstruk
turierung erfahren hat, die das Leiden aus seiner menschlichen Erfah
rung ganz oder fast beseitigt hat. Es ist wohl nicht nötig, die außeror
dentliche Einzigartigkeit und potentielle Bedeutsamkeit von Daten aus 
diesem Erfahrungsbereich zu betonen. Dieser Rorschach wurde in Süd
asien aufgenommen und kann aus Gründen der Vertraulichkeit nicht 
weiter identifiziert werden.

Die Analyse dieses Rorschachs wirft erneut alle komplizierten Pro
bleme der kulturübergreifenden Rorschachdeutung auf. Dennoch sind 
mehrere Merkmale so auffallend, daß sie einen Kommentar verdienen. 
Das erste ist die bemerkenswerte Verschiebung der Perspektive. Von 
den insgesamt 32 Antworten beziehen sich 13 auf spezifische Geistes
zustände (41%) und 3 auf Zustände der alltäglichen und nicht-alltägli
chen Welt (9%). Während die meisten «normalen» Versuchspersonen 
beim Rorschach die physische «Realität» eines Klecksogramms fraglos 
akzeptieren und dann ihre Vorstellungen darauf projizieren, sieht die
ser Meister einen Tintenklecks selbst als Projektion des Geistes. Alle
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verschiedenen Zustände von Geist und Welt, die artikuliert werden 
könnten, sind selbst eine Art unmittelbarer Realität. So ist auch die 
Testsituation in gewissem Sinne eine Projektion des Geistes. Der Meister 
benutzt die Situation daher als Gelegenheit, über die verschiedenen 
Zustände von Geist und Kosmos zu lehren, besonders über jene, die 
andere befähigen, ihr Leid zu lindern.

Das zweite ungewöhnliche Merkmal des Protokolls ist sein integrativer 
Stil. Jede der 10 Karten wird bei ihrer Darbietung im Dienste eines 
systematischen Vortrags über die buddhistischen Lehren hinsichtlich der 
Linderung menschlichen Leidens benutzt. So gibt Karte I die Bühne ab 
mit vier Bildern von Menschen und Tieren in ihrem alltäglichen Leidensle
ben. Karte II ist ein Bild des Geistes in seinem aufgebrachten Zustand, 
und Karte III schildert die Kreaturen der Hölle, den höllischen Geisteszu
stand, hervorgerufen durch Zorn in diesem Leben, oder die Ebene, auf der 
eine zornige Person in einem zukünftigen Leben geboren werden soll, 
beides in Übereinstimmung mit den buddhistischen Lehren über karmi- 
sches Handeln auf der Basis von Haß. Karten IV und V beschreiben die 
Unwissenheit und die Begierde des Geistes, die in der buddhistischen 
Psychologie als die beiden Wurzeln von Leid angesehen werden. Bislang 
hat der Meister die traditionelle Lehre von den Drei Giften vorgetragen: 
Zorn, Begierde und Unwissenheit. Karte VI illustriert, wie derselbe 
Körper und Geist benutzt werden können, um die Befreiung zu gewinnen:

1. Eine Säule. Sie hat die Form der Wahrheit angenommen. Diese Säule 
erinnert mich an einen Prozeß zum Erreichen oder Entdecken des 
menschlichen Geistes. (D5)
2. Darinnen ist Neid, Krankheit, Sorge und Haß in Form schwarzer 
Gebilde. (W)
3. Ein menschlicher Torso. (Dd25)
4. Nach der Eroberung der Wahrheit ist der Geist rein und weiß 
geworden. (D11)

Karte VII zeigt die Resultate der Praxis:

1. Ich sehe hier einen Körper (der erinnert mich an), einen Tempel 
(D6). Hier der Geist, wie eine Höhle. Ich kann dies auch [mit dem 
Innenteil, der als «Geist» identifiziert wurde] als den physischen Leib 
bezeichnen [benutzter Begriff impliziert in der Originalsprache ein 
Gefühl mangelnden Respekts],
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2. Flügel haben sich von ihm ausgebreitet - die Impulse. (D10)
3. Endlich ist dieser Leib aufgestiegen zum Tempel [identifiziert ei
nen zweiten Tempel, D8], Am Ende spiritueller Praxis kann der 
Geist in zwei Tempel reisen (d.h. der erste ist der menschliche Kör
per, einst die Quelle der Impulse, jetzt aber ihr Meister; der zweite ist 
der Tempel am Ende spiritueller Praxis).

Die restlichen Karten schildern die Freuden der vollkommenen Übung 
sowie die Konsequenzen, die entstehen, wenn man seine Praxis nicht 
vervollkommnet.

Daß alle zehn Karten in ein einziges assoziatives Thema integriert 
werden, ist eine extrem seltene Feststellung. Beachten Sie, daß der 
Meister dies ohne irgendein signifikantes Abweichen von der Realitäts
prüfung erreicht und ohne die realistischen Merkmale der Tinten
kleckse zu ignorieren, obwohl er sich in beträchtlichem Maße auf Schat
tierungsantworten und vage und amorph wahrgenommene Form ver
läßt.
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7. Die Stadien der Achtsamkeitsmeditation:
Eine Validierungsstudie 
Zweiter Teil: Diskussion der Ergebnisse

Daniel P. Brown und Jack Engler

Bei jeder der Kriteriengruppen gibt es in den Rorschachs einzigartige 
qualitative Merkmale, die deutlich von denen der anderen Gruppen 
unterschieden sind. Dieser Fund als solcher legt nahe, daß es tatsächlich 
verschiedene Stadien der Praxis gibt. Noch interessanter ist die Tatsa
che, daß die spezifischen qualitativen Merkmale der Rorschachs jeder 
Gruppe übereinstimmen mit den klassischen Beschreibungen der psy
chologischen Veränderungen, die für das jeweilige Stadium der Praxis 
am charakteristischsten sind. So ist der Rorschach der Anfänger ver
ständlich im Licht der klassischen Beschreibungen des vorbereitenden 
Stadiums moralischer Erziehung; der Samādhi-Rorschach in den Begrif
fen der klassischen Beschreibungen der Konzentrationsstadien, die zu 
Zugangskonzentration und Samādhi führen; der Einsichts-Rorschach in 
den Begriffen der klassischen Stadien der Einsicht; die Rorschachs der 
Fortgeschrittenen und des Meisters in den Begriffen dauerhafter Merk
malsveränderungen beim Erreichen der klassischen Stadien der Erleuch
tung.

Die in dieser Studie verwendeten klassischen Beschreibungen sind 
jene, die man im Visuddhimagga (Nyanamoli, 1976) und in Progress of 
Insight (Mahasi Sayadaw, 1965) findet. Diese Konvergenz zwischen 
den qualitativen Merkmalen des Rorschach auf der einen und den klas
sischen Beschreibungen auf der anderen Seite sind vielleicht ein wichti
ger Schritt in Richtung auf die Herstellung einer kulturübergreifenden 
Validierung der psychologischen Veränderungen in jedem der Haupt
stadien der Praxis. Das Folgende ist eine kurze Erörterung der Über
einstimmung in jedem Fall.
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Anfängergruppe

Die qualitativen Merkmale der Post-Rorschachs der 15 Versuchsperso
nen in der Anfängergruppe waren nicht wesentlich anders als die Prä- 
Rorschachs, mit einer wichtigen Ausnahme. Die Rorschachs einer signi
fikanten Zahl dieser Personen wiesen ein erhöhtes Vorkommen trieb
dominierter Inhalte sowie signifikante Veränderungen in den formalen 
Aspekten ihrer Verbalisierungen auf (Holt & Havel, 1960; Watkins & 
Stauffacher, 1975).

Diese Funde stimmen überein mit denen Maupins (1965). Maupin 
benutzte den Rorschach und berichtete eine Zunahme des Primärpro
zeßdenkens und der Toleranz für unrealistische Erfahrung bei begin
nenden Zen-Schülern, die eine verwandte Form der Meditation prakti
zieren. Maupin stellte auch fest, daß eine solche Zunahme des Primär
prozeßdenkens und der Toleranz die erfolgreiche Reaktion auf Medita
tion vorhersehen ließ, während Messungen der Achtsamkeit dies nicht 
taten. Maupin schließt;

Die Fähigkeit zur Regression und Toleranz gegenüber unrealistischer 
Erfahrung sagten eine Reaktion auf Meditation voraus, während 
Aufmerksamkeitsmessungen dies nicht taten. Wenn Fragen, die mit 
der Beruhigung bei fremden inneren Erfahrungen Zusammenhängen, 
einmal gelöst sind, werden Aufmerksamkeitsfunktionen, die für die 
Übung notwendig sind, verfügbar.

Zu Beginn der Meditationspraxis wird das ungeschulte Subjekt ja, viel
leicht zum ersten Mal, mit der weiten Welt seiner inneren Erfahrung 
bekannt gemacht. Maupin weist zu Recht darauf hin, daß die Aufgabe 
des Meditationsanfängers zwar darin bestehen mag, die Aufmerksam
keit zu üben, daß aber die meisten gerade durch die Fremdheit ihrer 
inneren Welt leicht von dieser Aufgabe abgelenkt werden.

Die Erfahrung des Anfängers hat etwas charakteristisch Stürmisches 
an sich. Subjektive Berichte über ein gesteigertes Gewahrsein von 
Phantasien und Tagträumen, unablässiges Denken und affektive Labili
tät sind in der Literatur reichlich zu finden (Mahasi Sayadaw, 1965; 
Walsh, 1977, 1978). Objektive Messungen wie Primärprozeßwerte 
beim Rorschach geben diesen Berichten einige Validität. Ähnlich haben 
Davidson, Goleman & Schwartz (1976) von einer Zunahme der Zu
standsangst bei Meditationsanfängern berichtet, im Gegensatz zu einer
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Abnahme bei fortgeschrittenen Meditierenden. Insgesamt ist die Erfah
rung des Anfängers weitgehend eine Sache der Anpassung an den Fluß 
der inneren Erfahrung, einer Anpassung, die verständlicherweise not
wendig und angsterzeugend ist in einer Kultur, die solchen Nachdruck 
legt auf die äußere Anpassung und Realitätsbindung auf Kosten imagi
nativer Anteilnahme (Hilgard 1970). Man darf dabei nicht vergessen, 
daß diese Phase der Anpassung zwar nötig ist, mit Meditation im forma
len Sinne aber sehr wenig zu tun hat.

Die Einführung des Meditationsanfängers in seine innere Welt ist 
nicht wesentlich verschieden von der des naiven Subjekts, das mit der 
Erforschung anderer untererregter Zustände beginnt, etwa der Selbst
hypnose, von Tagträumen und freier Assoziation. Unter Verwendung 
des Rorschach wurde beispielsweise eine ähnliche Zunahme des Pri
märprozeßdenkens bei hypnotisierten Versuchspersonen (Fromm et al.,
1970) sowie bei Patienten berichtet, die sich einer Psychoanalyse unter
zogen hatten (Rehyer, 1969). Unter Verwendung von Fragebogen 
wurde ein gesteigertes Gewahrsein der Vorstellungswelt bei der Selbst
hypnose berichtet (Fromm et al., 1980). Diesen Feststellungen zufolge 
ist die Anpassung an das innere Milieu vielleicht ein gemeinsames 
Merkmal aller untererregten Bewußtseinszustände und hat wenig mit 
der «Spezifizität» der Meditation als solcher zu tun (Tart, 1975).

Das impliziert, daß Anfänger strenggenommen nicht unbedingt «me
ditieren», selbst wenn sie für eine gewisse Zeitspanne in einer Medita
tionshaltung dasitzen. Aber was tun sie dann? Diese Frage wurde kürz
lich einem hochgeachteten asiatischen Lehrer dieser buddhistischen 
Praxis gestellt. Er wurde gefragt, warum nur sehr wenige von den etwa 
60 Schülern, die in den USA drei Monate lang intensiv meditierten, die 
fortgeschritteneren Stadien von Konzentration und Einsicht erreichten, 
wie die klassischen Kriterien sie definieren, während die Mehrheit der 
Schüler, die für eine vergleichbare Zeitspanne auf dieselbe Weise in 
gewissen Meditationszentren Südasiens meditieren, angeblich diese 
fortgeschrittenen Stadien erreicht.

Er schrieb den Unterschied teilweise einem Unterschied in den kul
turellen Glaubensinhalten und im Grad von Überzeugung und Ver
ständnis zu, das die Schüler in die Praxis mitbringen. Außerdem sagte 
er: «Viele westliche Schüler meditieren nicht. Sie machen Therapie . . . 
sie gehen nicht tief mit der Achtsamkeit.» Die Antwort trifft den Punkt. 
Sie legt einen Unterschied zwischen Anpassung und Aufmerksamkeits
schulung nahe, in diesem Falle der Achtsamkeitsmeditation. Es sieht so
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aus, und das stimmt im wesentlichen mit Maupins Funden überein, als 
seien viele Westler vom Inhalt ihrer inneren Welt derartig fasziniert - 
verständlicherweise vielleicht, da es oft ihre erste bewußte Begegnung 
mit ihr ist, mit Phantasien, persönlichen Problemen, emotionalen Reak
tionen, Gedanken -, daß sie sich vorwiegend mit der Erforschung dieses 
Inhalts befassen. Tatsächlich versäumen sie es, über diesen Inhalt hin
auszugehen und voranzuschreiten zu der notwendigen Aufgabe, Samm
lung, Aufmerksamkeit und verwandte kognitive Prozesse zu üben. 
Diese Form der selbsterforschenden Therapie wird in der Praxis wie in 
der theoretischen und Forschungsliteratur häufig mit formaler Medita
tion verwechselt, definiert in den Begriffen der spezifischen Übung auf
merksamkeitsbezogener Fertigkeiten.

Um diese Verwechslung zu vermeiden, haben viele östliche Systeme 
ein mehr oder weniger ausgearbeitetes System von «vorbereitenden 
Praktiken» entwickelt, die vor der formalen Meditation auszuführen 
sind. Diese Praktiken werden häufig als das Stadium moralischer 
Übung bezeichnet. Sie bestehen aus einer oft komplizierten Reihe von 
Anweisungen zur Änderung der Einstellung zu Selbst und Welt, zu 
gründlicher Erforschung innerer Zustände und zur Regulierung äußerer 
Verhaltensweisen durch Vorschriften. Sie verlangen nicht weniger als 
eine radikale Veränderung in der Sicht der eigenen Person, eine 
Erforschung und Durcharbeitung der Qualitäten des eigenen inneren 
Milieus und eine gründliche Verhaltensänderung. Mit diesen Praktiken 
kann eine beträchtliche Zeit zugebracht werden - mehrere Jahre sind 
nicht ungewöhnlich bei einigen traditionellen Systemen -, ehe mit der 
formalen Meditationsschulung begonnen wird.

Es ist in der Tat bezeichnend, daß formale Meditation im Westen so 
populär geworden ist, während das vorbereitende moralische Training 
weitgehend ignoriert wurde. Die psychologischen Veränderungen, die 
für die vorbereitenden Praktiken kennzeichnend sind, sind jedoch eine 
notwendige Vorbedingung für die formale Meditation. Was passiert, 
wenn sie übersprungen werden? Man kann Vorhersagen, daß der An
fänger dann diese Veränderungen während der Meditation selbst 
«durcharbeiten» muß. Infolgedessen werden die vorbereitende thera
peutische Veränderung und die Stadien der formalen Meditation ver
wechselt. Im Westen ist die Meditation für viele tatsächlich eine Form 
von «Therapie».

Leider erschwert dies selbst den aufrichtigsten Meditationsschülern 
Fortschritte in der mehr formalen Praxis. Ergebnisstudien haben ge
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zeigt, daß Erwartungen sowohl bei therapeutischen Ergebnissen 
(Frank, 1961) als auch bei den Ergebnissen von Meditation (Smith, 
1976) eine signifikante Rolle spielen. Ist die kulturelle Überzeugung, 
daß formale Meditation eine Form von Therapie ist, erst einmal fest 
verwurzelt, dann befassen sich die Schüler wahrscheinlich vorwiegend 
mit dem Inhalt ihres inneren Milieus, und zwar auf Kosten der Auf
merksamkeitsschulung, auch bei intensiver Praxis. Es ist kaum anzu
nehmen, daß solche Schüler in den charakteristischeren Merkmalen 
formaler Meditation sehr rasche Fortschritte machen. Das ist vielleicht 
ein Grund dafür, warum mehr als die Hälfte der Versuchspersonen nach 
drei Monaten mit 16stündiger täglicher Praxis noch immer emotionale 
Fragen erforschten. Einige jedoch, die sich vom Inhalt weniger ablenken 
lassen und fortfahren, ihre Aufmerksamkeit zu üben, können voran
kommen. Die Selbstberichte und Rorschachs der Samādhi-Gruppe illu
strieren diesen Fortschritt.

Samādhi-Gruppe

Die Rorschach-Daten der Samādhi-Gruppe könnte man im Licht der 
klassischen Beschreibungen psychologischer Veränderungen betrach
ten, die in der ersten Gruppe formaler Meditationen auftreten: den 
Stadien der Konzentration. Diese klassischen Stadien sind an anderer 
Stelle detailliert beschrieben worden, zusammen mit Vergleichen von 
Konstrukten aus der westlichen kognitiven und perzeptuellen Psycholo
gie (Brown, 1977). Kurz zusammengefaßt: Der Tradition zufolge be
ginnt die formale Meditation dann, wenn der Yogi seine Haltung übt 
und lernt, seinen Geist zur Ruhe zu bringen, so daß innere Ereignisse 
wie Gedanken und Vorstellungen und äußere Ereignisse wie Sicht- und 
Hörreize den Meditierenden nicht mehr vom fortgesetzten Gewahrsein 
des inneren Milieus ablenken. Der Meditierende beginnt damit, sich auf 
irgendein Objekt wie etwa den Atem zu konzentrieren.

Wenn diese Konzentration stetiger wird und die Aufmerksamkeit 
seltener abschweift, erweitert der Meditierende langsam und systema
tisch den Bereich seines Gewahrseins auf das Erkennen der wechseln
den Geschehnisse im inneren Milieu von Augenblick zu Augenblick. 
Wenn er geübter wird, ist er in der Lage, der Geschehnisse sehr schnell 
gewahr zu werden, so schnell, daß er nicht so sehr des Inhalts gewahr 
ist, sondern vielmehr des Prozesses der von Augenblick zu Augenblick 
erfolgenden Veränderung selbst. Zeitweilig erlebt er vielleicht ein rela-
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tives Aufhören spezifischer visueller, auditorischer und anderer perzep- 
tueller Muster während der Meditation und bleibt dabei ununterbro
chen des Prozesses von Augenblick zu Augenblick erfolgender Verän
derung im Fluß der Reize vor deren Verschmelzung zu bestimmten 
Objektmustern gewahr. Diese Veränderungen kennzeichnen das Ein
setzen von Samādhi.

Es gibt verschiedene Stadien oder Verfeinerungen von Samādhi. An- 
fänger-Samādhi ist hier nach zwei Kriterien definiert: dem Objekt des 
Gewahrseins und der Qualität dieses Gewahrseins. Im Hinblick auf das 
Objekt des Gewahrseins ist der Anfänger-Samādhi charakterisiert 
durch relative Freiheit von ablenkenden Gedanken. Wenn Gedanken 
auftauchen, werden sie sofort nach ihrem Erscheinen erkannt und ver
schwinden, wenn sie bemerkt werden. Wie bei den Gedanken, treten 
dem Yogi alle Formen von Sinnesdaten unmittelbar ins Gewahrsein. 
Obwohl spezifische grobe Wahrnehmungsmuster Vorkommen können, 
zum Beispiel ein Anblick oder ein Geräusch, liegt die Betonung auf 
dem Registrieren des Eindrucks und nicht auf dem Muster. Beim Be
trachten eines spezifischen Objekts wie der Hand oder beim Hören 
eines spezifischen Geräuschs wie einer Glocke zum Beispiel ist der Yogi 
mehr der Tatsache gewahr, daß er etwas gesehen hat oder daß ein 
Geräusch ertönt ist, als des Inhalts des Anblicks oder des Geräusches. 
Dennoch besteht beim Anfänger-Samādhi eine starke Tendenz, sich in 
einem gegebenen Gedanken oder in der Deutung eines Augenblicks 
von Sinnesdaten zu verlieren und dadurch die Bewußtheit für den un
mittelbaren sensorischen Eindruck zu verlieren. Im Hinblick auf die 
Qualität des Gewahrseins ist der Anfänger-Samādhi durch eine relative 
Stetigkeit charakterisiert. Das Gewahrsein des Yogi ist relativ kontinu
ierlich. Bei jeder Sitzungsperiode gibt es weniger Zeitspannen von 
Nicht-Gewahrsein, also der Ablenkung oder des Sich-Verlierens im 
Inhalt.

Das nächste Stadium von Samādhi in diesem System ist der Zugangs- 
Samādhi. Im Hinblick auf das Objekt des Gewahrseins ist der Zugang 
charakterisiert durch ein deutliches Fehlen von Denken und erkennba
ren Wahrnehmungsmustern. Der Yogi hat «den Geist angehalten», zu
mindest im Sinne seiner sogenannten «höheren Operationen»: Denken 
und Mustererkennung. Der Yogi hält sein Gewahrsein auf der subtile
ren Ebene des aktuellen Augenblicks des Auftretens oder des unmittel
baren Eindrucks eines Gedankens oder eines sensorischen Reizes. Statt 
spezifische Gedanken, Bilder oder Wahrnehmungsmuster zu erkennen
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(was beim Anfänger-Samādhi noch vorkommt), ist der Yogi sich weit
gehend nur des Augenblicks ihres Eintretens bewußt. Jedes einzelne 
Ereignis wird unmittelbar bei seinem Eintreten mehr als subtile Bewe
gung, als Vibration, erlebt. Obwohl der Yogi sich einer Unzahl einzelner 
Ereignisse bewußt ist, die von Augenblick zu Augenblick eintreten, 
arbeitet er den kognitiven oder perzeptuellen Inhalt solcher Ereignisse 
nicht mehr aus.

Die Meditationsperiode wird erlebt als eine Abfolge von einzelnen 
Ereignissen: Schwingungen, Blitze, Vibrationen oder Bewegungen 
ohne spezifisches Muster oder Form. Was das Gewahrsein selbst an
geht, so ist der Zugang durch völlig stabile und stetige Aufmerksamkeit 
gekennzeichnet. Obwohl geistige und körperliche Geschehnisse von 
Augenblick zu Augenblick in ununterbrochener Folge eintreten, bleibt 
die Aufmerksamkeit auf jeden einzelnen Moment fixiert. Dem Ge
wahrsein eines Geschehnisses folgt sofort das Gewahrsein eines ande
ren, und zwar ohne Unterbrechung für die Dauer der Sitzungsperiode 
oder so lange, wie dieses Achtsamkeitsniveau bestehen bleibt. Diese 
Abfolge von Augenblicken des Gewahrseins heißt «augenblickliche 
Konzentration» (Mahasi Sayadaw, 1965).

Der wesentliche Unterschied zwischen diesen Ebenen von Samādhi 
ist jedoch die Grobheit oder Subtilität des Objekts des Gewahrseins 
einerseits und der Grad ununterbrochenen Gewahrseins andererseits. 
Stetigkeit ist überaus wichtig. Wenn sie einmal stabilisiert ist, kann der 
fortgeschrittenere Yogi seinen Samādhi auf verschiedenen Ebenen, von 
grob bis subtil, halten, und zwar zum Zweck der Einsicht auf jeder 
Ebene. Er kann beispielsweise absichtlich dem groben Inhalt des Gei
stes gestatten, in voller Kraft zurückzukehren, vor allem Gedanken, 
Gefühlen und sinnvollen Wahrnehmungsmustern, um die Einsicht in 
die Natur von geistigen und körperlichen Prozessen zu vertiefen. Trotz
dem bleibt das stetige Gewahrsein des erfahrenen Yogi inmitten der 
verschiedenen Inhalte bestehen. Nun gibt es kaum noch Schwierigkei
ten mit der Ablenkung, die für den Meditationsanfänger ein solches 
Problem war.

Die Rorschach-Daten aus der Samādhi-Gruppe stimmen mit diesen 
klassischen Beschreibungen des Samādhi überein. Erinnern Sie sich, 
daß diese Rorschachs charakterisiert waren durch: a) eine geringe An
zahl von assoziativen Ausarbeitungen; b) die signifikante Verringerung 
der Produktion von inneren Bildern; c) eine Konzentration auf die 
reinen perzeptuellen Merkmale des Klecksogramms. Trotz der Auffor-
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derung des Versuchsleiters, Bilder und Assoziationen zu produzieren, 
wird angenommen, daß die Versuchspersonen während des Tests ihren 
Samādhi-Zustand teilweise beibehalten haben. Diese Hypothese soll 
die deutlich verringerte Verfügbarkeit von gedanklichen und Musterer- 
kennungs-Bestandteilen der Wahrnehmung erklären, gleichzeitig mit 
einem gesteigerten Gewahrsein des unmittelbaren Eindrucks des 
Klecksogramms. Daher waren die Übenden in erster Linie aufmerksam 
für die reinen perzeptuellen Merkmale (z. B. Umrisse, Farben, Schattie
rungen und unbelebte Bewegung) und gelegentlich davon absorbiert.

Zumindest geht aus den Daten klar hervor, daß die Bewußtheit der 
Yogis in dieser Gruppe auf der Ebene des unmittelbaren perzeptuellen 
Eindrucks des Klecksogramms liegt, nicht auf der Ebene einer Ausar
beitung oder Interpretation dieses sensorischen Eindrucks. Weil solche 
rein determinierenden Rorschach-Antworten bei normalen oder klini
schen Rorschachs höchst untypisch sind und auch uncharakteristisch 
sowohl für die Prä-Test-Rorschachs derselben Versuchspersonen als 
auch für die Rorschachs der Kontrollgruppe, können diese Rorschach- 
Antworten als Daten gelten, die die klassische Beschreibung und Exi
stenz des Samādhi-Zustandes als klar begrenzte Art von perzeptuellem 
Geschehen oder Ebene von perzeptueller Erfahrung validieren.

Einsichtsgruppe

In den klassischen Meditationsstadien ist Zugangs-Samādhi nur eine 
Vorbedingung für die Einsichtsmeditation. So, wie ein Wissenschaftler 
vielleicht in mühevoller Arbeit ein empfindliches elektronisches Instru
ment konstruiert, um dann einen Vorgang messen zu können, hat auch der 
Meditierende sich durch die Verfeinerung und Stabilisierung der Auf
merksamkeit mit den begleitenden Verschiebungen in den Wahrneh
mungsebenen sorgfältig darauf vorbereitet, Einsicht in die fundamentalen 
Wirkungsweisen des Geistes zu gewinnen. Nun ist der Meditierende be
reit, zu den Stadien der Einsicht fortzuschreiten. Da die Beschreibungen 
dieser Stadien recht technisch sind, wird der Leser an andere Autoren ver
wiesen (Mahasi Sayadaw, 1965; Nyanamoli, 1976). Hier möge genügen, 
daß die Grundlage aller Einsicht im Buddhismus das Verstehen der drei 
Lakshanas oder «Kennzeichen» des Seins ist: Unbeständigkeit, Leidhaf- 
tigkeit und Selbst-losigkeit oder Nicht-Substantialität. Der Tradition nach 
ist ein echtes Begreifen dieser Gegebenheiten aus eigener Erfahrung nur 
möglich, nachdem der Zugangs-Samādhi erreicht worden ist.
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In jedem einzelnen Augenblick des Gewahrseins bemerkt der Medi
tierende gleichzeitig sowohl das geistige oder körperliche Ereignis als 
auch sein Gewahrsein dieses Ereignisses. In einer einzelnen Medita
tionssitzung erlebt er wahrscheinlich Tausende solcher einzelner Be- 
wußtseins-Augenblicke, weil seine Aufmerksamkeit nun verfeinert ge
nug ist, um zunehmend einzelne und sich rasch verändernde Geistesmo
mente wahrzunehmen. Wenn diese Ebene der Veränderung von Au
genblick zu Augenblick wirklich erlebt wird, gelangt der Meditierende 
zu einem tiefen und radikalen Verständnis der Unbeständigkeit (anicca) 
aller Geschehnisse. Er kann auch eine Tendenz bemerken, auf die Ge
schehnisse zu reagieren, einige zu bevorzugen und andere zurückzuwei
sen. Diese reaktive Tendenz unterbricht die klare Wahrnehmung des 
Flusses von Augenblick zu Augenblick und hat in der Tat die Auswir
kung, den Fluß selbst zu unterbrechen, indem sie zu dem Versuch führt, 
sich dem Fluß zu widersetzen, also festzuhalten oder abzuwehren. Wird 
dies kontinuierlich mit klarem Bewußtsein erfahren, so führt das 
schließlich zu einem Begreifen des Leidens (dukkha), das dem norma
len reaktiven Geist und seiner Beziehung zu seiner Erfahrung in den 
Begriffen von Mögen und Nichtmögen, Anziehung und Aversion eigen 
ist.

Außerdem fällt es dem Yogi, wenn einzelne Geschehnisse/Augen- 
blicke des Gewahrseins sich in rascher Folge bilden und vergehen, zu
nehmend schwerer, etwas oder jemanden aufzufinden, das oder der 
entweder der Handelnde in diesen Ereignissen oder der Empfänger 
ihrer Auswirkungen sein könnte. Er kann keine dauerhafte oder sub
stantielle Wirkungskraft hinter den Ereignissen finden, der diese zuge
schrieben werden könnten. Die einzige beobachtbare Realität auf die
ser Ebene ist der Fluß der Ereignisse selbst. Aus dieser Perspektive 
konstanter Veränderung erscheint das, was einst ein solider Körper, ein 
dauerhaftes Wahrnehmungsobjekt wie ein Baum, eine fixierte Idee 
oder sogar ein fixierter Beobachtungspunkt war, nicht länger substan
tiell, dauerhaft oder an sich existent. Indem er diesen Veränderungspro
zeß betrachtet, gelangt der Yogi dazu, das Fehlen einer innewohnenden 
dauerhaften Natur zu begreifen oder die Selbst-losigkeit (anatta) von 
Geist, Körper und äußeren Wahrnehmungen. Diese Einsichten in die 
fundamentalen Operationen des Geistes und seine «Kennzeichen» füh
ren zu einer tiefgreifenden Reorganisation der Erfahrung des Meditie
renden, die im Visuddhimagga «Läuterung der Anschauung» genannt 
wird.

Die Stadien der Achtsamkeitsmeditation - Zweiter Teil
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Anfänglich ist es einfacher, diese Einsichten zu gewinnen, indem man 
das Gewahrsein auf der Ebene des Zugangs verweilen läßt, das heißt 
auf der Ebene des subtilen Pulsierens der Ereignisse von Augenblick zu 
Augenblick. Schließlich ist der Meditierende fähig, dieselbe Einsicht 
aufrechtzuerhalten, auch wenn er seinem Gewahrsein gestattet, zu dem 
gewöhnlichen groben Inhalt von Erfahrung wie spezifischen Gedanken, 
körperlichen Empfindungen oder Wahrnehmungsmustern zurückzu
kehren. Mit vollkommen ununterbrochener und stetiger Bewußtheit 
beobachtet er diesen verschiedenen Inhalt von Augenblick zu Augen
blick und vertieft dadurch seine Einsicht in die drei Kennzeichen aller 
geistigen und körperlichen Prozesse. Dies heißt, wieder in der Termino
logie des Visuddhimagga. «Überwinden des Zweifels». Schließlich un
terliegt die Art, wie das Auftauchen dieser Geschehnisse wahrgenom
men wird, einer Reihe signifikanter Verschiebungen, sowohl was Dauer 
als auch was die Lebhaftigkeit angeht. Ungeachtet des Inhalts leuchten 
die Ereignisse sehr rasch auf wie Lichtblitze, von Augenblick zu Augen
blick. Der Beginn und das Ende jedes Ereignisses werden klar wahrge
nommen. Dies heißt «Kenntnis des Entstehens und Vergehens» der 
Ereignisse und ist ein Schlüsselstadium in der Einsichtsmeditation 
(Nyanamoli, 1976).

Das Entstehen und Vergehen von körperlichen und geistigen Ereig
nissen von Augenblick zu Augenblick und ihr gleichzeitiges Bewußt- 
werden «zerbrechen» schließlich. Dies wird als Erfahrung der «Auflö
sung» bezeichnet. Nur das rasche und sukzessive Vergehen einzelner 
Ereignisse und ihres Bewußtwerdens werden wahrgenommen. Ihr Auf
tauchen ist nicht mehr bemerkbar. Ereignisse und deren Bewußtwerden 
scheinen von Augenblick zu Augenblick zusammen zu vergehen und zu 
verschwinden. Die Wirkung dieser Wahrnehmungsebene ist entweder, 
daß man die Realität als einen Zustand kontinuierlicher und fortgesetz
ter Auflösung von Augenblick zu Augenblick erlebt, oder daß man 
Formen und Wahrnehmungen buchstäblich als leer erlebt - beispiels
weise überhaupt keine Wahrnehmung einer Form wie des eigenen 
Armes oder Beines oder auch des ganzen Körpers oder eines äußeren 
Objekts wie eines Baumes mehr hat.

Die erste Reaktion auf diese Erfahrung ist oft eine freudige oder 
ekstatische. Wenn dies der Fall ist, dann ist sie gewöhnlich kurzlebig. In 
darauffolgenden Praxisstadien treten bald Zustände von Angst und 
Schrecken, Elend und Abscheu an ihre Stelle, wenn die Implikationen 
dieser Entdeckung sichtbar werden und einsinken. Dies sind affektive
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Reaktionen auf die Erfahrung der Realität als Zustand kontinuierlicher 
Auflösung oder radikaler Unbeständigkeit, aber sie sind keine Affekt
zustände im normalen Sinne. Das Gewahrsein des Yogi bleibt hinter 
diesen Affekten stetig und ausgewogen. Sie werden voll erlebt und als 
geistige Zustände beobachtet, aber ohne weitere Reaktion. Sie werden 
wiederum Objekte bloßer Aufmerksamkeit und weiterhin mit ununter
brochener Achtsamkeit beobachtet, um zu weiterer Einsicht zu gelan
gen. Technisch werden sie als «Kenntnisse» (nanas) beschrieben und 
nicht als Affekte und gelten als separate Stadien in der Abfolge von 
Einsicht.

In der darauffolgenden Meditation tauchen die Ereignisse wieder 
auf. Der Yogi ist nicht nur jedes Ereignisses gewahr, das im Bewußtsein 
auftaucht, sondern auch seines Kontexts. Er ist sich also bewußt, daß 
jedes Ereignis innerhalb des Gesamtgewebes eines Kosmos stattfindet, 
der aus einer unendlichen Menge potentieller Interaktionen besteht. 
Aus dieser umfassenderen Perspektive, «bedingtes Entstehen» oder 
«Entstehen in Abhängigkeit» genannt, werden alle potentiellen Ereig
nisse wieder als rasch auseinanderbrechend gesehen. Der Yogi hat je
doch seine Einstellung zu dieser Auflösung der Ereignisse verändert. Er 
hat erkannt, daß keinerlei Ereignis als Objekt von Befriedigung oder 
Erfüllung dienen kann. Genau aus diesem Grund erlebt er ein tiefes 
Verlangen nach Erlösung von ihnen, woraus dieses Stadium seinen 
technischen Namen bezogen hat, «Verlangen nach Erlösung».

Nun beginnt der Yogi, diese Ereignisse mit erneuertem Bemühen 
und verstärkter Hingabe neu zu untersuchen; dies ist das Stadium der 
«Neu-Betrachtung zum Zweck der Erlösung». Bei fortgesetzter Praxis 
erlebt er als nächstes, was als «Gleichmut gegenüber Bildungen» be
zeichnet wird: ein vollkommen ausgewogenes, müheloses und nicht
reaktives Gewahrsein jedes sich rasch verändernden und vergehenden 
Ereignisses von Augenblick zu Augenblick mit klarer Wahrnehmung 
seiner Unbeständigkeit, seiner unbefriedigenden und unsubstantiellen 
Natur. Auch wenn auf der Ebene des groben Inhalts große individuelle 
Unterschiede auftreten, gibt es keinen Unterschied auf der subtilsten 
Ebene des Gewahrseins oder der Reaktion auf irgendein Ereignis. Das 
Gewahrsein vollzieht sich spontan, ohne irgendeinen Bezug zu einem 
individuellen Selbst oder einer persönlichen Geschichte. Eine funda
mentale Verschiebung in der Raum/Zeit-Organisation ist eingetreten, 
so daß der Yogi sich jetzt des kontinuierlichen Auftretens aller poten
tiellen Ereignisse des Geistes/Kosmos bewußt ist.

Die Stadien der Achtsamkeitsmeditation - Zweiter Teil
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Diese klassischen Beschreibungen der Stadien der Einsicht im Thera- 
vāda-Buddhismus können mit den von der Einsichtsgruppe produzier
ten Rorschachs verglichen werden. Erinnern Sie sich, daß die Einsichts- 
Rorschachs gekennzeichnet waren durch: a) gesteigerte Produktivität; 
b) Reichtum assoziativer Ausarbeitungen mit Affektverschiebungen; c) 
realistische Einstimmung auf das Bild und das Klecksogramm. Diese 
Rorschachs unterscheiden sich auffallend von denen der Samādhi- 
Gruppe. In einiger Hinsicht sind sie ihnen sogar entgegengesetzt. Bei 
der Deutung dieser Daten nehmen wir an, daß ein in Einsicht erfahre
ner Meditierender wahrscheinlich zuläßt, daß während einer einzelnen 
Meditationssitzung eine große Vielfalt von Inhalten seinen Geist pas
siert. Mit ununterbrochener und stetiger Bewußtheit und ohne Reak
tion bemerkt er einfach den großen Reichtum der sich entfaltenden 
geistigen Zustände. Er nimmt das Spiel mentaler Ereignisse aus allen 
sensorischen und kognitiven Modi von Augenblick zu Augenblick zur 
Kenntnis, die alle «in Abhängigkeit», das heißt entsprechend ihren je
weiligen Ursachen und Bedingungen entstehen.

Es wäre zu erwarten, daß dieser Zustand nicht-reaktiver Bewußtheit 
von Augenblick zu Augenblick die Aufnahme des Rorschach in einer 
solchen Testsituation beeinflußt. Nach unserem Verständnis der Ein
sichtsstadien sind die auffallende Zunahme der Produktivität und deren 
Reichtum keineswegs überraschend. Es ist zu erwarten, daß als Reak
tion auf ein Klecksogramm ein großer Reichtum von Inhalten, die von 
Augenblick zu Augenblick entstehen, zu Tage tritt. Die Entfaltung die
ses reichen Inhalts dürfte scheinbar endlos sein, wenn nichts als beson
ders dauerhaft oder bleibend erlebt wird. Wie die buddhistischen Texte 
behaupten, daß solche Ereignisse durch Ursachen und Bedingungen 
entstehen, waren aber auch die Meditierenden sensibel und bewußt 
gegenüber dem relativen Reizdruck jeder Rorschachkarte. Auf dieselbe 
Weise waren sie fein auf die Realitätsmerkmale der Klecksogramme 
eingestimmt.

Außerdem ist der Yogi während der Einsichtsstadien mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit durch irgendeine Form von Reaktion auf diese 
subtilen Ereignisse oder durch irgendeine Auswahl oder Zurückwei
sung von Ereignissen eingeschränkt. Daher ist es nicht überraschend, 
eine deutliche Qualität von Abwehrfreiheit in den Rorschachs solcher 
Praktiker zu finden. Man stellt eine deutliche Akzeptanz und Sachlich
keit auch bei normalerweise konfliktträchtigem sexuellem und aggressi
vem Material fest. Darüber hinaus stimmt die erlebte Abwesenheit ir
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gendeines soliden oder dauerhaften Selbst hinter dem Fluß mentaler 
und physischer Ereignisse mit der Flexibilität dieser Übenden im Ver
schieben von Perspektiven gegenüber der gleichen Antwort überein, 
ein für normale oder klinische Rorschachs atypisches Muster.

Trotz der unpersönlichen Natur der Erfahrung von Einsichten wie 
der Unsubstantialität sind diese Rorschachs aber, entgegen der stereo
typen und falschen Auffassung von Unsubstantialität als Leerezustand, 
zutiefst menschlich und erfüllt vom Reichtum des Lebensvorgangs. Man 
braucht nur einen kurzen Blick auf die Rorschachs dieser Versuchsper
sonen zu werfen, um zu sehen, daß man es mit einer sehr ungewöhnli
chen Güte und einem ungewöhnlichen Reichtum von Lebenserfahrung 
zu tun hat.

Fortgeschrittene Einsichtsgruppe

An einem spezifizierbaren Punkt - wenn der Geist vollkommen ausge
wogen und die Einsicht in die «drei Kennzeichen des Seins» (Unbestän
digkeit, Leidhaftigkeit und Selbst-losigkeit oder Unsubstantialität) in 
jedem Augenblick der Wahrnehmung klar ist und daher alle Formen 
von Wünschen aufhören - tritt die fundamentalste Verschiebung von 
allen auf. Das Gewahrsein, vorher an jedes momentane Ereignis gebun
den, geht nun über diese Ereignisse hinaus. In diesem Augenblick fallen 
alle konzeptuellen Unterscheidungen und alles gewöhnliche Verstehen 
des «Geistes» weg. Alle Objekte der Bewußtheit und alle individuellen 
Bewußtseinsakte hören auf. Nur noch Stille und Weite sind da, die 
«Erhabene Stille», wie ein asiatischer Lehrer es beschrieb, ohne Stö
rung durch irgendein Ereignis, aber mit reinem Gewahrsein. Diese tief
greifende Verschiebung wird als Erfahrung des Aufhörens, der Aufhe
bung oder des Verlöschens (nirodha) bezeichnet und ist der «Erste» 
oder «Grundlegende Augenblick der Erleuchtung».

Darauf folgt sofort eine weitere Verschiebung, auch eine Erfahrung 
der Aufhebung, technisch als Betreten des Pfades (magga) oder Stro
mes (zum Nirvāna) bezeichnet. Wenn dieser «Pfad»-Augenblick (auch 
sotapatti oder «Eintritt in den Strom» genannt) erlebt wird, werden 
bestimmte falsche Auffassungen von der Natur der Realitiät und be
stimmte emotionale Befleckungen beseitigt. Auf diesen Augenblick 
folgt noch eine weitere Verschiebung, als das Fruchttragen (phala, 
«Frucht») bezeichnet, bei der die «Frucht» des Betretens des Pfades 
erlebt wird; der Geist bleibt still und friedvoll. Dannach tritt in rascher
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Folge ein Augenblick der Rückschau auf, bei dem die Bewußtheit des 
Inhalts der individuellen Erfahrung des Meditierenden zurückkehrt und 
er sich reflexiv des Außerordentlichen bewußt wird, das ihm geschehen 
ist. Während gewöhnliche mentale Ereignisse durch sein Bewußtsein 
ziehen, läßt der Meditierende einfach seinem relativen Inhalt seinen 
eigenen Lauf; seine Bewußtheit ist nicht länger daran gebunden. Der 
Zustand, der unmittelbar auf «Pfad» oder «Eintritt in den Strom», 
«Frucht» und die Rückschau folgt, ist im typischen Fall ein Zustand 
großer Leichtigkeit und Freude, der mehrere Tage dauern kann. Wich
tig ist jedoch die Tatsache, daß bei der Erleuchtung dauerhafte Merk
malsveränderungen auftreten sollen.

An diesem Punkt stehen dem Meditierenden mehrere Optionen of
fen. Er kann einfach zu seinen alltäglichen Angelegenheiten zurückkeh
ren. Wenn er das tut, kann er seine formale Praxis fortsetzen oder auch 
nicht. In jedem Falle aber heißt es, daß die Gewinne des «Ersten Pfa
des» von Dauer sind. Wenn der Meditierende die Praxis fortsetzt, ent
weder im Kontext seines täglichen Lebens oder in weiteren intensiven 
Einkehrsitzungen, stehen ihm zwei Wege offen. Er kann auf der auf 
dem Ersten Pfad erreichten Ebene bleiben und weiter praktizieren, um 
das zu entwickeln, was technisch als «Ausreifung der Frucht» bezeich
net wird. Dies bezieht sich auf die Fähigkeit, in den Bewußtheitszustand 
einzutreten, den er in den Anfangsaugenblicken sowohl des «Strom- 
Eintritts» als auch des Fruchttragens erlebte. Diese beiden Augenblicke 
sind Augenblicke der Aufhebung, in denen jede gewöhnliche perzeptu- 
elle, kognitive, affektive und motivationale Aktivität aufhört. Sie dau
ern jeweils nur einen kurzen Moment, ehe das übliche Bewußtsein und 
die übliche mentale Aktivität wiederkehren.

Phänomenologisch werden beide als Zustände erhabener Stille er
lebt. Die Unterschiede zwischen ihnen liegen in der Macht des Pfad- 
Augenblicks, der dem Fruchttragen vorangeht. In diesem Augenblick 
nämlich findet die fundamentale und irreversible Verschiebung oder 
Veränderung im Meditierenden statt. Dies bezeichnet man als «Wechsel 
der Abstammung» (gotrabhu); traditionell wird es in den Begriffen der 
spezifischen «Fesseln» (samyojanas) oder perzeptuell-kognitiven Mo
dalitäten definiert, die in diesem Stadium der Erleuchtung dauerhaft 
beseitigt werden (Nyanamoli, 1976). Die Pfad-Erfahrung und die damit 
verbundenen Veränderungen sollen dementsprechend in jedem Sta
dium der Erleuchtung nur einmal auftreten, also insgesamt viermal. Der 
stille und friedvolle mentale Zustand des Fruchttragens andererseits
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kann im Prinzip beliebig oft wiedererlebt werden. Dies wird als «Ein
tritt in den Zustand des Fruchttragens» bezeichnet. Mit genügend 
Übung kann der Meditierende lernen, den Zustand des Fruchttragens 
willentlich für längere Zeitspannen erneut zu erleben.

