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Erster Prüfer
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1.1.5 Untersuchungen zur RĀdart.ı̄k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
1.2 Problematik der bisherigen Untersuchungen zur RĀ . . . . . . . . . . . . XIII
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3 Skizzierung des Kommentars von rGyal tshab
3.1 Das Leben des rGyal tshab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Die Werke des rGyal tshab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Textzeugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Die Art und Weise der Kommentierung der RĀ . . . . . . . . . . . .
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Vorwort
Vor etwa acht Jahren hatte ich die Gelegenheit, die deutsche Übersetzung der Ratnāvalı̄
von Prof. Frauwallner zu lesen. Auf die Empfehlung von Prof. Katsumi Mimaki beschäftigte ich mich danach in meiner Diplomarbeit und Magisterarbeit mit der Ratnāvalı̄ und
ihrem tibetischen Kommentar. Im Jahr 2000 erhielt ich ein Stipendium des GoetheInstituts, das es mir ermöglichte, mich zwei Monate lang zu einem Sprachkurs in Berlin
aufzuhalten. Vor meiner Rückkehr nach Japan konnte ich Prof. Michael Hahn, den
Herausgeber der kritischen Ausgabe der Ratnāvalı̄, besuchen. Als ich mich zwei Monate
später erneut in Deutschland aufhielt, hatte ich die Gelegenheit, mich mit ihm noch
einmal über ein Studium in Deutschland zu unterhalten. Dabei fiel die Entscheidung,
in Deutschland zu studieren. Glücklicherweise erhielt ich zwei Stipendien, die mir die
Promotion in Deutschland ermöglichten.
An allererster Stelle möchte ich Herrn Prof. Michael Hahn für die Betreuung danken. Er
stand mir bei meinen Studien immer mit Rat und Tat zur Seite. Ohne seine selbstlose
und tatkräftige Betreuung wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen. Ferner bin ich
Herrn Prof. Bhikkhu Pāsādika zu großem Dank verpflichtet. Er hat den größten Teil
dieser Arbeit durchgelesen und mir wertvolle Anregungen gegeben. Ferner möchte ich
bei Herrn Jan Marc Nottelmann M.A. bedanken, der in altruistischer Weise fast den
ganzen Teil der ersten Fassung dieser Arbeit gelesen und ihn geduldig und mit vielen
Anregungen korrigiert hat. Ich bedanke mich auch bei Herrn Martin Straube M.A., Frau
Dr. Ulrike Roesler, Herrn Dr. Roland Steiner, Herrn Felix Otter und Herrn Michael
Kuhl M.A. für das Korrekturlesen und wertvolle Anregungen. Mein Dank gilt auch Dr.
Jayandra Soni. Er hat stets geduldig meine Fragen bezüglich der Lehren des Jainismus
beantwortet.
In meiner wissenschaftlichen Ausbildung in Japan verdanke ich besonders viel Prof.
Katsumi Mimaki und Prof. Khaṅ dkar Tshul khrims skal bzaṅ. Prof. Mimaki half mir bei
der Beschaffung verschiedener Materialien für diese Arbeit. Prof. Tshul khrims skal bzaṅ
half mir in selbstloser Weise, seitdem ich begonnen hatte, mich mit dem Kommentar des
rGyal tshab zu beschäftigen. Die stete Hilfsbereitschaft und die zahlreichen Ratschläge
dieser Lehrer waren mir immer von großem Nutzen. Auch bei Prof. Muneo Tokunaga
und Dr. Werner Knobl möchte ich mich für ihre Hilfsbereitschaft bedanken.
Prof. Konrad Klaus und Prof. Lambert Schmithausen bin ich in Dank verbunden, da
sie mir die Nutzung der Institutsbibliotheken von Bonn bzw. Hamburg gestatteten. Ich
danke auch den Bibliothekaren, Peter Wyzlic M.A. und Dr. Felix Erb. Des weiteren
verdanke ich einige Materialien dem Tibetan Buddhist Resouce Center (TBRC) sowie
Herrn Prof. Yukihiro Okada, Herrn Kazuo Kanō M.A., Herrn Wakei Iwagami M.A., Herrn
Dr. Jundō Nagashima, Herrn Keigyō Nakamikado M.A., Herrn Kensuke Okamoto M.A.,
Herrn Akimasa Tsuda M.A. und Herrn Yasuhiro Ueno M.A. Ich bin auch noch weiteren
Kollegen in Japan zu Dank verpflichtet. Insbesondere Herrn Bun’ei Otokawa M.A. und
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Herrn Dr. Izumi Miyazaki danke ich für die Lösung diverser Computer-Probleme. Die
Arbeit der Konjaku Mojikyō Kenkyūkai erlaubte schließlich die Darstellung einiger komplexer chinesischer Schriftzeichen.
Ich muss ferner bei dem EKŌ-Haus der Japanischen Kultur e.V. und dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD) dafür danken, dass sie durch Stipendien meinen
dreijährigen Aufenthalt in Deutschland ermöglichten. Auch meinen Eltern bin ich für
die finanzielle Unterstützung meines Deutschland-Aufenthaltes sehr verpflichtet. Ferner
haben die Mitarbeiter des EKŌ–Hauses der Japanischen Kultur e.V., Prof. Volker Beeh
und schließlich Frau Dagmar Becker, die Sekretärin des Fachgebiets Indologie an dern
Philipps–Universität Marburg, meinen Aufenthalt in mannigfacher Weise unterstützt.
Nicht zuletzt möchte ich auch meiner Familie für all ihre Geduld und Mühen danken.
Akimichi Eda
Marburg, 23. Nov. 2004
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Einleitung
1

Vorbemerkung

Das hier – teilweise – edierte und erstmalig ins Deutsche übersetzte Werk ,,dBu ma rin
chen phreṅ ba’i sñiṅ po’i don gsal bar byed pa“ (Die Erhellung des Wesenskerns der
Madhyamaka–Ratnāvalı̄; Abk. RĀdart.ı̄k) des rGyal tshab Dar ma rin chen (1364–1432)
ist ein einheimischer tibetischer Kommentar zur Ratnāvalı̄ (Abk. RĀ)1) des Nāgārjuna.
Diese Arbeit hat nicht nur die RĀdart.ı̄k zum Gegenstand, sondern ebenso die RĀ selbst.
Vor der Untersuchung der beiden Werke möchte ich den Forschungsstand darstellen und
auf einige Grundprobleme hinweisen.

1.1

Der Stand der Erforschung der RĀ (1982–2003)

Die früheren Untersuchungen der RĀ (bis 