Der andere Weg, der dem Individuum offensteht, das die Meditation 
fortsetzen will, besteht darin, sich auf weitere Pfad-Erfahrungen hin zu 
schulen, die die fortgeschrittenen Erleuchtungserfahrungen definieren. 
Es gibt drei weitere Pfade oder Stadien der Erleuchtung in dieser Tradi
tion. Jeder wird auf dieselbe Weise erreicht. Wenn der Yogi sich ent
scheidet, beispielsweise auf den Zweiten Pfad hin zu üben, muß er 
damit beginnen, indem er formell und willentlich auf den Zustand des 
Fruchttragens des Ersten Pfades verzichtet. Dies ist eine folgenschwere 
Entscheidung. Wie Tradition und Selbstberichte aus der südasiatischen 
Studie besagen, wird er, wenn er diesen Verzicht erst einmal geleistet 
hat, das Fruchttragen des Ersten Pfades nie wieder erleben, ob es ihm 
nun gelingt, den Zweiten Pfad zu erreichen, oder nicht. Das Erreichen 
eines vorherigen Pfades garantiert nämlich nicht das Erreichen des fol
genden Pfades.

Nachdem er diesen Verzicht geleistet hat, kehrt er zum Stadium des 
Entstehens und Vergehens zurück. Dann muß er alle darauf folgenden 
Stadien der Einsicht ein zweites Mal durchlaufen, bis er an deren Ende 
erneut einen Pfad-Augenblick erlebt. Wieder treten stadienspezifische 
Veränderungen ein; weitere und andere emotionale Befleckungen ver
schwinden dauerhaft aus seiner psychischen Organisation. Dieser Pfad- 
Augenblick wird erneut von Augenblicken des Fruchttragens und der 
Rückschau gefolgt, und wieder kann er mit der Praxis aufhören oder, 
wenn er fortfahren will, entweder das Fruchttragen pflegen oder für den 
Dritten und schließlich für den Vierten Pfad üben, der einen endgülti
gen Zustand vollkommener Weisheit, des Erbarmens und der Freiheit 
von jeder Art von Leid herbeiführen soll. Jedes Stadium der Erleuch
tung ist schwerer zu erreichen als das vorige.

Der Yogi durchläuft vor der Erfahrung jedesmal dieselben Stadien 
der Praxis; doch jedesmal ist die Erfahrung intensiver, das Leiden grö
ßer, wenn tiefer verwurzelte Befleckungen gelöscht werden und die 
Einsicht in die Natur der Realität wächst. Obwohl es im Prinzip möglich 
ist, wie alle fortgeschrittenen Praktiker und Meister in dieser Studie 
behaupten, ergaben unsere Recherchen in den buddhistischen Kulturen 
Asiens, wo noch immer eine höhere Zahl dieser Erfolge zu erwarten ist, 
daß nur wenige Meditierende alle vier Pfade verwirklichen.
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Die Rorschachs der fortgeschrittenen Einsichtsgruppe können gedeu
tet werden, indem man die von der Tradition spezifizierten Folgen der 
Erleuchtung betrachtet. Auf die Erleuchtung soll eine Rückkehr zur 
gewöhnlichen mentalen Erfahrung folgen, obwohl dabei die Perspektive 
radikal verändert ist. Man könnte erwarten, daß solche Rorschachs die 
Idiosynkrasien charakterlichen und mentalen Inhalts bei jedem der jewei
ligen Praktizierenden widerspiegeln. Man würde auch erwarten, daß 
solche Rorschachs einige der von der Tradition spezifizierten Merkmale 
der Erleuchtung aufweisen. Diese Merkmale sind: a) Veränderungen in 
der Realitätsauffassung nach der Erfahrung der Aufhebung; b) Beseiti
gung gewisser Befleckungen bei der Pfad-Erfahrung. Die vier Rorschachs 
dieser Gruppe sind zwar nur eine kleine Stichprobe, stimmen aber mit den 
klassischen Berichten über die Merkmalsveränderungen überein, die auf 
die Erleuchtungserfahrung folgen sollen.

Erinnern Sie sich, daß diese Erleuchtungs-Rorschachs kein hohes Maß 
jener ungewöhnlichen qualitativen Merkmale der Samādhi- und Ein
sichts-Rorschachs aufwiesen. Sie unterscheiden sich nicht speziell von den 
Rorschachs der Prä-Test-Population der Dreimonatsstudie. Daß es ihnen 
an unmittelbarer Andersartigkeit fehlt, läßt einige interessante Interpre
tationen zu. Man könnte den Schluß ziehen, daß die Folgen langfristiger 
Meditation entweder psychologisch nicht signifikant oder eine Funktion 
instabiler Zustandsveränderungen sind. Man könnte auch schließen, daß 
der Rorschach nicht in der Lage ist, diese psychologischen Folgen zu 
messen, was immer sie sein mögen.

Von einem anderen Standpunkt aus könnte gerade die Weltlichkeit 
dieser Rorschachs als hoch signifikanter Fund interpretiert werden. Nach 
den klassischen Beschreibungen der Erleuchtung, insbesondere der 
Rückschau, die auf die Erleuchtung folgt, soll der Praktikersein gewöhnli
ches Bewußtsein behalten. Obwohl seine Perspektive sich radikal verän
dert hat, ist der Inhalt seiner Erfahrung genauso, wie er vorder Meditation 
war, aber er reagiert darauf vielleicht nicht mehr mit den üblichen emotiona
len Einstellungen von Angezogensein, Aversion oder Indifferenz. Es gibt 
einen berühmten Zen-Spruch, der genau diesen Punkt betrifft:

Ehe ich mit der Meditation begann, waren Berge Berge und Flüsse 
Flüsse. Nachdem ich zu meditieren begonnen hatte, waren Berge keine 
Berge mehr und Flüsse keine Flüsse. Nachdem ich die Meditation 
beendet hatte, waren Berge wieder Berge und Flüsse wieder Flüsse.
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In der Sprache der vorliegenden Tests der fortgeschrittenen Praktiker 
sind «Rorschachs wieder Rorschachs». Der fortgeschrittene Praktiker 
lebt seine idiosynkratische Lebensgeschichte aus, wenn auch im Kon
text einer relativierten Wahrnehmung von Selbst und Objektwelt.

Obwohl diese Rorschachs größtenteils scheinbar weltlich sind, ent
hält jeder Anzeichen dafür, daß der erleuchtete Praktiker die Realität 
anders wahrnimmt. Von einem erleuchteten Menschen heißt es, er ma
nifestiere Bewußtheit auf verschiedenen Ebenen. Auf der weltlichen 
Ebene nimmt ein solcher Mensch weiterhin solide und beständige For
men in der Außenwelt wie auch übliche Geisteszustände wie Emotio
nen und Einstellungen wahr. In dem Maße, in dem diese Wahrnehmung 
jedoch durch die Erleuchtung relativiert wurde, werden diese äußeren 
Formen und mentalen Zustände auf einer absoluten Ebene nicht mehr 
als solide und beständig betrachtet. Sie existieren nur in einem relativen 
Sinn.

Diese Veränderungen könnten sich in den Rorschachs widerspiegeln. 
Für erleuchtete Versuchspersonen sehen die Klecksogramme tatsäch
lich «aus wie» spezifische Bilder, wie Schmetterlinge, Fledermäuse und 
so weiter; und doch werden diese Bilder, ebenso wie mentale Zustände 
wie Schmerz oder Lust, als bloße Manifestationen von Energie/Raum 
wahrgenommen. Solche Versuchspersonen nehmen Inhalt, aber auch 
Energieprozesse in den Klecksogrammen wahr. Eine mögliche Inter
pretation ist, daß der erleuchtete Praktiker dahin gelangt ist, etwas 
Fundamentales über den Prozeß zu verstehen, durch den diese wahrge
nommene Welt in unserem gewöhnlichen Bewußtsein existent wird.

Der erleuchtete Praktiker behält zwar die Fähigkeit bei, äußere For
men und die normale mentale Erfahrung auf diesen beiden Ebenen 
wahrzunehmen - als relativ wirklich, aber letztlich nur als Konfiguratio
nen von sich veränderndem Energie/Raum -, wird aber frei von den 
Zwängen nicht-wirklichkeitsgetreuer Wahrnehmung oder der Bindung 
an äußere Formen oder innere mentale Zustände. Eine Folge davon soll 
sein, daß der erleuchtete Mensch sieht, daß die Stellung des Menschen 
im Universum nicht eine abgeschlossene ist, sondern daß er angesiedelt 
ist innerhalb eines Gewebes wieder anderer Existenzmodi und poten
tieller Interaktionen, die alle miteinander Zusammenhängen und sich 
gegenseitig bedingen. Das Leben in seiner Dynamik und seiner Manife
station wird multidimensional und multideterminiert. Dieser Wahrneh
mungsmodus führt zu einer tieferen Akzeptanz des Lebens und des 
Todes, die jetzt in den Kontext eines sich entfaltenden Universums
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gestellt werden, in dem es sowohl Form als auch Leere gibt. Hier ein 
Beispiel für eine Rorschachantwort, die diese nicht gebundene, kontex
tuelle Wahrnehmungsart illustriert:

Es sieht aus wie eine Kombination aus Raupe und Schmetterling. Es 
scheint in Bewegung zu sein. Es vermittelt mir das Gefühl, daß diese 
Kreatur, dieses Wesen, über eine Weide oder Grasfläche geht. Es fühlt 
sich zu Hause in dem, was es tut . . . einfach und richtig, eins mit dem, 
was es tut. Es ist einfach seine Bewegung. (I, W)

Die Rorschachs enthalten auch Hinweise darauf, daß der erleuchtete 
Praktiker Konflikt vielleicht anders erlebt. Eine sehr wichtige Entdek- 
kung bei diesen Rorschachs ist, daß die erleuchteten Praktiker nicht 
konfliktfrei in einem klinischen Sinne sind. Sie weisen Anzeichen für 
die Erfahrung von Triebzuständen und konfliktträchtigen Themen wie 
Ängsten, Abhängigkeit, Kämpfen und dergleichen auf. Sie sind jedoch in 
ihrem Gewahrsein und der Darlegung solcher Konflikte abwehrfreier. 
Die Erste Erleuchtung bedeutet also nicht, daß eine Person konfliktfrei 
wird.

Der Tradition zufolge besteht in der Tat die Wahrscheinlichkeit, daß 
persönliche Konflikte zwischen der zweiten und der dritten Erleuch
tungserfahrung intensiver werden. Dies widerspricht einem der Haupt- 
irrtümer sowohl in der westlichen als auch in der östlichen Kultur. 
Westliche Meditationsschüler nehmen oft fälschlicherweise an, daß die 
Erleuchtung alle ihre Probleme lösen werde. Asiatische Lehrer wissen, 
daß das nicht der Fall ist. Sie jedoch weisen fast ausschließlich auf 
verbleibende «Fesseln» oder «Befleckungen» hin, die erst mit dem Er
reichen weiterer Grade von Erleuchtung verschwinden.

Der Tradition nach werden bei der Erfahrung des Ersten Pfades nur 
gewisse Befleckungen beseitigt. Was sich verändert, ist nicht so sehr das 
Ausmaß oder die Natur von Konflikten, sondern vielmehr die Bewußtheit 
dieser Konflikte und die Reaktion darauf. Bei der Erleuchtung transzen
diert der Ort des Gewahrseins den Konflikt sozusagen. Das Gewahrsein 
«geht ans andere Ufer», so daß es nicht länger von irgendwelchen menta
len Inhalten beeinflußt wird. Nach der Erleuchtung kehrt der Inhalt, 
einschließlich konfliktträchtiger Themen, zurück. In diesem Sinne 
schafft die Erleuchtung eine ausreichende Distanz oder, besser ausge
drückt, eine ganz andere Perspektive, während man fortfährt, die repeti- 
tiven dynamischen Themen der Lebensgeschichte auszuspielen.
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Bewußtheit und Offenheit für Konflikte sind größer, paradoxerweise 
aber erfolgen gleichzeitig weniger impulsive, identifikatorische und da
her schmerzliche Reaktionen. Das Bewußtsein ist in diesem Stadium 
weniger im relativen Spiel konfliktträchtiger Inhalte oder überhaupt 
irgendeiner Art von Inhalten befangen. So werden beispielsweise Pro
bleme, die sexuelle Intimität betreffen, eher als «Geisteszustände» be
trachtet. Das Individuum kann sie klar als das beobachten, was sie sind, 
und hat daher mehr Freiheit in seinen möglichen Reaktionen auf solche 
Zustände. Es kann das intensive Begehren registrieren, bis es vergeht, 
wie jeden anderen vorübergehenden mentalen Zustand; oder es han
delt danach, aber mit vollem Bewußtsein.

Eine berichtete Folge der Ersten Erleuchtung soll das unmittelbare 
Gewahrwerden aller «unheilsamen» mentalen Zustände sein. In sol
chen Fällen soll die Achtsamkeit automatisch zwischen Impuls oder 
Gedanken und das Handeln treten. Dieser Aufschubmechanismus, 
kombiniert mit klarer und unparteiischer Beobachtung, gestattet eine 
neue Freiheit vom Trieb und eine neue Freiheit zu wohlüberlegtem und 
angemessenem Handeln. In diesem Sinne nimmt das Leiden ab, wäh
rend konfliktträchtige Inhalte dennoch wiederkehren, solange man am 
Leben ist und die folgenden Stadien der Erleuchtung noch nicht er
reicht hat.

Wenn man diese traditionellen Berichte über die Auswirkungen der 
Erleuchtung in dynamischen Begriffen betrachtet, könnte man sagen, 
daß solche erleuchteten Individuen eine Lockerung der Abwehr und 
eine verringerte Anfälligkeit für die üblichen Wirkungen ungebundener 
Triebenergie oder der Aufhebung von Verdrängungen aufweisen; diese 
haben nicht mehr dieselbe Macht, Reaktionen zu erzwingen, also einen 
affektiven oder Triebzustand zu erzeugen, nach dem gehandelt oder der 
abgewehrt werden muß. Das Abwehrmodell scheint also nicht gut ge
eignet, um diese Prozesse zu erklären. Ähnlich ist es mit dem Begriff 
der Einsicht. Erleuchtete haben nicht unbedingt größere psychologische 
Einsicht in die spezifische Natur von Konflikten. Viele können konflikt
reiche mentale Zustände einfach ertragen und sie auf natürliche Weise 
vergehen lassen. Der Grad, in dem erleuchtete Personen psychologi
sche Einsicht erreichen, variiert je nach dem Grad psychologischer Ver
anlagung des Individuums (vgl. auch Carrington & Ephron, 1975). Of
fenbar besteht ein geringeres Bedürfnis, auf der Ebene des Inhalts das 
zu «durchschauen», was auf der Prozeßebene «losgelassen» werden 
kann.
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Unsere Funde für diese Gruppe sind also komplex. Auf der einen 
Seite beseitigt Erleuchtung auf dieser Ebene nicht unbedingt intrapsy
chische und interpersonale Konflikte, wenn auch die Möglichkeit, daß 
dies auf höheren Ebenen der Erleuchtung geschieht, nicht ausgeschlos
sen ist. Andererseits befähigt die Erleuchtung das Individuum, unter 
deren Auswirkungen weniger zu leiden. Dies legt eine Neubetrachtung 
der gängigen Modelle der relativen Stellung von Meditation und der 
normalen Entwicklung zum Erwachsenen oder Meditation und Psycho
therapie insofern nahe, als Therapie nämlich den normalen Entwick
lungsprozeß wieder in Gang setzt (Blanck & Blanck, 1974). Erstens ist 
Meditation mehr als und anders als normale Entwicklung und/oder 
Psychotherapie. Meditation läuft zwar offensichtlich einigen der Pro
zesse konventioneller Therapien parallel und erreicht auch einige ihrer 
Ziele in bezug auf die Linderung intrapsychischen Konflikts und die 
Erleichterung reifer Objektbeziehungen, strebt aber eine perzeptuelle 
Verschiebung und einen Zielzustand an, der von den meisten psycho
therapeutischen Modellen mentaler Gesundheit und Entwicklung nicht 
anvisiert oder gar nicht erst gesehen wird.

Dennoch können Meditation und Psychotherapie nicht auf irgend
eine einander gegenseitig ausschließende Weise in einem Kontinuum 
untergebracht werden, als ob beide nur auf ein anderes Stadium 
menschlicher Entwicklung abzielten (Rama et al., 1976). Meditations
zustände nach der Erleuchtung beeinflussen augenscheinlich nicht nur 
Manifestation von und Umgang mit neurotischen Zuständen, sondern 
diese Art von Konflikt wird auch nach der Erleuchtung weiterhin er
lebt. Dies legt zwei Möglichkeiten nahe: entweder, daß psychologische 
Reife und der Pfad zur Erleuchtung vielleicht zwei komplementäre, 
aber nicht ganz unzusammenhängende Wachstumslinien sind; oder, daß 
sie tatsächlich verschiedene «Ebenen» oder Bereiche von Gesundheit/ 
Wachstum in einem Kontinuum repräsentieren, die jedoch in komple
xeren Beziehungen zueinander stehen, als man bisher angenommen 
hat. Es kann beispielsweise sein, daß noch höhere Stadien der Erleuch
tung vielleicht indirekt die intrapsychischen Grundlagen von Konflikt 
auf neurotischer oder Borderline-Ebene beeinflussen und auflösen, ob
wohl dies nicht ihr Hauptziel ist. Mit dieser Frage wird sich die nächste 
Gruppe von Protokollen befassen; sie ist auch eines der wichtigsten 
Themen für zukünftige empirische Forschung.
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Meistergruppe

Meister im dritten Stadium der Erleuchtung sollen sexuellen oder ag
gressiven Impulsen und schmerzlichen Affekten nicht mehr unterwor
fen sein. Der voll erleuchtete Meister (Vierter Pfad) soll seinen Geist 
vervollkommnet haben und frei von jeder Art von Konflikt oder Leid 
sein. Diese beiden Arten von «Ariyas» oder «Verehrungswürdigen» 
bilden nach der alten Tradition und gegenwärtigen Praxis eine einzigar
tige Gruppe. Der einzelne Rorschach eines Meisters, der diese Gruppe 
repräsentiert, ist sicherlich ungewöhnlich. (Obwohl dem Autor nicht 
gestattet war, die Frage nach dem Grad der Verwirklichung direkt zu 
stellen, lassen Daten aus dem Interview zur Fallgeschichte, erhärtet 
durch den Rorschach und die zusätzlichen TAT-Protokolle, die in die 
südasiatische Studie aufgenommen wurden, diese Klassifizierung zu.) 
Die interpretative Frage jedoch lautet, ob dieses Protokoll von den 
dogmatischen Meinungen eines religiösen Fundamentalisten oder den 
festen Wahnvorstellungen eines paranoiden Charakters zu unterschei
den ist, wo man ebenfalls erwarten könnte, daß die verschiedenen Test
karten zu einem einzigen Thema verbunden werden.

Es gibt klare Unterschiede. Die Entscheidung, die Testsituation als 
Gelegenheit zum Lehren zu benutzen, steht in direktem Gegensatz zur 
Vorsicht und Eingeengtheit eines paranoiden Protokolls. Die personali
sierte Natur eines paranoiden Wahns steht im Gegensatz zur systemati
schen Darlegung eines auf Übereinkunft beruhenden Lehrgebäudes, 
das von einer kulturellen Tradition errichtet wurde. Dies sind kulturdo
minierte und nicht triebdominierte Wahrnehmungsinhalte. Die Asso
ziationen sind über alle zehn Karten hinweg übereinstimmend und inte
griert statt lose von Karte zu Karte verbunden. Wir kennen keinen 
paranoiden Bericht, der mit diesem Niveau von Übereinstimmung und 
Integration zu vergleichen wäre. Es ist eine beträchtliche Leistung, alle 
zehn Karten in ein einziges Lehrgebäude zu integrieren, und zwar über 
und gegen den sehr unterschiedlichen Reizdruck zehn sehr verschiede
ner Karten, und das ohne signifikante Abweichung von der Realitäts
prüfung.

Ein zusätzliches Datum im Hinblick auf die Validität des integrativen 
Stils ist seine Dokumentation in anderen Feldarbeiten. Obwohl es unse
res Wissens keine anderen aufgezeichneten Rorschachs von Medita
tionsmeistern gibt, sind Rorschachs von fortgeschrittenen Lehrern aus 
anderen spirituellen Traditionen aufgenommen worden. Boyer et al.
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(1964) erhob den Rorschach beispielsweise bei Schamanen der Apa
chen. Er sammelte auch Bewertungen von Eingeborenen über die Echt
heit der Schamanen, indem er die Indianer selbst urteilen ließ, ob sie 
einen bestimmten Schamanen für echt oder für einen Aufschneider 
hielten. Die Rorschachs der Pseudoschamanen sahen aus wie pathologi
sche Berichte. Die Rorschachs der als echt bewerteten Schamanen wa
ren atypisch.

In einer anderen Arbeit veröffentlichten Klopfer & Boyer (1961) das 
Protokoll eines «echten» Schamanen. Es ist dem Rorschach unseres 
Meisters überraschend ähnlich. Auch der Schamane benutzte die zehn 
Karten als Gelegenheit, den Forscher über seine gelebte Weitsicht zu 
belehren - in diesem Fall über seine ekstatischen Flüge durchs Univer
sum. Auch der Schamane stützte sich sehr stark auf Schattierung und 
amorph benutzte Form; Boyer war sich nicht klar über die Bedeutung 
der Schattierung und sah das als pathologisch an. Wir sind da nicht so 
sicher, vor allem angesichts des starken Gebrauchs der Schattierung 
durch unsere Versuchspersonen der Samādhi-Gruppe. Häufig vorkom
mender Bezug auf Schattierung bei Versuchspersonen, die Erfahrung 
mit veränderten Bewußtseinszuständen haben, könnten ein gültiger In
dikator für die gesteigerte Bewußtheit subtiler innerer und äußerer Nu
ancen von Reizen sein, die ein Resultat disziplinierter Erforschung dieser 
Zustände ist.

Der integrative Stil ist vielleicht ein zusätzliches Merkmal jener Indi
viduen, die ihre Fertigkeiten so weit ausgebildet haben, daß sie ihn 
vollendet beherrschen. Eine mögliche Implikation solcher kulturüber- 
greifender Ähnlichkeiten ist, daß dieser Stil möglicherweise ungeachtet 
der spirituellen Tradition einen «Meister-Rorschach» nahelegt. Der 
Meister ist überhaupt nicht daran interessiert, einem Forscher den indi
viduellen Inhalt seines Geistes darzulegen. Es sieht so aus, als sei der 
Meister aus Mitgefühl einzig daran interessiert, anderen einen Weg zu 
zeigen, auf dem sie die Realität klarer «sehen», so daß ihr Leiden 
gelindert wird. Die Testsituation wird zur Lehrsituation, in der der For
scher Zeuge einer gelenkten Erforschung der transpersonalen Ebene 
von Geist/Universum wird.

Eine zweite mögliche Folgerung aus dem Protokoll des Meisters ist, 
daß die intrapsychische Struktur eine radikale, dauerhafte Umorganisa
tion erfahren hat. Das Protokoll zeigt keine Anzeichen für sexuelle oder 
aggressive Triebkonflikte oder überhaupt irgendwelche Anzeichen für 
instinktbegründete Triebe. So bemerkenswert das auch erscheinen mag,
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gibt es dort vielleicht keine endopsychische Struktur im Sinne von ein
ander dauerhaft entgegengesetzten Trieben und Kontrollen. Wir neh
men an, daß «ein vollkommen reifer Mensch» eine «ganze, einheitliche 
Person [wäre], deren innere psychische Differenzierung und Organisa
tion einfach ihre verschiedenen Interessen und Fähigkeiten innerhalb 
einer insgesamt guten Ichentwicklung und guter Objektbeziehungen 
repräsentieren würde» (Guntrip, 1969).

Schlußfolgerung

Der Zweck dieser Studie bestand darin, einen Ansatz zur empirischen 
Validierung der klassischen schriftlichen Berichte und zeitgenössischer 
Berichte über das durch Meditation Erreichte mit Hilfe eines einzigen 
Instruments, des Rorschach, aufzuzeigen. Die Rorschachs in den jewei
ligen Kriteriengruppen waren so offenkundig verschieden, daß dieser 
vorläufige Bericht gerechtfertigt erscheint, auch wenn die quantitative 
Datenanalyse noch nicht abgeschlossen ist. Diese Rorschachs machen 
deutlich, daß die klassischen subjektiven Berichte über Meditationssta
dien mehr sind als religiöse Glaubenssysteme; sie sind gültige Schilde
rungen der perzeptuellen und affektiven Veränderungen, die bei inten
siver Meditation mit dem Ziel, die Wahrnehmung zu verstehen und 
Leiden zu lindem, auftreten.

Nun ist der Rorschach nicht nur ein Persönlichkeitstest, sondern auch 
ein ausgezeichnetes Wahrnehmungsmaß für eine solche Untersuchung. 
Ducey (1975) hat gesagt, der Rorschach sei ein Maß für «selbstgeschaf
fene Realität». Die Aufgabe erfordert, daß ein Subjekt einer Reihe 
mehrdeutiger Reize Sinn zuschreibt. Dabei erfährt der Versuchsleiter 
etwas darüber, wie das Subjekt eine innere Repräsentation der Welt 
konstruiert. Diese Aufgabe ist vergleichbar mit der Übung des Meditie
renden, in der er den Prozeß analysiert, durch den sein Geist die innere 
und die äußere Welt schafft. Zu unserer großen Überraschung scheinen 
die ungewöhnlichen Protokolle der meisten Versuchspersonen bei die
sen Rorschachs ein klarer Hinweis auf die wichtigsten Veränderungen 
der mentalen Funktionen zu sein, die in den Hauptstadien des meditati
ven Pfades auftreten.

In Anbetracht des möglichen Einflusses von Erwartungseffekten 
müssen diese Funde mit einiger Vorsicht interpretiert werden. Nur bei 
den Daten der Dreimonatsstudie wurde der Versuch unternommen,
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solche Effekte zu kontrollieren. Dort wurde eine Kontrollgruppe von 
Mitarbeitern des Meditationszentrums benutzt, ausgehend von der An
nahme, daß sowohl die Meditierenden als auch diese Mitarbeiter erwar
ten, daß ihre Meditation wirkt. Unterschiede zwischen den Meditieren
den und der Kontrollgruppe konnten nicht allein der Erwartung zuge
schrieben werden, sondern eher Unterschieden im Ausmaß der tägli
chen Praxis. Obwohl solche Unterschiede sich bestätigten, waren sie auf 
die Dreimonatsstudie beschränkt; dies schließt alle Versuchspersonen 
in der Anfängergruppe und der Samādhi-Gruppe und einen Teil der 
Personen in der Einsichtsgruppe ein. Nicht eingeschlossen sind die Ver
suchspersonen in der interessanteren fortgeschrittenen Einsichtsgruppe 
und der Meistergruppe. Deshalb kann aufgrund der Grenzen der Da
tensammlung das Wirken von Erwartungseffekten bei diesen letzteren, 
erleuchteten Individuen nicht ganz ausgeschlossen werden, wenn es 
auch unwahrscheinlich ist, da diese Ergebnisse so klar und übereinstim
mend den Ergebnissen entsprechen, die nachgewiesenermaßen Praxisef
fekte sind.

In dem Maße, in dem diese Funde gültig sind, ist die Erwartung, daß 
man auf dem Pfad der Meditation rasche Fortschritte machen kann, 
nicht realistisch. Bedenken Sie, daß nach drei Monaten intensiver tägli
cher Praxis etwa die Hälfte der Versuchspersonen nur sehr wenige Ver
änderungen aufwies, zumindest in den Begriffen, in denen die formale 
Meditation diese definiert. Die andere Hälfte erlangte eine gewisse 
Fertigkeit in der Konzentration. Nur drei verwirklichten die Zugangs
konzentration und begannen, Einsichten zu haben, die denen in den 
klassischen Berichten über die Reihe der Einsichten bei der Meditation 
beschriebenen ähnlich waren. Davon wiederum schritt nur eine Ver
suchsperson in der Reihe der Einsichten bis zum Stadium des Gleich
muts voran, einem Stadium kurz vor der Erleuchtung.

Dieser langsame Fortschritt, zumindest bei westlichen Schülern, 
mahnt zur Bescheidenheit, doch er stimmt mit allgemeinen Wachstums
mustern überein. Er sollte aber auch Zuversicht einflößen. Derart un
gewöhnliche und weitreichende Umwandlungen perzeptueller und in
trapsychischer Organisation, wie die Meditationssysteme sie anstreben, 
sind nicht innerhalb von drei Monaten oder einem Jahr möglich und 
können auch nicht auf Abkürzungswegen erreicht werden, wenn vorher 
kein angemessenes Fundament gelegt worden ist. Geduld, Langmut 
und ein beharrlicher Geist oder das, was ein Meister als «Beständig
keit» bezeichnet hat (Suzuki Rõshi, 1970), gehören zu den traditionel
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len Pāramitās oder «Vollkommenheiten», die von Meditierenden ver
langt werden. Andererseits scheinen sowohl die Selbstberichte als auch 
die Testdaten aus der südasiatischen und der amerikanischen Studie die 
Hypothese zu validieren, daß Meditation sehr viel mehr ist als Streßab
bau oder Psychotherapie und daß ihre augenscheinlichen Zielzustände 
die Anstrengung und Ausdauer rechtfertigen, die sie zweifellos erfor
dern.

Meditation ist also genaugenommen keine Form von Therapie, son
dern eine Soteriologie, das heißt ein Mittel zur Erlösung oder Befrei
ung. Sie soll ein extensiver Entwicklungspfad sein, der zu einem be
stimmten Ziel führt: der völligen Befreiung von der Erfahrung gewöhn
lichen Menschenleidens und der Verwirklichung echter Weisheit, wel
che aus unverfälschter Wahrnehmung der Natur des Geistes und seiner 
Konstruktion der Realität herrührt. Westliche Therapie benutzt ge
dankliche und affektive Prozesse als Vehikel ihrer Behandlung zum 
Ziele verhaltensmäßiger und affektiver Veränderungen. Das gilt nicht 
für die formale Meditation. Wie man an den Rorschachs sah, treten 
gedankliche und affektive Prozesse in der anfänglichen Entwicklung 
von Samādhi nicht einmal in irgendeinem signifikanten Ausmaß auf, 
obwohl sie sehr viel später als Objekte der und nicht Vehikel zur Ein
sicht wieder erscheinen.

Obwohl sich die Meditation mit einer gründlichen Analyse aller men
talen Operationen befaßt - gedanklich, affektiv und perzeptuell ist 
sie in erster Linie eine Analyse der Wahrnehmung und Realitätskon
struktion und ergründet, wie Unkenntnis perzeptueller Prozesse zu 
menschlichem Leiden beiträgt. Merkmalsumwandlungen sind in der Tat 
sehr schwer zu erreichen. Vielleicht bringt die Meditation nur sehr we
nigen, die sie zu praktizieren versuchen, wirkliche Merkmalsverände
rungen. Doch diejenigen von uns, die Gelegenheit hatten, einige der 
wenigen Meister kennenzulernen und zu studieren, wie den, dessen 
Rorschach hier angeführt ist, haben diese als ungewöhnliche und zu
tiefst mitfühlende Individuen erfahren, die seltene, lebende Beispiele 
für ein Ideal darstellen: eine Kultur jenseits des Unbehagens.
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8. Die Stadien der Meditation in 
kulturübergreifender Perspektive

Daniel P. Brown

Einleitung

Ein uraltes Problem bei der vergleichenden Untersuchung von mysti
schen Erfahrungen betrifft die augenscheinlichen Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zwischen kontemplativen Traditionen in sehr unter
schiedlichen Kulturen und Geschichtsperioden. Einige Gelehrte ha
ben angenommen, die kontemplativen Traditionen seien sehr ver
schieden, jede Kultur schaffe eine einzigartige Vorstellung von einer 
letzten Realität (von Hügel, 1908; Tucci, 1958). Andere haben ver
mutet, alle kontemplativen Traditionen beschrieben eine identische 
mystische Erfahrung oder ein gemeinsames Ziel (Otto, 1969; Huxley, 
1944; Stace, 1960). Einige haben versucht, einen einzigen Pfad zu 
diesem Ziel zu beschreiben (Underhill, 1955). Andere glauben, daß 
es zahlreiche Pfade gibt, die alle zum gleichen Ziel führen (Naranjo, 
1957). Wieder andere nehmen eine Zwischenposition ein und klassi
fizieren die mystischen Traditionen in deutlich unterscheidbare Typen 
(Zaehner, 1957).

Trotz aller Begeisterung ist diese Debatte aber leider alles andere 
als geklärt, da die meisten Gelehrten auf dem Gebiet der verglei
chenden Mystik-Forschung, von Eliade und seinem enzyklopädischen 
Werk einmal abgesehen, nicht mehrere kontemplative Traditionen 
aus erster Hand kennen. Die meisten Gelehrten sind einigermaßen 
vertraut mit einer Tradition und oberflächlich bekannt mit anderen. 
Infolgedessen sind Vergleiche oft reduktionistisch, wie beispielsweise 
der Gebrauch des christlichen Mystizismus als Standard zur Beurtei
lung östlicher Traditionen (Otto, 1932). Historisch galt die Vereini
gung mit Gott, heute mit einer einzigen transpersonalen Dimension,
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zweifellos als das Ziel der Mystik, selbst wenn solche Annahmen in 
deutlichem Widerspruch zu nicht-theistischen Traditionen wie dem 
Buddhismus stehen.

Diese Darlegung ist ein weiterer Versuch, die Frage solcher Ähnlich
keiten und Unterschiede zwischen kontemplativen Traditionen zu lösen. 
Sie ist Ergebnis einer zwölfjährigen Untersuchung dreier östlicher Medi
tationstraditionen: des hinduistischen Yoga, des Theravāda-Buddhismus 
und des Mahāyāna-Buddhismus. Alle Anstrengungen wurden unternom
men, diese Traditionen aus der Perspektive zu studieren, aus der die 
jeweiligen Kulturen sich selbst verstehen. Dies erforderte das Erlernen 
der kanonischen Sprachen, die Übersetzung klassischer Meditationstex
te, Interviews mit zeitgenössischen Meditierenden und ihren Lehrern und 
vor allem das Praktizieren der Meditation entsprechend den jeweiligen 
Traditionen. Im Buddhismus gilt das Gleichgewicht zwischen Gelehrsam
keit und meditativer Praxis als notwendig zur Vermeidung der Extreme 
von Intellektualismus und richtungsloser Übung von Meditation.1

Als westlicher Psychologe, der lernte, östliche Meditationstexte zu 
übersetzen, entdeckte ich zunächst, daß westliche Annahmen über die 
angebliche Unaussprechlichkeit der mystischen Erfahrung unrichtig 
sind. Diese Traditionen, vor allem der tibetische Buddhismus, sind Tra
ditionen mit Überlieferungslinien. Die tibetische mönchische Gesell
schaft war so organisiert, daß eine große Zahl von Mönchen den größ
ten Teil ihres Lebens mit der Praxis, mit Diskussionen der Praxis oder 
mit Studien zubrachte. Das steht in scharfem Gegensatz zu der Situa
tion der westlichen Mystiker, die oft isoliert von der spirituellen Ge
meinschaft praktizierten. Den Tibetern stand ein Lehrgebäude zur Ver
fügung, an dem ein Meditierender seine Erfahrungen messen konnte. 
Es war ständig ein Forum zur Diskussion gegeben, auf dem Medita
tionserfahrungen abgeklärt werden konnten.

In solchen Traditionen, wo Meditationspraxis sozial organisiert war, 
entwickelte sich eine technische Sprache für die Meditationserfahrung. 
Die technischen Begriffe haben keine äußeren Bezüge, wie zum Bei
spiel das Wort «Haus», sondern beziehen sich auf wiederholbare innere 
Zustände, die von jedem identifiziert werden können, der die gleiche 
Meditation praktiziert (z.B. «Energieströme» oder «Samen-Medita- 
tion»). Ähnlich wie die spezialisierten Sprachen von Mathematik, Che
mie oder Physik ist die technische Meditationssprache gewöhnlich nur 
dem spezialisierten Publikum von Yogis verständlich, das mit der be
treffenden Erfahrung vertraut ist. Um diese technischen Sprachen zu
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verstehen, sind spezialisierte Werkzeuge erforderlich wie sie etwa die 
Philologie, Hermeneutik und semiotische Anthropologie zur Verfügung 
stellen.

Die zweite Entdeckung war, daß die meisten Meditationstraditionen 
ein systematisches Voranschreiten der spirituellen Entwicklung schil
dern, also einen «Pfad». Es gibt zwei Arten von Pfaden - den «allmähli
chen» Pfad und den «plötzlichen» Pfad. Der allmähliche Pfad schildert 
die Entfaltung von Meditationserfahrung in einer klar definierbaren 
Abfolge von Stadien, die in der Erleuchtung kulminieren. Der «plötzli
che» Pfad identifiziert keine deutlichen Stadien; die Erleuchtung 
kommt plötzlich, nachdem man in der Meditation ausreichend geschult 
ist. Diese Darlegung wird sich auf einen Vergleich verschiedener «all
mählicher» Pfade von Meditation beschränken.

Dieses Kapitel ist ein Vergleich der Meditationspfade in drei Tradi
tionen, die alle von einem Stadienmodell der Meditationsentwicklung 
ausgehen. Zum Zweck der Verdeutlichung habe ich beschlossen, die 
Stadien anhand eines autoritativen Textes (und der wichtigsten Kom
mentare dazu) jeder der drei Schulen zu illustrieren. Als autoritativ 
bezeichne ich jene Texte, die die Meditierenden der Kultur, der die 
jeweilige Tradition entstammt, am häufigsten als repräsentativ für ihre 
Tradition anführen. Dies sind als Hindu-Yoga-Text Patanjalis Yoga- 
Sūtra («Yoga-Leitfäden», aus dem Sanskrit übersetzt), für den Thera- 
väda-Buddhismus Buddhaghoshas Visuddhimagga («Pfad der Läute
rung», aus dem Pāli übersetzt) und als Text des Mahāyāna-Buddhismus 
Tashi Namgyals Hauptkommentar zur Mahāmudrā, das Nges don . . . 
zla zer («Mondschein auf die gewisse Wahrheit der Mahāmudrā», aus 
dem Tibetischen übersetzt). Der Leser, der englische Übersetzungen 
dieses Materials sehen möchte, kann sich den jeweiligen Übersetzungen 
von Mishra (1963), Nyanamoli (1976) und Brown (1981) zuwenden.* 

Die Untersuchung der Texte begann mit der Identifikation der jewei
ligen Hauptstadien der Meditation auf dem Pfad sowie der technischen 
Begriffe, die benutzt werden, um die Erfahrungen in jedem Stadium 
auszudrücken. Um die Methode noch verläßlicher zu machen, wurden 
auch autoritative Kommentare und verwandte Texte benutzt. Dies half 
einerseits, idiosynkratischen Wortgebrauch zu eliminieren und zu einem 
übereinstimmenden Wortschatz von technischen Begriffen zu kommen.

* Nur von den ersten beiden Texten liegen deutsche Übersetzungen vor. Es sind: Patan- 
jali: Die Wurzeln des Yoga, Bern u. a. (O. W. Barth) 1976, und Visuddhi-Magga, übers, 
v. Bhikku Nyanatiloka, Konstanz (Christiani) 1952. (Anm. d. Hrsg.)

Stadien der Meditation in kulturübergreifender Perspektive
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Es ermöglichte andererseits Wissen über Erfahrungen einzufügen, die 
an manchen Textstellen zu kurz oder zu undeutlich beschrieben waren, 
etwa in den Yoga-Sūtra, wo ein ganzes Stadium der Praxis in einem 
einzigen Aphorismus geschildert sein kann. Das Ergebnis war eine de
taillierte technische Beschreibung der Erfahrungen jedes Stadiums der 
Meditation und der gesamten Abfolge der Stadien für jede Tradition. 
Eine detaillierte Schilderung dieses Ansatzes ist im einzelnen an ande
rer Stelle beschrieben (Brown, 1981).

Dann wurden Yoga-Sūtra (YS), Visuddhimagga (VM) und Mahā- 
mudrā (M) Stadium für Stadium synoptisch verglichen, um zu prüfen, 
ob es eine zugrundeliegende Abfolge gibt. Jede Tradition unterteilt die 
Stadien der Praxis anders. Die Umschreibungen der Stadien in den 
Texten erwiesen sich als unzuverlässiges Mittel für die Suche nach einer 
gemeinsamen Struktur. Eine sorgfältige Analyse der technischen Spra
che, die in jedem der Texte verwendet wird, erwies sich dagegen als 
nützlicher. Mit diesem Ansatz war es möglich, eine klare, den Medita
tionsstadien zugrundeliegende Struktur zu finden, in Hinsicht auf die 
die Traditionen weitgehend übereinstimmen. Die Abfolge der Stadien 
dürfte universal sein, trotz der sehr unterschiedlichen Arten, wie sie 
innerhalb der verschiedenen Traditionen begrifflich gefaßt und be
schrieben werden. Wir nehmen an, daß diese Abfolge den natürlichen 
Entwicklungsprozeß repräsentiert, der jedem Menschen zugänglich ist, 
der Meditation praktiziert. Wir halten die Abfolge für invariant; die 
Reihenfolge der Stadien in der aktuellen Erfahrung wäre demnach un
veränderlich. Darüber hinaus war es auch möglich, die Natur des letzten 
Ergebnisses der Praxis zu spezifizieren, der Erleuchtung, je nach der 
Art, wie sie unter den Traditionen ähnlich oder verschieden aufgefaßt 
wird.

Die Traditionen stimmen darin überein, daß es für die Praxis drei 
Haupteinteilungen gibt: vorbereitende Übungen, Konzentrationsmedi
tationen und Einsichtsmeditationen. Der synoptischen Analyse zufolge, 
die bei dieser Untersuchung benutzt wurde, wurden insgesamt sechs 
Hauptstadien der Praxis entdeckt: zwei vorbereitende, zwei konzentra
tive und zwei Einsichtsstadien. Diese sind: I. Vorbereitende ethische 
Schulung; II. Vorbereitende Geist/Körper-Schulung; III. Konzentration 
mit Stütze; IV. Konzentration ohne Stütze; V. Gewöhnliche Einsichtsme
ditation; VI. Außergewöhnlicher Geist und Erleuchtung. Jedes dieser 
sechs Stadien kann weiter in drei Unterstadien unterteilt werden. Es gibt 
drei Unterstadien der vorbereitenden ethischen Schulung, drei der vorbe
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reitenden Geist/Körper-Schulung, und so weiter. Zwar hat jede Tradition 
ihre eigene Art, die Stadien zu organisieren, doch die synoptische Me
thode ergab eine gemeinsame grundlegende Struktur von achtzehn deut
lich unterschiedenen Stadien (6x3), die sich in invarianter Abfolge 
entfalten. Die Resultate werden in Tabelle 5 (S. 283 ff.) dargestellt.

Aus diesem Stadienmodell ergibt sich die Erkenntnis, daß Wissen 
und Erfahrung in der Meditation zustandsgebunden sind (Fischer,
1971). Das bedeutet, daß die Struktur der Kognition in jedem Zustand 
wie auch in der Abfolge von Zuständen nur für den jeweiligen Zustand 
spezifisch ist und nicht mit der anderer Zustände zusammenhängt, ln 
dieser Hinsicht hat der Ansatz eine gewisse Ähnlichkeit mit Bourgu- 
ignons (1965) kulturübergreifenden Untersuchungen der Glossolalie 
(Zungenreden). Bourguignon konnte eine zugrundeliegende gemein
same Struktur der Glossolalie erklären, basierend auf der Spezifizität 
einer ähnlichen, übererregten Trance, die von Zungenrednern vieler 
verschiedener Kulturen erlebt wird. Obwohl die Unterschiede mit kul
turellen Faktoren zusammenhingen, hatten die Ähnlichkeiten mit der 
Struktur des gemeinsamen Bewußtseinszustandes zu tun. Ebenso gehen 
kulturübergreifende Ähnlichkeiten des Meditationspfades auf die 
Struktur der meditativen Bewußtseinszustände zurück; nur haben wir 
es hier nicht mit nur einem Zustand zu tun, sondern mit einer Abfolge 
von meditativen Zuständen. Daher soll der hier vorgestellte grundle
gende Pfad mit seinen achtzehn Stadien etwas mehr sein als ein weiteres 
konzeptuelles Modell. Er könnte etwas repräsentieren, das der Struktur 
menschlicher Erfahrung inhärent ist.

Während die Reihenfolge der Stadien festgelegt ist, variiert die tat
sächliche Erfahrung jedes Stadiums signifikant unter den drei Traditio
nen. Das liegt daran, daß jede Tradition durch die vorbereitende philo
sophische Schulung einen verzerrenden Faktor einführt. Die philo
sophische Schulung fördert in jeder der drei Traditionen eine deutlich 
verschiedene Perspektive. Diese Perspektive wiederum beeinflußt das 
Herangehen an die Meditation und, was noch wichtiger ist, beeinflußt 
auch die Natur der Meditationserfahrung selbst. Dieses Kapitel wird 
darlegen, wie ein hinduistischer oder buddhistischer Meditierender, 
oder ein Theravāda- oder Mahāyāna-Buddhist dieselben achtzehn Me
ditationsstadien durchlaufen und doch während dieser Stadien unter
schiedliche Erfahrungen machen können - aufgrund der verschiedenen 
Perspektiven, die eingenommen werden. Diese Perspektiven sind mehr 
als begriffliche Verzerrungen, weil sie etwas repräsentieren, das dem
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Erwerb menschlichen Wissens innewohnt. Da Perspektivismus deshalb 
in der Meditation unvermeidlich ist wie in jeder anderen Untersu
chungsmethode, außer vielleicht im Anfangsaugenblick der Erleuch
tung, ist jede der Beschreibungen von Meditationserfahrung in der je
weiligen Tradition gültig, wenn auch verschieden.

Die größten Divergenzen der Perspektive bestehen zwischen der hin
duistischen Yoga-Tradition einerseits und den beiden buddhistischen 
Traditionen andererseits. Die dualistische Sānkhya-Philosophie mit ih
ren materialistischen Annahmen beeinflußt die Hindu-Meditation auf 
eine Weise, die buddhistischen Lehren von Selbst-losigkeit und beding
ter Entstehung beeinflussen die entsprechende buddhistische Praxis auf 
eine andere. Hindus und Buddhisten sind sich der Unterschiede in der 
Erfahrung wohl bewußt, und jede Seite glaubt, die Erfahrungen der 
anderen seien ungültig. So erwähnt beispielsweise ein Kommentar zu 
den Yoga-Sūtra (1:32) ausdrücklich die buddhistische Erfahrung, um 
sie zu widerlegen.2 ln den verschiedenen Kommentar-Traditionen gibt 
es oft hitzige Debatten.

Ohne auf die Komplexitäten der philosophischen Systeme einzuge
hen, wollen wir nur sagen, daß sich die verschiedenen Erfahrungen am 
besten mit den Begriffen «Ekatattva» und «Kshanikā» charakterisieren 
lassen. Ekatattva steht für die Hindu-Position und bedeutet wörtlich 
«gleicher Stoff» oder «ein(zig)e Wirklichkeit». Kshanikā steht für die 
buddhistische Tradition und bedeutet «Augenblicklichkeit». Diese Be
griffe beziehen sich auf die Art, wie der Geistesinhalt in den verschiede
nen Stadien der Meditation erlebt wird. Für den Hindu sind die Wech
selfälle mentaler Geschehnisse sämtlich Manifestationen des «gleichen 
Stoffs» oder der «einen Wirklichkeit». Für den Buddhisten ist jedes 
einzeln beobachtbare Geschehnis in der sich entfaltenden Abfolge von 
mentalen Ereignissen «momentan». Während beide Traditionen darin 
übereinstimmen, daß mentale Ereignisse unablässigem Wandel unter
liegen, kann die Natur des Wandels verschieden erlebt werden: Für den 
Hindu-Yogi entfalten sich mentale Ereignisse auf kontinuierliche 
Weise, für den buddhistischen Meditierenden auf diskontinuierliche.

Diese Debatte ist westlichen Wissenschaftlern nicht fremd. Das Para
doxon der Kontinuität/Diskontinuität durchzieht die Physik ebenso wie 
die Sozialwissenschaften - zum Beispiel Feldtheorie versus Quanten
theorie in der Physik, kontinuierliche versus diskontinuierliche Modelle 
psychiatrischer Diagnose in den Sozialwissenschaften (Strauss, 1973). 
Die vielleicht beste Illustration des Kontinuität/Diskontinuität-Parado
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xons stammt aus der Erforschung der Natur des Lichts. Vermutlich ist 
Licht ein einheitliches Phänomen, doch es wird als Welle (kontinu
ierlich) und als partikelähnliches Photon (diskontinuierlich) beschrie
ben. Beide Posititonen können mit Experimenten gestützt werden. Die
ses einheitliche «Wellikel» erscheint je nach dem Beobachtungsstand
punkt mehr wellenähnlich oder mehr teilchenähnlich.

In Hinsicht auf die Beziehung zwischen Beobachtungsstandpunkt 
und beobachtbaren Ereignissen sind Meditierende keine Ausnahme. 
Welches auch immer der Beobachtungsstandpunkt sein mag, er beein
flußt die tatsächliche Meditationserfahrung. Jede Meditationstradition 
bietet eine andere Selbsttheorie an, die auf den während der Meditation 
bezogenen Beobachtungsstandpunkt einwirkt. Wie dieses Kapitel zei
gen wird, verzerrt der «reflexive» Beobachtungsstandpunkt im Hindu- 
Yoga die beobachtbaren Ereignisse, so daß sie sich als kontinuierliche 
Umwandlung des Geiststoffes entfalten, während die «gleichzeitige» 
Perspektive des Buddhismus die beobachtbaren Ereignisse so beein
flußt, daß sie sich als Abfolge einzelner, diskontinuierlicher Gescheh
nisse entfalten.

Obwohl in Hinduismus und Buddhismus die gleichen achtzehn Sta
dien identifizierbar sind, können die Wechselfälle von während der Me
ditation auftretenden Ereignissen in den jeweiligen Traditionen sehr 
unterschiedlich erlebt werden - als kontinuierliche Umwandlung oder 
diskontinuierliche Abfolge. Was man als kulturelle Unterschiede im 
linguistischen und konzeptuellen Ausdruck der Meditationserfahrung 
abzutun geneigt sein könnte, könnte ein Paradox darstellen, das der 
eigentlichen Struktur meditativen Wissens inhärent ist. Die meisten der 
wirklich wichtigen Unterschiede in der aktuellen Erfahrung sind in den 
Begriffen des Paradoxons von Kontinuität/Diskontinuität zu verstehen. 
Das restliche Kapitel wird jedes der Stadien und das Paradoxon von 
Kontinuität/Diskontinuität detaillierter untersuchen.

Die Stadien der Meditation

Erstes Stadium: Vorbereitende ethische Schulung

A. Die gewöhnlichen Vorbereitungen: Einstellungsänderung 
Die vorbereitende ethische Schulung zielt auf eine völlige psycholo
gisch-verhaltensmäßige Umwandlung, die den Anfänger auf die for
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male Meditation zu einem späteren Zeitpunkt vorbereiten soll. Die 
ethische Schulung findet statt, während der Anfänger sein Alltagsleben 
weiterführt. Weil die meisten Anfänger ihre Fähigkeit anzweifeln, Er
leuchtung zu erlangen, beginnt die Praxis, zumindest in der Mahāmu- 
drā, mit einer Übung zur «Erweckung des Glaubens» (M, dadpa’ i ’don 
pa)? Auf ähnliche Weise würden Verhaltenstherapeuten (z. B. Bandura 
[1977]) einen Wert darin sehen, ein Gefühl von «Selbst-Effizienz» zu 
fördern, also eine Überzeugung schon zu Beginn der Bemühung um 
eine erwünschte Verhaltensänderung, daß diese Bemühung Erfolg ha
ben wird - in diesem Fall, daß man die Erleuchtung erlangen kann.

Außerdem muß der Anfänger lernen, seine Einstellung zum tägli
chen Leben zu verändern, so daß er weltliche Bindungen losläßt und 
zunehmend zur Praxis motiviert wird. Eine solche Veränderung kann 
mit einer Reihe «gewöhnlicher Vorbereitungen» bewirkt werden (M, 
thun mongyin pa), in der Mahāmudrā-Tradition «Vier Ansichten» (M, 
blo bzhi) genannt. Zuerst reflektiert der Anfänger darüber, wie selten 
und kostbar die Gelegenheit ist, sich in einer Situation zu befinden, die 
eine meditative Praxis ermöglicht; darauf folgen eine detaillierte Visua
lisierung des eigenen täglichen Verhaltens und seiner Konsequenzen 
sowie eine Visualisierung der Leiden, die die verschiedenen Lebewesen 
auf der Welt durchmachen.

Als Einheit genommen, erzeugen diese Übungen einen hypermoti- 
vierten Zustand, der den Anfänger befähigt, langsam das Interesse an 
alltäglichen Aktivitäten zu verlieren und eine starke Motivation zur 
Aufnahme der Dharma-Praxis zu entwickeln. Ein derartiger hypermo- 
tivierter Zustand ist analog zu dem, was Sozialpsychologen als «Reak
tanz» (Brehm, 1972) bezeichnet haben und was auftritt, wenn die Frei
heit eines Individuums bedroht ist. Diese Reflexionen über Chance und 
Tod führen zu einer starken, positiven Neubewertung spiritueller Ange
legenheiten im Verhältnis zu alltäglichen Dingen und einem intensiven 
Wunsch nach meditativer Schulung.

B. Die außergewöhnlichen Vorbereitungen: Intrapsychische 
Veränderung
Nachdem er diese Motivation gepflegt hat, ist der Anfänger in der Lage, 
auf alltägliche Angelegenheiten zu verzichten und «nach innen zu ge
hen» (M, ’jug sgo; YS, svādhyāya, 2:32).4 Die Aufmerksamkeit wird 
jetzt auf den Strom des Bewußtseins gelenkt, wobei das Ziel der Praxis 
klar im Sinn behalten wird. In der Mahāmudrā werden formelle, wie
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derholte Reflexionen über das Ziel durch die Entwicklung des «Er
leuchtungsgeistes» (M, byang chub sems pa) empfohlen. In den Yoga- 
Sūtra wird der Anfänger angewiesen, «eine Verbindung herzustellen» 
zum «transzendenten Bewußtsein», dem Purusha (YS, samprayoga, 
2:44).

Die innere Reflexion über das Ziel wird ergänzt durch rigoroses 
formales Studium der philosophischen Grundlagen der Praxis. Auf 
diese Weise verändert der Anfänger langsam, aber gründlich seine Er
wartungen und Überzeugungen bezüglich der Praxis. Sozialpsychologen 
haben gezeigt, daß Veränderungen in den Ergebniserwartungen und im 
Überzeugungssystem einen signifikanten Einfluß auf jede Art von Ver
haltensänderung haben. Frank (1961) beispielsweise würde die inneren 
Reflexionen und das formale Studium als Manipulation des «Systems 
von Annahmen» und der «Erwartungen psychischer Gesundheit» inter
pretieren, wodurch der Meditierende immer stärker überzeugt wird, die 
Praxis werde durch die Erleuchtung positive, irreversible Erfahrungs
veränderungen herbeiführen. Smith (1976) hat außerdem gezeigt, 
welch signifikanten Einfluß Ergebniserwartungen auf die emotionalen 
und verhaltensmäßigen Änderungen haben, die durch Meditation er
lebt werden.

Um sich auf die formale Meditation vorzubereiten, muß der Anfän
ger eine radikale Umwandlung des Bewußtseinsstroms herbeiführen 
und Harmonie in das innere Leben bringen. Dies geschieht durch eine 
Reihe von Übungen, die in der Mahāmudrā «außergewöhnliche Vorbe
reitungen» (M, thun mong ma yin pa) und in den Yoga-Sütra «Selbstbe
herrschungen» (YS, niyama) heißen (2:40-45). Der Strom des Bewußt
seins ist aus verschiedenen «mentalen Faktoren» zusammengesetzt (M, 
sems ’byung; wörtlich: «was im Geist auftaucht»). Schmerzliche affek
tive Zustände und die damit assoziierten Gedanken, Bilder und Erinne
rungen treten am häufigsten auf und tragen sämtlich, wie die Yoga-
Sūtra sagen, «zum Zweifel bei» (YS, vitarkā, 1:32).

Der Anfänger lernt, die Ereignisse im Bewußtseinsstrom zu beob
achten und darauf zu reagieren und so den Inhalt des Stroms zu verän
dern. Durch «Bekennen» (M, gshogs pa) oder «Reinigung» (YS, shau- 
cha, 2:40-41) identifiziert der Anfänger schmerzliche Zustände und 
beseitigt sie dann. Durch gleichzeitige «Opfergaben» (M, mchod pa) 
und die Pflege von «Genügsamkeit» (YS, samtosha, 2:42) fördert der 
Anfänger aktiv angenehme Zustände, zum Beispiel Geduld. Durch die 
Repräsentation der höchsten Wirklichkeit durch ein Symbol - entweder
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visuell wie im «Guru-Yoga» der Mahāmudrā oder subvokal durch die 
innere Wiederholung des «OM» in der «Identifikation mit dem Ish- 
vara» der Yoga-Sūtra (YS, ishvarapranidhānāni, 2:45) - lernt der An
fänger, Vorstellungen von der höchsten Wirklichkeit so umzuformulie
ren, daß die spontanen «Ansichten» (M, Wo), die im Strom des Be
wußtseins hervortreten, in größerer Harmonie mit den philosophischen 
Überzeugungen und dem Endziel der Praxis stehen.

Als Einheit genommen, erzeugen diese Übungen tiefgreifende in
trapsychische Veränderungen. Sie erinnern an das, was in der Sozialpsy
chologie «objektive Selbstbewußtheits-Theorie» heißt (Duval & Wick- 
lund, 1973). Die östliche Praxis der Beobachtung und die westliche 
Praxis der Konzentration auf das Selbst - und in diesem Sinne auch die 
Psychoanalyse - basieren auf einem Gewahrsein der Ereignisse im 
Strom des Bewußtseins. Alle sind darauf angelegt, intrapsychische Ver
änderungen im Strom von Gedanken und Gefühlen bezüglich des Selbst 
zu erzeugen. In Labors wurden Versuchspersonen unter Bedingungen 
untersucht, die die Konzentration auf das Selbst manipulieren und er
fordern, daß sie ihre Achtsamkeit nach innen konzentrieren. Die erste 
Reaktion war eine schärfere Bewußtheit negativer Affekte (Scheir, 
1976; Scheir & Carver, 1977).

Über diese anfänglichen negativen Reaktionen hinaus haben Ickes, 
Wicklund & Ferris (1973) festgestellt, daß bestimmte Bedingungen den 
positiven Affekt bei der Selbstkonzentration verstärken können. Geller
& Shaver (1976) fanden heraus, daß Selbstkonzentration die Wahrneh
mung des eigenen Selbst verändern kann. Meditative Selbstkonzentra
tion auf die Ereignisse im Strom des Bewußtseins kann so vorgenom
men werden, daß schmerzliche affektive Zustände beseitigt, angenehme 
Zustände gefördert und die spontanen Assoziationen besser mit dem 
Endziel in Übereinstimmung gebracht werden.

C. Die fortgeschrittenen Vorbereitungen: Verhaltensänderung 
Die Beobachtungen werden ergänzt durch eine Reihe von Verhaltens
praktiken, die als «fortgeschrittene Vorbereitungen» (M, khyad pa), 
«Verpflichtungen» (VM, sila) oder «Bezähmungen» (YS, yamas) be
zeichnet werden. Dazu gehören Veränderungen in: a) Lebensstil und 
sozialem Verhalten, b) sensorischem Input, und c) dem Grad der Be
wußtheit. Der Anfänger lernt, schädliches Verhalten zu erkennen und 
dann «das Entgegengesetzte [Verhalten] zu üben» (M, stobs bzhi: YS, 
prati pakshabhāvanam, 2:33). Den Gesetzen von Ursache und Wirkung
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entsprechend manifestiert sich dieses entgegengesetzte Handeln mit der 
Zeit als positive Veränderung im Strom des Bewußtseins; Verhaltens
wandel trägt zu intrapsychischem Wandel bei.

Lebensstil und soziales Verhalten werden durch Listen von primären 
und sekundären Geboten geregelt, die sich auf alle Elemente des alltäg
lichen Lebens beziehen, so daß jeder Aspekt des Verhaltens einer 
gründlichen Prüfung unterzogen wird: die alltäglichen Routinen und 
Gewohnheiten, Arbeit und Muße, Essen und Schlafen. Die gewöhnli
chen Aktivitäten und auch exzessiver sensorischer Input erzeugen Auf
ruhr im Strom des Bewußtseins. Der Anfänger lernt auch, die Sinne zu 
kontrollieren durch eine Übung, die in der Mahāmudrā «Binden der 
Sinne» (M, dbang po’i sgo sdom pa) und in den Yoga-Sūtra «Glut» oder 
«Askese» (YS, tapas) heißt. Die Bezähmungen werden abgeschlossen 
mit einer rigorosen Bewußtheitsschulung, die sowohl während formaler 
Sitzungen (M, dran pa; VM, sati) als auch während der täglichen Akti
vitäten (M, shes bzhin; VM, sampajanna) stattfindet. Ziel ist es, einen 
Zustand ununterbrochener Bewußtheit bei Tag und Nacht zu erreichen.

Verhaltenstherapeuten haben schon lange die Wichtigkeit von Ver
haltensänderungen betont, obwohl erst die jüngere kognitive Verhal
tenstheorie nachdrücklich auf Zusammenhänge zwischen äußerem Ver
halten und inneren Prozessen hingewiesen hat (Bandura, 1977). Ver
treter der Verhaltensmedizin und des Biofeedback haben die Verbin
dung zwischen Aufmerksamkeit/Gewahrsein und inneren Prozessen 
betont (Green et al., 1970). Die Meditationstraditionen sind ein Bei
spiel für die Interaktion zwischen allen dreien - innerer Realität, äuße
rem Verhalten und Aufmerksamkeit/Gewahrsein.

Die östliche (asiatische) Verhaltenstheorie, vor allem die Morita- 
Therapie (Reynolds, 1976), steht den Meditationstraditionen nahe in 
ihrer Annahme, daß die Regulierung des äußeren Verhaltens durch 
einfache Arbeit das innere Leben stark beeinflussen kann. Einige west
liche Aktivitätstherapien haben den Wert von Aktivität für die innere 
Entwicklung ähnlich eingeschätzt (Erikson, 1976). Da das Ziel der Me
ditation darin besteht, den Bewußtseinsstrom zu verändern, ist es ein 
notwendiges Gegengewicht, das äußere Leben in bessere Ordnung zu 
bringen. Wenn die Ereignisse im Strom geregelter sind, ist es leichter, 
das Gewahrsein zu schulen, das für die formale Meditation so wichtig 
ist.

Einige westliche Forscher haben begonnen, innere Prozesse bei un
geschulten Meditierenden zu untersuchen. So steigern Meditationsan
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fänger beispielsweise die Absorption (Davidson, Goleman & Schwartz, 
1976) und verringern die Ablenkung (Van Nuys, 1973). Diese For
schungsarbeiten gelten für die formale Meditation, doch Csikszentmi- 
halyis (1975) Konzept des «flow» (Fließen) gilt für die Bewußtheit bei 
alltäglicher Aktivität. Das Fließen meint einen Zustand des Verschmel
zens von Handeln und Bewußtheit ohne Ablenkung von der vorliegen
den Aufgabe. Beim optimalen Fließen ist der Inhalt des Stroms darauf 
eingestimmt und verändert sich ohne Irrelevanzen nach den Anforde
rungen der Realität. Sind äußeres Verhalten und inneres Leben erst 
einmal zur Harmonie gebracht, ist der Anfänger besser auf die formale 
Meditation vorbereitet, bei der das Gewahrsein dazukommt.

Zweites Stadium: Vorbereitende Schulung von Körper und Geist

A. Schulung der Körperbewußtheit
Während die fortgeschrittenen Vorbereitungen dazu bestimmt sind, 
Ablenkungen von der anfänglichen Bewußtheitsschulung zu beseitigen, 
trägt die vorbereitende Körper/Geist-Schulung die Bewußtheit stärker 
in die innere Arena hinein, in den «Strom des Bewußtseins» (M, rgyun\ 
VM, bhavanga). Nun muß der Meditierende lernen, «ablenkende Akti
vität» (M, byas ba; YS, vritti) im Strom klar zu identifizieren und auch 
Ausfälle der Bewußtheit zu verhindern. Weil zu dieser Aufgabe die 
sorgfältige Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Ablen
kung gehört, heißt die Übung in der Mahāmudrā die «drei Isolierungen» 
(M, dben gsum). Der Meditierende isoliert einzelne Aktivitäten im 
Strom und spezifiziert deren Natur, um aus Chaos Ordnung zu machen.

Der Meditierende beginnt damit, die Bewußtheit für körperliche 
Prozesse zu schulen. Er/Sie zieht sich an einen abgeschlossenen Ort 
zurück, schränkt die körperliche Bewegung ein und nimmt eine stabile 
Haltung ein. Die Yoga-Sūtra empfehlen viele Stellungen (YS, ãsana, 
2:46-48), die Mahāmudrā nur eine einzige, die Lotosstellung, rät je
doch, sieben «Punkte» (M, lus gnas) dieser Stellung im Sinn zu behalten 
(Beine, Rückgrat, Brust, Hals, Hände, Zunge und Augen). Sowohl 
Yoga-Sūtra als auch Mahāmudrā geben ein Idealbeispiel für die Hal
tung - die Gottheit Ishvara beziehungsweise den kosmischen Buddha, 
Vairochana.

Hat er die Haltung einmal vervollkommnet, beobachtet der Meditie
rende sorgfältig den Zustand des Körpers, um alle Unzulänglichkeiten 
in der Haltung und jede rastlose Aktivität zu bemerken. Er merkt
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schnell, daß es im Körper ständig zu zufälligen inneren Aktivitäten 
kommt. Ständiger Einsatz von kontrollierter Aktivität, das «Festhal
ten» (M, sgrim ba) der perfekten Haltung mit «Anstrengung» (M, 
’bad pa), wirkt dieser gewöhnlichen zufälligen Aktivität entgegen. Die 
Folge ist, daß die grobe Aktivität des Körpers einer Verschiebung un
terliegt. die die Mahāmudrā als «Beruhigung» (M, rang babs, wörtlich: 
«in sich fallen») und die Yoga-Sūtra als «Stabilität» (YS, sthira, 2:46) 
bezeichnen, wodurch es leicht wird, lange Zeit ohne Ermüdung eine 
stabile Haltung einzunehmen. Beruhigung oder Stabilität implizieren 
kein Aufhören der körperlichen Aktivität, sondern eher eine Umvertei
lung der Muskelaktivität, so daß das «angemessene Wirken» (M, las 
rung) des Körpers wiederhergestellt wird.

Ausgedehnte Forschungsarbeiten über Meditationshaltungen (Ike- 
gami 1970) haben die Behauptung der Meditationstexte bestätigt: Eine 
Meditationsstellung ist technisch nicht entspannend im Sinne einer glo
balen Verringerung zufälliger Muskelaktivität, sondern stabilisierend 
im Sinne erhöhter Regelmäßigkeit in der Verteilung von Muskel-Out
put. Außerdem öffnet sich die Bewußtheit subtilen Ebenen körperlicher 
Aktivität, die als Fließen des Energiestroms im Körper erlebt werden. 
Mit größerer Erfahrung lernt der Meditierende, unterscheidbare Ener
giemuster zu erkennen, die mit der Zeit einer signifikanten «Umstel
lung» (M, sgrigs pa) in Richtung auf größere Regelmäßigkeit unterlie
gen. Da die Ströme mit der mentalen Aktivität verbunden sein sollen, 
trägt das Haltungstraining auch zu einem ausgewogeneren geistigen 
Zustand bei, in der Mahāmudrā «Festigkeit» (M, bstan pa) und in den 
Yoga-Sūtra «In-Eins-Fallen» (samãpatti, 2:47) genannt.

B. Beruhigung von Atem und Denken
Wenn der Körper «sich beruhigt», treten die zufällige Aktivität des 
Atems und die Ereignisse im Strom des Bewußtseins deutlicher ins 
Bewußtsein. Solche Störungen des Stroms werden als «Verblendung» 
(YS, indrajāla, 2:52) des Denkens und als unablässige Aktivität des 
inneren Dialogs und/oder des Tagträumens (M, ngag) erfahren. Sowohl 
Unregelmäßigkeiten des Atems als auch der innere Dialog sind in dem 
tibetischen Begriff «Rede» (M, ngag) enthalten, und daher heißt die 
Übung in der Mahāmudrā «Isolation der Rede» (M, ngag dben) und in 
den Yoga-Sūtra «Atemkontrolle» (prãnãyãma).

Anfangend entweder beim Atem oder beim inneren Dialog, besteht 
das Ziel der Meditation darin, die verschiedenen Aspekte des Atemzy
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klus und/oder des inneren Dialogs zu isolieren, um deren zufällige Ak
tivität zu unterbinden oder, wie die Yoga-Sūtra sagen, «die Bewegung 
abzuschneiden» (YS, gativichcheda, 2:49). Die Mahāmudrā beginnt 
mit dem inneren Dialog, die Yoga-Sūtra mit dem Atem. In der Mahā- 
mudrā wird der Meditierende angewiesen, von aller Anstrengung abzu
lassen (M, Ihod pa), nachdem er die Beruhigung des Körpers erfahren 
hat, und nur die resultierende Aktivität des Stroms zu bemerken, bis es 
zur «Beruhigung» (M, rang babs) des inneren Dialogs kommt. Mentales 
Schwatzen und Tagträumen treten dann in den Hintergrund zurück. 
Nach den Yoga-Sūtra greift der Meditierende aktiv in den gewöhnlichen 
Atemrhythmus ein, indem er dessen Richtung, Dauer und Abfolge ma
nipuliert, was zu einem gleichmäßigen «Abrollen» (YS, vritti) im Atem
zyklus wie auch im Strom führt.

Beide Ansätze führen zu einer erhöhten Regelmäßigkeit des Atem
zyklus, eine Feststellung, die auch durch empirische Untersuchungen an 
Meditierenden validiert wurde (Kasamatsu & Harai, 1966; Wallace, 
1970). Beide führen auch zu einer Reduktion des gewöhnlichen Den
kens, die in der Mahāmudrā als «Nicht-Denken» (M, mi rtog) und in 
den Yoga-Sūtra als «Beseitigung der Schleier, die das Licht [des Be
wußtseins] verdecken» (YS, 2:52) bezeichnet wird. Diese Behauptung 
verringerten Denkens wurde empirisch gestützt durch eine Rorschach- 
Untersuchung intensiv Meditierender, bei der eine signifikante Ab
nahme von Produktivität und assoziativem Denken berichtet wurde 
(siehe Kapitel 6 und 7). Die darauf folgende größere Ordnung des 
Stroms ist der erste Zustand, der echter «Kontemplation» (M, bsam 
gtami wörtlich: «Stabilisierung der Reflexionen») entspricht.

C. Umstellung des Bewußtseinsstroms; Abbau des Denkens 
Nun hat der Meditierende ein inneres Milieu geschaffen, das die Medi
tation vorbereitet hat, und ist in der Lage, «Gewahrsein» (M, rig pa: 
YS, sattva) in die sorgfältige Untersuchung seines Milieus einzubringen. 
Gewöhnliches bewußtes Gewahrsein ist jedoch nach außen gerichtet. 
Diese erste Aufgabe besteht deshalb darin, einen «Stil» (M, lugs) des 
Gewahrseins zu entwickeln, der in der Mahāmudrā «Inwendigkeit» (M, 
nang du) und in den Yoga-Sūtra das «Zurückhalten der Sinne» (YS, 
pratyāhāra, 2:54) heißt. Der Meditierende lernt, sich von der äußeren 
Realität und dem Einfluß von Sinnesobjekten «loszulösen» (YS, asam- 
prayoga, 2:54), um das Gewahrsein sorgfältig auf den Strom des Be
wußtseins lenken zu können. Daher heißt die Übung in den Yoga-Sūtra
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«Zurückziehen der Sinne» (YS, pratyāhāra). Der Meditierende lernt 
auch, die Merkmale des Stroms zu «isolieren» und zu sehen, wie seine 
Ereignisse sich entfalten. Daher heißt die Übung in der Mahāmudrā 
«Isolation des Geistes» (M, dhen sems).

Die Folge ist, daß der Meditierende weniger empfänglich für äußere 
Geschehnisse und empfänglicher für innere Geschehnisse wird. Eine 
empirische Studie, die mit dieser Behauptung übereinstimmt, ist der 
Bericht über eine Zunahme des autokinetischen Effekts während der 
Meditation (Pelletier, 1974). Eine Zunahme des autokinetischen Ef
fekts ist als größere Entfernung von der äußeren Realität interpretiert 
worden (Maymon & Voth, 1969). Ein damit verbundenes Resultat ist, 
daß der verbleibende Inhalt des Bewußtseinsstroms sichtbar wird - an 
diesem Punkt spezifische Erinnerungen, Vorausschau auf zukünftige 
Ereignisse und Kategorisierung gegenwärtiger perzeptueller Gescheh
nisse.

Das wichtigste Ergebnis, das durch fortgesetzte Praxis erreicht wird, 
ist, daß das Gewahrsein sich über den Inhalt hinaus auf den eigentlichen 
Prozeß erweitert, nach dem Ereignisse sich im Strom entfalten. Der 
Inhalt des Denkens fällt weg. Ein derart durchdringendes Gewahrsein 
verursacht auch eine «Umstellung» (M, sgrigs pa) im Strom in Richtung 
auf größere Ordnung. Hier jedoch unterscheiden sich die beiden Tradi
tionen. Der buddhistische Meditierende lernt, die Diskontinuität des 
Stroms zu erkennen, der Hindu-Yogi die Kontinuität. Beide Traditio
nen stimmen jedoch darin überein, daß die wesentliche Aufgabe der 
Übung darin besteht, die Struktur des Bewußtseinsstromes wahrzuneh
men und nicht seinen Inhalt.

Der technische Begriff für die diskontinuierliche buddhistische Er
fahrung ist «Streuung» (M, spros ba); damit ist eine Abfolge eines 
einzelnen Geschehnisses nach dem anderen mit einer Lücke zwischen 
den Geschehnissen gemeint. Der technische Begriff für die kontinuierli
che Erfahrung des Hindu ist «kontinuierliche Veränderung des Geist
stoffes» oder «Fluktuieren des Bewußtseins» (YS, chittavritti, 1:2). 
Normalerweise modifiziert sich der Geiststoff kontinuierlich selbst und 
nimmt dabei die Form ständig wechselnder Sinnesdaten an. Durch die 
Übung lernt der Yogi «Identifizierung von Geiststoff in seiner eigenen 
Form» [und nicht in der Form von Sinnesdaten] (YS, 2:54). In beiden 
Traditionen jedoch ist der Meditierende in der Lage, zunehmende Re
gelmäßigkeit im inneren Milieu zu entdecken, welches von wechselnden 
äußeren Ereignissen nicht mehr unmittelbar beeinflußt wird.
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Drittes Stadium: Konzentration mit Stütze 

A. 1. Konzentration nach vorn

Der Meditierende beginnt die «Konzentration nach vorn» (M, mngon 
du-, YS, dhāranā, 3:1), indem er einen Platz zum Sitzen auswählt, einen 
bequemen Sitz errichtet und eine stabile Haltung einnimmt. Da das Ziel 
der Konzentration darin besteht, die Aufmerksamkeit für ausgedehnte 
Zeiträume auf etwas zu fixieren, kann jedes «Objekt des Gewahrseins» 
(M, dmigs pa\ VM, nimitta; YS, alambana) benutzt werden, solange es 
greifbar ist und klar definierte Eigenschaften hat, die die Konzentration 
«stützen» (M, reten) können. Die Mahāmudrā empfiehlt in erster Linie 
visuelle Objekte, zum Beispiel Steine oder Holzstücke, die Yoga-Sūtra 
Mantras und der Visuddhimagga eine Vielfalt von Objekten (VM, ka- 
sina), die je nach dem Temperament des Meditierenden ausgewählt 
werden. Das Objekt wird dann in einem optimalen Abstand «vor» (M, 
mngon du; VM, parikamma\ YS, trātaka) dem Meditierenden aufge
stellt: im Abstand von der Länge eines Jochs in der Mahāmudrā oder 
zweieinhalb Armlängen im Visuddhimagga.

Die Traditionen sind sich über mehrere Grundelemente der Konzen
trationspraxis einig. Die Kontrolle des Blicks durch stetiges Geradeaus
sehen, wie in der Mahāmudrā, oder durch das halbe Schließen der 
Augen, wie im Visuddhimagga, reduziert den sensorischen Input und 
reduziert daher Manifestationen im Strom des Bewußtseins. Das Fixie
ren des Blicks auf perzeptuelle «Attribute» (M, mtshan ma) wie Farbe 
und Form ist sehr wichtig (M, sems gzung, wörtlich: «den Geist bin
den»; YS, dhāranā, «festhalten»). «Bemühen um Festhalten» [der 
Konzentration] (M, sgrim ba; YS, dhāranā) ist ähnlich wichtig.

Ein Resultat aus der Perspektive des Beobachtungsstandpunktes ist 
eine Fähigkeit, das Gewahrsein länger und länger ohne Aussetzen auf
rechtzuerhalten. Die Mahāmudrā sagt, daß das «Gewahrsein teilweise 
[bei seinem Objekt] bleibt» (M, gnas cha). Das andere Resultat aus der 
Perspektive der beobachtbaren Ereignisse ist eine Veränderung in der 
Erfahrung des Objekts des Gewahrseins. Der Meditierende erlebt nur 
die «bloßen Attribute» (M, mtshan ma tsam) des Objekts. «Kategori- 
sierung» (M, rtsis gdab) und «unterscheidendes Denken» (M, rtog pa) 
über das Objekt hören auf.

Wenn das Objekt beispielsweise ein Stock wäre, so würden nur seine 
Farbe und Form bleiben, ohne daß diese eine besondere Bedeutung als 
Stock haben. In den Begriffen der westlichen kognitiven Psychologie
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unterbricht die Konzentration die gewöhnliche Informationsverarbei
tung. Mikrosakkadische Augenbewegungen, die beim perzeptuellen 
«Abtasten» wichtig sind, werden dadurch unterdrückt, daß der Blick 
fixiert ist (Fischer, 1971). Außerdem ist die kategorisierende Funktion 
der gewöhnlichen Informationsverarbeitung unterbrochen. Nach Bru
ner (1973) ist Wahrnehmung ein konstruktiver Akt, durch den perzep- 
tuelle Information in verschiedene Kategorien eingeteilt wird, und zwar 
auf der Grundlage minimal definierter physischer Merkmale. Durch das 
Kategorisieren werden mehr oder weniger wahrheitsgetreue Modelle 
der Welt konstruiert, die «über die gegebene Information hinausge
hen». Symbolische Kategorien lassen eine rasche Einordnung von In
formation zu, selbst wenn die Reizhinweise minimal sind, allerdings auf 
Kosten der Genauigkeit. Wir «sehen» die Welt gewöhnlich gefiltert 
durch ein breites Netzwerk von abstrakten Vorstellungen (Kategorien) 
über die Welt. Durch anhaltende Konzentration unterbricht der Medi
tierende jedoch das Kategorisieren und kehrt zu den tatsächlichen phy
sischen Merkmalen der Wahrnehmungsobjekte zurück oder, wie es in 
den Texten heißt, zu den «bloßen Attributen».

A. 2. Konzentration nach innen
Konzentration nach vorn ist ein vorbereitender Schritt für die Haupt
übung, die «Konzentration nach innen» (M, nang du). Ziel ist es, das 
Gewahrsein so zu schulen, daß es angesichts der potentiellen Ablen
kungen des Bewußtseinsstroms auch bei Verwendung eines inneren 
Objekts des Gewahrseins «bleibt». Der/Die Meditierende schaltet nun 
auf eine innere Vorstellung des zuvor äußeren Objekts um. Die buddhi
stischen Traditionen benutzen visuelle Repräsentationen, sogenannte 
«Visualisierungen» (M, gzugs brnyan, «gespiegeltes Bild»; VM, ugga- 
hanimitta, «eidetisches Bild»); die hinduistische Yoga-Tradition ver
wendet eine Repräsentation der subtilen Energieströme im Körper 
(YS, dhāranāchakra, 3:1). Die Konzentration nach innen wird prakti
ziert, bis es «keinen Unterschied mehr zwischen dem Objekt des Ge
wahrseins bei offenen und dem bei geschlossenen Augen» gibt (VM, 
4:30). Dann, wenn die Konzentration bei diesen inneren Objekten ge
halten werden kann, schaltet der Meditierende auf noch detailliertere 
Objekte um: das Standardbild des Leibs des Tathāgata (Buddha) mit 
seinen zweiunddreißig Haupt- und achtzig sekundären perzeptuellen 
Merkmalen in der Mahāmudrā und ähnlich das Bild der Gottheit Hari 
in den Yoga-Sūtra (3:1).
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Aus der Perspektive des Beobachtungsstandpunktes gesehen, besteht 
ein Ergebnis dieser Übung darin, daß der Meditierende einen Zustand 
ununterbrochener Konzentration erreicht, der in der Mahāmudrā als 
«bleibender Geist» (M, sems gnas) bezeichnet wird. Das andere Ergeb
nis , aus der Perspektive der beobachtbaren Ereignisse betrachtet, ist, daß 
der Strom des Bewußtseins einer Umwandlung unterliegt. Zuerst domi
niert das innere Objekt den Strom mehr und mehr, so daß es in guten Sit
zungen möglicherweise das einzige Geschehnis ist, das wieder und wie
der im Strom auftaucht. Dann wird das Objekt zunehmend instabil. Es 
verändert seine Größe, seine Form, seinen Ort und seine Leuchtkraft. Es 
kann beispielsweise so groß wie der Ozean werden oder so klein wie ein 
Senfkorn. Was zunächst als festgelegte innere Repräsentation erschien, 
wird jetzt als ein Bild in ständigem Wandel erlebt.

Drittens «stellt» der Strom «sich um» (M, rlen ’brel byedpa), so daß er 
dem Objekt des Gewahrseins immer ähnlicher wird. Wenn das Bild 
Buddha oder Hari mit ihren jeweiligen Standardmerkmalen ist, beginnt 
der Strom des Bewußtseins sich in seiner Entfaltung diesen Merkmalen 
und Eigenschaften anzunähern. In den Begriffen der kognitiven Psycho
logie ausgedrückt, wird die Objektkonstanz des Meditierenden destabili
siert. Obwohl es keine empirischen Untersuchungen über Veränderun
gen der Objektkonstanz bei intensiver konzentrativer Meditation gibt, 
wurde vom Verlust der Objektkonstanz bei sensorischer Deprivation 
(Zubek, 1969) und in Zuständen langanhaltender Konzentration (Hoch
berg. 1970) berichtet.

B. Fertigkeit im Erkennen des Samens: Mustererkennung 
Während die Konzentration sich entwickelt, tritt im Objekt des Ge
wahrseins eine tiefgreifende Verschiebung ein. Es taucht in einer neuen 
Form auf, genannt der «Same» (M, thig le\ VM. patibhāga; YS, bindu). 
Die ersten Begegnungen mit dem Samen sind überaus verblüffend. Das 
Feld der Konzentration reduziert sich auf ein kompaktes kleines Sa
menkorn, das im Raum schwebt (VM, 4:31). Der Same scheint auch 
sein eigenes Licht auszustrahlen. Es enthält kombinierte Informationen 
aus allen Bereichender Sinneswahrnehmung-alle Formen, Geräusche, 
Gerüche und so weiter. Während bei den vorherigen Meditationen die 
Informationen aus allen Bereichen der Sinneswahrnehmung getrennt 
wurden, ist das bei den Samenmeditationen nicht der Fall. Die sensori
sche Information wird addiert. Das Samenkorn enthält dieselbe Infor
mation aus vielfältigen Sinnesmodalitäten, ganz gleich, ob das ur
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sprüngliche Objekt ein visuelles Objekt oder ein Mantra war. Der Same 
enthält auch Information über Myriaden subtiler perzeptueller Attri
bute (M, mtshan ma ’phra mo), die in der gewöhnlichen Wahrnehmung 
nicht unterscheidbar sind. Er enthält Information über eine große 
Menge «besonderer» (M, bye brag) und «verschiedener» (M, sna 
tshogs) Attribute. Der Same unterliegt ständiger Umwandlung.

Die genaue Natur der Umwandlung ist im hinduistischen und im 
buddhistischen System verschieden. Obwohl beide Systeme darin über
einstimmen, daß der Same sich ständig wandelt, wird die Veränderung 
im Buddhismus als diskontinuierlich und im Hinduismus als kontinu
ierlich erlebt. Die Mahāmudrā sagt, daß der Samen (M, thig le) ver
schiedene und deutlich unterschiedene perzeptuelle Geschehnisse «aus
sendet» (M, 'char ba’i thig le). Nacheinander strahlen aus dem Samen 
spezifische Bilder, farbige Lichter, Schwingungsmuster, Empfindungen 
und so weiter aus. Zwischen den ausgesandten Geschehnissen sind Lük- 
ken. Nach den Yoga-Sūtra ist der Same (YS, bindu) eine «kontinuierli
che Umwandlung» (YS, vritti) «desselben Kontinuums» (YS, ekatänatä, 
3:2). Spezifische Bilder, Lichter, Schwingungsmuster und so weiter fal
ten sich in- und auseinander wie in den Zeichnungen von Escher, und 
zwar ohne erkennbare Grenzen zwischen den aufeinanderfolgenden 

Geschehnissen.
Die Samenmeditation erfordert eine Modifizierung in der Natur der 

Konzentration. Da Anstrengung die Entfaltung der Geschehnisse aus 
dem Samen behindert, wird der Meditierende angewiesen, auf einen 
«entspannten» (M, glod pa) Konzentrationsstil umzuschalten. Dies er
fordert «Fertigkeit» (M, rtsal), wie die Übung in der Mahāmudrā ge
nannt wird. Das Umschalten auf Entspannung läßt die sich entfaltenden 
Geschehnisse klarer hervortreten. Sie erscheinen «ohne Aufhören» (M, 
ma ’gag pa). Der Meditierende lernt, sich sorgfältig auf die sich entfal
tenden Ereignisse im Strom zu konzentrieren, wenn der Same auf
taucht. Daher heißt die Übung in den Yoga-Sūtra «Kontemplation» 
(YS, dhyāna, 3:2). Der technische Begriff für diesen Bewußtseinszu
stand heißt «Erkennen» (M, ngo shes ba\ wörtlich: «den Stoff ken
nen»). Der Meditierende lockert einfach die Konzentration und be
merkt das, was die Mahāmudrā «die Kraft der tanzenden Emanatio
nen» (M, sgyuphrul gar dbang phyung) nennt.

Infolge dieses Erkennens stellt sich ein neuer Zustand des Samens 
ein, in der Mahāmudrā «verdichteter Same» (M, bsdu ba’i thig le) 
genannt. Dem Meditierenden fällt es immer schwerer, spezifische und
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verschiedene perzeptuelle Muster wahrzunehmen. Mit zunehmender 
Fertigkeit werden diese Muster zu einer «Lichtmasse» (M, od kyi gong 
bu). Ähnlich wird im Visuddhimagga das Patibhāga (wörtlich: «Gleich
heits-Zeichen») als leuchtende Scheibe wie der Mond oder als Stern 
beschrieben. Es ist tausendmal geläuterter als das «eidetische (uggaha) 
Zeichen». Der «entwickelte Same» (VM, sannapatibhāga) hat weder 
spezifische Farben noch Formen (VM, 4:31). Ähnlich kennzeichnet 
nach den Yoga-Sūtra die Aussendung von Licht zusammen mit dem 
Verschwinden spezifischer Muster das Einsetzen des nächsten Stadiums 
der Praxis, des «Anfänger-Samādhi (YS, 3:3), in dem der Same wie ein 
kostbarer Edelstein erscheint (YS, 1:41).

Alle Traditionen sind sich darin einig, daß spezifische Muster ver
schwinden. «Schmerzliche emotionale Zustände» (M, nyon mong; YS, 
kleshas) verschwinden ebenfalls. Der Meditierende «partikularisiert» 
(M, yid la byed pa) solche Muster nicht mehr. Alles, dessen man noch 
gewahr ist, ist eine sich wandelnde Lichtmasse. Dieses Erkennen wird 
«große Klarheit» (M, gsal bde ba) genannt. Da das Objekt des Gewahr
seins dem ursprünglichen Gegenstand nicht mehr ähnelt, wird es im 
Visuddhimagga als «bloßer Erscheinungsmodus» oder als «Gleichheit» 
bezeichnet (VM, 4:31).

Die Fertigkeitsübung beschreibt das, was kognitive Psychologen als 
«Mustererkennung» bezeichnet haben, einen Prozeß, bei dem aus be
grenzter Information ein deutliches Muster konstruiert wird. Nach den 
konstruktivistischen Wahrnehmungstheorien ist die Musterbildung ein 
Prozeß, der aus zwei Schritten besteht. Auf die erste globale perzeptu
elle Synthese folgt die Spezifizierung erkennbarer Muster (Hebb, 1949; 
Allport, 1967; Neisser, 1967). Der Meditierende beobachtet diese Sta
dien in umgekehrter Reihenfolge; er gewahrt eine Myriade spezifischer 
Muster in dem ausstrahlenden Samen.

C. Anhalten des Geistes: perzeptuelle Synthese
Es ist sehr schwierig, das Gewahrsein des verdichteten Samens auf
rechtzuerhalten. Leicht können wieder spezifische Muster auftreten, 
oder das Gewahrsein des Samens kann ganz verlorengehen. Um die 
Konzentration zu vertiefen, muß der Same «bewahrt» werden, wie die 
Übung im Visuddhimagga heißt (VM, 4:34). Der Meditierende muß 
allen verbleibenden kognitiven und perzeptuellen Inhalt «abtun» (M, 
zad pa), der einen Verlust des Gewahrseins des Samens herbeiführen 
könnte. Er muß «den Geist anhalten» (M, sems med.), wie die Übung in
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der Mahāmudrā genannt wird. In den Yoga-Sūtra heißt sie «(Anfänger-) 
Samādhi», bei dem die «groben Fluktuationen von Geiststoff dahin
schwinden» (YS, kshinavritti, 1:41).

Eines der Probleme besteht darin, daß das Objekt des Gewahrseins 
zunehmend subtiler geworden ist. Daß es schwierig ist, die Konzentra
tion zu halten, hat mit der «Aktivität» (M, byas ba) der Sinnessysteme 
zu tun. Der Geist ist unablässig aktiv im Registrieren des fortlaufenden 
sensorischen Inputs. «Der Geist streift umher, um Objekte zu spüren» 
(M, sems yul la phyan). Er «springt über» (M, ’pho ba) von einem 
Moment sensorischen Inputs zum nächsten. Solche Aktivität setzt den 
ganzen Ablauf von Prozessen in Gang, durch die die perzeptuelle Welt 
«konstruiert» (M, bcos pa) wird. Der Meditierende muß lernen, diese 
subtile, aber fortlaufende Aktivität zum Stillstand zu bringen, durch die 
Sinneseindrücke registriert und verarbeitet werden, und die gewöhnli
che Musterwahrnehmung abzubauen. Daher wird die Übung «Anhal
ten des Geistes» genannt.

Der Weg, den Geist anzuhalten, besteht darin, einfaches Gewahrsein 
bar jeder Aktivität zu entwickeln. In der Mahāmudrā richtet der Medi
tierende sein Gewahrsein auf den leeren Raum und unterdrückt gleich
zeitig die Aktivität, durch die spezielle Muster erkannt werden. Nach 
den Yoga-Sūtra entwickelt der Meditierende sein Gewahrsein, so daß es 
«bei dem bleibt» (YS, tatstha), «in das eindringt» (YS, tananjanatā) und 
«Identität mit dem Objekt annimmt» (YS, samāpattita, 1:41), während 
«Fluktuationen zum Stillstand gebracht werden» (YS, kshinavritti, 1:41). 
Wenn der Meditierende kein aktivitätsfreies Gewahrsein entwickeln 
kann, kann er die «Übung des Atemhaltens» durchführen (M, bum ba 
tan-, YS, kumbhaka). Wenn der Atem für immer längere Intervalle 
angehalten wird, hört die Aktivität des Geistes momentweise auf. 
Nachdem er ein Gespür dafür bekommen hat, was das Anhalten des 
Geistes ist, geht der Meditierende dazu über, die Übung ohne Hilfe der 
physiologischen Manipulation zu entwickeln.

Aus der Perspektive des Beobachtungsstandpunktes besteht ein Er
gebnis darin, daß das Gewahrsein unterbrochen wird. Es gibt keine 
Ausfälle des Gewahrseins mehr; es «bleibt kontinuierlich» (M, gnas ba’i 
rgyun) oder «bleibt bei dem und dringt in das ein» (YS, 1:41). Da der 
grobe mentale Inhalt aufgehört hat, behindert nichts mehr das Gewahr
sein. Das andere Ergebnis aus der Perspektive der beobachtbaren Er
eignisse ist, daß der Meditierende «den Geist angehalten» hat (M, sems 
med). Er ist in einen Zustand tiefer Sammlung eingetreten, der Samādhi
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genannt wird. Er ist fähig, der verschiedenen Sinnespforten gewahr zu 
bleiben und die Aktivität einzustellen, die groben mentalen Inhalt auf
baut, wenn Sinneseindrücke ins Bewußtsein treten. Obwohl der Medi
tierende noch immer Bewegung an den Sinnespforten wahrnehmen 
kann, werden aus dieser keine groben perzeptuellen und kognitiven 
Muster mehr «konstruiert» (M, bcos pa). Der Meditierende unterbin
det Aktivität an den «[Sinnes-]Pforten, welche aussenden» (M, ’char 
sgo).

Der Mahāmudrā zufolge hören hier «grobe Kognitionen» (M, rags 
rtog) auf - Denken, Wahrnehmungen, Emotionen -, während die «sub
tilere» (M, ’phra rtog) Aktivität bestehen bleibt. Nach den Yoga-Sūtra 
verliert das Objekt des Gewahrseins seine spezifische Form. Es ist «sei
ner eigenen Form entleert» (YS, svarūpashūnya, 3:3). Das Gewahrsein 
öffnet sich dem Substrat der gewöhnlichen Wahrnehmung, nämlich 
einem unablässigen Fließen von Licht im Strom des Bewußtseins. Diese 
Übungen dienen zum Abbau dessen, was kognitive Psychologen als 
«perzeptuelle Synthese» bezeichnet haben (Hebb, 1949; Neisser, 
1967), also des rudimentärsten Stadiums perzeptueller Konstruktion, 
das der Mustererkennung vorausgeht. Dabei lernt der Meditierende, 
die grobe perzeptuelle Welt zu demontieren und den Geist anzuhalten.

Viertes Stadium: Konzentration ohne Stütze

A. Festhalten am Fließen des Lichts
Die nächste Übung befaßt sich damit, wie der Yogi einen neuen Beob
achtungsstandpunkt entwickeln und stabilisieren kann, und zwar zur 
Beobachtung einer neuen Dimension von Geschehnissen, nämlich des 
Substrats gewöhnlicher Wahrnehmung, das als Fließen von Licht wahr
genommen wird. Es ist nun nicht mehr angemessen, daß der Meditie
rende grobe Kognitionen oder Perzeptionen als Objekt des Gewahr
seins nimmt. Das Objekt ist zunehmend «subtil» (M, ’phra rtog', YS, 
sūkshmavishayā) geworden und kann Konzentration nicht auf dieselbe 
Weise stützen wie ein grobes Objekt wie etwa ein Gedanke oder eine 
Wahrnehmung. Daher werden die Übungen in der Mahāmudrā als 
«Konzentration ohne Stütze» bezeichnet. Dieses subtilen Fließens von 
Licht gewahr zu bleiben, erfordert beträchtliche Fertigkeit; deshalb 
wird dieses Vermögen im Visuddhimagga als «Die Zehn Fertigkeiten 
des Zugangs» bezeichnet. Die Yoga-Sūtra allerdings betrachten das 
Fließen des Lichts als eine subtile, aber noch greifbare «Stütze» (YS,
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alambana) für die Konzentration und bezeichnen diese Übungen als 
«Samen-Samādhi» (samprajnāta).

Das Anhalten des Geistes für die Dauer der Meditation ist keine 
leichte Aufgabe wegen der gewohnheitsmäßigen Tendenz normaler 
grober kognitiver und perzeptueller Prozesse, sich mit ihren Operatio
nen wieder zu behaupten. Der Samādhi muß deshalb von grobem Inhalt 
geläutert werden. Nach der Mahāmudrā hat der Geist eine starke 
«Kraft» (M, mthu), grobe Ereignisse zu «konstruieren» (M, bcos pa). 
Eine solche Gewohnheit kann nur durch weitere intensive Meditation 
überwunden werden, durch die Bemühung «festzuhalten» (M, sgrim 
ba), so daß das Fließen des Lichts «nicht abgeschnitten wird» (M, rgyun 
mi chad) durch groben Inhalt. Nach den Yoga-Sūtra wird der Vitarka- 
Samādhi ständig vom «groben» (YS, sthūla) Inhalt der «Erinnerung» 
(YS, smriti) gestört, der vor und gegenüber dem «Fließen des Lichts» 
(YS, arthamätranirbhāsa), das «von seiner eigenen Form entleert ist» 
(YS, 1:43), «erkannt» (YS, pratyaya) werden kann. Diese Ebene von 
Samādhi wird als Nirvitarka-Samādhi bezeichnet.

Nach der Mahāmudrā ist der Meditierende in «subtilem Schlaf» (M, 
bying ba) für dieses Substrat der Wahrnehmung. Des subtilen Lichtflus
ses gewahr zu sein, gehört einfach nicht zum Alltagsbewußtsein; das 
gewöhnliche Individuum sieht normalerweise die Außenwelt und in
nere Geschehnisse im Strom des Bewußtseins nicht als sich verändernde 
Manifestationen von Lichtenergie. Selbst wenn es dieses Fließens von 
Licht zum ersten Mal gewahr wird, wird es noch sehr schwach wahrge
nommen. Der Schlüssel zur Einstimmung auf das Fließen des Lichts ist 
das Erregungsniveau. Da das Erregungsniveau mit dem Aufwand von 
Bemühung verbunden ist, erfordert die Meisterung dieser Übung an
fangs ungeheuere Anstrengung, bis der Yogi zum Licht erweckt wird. 
Man praktiziert dies, indem man «festhält» (M, sgrim ba) oder «sich 
bemüht» (VM, 4:51-56; 63), des Fließens des Lichts gewahr zu blei
ben. Wann immer Gedanken oder Wahrnehmungen auftreten, ist wei
tere Bemühung erforderlich.

Nach der Mahāmudrā ist das Ergebnis dieser Übung in den Begriffen 
beobachtbarer Ereignisse, daß das Fließen des Lichts klarer wird. Die 
Frequenz des Wechsels der Manifestationen von Licht nimmt stark zu; 
sie wird «schneller und schneller» (M, ’phral ’phral). Auch die Intensi
tät wird «heller» (M, dwangs cha). Wenn der Lichtfluß vollkommen 
klar ist, wird der Zustand «Vorklarheit» (M, gsal ngar) genannt, weil 
das Gewahrsein auf der subtilen Ebene des Lichts vor der Konstruktion
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groben mentalen Inhalts gehalten wird. Ähnlich heißt es in den Yoga- 
Sūtra «das Hervorscheinen bloßen, seiner eigenen Form entkleideten 
Lichts» (YS, 1:43).

Vom Beobachtungsstandpunkt aus betrachtet ist das Ergebnis dieser 
Übung der Zusammenbruch der gewöhnlichen Selbstrepräsentation. 
Die gewöhnliche Bewußtheit operiert anhand eines stabilen Bezugsrah
mens oder einer Selbstrepräsentation, die als zentrales organisierendes 
Prinzip für die Interpretation von Sinnesdaten dient. Diese «Konstruk
tion» heißt in der Mahāmudrā das «Ich» (M, nga), in den Yoga-Sūtra 
«Geist» (YS, manas). Durch das Anhalten des groben mentalen Inhalts 
und das Festhalten am subtilen Fließen des Lichts fällt auch die grobe 
Selbstrepräsentation weg. Die Bewußtheit ist weniger mit grobem oder 
subtilem Erfahrungsinhalt identifiziert und mehr mit der Aktivität von 
Erfahrung. Was bleibt, ist Gewahrsein des Selbst-als-Agens.

B. Loslassen, um das Fließen des Lichts zu beobachten 
Als nächstes lernt der Meditierende, das Fließen des Lichts auf stabile 
und klare Weise zu «erkennen» (M, ngo shes ba; YS, pratyaya). Stabili
tät impliziert, daß grobe kognitive und perzeptuelle Konstruktionen 
nicht mehr auftreten und die Konzentration stören. Klarheit impliziert 
eine deutlichere Unterscheidung der Weise, auf die der Lichtfluß sich 
manifestiert. Zuerst ist es schwierig, den Lichtfluß mit einer gewissen 
Klarheit zu erkennen, und zwar aufgrund der Aktivität oder, besser, 
Reaktivität, die dem gewöhnlichen Bewußtsein eigen ist. Der Meditie
rende hat in der Meditation zwar die gewöhnliche Selbstrepräsentation 
ausgeschaltet, noch nicht aber die gewöhnliche Empfindung vom Selbst 
als Handelndem, in der Mahāmudrā «Handeln» (M, byas ba) und in den 
Yoga-Sūtra «Ich-Handeln» (YS, ahamkära) genannt. Diese Begriffe be
ziehen sich auf das Gewahrsein verschiedener Arten von Aktivität im 
Samādhi, zum Beispiel «Richten der Achtsamkeit» (M, sems gtan), das 
«Zurückweisen» oder «Entwickeln» [des subtilen Flusses in grobe Ko
gnition] (M, dgasgrub), und «sich bemühen» (M, sgrim ba). Eben diese 
Aktivitäten stören das Erkennen und sorgfältige Unterscheiden des 
Lichtflusses und unterbrechen die Manifestation des Fließens.

Der erfahrene Yogi lernt, bei seiner Übung genau an den richtigen 
Punkten im Samādhi den Grad der Bemühung zu verringern. Daher 
heißt die Übung in den buddhistischen Systemen «Loslassen» (M, Ihod 
pa). Der Yogi läßt von allen Aktivitäten ab, die die Untersuchung des 
Lichtflusses stören könnten.
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Vom Beobachtungsstandpunkt aus gesehen ist die Folge, daß das 
gewöhnliche Gefühl des handelnden Selbst wegfällt. Ereignisse «ge
schehen» einfach «von selbst» (M, rang ’byung), unabhängig von jegli
cher Aktivität auf seiten des Meditierenden. Im Hinblick auf die beob
achtbaren Ereignisse ist die Folge, daß der Lichtfluß noch klarer wird 
und sich auf eine neue Art manifestiert. Er tritt als «Abfolge» (M, 
rgyun; YS, krama) von sich ständig verändernden Lichtmanifestationen 
hervor. Diese sich wandelnden Lichtpunkte treten «langsam» (M, cham 
me) und «nahe beieinander» (M, shig ge) hervor. Alle potentiellen 
Störungen, die sich als grober Inhalt manifestieren könnten, werden 
«selbst ruhig» (M, rang zhi). Der Yogi lernt, sich kontinuierlich zu 
konzentrieren und den subtilen Fluß und seine Wechselfälle zu erken
nen. Wegen dieser stärker «gesammelten Analyse» (M, dpyad pa; YS, 
vichārā) wird die Übung in den Yoga-Sūtra als Vichära-Samādhi be

zeichnet.

C. Den Lichtfluß ins Gleichgewicht bringen
Der Schlüssel zum direkten Begreifen der Wahrheit liegt in der Verfei
nerung des Gewahrseins des Lichtflusses und der sorgfältigen Entwick
lung einer von verschiedenen Perspektiven darauf. Daher nennt der 
Visuddhimagga diese Übung «Zugang» (VM, upachāra). Wenn die ge
wöhnlichen Beobachtungsstandpunkte - Selbstrepräsentation und han
delndes Selbst - wegfallen, werden eine Reihe von alternativen Beob
achtungsstandpunkten möglich. Buddhismus und Hindu-Yoga reprä
sentieren zwei sehr unterschiedliche Perspektiven. Jede Tradition ver
feinert ihre spezielle Perspektive, damit gewisse Wahrheiten dem Medi
tierenden direkt zugänglich werden. Auch das Fließen des Lichts er
scheint aus jeder möglichen Perspektive anders.

«Geschickte Entwicklung» des Lichtflusses, wie die Übung im Vi
suddhimagga genannt wird, erfordert, daß der Meditierende genau das 
richtige Maß an Bemühung einsetzt, während er den Lichtfluß herstellt. 
Diese Bemühung wird «ausgewogen» genannt (M, btang snyoms; VM, 
upekkā, 4:64), wie die Übung in der Mahāmudrā heißt. Der Meditie
rende muß auch lernen, während des Samādhi einem bestimmten Beob
achtungsstandpunkt oder beobachtbaren Geschehnis «Gewicht» zu ge
ben.

Der Meditierende mag zwar sowohl des Beobachtungsstandpunktes 
als auch des beobachtbaren Ereignisses gleichzeitig «allgemein gewahr» 
(M, rtogpa; YS, vitarkā) sein, doch er lernt, während des Samādhi eine
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«besondere Sammlung» (M, dpyad pa; YS, vichāra) entweder auf das 
beobachtbare Geschehnis oder auf den Beobachtungsstandpunkt, und 
er lernt auch, das Gewicht von einem auf das andere zu verschieben. 
Solche Verschiebungen geschehen sehr schnell und in kürzerer Zeit, als 
nötig ist, um normal aufmerksam zu werden.

Der Buddhist lernt, einen Beobachtungsstandpunkt zu entwickeln, 
der «gleichzeitiges Gewahrsein» heißt und durch den der Lichtfluß dis
kontinuierlich erscheint. Der Meditierende entwickelt geschickt das be
obachtbare Geschehnis, den Lichtfluß, indem er das Licht untersucht, 
bis seine Wechselfälle «einzeln» (M, val le), also als Lichtblitze oder 
«Bewegungen» (M, ’gyu ba) hervortreten, zwischen denen sich Ab
stände befinden. Diese Blitze kommen «nahe beieinander» (M, shig 
ge), also in rascher Folge. Geschickte Entwicklung des Beobachtungs
standpunktes erfolgt durch die Verlagerung der besonderen Sammlung 
auf das Gewahrsein, das bei jedem einzelnen Geschehnis «bleibt» (M, 
gans ba). Indem das Gewahrsein auf sich selbst zurückgerichtet wird, 
wird es selbst mehr und mehr diskontinuierlich. Diskontinuierliches 
Erleben sowohl des Lichtflusses als auch des Gewahrseins dieses Flus
ses wird in der Mahāmudrā als «Gleichzeitigkeit» (M, Ihan ne) und im 
Visuddhimagga als «Mentalität/Materialität» (VM, nāmarūpa) bezeich
net.

Der Hindu-Yogi lernt, einen Beobachtungsstandpunkt zu entwik- 
keln, «reflektierendes Gewahrsein» genannt, durch den das Fließen des 
Lichts kontinuierlich erscheint. Wenn der Yogi das beobachtbare Ge
schehnis, den Lichtfluß, verfeinert, beginnt es sich mehr und mehr als 
ständiges Vibrieren eines Energiefeldes zu manifestieren; es wird Tan- 
mātra genannt (wörtlich: «Koordinaten jenes zuvor groben Geschehnis
ses») und setzt sich kontinuierlich fort. Das Gewahrsein ist fähig, hervor
tretende Punkte in dem sich ständig wandelnden Feld zu vereinzeln. 
Geschickte Entwicklung des Beobachtungsstandpunktes erfolgt, indem 
das Gewahrsein von den hervortretenden Punkten in dem schwingenden 
Energiefeld abgewandt und dem «ewigen Bewußtsein» (YS, purusha) 
zugewandt wird, das alle Materiezustände transzendiert. Daher heißt die 
Übung Nirvichāra-Samādhi, weil darin eine Fokussierung auf spezifische 
Geschehnisse zugunsten des allgegenwärtigen kosmischen Bewußtseins 
aufgegeben wird. Diese neue Beobachtungsperspektive wird «reflektie
rendes Gewahrsein» (YS, buddhi) genannt, weil es imstande ist, die 
subtilsten Geschehnisse des Geistes mit dem ewigen Bewußtsein zu 
verbinden, das im Universum allgegenwärtig ist. Wie es in den Yoga-
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Sūtra heißt: «Wenn es zur Erfahrung des Nirvichāra-Samādhi kommt, 
wird der Beobachtungsstandpunkt transzendiert, und die beobachtba
ren Geschehnisse kommen zur Ruhe» (1:47).

Die Meditationstexte legen eine Phänomenologie für die frühesten 
Stadien der Informationsverarbeitung nahe. Nach den konstruktivisti
schen westlichen Wahrnehmungstheorien erfolgt Mustererkennung 
durch Unterscheidung temporärer Fluktuationen innerhalb von Input- 
Reizen (Neisser, 1967). Pribrams «holonomische Wahrnehmungstheo- 
rie» zum Beispiel nimmt an, daß Wahrnehmung nicht anhand der 
Merkmale von Objekten in der physischen Welt konstruiert wird, son
dern durch eine Übersetzung dieser Merkmale in temporäre Muster 
(Licht und Ton). Information wird verarbeitet durch die Unterschei
dung von Verschiedenheiten in den Interferenzmustern, welche durch 
die Fluktuation von Frequenzen in der Zeit verursacht werden. Die 
Interferenzwirkungen werden manifest als Bilder der Welt, ganz analog 
zur Holographie (Pribram, 1974). Pribram weist auch darauf hin, daß 
bei der holonomischen Wahrnehmung die Frage des Beobachtungs
standpunktes problematisch wird, wie es auch bei den Meditationstex
ten der Fall ist.

Seitenpfade: Die Absorptionen und die anfänglichen 
übersinnlichen Kräfte

In diesem Stadium werden gewisse Seitenpfade verfügbar, weitgehend 
wegen des Abbaus des gewöhnlichen Beobachtungsstandpunktes und 
der Reduktion der beobachtbaren Geschehnisse auf das eigentliche 
Substrat der Wahrnehmung. Einerseits ist es möglich, die Konzentra
tion fortzusetzen, so daß selbst allgemeines Gewahrsein und spezifi
scher Fokus wegfallen und der Meditierende einen anderen Pfad betritt, 
der «Meditation des Großen Samens» (M, thig le chert po), «Absorptio
nen» (VM, appanā) beziehungsweise «Erkennen von Seinszuständen» 
(YS, bhāvapratyaya, 1:19) heißt.

Nach dem Visuddhimagga gibt es acht Absorptionen, von denen die 
ersten vier «Form-Samādhi» (rüpa samādhi) und die letzten vier «form
loser Samādhi» (arüpa samādhi) sind. Andererseits werden von allen 
Traditionen spontane Erfahrungen übersinnlicher Kräfte (M, mngon 
shes) berichtet, zum Beispiel die Zehn Zeichen von Fertigkeit, die bei
den Kapitel über psychische Kräfte (VM, 12-13) beziehungsweise die 
Meisterung der physischen Realität (YS, 1:40). Die anfängliche Erfah-
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rung dieser Kräfte ist instabil, weil der Yogi die Hindernisse noch nicht 
völlig ausgeräumt hat. Die stabile Erfahrung psychischer Kräfte tritt 
erst bei Abschluß von Stadium V auf, in dem es um die Beseitigung der 
Hindernisse geht.

Fünftes Stadium: Einsichtsmeditation

A. Erreichen der Schau
Mit der Wahrnehmung der Weise, auf die Ereignisse sich im Strom 
entfalten, sowie mit dem neuen Beobachtungsstandpunkt ist der Medi
tierende jetzt da angelangt, wo er Einsicht in die Art und Weise gewin
nen kann, wie die Welt gewöhnlicher Erfahrung und das Selbst konstru
iert werden, und zwar durch eine neue Reihe von Meditationen, die 
Einsichtsmeditationen. Obwohl sich die Einsichten in den drei Traditio
nen signifikant voneinander unterscheiden, unternehmen alle Systeme 
eine detaillierte Analyse des Lichtflusses als Ausgangspunkt. Die Tradi
tionen stimmen darin überein, daß die anfängliche Wahrnehmung des 
Meditierenden von der Art, wie dieser Strom hervortritt, falsch ist. Die 
gewohnheitsmäßige Unrichtigkeit der gewöhnlichen Wahrnehmung ba
siert auf subtilen verzerrenden Faktoren, die «Neigungen» (M, bag 
chags) oder «Eindrücke» (YS, samskāra) genannt werden und die auf 
fundamentalster Ebene in die Struktur der Wahrnehmung selbst einge
baut sind. Zweck der Einsichtsmeditation ist, diese verzerrenden Fakto
ren zu beseitigen und die Schau des Stroms durch den Meditierenden zu 
berichtigen, so daß die Abfolge von Geschehnissen eine signifikante 
Umwandlung erfährt und von Verzerrungen geläutert wird. Deshalb 
heißt die Anfangsübung in den buddhistischen Traditionen «Erreichen 
der Schau» (M, Ita ba: VM, ditthi visuddhi). Weil Einsicht zum Samādhi 
«ohne die subtilen Samen von Verzerrung» führt, heißt dieser in den 
Yoga-Sūtra (1:15) «samenloser Samādhi».

Einsichtsmeditation ist eine Hochgeschwindigkeitsanalyse des 
Stroms, der sich in der Zeit als «Abfolge» von diskontinuierlichen oder 
kontinuierlichen Bewegungen entfaltet (M, rgyun; VM, bhavanga; YS, 
krama). Selbst in kurzen Intervallen der Meditation können viele Tau
send solcher Ereignisse eintreten. Der Meditierende unternimmt «die 
Analyse jeder einzelnen Bewegung» (M, so, sor rtog pa), also der Be
wegungen, die so rasch ablaufen, daß sie in der gewöhnlichen Wahrneh
mung unbemerkt bleiben. Der Strom befindet sich ständig im Prozeß 
des Wandels. Neue Begriffe werden zur Erklärung dieser subtilen Ver
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änderungen eingeführt: Die Buddhisten schauen auf die Diskontinuitä
ten im Wandel, auf «alles, was [einzeln] erschienen ist» (M, gang shar)\ 
die Hindu-Yogis schauen auf die Kontinuitäten in der «Umwandlung» 
(YS, parināma) des Energiefeldes.

Jede der behandelten Traditionen macht ihre verzerrenden Voraus
setzungen für die Schau des Stroms explizit, also die philosophische 
Schulung, die der Samādhi-Praxis vorausgeht und die beeinflußt, auf 
welche Weise der Strom erfahren wird. Diese beiden Schritte in der 
Praxis werden in der Mahāmudrā «Untersuchungsmeditation» (M, 
dpyad sgom) und «Samādhi-Meditation» (M, ’jog sgom) genannt. Er- 
sterer ist in der Mahāmudrā ein Rekapitulieren der grundlegenden phi
losophischen Lehren des Mahāyāna-Buddhismus. Die Kapitel 14 bis 17 
des Visuddhimagga und das erste Kapitel der Yoga-Sūtra legen die je
weiligen philosophischen Positionen dar. Dieses vorbereitende «intel
lektuelle Verständnis» (M, go ba), auch wenn es in jeder Tradition ein 
anderes ist, dient dazu, die spätere Samādhi-Praxis zu lenken. Während 
das grobe kognitive Verständnis der philosophischen Position beim Ein
tritt in den Samādhi wegfallt, bleibt sein Eindruck dennoch in Form der 
«einzelnen Kategorie» (M, rtog geig) bestehen und hat «Einfluß» (M, 
dbang) auf den Samādhi. Jede einzelne Veränderung im Strom des 
Lichts läßt sich auf diese Kategorie beziehen. Eine solche Vorbereitung 
auf den Samādhi wird in der Mahāmudrā als «Such-Aufgabe» (M, 
rtshol ba) bezeichnet. Solange der Samādhi nicht durch eine solche 
Kategorie ausgerichtet ist, ist keine Einsicht möglich. Die anfängliche 
Einsichtskategorie, die für die Suchaufgabe verwendet wird, ist in jeder 
Tradition eine andere: «Nicht-Substantialität» (M, ngo bo nyid med), 
«bedingtes Entstehen» (VM, pratityasamutpāda) beziehungsweise 
«Gleichheit» (YS, tulya) oder «Wandel» (YS, parināma).

Wenn auch die Anschauung in jeder Tradition eine andere ist, korri
giert doch jede die perzeptuellen Verzerrungen durch ein Fortschreiten 
der Einsicht, das in allen Traditionen identische Stadien hat. Zuerst 
kommt ein vorbereitender Schritt zur Herstellung der optimalen Ebene 
von Samādhi und der der jeweiligen Kategorie angemessenen Schau. 
Danach folgt eine fortgesetzte erschöpfende Untersuchung jedes Au
genblicks, um zu sehen, ob er zu der Einsichtskategorie paßt. Schließ
lich ist der Meditierende bereit, eine tiefgreifende Umwandlung der Art 
und Weise zu erfahren, wie Geschehnisse sich im Strom manifestieren. 
Dieselben drei Stadien treten bei der «besonderen Sammlung» auf das 
beobachtbare Ereignis und auf den Beobachtungsstandpunkt auf. Diese
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beiden Perspektiven heißen in den jeweiligen Traditionen «Leere der 
Person und der Phänomene» und «Kenntnis von Körper und Geist» 
(VM, nāmarūpa) beziehungsweise «Erkenntnis der Mittel» [für das Re
flektieren des Gewahrseins] (YS, upāyapratyaya) und «der Zustände 
von Materie» (YS, bhavapratyaya). In Tabelle 5 S. 283ff.) faßt das 
Stadium V die Schritte aus jeder der beiden Perspektiven in den drei 
Traditionen zusammen.

In der Mahāmudrā beginnt der Meditierende mit einer Untersu
chungsmeditation über die Leere der Person. Er studiert die maßgeben
den Schriften über Leere und wendet dann dieses Verständnis auf seine 
eigene Selbsterfahrung an, bis er zu dem Schluß gelangt, daß das Selbst 
eine «Nicht-Wesenheit» (M, ngo bo nyid med.) ist, weil es in der unmit
telbaren Erfahrung nicht aufgefunden werden kann. Dann kehrt der 
Meditierende auf eine Ebene von Samādhi zurück, wo einzelne Licht
blitze und die gleichzeitigen einzelnen Bewußtseinsmomente erschei
nen. Der erste Schritt ist das «Richtigstellen [der Schau] des Geistes» 
(M, sems gtan la phebs) durch Einbringen der Nicht-Substantialität als 
Einsichtskategorie in den Samādhi. Der nächste Schritt umfaßt das wie
derholte Vergleichen jedes Bewußtseinsaugenblicks mit der Kategorie, 
um «Einsicht hervorzubringen» (M, skabs su bab pa’i Ihag mthong). 
Der letzte Schritt tritt ein, wenn der Meditierende «die Grenze der 
Analyse erreicht» (M, dpyad pa’i mthar) und der Lichtfluß eine pro
funde «Umstellung» (M, gtan la phebs) erfährt. Die Wurzel der perzep
tuellen Verzerrung ist «abgeschnitten» (M, rsta bcod). Dieser nicht
substantielle und momentane Beobachtungsstandpunkt, genannt «Ge
wahrsein selbst» (M, rang rig), tritt an die Stelle jeglicher «[verzerrten] 
mentalen Repräsentation» (M, sems dmigs) als Beobachtungsstand
punkt. Dann wiederholt der Meditierende dieselben Schritte aus der 
Perspektive der beobachtbaren Ereignisse, um Leere der Phänomene 
zu erreichen.

Der Visuddhimagga beginnt ebenfalls mit einer Reihe philo
sophischer Reflexionen (Kapitel 14-17), die die Aggregate, Sinnessy
steme und so weiter entsprechend der buddhistischen Psychologie be
schreiben. Am wichtigsten ist die Beschreibung des bedingten Entste
hens. Hat er diese verstanden, kehrt der Meditierende zum Samādhi 
zurück und beobachtet die einzelnen Ereignisse aus jeder der beiden 
gleichzeitig vorhandenen Perspektiven, also in Hinsicht auf das beob
achtete Ereignis (VM, rūpa) und auf den Beobachtungsstandpunkt 
(VM, nāma), «Materialität und Mentalität» (VM, 18:39). Der Meditie
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rende nimmt den Beobachtungsstandpunkt als Perspektive und sucht 
sorgfältig nach der «Stütze» für das momentane Gewahrsein des Gei
stes, als «verfolge er die Schlange zu ihrem Haus» (VM, 18:4). Er findet 
keine andere Stütze als das einzelne Geschehnis. Jeder einzelne Augen
blick des Gewahrseins (nāma) wird nur von dem gleichzeitig vorhande
nen einzelnen Ereignis (rūpa) gestützt. Wird das beobachtbare Ereignis 
als Perspektive genommen, ist die Schlußfolgerung ähnlich: Mentalität 
und Materialität bedingen sich gegenseitig.

Die Yoga-Sūtra beginnen mit einem detaillierten Verständnis der 
dualistischen Sānkhya-Philosophie (1. Kapitel). Die Phänomene des 
physischen Universums (YS, prakriti), wie sie in der Aktivität des 
Geiststoffes während der Meditation beobachtet werden, erscheinen in 
ständiger Wandlung, während das «transzendente Selbst» (YS, pu
rusha) wandellos ist. Der Yogi gelangt zum intellektuellen Verständnis 
des Dualismus zwischen Prakriti und Purusha und wendet dieses dann 
auf die Samādhi-Erfahrung an. Er tritt in einen samenlosen Samādhi 
ein, wo nur Impressionen und kein grober Inhalt Zurückbleiben. Er 
benutzt die Kategorie der «Gleichheit» (YS, tulya), an der er die konti
nuierlichen Veränderungen im Energiefeld mißt. Beim Einsetzen von 
Samādhi ist es dann wahrscheinlich, daß er «scheinbare Manifesta
tionen» (YS, prädurbhäva) und «Nicht-Manifestationen» (YS, abhi- 
bhäva) beobachtet, also Muster in einem sich kontinuierlich wandeln
den Feld. Die Verwendung der Kategorie der Gleichheit in der «fort
währenden Praxis» (YS, abhyāspurva, 1:18) führt zu einer Umwand
lung des Energiefeldes, genannt «Umwandlung in das Aufhören» (YS, 
nirodhaparināma, 3:9). Für Augenblicke hört die Umwandlung spezifi
scher Wellenmuster auf, und der Geiststoff erreicht einen noch stärker 
verfeinerten Zustand. Verzerrende Impressionen werden beseitigt. 
Diese Augenblicke des Aufhörens hinterlassen ihren eigenen Eindruck, 
der daraufhin die Erfahrung des sich kontinuierlich verändernden 
Energiefeldes beeinflußt. Das Energiefeld ist nun ein «ruhiges Fließen» 
(YS, prashāntavihiti, 3:10), in dem Wellenmuster weniger erkennbar 
werden. Dieses ruhige Fließen ist das «Mittel (YS, upāya) zur Verwirk
lichung». Eine wichtige Verschiebung der Betonung ist eingetreten. Das 
Gewahrsein wendet sich von den beobachtbaren Ereignissen ab und 
dem Transzendenten zu, daher heißt es «reflektierendes Gewahrsein» 
(YS, buddhi).

Die Erforschung jedes einzelnen Moments während der Meditation 
ist analog zu westlichen experimentellen Untersuchungen der Hochge-
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schwindigkeits-Informationsverarbeitung, die mit Hilfe des Tachisto- 
skops eingehend erforscht wurde. Ein Tachistoskop ist ein Gerät, mit 
dem man im Labor Versuchspersonen individuelle Bilder zeigen kann, 
die innerhalb von Tausendstelsekunden aufeinanderfolgen, also sehr 
viel schneller, als nötig ist, um die Aufmerksamkeit auf einen Eindruck 
zu konzentrieren (Neisser, 1967). Das Tachistoskop wurde benutzt, um 
zu untersuchen, was Menschen auf der Ebene unterhalb der bewußten 
Aufmerksamkeit gewahren können. Die Übereinstimmung der Funde 
über die fundamentalen Wahrnehmungsoperationen, zu denen so ver
schiedene Ansätze wie objektive Tachistoskop-Beobachtungen und yo
gische Introspektion gelangt sind, ist auffallend.

Die meisten Tachistoskop-Forscher stimmen darin überein, daß die 
Grundstruktur visueller Wahrnehmung temporal ist. Der menschliche 
Geist löst Reize in Energiequanten auf und arrangiert diese in zeitlicher 
Folge. Komplexe Wahrnehmungsmuster, die Bilder von der Welt, wer
den aus der Interaktion zwischen der Energie der Quanten (Eriksen, 
1967) und den verschiedenen Frequenzen in der Abfolge (Pribram, 
1974) konstruiert. Es ist vielleicht kein Zufall, daß die maßgebenden 
Tachistoskop-Autoritäten Konzepte Vorbringen wie die «temporale 
Natur visueller Wahrnehmung» und den «psychologischen Moment» 
(Eriksen, 1967), die vergleichbar sind mit den yogischen Begriffen der 
«Abfolge» (M, spros ba; VM, bhavanga; YS, krama) und «Moment» 
(M, ’byung ba; YS, kshāna). Die Meditationstexte liefern eine Phäno
menologie für diese Art der Wahrnehmung.

Das Tachistoskop wurde benutzt, um Hochgeschwindigkeits-Such- 
aufgaben durchzuführen (Sternberg, 1966), bei denen einer Versuchs
person ein weit über der Schwelle liegender Reiz dargeboten wird. 
Dieser Reiz wird zum «Speicherbild», weil die Versuchsperson ihn in 
ihrem Kurzzeitgedächtnis speichert und benutzt, um sich bei einer fol
genden Suchaufgabe zu orientieren. Dann wird eine Gruppe individuel
ler Reize sehr kurzfristig dargeboten, und die Versuchsperson versucht 
zu «raten», ob diese Gruppe den ursprünglichen, im Gedächtnis gespei
cherten Reiz enthält. Wenn das Speicherbild beispielsweise ein «X» ist, 
kann die Reihe von Reizen, die folgen, verschiedene Buchstaben ent
halten, «A, C, Y, T» und so weiter. Einige Reihen mögen den Zielbuch
staben «X» enthalten, andere nicht.

Solche Experimente haben gezeigt, daß Versuchspersonen Informa
tion sehr viel schneller richtig wahrnehmen und verarbeiten, als sie sie 
bewußt wahrnehmen können. Übung verbessert zudem die Informa
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tionsverarbeitung. Der Yogi, der Einsichtsmeditation betreibt, tut das, 
was Tachistoskop-Forscher als Lösung einer Hochgeschwindigkeits- 
Suchaufgabe bezeichnet haben. Die Kategorien der Einsicht-Nicht-Sub- 
stantialität, bedingtes Entstehen, Gleichheit im Wandel - sind so etwas 
wie Speicherbilder. Der Yogi prüft jeden einzelnen Augenblick des 
Lichtflusses daraufhin, ob es irgendeine Entsprechung zu der ursprüng
lichen Kategorie gibt. Mit voller Bewußtheit untersucht der Yogi Ereig
nisse, die sehr rasch vergehen und für die gewöhnliche Aufmerksamkeit 
nicht erreichbar sind. Er setzt diese Hochgeschwindigkeits-Untersu- 
chung fort, um etwas über die Struktur und die Operationen der Wahr
nehmung zu lernen und die Verzerrungen der gewöhnlichen Wahrneh
mung zu beseitigen.

B. Fertigkeit: Umkehr-Samādhi
Aufgrund der Umstellung im Substrat temporärer Wahrnehmung selbst 
ist es nun nicht mehr nötig, den Samādhi auf einer so verfeinerten 
Ebene aufrechtzuerhalten, auf der nur der subtile Fluß des Lichts beob
achtbar ist. ln der Mahāmudrā wird diese Übung als «Fertigkeit» (M, 
rstal) oder «Umkehr-Samādhi» (M, zlog pa’i sgom pa) bezeichnet, weil 
der Meditierende versucht, die neu erreichten verzerrungsfreien Ein
sichten inmitten des groben mentalen Inhalts - Gedanken, Gefühle, 
Empfindungen und Wahrnehmungen - aufrechtzuerhalten. Der Um
kehr-Samādhi ist gekennzeichnet durch die Rückkehr solcher groben 
mentalen Ereignisse. Der Meditierende, der jetzt mit der Leere vertraut 
ist, kann von der Bemühung «ablassen» (M, Ihod pa) und das Gewahr
sein auf alles richten, «was immer auftauchen mag» (M, gang shar), 
nämlich «verschiedene» (M, sna thsogs) Geschehnisse in rascher Folge. 
Ähnlich erwähnt der Visuddhimagga grobe mentale Ereignisse, vor al
lem verschiedene schmerzliche Empfindungen und visuelle Bilder, die 
für diesen Samādhi typisch sind. Die Yoga-Sūtra fordern, der Yogi solle 
das «reflektierende Gewahrsein» (YS, buddhi) in der «Vielfalt der 
Dinge» (YS, sarvārthatā, 3:11) aufrechterhalten, also während der ver
schiedenen Ereignisse der phänomenalen Welt.

Dies ist wieder eine Hochgeschwindigkeits-Suchaufgabe, die er
schwert wird durch die neue Art komplexer Ereignisse. Ein typisches 
anfängliches Problem in dieser Phase ist der Verlust der Einsicht, wenn 
der Meditierende durch das Aufwallen groben mentalen Inhalts abge
lenkt wird. Er muß lernen, die Einsicht trotz der radikalen Verschie
bung der beobachtbaren Ereignisse während des Samādhi aufrechtzuer
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halten. Ob die Perspektive nun Nicht-Substantialität, bedingtes Entste
hen oder Gleichheit ist, der Meditierende muß lernen, die verschiede
nen groben Ereignisse, die in rascher Folge auftreten, mit der jeweiligen 
Kategorie zu vergleichen. Wie vorherzusehen, treten die jeweils glei
chen Einsichten auf. Weil die gleichen Einsichten in einem neuen Kon
text offenbar werden, nennen die Buddhisten diesen Samādhi «Über
winden des Zweifels» oder «Fertigkeit». Die Yoga-Sūtra bezeichnen ihn 
als «Umwandlung des Samādhi», und zwar wegen der großen Stabilität 
des Samādhi, die erreicht wird (YS, 3:11). Während gewöhnliche men
tale Geschehnisse wiederkehren, bleibt dieselbe Einsicht erhalten - 
Leere, Selbst-losigkeit oder Gleichheit im Wandel. Diese Einsichten 
werden zu unmittelbaren Erfahrungen, die in die Struktur der Wahr
nehmung selbst sowohl auf grober als auch auf subtiler Ebene eingebaut 
sind.

Fortgesetzte Erfahrung mit dem Umkehr-Samādhi führt zu zusätzli
chen Fertigkeiten, nämlich dem automatischen Andauern des Gewahr
seins und der Fähigkeit, das Gewahrsein gleichzeitig auf mehrere Arten 
von Geschehnissen zu verteilen. Der Meditierende konzentriert sich 
nicht nur auf den Inhalt, sondern wird gleichzeitig auch des Prozesses 
gewahr, durch den Ereignisse in der unmittelbaren Erfahrung auftreten 
und vergehen. Nach der Mahāmudrā gibt es mehrere Entwicklungssta- 
dien. Zuerst ist dem Meditierenden nur der genaue Augenblick des 
Eintreffens jedes Ereignisses vor seiner Ausarbeitung als grober Inhalt 
(Gedanken, Wahrnehmungen etc.) bewußt. Weitere Erfahrung bringt 
das Erkennen der ganzen Dauer jedes Ereignisses mit sich, also das 
Gewahrsein des genauen Augenblicks, in dem ein Ereignis eintritt, sei
ner kurzen Dauer und des genauen Augenblicks, in dem es aus dem 
Bewußtsein verschwindet. Diese Kenntnis jedes sukzessiven Ereignis
ses, ebenfalls im Visuddhimagga geschildert, wird als «klares Begrei
fen» (VM, 20:1-92) bezeichnet.

Schließlich wird der genaue Augenblick, in dem ein Ereignis ins Sein 
tritt und aus dem Sein verschwindet, sehr klar, während der Zwischen
schritt, das Gewahrsein seiner Dauer, entfällt, Daher ist die Natur des 
Inhalts schwer zu erkennen. Jeder Augenblick blitzt sehr rasch auf, in 
intensives weißes Licht getaucht. Dieses Endstadium wird in der Mahā- 
mudrā als «Kommen und Gehen» und im Visuddhimagga als «Entste
hen und Vergehen» bezeichnet (VM, 20:93-130), und zwar wegen des 
Aufblitzens von Licht von Augenblick zu Augenblick. Die Yoga-Sūtra 
nennen dieses Stadium «Umwandlung in Einspitzigkeit» (YS, ekagratä-
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parināma, 3:12). Die buddhistische wie die hinduistische Erfahrung ist 
mit intensivem Licht verbunden, doch die buddhistische, diskontinu
ierliche Erfahrung ist wie das rasche Flackern eines Stroboskops, wäh
rend die kontinuierliche hinduistische Erfahrung einem Wirbel von 
Gongschlägen gleicht, die so schnell aufeinander folgen, daß sie inein
ander übergehen und wie eine einzige kontinuierliche Vibration wirken.

Die Arbeit von Schneider und Shiffrin (1977) über die tachistoskopi- 
sche Hochgeschwindigkeitssuche kann zum Verständnis des Umkehr- 
Samādhi verwendet werden. Sie vergleicht die Leistung von Versuchs
personen bei der Hochgeschwindigkeitssuche, wenn die Gruppen der 
Suchreize dem ursprünglichen Speicherbild ähnlich oder unähnlich 
sind. Wenn das Speicherbild beispielsweise der Buchstabe «X» ist, kann 
gesucht werden, wenn die sehr kurzfristig dargebotenen Reizgruppen 
lauter Buchstaben oder lauter Zahlen enthalten und einige davon auch 
den Zielbuchstaben «X». Versuchspersonen lernen die Hochgeschwin
digkeitssuche, wenn Speicherbild und Suchrahmen von ähnlicher Kate
gorie sind (lauter Buchstaben). Diese Suche erfordert eine längere An
strengung, und die Aufmerksamkeitskapazität beim Lernen ist be
grenzt. Dies bezeichnet man als «kontrollierte Suche». Normale Ver
suchspersonen steigern Genauigkeit und Geschwindigkeit der Informa
tionsverarbeitung unter solchen Umständen nach Tausenden von Ver
suchen. Dann manifestieren die Versuchspersonen eine andere Art von 
Informationsverarbeitung, «automatisches Entdecken» genannt. Da
nach sind sie fähig, die Hochgeschwindigkeitssuche mühelos und kor
rekt durchzuführen, wenn Speicherbild und Suchrahmen von verschie
dener Kategorie sind (Buchstabe, Zahl). Außerdem werden die Ver
suchspersonen fähig, die Aufmerksamkeit zwischen mehreren Reizen 
gleichzeitig aufzuteilen.

Wie normale Versuchspersonen im Labor die Hochgeschwindigkeits- 
Suche lernen können, tun Meditierende im Samādhi wahrscheinlich 
dasselbe. Während die Meditierenden Einsicht lernen, benutzen sie 
ähnliche Kategorien (Nicht-Substantialität oder Gleichheit vs. grober 
mentaler Inhalt). Ebenso wie bei den tachistoskopischen Experimenten 
wird die Einsicht automatisch. Außerdem lernt der Yogi, das Gewahr
sein aufzuteilen zwischen dem groben mentalen Inhalt und dem Prozeß, 
durch den dieser während der Suchaufgabe hervortritt. Das hat zur 
Folge, daß sich die wahrgenommene Dauer von Ereignissen verändert. 
Blochs Gesetz zufolge, das besagt, wahrgenommene Dauer und Lumi- 
nosität stünden in umgekehrter Beziehung zueinander, würde man eine
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Zunahme der Luminosität erwarten. Das weiße Licht, das in diesem 
Stadium der Praxis auftritt, ist aus der Sicht der Wahrnehmungsforschung 
zu erwarten.

C. Der Samādhi von Entstehen und Vergehen
Der Samādhi von Entstehen und Vergehen ist eines der wichtigsten 
Stadien auf dem Pfad der Meditation, weil der Meditierende das Gewahr
sein des Lichtflusses bis zum Äußersten verfeinert hat, nämlich bis zum 
Gewahren der temporalen Struktur der gewöhnlichen Wahrnehmung. 
Von diesem jetzt stabilen und verzerrungsfreien Beobachtungsstand
punkt aus ist er jetzt in der Lage, den eigentlichen Prozeß zu erkennen, 
durch den Phänomene in die Existenz zu treten und aus der Existenz zu 
verschwinden scheinen. Da dieselben Gesetze, die bestimmen, wie men
tale Phänomene entstehen und vergehen, auch im weiteren Universum am 
Werk sind, hat der Meditierende die Verbindungsstelle von Geist und 
Kosmos erreicht.

Während die Traditionen darin übereinstimmen, daß die Beobachtung, 
wie Ereignisse entstehen und vergehen, das Hauptmerkmal dieser Übung 
ist, ist die tatsächliche Erfahrung aufgrund der jeweils eingenommenen 
kontinuierlichen beziehungsweise diskontinuierlichen Perspektive sehr 
verschieden. Im Buddhismus ist die Erfahrung die einer Abfolge einzelner 
Geschehnisse, die wie sehr intensives Licht wirken, das rasch wie bei 
einem Hochfrequenz-Stroboskop aufblitzt und erlischt. Im Hinduismus 
ist die Erfahrung die einer kontinuierlichen Abfolge von Veränderungen 
(YS, parināma) der leichter «[beobachtbaren] Aspekte» (YS, dharma) 
von Wellenmustern, die in jedem gegebenen Augenblick mehr oder 
weniger manifest sind, ähnlich wie die besonders lauten und leisen Stellen 
im Verlauf eines Musikstückes.

Während der Meditierende das diskontinuierliche Kommen/Gehen 
oder mehr oder weniger kontinuierliche Manifestationen von Wellenphä
nomenen beobachtet, erfolgt eine wichtige Verschiebung der Betonung. 
Das Gewahrsein öffnet sich der eigentlichen raum/zeitlichen Struktur des 
Lichtflusses. Neue Fragen tauchen auf. Ist das scheinbare Kommen und 
Gehen selbst eine perzeptuelle Verzerrung? Sind die scheinbar zahlrei
chen Manifestationen auf ein einziges, einheitliches Phänomen reduzier
bar? Um diese Fragen zu lösen, beginnt der Meditierende die sehr subtilen 
kausalen und räumlichen Beziehungen zu untersuchen, in die die gewöhn
liche Wahrnehmung eingebettet ist. Dazu benutzt er eine neue Kategorie 
von Einsicht, die oft paradoxer oder dialektischer Natur ist.
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Der Visuddhimagga benutzt die Kategorie des Verschwindens. Hin
sichtlich der beobachtbaren Ereignisse konzentriert sich der Yogi auf 
das Verschwinden jedes einzelnen Blitzes von Augenblick zu Augen
blick und ignoriert sein Entstehen (VM, 21:10). Das hat zur Folge, daß 
sich alle Ereignisse auflösen. Dies wird als «Auflösungs»-Erfahrung 
bezeichnet (VM, bhanagahyana). Was den Beobachtungsstandpunkt 
betrifft, so konzentriert sich der Yogi auf das Verschwinden jedes ein
zelnen Augenblicks des Gewahrseins, bis für eine Weile alle derartigen 
Bewußtseinsmomente verschwinden. Die daraus resultierenden Erfah
rungen sind zwar tiefgreifend, doch die Erfahrung hat noch immer eine 
Raum/Zeit-Matrix. Das Mahāyāna hat die Theravāda-Richtung dafür 
kritisiert, daß sie es versäume, diese Raum/Zeit-Verzerrung vollständig 
aufzulösen. Das Mahāyāna hält die dialektische Verneinung für die 
richtige Kategorie zur Auflösung dieser Verzerrung. So heißt es in Nä- 
gärjunas berühmter Anweisung:

Das, was bereits vergangen ist, wird nicht in Betracht gezogen. Zu
dem wird das, was noch nicht vergangen [zukünftig] ist, nicht in 
Betracht gezogen. Ein Existierendes, das in Betracht gezogen wird, 
welches getrennt wäre von dem bereits Vergangenen und dem noch 
nicht Vergangenen, ist nicht bekannt.5

Diese Dialektik, angewandt auf den Samādhi von Entstehen/Vergehen, 
führt zu einer Erfahrung von «Nicht-Auflösung» (M, ma ’gag pa) oder 
des «Betretens des Mittleren Weges», in der die Vielfalt aller potentiel
len Geschehnisse des Universums gleichzeitig hervortritt, wobei diese 
Geschehnisse in ihrer Existenz aber voneinander abhängig sind. Nach 
den Yoga-Sūtra erkennt der Meditierende die Beziehung zwischen 
Gleichheit und Wandel, indem er diese Kategorie nicht nur auf sich 
verändernde Geschehnisse (YS, parināma) anwendet, sondern jetzt auf 
die eigentliche temporale Organisation dieser Ereignisse. Der Yogi be
obachtet zuerst die Veränderungen (YS, dharma) in den Mustern, Ei
genschaften und Zuständen des Energiefeldes (YS, 3:13) und dann den 
darunterliegenden «unveränderlichen Aspekt» (YS, dharmin):

Dasselbe Substrat («dharmin») unterliegt beobachtbaren Aspekten 
(«dharma»), die manifest werden («udita»), die aufhören, sich zu 
manifestieren («shānta»), oder die potentiell manifest sind («avyapa- 
deshya») (3:14).

265



Daniel P. Brown

Nachdem er das Veränderliche (dharma) und das Unveränderliche 
(dharmin) gegenübergestellt hat, untersucht der Yogi die kausale Bezie
hung zwischen Wandel und Gleichheit:

Die Unterschiede der Abfolge (krama) sind die Ursache für die Un
terschiede in den Umwandlungen (parinäma) (3:15).

Die Folge ist, daß eine Einheitserfahrung auftritt, bei der alle potentiel
len Ereignisse des Universums gleichzeitig als eine Dimension dessel
ben zugrundeliegenden Substrats hervortreten.

Es gibt eine gemeinsame Struktur der Erfahrung, zumindest in der 
Mahāmudrā und den Yoga-Sūtra. ln beiden Traditionen finden wir eine 
Variation des Themas von der Vernetztheit aller Phänomene. Die ge
wöhnliche Raum/Zeit-Matrix der üblichen Wahrnehmung wird tran
szendiert, und das Gewahrsein öffnet sich einer anderen Ordnung, in der 
alle potentiellen Ereignisse des Universums und das Gewebe potentiel
ler Zusammenhänge zwischen diesen Ereignissen hervortreten. Inner
halb dieses ungeteilten Zusammenhangs des Universums erfolgen In
teraktionen nicht aufgrund kausaler Gesetze, sondern durch relative 
Beziehungen zu allem anderen. Auch die Position im Raum und die 
Eigenschaften hängen von der relativen Beziehung zu allem anderen 
ab.

Zwar beschreibt jede Tradition die Transzendenz gewöhnlicher 
Raum-Zeit-Erfahrung, doch sie wird auf verschiedene Weise erlebt, 
weshalb man zwischen einer nihilistischen Position, der Position des 
Mittleren Weges und der eternalistischen Position unterscheidet. Im 
Theravāda-Buddhismus ist die Auflösungserfahrung nihilistisch, weil 
aufeinanderfolgende Ereignisse und Bewußtheitsmomente verschwin
den. Die hinduistische Einheitserfahrung ist eternalistisch, weil der er
lebte Zusammenhang sich auf ein dem Universum zugrundeliegendes 
Substrat (YS, prakriti) bezieht und das reflektierende Bewußtsein un
veränderlich ist (YS, purusha). Die Mahāmudrā-Erfahrung ist der Mitt
lere Weg, weil die untereinander zusammenhängenden Geschehnisse 
und ihre Bewußtheit sich verändern; die augenscheinliche Existenz der 
spezifischen, als zusammenhängend erlebten Ereignisse ist von ihrer 
Beziehung zu allen potentiellen Ereignissen abhängig, und die gleich
zeitig auftretende Bewußtheit verändert sich, wenn sich die Ereignisse 
zu verändern scheinen.
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Sechstes Stadium: Außergewöhnlicher Geist und Erleuchtung

A. Beziehung zwischen gewöhnlicher Wahrnehmung und 
außergewöhnlicher Vernetztheit des Geistes
Die Öffnung des Gewahrseins für die Ebene jenseits der Raum/Zeit- 
Matrix der gewöhnlichen Wahrnehmung stellt eine außerordentliche 
Verschiebung im Bewußtsein dar - zu dem, was in der Mahāmudrā als 
«außergewöhnlicher Geist» (M, thun mong ma yin pa’i sems) und in 
den Yoga-Sūtra als «eine andere Weise der Existenz» (YS, 4:2) bezeich
net wird. Die erste Aufgabe besteht darin, den Samādhi für immer 
längere Zeiträume zu erleben. Der Meditierende muß Fehlwahrneh- 
mungen und verzerrende Einflüsse ausschalten und gleichzeitig darauf 
achten, nicht die ursprüngliche Einsichtskategorie zu verlieren, die jetzt 
in einem ganz neuen Kontext angewandt wird. Der Visuddhimagga 
erinnert den Meditierenden daran, sich auf den Moment des Vergehens 
zu konzentrieren, selbst wenn er nur den Tod aller Erscheinungen sieht 
(VM, 21:29). Die Mahāmudrā gibt noch eine weitere Prüfungs-Medita- 
tion, das «Aufzeigen» (M, ngo, sprod ha). Sie soll den Yogi daran 
erinnern, daß die umfassenden Zusammenhänge, die hervorzutreten 
scheinen, weder substantiell noch an sich existent sind, sondern nur eine 
leere Emanation des Geistes darstellen, wie der Traum eine Emanation 
des Träumers ist. Die Yoga-Sūtra wenden die Kategorie der Gleichheit 
im Wandel auf einen neuen Kontext an. Der Meditierende wird wäh
rend des außergewöhnlichen Samādhi subtiler akausaler Interaktionen 
zwischen den potentiellen Ereignissen gewahr, Vāsanās genannt. An
fangs kann er «Unterschiede in der Aktivität» bemerken (YS, pravrit- 
tibheda), die von diesen subtilen Interaktionen herrühren. Wenn die 
Kategorie der Gleichheit im Wandel auf die Vāsanās angewandt wird, 
dann ist «der Anstoß dessen, was nicht dasselbe ist, derselbe» (YS, 4:5).

Das Einbringen einer bestimmten Kategorie in den außergewöhnli
chen Samādhi beeinflußt die tatsächliche Erfahrung, was zur nihilisti
schen Position, der Position des Mittleren Weges und der eternalisti- 
schen Position führt. Der Visuddhimagga konzentriert sich auf das Ver
schwinden innerhalb der Zeit, und die Ganzheit potentieller Interak
tionen kommt so nicht voll zur Geltung, wenn im Text auch auf «Ebe
nen von Formationen» angespielt wird (VM, 21:29). Bei der Mahāmu- 
drā steht die Dialektik des Mittleren Pfades im Brennpunkt, und da
durch tritt entsprechend der Erfahrung des bedingten Entstehens die 
Gleichzeitigkeit der Geschehnisse hervor. Die Ereignisse haben hier
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eine relative Realität, aber keine bleibende Substanz. Ebenso bleibt das 
Gewahrsein relativ zum Wandel in den Ereignissen. Nach den Yoga- 
Sūtra taucht dadurch, daß die Gleichheit im Wandel im Mittelpunkt 
steht, die Gleichzeitigkeit der Ereignisse als ewige Substanz (āshreya) 
auf, als Ur-Prakriti, die fähig ist, das ewig unwandelbare transzendente 
Bewußtsein (purusha) widerzuspiegeln.

Trotz dieser Unterschiede hat der außergewöhnliche Samādhi in den 
verschiedenen Traditionen eine gemeinsame Struktur. In strukturellen 
Begriffen repräsentiert er eine ungeteilte Ganzheit (M, kun gzhi, wört
lich: «Grundlage aller Dinge»; YS, āshreya; vastu), worin Teile nur in 
ihrer Beziehung zu allen anderen Teilen existieren. Ein relativer Geist- 
Moment enthält durch seine Vernetztheit mit allem anderen die Infor
mation des gesamten Universums. In Aktivitätsbegriffen repräsentiert 
er die Bewegung des Universums, bei der jede subtile Aktivität in jede 
andere subtile Aktivität eingeht. Das buddhistische Konzept des be
dingten Entstehens und die hinduistische Beschreibung der Vāsanās 
drücken solche akausalen Interaktionen aus.

Der Meditierende muß lernen, die Kategorie der Einsicht in den 
außergewöhnlichen Samādhi hineinzutragen und die neue Einsicht mit 
den vorhergegangenen gewöhnlichen Einsichten zu vergleichen. Der 
Meditierende stellt Verbindungen her zwischen den unmanifestierten 
potentiellen Interaktionen und den manifesten Ereignissen des Geistes, 
grob oder subtil. Er lernt, den außergewöhnlichen und den gewöhnli
chen Geist zu «paaren» (M, zung ’jug) oder «den Abstand zu beseiti
gen» (YS, ānantara, 4:9). Dies geschieht, indem er zuerst in den außer
gewöhnlichen Samādhi eintritt und dann die Rückkehr des gewöhnli
chen Geistes beim Übergang zurück zum normalen Wachbewußtsein 
beobachtet (M, rjes thob). Durch wiederholte Übung berühren die bei
den Zustände einander. In der Mahāmudrā heißt diese Verbindungs
übung «Gleichzeitigkeit des Geistes» (M, Ihan cig skyes sbyor pa’i 
sems); dabei wird das gleichzeitige Erleben aller miteinander zusam
menhängenden potentiellen Ereignisse gepaart mit dem sukzessiven 
subtilen Strom und dem groben Inhalt gewöhnlicher Meditationserfah
rung. Der Meditationszustand, der sich daraus ergibt, ist auf paradoxe 
Weise in und außerhalb der Zeit.

Die vergleichbare Erfahrung im Visuddhimagga, «Elend» genannt 
(VM, 21:29-42), legt noch immer großen Nachdruck auf das sukzessive 
Aufbrechen von Ereignissen/Gewahrsein, wird jedoch auf «jegliche For
mationen wo auch immer» ausgedehnt (VM, 21:29), so daß Interak
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tionen zwischen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Ereignis
sen klar werden. Nach den Yoga-Sūtra öffnet der Yogi zuerst das Ge
wahrsein für subtile akausale Interaktionen (vāsanās) und grobe Aktivi
tät (vritti) des mentalen Inhaltes während des Übergangs zur gewöhnli
chen Meditation. Indem er durchgehend die Kategorie der Gleichheit 
im Wandel anwendet, erkennt der Yogi, daß zwischen außergewöhnli
cher und gewöhnlichen Ebenen «kein Abstand» besteht (ānantara, YS, 
4:9).

Weil die Erfahrung des außergewöhnlichen Samādhi so zwingend ist, 
neigen die Meditierenden dazu, darauf zu reagieren. Sie müssen die 
Praxis wiederholen, bis sie «gleichgültig» (M, rang lugs) oder «leiden
schaftslos» (VM, 21:43-44) geworden sind oder das «Begehren abge
schnitten» haben (YS, 4:10). Dann werden die Glieder in der Kette 
karmischer Aktivität deutlich. Die subtilen akausalen Interaktionen 
zwischen relativen, vernetzten Ereignissen (M, las; VM, kamma; YS, 
väsanä) sind der «Speicher» karmischer Aktivität (YS, 4:6). Diese In
teraktionen beeinflussen Veränderungen im Fluß des Lichts (M, spros 
ba; VM, bhavanga; YS, parināma) auf der subtilen Ebene gewöhnlicher 
Erfahrung, die wiederum wechselnde Menifestationen (M, spros ba; 
YS, vritti) im groben mentalen Inhalt im Strom des Bewußtseins erzeu
gen. Der Meditierende lernt nicht nur die Stadien kennen, durch die 
jede Handlung entsprechend der Lehre von Ursache und Wirkung in 
der Zeit manifest wird, sondern sieht auch, daß es möglich ist, die 
karmische Kette zu unterbrechen. Solche Einsicht wird in den jeweili
gen Traditionen «Aufdämmern der Weisheit» (M, ye shes skyes ba), 
«Wunsch nach Erlösung» (VM, 21:45-46) beziehungsweise «[mög
liche] Nicht-Existenz der Väsanäs» (YS, 4:11) genannt.

Als nächstes geht der Yogi zu sorgfältigerer Beobachtung der subti
len karmischen Aktivität und ihrer Manifestationen über. Dies heißt 
entweder «Gleichzeitigkeit von Erkennen und Wahrnehmen» (M, Ihan 
skyes rtog snang) oder «Neubeobachtung» (VM, 21:47-60) oder Sehen 
«derselben Wesenheit (vastu) in verschiedenem Geiststoff» (YS, 
4:4-17). Der Meditierende gelangt zu der Erkenntnis, daß alle beob
achtbaren Geschehnisse - gleichzeitige oder aufeinanderfolgende, sub
tile oder grobe - nur Emanationen infolge dieser subtilen karmischen 
Aktivität sind. Außerdem wird durch Üben von Sitzung zu Sitzung die 
subtile Reaktivität beseitigt, und der Meditierende erkennt Ereignisse 
auf eine neue Art, nämlich so, wie sie im Urzustand sind.

Der Mahāmudrā zufolge fallen «Reaktivität» (byas ba) und «falsches
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Erkennen» (rtog pa) ab, so daß Emanationen «frisch» in ihrer ur
sprünglichen «Spontaneität» (gnyug ma) erfahren werden. Dies heißt 
«gewöhnliches Wissen» (M, tha mal gyi shes ba). Nach dem Visuddhi
magga vergeht die Reaktivität ebenfalls, und die drei Kennzeichen - 
Unbeständigkeit, Selbst-Losigkeit und Reaktivität - werden in jedem 
Entstehen deutlich. Dies heißt «Gleichmut». Für beide buddhistischen 
Traditionen ist der Urzustand ein Zustand von Unmittelbarkeit. 
Ereignisse sind erledigt, ehe sie zu Konstrukten aufgebaut werden - 
Raum/Zeit, Selbst, grobe Wahrnehmungen und Gedanken. Die Yoga- 
Sūtra nennen den Urzustand «Sosein einer Wesenheit» (YS, 4:14). Es 
ist ein Zustand von Substantialität. Der Hindu-Yogi sieht alle sich stän
dig verändernden und scheinbar verschiedenen Manifestationen und 
Geiststoffe als dieselbe «Wesenheit» (vastu), als Ur-Prakriti, die auf
grund der Aktivität der Väsanäs nur verschieden erscheint (YS, 4:17).

Trotz der unterschiedlichen Ansichten vom Urzustand stimmen die 
Traditionen darin überein, daß im Hinblick auf die beobachtbaren Er
eignisse eine Rückkehr zu irgendeinem ursprünglichen Zustand erfolgt. 
Im Hinblick auf den Beobachtungsstandpunkt schreitet das Gewahrsein 
ohne Reaktivität und Gedanken über die ursprüngliche Erfahrung, wie 
sie sich darbietet, voran. Die Paradoxa Entstehen/Vergehen, Eins/ 
Viele, Aufeinanderfolgend/Gleichzeitig sind sämtlich auflösbar durch 
ein Verstehen der subtilen akausalen Interaktionen des außergewöhnli
chen Geistes.

B. Beziehung zwischen dem Außergewöhnlichen Vernetzten 
Geist und dem Erleuchteten Geist
Nachdem er Einsicht in die Natur der karmischen Aktivität des außer
gewöhnlichen Geistes und seine Beziehung zu gewöhnlichen mentalen 
Ereignissen gewonnen hat, beginnt der Meditierende zu fragen, wie 
gleichmütiges Gewahrsein karmischer Aktivität auch mit Erleuchtung 
Zusammenhängen könnte. Zwei Bedingungen müssen erfüllt sein, eine 
aus der Perspektive des Beobachtungsstandpunktes, die andere aus der 
der beobachtbaren Ereignisse.

Vom Beobachtungsstandpunkt aus gesehen, verändert das Gewahr
sein seine Ausrichtung; es wendet sich von den Emanationen miteinan
der verbundener Ereignisse ab und sich selbst zu. Wenn das Gewahr
sein sich auf sich selbst richtet, ist die Verschiebung der Erfahrungs
ebene oft sehr drastisch; es ist, als ob sich Raum inmitten der wechseln
den Ereignisse öffnet. In der Mahāmudrā heißt das «Erkenntnis der
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Weisheit im Kontinuum». Die Tibeter führen den technischen Aus
druck «Achtsamkeits-Gewahrsein» (M, dranrig) ein, um auszudrücken, 
daß das Gewahrsein von Augenblick zu Augenblick selbst Gegenstand 
der Achtsamkeit wird. Im Visuddhimagga heißt die vergleichbare Ver
schiebung «Einsicht, die zum Auftauchen führt» (VM, 21:83—110). Die 
drei Kennzeichen sind in jedem Augenblick klar. Die Folge ist, daß das 
Gewahrsein von Augenblick zu Augenblick nichts mehr hat, auf das es 
sich richten kann; deshalb, so heißt es, wird die Erleuchtung (nibbana) 
Gegenstand des Gewahrseins. Nach den Yoga-Sūtra verschiebt sich die 
kontinuierliche Bewußtheit von den kontinuierlichen Aktivitäten (väsa
näs) derselben Wesenheit, der Ur-Prakriti, auf sich selbst, auf das tran
szendente Bewußtsein, Purusha. Die Beziehung zwischen Ur-Prakriti 
und transzendentem Bewußtsein, Purusha, wird deutlich (YS, 
4:18-23).

Aus der Perspektive der beobachtbaren Ereignisse gesehen, nähert 
sich die im Zustand des Gleichmuts beobachtete Aktivität mehr und 
mehr dem vollkommenen Urzustand; sie muß dem natürlichen Zustand 
der Aktivität des Geistes entsprechen, damit Erleuchtung erfolgen 
kann. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Stadiums der Praxis ist die 
Aktivität des Geistes. Eine wichtige Unterscheidung wird getroffen zwi
schen künstlicher «Aktivität» (M, byas ba) - grober Reaktivität und 
subtilen Aktivitäten, die die Verwirklichung der Erleuchtung stören - 
und der spontanen Aktivität des Urzustandes. Der Meditierende muß 
lernen, die gewöhnlicheren Formen von Reaktivität abzutun - Erwar
tungen, Zweifel, bewertendes Denken und den unablässigen Versuch, 
die sich entfaltende Erfahrung zu kategorisieren.

Der Meditierende muß aber auch die subtilen Aktivitäten der Medi
tation abtun, die ebenfalls die Verwirklichung der Erleuchtung stören. 
Die Werkzeuge der Meditation selbst, zum Beispiel «Achtsamkeit» (M, 
dran pa) und «In-den-Geist-Nehmen» (M, yid la byed pa), werden zu 
Hindernissen für die Erleuchtung und müssen abgetan werden. Deshalb 
nennen die Tibeter die nun folgende Gruppe von Übungen «Yoga der 
Nicht-Meditation» (M, sgom med). Ähnlich sagen die Yoga-Sūtra, die 
Erleuchtung könne keine Aktivität sein, die «erreicht» (prapya) oder 
«erlangt» (utpadya) werde (YS, 2:20). Statt Aktivitäten zur Hervor
bringung der Erleuchtung zu nennen, sprechen die Tibeter von der 
Herstellung von Umständen, die die Wahrscheinlichkeit ihres Eintre
tens erhöhen, nämlich den «Mitteln zur Vorbereitung» (M, bzhag 
thabs). Der Meditierende muß nicht nur von künstlicher Aktivität las-
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sen, sondern muß auch die natürliche, spontane Aktivität erkennen und 
«bewahren» (M, skyongba), wenn sie vorkommt. Im Visuddhimagga 
werden die vergleichbaren Anweisungen «Übereinstimmungs-Wissen» 
genannt (VM, 21:128—136); sie enthalten ebenfalls Anweisungen zum 
Abtun, genannt «Leidenschaftslosigkeit» (VM, nibbida), und zur Be
wahrung, die «sieben Faktoren der Erleuchtung». Die Yoga-Sūtra ge
ben nur Anweisungen zur Bewahrung, die in einem einzigen Aphoris
mus gegeben werden:

Jener (Geiststoff), wenn auch vielfältig gestaltet durch unzählige Vā
sanās, dient doch dem Anderen (Purusha), denn seine Aufgabe ist,
Wechselwirkungen hervorzurufen (YS, 4:24).

Der Ausdruck «dient dem Anderen» beschreibt eine wichtige Erkennt
nis, in der die Aktivität der Vāsanās selbst als Stütze des transzendenten 
Bewußtseins gesehen wird. Der Meditierende erkennt, daß reines Be
wußtsein als ständiger Hintergrund der unzähligen Aktivitäten der Vā
sanās gegeben ist.

Wenn alle Voraussetzungen optimal erfüllt sind, tritt Erleuchtung 
ein. Alle Traditionen stimmen darin überein, daß die Erleuchtung als 
Abfolge von drei augenblicklichen Verschiebungen in der Bewußtheit 
auftritt. Diese werden Augenblicke der Erleuchtung genannt: Basis, 
Pfad und Fruchttragen. Die Struktur der Erleuchtung ist in allen Tradi
tionen identisch, doch die Erfahrung der beiden letzten Erleuchtungs
augenblicke ist verschieden aufgrund der unterschiedlichen Perspekti
ven, die während des ganzen Pfades der Meditation eingenommen wer
den.

Die Erfahrung des ersten Augenblicks, die Basis-Erleuchtung, ist in 
allen Traditionen identisch. Aus der Perspektive der beobachtbaren 
Ereignisse gesehen fallen alle Ereignisse, sowohl Inhalt als auch Aktivi
tät - einfach alles -, ab. Dies wird «Aufhören» oder «Aufhebung» 
genannt (VM, nirodha; YS, vinivritti, 4:25-26). Was bleibt? Offenes 
Gewahrsein. Aus der Perspektive des Beobachtungsstandpunktes ver
schiebt sich der Ort des Gewahrseins, wenn alle Ereignisse aus ihm 
zurücktreten; es «geht ans andere Ufer» oder «wechselt seine Abstam
mung» (VM, 22:3-9). Vor der Erleuchtung ist das Gewahrsein un
trennbar mit mentaler Aktivität und Ereignissen verbunden. Beobach
tungsstandpunkt und beobachtbares Ereignis erscheinen untrennbar. 
Wenn das Gewahrsein während der Basis-Erleuchtung seinen Ort
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wechselt, wird die Verbindung zwischen Ereignis und Gewahrsein dau
erhaft durchtrennt.

Der zweite Augenblick der Erleuchtung, Pfad-Erleuchtung, ist ge
kennzeichnet durch eine Rückkehr beobachtbarer Ereignisse, die jetzt 
von einem anderen Ort des Gewahrseins aus gesehen werden (VM, 
22:10-14; YS, 4:27-28). Da das Gewahrsein nicht mehr mit den beob
achtbaren Ereignissen verbunden ist, kann nichts den natürlichen Ab
lauf der Ereignisse stören, kein neues Karma wird erzeugt. Die Tradi
tionen stimmen darin überein, daß die Auslöschung karmischer Aktivi
tät während der Pfad-Erleuchtung erfolgt. Die Rückkehr beobachtba
rer Ereignisse, frei von Reaktivität und Aktivität ihnen gegenüber, wird 
mit dem Eintreten in einen Strom mit seinen natürlichen Strömungen 
verglichen (VM, sotapanna, wörtlich: «Strom-Eintritt»), In der Mahā- 
mudrā erfüllen alle potentiellen Ereignisse das Gewahrsein und treten 
paradoxerweise gleichzeitig und nacheinander hervor. Nach dem Vi
suddhimagga ist das Gewahrsein von allen beobachtbaren Ereignissen 
geleert, so daß der Inhalt der Pfad-Erleuchtung sich nicht sehr von dem 
der Basis-Erleuchtung unterscheidet, nur daß es zur Erfahrung einer 
weiteren Verschiebung und ihrer Folge, dem Verbrennen von Karma, 
kommt. Nach den Yoga-Sūtra kehrt die Erkenntnis der gleichzeitigen 
Aktivität der Vāsanās und der aufeinanderfolgenden Aktivität der Ein
drücke (samskāras) zurück: «In der (darauf folgenden) Pause gibt es 
andere Erkenntnisse, kommend von den Samskāras» (4:27).

Der Hauptunterschied zwischen den beobachtbaren Ereignissen in 
der Mahāmudrā und den Yoga-Sūtra ist die vernetzte, unsubstantielle 
Relativität diskontinuierlicher Ereignisse im Buddhismus im Gegensatz 
zu der zusammenhängenden, kontinuierlichen Aktivität der substantiel

len Prakriti im Hinduismus.
Fruchttragen-Erleuchtung ist der letzte der Erleuchtungs-Augen

blicke, in denen eine dauerhafte Transformation des Bewußtseins er
folgt. Die Natur der Transformation ist wiederum je nach der Tradition 
verschieden. Nach der Mahāmudrā wird der Meditierende zu den «drei 
Buddha-Körpern», wovon einer auf der Ebene des Gewahrseins (M, 
chos sku), angesiedelt ist, einer in den verschiedenen potentiellen mit
einander vernetzten kosmischen Bereichen (M, longs sku) und einer auf 
der Ebene gewöhnlicher Zeit/Raum-Existenz (M, sprul sku). Diese drei 
Umstände existieren nun miteinander als Teile des Bewußtseins des 
Meditierenden. Nach dem Visuddhimagga erlebt der Meditierende tie
fen Frieden und Stille ohne äußere mentale Aktivität (VM, 22:15-18).
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Nach den Yoga-Sūtra erlebt der Meditierende den «Regenwolken-Sa- 
mādhi» (YS, dharmameghasamādhi, 4:29), in dem alle möglichen For
men von Wissen und Existenzen hervorströmen wie aus einer vollen 
Regenwolke.

C. Rückschau
Nach diesen drei Augenblicken der Erleuchtung kehrt die gewöhnliche 
Zeit/Raum-Erfahrung mit ihrem groben mentalen Inhalt zurück. Das 
gewöhnliche Bewußtsein entfaltet sich wie im Wachzustand vor jegli
cher Meditationserfahrung. Dennoch ist sich der Meditierende reflexiv 
bewußt, daß eine tiefgreifende Verschiebung eingetreten ist. Der Inhalt 
der gewöhnlichen Erfahrung kehrt zwar zurück, doch die Perspektive 
ist jetzt sehr anders. In der Rückschau wird die Beziehung zwischen 
erleuchtetem Gewahrsein und gewöhnlichem Wachbewußtsein beson
ders deutlich. Der Meditierende lernt, Fehlwahrnehmungen und ver
zerrende Vorstellungen, durch die die erleuchtete Perspektive verloren 
gehen könnte, noch weiter zu beseitigen und dadurch die Erleuchtung 
als Dimension der gewöhnlichen Wacherfahrung zu stabilisieren.

Zusammenfassung: Der Pfad der Meditation

Trotz der offensichtlichen Unterschiede zwischen den Meditationstradi
tionen spricht vieles für eine einzige zugrundeliegende Abfolge von 
Stadien. Diese Stadien stellen eine vorhersehbare Folge von Verände
rungen in der psychologischen Struktur dar und werden subjektiv als 
systematische Entfaltung deutlich verschiedener Bewußtseinszustände 
erlebt. Der zugrundeliegende Pfad läßt sich begrifflich am besten um
schreiben als systematischer Abbau der Strukturen des gewöhnlichen 
Wachbewußtseins. Wie in Tabelle 6 illustriert, umfassen die Pfade der 
Meditation in jeder Tradition den progressiven Abbau jeder dieser 
Strukturen des gewöhnlichen Wachbewußtseins: Einstellungen und 
Verhaltensschemata (Stadium I); Denken (Stadium II); grobe Wahr
nehmung (Stadium III); Selbstsystem (Stadium IV); Zeit-Raum-Matrix 
(Stadium V).

Infolge des Abbaus der Koordinaten der gewöhnlichen Wahrneh
mung gewinnt der Meditierende Zugang zu einer nicht-gewöhnlichen 
oder außergewöhnlichen Bewußtseinsstruktur, die nicht nach den ge
wöhnlichen psychophysischen Gesetzen funktioniert. Der Abbau selbst

274



dieser tiefen Struktur führt zur Erleuchtung (Stadium VI). Jede dieser 
Verschiebungen weist «Zustandsspezifizität» (Tart, 1971) auf, und jede 
wird als deutliche Verschiebung des eigenen Bewußtseinszustandes er
lebt. Die Natur von Erfahrung und Einsicht in jedem dieser Bewußt
seinszustände ist für diesen Zustand spezifisch und überschreitet ihn 
nicht. Die Erfahrung ist «zustandsgebunden» (Fischer, 1971).

Das Fortschreiten von Veränderungen in der Bewußtseinsstruktur 
wird unter bestimmten Bedingungen ausgelöst. Eine Voraussetzung ist 
verringerte sensorisch/motorische Interaktion zwischen Organismus 
und Umgebung.6 Den wichtigsten Beitrag aber leistet die Entfaltung 
von Achtsamkeit. Längerer Gebrauch von selektiver Aufmerksamkeit, 
Bemühung und bloßem Gewahrsein sowie deren Entfaltung als Fertig
keiten der Achtsamkeit sind wesentlich zur Aktivierung der Verände
rungen auf dem Pfad der Meditation. Rapaport (1967) und Neisser 
(1976) haben der Aufmerksamkeit eine Rolle bei Veränderungen in 
den kognitiven Strukturen zugeschrieben. Insbesondere Tart (1975a) 
hat gezeigt, wie Aufmerksamkeit benutzt werden kann, um die Stabili
tät des normalen Wachbewußtseins «aufzubrechen» und veränderte 
Zustände hervorzurufen. Brown (1977) hat darüber hinaus gezeigt, wie 
die Aufmerksamkeit benutzt werden kann, um die Abfolge von Be
wußtseinszuständen in der tibetischen Meditation zu erzeugen.

Westliche Theoretiker, vor allem Tart, und die Autoren der Mahā- 
mudrā haben ähnliche Theorien zur Erklärung der Mechanismen struk
tureller Veränderung vorgetragen. Beide betonen die Beziehung zwi
schen Gewahrsein und psychologischer Struktur. Nach Tart ist das Be
wußtsein aus drei Elementen zusammengesetzt: Struktur (eine relativ 
stabile Organisation), Energie (das, was Strukturen aktiviert oder deak
tiviert) und Aufmerksamkeit/Gewahrsein (entweder willentliche Auf
merksamkeit oder bloßes Gewahrsein). Eine relativ stabile Organisa
tion wie den Wachzustand kann man durch bemühtes Üben sprengen. 
Daraus kann ein «diskreter» (von anderen Zuständen deutlich unter
scheidbarer) veränderter Bewußtseinszustand folgen - ein relativ stabi
les Muster mit einer aus der Sicht des Wachzustandes einzigartigen 
Struktur. Ein derart stabiler Zustand kann nun mit weniger Aufwand 
von Bemühung beobachtet werden. Wer Erfahrung mit dem Zustand 
hat, kann möglicherweise auch lernen, die «Bewußtheit ganz von Struk
turen zu befreien» und bloßes Gewahrsein zu erleben:
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Bewußtsein, wie wir es im Westen gewöhnlich kennen, ist nicht reines 
Gewahrsein, sondern eher Gewahrsein, wie es in die psychologische 
Struktur des Geistes oder des Gehirns eingebettet ist. Die gewöhnli
che Erfahrung ist weder die reinen Gewahrseins noch die reiner 
psychologischer Struktur, sondern Gewahrsein, eingebettet in und 
modifiziert durch die Struktur des Geistes/Gehirns, und Struktur des 
Geistes/Gehirns, eingebettet in und modifiziert durch das Gewahr
sein. Diese beiden Komponenten, Gewahrsein und psychologische 
Struktur, bilden eine Gestalt, ein interagierendes, dynamisches Ge
samtsystem, das das Bewußtsein ausmacht.7

Es gibt jedoch Techniken, die geeignet sind, das Gewahrsein einer Per
son von der Dominanz der Struktur, dem Mechanismus zu befreien, der 
ihr kulturell einprogrammiert wurde.8

Ähnlich spricht die Mahamūdrā von drei «Stilen» (M, lugs) der Auf
merksamkeit: «festhalten» mit Bemühung (M, sgrim ba), «loslassen» 
der Bemühung (M, Ihod la) und «reines Gewahrsein» (M, rig pa). Die 
Mahāmudrā trägt noch etwas bei, das in Tarts Arbeit fehlt, nämlich eine 
Schilderung der Weise, auf die diese drei Stile der Aufmerksamkeit in 
jedem der Hauptstadien der Meditation angewandt werden. In jedem 
Stadium wird Bemühung benutzt, um die betreffende Struktur abzu
bauen. Indem er von der Bemühung abläßt, kann der Meditierende den 
daraus folgenden diskreten und stabilen Bewußtseinszustand beobach
ten. Schließlich kommt es zu einer Reorganisation, bei der die Struktur 
zerfällt und das Gewahrsein zeitweilig von der Struktur befreit wird. 
Unterstadium A ist das Stadium, in dem die Struktur gesprengt wird, in 
Unterstadium B wird der sich daraus ergebende Zustand beobachtet, 
und in Unterstadium C erfolgt die Reorganisation, und das Gewahrsein 
wird befreit.

Der gesamte Pfad der Meditation entfaltet sich wie eine musikalische 
Partitur mit einem wiederholten Thema. Beachten Sie die tiefe Regel
mäßigkeit: I, A. B. C; II, A, B, C. . . VI, A, B, C.-IA: sprengen; 
IB: den Zustand beobachten, der sich daraus ergibt; und IC: abbauen 
und reines Gewahrsein entwickeln. Die gewohnten Strukturen fallen im 
Unterstadium C jedes Stadiums ab: Einstellung, Denken, grobe Wahr
nehmung, Vorstellungen und so weiter. Das ist die Musik des Geistes. 
Sie hat ihren Höhepunkt in Stadium VI, wenn die subtilsten Strukturen 
der Wahrnehmung abfallen und das Gewahrsein dauerhaft von psycho
logischer Struktur befreit wird. Das ist Erleuchtung.
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Da die Aufmerksamkeit in westlichen kognitiven und Entwicklungs
theorien bis vor kurzem ignoriert wurde (Brown, 1977), ist es nicht 
überraschend, daß der Pfad der Meditation für die westliche Psycholo
gie ein ziemlich unbegreifliches Produkt des Ostens geblieben ist. Medi
tation ist eine Form intensiver Aufmerksamkeitsschulung, deren 
Hauptfolge die Auslösung einer atypischen Entwicklungssequenz des 
erwachsenen Menschen ist. Atypisch ist sie nur in dem Sinne, daß der 
Pfad der meditativen Entwicklung nicht allen Erwachsenen zur Verfü
gung steht, sondern nur jenen, die ihre Aufmerksamkeit einer harten 
Schulung unterziehen. Diejenigen, die das tun, werden zu Meistern der 
dem Geist innewohnenden Musik.

Obwohl es überzeugende Nachweise für einen einzigen, allen Tradi
tionen zugrundeliegenden Pfad gibt, können verschiedene Perspekti
ven eingenommen werden, die wiederum zu verschiedenen Erfahrun
gen in vergleichbaren Stadien des Pfades führen. Diese Unterschiede 
werden im dritten Unterstadium (C) jedes Stadiums auf dem Pfad sicht
bar, weil es zu einem Abbau kommt und das Bewußtsein in diesem 
Unterstadium aus seiner Einbettung in Struktur befreit wird: Abbau 
von Denken (II C), von grober Wahrnehmung (III C), des Selbst (IV 
C), von Zeit/Raum (V C), von außergewöhnlichen Interaktionen (VI 
C). Sobald das Gewahrsein einmal befreit ist, ist es möglich, verschie
dene Perspektiven einzunehmen, zum Beispiel «gleichzeitiges Beste
hen» im Buddhismus oder reflektierende Bewußtheit im Hindu-Yoga. 
Die den verschiedenen Perspektiven entsprechende Ausrichtung des 
Gewahrseins führt zu verschiedenen Erfahrungen während des gleichen 
Unterstadiums. Infolgedessen ist am Ende der erleuchtete Geist in den 
verschiedenen Traditionen unterschiedlich.

Die hier vorgelegten Schlußfolgerungen sind beinahe das Gegenteil 
der zum Stereotyp gewordenen Auffassung der Ewigen Philosophie, 
der zufolge die vielen spirituellen Pfade zum gleichen Ziel führen. Nach 
sorgfältigem Vergleich der Traditionen müssen wir zu folgendem Schluß 
kommen: Es gibt nur einen Weg, aber er hat mehrere Ergebnisse. Es gibt 
mehrere Arten von Erleuchtung, wenn auch alle das Gewahrsein von 
psychologischer Struktur befreien und Leiden lindern.

Bewußtseinszustände sind nach dem Muster der Kultur strukturiert 
(Wallace, 1959). Die vorbereitenden Praktiken dienen dazu, meditative 
Zustände zu strukturieren. Der Anfänger wird einer strengen Schulung 
in den grundlegenden philosophischen Lehrsätzen der Tradition unter
worfen, bis diese dann die Perspektive «beeinflussen», die er sich im

277



Daniel P. Brown

Samādhi zu eigen macht. Diesem Einfluß kann er nicht entgehen, außer 
im Augenblick der Basis-Erleuchtung, zumindest solange die Bewußt
heit noch nicht permanent von psychologischer Struktur befreit ist. Die 
meisten Meditationstraditionen erkennen ausdrücklich die verzerrende 
Rolle der philosophischen Perspektive an.

Die systematische Begegnung mit einer bestimmten Sichtweise zieht 
die einzelnen meditativen Zustände in Richtung auf bestimmte Per
spektiven und Erfahrungen. So wird der Yogi mit ziemlicher Sicherheit 
nur die Einsichten erleben, die von der Tradition anerkannt sind. An
dere Erfahrungen sind allerdings möglich; sie sind im Spektrum des 
menschlichen Potentials enthalten. Vielleicht ist das der Grund für die 
zahlreichen Debatten unter den Traditionen, in denen jede die Gültig
keit der Erfahrungen der anderen leugnet. Die Mahāyāna-Buddhisten 
erkennen die Validität anderer Erfahrungen aufrichtig an, betrachten 
aber ihre eigenen Erfahrungen als tiefer. Daher wird in ihrer Tradition 
durch «versichernde» (M, skyon ba) Anweisungen nach jedem Unter
stadium der Praxis die Erfahrung des Yogi mit den von der Tradition 
akzeptierten Erfahrungen verglichen. Läßt man Debatten und Verzer
rungen aber einmal beiseite, so muß die Schlußfolgerung diese sein: 
Zwar sind alle Erfahrungen und alle Arten von Erleuchtung gültig, 
doch jede repräsentiert einen anderen Gesichtspunkt.

Ein weiterer Unterschied in den Perspektiven ist der zwischen Auf
einanderfolge und Gleichzeitigkeit. Wenn das Gewahrsein zeitweilig 
von den fundamentalen Zeit/Raum-Strukturen der gewöhnlichen 
Wahrnehmung befreit ist (Stadium V C), wird es möglich, menschliche 
Erfahrung entweder aus einer sukzessiven (VM) oder einer gleichzeiti
gen (YS) oder aus beiden (M) Perspektiven zu betrachten. In diesem 
außergewöhnlichen Zustand ist es tatsächlich möglich, den gesamten 
Pfad der Meditation entweder als sukzessiv oder als gleichzeitig oder als 
beides zu betrachten. Daher die Unterscheidung zwischen allmählichen 
und plötzlichen Pfaden, also sukzessiven oder gleichzeitigen.

Die vorliegende Darstellung hat sich aus heuristischen Gründen die 
Perspektive des allmählichen Pfades zu eigen gemacht, doch beide sind 
legitim. Es ist eine zutreffende Aussage, daß der Geist je nach der 
Perspektive sukzessiv oder gleichzeitig arbeiten kann. Diese Position 
stimmt mit Ergebnissen zeitgenössischer Forschung auf dem Gebiet der 
kognitiven Psychologie überein. Es gibt zwei Modelle der Informations
verarbeitung: ein serielles (sukzessives) und ein paralleles (simultanes) 
Modell (Hoffman, 1979). Für beide Modelle wurden überzeugende
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Daten vorgelegt. Die hitzigen Debatten zwischen den Vertretern dieser 
Modelle lassen sich umgehen, indem man sagt, daß beide richtig sind. 
Der Geist ist so ausgestattet, daß er Information sowohl sukzessiv als 
auch simultan verarbeiten kann, je nach den Umständen und der einge
nommenen Perspektive. Ähnlich entfaltet sich der Geist in der Medita
tion auf sukzessive oder simultane Weise, je nach der Perspektive.

Das Endergebnis: Die Auswirkungen der Erleuchtung

Die Traditionen stimmen darin überein, daß Erleuchtung zwei wesentli
che Veränderungen hervorruft: Die Sicht auf die äußere Realität wird 
dauerhaft verändert, und die innere Erfahrung des Leidens wird gelin
dert. Beide Veränderungen rühren von der Verschiebung in der Verbin
dung von Gewahrsein und mentalen Geschehnissen her, die in der Er
leuchtung erfolgt.

Der Meditierende erlebt mehrere tiefgreifende Erschütterungen der 
gewöhnlichen Realitätssicht. Einige treten vor der Erleuchtung auf, 
einige während der Erleuchtung. Schon lange vor der Erleuchtung, 
nämlich bei den konzentrativen Meditationen, lernt der Meditierende, 
den Geist anzuhalten, die gewöhnliche Wahrnehmung abzubauen. Der 
Meditierende gelangt zu dem Schluß, daß die Welt nicht einfach das ist, 
was man sieht, hört und auf andere Weise sinnlich wahrnimmt.

Die «In-Frage-Stellung» der gewöhnlichen Realitätssicht ist noch 
größer, wenn die psychischen Kräfte entdeckt werden, vor allem des
halb, weil viele der psychischen Kräfte eine Wirkung des Geistes auf die 
physische Realität mit sich bringen. Den Texten zufolge werden an zwei 
Punkten des Pfades psychische Kräfte verfügbar, in Stadium IV C und 
Stadium V C. Das ist nicht überraschend. Sie werden erreichbar nach 
dem Abbau der groben Wahrnehmung und des gewöhnlichen Selbstsy
stems (Stadium IV C) und nach dem Abbau der Zeit/Raum-Matrix der 
gewöhnlichen Wahrnehmung (Stadium V C). Mit anderen Worten, psy
chische Kräfte sind ein Ergebnis perzeptueller Erfahrungen, die Teil 
unseres menschlichen Potentials sind, die aber erst dann manifest werden, 
wenn unsere gewohnten perzeptuellen Strukturen abgebaut worden sind.

Diese Feststellung stimmt überein mit westlichen Forschungsarbeiten 
über psychische Fähigkeiten, die gezeigt haben, daß das häufigste Auf
treten psychischer Fähigkeiten in Übergangszuständen des Bewußtseins 
zu verzeichnen ist, zum Beispiel im hypnagogischen Zustand (Ullman &
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Krippner, 1973). Viele Texte stimmen darin überein, daß es für den 
Yogi schwer ist, in Stadium IV C die psychischen Kräfte voll zu mei
stern. Das liegt daran, daß er die Einsichtsmeditation noch nicht ganz 
bewältigt hat. Psychische Kräfte, wie sie in Stadium IV C auftreten, sind 
nur eine Folge intensiver Konzentration. Wenn der Yogi jedoch einmal 
die Einsichtsmeditationen beherrscht, hat er auch die subtilsten verzer
renden Faktoren entfernt und die Basis der gewöhnlichen Wahrneh
mung selbst, ihre Zeit/Raum-Matrix, abgebaut. Durch das Erreichen 
dieser Einsicht in die Wahrnehmung werden die psychischen Kräfte 
stabil verfügbar. Vielleicht ist das der Grund, warum die Yoga-Sūtra in 
ihrer Beschreibung der Konzentrationsmeditationen psychische Kräfte 
nicht erwähnen, sie aber in der Einsichtsreihe stark betonen (YS, 
3:16-52).

Eine noch größere Herausforderung an die Sichtweise der gewöhnli
chen Realität tritt mit der Entdeckung des außergewöhnlichen Samādhi 
ein. Trotz der bedeutenden perspektivischen Unterschiede stimmen alle 
Traditionen darin überein, daß der außergewöhnliche Samādhi eine Art 
von Erfahrung des Zusammenhangs zwischen allen potentiellen akau- 
salen Interaktionen von Geist/Universum mit sich bringt. Durch diese 
direkte Erfahrung der subtilsten Strukturen des Geistes entdeckt der 
Meditierende eine Reihe von Operationen im Geist, die sehr verschie
den von den gewöhnlichen psychophysikalischen Gesetzen sind. In sei
nen tiefsten Operationen gehorcht der Geist anderen Gesetzen, näm
lich denen der universalen Vernetzung und der Relativität. Außerdem 
ist es möglich, das genaue Stadium zu spezifizieren, in dem der Über
gang von gewöhnlichen zu außergewöhnlichen Gesetzen erfolgt. Der 
Schlüssel ist der Abbau der Zeit/Raum-Matrix der gewöhnlichen Wahr
nehmung.

Am stärksten wird die Sicht der gewöhnlichen Realität jedoch durch 
die Erleuchtung in Frage gestellt. Ob die Erfahrung nun aus der nihili
stischen, der mittleren oder der eternalistischen Perspektive gemacht 
wird, die Basis-Erleuchtung ist in allen Traditionen identisch. In der 
Basis-Erleuchtung fällt der Kontext der Erfahrung ab, und das Gewahr
sein verschiebt seinen Sitz. Die Beziehung zwischen Gewahrsein und 
Struktur wird bleibend verändert. Das Gewahrsein wird ein für alle 
Male von mentaler Struktur befreit. Dies wiederum verändert die Rea
litätssicht nach der Erleuchtung. Der Meditierende ist nun «gewahr», 
daß die gewöhnliche Realität nur eine kunstvolle «Konstruktion» ist 
(M, bcos pa), nur ein Modell, errichtet aus unaufhörlichen akausalen
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und kausalen Interaktionen im Geist. Solche Modelle erzeugen «irrige 
Vorstellungen» (M, rtog pa) über die Natur der Realität. Wenn das 
Gewahrsein jedoch einmal von solchen Konstruktionen befreit ist, er
kennt der Yogi, daß diese Modelle und Konzepte als solche keine zu
treffenden Feststellungen über die Realität sind. Nach den Yoga-Sūtra 
gehören sie zum Bereich der «Illusion» (YS, māyā).

Solche Theorien stehen den konstruktivistischen Wahrnehmungs
theorien im Westen sehr nahe (Bruner, 1973; Neisser, 1967; Pribram, 
1974). Bruner zufolge ist die gewöhnliche Wahrnehmung «nicht wirk
lichkeitsgetreu». Der Organismus übersetzt aktiv Reize in Informa
tionseinheiten und bildet dann durch kategorische Operationen ein Mo
dell für die Reize. Obwohl die Kategorien den physikalischen Merkma
len der Welt ähneln können, so daß perzeptuelle Konstrukte den Merk
malen der physikalischen Welt nahekommen, geht dieser Akt der Kon
struktion dennoch oft «über die gegebene Information hinaus». Die 
Wahrnehmung ist also immer in gewissem Maße verzerrt; sie ist nicht 
wirklichkeitsgetreu. Bruners Arbeit über die Nicht-Wirklichkeitstreue 
gewöhnlicher Wahrnehmung ist eine mit der Theorie der Leere aus dem 
Mahāyāna-Buddhismus und dem yogischen Begriff der Māyā vergleich
bare Theorie. Was alle diese konstruktivistischen und dekonstruktivisti- 
schen Theorien der Wahrnehmung gemeinsam haben, ist die Auffas
sung, daß die Sicht der gewöhnlichen Welt nur eine grobe Annäherung 
ist. Man sollte sich also besser nicht allzusehr daran klammern. Empiri
sche Untersuchungen erleuchteter Meditierender haben gezeigt, daß sie 
die gewöhnliche Realität sowohl «sehen» als auch «durchschauen» 
(siehe Kapitel 6 und 7).

Die Verschiebung in der Beziehung zwischen Struktur und Gewahr
sein hat auch eine tiefgreifende Auswirkung auf die Erfahrung mensch
lichen Leidens. Die wesentliche Behauptung und daher der wichtigste 
Antrieb zur Praxis der Meditation ist, daß die Erleuchtung menschli
ches Leiden lindern kann. Insbesondere in der Pfad-Erleuchtung hört 
der Geist auf, auf seinen Inhalt zu reagieren, so daß kein neues Karma 
erzeugt werden kann. Der Inhalt der Erfahrung, der nach der Erleuch
tung wiederkommt, basiert auf dem Reifen des vergangenen Karma, 
auch wenn kein neues Karma erzeugt wird. Weil das Gewahrsein seinen 
Sitz verschoben hat, gibt es keine Reaktivität auf diesen auftauchenden 
Inhalt.

Alle Traditionen stimmen darin überein, daß die Reaktivität aufhört, 
wenn auch das Schicksal der emotionalen Reaktionen in allen Traditio-
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nen verschieden ist. In der nihilistischen buddhistischen Theravāda- 
Tradition können intensive emotionale Zustände nach einer Reihe von 
Erleuchtungserfahrungen überhaupt aufhören. Der eternalistischen Po
sition des Hindu-Yoga zufolge bleiben glückselige Zustände in einem 
relativen Sinn bestehen, auch wenn es eine Erfahrung gibt, die noch 
über dies hinausgeht, wo keine Emotionen existieren (saguna versus 
nirguna purusha, YS, 4:38). Nach dem Mittleren Weg treten intensive 
emotionale Zustände auf eine relative und bedingte Weise auf, sind 
aber letztlich leer. In jedem Falle wird die menschliche Erfahrung von 
Leiden verändert, weil die Art und Weise verändert ist, wie Information 
über Emotionen verarbeitet wird.

Diese Sichtweise ist kognitiven Informationsverarbeitungstheorien 
der Emotionen sehr nahe (Tompkins, 1962-63; Singer & Antrobus, 
1972). Affekt ist der Teil des informationsverarbeitenden Systems, der 
dazu dient, der Informationsverarbeitung selbst ein Feedback zu geben, 
und der die Grundlage von Motivation und Handeln ist. Wenn bei
spielsweise zu viele neue Reize zu verarbeiten sind, kann eine Schreck
reaktion auftreten. Maßvolle Informationsverarbeitung führt zu Inter
esse, diskrepante Reize führen zu Angst. Es leuchtet ein, daß eine große 
und dauernde Veränderung in der Art der Informationsverarbeitung 
auch eine große und dauernde Veränderung in der Erfahrung von Emo
tion hervorruft.

Was die Meditationstexte behaupten, ist ziemlich radikal: nicht weni
ger, als daß es möglich ist, ein Leben ohne die Erfahrung emotionalen 
Schmerzes zu verwirklichen. Freud war in bezug auf die Psychoanalyse 
pessimistischer; seiner Meinung nach ersetzte die Deutung freier Asso
ziationen neurotisches Leiden nur durch gewöhnliches menschliches 
Elend. Die Meditationsmeister setzen da an, wo Freud aufhörte. Mit 
den Worten des Buddha: «Wenn es nur eines gibt, das ich euch lehre, 
dann ist es das Ende des Leidens.»9 Die disziplinierte Schulung und 
Entfaltung der Aufmerksamkeit, die die menschliche Informationsver
arbeitung auf Dauer verändern kann, kann auch alle Spuren von 
Alltagsunglück lindern.
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9. Entwicklungsstadien im orthodoxen 
Christentum der Ostkirche

John T. Chirban

ln den vorangegangenen Kapiteln sind Wilber und auch Brown für die 
kulturübergreifende oder Natur der Tiefenstrukturen der Kontempla
tionsstadien eingetreten (wenn auch nach Wilbers Meinung verschiedene 
kontemplative Traditionen verschiedene Höhen dieser Entwicklung errei
chen). ln diesem Kapitel untersucht John Chirban das Leben einiger der 
großen Heiligen der östlichen orthodoxen Kirche (einer Kirche, die in
nerhalb der christlichen Tradition den kontemplativen Pfad besonders 
lebendig erhalten hat) und identifiziert fünf Stadien, die bei allen zehn 
Heiligen und Theologen grundlegend übereinstimmen. Diese Stadien 
sind: 1) Bild, 2) Metanoia (Umkehr), 3) Apatheia (Läuterung oder Ver
wandlung), 4) Licht (Erleuchtung) und 5) Theosis (Vereinigung).

Auch hier sehen wir Ähnlichkeiten mit Wilbers Modell. Das Stadium 
des Bildes ist der «natürliche Zustand der Person», also der Zustand vor 
dem Beginn der kontemplativen Entwicklung (der personale Bereich). 
Metanoia ist eine bewußte Entscheidung, ein Leben der Kontemplation 
zu beginnen; dies ähnelt den «vorbereitenden Praktiken», beschrieben 
von Wilber, Grown und Epstein. Apatheia ist das Stadium der «Läute
rung» und der beginnenden Transzendenz rein weltlicher Strebungen, 
also das psychische Stadium beginnender kontemplativer Versenkung. 
Licht ist das Stadium der Erleuchtung, also der subtile Bereich auditiver 
Erleuchtung und archetypischer Luminosität. Theosis ist das Stadium der 
Gottesvereinigung, das sich, wenn die Heiligen es mit Begriffen wie 
«nicht-wissend», «unsichtbar», «Dunkelheit», «Geheimnis», «glorrei
ches Nichts» beschreiben, eindeutig auf den unmanifesten oder kausalen 
Bereich bezieht. Ähnliche Korrelationen können zu Browns Modell her
gestellt werden, was zusätzliche Hinweise auf die «Allgemeingültigkeit 
kontemplativer Entwicklung» liefert.
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John T. Chirban

Die christliche Lehre über die Natur des Menschen ist traditionell auf 
die Deutung der Bibelstelle gegründet, in der es heißt, Gott habe den 
Menschen «Ihm zum Bilde und Gleichnis» geschaffen. Christliche Au
toren verdanken dem hl. Basilius die Unterscheidung zwischen den 
beiden Begriffen «Bild» und «Gleichnis». Das Wort «Bild» bezieht sich 
auf die angeborene, natürliche Eigenschaft der Person; das Wort 
«Gleichnis» auf jene Dimension der Person, die sich danach sehnt, gott
ähnlich zu werden. Der Mensch ist also mit dem Potential geschaffen, 
gottähnlich zu werden.

Wie aber sieht der Prozeß spirituellen Wachstums vom «Bild» zum 
«Gleichnis» aus? Obwohl es in der spirituellen Tradition der orthodo
xen Ostkirche keine definitive, systematische Darstellung oder Anlei
tung bezüglich der Entwicklung oder ihrer Stadien gibt, ist das Streben 
nach Wachstum für den orthodoxen Glauben grundlegend und wesent
lich. Diese Abhandlung identifiziert zunächst die Elemente, die über 
die Einstellungen zu Wachstum und Entwicklung in der orthodoxen 
Ostkirche Aufschluß geben, und identifiziert dann Stadien, die überein
stimmend in den Erfahrungen der Heiligen dieser Tradition zutage tre
ten. Bisher ist noch nie versucht worden, die Stadien spiritueller Ent
wicklung von abendländischen Heiligen nebeneinanderzustellen und 
deutliche Muster zu identifizieren, die in den individuellen Erfahrungen 
erkennbar werden.

Erster Teil: Wachstum und Entwicklung 

Anthropologie

Die Bedeutungen der Begriffe «Bild» und «Gleichnis» haben das Den
ken vieler christlicher Väter beeinflußt. Sie dienten dem Zweck, die 
grundlegende orthodoxe Lehre auszudrücken, daß der Mensch nicht 
vollkommen geschaffen wurde, daß er aber alle Gaben mitbekommen 
hat, die zur Kommunion mit seinem Schöpfer nötig sind (hl. Basilius, hl. 
Gregor von Nyssa, Kyrillos von Jerusalem).1 Das menschliche Wesen ist 
also mit angeborenen Gaben versehen. Nach Irenäus wurde «der 
Mensch als Kind geschaffen», das aus einem Zustand der Unschuld 
auftauchte, dazu bestimmt und befähigt, zur Reife zu wachsen.

In den Schriften der Kirchenväter umfaßt der Begriff «Bild» auch die 
rationalen Fähigkeiten des Menschen (Clemens von Alexandrien, Ori-

296



genes, hl. Athanasios, hl. Basilius, hl. Gregor von Nyssa, hl. Johannes 
Chrysostomos). Die Kirchenväter haben den Verstand betont, weil sie 
glaubten, durch den richtigen Gebrauch der Vernunft sei man fähig, von 
seinem Schöpfer zu erfahren und sich der Kommunion mit diesem 
Schöpfer zu erfreuen. Indem sie die rationale Natur des Menschen be
tonten, haben die Väter versucht, die Fähigkeit zu unterstreichen, die 
den Menschen anderen Geschöpfen überlegen macht.

Viele Kirchenväter sehen in der Charakterisierung der Person als 
«Bild Gottes» einen Hinweis auf den ursprünglichen Menschheitszu- 
stand der Sündenlosigkeit und Unschuld sowie auf die Fähigkeit des 
Individuums zu moralischer Vollkommenheit. Diese Fähigkeit ist den 
Menschen als Potential gegeben, und es wurde von ihnen verlangt, sich 
aus dem Zustand von Unschuld und Kindlichkeit zu ausgereifter Heilig
keit zu entwickeln und der Heiligkeit Gottes gleichzukommen in Über
einstimmung mit dem göttlichen Gebot: «Darum sollt ihr vollkommen 
sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist.» (Matth. 5:48)

Der hl. Johannes von Damaskus weist darauf hin, daß der Mensch 
zwar diese Gabe hat, aber dennoch der helfenden Kraft der Gottes
gnade bedarf, um der Heiligkeit Gottes einigermaßen gleichwerden zu 
können. So wird nahegelegt, daß es eine natürliche «Abhängigkeit» des 
Menschen von der Liebe gibt, die er mit Gott und dem Mitmenschen 
teilt.

Außerdem wird die menschliche Person von den patristischen Quel
len als «kreatives Wesen» dargestellt (Johannes Chrysostomos, Theodo- 
ret von Cyrus, hl. Johannes von Damaskus). Der Mensch ist fähig, 
Zivilisationen und Kulturen zu schaffen und die Gedanken zu verwirkli
chen, die er faßt, und darin das Beispiel des Ersten Schöpfers widerzu
spiegeln: «Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, 
das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über 
die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze 
Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.» (Genesis 1:26) 
Theodoret von Cyrus erklärt, der Mensch unterscheide sich von Gott in 
der Art und Weise, wie er seine Fähigkeit zu schaffen anwendet. Er 
merkt an, nur Gott allein sei fähig, ohne Mühe und Schmerz (aus dem 
Nichts) zu schaffen. Der Mensch aber brauche schon vorher existie
rende Materie, um etwas zu errichten, und seine Kreativität erfordere 
Zeit und Mühe.

Den Kirchenvätern zufolge ist eines der wichtigsten Merkmale des 
Menschen seine Handlungsfreiheit oder sein freier Wille. Unlösbar mit
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Gottes bedingungsloser Liebe verbunden, hat das Individuum die Frei
heit, zwischen Gut und Böse zu wählen. Je nach der Art, wie der Mensch 
seinen freien Willen benutzt, ist er fähig, sich selbst und Gott zu erkennen 
(hl. Basilius, Kyrillos von Jerusalem, hl. Gregor von Nyssa, hl. Johannes 
Chrysostomos, hl. Johannes von Damaskus).

Ein weiteres wichtiges Element des «Bildes», das Licht auf den Men
schen als spirituelles Wesen wirft, ist die Tatsache, daß er fähig ist, sich 
über seine Impulse zu erheben (hl. Basilius) und seine spirituellen Kräfte 
auf andere Realitäten als die naturalistischen zu richten (Tatian). Diese 
Fähigkeit des Menschen, das materielle Sein zu transzendieren, wird von 
den Vätern als «angeboren» bezeichnet (Basilius, Caesarios, Kyrillos 
von Alexandrien).

Wir stellen außerdem fest, daß das Bild Gottes im Menschen von den 
Kirchenvätern auf ihre Fähigkeit zu lieben bezogen wird, eine Fähigkeit, 
die der hl. Basilius ebenfalls als dem Menschen angeboren betrachtet. 
Der hl. Gregor von Nyssa betont die Bedeutung der Liebe als Eigen
schaft des Bildes; er ist der Meinung, wenn die Liebe fehle, sei der ganze 
Charakter des Bildes verändert.

Theologie und Leben

Die Spiritualität der östlichen Orthodoxie ist durch Nüchternheit und 
Kontemplation gekennzeichnet. Das ist kein Zufall, sondern eine direkte 
Folge des Einflusses der orthodoxen Theologie auf das Leben, insbeson
dere der Einstellung, daß das Streben nach Gottgleichheit innere Ruhe 
und Aufmerksamkeit für die «Bewegung der Seele» voraussetzt. Damit 
man den Sinn des «Bildes» erfahren kann, wie es hier verstanden wird, ist 
Kontemplation unerläßlich. Aufgrund dieser Betonung der Kontempla
tion kann man, wie ich meine, von der orthodoxen «Theologie der Stille» 
sprechen. Fundamentaler Zweck der Stille ist es, einen Rahmen, eine 
Gelegenheit für die Re-Identifikation der Person mit ihrer wahren, 
echten, ursprünglichen Identität zu schaffen - mit dem Bild Gottes:

Wenn du dich selbst aufmerksam anschaust, dann wird das ausreichen, 
dich zur Kenntnis Gottes zu führen. Wenn du über dich selbst nach
denkst, dann brauchst du die Struktur des Universums nicht, um nach 
dem Demiurgen zu schauen; in dir selbst aber wirst du wie in einem 
Mikrokosmos klar die große Weisheit deines Schöpfers sehen. (Basi
lius, S. 213 D-316 A)

298



Entwicklungsstadien im orthodoxen Christentum der Ostkirche 

Und St. Isaak der Syrer mahnt:

Tritt eifrig in die Schatzkammer ein, die in dir selbst liegt, und du 
wirst die Schatzkammer des Himmels sehen; denn beide sind ein und 
dasselbe, und es gibt nur einen einzigen Zugang zu ihnen. Die Leiter, 
die zum Königreich führt, ist in dir verborgen und in deiner eigenen 
Seele zu finden. Tauche in dich selbst ein, und in deiner Seele wirst 
du die Sprossen entdecken, auf denen du aufsteigen kannst. (Chari
ton, S. 164)

Genau diese Art von Selbstbetrachtung und Verinnerlichung ist es, die 
den wahren Glauben eines Menschen fördert und ihn bewegt, nach der 
«Gleichheit» zu streben. Das soll nicht heißen, daß diese Qualität der 
Stille in der östlichen orthodoxen Spiritualität sich nur auf eine körperli
che Haltung bezieht, oder daß wir es hier mit einer spiritualistischen 
Sekte zu tun haben. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Obwohl orthodoxes 
spirituelles Wachstum und spirituelle Entwicklung etwas Nüchternes an 
sich haben, ist die Arbeit in diesem Prozeß ziemlich rigoros und aktiv.

Im Neuen Testament gibt es zahlreiche Hinweise auf die Methode, 
wie man diese Stille zur Annäherung an das «Bild» pflegen soll: Römer 
7:5-25, «wach bleiben»; Matthäus 26:38-43, Markus 13:33-37 und 
14:34-40, «wachen»; Lukas 21:36, «wach bleiben»; Epheser 5:14, 
«aufwachen». Diese Direktiven wurden von den Wüstenvätern noch 
klarer definiert; sie führen aufgrund ihrer Erfahrungen den Begriff der 
aktiven Kontemplation ein. Sie raten zu «Aufmerksamkeit», «Wach
heit», «Beobachtung», «Hüten des Geistes» und «mentaler Stille».2

Die gesamte christliche Tradition betont in Hinsicht auf die Natur des 
Menschen, daß es im Menschen eine Göttlichkeit gibt - das «Bild» - 
sowie ein Potential zu Wachstum und Selbstvervollkommnung - das 
«Gleichnis». Oft jedoch spricht die religiöse Literatur von dem Ziel, der 
Vervollkommnung, in einem Vakuum; man hat den Eindruck, daß ge
wisse Zwischenglieder fehlen oder ein Mangel an Klarheit über den 
Prozeß besteht, der vom gegenwärtigen zum zukünftigen (vervollkomm- 
neten) Zustand führt. Ein besseres Verständnis für die spirituelle Ent
wicklung gewinnt man, wenn man das Leben der orthodoxen Heiligen, 
ihre Wandlungsprozesse sowie deren Ziel betrachtet. Die Autobiogra
phien der Heiligen und ihre anderen Schriften zeigen ihr menschliches 
Ringen und sind wertvolle Dokumente für ihre Wandlungsprozesse, 
Prozesse, die in den Biographien oft fälschlicherweise übergangen wer-
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den. Wenn die Heiligen von sich selbst sprechen, wird man von ihrer 
Menschlichkeit angesprochen und kann dadurch ihr Wachstum und ihre 
Entwicklung verstehen. Gerade die Tatsache, daß sie sich um Berüh
rung mit dem Selbst und um ein spirituelles Ziel bemühen, macht sie zu 
dem, was sie sind.

Der hl. Gregor von Nazianz schreibt nach dem Tod des hl. Basilius:

Du fragst, wie es mir geht . . . Nun, es geht mir sehr schlecht. Basilius 
habe ich nicht mehr; Caesarios habe ich nicht mehr; der geistige und 
der leibliche Bruder, beide sind tot. «Vater und Mutter haben mich 
verlassen», kann ich mit David sagen. Körperlich bin ich krank, das 
Alter drückt auf mein Haupt. Sorgen ersticken und Geschäfte be
drücken mich; auf Freunde kann ich nicht bauen, und die Kirche ist 
ohne Hirten. Das Gute schwindet; das Böse zeigt sich in all seiner 
Nacktheit. Wir reisen im Dunkeln; es gibt keinen Leuchtturm, und 
Christus schläft. Was kann man tun? Ich kenne nur eine Rettung von 
diesen Nöten, und das ist der Tod. Doch selbst die zukünftige Welt 
erscheint schrecklich, wenn man nach der gegenwärtigen Welt urteilt. 
(Campenhausen, 1955, S. 101-102)

Trotz dieser ausgewachsenen Depression hat der hl. Gregor jedoch 
nicht aufgegeben. Denn das Ziel seines Lebens, Theosis, steht leuch
tend vor ihm, und er geht seinen spirituellen Weg weiter. Die Dynamik 
zwischen individuellem Ringen und spirituellen Kräften ist ein sehr 
wesentlicher Punkt für das Verständnis der Entwicklung im orthodoxen 
Christentum. Die Heiligen sind nicht statisch und vollkommen, sondern 
sie arbeiten daran, sich selbst zu entwickeln, und schließlich wachsen

Theosis, Vergöttlichung oder der Erwerb des Heiligen Geistes, stellt 
das Ziel des orthodoxen christlichen Lebens dar. Das Leben Jesu Chri
sti dient als Modell für die Theosis. Der hl. Athanasios sagt wie der hl. 
Irenäus vor ihm: «Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott werde.» 
Es heißt, Christus habe das Reich Gottes auf der Erde begründet, das 
aber noch erfüllt und voll verwirklicht werden müsse. Theosis ist jedoch 
kein eschatologisches Potential oder ein bloßes Versprechen; sie ist 
vielmehr das intensive Streben nach Aufstieg bei einem Menschen, der 
kämpft und der die Gnade erfährt, das Königreich in seinem gegenwärti
gen Leben zu finden. Theosis ist ein Beispiel par excellence für die 
theologische und spirituelle Lehre, wie sie in der wachen, mühevollen
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spirituellen Askesis (Übung) ihren Ausdruck findet, in der Entwicklung 
eines Christen, der sich danach sehnt, die Vereinigung mit Gott zu 
erreichen.

Seit den frühesten christlichen Zeiten war die orthodoxe Spiritualität 
gekennzeichnet durch das Ziel der Theosis. Man kann beobachten, daß 
das römisch-katholische Christentum «Mystizismus» oft als subjektiven 
und emotionalen religiösen Zustand betrachtet. Letzten Endes führt 
dieses Verständnis zu dem Gefühl, Mystik sei etwas Ungewisses und 
Unbeweisbares. Im Verständnis der Orthodoxie ist Mystik oder die 
Entwicklung zur Theosis weder ein statisches Ideal noch eine Abstraktion 
und auch kein idealistisches Potential des Menschen. Die orthodoxe 
Mystik meint eine objektive, historische Realität, die zuerst und vollstän
dig von Jesus Christus verwirklicht wurde, der die Menschheit durch seine 
Inkarnation, seinen Tod und seine Auferstehung erlöste. Ähnlich ist nach 
orthodoxem Verständnis die «mystische» Teilhabe am Leib Christi nicht 
in symbolischem oder metaphysischem Sinn gemeint; sie bezeichnet 
vielmehr eine «unsichtbare Teilhabe am Wesen Christi» (Monk, 1968). 
Der spirituelle Prozeß zur Theosis wird demonstriert im lebenslangen 
Kampfund im Lebensstil zahlreicher Kirchenheiliger, von denen einige in 
diesem Kapitel vorgestellt werden. Die Heiligenleben dienen daher als 
Zeugnisse für die objektive Realität, die sie beschreiben und die hier als 
orthodoxe spirituelle Entwicklung dargestellt werden soll.

Wissen und Erfahrung

Diejenigen, die in der orthodoxen Tradition Wissen und Glauben definiert 
haben, haben dies auf der Grundlage ihres Lebens getan. Obwohl sie in 
ihren Lehrmeinungen übereinstimmen, sind ihre jeweiligen Erfahrungen 
mit «Wissen» und «Glaubensleben» (der Aktivität, die sich aus ihren 
Überzeugungen ergibt) einzigartige Beschreibungen. Die orthodoxe An
näherung an das Wissen erfolgt (da das Verstehen der Essenz Gottes 
unmöglich ist) nicht über Begriffe oder Formeln, sondern durch eine 
Vereinigung, die die Kategorie menschlicher Vernunft und begrifflichen 
Ausdrucks transzendiert. Indem man die Notwendigkeit eines Lebens in 
«holistischer» (Körper, Geist und Seele) Harmonie mit Christi verklären
der Botschaft betont, macht man sich auf einen ewig fortführenden Pfad 
des Wissens. Der Pfad des Wissens, der zu vollerer Teilhabe führt, bringt 
die Entdeckung mit sich, daß es immer noch mehr zu begreifen gibt 
(Turner, 1975).

Entwicklungsstadien im orthodoxen Christentum der Ostkirche
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Im vierzehnten Jahrhundert entwickelte der hl. Gregorios Palamas 
ein auf Erfahrung gegründetes Konzept des Wissens und betonte, durch 
die Kommunion mit Gott könne man zu einem direkten Wissen um 
Gott gelangen, das von einem rein intellektuellen Prozeß verschieden 
sei. Dieses Wissen basiert auf der Theologie vom Bild Gottes im Men
schen, die hervorhebt, daß der Mensch von Natur aus die Fähigkeit 
besitzt, sich selbst zu transzendieren und das Göttliche zu erreichen 
(Meyendorff, 1975).3

Im patristischen Denken folgt das Verständnis von «Wissen» teil
weise der Tradition der griechischen Philosophie, die betont, daß Wis
sen eine spirituelle Aktivität, die Frucht einer inneren Erleuchtung sei. 
Daher bedeutet Theologie hier die reine Wissenschaft tiefen Wissens, 
wie es auch in der griechischen Philosophie der Fall ist. Dieser Ge
brauch des Begriffes «Wissen» soll darauf hinweisen, daß es keine Di
chotomie zwischen Vernunft und spiritueller Realität gibt. (Der hl. Gre
gor von Nyssa beispielsweise stellt trotz des «Geheimnisses», das die 
Theologie der Trinität umgibt, ohne Zögern fest, das Dogma von der 
Trinität entspreche «dem exakten Standard rationalen Wissens».) 
Gleichzeitig ist die orthodoxe Epistemologie sowohl dem Idealismus als 
auch dem Empirismus diametral entgegengesetzt - sind diese doch 
beide insofern begrenzt, als sie den Menschen entweder im Reich der 
Ideen oder dem der Materie festhalten. In letzter Analyse versichert die 
orthodoxe Epistemologie, die Vernunft (wenn sie voll zum Tragen 
kommt) sei in dem Maße der Führer zur Wahrheit, in dem sie die 
Kommunion mit dem Heiligen Geist aufrechterhält (Stephanou, 1976). 
Dieses Verständnis des Wissens erklärt, warum die Orthodoxie sich 
nicht allein auf gelehrtes Forschen und Schreiben beschränken kann, 
sondern die Erfahrung des Glaubens im Leben erfordert, also einen 
Platz für Einsamkeit, Gebet und Stille.

Der hl. Basilius erklärt sehr klar, daß man sowohl eo ipso als auch a 
priori wissen könne. Er erläuterte, dieses Wissen werde von bösen und 
guten Kräften und einer dritten beeinflußt (άπαθη oder άδιάφορα), 
durch die man Dinge innerhalb seiner selbst unterscheidet (was zu Ver
wirrung führt). Er merkt jedoch an, der Zweck des Verstandes sei das 
Begreifen der Wahrheit, und Gott sei die Wahrheit. Darum betonten 
die Kappadozier den positiven Wert der Vernunft und stellten fest, sie 
könne zu «wahrem Wissen» führen. Der hl. Gregorios Palamas sagt, 
wahre Vernunft führe den Menschen dazu, die Gebote Gottes zu befol
gen (womit nicht nur ein formales Befolgen der Gebote gemeint ist.
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sondern auch eine Erfahrung von deren tiefem Sinn durch Gebet, Fa
sten, Sakramente, Almosengeben und von direktem Wissen getragenem 
Tun - was alles letztlich zu den beiden Liebesgeboten hinführt) und 
dem Wissen um Gott nahezukommen (Krivoshine, 1955).

Natürliches Wissen ist hier im Kontext eines Rahmens zu sehen, der 
die Bedeutung von «wahrem Wissen» betont. Wenn natürliches Wissen 
als Selbstzweck geübt wird, gilt es als selbsttäuschend und leer:

. . . diejenigen, die nicht nur Kräfte der Empfindung und des Ver
standes besitzen, sondern auch spirituelle und übernatürliche Gnade 
erreicht haben, sind nicht dadurch eingeschränkt, daß sie in ihrem 
Wissen sind, sondern wissen auch spirituell über Sinne und Verstand, 
daß Gott GEIST ist. Mit ihrem ganzen Wesen werden sie Gott und 
kennen Gott in Gott. (Meyendorff, 1964, S. 127)

Daher wurde natürliches Wissen in der Orthodoxie immer geschätzt, 
allerdings als nur partielles und manchmal irreführendes Mittel für die 
Suche nach wahrem Wissen betrachtet. Die Bedeutung des intellektuel
len Wissens wird hier keinesfalls geleugnet. Wahres Wissen umschließt 
sowohl intellektuelle als auch existentielle Dimensionen: Intellektuelles 
Wissen verschafft eine gewisse Einsicht und führt (wenn man dafür 
empfänglich ist) zu existentiellem Wissen oder zur Erlösung und Kom
munion mit Gott. Die spirituelle Dimension des Wissens gilt jedoch als 
die höhere.

Das Wissen, über das die Väter sprechen, ist mehr als intellektuell; es 
ist moralisch, affektiv, auf Erfahrung beruhend, ontologisch und in 
Übereinstimmung mit der Lehre von der Teilhabe am Göttlichen. Intel
lektuelles Wissen gilt als beschränkt - Subjekt und Objekt einschrän
kend. So bleibt selbst ein hochentwickeltes begriffliches oder intellektu
elles Wissen Stückwerk ohne moralisches, affektives und Erfahrungs
wissen. Wirkliches Begreifen entsteht aus dem dynamischen Zusam
menspiel aller dieser Dimensionen.

Der hl. Basilius umreißt im wesentlichen zwei Aspekte des Wissens: 
1) sensorisch-intellektuelles Wissen, welches philosophischer Natur ist, 
und 2) extra-sensorisches Wissen, das ethisch und auf Erfahrung ge
gründet ist. Er glaubt, daß ersteres zu letzterem führt - oder zur Kennt

nis des Glaubens (Basilius, 1955, Brief 235).
Basilius merkt an, daß intellektuelles Wissen nicht fähig ist, seine 

Begrenztheit zu überschreiten. Wahres Wissen übersteigt daher die ko-
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gnitiven Fähigkeiten des Geistes. Folglich erfordert Glaubenswissen, 
daß man die zweite Kategorie des Wissens jenseits der Intelligenz er
fährt. Basilius erklärt, intellektuelles Wissen führe zu Glaubenswissen. 
Glaube ist nicht einfach Für-wahr-Halten, da emotionale und morali
sche Elemente vorhanden sind. Es ist die «ganze Erfahrung», die den 
Glauben ausmacht (Basilius, 1955, Brief 234).

Nach dem hl. Gregorios Palamas kommt man zum Wissen durch das 
Gebet. Er stellt fest, daß es Menschen gibt, die nur die Kenntnisse der 
experimentellen Wissenschaften kennen und nichts vom wahren Wissen 
ahnen. Wieder wäre es unzutreffend, daraus zu schließen, daß Palamas 
oder andere orthodoxe Autoren im allgemeinen den Wert von Natur
wissenschaft oder Gelehrsamkeit leugnen.4 Allerdings behaupten sie, 
wer sich in seinem Wirken von diesem Wissen beherrschen lasse, der 
vernachlässige dabei «das Wissen wahrer Vernunft» und «erkenne 
nichts aufgrund der Unwissenheit seiner Wissenschaft», wie Gregorios 
sagt.

Der hl. Gregorios betont außerdem, natürliches Wissen helfe nicht, 
Gott zu begreifen, da «Gottkenntnis» nicht beschrieben werden könne. 
Sie sei vielmehr ein Wissen aus der Teilhabe an Gott heraus, das Klar
heit gebe in der Wahren Sicht der Welt.

In seiner Abhandlung «Über die Drei Grade des Wissens» macht der 
hl. Isaak der Syrer diesen Punkt noch deutlicher:

1. Die erste Form des Wissens entspricht dem Körper. Dieses Wissen 
sammelt Vorräte an Reichtümern, Ruhm, Ehren und eleganten Din
gen, es sucht körperliches Behagen, Mittel, den Körper zu schüt
zen . . . ,  es strebt nach rationaler Weisheit. . . und danach, Weisheit 
für Handwerke und Lernen zu schaffen . . . Abhängig von menschli
chem Wissen, arbeitet dieses (Wissen) in Dunkelheit.
2. Die zweite Form von Wissen richtet sich auf Meditation und über
sinnliche Liebe. Obwohl dieses Wissen noch immer leiblicher Natur 
ist, ist es um die Vervollkommnung der Person bemüht. Als äußeres 
Stadium vollzieht es sein Handeln durch Taten, die für die Sinne des 
Körpers wahrnehmbar sind.
3. Dieses Stadium, «Gottesgegenwart» genannt, ist über die Belange
der Welt erhoben. Wenn Wissen sich über irdische Dinge erhebt.. 
so verschluckt der Glaube das Wissen und gebiert es neu. Es ist fähig, 
spirituelle Geheimnisse zu erkunden, die nun durch einfachen und 
subtilen Intellekt offenbar werden. Dieses Licht wird von spirituellen
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Augen wahrgenommen (den Augen fleischlicher Menschen verbor
gen) nach Christi Worten: «Ich werde euch den Heiligen Geist sen
den, den Tröster, den die Welt nicht empfangen kann; der wird euch 
in alle Wahrheit leiten» (Johannes 16:13).

Nach dem hl. Isaak «kältet» das erste Stadium des Wissens «die Seele 
ab» und verhindert geradezu das Werk Gottes; das zweite Stadium 
«wärmt die Seele und führt zum Glauben», und das dritte Stadium 
«bringt Ruhe und Glauben». Man sollte anmerken, daß diese Einstel
lung zum Wissen den Menschen nicht dazu bringen soll, für die Welt tot 
zu sein (in Wirklichkeit tut sie genau das Gegenteil), sondern dazu, tot 
zu sein für die Motivationen der «Weltlichen».

Was schließlich deutlich wird, ist, daß die östliche orthodoxe Einstel
lung zum Wissen und die Annäherung an das Erfahrungswissen direkt 
verbunden sind mit dem Wachstum des Bildes Gottes in der Person. 
Der hl. Basilius stellt fest, daß in dem Bild «ein Teilchen» von Gottes 
Gnade den Menschen auf Gott hin ausrichtet. Für den hl. Basilius ist 
das Bild der Ausgangspunkt der Reise zum Wissen; der Geist ist also 
von Natur aus darauf ausgerichtet, Gott zu kennen.

Der Geist ist ein wundervolles Ding, und in ihm besitzen wir das, was 
nach dem Bild des Schöpfers ist, und das Wirken des Geistes ist 
wunderbar, da er in seiner wahrnehmenden Bewegung häufig zur 
Wahrheit getragen wird. (Basilius, Brief 233)

Zweiter Teil: Stadien

Obwohl viele Individuen danach streben, in ihrem Glauben zu wachsen, 
wissen sie nicht immer, wie dies zu bewerkstelligen ist, kennen also 
nicht den Prozeß, durch den sie ihr Ziel erreichen können. Für ortho
doxe Christen ist dieser Vorgang nicht so undurchsichtig, da die Heili
gen der Kirche «den Weg beleuchten».

ln der orthodoxen christlichen Literatur fällt auf, daß die Heiligen 
Unterscheidungen machen, die auf ihr Wissen um verschiedene Bedürf
nisse im Verlauf der Entwicklung im Glauben hindeuten. Die Heiligen 
unterscheiden manchmal aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen sogar 
zwischen «Stadien des Wachstums». Der hl. Paulus beispielsweise trifft 
die Unterscheidung, daß einige (spirituell) mit Milch genährt werden
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müssen, andere mit Fleisch. So berücksichtigt er individuelle Fähigkei
ten oder Möglichkeiten. Der hl. Maximos der Bekenner schreibt über 
drei Ebenen der Entwicklung: 1) είναι (Sein), 2) εν είναι (Wohl-Sein) 
und 3) άεί είναι (ewiges Sein). Damit berücksichtigt Maximos tatsächli
che Stadien in der spirituellen Entwicklung (Lossky, 1963).5

Obwohl man in der Kirchenliteratur oft auf Hinweise auf spirituelle 
«Entwicklung» stößt, läßt sich in bezug auf den Prozeß spiritueller Ent
wicklung in der orthodoxen christlichen Kirche keine Aussage oder gar 
systematische Darlegung finden. Die Frage: «Was ist das Modell für die 
orthodoxe christliche Entwicklung?» können wir vielleicht beantwor
ten, wenn wir sie mit Aufgeschlossenheit für «wahres Wissen» (wie es in 
diesem Kapitel erörtert wurde) angehen, also sowohl für die intellektu
ellen als auch für die existentiellen Dimensionen des Wachstums im 
Leben der Heiligen.

Die Lektüre der Lebensbeschreibungen der Kirchenheiligen ergab, 
daß es kein einzelnes Muster gibt, das den Pfad der spirituellen Ent
wicklung aller umreißt, sondern eher eine ähnliche Grundlage in den 
Erfahrungen der Heiligen, die besagt, man müsse 1) im «rechten Glau
ben» begründet sein, in den Heiligen Schriften, der Heiligen Tradition, 
also in all dem, was der hl. Irenaus dem «Arsenal des Glaubens» zu
rechnet, und 2) dem Heiligen unmittelbar begegnen und es erfahren.

Wenn wir über das Leben von zehn Heiligen und zwei frühen Kir
chentheologen nachlesen und besonders auf die Muster ihrer spirituel
len Entwicklung achten, stellen wir fest, daß zwar jeder Heilige oder 
Theologe andere Ausdrücke benutzt, um sein spirituelles Wachstum zu 
beschreiben, daß sie alle aber dennoch ähnliche Erfahrungen oder 
Wachstumsstadien durchlaufen. Die «unterschiedliche Ausdrucks
weise» der Heiligen und Theologen ist vielleicht durch die Tatsache zu 
erklären, daß die Darlegung ihres Wachstums Produkt einer jeweils 
ganz persönlichen Entwicklungserfahrung ist und nicht einer Formel 
folgt. Besonders interessant ist allerdings, daß jeder Heilige zwar seine 
eigene Erfahrung beschreibt (oft auf seine ganz eigene Weise), daß aber 
grundlegende Parallelen sichtbar werden, wenn man die Entwicklungs
stadien, durch die die Heiligen hindurchgehen, miteinander vergleicht. 
Diese Ähnlichkeit spricht für die Allgemeingültigkeit ihrer Erfahrung 
und bestätigt ihren «rechten Glauben». Offenbar lassen sich fünf Sta
dien ausmachen, die bei den zehn Heiligen und zwei Theologen im 
wesentlichen übereinstimmen.6

Auf der Grundlage der Untersuchung der spirituellen Entwicklung
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dieser zwölf Kirchenführer habe ich die folgenden fünf Stadien in der 
orthodoxen spirituellen Entwicklung definiert: 1) Bild, 2) Metanoia 
(Umkehr), 3) Apatheia (Teilhabe oder Umwandlung), 4) Licht (Er
leuchtung) und 5) Theosis (Vereinigung).

1. Stadium: Bild
«Bild» bezieht sich auf den natürlichen Zustand der Person - der in 
diesem Kapitel bereits als «Natur des Menschen » erörtert wurde, also 
das Potential des Individuums, sich zu entwickeln (zu lieben, rational zu 
denken, zu schaffen). Diesem Entwicklungsmodell zufolge befinden 
sich alle menschlichen Wesen also von Geburt an im Prozeß spirituellen 
Wachstums.

2. Stadium: Metanoia (Umkehr)
Metanoia ist ein Stadium der Umkehr, in dem das Individuum eine 
bewußte Verpflichtung eingeht, sich dafür entscheidet, sein Leben «in 
Christus» zu führen.

3. Stadium: Apatheia (Läuterung oder Umwandlung)
Apatheia (Läuterung oder Umwandlung) tritt ein, wenn man sich von 
weltlichen Leidenschaften gelöst hat und im Geist frei ist von Dingen, 
die das Individuum von seinem Ziel ablenken. Die Heiligen sagen, in 
diesem Stadium werde eine Person «geläutert». Oft wird der Begriff mit 
«leidenschaftslos» übersetzt, was vielfach so verstanden wird, als sei der 
Mensch auf dieser Ebene ohne Emotion. Das ist eine unrichtige Wie
dergabe des Begriffs, da Apatheia Emotion nicht ausschließt, sondern 
das Stadium bezeichnet, in dem die Emotionen der Person mit ihren 
Zielen übereinstimmen.

4. Stadium: Licht (Erleuchtung)
Licht ist das Stadium der Erleuchtung, eine Erfahrung des Lichtes Got
tes. Die Kirchenväter benutzen das Bild von Feuer und Eisen, um zu 
beschreiben, wie eine Person als Produkt der Schöpfung (Eisen) er
leuchtet wird, wenn sie sich dem Licht Gottes (Feuer) nähert.

5. Theosis (Vereinigung)
Theosis (Vereinigung) ist kein Endstadium, sondern ein Ziel, in das 
man, wie der hl. Gregor von Nyssa sagt, «von Glorie zu Glorie» eintritt. 
ln diesem Stadium befindet man sich im Leben «in Kommunion mit
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dem» oder in «Teilhabe am» Heiligen Geist. Tabelle 7 verdeutlicht die 
Funde der vorliegenden Untersuchung bezüglich der Stadien spirituel
ler Entwicklung anhand eines Fünf-Stadien-Modells. Kurze Zusam
menfassungen der Entwicklungen im Leben der Heiligen und Theolo
gen werden im folgenden Abschnitt vorgelegt.

Teil III: Beispiele

Die folgenden Auszüge aus Schriften von Heiligen und Theologen kon
zentrieren sich auf die Stadien der spirituellen Entwicklung, wie sie von 
ihnen erörtert werden. Es ist vielleicht hilfreich, den Inhalt dieser Ab
schnitte mit den schematischen Darstellungen spiritueller Entwicklung 
in Tabelle 7 zu vergleichen.7

Origenes und auch Evagrios sollen eher als Hintergrund dienen denn 
als Beispiele für östliche orthodoxe Väter. Sie sind typisch für die intel
lektuellen, kataphatischen Ansätze.

Origenes: Systematisierte Spiritualität

Das Thema des Gebets taucht bei den Kirchenvätern immer wieder auf; 
daß sie ihm stets aufs neue die Priorität einräumen, weist darauf hin, 
daß diese gelehrten Männer in erster Linie Hirten waren. Obwohl er 
nicht als Kirchenvater gilt, wäre eine Erörterung spiritueller Entwick
lung unvollständig ohne Erwähnung der Beiträge des Origenes - «Ein 
mystischer Autor im höchsten Sinne des Wortes» (Cayre, 1969). Orige
nes stellte das kontemplative Leben heraus, indem er «beobachtete», 
daß die Christen sich in zwei Lager einteilen lassen, denen zwei Lebens
weisen entsprechen: die aktive und die kontemplative. Erstere, so sagte 
er, «stehen im Vorhof des Tempels» (wie Martha), während letztere «in 
das Haus Gottes eintreten» (wie Maria).

Er erkärt, Christen müßten drei Ebenen erreichen: πρακτική, das 
Ringen um Apatheia und Liebe, φυσική θεωρία, die Kenntnis der My
sterien Gottes und θεολογία, die Kenntnis der Mysterien der Schöp
fung. Origenes betont, Vollkommenheit bestehe darin, Gott angegli
chen zu sein, und nennt den hl. Paulus, der gesagt hat, wenn der 
menschliche Geist «ein Geist mit Gott» sei, dann deshalb, weil der 
Geist in der Gesamtheit des Bewußtseins Gott erfaßt. Kontemplation 
macht also die Vergöttlichung des Menschen über diese Schritte mög-

308



Ta
b

el
le

 7
   

   
A

p
o

p
h

at
is

ch
e 

A
n

sä
tz

e 
Sc

h
em

at
is

ch
e 

D
ar

st
el

lu
n

g
 d

er
 s

p
ir

it
u

el
le

n
 E

n
tw

ic
kl

u
n

g

Entwicklungsstadien im orthodoxen Christentum der Ostkirche

309

h
l. 

D
io

n
ys

io
s

(3
) V

er
ei

n
ig

u
n

g
 

G
eb

et
 d

er
 E

in
h

ei
t

(G
eb

et
 d

er
 

Ru
h

e)

(2
) E

rl
eu

ch
tu

n
g

(G
eb

et
 d

er
 in

n
e

re
n

 S
am

m
lu

n
g

)

(1
) L

äu
te

ru
n

g

(G
eb

et
 d

es
 

G
ei

st
es

)

(G
eb

et
 d

er
 E

in


fa
ch

h
ei

t)

h
l. 

M
ax

im
o

s

(3
) ’

A
eC

 E
iv

ai
 

Ew
ig

es
 S

ei
n

(2
) E

u
 E

tv
ai

 
(W

o
h

lb
ef

in
d

en
)

(1
) E

lv
at

 (S
ei

n
)

h
l. 

Jo
h

an
n

es
 

K
lim

ak
o

s

Sc
h

ri
tt

 3
0:

 
G

le
ic

h
w

er
d

u
n

g

29 28 27
H

es
yc

h
as

m
u

s

sp
ir

it
u

el
le

 E
n

t
w

ic
kl

u
n

g

(1
) S

ch
ri

tt
e 

1-
26

Sc
h

ri
tt

e

h
l. 

G
re

g
o

ri
o

s 
Pa

la
m

as

(3
) T

h
eo

si
s

(2
) G

ö
tt

i. 
Li

ch
t 

Re
in

er
 H

es
y-

ch
as

m
u

s

G
eb

et
A

rb
ei

t

h
l. 

Se
ra

p
h

im
 

vo
n

 S
ar

o
w

Er
w

er
b

 d
es

 
H

l. 
G

ei
st

es

K
ö

n
ig

re
ic

h
Re

ch
ts

ch
af

fe
n

h
.

Fr
ie

d
e

Er
le

u
ch

tu
n

g

G
eb

et
, F

as
te

n
 

A
lm

o
se

n
g

eb
en

h
l. 

Is
aa

k 
d

er
 S

yr
er

(3
) V

o
llk

o
m


m

en
h

ei
t

(2
) L

äu
te

ru
n

g

(1
) R

eu
e

St
ad

ie
n

V
 T

h
eo

si
s

IV
 L

ic
h

t

III
 A

p
at

h
ei

a

11
 M

et
an

o
ia

I B
ild



K
at

ap
h

at
is

ch
e 

A
n

sä
tz

e
Ta

b
el

le
 7

 (F
o

rt
se

tz
u

n
g

) 
A

p
o

p
h

at
is

ch
e 

A
n

sä
tz

e

John T. Chirban

310

O
ri

g
en

es

Ό
μο

ίω
σι

ς

(3
) Π

νε
υμ

ατ
ικ

ός
Γά

μο
ς

Θ
εο

λο
γί

α

Φ
υσ

ικ
ή

θε
ω

ρί
α

Πρ
ακ

τι
κό

ς

(Ε
ίκ

ω
ν)

 
In

te
lle

kt
u

el
le

 Z
u

st
än

d
e

Ev
ag

ri
o

s

(3
) Π

ρο
σε

υχ
ή

(2
) Θ

εω
ρί

α 
(Ι'

νω
σι

ς)

(1
) Π

ρά
ξις

 
(Π

νε
υμ

ατ
ικ

ή)

h
l. 

M
ak

ar
io

s

Άπ
ομ

άλ
υψ

ις

φω
τι

σμ
ός

(T
au

fe
)

Υλ
υκ

ήτ
ις

h
l. 

Ba
si

liu
s

(3
) Θ

έω
οι

ς

Lu
m

in
o

se
s

(E
rl

eu
ch

tu
n

g
)

(2
) Κ

αθ
αρ

ότ
ης

 
Κα

ρδ
ία

ς

(1
) Σ

οφ
ία

(In
te

lle
kt

u
el

le
s

W
is

se
n

)

(R
ei

se
 d

es
 W

is
se

n
s)

(B
ild

 G
o

tt
es

)

h
l G

re
g

o
r

(3
) K

en
n

tn
is

 G
o

tt
es

(2
) W

o
lk

e 
D

u
n

ke
lh

ei
t

(L
ic

h
t)

Άπ
άΘ

εια
Ηα

ρρ
ησ

ία
(G

o
tt

ve
rt

ra
u

en
)

Έπ
ίκ

τα
σι

ς
(S

p
an

n
u

n
g

)

Fi
n

st
er

n
is

 d
er

 
Sü

n
d

e

V TV 11
1

11 1



lieh. In seiner siebenundzwanzigsten Predigt über Zahlen erklärt Orige
nes, die «Stationen» des Volkes Israel in der Wüste seien Stationen auf 
dem Weg zur Schau Gottes. Er nennt die Reise den «Exodus der Seele» 
und erklärt Wachstum in den Begriffen einer zunehmenden Loslösung 
von materiellen Dingen.

Lossky erklärt Origenes Auffassung von spirituellem Wachstum so:

Das Wort tröstet die Seele durch Visionen oder Heimsuchungen, die 
zweifellos der Wahrnehmung des Göttlichen durch die spirituellen 
Sinne entsprechen - die ersten Kontakte der Seele mit Gott. Doch 
auf höheren Ebenen hören die Visionen auf und schaffen Platz für 
Gnosis, für die Erleuchtung der rein intellektuellen Ordnung, die 
dazu neigt, zu Kontemplation zu werden und es bereits ist. Die intel
lektuellen Elemente der Gnosis erscheinen aber nur zu Anfang; spä
ter werden sie mehr und mehr ausgelöscht, bis die Seele mit Christus 
vereinigt und die spirituelle Hochzeit mit dem Logos vollzogen ist. 
(Lossky, 1963, S. 48-52)

Origenes sagt, im Logos sei die Seele ein Bild, und durch die Schau 
Gottes werde sie zum Gleichnis und werde vergöttlicht.

Evagrios - Reines Gebet

Obwohl er sich in der Gesellschaft der Großen Kappadokischen Väter 
befand, versuchte Evagrios von Pontikos das Ideal der Kontemplation 
zu verwirklichen, das durch das intellektuelle System des Origenes Um
rissen war. Evagrios’ Stadien folgen dem von Origenes vorgegebenen 
Muster; er versuchte jedoch, das Leben der ägyptischen Wüstenanacho- 
reten in sein System spirituellen Aufstiegs zu übernehmen. Evagrios 
unterscheidet zwischen πράξις oder πρακτική μέθοδος und θεωρία 
oder γνώσις; erstere bezeichnen einen Kampf gegen die Leiden
schaften und sind im wesentlichen eine Vorbedingung für den Eintritt in 
letztere, «intellektuelles» oder immerwährendes Gebet. Das letztere ist 
die Krone asketischer Praxis - des hl. Paulus «Gebet ohne Unterlaß» (I 
Thes. 5:17). Προσευχή, das wahre Gebet, ist bei Evagrios die Entspre
chung zu Origenes’ letztem Stadium. Erst nach dem Durchlaufen von 
Apatheia (das er als Überwindung von Gier, Wollust, Geiz, Traurigkeit, 
Eitelkeit, Stolz etc. analysiert) kann man in diese «höchste Liebe» ein- 
treten, die den Menschen zum «Gipfel des Intellekts» trägt. Hier
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«scheint das Licht der Dreieinigkeit im Geist des geläuterten Men
schen». Dieser Zustand von «Intellekt» ist der Gipfel, durch den das 
Gebet der Schau gleichkommt und göttlicher ist als alle Tugenden (Mey- 
endorff, 1969).

Der hl. Makarios: Mystik des Herzens

Der hl. Makarios steht für einen großen Sprung von den intellektuellen 
mystischen Systemen solcher Denker wie Origenes und Evagrios zur 
östlichen orthodoxen Spiritualität. «Erfahrung» ist hier der Beweis für 
Wahrheit, nicht Formeln. Der hl. Makarios sagt: «Wir haben Gott geko
stet, wir haben Ihn erfahren.» Er betont, daß man sich spirituell durch 
alle Sinne entwickelt und nicht nur durch den «begrenzten Intellekt». Er 
sieht das Leben nicht als dem Intellekt eigene Aktivität an, sondern als 
aktiv erzeugt zur tieferen Erfüllung der Taufe durch den Heiligen Geist. 
So müssen wir, wie Christus in menschliches Fleisch gekleidet war, in den 
Heiligen Geist gekleidet sein, «entzündet durch den Heiligen Geist. . . 
der sie brennen läßt wie Kerzen vor dem Sohn Gottes. Dieses göttliche 
Feuer durchfließt die Strömungen des menschlichen Willens; nun leuch
tet es strahlend, da es das ganze Sein umfaßt; nun wird es kleiner und 
sendet sein Leuchten nicht länger in Herzen, die von Leidenschaften 
verdunkelt sind . . .» (Meyendorff, 1974, S. 26-29).

Für den hl. Makarios strebt das unablässige Gebet des Mönchs nicht 
danach, den Geist vom Fleisch zu befreien, sondern erlaubt dem Men
schen vielmehr, die eschatologische Realität des Reiches Gottes zu be
treten. So betont er: «Der ganze Mensch, Körper und Seele, wurde nach 
dem Bilde Gottes geschaffen, und der ganze Mensch ist zu göttlicher 
Glorie aufgerufen.» Er erklärt: «Christen leben in einer anderen Welt: 
Sie haben eine Tafel, die ihnen allein gehört, ein Entzücken, eine Kom
munion, eine Denkweise, die nur ihnen eigen ist.» Und an anderer Stelle: 
«Die Söhne des Lichts, Priester des Neuen Bundes im Heiligen Geist, 
haben vom Menschen nichts zu lernen; sie werden von Gott gelehrt. Die 
Gnade selbst prägt ihren Herzen die Gesetze des Geistes ein . . . denn im 
Herzen wohnt die Intelligenz . ..» Makarios erklärt, Gott sei Speise und 
Trank und die Süße der Gnade, die wir innerlich kosten. Er sagt: «Der, 
der sich der Erleuchtung erfreut, ist größer als der, der nur kostet, denn 
er hat in sich die Gewißheit der Schau.» Doch noch jenseits davon, 
erklärt er, sei die Offenbarung; darin werden der Seele die Geheimnisse 
der Unterscheidung enthüllt. (Lossky, 1963)
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Der hl. Basilius der Große: Reise des Wissens

Der hl. Basilius stellt die spirituelle Entwicklung eines Menschen als 
«spirituelle Reise» vom Bild Gottes, das in allen Menschen ist, zum 
«Archetyp» dar. Es ist eine Reise, die ihn befähigt, Gott zu «kennen». 
Basilius erklärt, daß Individuen, wenn sie im Wissen «voranschreiten», 
ihre eigenen Schwächen erkennen. Dies sei bei Abraham und Moses 
der Fall gewesen: «Als sie Gott gesehen hatten, so weit es einem Men
schen möglich ist, Ihn zu sehen, da erniedrigten sie sich; ersterer be
zeichnete sich als ‹Lehm und Staub›, letzerer sagte, er habe ‹wenig 
Worte und Stammeln›.» Über den Zustand des Wissens auf dieser Reise 
sagt der hl. Basilius:

Das Wort weise gilt gleichermaßen für jeden, der Weisheit begehrt, 
und für jeden, der bereits fortschreitet in der Kontemplation der 
Weisheit, und für jeden, der bereits vervollkommnet ist in dieser 
Kontemplation durch Gewohnheit. Nun werden sie alle, der Liebha
ber der Weisheit oder der, der in der Weisheit bereits fortgeschritten 
ist, weiser werden und immer voranschreiten in der Kenntnis der 
«göttlichen Dogmen».

Basilius sagt, die Kenntnis Gottes, beispielsweise durch Befolgen der 
Gebote Gottes, sei «intellektuelles» Wissen im eingeschränkten Sinne, 
was bedeute, Gott nur «halb» zu kennen. Er behauptet, «Kenntnis» 
Gottes entstehe durch Teilhabe am «wahren Leben . . . Rückkehr zum 
ursprünglich Guten». In dieser Teilhabe bietet Gott «Nähe» an, eine 
Folge unserer «affektiven» und «moralischen» Kenntnis Gottes. Weiter 
führt Basilius aus, daß die Reise voranschreite durch «Abwerfen des 
alten Menschen, der in wahnhaften Wünschen befangen ist, und Anzie
hen des neuen Menschen, der sich um wahres Wissen bemüht».

Das ständige Erneuern und Fortschreiten, das empfohlen wird, setzt 
Läuterung und Askese und spirituelle Übung voraus. Basilius bemerkt: 
«Die Worte Gottes sind nicht für alle geschrieben, sondern nur für jene, 
die Ohren haben gemäß dem inneren Menschen.» Dies wird durch 
Vorbereitung in zwei Schritten entwickelt: zuerst «Zerstörung der So
phismen und aller hochmütigen Macht, die sich gegen das Wissen von 
Gott erheben», und zweitens durch «Gefangennahme allen Denkens, 
um es zum Gehorsam gegenüber Christus zu führen». Später nennt er 
«Elemente», die das «Fortschreiten» behindern. In den Begriffen des
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negativen Schritts muß man die «Lebensangst» und die Versklavung 
durch die Sinne und Leidenschaften des Körpers hinter sich lassen.

Was den positiven Schritt betrifft, so muß man sich um «Läuterung 
des Herzens» (καθαρότης καρδίας) bemühen, damit der Geist er
leuchten kann. So werden die Aussagen des hl. Basilius über die Dreiei
nigkeit möglich. «Das Innewohnen des Geistes hat zur Folge, daß der 
Sohn uns zum Vatf.r führt.» Letztlich erklärt Basilius, das letzte Sta
dium sei die «Reise vom Gewissen zu Gott». Dies, sagt er, geschehe 
jenen, die Gottes würdig seien (nach den beschriebenen Vorbereitun
gen). Schließlich wird noch angemerkt, daß man dies nicht durch Ver
dienst erreiche, sondern «der Herr allein gibt es denen, die an Ihn 
geglaubt haben» (Aghiorgoussis, 1964).

Der hl. Gregor von Nyssa: Entwicklung von Glorie zu Glorie

Der hl. Gregor nennt drei Ebenen spiritueller Entwicklung. Diese ge
hen jedoch über die Ebene des Origenes hinaus. Was für die meisten 
spirituellen Systeme der Gipfel ist, der Weg des Lichts, ist für Gregor 
nur der Anfang. Er sagt: «Moses’ Gottesvision begann mit Licht; danach 
sprach Gott zu ihm aus einer Wolke. Doch als Moses höher stieg und 
vollkommener wurde, sah er Gott in der Dunkelheit» (Gregor von 
Nyssa, 1969). Diese «Dunkelheit» hat nichts mit der «Finsternis der 
Sünde» zu tun, denn natürlich geht die «Finsternis der Sünde» dem 
ersten Stadium voran, in dem man gegen die Leidenschaften kämpft. 
Auf einer Ebene der Apatheia, so erklärt der hl. Gregor, entwickle sich 
Parrhesie (παρρησία) oder ein kindliches Vertrauen in Gott, das auf
trete, wenn «Angst und Scham» verbannt seien. Dann kommt das 
zweite Stadium in Sicht, das Gregor mit einer Wolke vergleicht. Er stellt 
die rhetorische Frage und antwortet dann:

Was ist die Bedeutung von Moses in der Wolke und seiner Vision von 
Gott? ... Es läßt alle Erscheinungen hinter sich . .. und wendet sich 
immer mehr der Innenwelt zu, bis es durch Anstrengung des Geistes 
schließlich sogar in das Unsichtbare und Unkennbare eindringt und 
dann Gott sieht. Denn tatsächlich besteht wahres Kennen und wah
res Sehen des Einen, den es sucht, darin, zu sehen, daß Er unsichtbar 
ist, ganz eingehüllt in Seine Unkennbarkeit wie in eine Wolke. (Mey- 
endorff, 1974, S. 42-43)
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Es ist die Kenntnis Gottes «im Spiegel der Seele», die alle Erscheinun
gen überschattet und langsam die Seele anleitet, «auf das zu schauen, 
was verborgen ist». Dieses etwas dunkel klingende Stadium ist das «Be
wußtsein der Gnade», eine Erfahrung der Gegenwart Gottes.

Je mehr die Seele entdeckt, daß Gott ohne Ende alles transzendiert, 
was sie von Ihm wissen kann, desto näher kommt sie dem dritten Sta
dium - der Kenntnis Gottes, wie Gregor sie in seinem «Leben des 
Moses» erklärt:

... je mehr die Seele Fortschritte macht und durch größere und 
vollkommenere Konzentration zu begreifen beginnt, was Kenntnis 
der Wahrheit ist, desto näher kommt sie dieser Schau, und desto 
mehr sieht sie, daß die göttliche Natur unsichtbar ist. So läßt sie alle 
oberflächlichen Erscheinungen hinter sich, nicht nur die, die mit den 
Sinnen erfaßt werden können, sondern auch die, die der Geist selbst 
zu sehen scheint, und sie dringt immer tiefer vor, bis sie durch das 
Wirken des Geistes in das Unsichtbare und Unbegreifbare vor
dringt, und dort sieht sie Gott. Die wahre Schau und die wahre 
Kenntnis dessen, was wir suchen, besteht eben gerade darin, nicht zu 
sehen . . . darum sagt uns der tiefgründige Evangelist Johannes, der in 
die luminose Dunkelheit eindrang, daß kein Mensch jemals Gott 
gesehen hat, und lehrt uns durch diese Zurückweisung, daß kein 
Mensch - tatsächlich kein geschaffener Intellekt - eine Kenntnis 
Gottes erreichen kann. (Gregor von Nyssa, 1969, S. 29)

Die Dunkelheit ist nicht negativ, sondern eine «luminose Dunkelheit»; 
unser Gewahrsein Gottes ist immer unzulänglich, und doch wird es zu 
immer vollkommenerer Kenntnis verlockt, einer Kenntnis, die aller
dings immer mit Unwissenheit vermischt ist. Gregor vertrat also eine 
Lehre ständigen Fortschritts, dauernden Wachstums, was er als έπέκτα- 
σις bezeichnete (Spannung, Ausweitung). Dieses Wort umfaßt den dop
pelten Aspekt des Fortschritts der Seele: επί, ‹zu, in Richtung auf› im 
Sinne von Teilhabe und Vergöttlichung; gleichzeitig ist Gott ständig 
jenseits, έκ, ‹außer›, da man dauernd ausgehen muß, um über das Sta
dium hinauszugelangen, das man erreicht hat. Im Grunde, so erklärt 
Gregor, seien alle Stadien gut, und für denjenigen, der am Wachstum 
teilhabe, werde jedes Stadium immer wieder verdunkelt durch die neue 
«Glorie», die ständig jenseits davon existiert (Boyer, 1961).
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Dionysios der Areopagit: Apophatismus und die Leiter des Gebets

Dionysios wiederum unterscheidet drei Ebenen spiritueller Entwick
lung: erstens ein Stadium der Läuterung, zweitens ein Stadium der 
Erleuchtung und drittens ein Stadium der Vereinigung. Dionysios 
spricht wie der hl. Gregor von Nyssa von mystischer Theologie durch 
göttliche Dunkelheit. Er bedient sich der «apophatischen» (negativen) 
Theologie. Durch Unwissen oder Dunkelheit, die Erkenntnis, daß keine 
endliche Kenntnis Gottes Ihn enthüllen kann, kann man Ihn besser 
kennenlernen. Dionysios erklärt, wie ein Übermaß an Licht die Dun
kelheit unsichtbar mache, so zerstöre auch ein Übermaß an Wissen die 
Unwissenheit, die zu Gott führe. Dionysios umreißt fünf aufsteigende 
Stadien oder Grade von Gebet und Kontemplation, die eine Leiter 
bilden, welche die strebende Seele von der Endlichkeit zur Unendlich
keit führt: 1) das Gebet der Einfachheit (vokal); 2) das Gebet des 
Geistes (stimmlos); 3) das Gebet der inneren Sammlung (das Wohlge
ruch- oder Antwortgebet); 4) das Gebet der Stille (jenseits von Gedan
ken); 5) das Gebet der Vereinigung, Grade der Verzückung, Ekstase, 
«glorreiches Nichts» (Dionysios, 1965).

Der hl. Maximos: Wille von Mensch und Gott

Der hl. Maximos der Bekenner erörtert die Stadien der Vergöttlichung, 
indem er eine verblüffende Anwendung des christologischen Dogmas 
auf das spirituelle Leben anbietet. Er tut dies, indem er den menschli
chen Willen mit dem göttlichen Willen identifiziert. Er erklärt, unsere 
Erfahrungen von Christi 1) Inkarnation, 2) Tod und 3) Auferstehung 
«enthalten den Sinn aller Symbole und Rätsel der Schrift sowie die 
Bedeutung, die in der gesamten fühlbaren und verstehbaren Schöpfung 
enthalten ist». Unter Verwendung eines dreigeteilten Schemas spricht 
Maximos auch von drei aufeinanderfolgenden Ebenen der Vollkom
menheit: 1) Erreichen des Seins durch die Inkarnation; 2) Erreichen 
des Wohl-Seins durch Unterwerfung unter den göttlichen Willen, der 
zum Kreuz führt; 3) Erreichen Ewigen Seins durch die Auferstehung. 
In diesem System schafft Maximos eine neue Version des Schemas von 
Evagrios, und zwar mit dionysischer «Dunkelheit» im letzten Stadium. 
Er sieht die intellektuelle Teilhabe im Sinne der Vollkommenheit nicht 
als zentral an (Evagrios), sondern betont die «totale Teilhabe» an Jesus 
Christus:
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Der bewundernswerte Paulus leugnete seine eigene Existenz und 
wußte nicht, ob er ein eigenes Leben besaß: «Ich lebe nicht mehr, 
denn Christus lebt in mir .. .» (Gal. 2 : 2 0 ) . . .  (Der Mensch), das Bild 
Gottes, wird durch Vergöttlichung Gott; er gelangt zu voller Freude, 
indem er alles aufgibt, was seine Natur i s t . .  . weil in Ihm die Gnade 
des Geistes triumphiert und weil offenbar Gott allein in ihm handelt. 
(Meyendorff, 1974. S. 44-45)

Wichtig ist die Bemerkung des hl. Maximos, «Liebe» sei das Instrument 
des Wachstums:

. . . Kenntnis Gottes ist nicht das Ziel von Nächstenliebe in dem 
Sinne, daß Nächstenliebe nur ein Mittel zu einem Zweck wäre. Wir 
würden richtiger sprechen, wenn wir sagten, daß Wissen die Auswir
kung, das Zeichen der Vereinigung ist, die Gott durch Liebe herbei- 
ftihrte, doch eine Auswirkung, die wieder auf die Ursache zurück
wirkt und die Liebe intensiviert. (Lossky, 1963, S. 105-109)

Der hl. Isaak der Syrer: Spiritualität des Gleichgewichts

Ausgehend einerseits von einer Tradition, die Wert auf das intellektu
elle Herangehen an die Spiritualität legte (Origenes und Evagrios) und 
andererseits von einem stark erfahrungsbetonten Ansatz (Maximos der 
Bekenner und Dionysios der Aeropagit), läßt die spirituelle Entwick
lung des hl. Isaak eine Verschmelzung dieser beiden Richtungen erken
nen. Seine Schriften sind von einem «Einsamen» geschrieben und rich
ten sich an «Einsame» - sie konzentrieren sich auf die Person Jesu 
Christi. Der Wachstumsprozeß entfaltet sich durch die ständige Erfah
rung von Metanoia, eine radikale «Verhaltensänderung» und Einstel
lungsänderung. Der hl. Isaak sagt, dieses Wandlungsbewußtsein müsse 
«in jedem Augenblick der vierundzwanzig Stunden des Tages» lebendig 
gehalten werden. Es handelt sich um ein ständiges Gewahrsein der 
Gottesgegenwart, der «Erinnerung Gottes».

Beim Prozeß dieser Metanoia, betont der hl. Isaak, müsse man ganz 
auf Gott vertrauen und wissen, daß es «keine willkürlichen Ereignisse 
gibt»; nichts geschieht durch bloßen Zufall - alles ist eine Gelegenheit 
zum Wachstum. Um spirituell wachsen zu können, soll man sich «Gott 
mit kindlichem Geist nähern». In Bezug auf die spirituelle Erfahrung 
spricht Isaak auch von einem Zustand von Ekstase oder «spiritueller
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Trunkenheit». Die spirituelle Reise wird allerdings, wie Isaak anmerkt, 
von den meisten Menschen nicht angetreten. Er weist darauf hin, daß 
«nur einer von zehntausend ihrer für wert befunden wird» (Brock, 
1975). Die Spiritualität des hl. Isaak atmet einen persönlichen Geist. Er 
beschreibt, wie man durch den persönlichen, mystischen und spirituel
len Aufstieg von 1) Reue zu 2) Läuterung und 3) Vollkommenheit 
gelangt (Wensink. 1969).

Der hl. Johannes Klimakos: Schritte zum Paradies

Der hl. Johannes Klimakos erarbeitete eines der bemerkenswertesten 
Handbücher zur spirituellen Vervollkommnung, betitelt Die Leiter des 
Göttlichen Aufstiegs. Er beschreibt die spirituelle Vervollkommnung in 
dreißig Schritten. Jeder Schritt betrifft spirituelle Tugenden oder Sün
den, und wie die bildliche Darstellung der Leiter auf einer Ikone zeigt, 
wirken Engel oder Dämonen auf die Gläubigen ein und helfen ihnen 
oder stellen sich ihnen in den Weg. Die Leiter hat dreißig Sprossen. 
Unten ist sie auf der Erde befestigt, ihre Spitze reicht bis in den Him
mel. In der bildlichen Darstellung verlaufen die ersten Stufen schräg 
(und sind damit leichter zu erklimmen), die späteren Sprossen senk
recht nach oben (was zeigen soll, daß es schwieriger ist, höhere spiritu
elle Ebenen zu erreichen). Diese dreißig Sprossen müssen bewältigt 
werden, wenn spiritueller Fortschritt erreicht werden soll. Im allgemei
nen sind die Schritte nicht in einer entwicklungsmäßigen Reihenfolge 
geordnet, sondern meist thematisch: Die Stufen 17 bis 30 beispielsweise 
betreffen Tugenden positiver Leistung wie Einsamkeit, Gebet, Liebe.

Die Wahl des Wortes «Leiter» im Titel (wahrscheinlich durch die 
Vision der Jakobsleiter inspiriert) ist symbolisch für die Auffassung des 
Autors vom gesamten Zweck und Fortschreiten des spirituellen Lebens. 
Darum bietet er kein systematisches Wachstumsprogramm an; so muß 
beispielsweise Schritt 14 nicht unbedingt vor Schritt 20 getan werden. 
Der Prozeß ist dynamisch und holistisch. Der hl. Johannes geht analy
tisch an jeden Schritt heran, benutzt Anekdoten zur Illustration einzel
ner Punkte - so etwa beim ersten Schritt, Gehorsam, der übrigens einer 
der längsten auf der Leiter ist. Die Methode setzt Anleitung durch 
einen spirituellen Vater voraus und verlangt diese. Seine Arbeit zusam
menfassend, schreibt der Autor:
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. . . Laßt uns eilen, auf daß wir die Einheit des Glaubens und der 
Gotteskenntnis erreichen, reife Menschlichkeit, das Maß der vollen 
Größe Christi, der, als er im dreißigsten Jahr seines sichtbaren Alters 
getauft wurde [man beachte die Entsprechung auf der Leiter des 
Johannes], die dreißigste Stufe der spirituellen Leiter erreichte [die 
die Verbindung der höchsten Dreieinigkeit unter den Tugenden be
trifft]; da Gott in der Tat die Liebe ist, sei er gepriesen; Herrschaft 
und Macht ihm, der durch unendliche Zeitalter Ursache alles Guten 
war, ist und sein wird. Amen. (Johannes Klimakos, 1959, S. 226)

Der hl. Simeon, der Neue Theologe: Spirituelle Erfahrung 
und Realismus

Mehr als irgendein anderer der zitierten orthodoxen «Führer» zu spiri
tueller Entwicklung betont der hl. Simeon die Frische und das Gewicht 
der Erfahrung des Göttlichen und die Bedeutung des intensiven Realis
mus in der christozentrischen Mystik. Anbetend schreibt der hl. Si
meon:

. . . durch Deine Gnade durfte ich ein noch ehrfurchtgebietenderes 
Geheimnis schauen. Ich sah, wie Du mich mit Dir nahmst und auf
stiegst zum Himmel; ich weiß nicht, ob ich noch in meinem Körper 
war oder nicht - das weißt nur Du allein, der mich geschaffen h a t . . .  
zum ersten Mal erlaubtest Du mir, einem unwürdigen Sünder, die 
Süße Deiner Stimme zu hören. Du sprachst so liebevoll, daß ich 
taumelte und verwundert war und mich fragte, wie und warum mir 
Deine Gaben gewährt wurden. Du sagtest zu mir: ‹Ich bin der Gott, 
der aus Liebe zu dir Mensch geworden ist. Du hast mich begehrt und 
mit deiner ganzen Seele gesucht, und deshalb sollst du von nun an 
mein Bruder sein, mein Freund, der Miterbe meiner Glorie.› (Mey- 
endorff, 1974, S. 49-51)

Verständlicherweise waren Simeons Ansatz und seine Betonung der 
wahren Form eine ekklesiastische Provokation und führten zu einem 
Konflikt um Propheten versus Priester und Erfahrung versus Institu
tion. Obwohl er gegen jede Mechanisierung von Verehrung, Gebet oder 
Sakramenten war, waren diese Methoden ein integraler Bestandteil sei
nes «spirituellen Universums». (Weil der hl. Simeon keinen entwick
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lungsmäßigen Ansatz bietet, ist er in die schematische Darstellung nicht 
aufgenommen worden.)

Der hl. Gregorios Palamas: Erfahrung der Theoptie

Der hl. Gregorios Palamas, der oft mit dem Hesychasmus8 assoziiert 
wird, war tatsächlich Erbe einer reichen spirituellen Tradition; der He
sychasmus hat seine eigentlichen Wurzeln bei den frühen Wüstenvätern. 
Der hl. Gregor verteidigte den Hesychasmus als brauchbare Methode 
zum Erreichen der Schau Gottes und dadurch der Theosis. Man hatte 
die Hesychasten eines unlogischen Gebetssystems beschuldigt. Barlaam 
der Kalabrier verurteilte sie anhand zweier Punkte: 1) dem aristoteli
schen Postulat, daß alles Wissen, einschließlich der Kenntnis Gottes, 
durch Wahrnehmung und Erfahrung gewonnen wird; 2) einem neopla
tonischen Postulat, das erklärt, Gott stehe jenseits der Sinneserfahrung 
und sei daher unkennbar. Palamas antwortete darauf: «Gott ist tatsäch
lich unkennbar, aber offenbart er sich denn nicht?»

Damit jemand die Kontemplation erreichen kann, muß er das nega
tive Stadium intellektueller Vervollkommnung durchlaufen. Gregorios 
Palamas schreibt:

Die Erleuchtung scheint so sehr reine Intelligenz zu sein, daß sie von 
allen Begriffen befreit ist und formlos wird . . . Alle Visionen, die für 
die Intelligenz, also für das Handeln des leidenschaftlichen Teils, der 
die Vorstellungskraft ist, eine Form haben. . . kommen aus einer 
Tücke des Feindes. (Meyendorff. 1964, S. 141)

Dann, erklärt der hl. Gregorios, trete man durch «monologisches Ge
bet» in das positive Reich der Spiritualität ein. Auch hiermit ist das 
«unablässige Gebet» des hl. Paulus gemeint. Er sagt: «Mit diesem stän
digen Flehen wollen wir nicht Gott überzeugen . . ., sondern uns zu Ihm 
erheben.» Dieses Gebet kann nicht mechanisch sein, sondern ist be
wußt und aktiv. Palamas erklärt, Erfüllung im spirituellen Leben er
folge durch Fortschreiten nach innen. Der neu aufgenommene Hesy- 
chast nimmt dieses Stadium mittels spezifischer Techniken wahr, doch 
der reife Hesychast erkennt es durch starken Willen und das unablässige 
Herzensgebet. (Die Gebetsformel ist: «Herr Jesus Christus, Sohn Got
tes, sei mir Sünder gnädig.») Das gesamte Individuum (Körper, Geist 
und Seele) hat Teil an und erlebt die ewige Wärme, das Feuer, von dem
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Elias im Zusammenhang mit der Schau Gottes spricht; dies ist ein Teil 
der Erfahrung des Göttlichen Lichts.

Der Hesychasmus betont sehr die unmittelbare Schau Gottes, doch 
das darf nicht mit Pantheismus verwechselt werden. Der hl. Gregorios 
sagt: «Wir teilen die göttliche Natur, und gleichzeitig teilen wir sie 
nicht.» Er argumentiert, die Existenz Gottes könne nicht bewiesen wer
den, indem er antwortet, der Beweis für Gottes Existenz (die Echtheit 
der Gottesschau) sei auf einer anderen als der aristotelischen Logik 
begründet. Gregorios behauptet, die spirituellen Strebungen des Aske
ten würden durch ständige Selbstkonzentration und die Hinwendung 
oder Schau nach innen verwirklicht. Wenn man dieses Stadium erreicht, 
begegnet man dem Göttlichen Licht und erlangt die mystische Vereini
gung mit Gott (Christou, 1966). Er stellt klar, daß der Unterschied 
zwischen der Lichtvision, die die Apostel auf dem Berg Tabor hatten, 
und der der Hesychasten darin besteht, daß Petrus, Jakobus und Johan
nes das Licht «äußerlich» sahen, während Christen das Licht «inner
lich» schauen. Überdies aber können die Hesychasten mit Gottes 
Gnade ihre Fähigkeiten so weit entwickeln, daß sie Gott finden und 
dadurch «ungeschaffenes Licht» erleben.

Dem hl. Gregorios zufolge erreicht man Wissen durch Gebet. Er 
stellt fest, daß es Menschen gibt, die Wissen nur durch die experimen
tellen Wissenschaften kennen. Er sieht diese Menschen als Anbeter und 
Beschützer der hellenistischen Studien, die das Evangelium vernachläs
sigen. Am Ende, so sagt er, erkennten sie aufgrund der Ignoranz ihrer 
Wissenschaften nichts:

Wenn wir fragen, wie der Geist an den Körper gebunden ist, wo der 
Sitz von Vorstellungskraft und Meinung ist, wo das Gedächtnis fest
gemacht ist, welcher Teil des Körpers am verwundbarsten ist und 
sozusagen die anderen lenkt, was der Ursprung des Blutes i s t .  . . ,  so 
ist es dasselbe mit allen Fragen dieser Art, zu denen der Geist uns 
keine klare Offenbarung gegeben hat; denn der Geist allein lehrt uns, 
die Wahrheit zu kennen, die alles durchdringt. (Meyendorff, 1964)

Der hl. Seraphim von Sarow: Erwerb des Heiligen Geistes

Vor nur einem Jahrhundert beantwortete der Asket Seraphim von Sa
row die Frage nach dem «Zweck christlichen Lebens» in seinem be
rühmten «Gespräch über das Ziel christlichen Lebens». Obwohl seine
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Aussage über den «Erwerb des Heiligen Geistes» zunächst vage und 
nebelhaft erscheinen mag, gibt eine nähere Untersuchung dieser Aus
sage und ihrer Hintergründe und Implikationen einen angemessenen 
Eindruck von der Fülle der Lehren über orthodoxes spirituelles Wachs
tum. Er erklärt, Mittel wie «Gebet, Fasten, Wachen, Almosengeben 
und alle christlichen Handlungen» seien kein Selbstzweck, sondern das 
einzige Mittel zum Erwerb des «Gottesgeistes». Der hl. Seraphim be
merkt, Gebet sei «jedermann immer möglich», die «Methode» jedoch, 
die es begründe, müsse «rechter Glaube an unseren Herrn» sein: 
«Wenn Gebet und Wachen dir also mehr von Gottes Gnade geben, so 
bete und wache; wenn Fasten dir mehr vom Gottesgeist gibt, so faste; 
wenn Almosenspenden mehr gibt, so spende Almosen . . .»

Hier äußert er die Lehre von Einheit und Verschiedenheit: Die Chri
sten sind zwar im selben Glauben eins, aber verschieden darin, wie sie 
ihn äußern. Auf die Frage: «Ist der Heilige Geist denn zu sehen? Wie 
erfahre ich, ob Er mit mir ist oder nicht?» antwortet Seraphim, daß an 
wahren visuellen Begegnungen mit Gott nichts Unbegreifliches sei. Er 
erklärt: «Daß es ein solcher Glücksfall ist, dies zu verstehen, liegt 
daran, daß wir uns von der umfassenden Vision der frühen Christen 
entfernt haben. Unter dem Vorwand der Bildung haben wir eine solche 
Finsternis von Unwissenheit erreicht, daß uns heute unbegreiflich 
scheint, was die Alten klar sehen.» Weiterhin erklärt er, daß wir auf
grund unserer Unaufmerksamkeit für das Werk der Rettung «nicht die 
Gnade Gottes suchen, weil wir ihr in unserem Geistesstolz nicht erlau
ben, in unsere Seelen einzutreten . . . wir haben keine wahre Erleuch
tung . . . » .  '

Seraphims Leben legte Zeugnis ab für seine Worte statt umgekehrt. 
Aus Erfahrung schließt er: «Denn das Königreich Gottes ist das 
menschliche Herz . . . das Reich Gottes ist nicht Speise und Trank, son
dern Rechtschaffenheit und Frieden im Heiligen Geist. Unser Glaube 
besteht nicht aus überzeugenden Worten menschlicher Weisheit, son
dern darin, daß wir den Geist, die Kraft Vorleben.» (Seraphim, 1973)

Schlußfolgerung

Diese Darlegung sucht den Begriff und das Verständnis von Wachstum 
in der östlichen Orthodoxie zu verdeutlichen. Was man aus dieser Un
tersuchung lernen kann, ist, daß die spirituellen Reisen der Heiligen
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zwar sehr persönlich und auf Erfahrung begründet sind, aber dennoch 
deutlich erkennbare Entwicklungsmuster aufweisen. Paradoxerweise 
kann man die Stadien des Wachstums zwar rational diskutieren, doch 
notwendigerweise muß man ihnen erfahrungsmäßig begegnen. Ein 
Gleichgewicht zwischen den rationalen und den erfahrungsmäßigen 
Aspekten des Lebens ist notwendig für jene, die den Bedürfnissen des 
ganzen Menschen entsprechen wollen. Die Beachtung des Lebens je
ner, die die Erfahrungen des Wachstums beschrieben haben, hilft uns 
vielleicht dabei, wenn wir auf wirksame Weise das wichtige Ziel errei
chen wollen, ganz zu sein.
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veröffentlicht wurden, und half so nicht nur dabei, jedes Kapitel dieses 
Buches herauszugeben, sondern war auch eine unschätzbare Hilfe bei der 
gesamten Zusammenstellung des Bandes. Die Autoren möchten ihrer 
Dankbarkeit für seine großzügige Hilfe und Unterstützung Ausdruck 
geben.

Für diejenigen Leser, die das Journal of Transpersonal Psychology noch 
nicht kennen, möchten die Autoren anmerken, daß diese Zeitschrift 
allgemein als die führende unter den Publikationen auf dem Gebiet der 
Psychologie gilt, die versuchen, zwischen konventionellen und kontem
plativen Disziplinen eine Brücke zu schlagen. Sie hat eine breite Leser
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schaft unter Psychologen, Psychiatern, Philosophen, Theologen und La
ien, die sich für die faszinierende Verbindung zwischen Psychologie und 
Spiritualität und zwischen klinischen und kontemplativen Perspektiven 
interessieren. Psychodynamische, behavioristische und humanistische 
Ansätze sind auf ihren Seiten gut repräsentiert, ebenso die kontemplati
ven und meditativen Ansätze der großen spirituellen Traditionen der 
Welt. Persönlich sind die Autoren der Meinung, daß diese Zeitschrift 
einzigartig ist und die größtmögliche Leserschaft verdient. Wir haben alle 
Kapitel in exakt dem gleichen Format präsentiert, in dem sie ursprünglich 
im JTP erschienen sind, um so dem Leser ein Gefühl für das Journal selbst 
zu geben. Leser, die weitere Informationen über das JTP wünschen oder 
über in diesem Band angesprochene Themen mit einem der Autoren 
korrespondieren möchten, sind eingeladen, ihre Briefe an das

Journal of Transpersonal Psychology 
345 California Avenue, Suite No. 1 
Palo Alto, CA 94306 
zu richten.

Miles half bei der Zusammenstellung dieses Buches; die Idee für den Band 
selbst entstand bei einem Gespräch mit Dr. Seymour Boorstein. Seymour 
ist einer aus der wachsenden Zahl der Psychiater, die sowohl psychodyna
mische als auch meditative Ansätze therapeutisch verwenden, ohne die 
Unterschiede zwischen ihnen zu verwischen. Er hatte mehrere Dutzend 
Fallgeschichten über diese Behandlungsweise gesammelt, die so interes
sant und provokativ waren, daß sie einen zentralen Teil dieses Buches 
bilden sollten. Ironischer- und sehr bedauerlicherweise zeigte sich, als das 
Buch selbst Form anzunehmen begann, daß es eher ein Buch über 
klinische Theorie als über klinische Praxis werden würde und daß die 
Fallgeschichten und deren Diskussion in einen separaten Band gehören 
sollten. Ohne Seymour jedoch wäre dieses Buch nie konzipiert worden. 
Wie Miles war er einer der Schirmherren und Mentoren, die die Entwick
lung dieses Gebietes auf ruhige, aber gewichtige Weise gefördert und 
unterstützt haben, sowohl persönlich als auch professionell. Die Autoren 
möchten den vorliegenden Band daher Miles Vieh und Seymour Boor
stein widmen.

Ken Wilber
Jack Engler
Daniel P. Brown
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1. Kapitel

1 Alle meditativen und yogischen Traditionen treffen sehr feine Unterscheidun
gen zwischen der wirklichen Beseitigung der Ursachen von Leiden und ihren 
unechten Formen. Unterdrückung und Verdrängung, und haben verschiedene 
technische Begriffe für den jeweiligen Vorgang. Sie sind sich darüber klar, daß 
das psychische Funktionieren etwa in Zuständen intensiver Konzentration 
subjektiv als konfliktfrei empfunden werden kann, die latenten Konfliktquel
len aber reaktiviert werden, wenn die Konzentration unter ein bestimmtes 
Niveau absinkt.

2 In der buddhistischen Theravāda-Psychologie (Abhidhamma) sind intrapsy
chische Veränderungen sehr sorgfältig in traditionellen Listen von Ergebnissen 
aufgeführt worden, die den Berichten nach auf die verschiedenen Erleuch
tungsstadien folgen. Diese Veränderungen werden in verschiedenen Listen 
unterschiedlich klassifiziert, doch die Listen sind bemerkenswert spezifisch 
und in sich schlüssig. Überdies sind sie im Verlauf der langen Abhidhamma- 
Entwicklung stabil und gleichförmig geblieben. Zu konsultieren sind sie in 
Narada (1975) und Nyanamoli (1976).

3 Dieser Punkt ist verdunkelt worden durch die strukturalistische Sprache der 
Theorie der Objektbeziehungen und die traditionelle psychoanalytische Me
tapsychologie mit ihrer Tendenz, Funktionen zu vergegenständlichen und 
Selbst- und Objektrepräsentationen als fixe, einzelne Einheiten mit eigenen 
Kräften zu behandeln (Schafer, 1976). Tatsächlich sind Repräsentationen 
erinnerungsmäßige Prozesse der Repräsentation, die nur in der Gegenwart 
auftreten (Rizzuto, 1987).

4 Die einzigen Unterschiede waren eine leichte Abnahme der Produktivität bei 
sämtlichen Versuchspersonen und ein merklicher Anstieg triebdominierter 
Antworten bei einigen Versuchspersonen.

5 Die restliche Hälfte erreichte eine gewisse Fertigkeit in der Konzentration, 
doch nur drei meisterten die Konzentration der «Zugangsebene» (upāchāra- 
samādhi) und schritten durch einige der formellen Stadien der Einsicht fort.
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Nur eine dieser Personen erreichte das Gleichmutsstadium (sankharupekka- 
nāna), das Stadium, das vor der Erleuchtung liegt (Nyanamoli, 1976; M. 
Sayadaw, 1973).

6 Es gibt vier verschiedene Stadien der Erleuchtung in der Praxis der Einsichts
meditation. In jedes tritt man durch eine momentane Erfahrung des Anhörens 
ein (magga-phala), welche die Kulmination einer vorangegangenen Reihe 
einzelner und invarianter Praxisstadien darstellt. In jedem dieser vier Augen
blicke werden spezifische Gruppen von pathogenen mentalen Faktoren und 
Verhaltensweisen nacheinander und irreversibel «gelöscht» (nirodha), bis im 
vierten Stadium (arahatta) alle möglichen Quellen mentalen Konflikts (kile- 
sas) völlig beseitigt werden (siehe Nyanamoli, 1976; M. Sayadaw, 1973).

7 Interviews mit dem Oberhaupt dieser Lehrrichtung, Mahasi Sayadaw, und 
seinen Mit-Sayadaws (Lehrern) im Thathana-Yeiktha-Zentrum in Rangun 
ergaben auch einen ziemlich bemerkenswerten Unterschied in der Fort- 
schrittsrate zwischen dortigen Schülern und Schülern im Westen. Obwohl es 
Gründe für die Annahme gibt, daß Thathana Yeiktha selbst unter asiatischen 
buddhistischen Zentren ein Ausnahmefall sein könnte (Jack Kornfield, per
sönliche Mitteilung), scheint eine schnellere Fortschrittsrate in asiatischen 
Zentren allgemein eine weitverbreitete Feststellung zu sein, wie aus Interviews 
mit ortsansässigen Lehrern und westlichen Schülern hervorgeht, die in ihnen 
studiert haben.

8 Widergespiegelt wurde dies durch die zunehmenden Nachweise für triebdomi
nierten Inhalt sowie durch signifikante Veränderungen in den formalen Aspek
ten der Verbalisierungen der Versuchspersonen in unserer Rorschach-Studie 
(Brown & Engler, 1980). Ähnlich berichten Davidson, Goleman & Schwartz 
(1976) von einer Zunahme der Zustandsangst bei Meditationsanfängern im 
Gegensatz zu einer Abnahme bei fortgeschrittenen Meditierenden. Diese 
Ergebnisse stimmen überein mit Maupins (1965) Feststellung, daß eine Zu
nahme des Primärprozeßdenkens und Toleranz gegenüber unrealistischer 
Erfahrung Vorzeichen einer erfolgreichen Reaktion auf Meditation waren, 
Messungen der Aufmerksamkeit dagegen nicht. Maupin war sich aber anschei
nend nicht klar darüber, daß diese Feststellung nur für die frühen Stadien der 
Praxis spezifisch ist.

9 Die Entwicklung der Übertragungsbeziehung müßte über einen gewissen 
Zeitraum beobachtet werden, ehe man den Schluß ziehen könnte, daß Manife
stationen einer narzißtischen Übertragung Anzeichen für eine narzißtische 
Persönlichkeitsstörung sind. Ich war noch nicht in der Lage, dies selbst 
durchzuführen; auch andere Lehrer haben in der Praxis noch keine systemati
schen Beobachtungen von Übertragungsmanifestationen vorgenommen, da 
Vipassana als Technik nicht über das Medium einer Übertragungsbeziehung 
wirkt. Dies ist ein wichtiger Bereich für zukünftige Forschungen.

10    D.h. so, wie es beispielsweise in DSM-III und von psychiatrischen Forschem 
wie Klein (1975) und Akiskal (1978) verstanden wird, die nicht psychoanaly
tisch orientiert sind. Das Konzept wird von Kohut (1971) und seiner psycho
analytischen Schule (Goldberg, 1980) in noch einem dritten Sinne benutzt,
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nämlich als Bezeichnung für nicht analysierbare Patienten, die dennoch keine 
Wahnpatienten sind.

11 Strenggenommen tritt eine therapeutische Spaltung zwischen Beobachten und 
Erfahren in der üblicherweise gemeinten Art nur in den vorbereitenden, aber 
nicht in den Endstadien der Meditationspraxis auf. Beginnend mit den forma
len Stadien der Einsicht (den nānas oder «Kenntnissen»), die die eigentliche 
Einsichtsmeditation ausmachen, wird die Illusion des Beobachters oder Zeu
gen durchschaut, und die Beobachtung wird jetzt als bloß mentaler Prozeß oder 
mentale Funktion betrachtet und nicht als Aktivität eines wirkenden «Selbst». 
Der Beobachter ist nicht mehr von der beobachteten Sache getrennt, sondern 
erlebt «sich selbst» in quantenmechanischen Begriffen sowohl als Teil der 
Beobachtung als auch des beobachteten Objekts.

12 Wegen der Ähnlichkeiten mit der Psychoanalyse als Technik wird in den 
früheren Stadien der Vipassana-Praxis die Verdrängung in verschiedenem 
Maße aufgehoben. In welchem Grad psychodynamische Einsicht und Kon
fliktlösung bei der Einsichtsmeditation Vorkommen, hängt von einer Reihe 
von Faktoren ab, von denen einige kulturelle Faktoren sind. Klassisch gilt 
dieses Stadium des Meditationsvorgangs jedoch als vorbereitend und vorüber
gehend. So, wie die Praxis in den traditionellen Zentren in Süd- und Südost
asien gepflegt wird, wird es kaum beachtet, weil Aufhebung von Verdrängun
gen und psychodynamische Einsicht nicht meditationsspezifisch und nicht die 
Ebene von Einsicht sind, die angestrebt wird. Die wesentlich größere Bedeu
tung, die diesem Phänomen in der westlichen Praxis beigemessen wird, kann 
man teilweise unserer mehr psychologischen Einstellung und unserer kultu
rellen Prädisposition zur Beachtung von Psychodynamik zuschreiben, viel
leicht aber vor allem unserer Verwirrung bezüglich der eigentlichen Ziele von 
Meditation, da unsere gegenwärtig dominierenden spirituellen und therapeu
tischen Systeme diesen Bereich von Erfahrung und psychologischem Funktio
nieren in ihre Modelle von Gesundheit und Entwicklung nicht einschließen.

13 Tachistoskopische Forschungen an fortgeschrittenen Vipassana-Praktikern 
werden gegenwärtig von Dr. Daniel P. Brown von der Harvard Medical School 
durchgeführt, um genau diesen Punkt empirisch zu untersuchen. Vorläufige 
Funde bestätigen eine perzeptuelle Unterscheidungsfähigkeit weit über bisher 
berichtete Normen hinaus und scheinen die Hypothese zu stützen, daß Medi
tierende tatsächlich temporäre Stadien in der Hochgeschwindigkeitsverarbei
tung vor dem Aufbau von Reizen zu dauerhaften Perzepten unterscheiden (D. 
P. Brown, persönliche Mitteilung).

14 Der technische Begriff hierfür lautet «nāma-rūpa-parichcheda-nāna» oder 
«analytisches Wissen um die Unterscheidung zwischen Form (rūpa) und Geist 
(nāma)». Der Begriff «Geist-und-Form» (nāma-rūpa) schließt jede ontologi
sche Annahme von Materie aus, die als Substanz hinter wahrnehmbaren 
Formen existiert. Die aristotelische und die Newtonsche Physik stellen Mate
rie, Form und Geist in einen Gegensatz; der Geist gibt vorher existierender 
Materie Form. Die buddhistische Physik eliminiert wie die Quantenphysik des 
zwanzigsten Jahrhunderts den Begriff «Materie» oder Substanz ganz, außer als
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nicht wahrheitsgetreue Wahrnehmung auf einer Makro-Beobachtungsebene. 
Statt dessen kontrastiert sie nur Geist (nāma) und Form (rūpa), wobei «Form» 
die Wahrnehmung bezeichnet, die aus Sinnesdaten konstruiert wird, keine 
hypothetische «Materie», die unabhängig von Wahrnehmung und deren kon
struktiver Aktivität existierte. «Form» (rūpa) bezeichnet nur die Erscheinung, 
ohne irgendein Prinzip von Substanz hinter den Erscheinungen zu postulieren.

15 Dies könnte Kernbergs kontroverse Annahme bestätigen, die sonst auf der 
Ebene klinischer Beobachtung schwer zu belegen ist, daß Verinnerlichung ein 
fortdauernder Prozeß ist. Jeder gegenwärtige Erfahrungsaugenblick wird in 
Form von verbundener Selbst- und Objektrepräsentation verinnerlicht, nicht 
nur bedeutsame Ereignisse oder die kumulative Einwirkung von Ereignissen, 
wie andere Theoretiker der Objektbeziehungen implizieren.

16 Der technische Begriff für dieses Stadium der Praxis lautet «pachchaya- 
pariggaha-nāna» oder «Kenntnis der Bedingtheit». Die zentrale buddhistische 
Lehre der bedingten Entstehung hat ihren Ursprung auf dieser Praxisebene.

17 Der technische Begriff für dieses Stadium der Praxis lautet «sammasana-nāna» 
oder «Kenntnis durch Begreifen». Diese Auffassung, daß jede individuelle 
Form letztlich substanzleer ist und daß außerdem die Einzigartigkeit jeder 
Form von der Tatsache herrührt, daß sie nur in Beziehung zu jeder anderen 
Form existiert, ist systematisch formuliert in der zentralsten aller buddhisti
schen Lehren sowohl in Theravāda als auch im Mahāyāna, der Lehre vom 
Bedingten Entstehen. Dies ist die quantenmechanische Sicht des Universums, 
die der modernen Physik zugrunde liegt (siehe auch Whiteheads ontologischen 
Begriff der «actual occasion»).

18 Kāma-tanhā entspricht Libido und Aggression und der Dynamik des Lustprin
zips in der älteren Metapsychologie, die auf der dualen Triebtheorie basiert. In 
Begriffen der Objektbeziehungen entspricht das dem Wunsch, das erregende 
(Fairbairn), befriedigende (Kernberg) oder gute (Jacobson) Objekt zu besit
zen; und dem Wunsch, das zurückweisende (Fairbairn), frustrierende (Kern
berg) oder böse (Jacobson) Objekt zu vertreiben.

19 Neurophysiologische und experimentalpsychologische Forschung stützt eine 
Auffassung, die die Affekte als primäre «Zentralzustands»-Phänomene sieht, 
d. h. als primär subjektive Zustände von Lust/Unlust, die wesentlich an 
psychischen Motivationssystemen beteiligt sind, und nicht als «periphere» 
Entladungsphänomene. Kernberg (1976) hat kürzlich den bisher ehrgeizig
sten Versuch unternommen, diese Auffassung vom Affekt in die psychoanaly
tische Theorie zu integrieren.

20 Das hat die psychoanalytische Metapsychologie im allgemeinen und die Theo
rie der Objektbeziehungen im besonderen - ebenso wie die Psychologie des 
gesunden Menschenverstandes - dazu veranlaßt, diese Verhaltensweisen 
fälschlicherweise als angeborene «Triebe» zu konzeptualisieren.

21 Obwohl dies in den Begriffen traditionellen psychoanalytischen Denkens eine 
neue Idee ist, läßt Kernbergs (1976) kürzlich erfolgte Integration einer Theorie 
der Affekte als Zentralzustand und des Denkens in biologischen Systemen mit 
der psychoanalytischen dualen Triebtheorie diese Möglichkeit im Prinzip zu.
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Aus dieser Sicht sind die Triebe nicht blinde, angeborene Kräfte, die nach 
Entladung drängen, sondern psychische Motivationssysteme, die tatsächlich 
auf der Basis von Zentralzustands-Affekten von Lust und Unlust aufgebaut 
und entwicklungsmäßig organisiert werden, und zwar als Reaktion auf Erfah
rung. Indem hier die Unterscheidung zwischen hedonistischer Bewertung und 
hedonistischem Impuls als den beiden Komponenten von Affekt akzeptiert 
wird, wird damit auch, zumindest prinzipiell, die Möglichkeit einer Dekondi- 
tionierung der Automatik der üblichen Reiz-Reaktions-Beziehung zwischen 
ihnen eingeräumt. Weder die Psychoanalyse noch andere zeitgenössische 
Therapien schulen ihre Klienten für diese Möglichkeit, und so zieht Kernberg 
sie wie die experimentellen Forscher nicht in Betracht. Die Meditationstradi
tionen aber tun das. weil sie angemessene Techniken zur Dekonditionierung 
dieser Reaktionssequenz entwickelt haben.

22   Analytiker würden dieser Beschreibung des Verlaufs der psychoanalytischen 
Therapie nicht widersprechen. Eine analoge «Umkehr der Erscheinungen» 
auf der Ebene ganzer Objektbeziehungen ergibt sich aus der Deutung und 
Lösung der Übertragung, die gerade nicht «yathābhūtam» oder «in Überein
stimmung mit der Realität» ist, d. h. mit der Art und Weise, wie der Therapeut 
wirklich ist.

3. Kapitel

1 Objektbeziehungstheorie ist ein allgemeiner Name für mehrere Schulen psy
choanalytischer Theorie, die begonnen haben, nicht nur das Subjekt der 
Entwicklung zu betonen, sondern auch dessen Beziehungen zu seiner Objekt
welt. Die klassische Libidotheorie ließ so zwei etwas unterschiedliche Schulen 
analytischer Theorie entstehen: die psychoanalytische Ichpsychologie (Anna 
Freud, Heinz Hartmann) und die Objektbeziehungstheorie (Fairbaim, Winni- 
cott, Guntrip); erstere betont das Subjekt der Entwicklung, letztere ihre 
Objekte (d. h. erstere neigt dazu, die Natur zu betonen, letztere die Erziehung; 
Gedo, 1981; Blanck & Blanck, 1974). Die meisten modernen psychoanalyti
schen Schulen verwenden eine Kombination beider Theorien, doch sind, wie 
Gedo zeigt, die beiden Theorien so, wie sie allgemein dargelegt werden, im 
einzelnen unvereinbar, und anscheinend ist es noch niemandem gelungen, sie 
zufriedenstellend in einem kohärenten Rahmen zu verbinden.

Der Hauptgrund ist, wie ich glaube, daß beide Schulen gewisse Verwirrun
gen oder Reduktionismen enthalten - Überbleibsel der «schlechten Aspekte» 
der Libidopsychologie. Die Ichpsychologie beispielsweise neigt noch immer 
dazu, in der Triebpsychologie stecken zu bleiben; sie hat nur wenige Motiva
tionstheorien, die sich nicht implizit auf die Libido verlassen (siehe z. B. 
Blancks & Blancks Versuch [1979], die Motivation durch eine Neuformulie
rung der Libido neu zu formulieren). Meiner Ansicht nach neigen diese 
Ansätze dazu, die Tatsache zu übersehen, daß jede Basisstruktur ihre eigenen 
inneren Motivationen, Kräfte oder Bedürfnistriebe haben könnte (nach phy-
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sischer Nahrung, emotionaler Nahrung, begrifflicher Nahrung, spiritueller 
Nahrung etc.); daß das Selbstsystem seine eigenen Triebe hat (bewahren, 
verneinen, aufsteigen, absteigen); und daß keiner dieser Faktoren mit den 
anderen verwechselt, von ihnen abgeleitet oder auf sie reduziert werden sollte. 
Die Triebpsychologie hat die Tendenz, die Dynamik einer Basisstruktur der 
Existenz (phantasmisch-emotional) zu nehmen und sie zu den primären 
Trieben für alle anderen Basisstrukturen und das Selbstsystem zu machen!

Die Objektbeziehungstheorie dagegen hat versucht, eine adäquate Motiva
tionstheorie vorzulegen, indem sie die Schablonen früher Objektbeziehungen 
zu Motivatoren der darauffolgenden Entwicklung machte. Wie Gedo gezeigt 
hat, ist dies jedoch nicht nur eine subtile Form von Reduktionismus, sondern es 
läuft implizit auch darauf hinaus, daß man sich überwiegend auf Konditionie
rung durch die Umwelt verläßt.

Meiner Meinung nach hat es die Objektbeziehungstheorie auch versäumt, 
klar zwischen zwei verschiedenen Arten von «Objekten» zu unterscheiden - 
Objekten der Basisstrukturen («Basis-Objekte») und Objekten des Selbstsy
stems («Selbst-Objekte»), Zu den Basis-Objekten gehören physische Ob
jekte, emotionale Objekte, Vorstellungsobjekte, begriffliche Objekte, Regel
objekte, psychische Objekte und subtile Objekte (es gibt keine kausalen 
Objekte; das Kausale ist der Zustand des Bewußtseins-ohne-Objekt). Diese 
Basis-Objekte sind die «Nahrungsebenen», die den strukturellen Grundbe
dürfnissen auf jeder Sprosse der Existenzleiter entsprechen - dem Bedürfnis 
nach physischer Nahrung, dem Bedürfnis nach kommunikativem Austausch, 
dem Bedürfnis nach formaler Reflexion, dem Bedürfnis nach spirituellem 
Engagement etc. - reale und echte Bedürfnistriebe, die die strukturellen 
Anforderungen oder Bedürfnisse jeder Basisebene der Existenz widerspiegeln 
(Wilber, 1981b).

Selbst-Objekte dagegen sind Basis-Objekte, die das Selbstsystem sich in 
jedem Stadium seiner Entwicklung aneignet, da sie von höchster Bedeutung 
(und manchmal Bausteine) sind für sein eigenes Gefühl von Identität und 
Selbstheit. Mit anderen Worten, Selbst-Objekte sind Basis-Objekte, die auch 
als Objekte von primärer Bedeutung für das Selbst in jedem Stadium seines 
Wachstums dienen. Wenn ich beispielsweise an ein mathematisches Theorem 
denke, dann ist dieses Theorem ein formales Basis-Objekt meines Geistes; 
wenn ich jedoch das Theorem erfunden habe und es als meines betrachte oder 
sehr daran hänge, dann ist es nicht nur ein Basis-Objekt in meinem Geist, 
sondern ein Selbst-Objekt in meinem Ego. Für einen Säugling an der Brust ist 
die Mutter nicht nur ein physisches Basis-Objekt, das Nahrung verschafft, 
sondern ein Selbst-Objekt, das die erste Fürsorge und die frühe Identitätsin
formation liefert. Die Mutter nährt nicht nur den Körper, sie nährt das Selbst.

Die Selbst-Objekte sind mit anderen Worten Basis-Objekte, die nicht nur 
die grundlegenden strukturellen Bedürfnisse befriedigen, sondern auch die 
damit verbundenen Selbstbedürfnisse (siehe Tabelle 3). Benutzt man Maslows 
Hierarchie als Beispiel, dann ist das grundlegende strukturelle Bedürfnis etwa 
von Sprosse 5 das Bedürfnis nach formal-reflexiver «Denknahrung», ein
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wirklicher Bedürfnistrieb zu denken, zu kommunizieren und Ideen auszutau
schen; das entsprechende Selbstbedürfnis jedoch richtet sich auf reflexives 
Selbstwertgefühl, und daher werden alle Basis-Objekte des formalen Geistes, 
die auch für die eigenen Selbstwertbedürfnisse wichtig werden, zu Selbst- 
Objekten. Basis-Objekte werden Selbst-Objekte, wenn sie in irgendeiner 
Weise mit dem «Ich», dem «mich» oder dem «mein» assoziiert werden.

Es gibt also Basisstrukturen und Basis-Objekte und Selbststrukturen und 
Selbst-Objekte. Meiner Meinung nach bildet die mangelnde Unterscheidung 
dieser Objekte den Kern einer gewissen Verwirrung, die heute der Objektbe
ziehungstheorie zu schaffen macht. Diese Verwirrung wurde kürzlich noch 
gesteigert durch Kohuts Einführung der sogenannten «Selbstobjekte» (ohne 
Bindestrich), die ich als Selbst-Objekte definieren würde, die nicht als Objekte 
des Selbstsystems erlebt werden, sondern als Teil des Selbstsystems, in wel
chem Falle man sie tatsächlich als «Selbstobjekte» bezeichnen kann. Kohuts 
Beschreibung dieser Selbstobjekte ist ein überaus wichtiger Beitrag zu diesem 
Gebiet, doch er hat in gewisser Weise zu der Verwirrung darüber beigetragen, 
was genau denn nun ein Objekt, ein Selbst-Objekt und ein Selbstobjekt 
ausmacht.

Kohut hat auch angenommen, daß die Selbstentwicklung («narzißtische 
Entwicklung») unabhängig von der libidinösen Objektentwicklung voran
schreitet, was die Objektbeziehungs-Theoretiker für unmöglich halten, weil 
sich, wie sie glauben, Selbst und Objektbeziehungen korrelativ entwickeln 
müssen. Hier jedoch übersehen sie wieder den Unterschied zwischen Basis- 
Objekten und Selbst-Objekten. Basisstrukturen und Basis-Objekte entwik- 
keln sich korrelativ, doch Basisstrukturen/Objekte und Selbststrukturen/ 
Objekte entwickeln sich nicht unbedingt korrelativ. Die libidinöse Entwick
lung als libidinöse ist eine Basisstruktur-Entwicklung, und daher ist sie natür
lich weitgehend unabhängig von der Selbststruktur-Entwicklung, obwohl sie, 
wie wir gesehen haben, bei der D-2-Entwicklung tatsächlich identisch sind, 
einfach, weil das Selbstsystem bei D-2 mit der libidinösen Basisstruktur 
identifiziert ist. Aus demselben Grund unterscheiden wir das ödipale Stadium, 
das eine Phase der Selbstentwicklung ist, vom phallischen Stadium, das eine 
libidinöse Basisstruktur-Entwicklung ist.

Obwohl ich in dieser kurzen Anmerkung nicht zeigen kann, wie ein spektra
ler Ansatz mit diesem und anderen, verwandten Problemen umgehen könnte, 
ist vielleicht deutlich geworden, wie ein nicht-reduktionistisches Herangehen 
an Motivation, gepaart mit einer Unterscheidung zwischen Basisstrukturen/ 
Objekten und Selbststrukturen/Objekten, nicht nur zu einer Versöhnung 
zwischen Ich- und Objektpsychologie führen, sondern auch Raum für die 
Akzeptanz der phänomenologisch höheren Subjekte und Objekte lassen 
könnte, die in der höheren und kontemplativen Entwicklung erscheinen.
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6. Kapitel

1 Zur Auswertung des Rorschach wurden eine Reihe traditioneller und nicht 
traditioneller Verfahrensweisen benutzt. Dazu gehörte die Bewertung von: 
Determinanten (eine Version des Exner-Systems - Exner, 1974 - modifiziert 
durch Verwendung des Mayman-Systems - Mayman, 1970 - zur Bewertung 
der Form-Ebene, und des Binder-Systems - Binder, 1932 - für Schattierun
gen); formalen Variablen (Holt und Havel, 1960; Watkins & Stauffacher, 
1975; und die Fabulisierungsskala (Mayman, 1960). Aufgrund der ungewöhn
lichen Post-Rorschachs wurde vom Senior-Autor ein nicht-traditionelles Aus
wertungsverfahren entwickelt, das «Manual Feature-Dominated Responses».

8. Kapitel

1 Pandita und Kushali. Die intellektuellen (pandita) und die erfahrungsorien
tierten Yogis (kushali) waren häufig uneins. Meditation beinhaltet ein Gleich
gewicht zwischen diesen beiden extremen Positionen.

2 Siehe Patanjali, Yoga-Sūtra, übersetzt von James Houghton Woods, Delhi, 
Indien, 1927. Der Band enthält auch eine Übersetzung von Vyāsas Yoga- 
bhāshya. Dieser Kommentar zu den Yoga-Sūtra 1:32 vertritt die Ekatattva- 
Position im Gegensatz zur buddhistischen Kshanika-Position, die z. B. Dhar- 
makirti vertritt.

3 Diese vorbereitenden Instruktionen sind in Tashi Namgyals Werk über die 
Mahāmudrā gekürzt. Für einen erweiterten Text über die Glaubensübungen 
siehe: Kung dga’bstan dzin (Kams sprul III), Phyag rGya Chen Po Lhan Cig 
sKyes, sByorgyisNgong 'Gro’i Khrid Yig Zab rGyas Chos kyi rGyamTso Chen 
Po nas sNyinpo Ye Shes kyi Nor bu ’Drenpar Byedpa’i Gru Chen, Palampur, 
Indien. Handdruck aus dem Byar-Skyid-phug-Handdruck der Tibetan Craft 
Community, 1974.

4 Das für Schriftverweise benutzte Notationssystem ist folgendes: M = Mahā- 
mudrā: VM = Visuddhimagga; YS = Yoga-Sūtra. Auf die Abkürzung folgt der 
fremdsprachige technische Begriff; (M, jug sgo) beispielsweise verweist auf 
den tibetischen Begriff aus dem Mahāmudrā-Texl von Tashi Namgyal (Bkra 
shis Rnam Rgyal), (YS, svādhyāya) auf den Sanskritbegriff aus Patanjalis 
Yoga-Sūtra. Mit VM sind Pāli-Begriffe aus dem Visuddhimagga bezeichnet.

5 Nägärjuna, Mūlamādhyamakakārikās (Grundlagen des Mittleren Weges) 
2:1.

6 Fischer (1971) sieht verringerte Interaktion mit der Umgebung und eine 
Veränderung der perzeptuellen Abtastung äußerer Reize als notwendig für die 
Induktion eines veränderten Zustandes an.

7 Charles T. Tart, States of Consciousness, New York: E. P. Dutton, 1975, 
S. 258-59.

8 Ebenda, S. 278.
9 Chulamalunkyasutta, M. 63.

Anmerkungen
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9. Kapitel

1 Siehe Zachary C. Xintaras, «Man - The Image of God According to the Greek 
Fathers», The Greek Orthodox Theological Review (Band 1, Nummer 1), 
August 1954, S. 48-62; eine hilfreiche Anleitung, wenn auch einige Verweise, 
die Xintaras angibt, nicht korrekt interpretiert sind; so schreibt Xintaras 
beispielsweise die theologische Unterscheidung zwischen «Bild» und «Gleich
nis» dem hl. Irenaeus und nicht dem hl. Basilius zu.

2 Die Vorschrift, zu wachen und sich nicht vom Schlaf übermannen zu lassen, 
wird von den östlichen Vätern stark betont. Sie verlangt die volle Bewußtheit 
des Menschen in allen Graden seines Aufstiegs in Richtung auf vollkommene 
Vereinigung. Siehe Vladimir Lossky, The Mystical Theology of the Eastern 
Church (London, England: James Clarke & Co., Ltd., 1968), S. 202.

3 Meyendorff erklärt, daß die Position des hi. Gregor sich von der des westlichen 
Christentums unterscheidet, da die westliche Scholastik annahm, Wissen 
basiere auf offenbarten Prämissen - Heilige Schrift oder Kirchenver
kündigung -, die als Grundlage für die Entwicklung durch den menschlichen 
Geist dienen, übereinstimmend mit den Prinzipien der aristotelischen Logik.

4 Der hl. Gregor leugnet nicht, daß wissenschaftliche Forschung wichtig ist, doch 
er sagt warnend, ihre Schlußfolgerungen seien relativ und unvollständig und 
bedürften der Ergänzung durch wahres Wissen - die Teilhabe am Göttlichen 
Licht.

5 Das erste Stadium bezieht sich auf den natürlichen Zustand jedes Menschen, 
der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist - d. h. gesegnet mit dem Potential zu 
lieben, zu schaffen, zu denken und zu wählen. Der hl. Maximos bringt dieses 
Stadium mit der menschlichen Teilnahme am Stadium von Christi Inkarnation 
in Verbindung. Das zweite Stadium ist der Punkt der Entscheidung, an dem 
man die bewußte Verpflichtung eingeht, Christus zu folgen. Die menschliche 
Antwort besteht darin, sein Verhalten zu ändern und das Leben im Reich 
Christi aufzunehmen: das ist Metanoia, eine radikale Geisteswandlung. Der hl. 
Maximos sagt, dieses Stadium bedeute, daß jemand «sein Kreuz aufnimmt und 
Gott nachfolgt» und vergleicht es mit dem Stadium von Christi Kreuzigung. 
Das letzte Stadium schließlich ist die ewig andauernde Erfahrung von Erleuch
tung, ein Stadium, in dem man sich der Gottesgegenwart erfreut. Dieses Ziel 
wird mit dem Stadium von Christi Auferstehung verglichen.

6 Origenes und Evagrios sind frühe Kirchentheologen, deren spirituelle «For
mulierungen» sich mit dem Leben der Heiligen vergleichen lassen. Die beiden 
Theologen sind Repräsentanten des kataphatischen Ansatzes der Theologie 
(häufig die Form der christlichen Spiritualität römisch-katholischer Prove
nienz), was sie von den Heiligen unterscheidet, die Repräsentanten des 
apophatischen Ansatzes der Theologie sind (der typisch ist für die spirituelle 
Entwicklung innerhalb der orthodoxen Ostkirche). Für eine Diskussion der 
beiden verschiedenen Ansätze in der spirituellen Entwicklung siehe John T. 
Chirban, Human Growth and Faith: Intrinsic and Extrinsic Motivation in 
Human Development (Washington, D. C.: University Press of America, 1981).
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7 Das schematische Diagramm wird von rechts nach links gelesen. Die beiden 
ersten Theologen sind Repräsentanten kataphatischer theologischer Ansätze; 
die Heiligen repräsentieren apophatische theologische Ansätze. Die fünf 
Stadien, die beschrieben werden, beginnen unten auf der Seite (linke Spalte) 
und schreiten nach oben voran. Beachten Sie, daß Begriffe, die den Kirchen
führern gemeinsam sind, welche im Schema präsentiert werden, im Diagramm 
nicht wiederholt sind.

8 Hesychasmus, «der Weg der Stille und Ruhe», war eine psychophysische 
Gebetsmethode, die zur «Gottesvision» führt (siehe S. I. Hausherr, «A Propos 
de la Spiritualite Hesychaste», Orientalia Christiana Periodica, Band 3 (Rom: 
Pontificum Institutum Orientalium Studiorum, 1939), S. 261.
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207,208, 221
psychiatrische Komplikationen 
67-76
psychische Kräfte 255-256, 
279-280
Psychoanalyse 67-76, 238 
psychobiologische Wirkungen 67 
psychologische Veränderungen 
236-238
Psychoneurose 164-165 
Psychopathologie 41-48, 73-74 
Psychosen 164
Psychotherapie 42-43, 63-64,153,
163-166, 207,220-222, 227 
Regression 70

Reife 206-207, 222, 224-225 
reines Bewußtsein 272 
Repräsentationsprozeß 57-58 
Rollenkonfusion 165 
Selbst-Repräsentation 252-253 
spirituelle Krise 76 
Stadien s. Meditationsstadien 
Stroboskop 263-264 
Transzendentale Meditation 68,75 
Übertragung 41,46, 52 
Überwinden des Zweifels 262 
Untersuchungs- 257 
Vergleich zu Psychotherapie 63-64 
Verhaltensänderungen 238-240 
Verinnerlichung 166-168 
Vipassana s. Vipassana-Meditation 
Zeuge-Sein 49-50 
Ziel 163-164
zustandsgebundene 233,275 
Zustands- vs. Merkmalsverände
rungen 180 

Meditationslehrer 42, 52 
Meditationsstadien 28-29, 231-233, 

283-294
Anfänger- s. Vorbereitende Medi
tationspraxis
buddhistische vs. Yoga 293-294 
Einsicht 72, 75-76, 256-267 
Erleuchtung 267-274 
Konzentration mit Stütze 244-250, 
286
Konzentration ohne Stütze 
250-256, 287-288 
kulturübergreifende Validierung
28,86
Zugangskonzentration 72, 74-75 

Meditationsstudie 
Diskussion 203-227 
Dreimonatsstudie 41 
Meditierende 182-202 
POME s. POME 
Population der Meditierenden 
174-178,178-186 
Psychoanalyse 69-70 
Rorschach Test s. Rorschach Test
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Samādhi 72, 75-76, 257 
tägliche Routine 176-177 
Validierungsprobleme 173-174; 
s. a. POME; Rorschach Test 
Vipassana 55-58
s. a. Meditationsstudie; Mahāyāna- 
Meditation 

Meditationstexte s. Mahāmudrā; Vi- 
suddhimagga, Yoga-Sūtra 

Meditierende 177, 193 
asiatische 177, 180-182 
westliche Anfänger 41-48, 182,
183, 184,187 
fortgeschrittene 193-200 
s. a. Vorbereitende Meditationspra
xis

Meistergruppe (Meditation) 182, 
185-186, 200-202, 203,223-225 

Menninger Foundation (Forschungs
projekt) 52 

Menschliches Wachstum und Ent
wicklung s. Entwicklung; Selbst 

Metabolismus und Selbst-System 90 
Metanoia 295, 307, 317 
Mittlerer Pfad 265, 266, 267, 282 
Moralische Stadien (nach Kohlberg) s.

Übergangsstadien 
Moralische Übungen (östliche Sy

steme) 206
s. a. Ethische Praktiken 

Morita Therapie 239 
Mystik (christliche) 301, 312, 319 

Gebet 311,316, 320 
Gott 304

Narzißmus 70, 158-161, 167 
primitiver 69 
Stadien 159-161 

Narzißtische Störungen 99, 118-120, 
159-161
Behandlung 138-140. 144 
Definition 96 
Meditation 47
Unterschied zu Borderline-Störun- 
gen 112

s. a. Borderline-Störungen 
Negation (gesund und krankhaft)

92-93
Neurosen 106, 116,121, 165 

s. a. Psychoneurosen 
Nicht-Denken (Meditation) 74 
Nicht-Selbst s. Anatta; Selbstlosig

keit
Nihilistischer Pfad 266, 267, 280 
Nirvichära-Samādhi 254

Oberflächenstrukturen 86 
Objektbeziehungen (Entwicklung) 

26, 35,54-55, 110-111,124-125 
buddhistische Psychologie 35-40 
Ego 35 
Leiden 61-62 
Metabolismus 90 
Spektrummodell 64-66 
Theorie 40 

Objektkonstanz (Meditation) 246 
ödipales Stadium 54,101, 105,123, 

141
s. a. Psychoneurosen 

Organisation und Selbstsystem 90 
Orthodoxe Ostkirche (Entwicklungs

stadien) 295-296,305-308 
Leben der Heiligen 308-322

Paradox
Kontinuität/Diskontinuität 
234-235 
Samādhi 270 

Pathologie 
Dualismus 132 
Fixierung 106 
Hierarchie 109-113 
personale 123-129, 141-146 
präpersonale 117-123,137-141 
psychische 129-132,147-151 
transpersonale 129-135,147-155 
Verneinung 108
s. a. Psychopathologie; spezifische 
Pathologien 

Perzeptuelle Verzerrung 257, 258
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Perfektionismus 
Narzißmus 119 
Meditation 46-47 

Persönlichkeit (Typologie) 47-48,
118

Persönlichkeitsstörungen 36-38 
s. a. Borderline-Störungen 

Personale Pathologien 123-129, 
141-146

Perspektiven (Meditation) 230, 233, 
235,277-278 

Pfad(e) 
fortgeschrittene Meditation 
215-217,220
Mittlerer 265, 266, 267, 282 
Nihilistischer 266. 267, 280 
sukzessiv/gleichzeitig 278 
Weise 154-155 
Yogis 149, 164 

Phantasmisch-emotionale Basisstruk
tur 80

«Philosophieren» s. Introspektion 
Platonische Formen und subtile Basis

strukturen 84 
POME (Profil meditativer Erfahrung) 

173, 176,178, 179,182-185 
Präna 80
Pränische Störungen 132,151 
Präpersonal (Entwicklung der Ob

jektbeziehungen) 26 
Präpersonale Pathologien 117-123, 

137-141
s. a. Borderline- Störungen; Psy
choneurosen; Psychosen 

Prä/trans-lrrtum 70,156 
Projektionen (Borderline-Störungen) 

139
Pseudo-Dukkha 131, 151 
Pseudo-Erkenntnis 134, 153 
Pseudo-Nirvāna 75, 133-134, 153 
Psychische Basisstruktur 83-84 
Psychische Konflikte 73-74 
Psychische Kräfte und Meditation 

255-256, 279-280 
Psychische Pathologie 129-132

Psychoanalyse 
Entwicklung 163
Schwierigkeiten in der Meditation 
67-76,164-165 
Selbst-Struktur 336-337, 338 
s. a. Objektbeziehungen (Entwick
lung)

Psychobiologische Wirkungen (Medi
tation) 67 

Psychologie s. Buddhistische Psycho
logie; Spektrummodell der Psycho
logie

Psychologische Reife 32-33, 222 
Defizite der Unterphasen (Ent
wicklung) 145 
Erleuchtung 225 
Voraussetzung der Meditation 
206-207

Psychologische Nebenwirkungen 
(Meditation) 27,68-69, 75-76 

Psychologische Veränderungen (An
fängermeditation) 233-234 

Psychoneurosen 96, 121-123 
Behandlung 55,140-141 
Vipassana-Meditation 164 
Zen-Meditation 165 

Psychopathologie 38 
Ebenen und Behandlung 137-155 
Entwicklung der Objektbeziehun
gen 54-55
Entwicklungsmodell 33,117-136 
s. a. Spektrummodell der Psycholo
gie; spezifische Pathologien 

Psychosen 100-101 
Behandlung 137-148 
Meditation 149,150-151, 164 

Psychotherapie 38, 144-145, 239 
Beobachtung 49-50 
buddhistische Meditation 48-49, 
63-64
COEX-System 157-158 
existentielle 146-147 
Meditation 42-43,163-166 
Nebenwirkungen der Meditation 68 
Träume 161-163
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Quantentheorie vs. Feldtheorie 
234-235

Raum/Zeit Matrix 264, 265, 266,
280

Raum/zeitliche Struktur des Lichts 
264

Reaktivität (Meditation) 269-270 
Realitätsprüfung (Buddhismus vs.

Psychotherapie) 60-61 
Regelpathologie 143 
Regel/Rolle (Basisstruktur) 81, 123 

s. a. Skriptpathologie 
Regeln als Determinanten für Affekt 

und Verhalten 143 
Regression 69
Repräsentation (Meditation) 57 
Repräsentierender Geist (Basisstruk

tur) 80,82, 122 
Rolle 123, 142 
Rollenselbst 

Objektbeziehungen 124-125 
Pathologie 124, 141-143,
164-165
s. a. Regel/Rolle (Basisstruktur) 

Rorschach-Test 41, 72, 225 
Anfängergruppe 187,204 
Apache-Schamanen 224 
asiatische Meditierende 182 
Einsichtsgruppe 190,191, 214 
fortgeschrittene Einsichtsgruppe 
193,194,218,220 
Lehrinstrument 201, 223,224 
Meistergruppe 200, 223 
Projektion des Geites 200 
Samādhi-Gruppe 187,207 
«selbstgeschaffene Realität» 225 
Stufen der Meditation 28,174

Samādhi 34, 172, 250, 259, 276 
Aktivitäten 252 
Anfänger- 208
außergewöhnlicher 267-269, 280 
Einsetzen 259
Entstehen und Vergehen 264-266

Hochgeschwindigkeitsuntersu
chungen 263-264 
Nirvichära- 255 
präpersonale Pathologie 156 
psychologische Störungen 75-76 
Rückkehr grober mentaler Ereig
nisse 261
Samādhi-Meditation 257 
Samen- 251
Stadium der Meditation 72, 75-76 
Umkehr- 261,264 
Vergehen 264-266 
Zugangs- 208-209

Samādhi-Gruppe (Meditation) 183,
184, 187-190,203,207-210 

Schamanen (Apache) 224 
Schizoide Phantasien 73 
Schuldiger Mensch 123 
Seele 168
Sein (existentielle Definition) 147 
Skriptpathologie 124-125, 142 
Skriptselbst 125 
Selbst 

archetypisches 135 
Auftauchen 98, 114-115 
buddhistische Psychologie 35-40 
Definition 158-159 
Desidentifikation 38 
Entwicklungsstadien s. Entwick
lungsstadien (Selbst)
Erfahrung 36
Grundcharakteristika 88,90-91 
Integration 45, 46,100,132 
Konstruktion 36 
Nicht-Selbst 64-66 
Objektbeziehungen (Theorie) 
35-40
Rolle s. Rollenselbst 
Trennung 100

strukturelle Entwicklung 78 
Unterphasendefizite 157 

transzendentes 259 
Selbst-Bedürfnisse 89 
Selbst-als-Agens 252 
«Selbst-Effizienz» 236
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Selbstgefühl 89 
Selbst-losigkeit 210,211 

s. a. Anatta 
Selbstmord (Meditation) 68 
Selbst-Objekt-Differenzierung s. 

Drehpunkt-Modell der Entwick
lung

Selbstrepräsentation (Zusammen
bruch) 252-253 

Selbststadien s. Übergangsstadien 
Selbststruktur

Entwicklung 54-55,97-100 
neurotische 106 
Notwendigkeit 27, 53 
Psychoanalyse 37 

Selbstsystem 88, 90-91 
Selbstverwirklichung 127 
Selbst-Wahrnehmung und intrapsy

chischer Wandel 237-238 
Selbstwertgefühl (Störung) 43-44 
Selbstzentrierter Narzißmus 159-160 
Sensoriphysische Basisstruktur 80,98 
Sexualität 50, 51,121, 164, 196-197 
Sinne (Kontrolle) 239 
«Social Desirability Scale» (Skala so

zialer Erwünschtheit) 179 
Sokratischer Dialog (Identitätsneuro

sen) 145-146 
Spektrummodell der Psychologie 

78-94
Basisstrukturen 78-86 
Objektbeziehungen 64-66 
Psychopathologie 33 
Selbstsystem 88-91 
Übergangsstadien 87-88 

Spiegelung und Narzißmus 119 
Stadien (Definition) 23-25 
Stadienmodell der Entwicklung 

18-22
Aurobindo 20-21 
Definition 18
kontemplative Schulen 19-23 
konventionelle Schulen 18-19 
kulturübergreifende Natur 19 

Stadienmodell der Meditation

Definition 231-232 
Vergleich 232-235 

Sterblichkeit 128 
Stroboskop 263-264 
Strom des Bewußtseins 236-242, 

242-243,244,246, 256, 257 
Strukturelles Ungleichgewicht (Medi

tation) 150 
Strukturen (Basis-) s. Basisstruktu

ren; Übergangsstadien 
Subtile Basisstruktur 84, 132-134, 

152-153
Sukzessiver oder gleichzeitiger Pfad 

(Meditation) 278 
Symbiotische Phase (Selbst-Entwick

lung) 98,100-102, 110 
Symbolisches Denken 81 
Synthese (perzeptuelle) 248-250

Tachistoskop 260-261,263 
Tägliches Leben (veränderte Haltun

gen) 237 
Thanatos 93
Theosis 295, 300, 307, 320 
Therapie s. Aktivitätstherapie; Psy

chotherapie 
Theravāda-Meditation s. Vipassana- 

Meditation 
Tradition der Heiligen 296 
Träume (Psychotherapie) 161-163 
Tragischer Mensch 122 
Transpersonale Pathologien 129-135, 

147-155
s. a. Erleuchtung; Samādhi 

Transaktionsanalyse und Rollenpa
thologie 125,142-143 

Transzendentale Meditation (TM) 68,75 
Transzendenz 32-33,147,151, 259 
Trennung-Individuation 93-94 

Prozeß 54-55,97-100,101 
Strukturbildung 138-140 

Trennungsangst 99

Übergangsstrukturen 78 
s. a. Übergangsstadien
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Übergangsstadien 87-88 
Übertragung52,64 

Meditationslehrer 41,46,52 
Umkehr-Samādhi 261-264 
Unbeständigkeit (anicca) 58,211-213, 

270
Undifferenziertheit 97 
Unruhe (Meditation) 74 
Unschuld (Zustand) 296 
Unterdrückung vs. Transzendieren 151 
Untersuchungsmeditation 258 
Ursache und Wirkung269 

s. a. Karma 
Urzustand 271

Validierungsstudie (Vipassana-Sta- 
dien)s. Meditationsstudie 

Verdrängung54,94,116 
«Vereinigung» (Behandlungfür Bor- 

derline-Störungen) 144 
Vereinigung mit Gott 229 
Verhaltensänderungen (Anfängerme

ditation) 238-240 
Verinnerlichung(Meditation)

166-168 
Verlassenheitsdepression 99 
Vipassana-(Einsichts-)Meditation 31, 

51
Borderline-Störungen 51 
Konzentration41-42 
Leiden 39
Pathologie51-52,164-165 
Stadien 55-58 
Therapie 63-64
s. a. Mahāyāna-Meditation; Medita
tion; Meditationsstudie 

Visionäre Logik (Basisstruktur) 83 
Visualisierung (Meditation) 236 
Visuddhimagga 171,203,229-282 

passim
Vissuelle Objekte fürdie Konzentra

tion 244-245 
Visuelle Wahmehmung(Grundstruk- 

tur)260

Vorbereitende Meditationspraktiken
185,204-205 
Erwartungen 235 
ethische Schulung 235-240 
psychologische Störungen 72, 
73-74,130-132,149-151 
psychologische Veränderungen 
233-234
Schulung von Körperund Geist 
240-243,285 
Vipassana 171-172 
s. a. Meditierende, westliche Anfän
ger

Vor-ichhafte Phantasie vs. über-ich- 
hafte Vision 70 

Vollkommenheit (moralische) 297

Wahrnehmung
holonomische Theorie 255 
vergängliche 56-57 

Weißes Licht 262,264 
Widerstand 141
Wiederannäherungskrise (Borderline- 

Störungen) 120 
Wille 90
Wissen und Erfahrung301-305

Yoga 
Chakra System 82 
Energien 195-196,241 
Haltungen 240-241 
vier Formen 48 

Yoga-Sūtra 171,229-282 passim 
Yogische Krankheit 132,151

Zen-Meditation 
Großes Entsetzen 76 
psychoneurotische Angst 165 
2^en-Krankheit75 

Zensurfreiheit 49-50 
Zugangskonzentration (Meditation) 

42,72,74-75 
Zweifel (Überwinden durch Medita

tion) 262
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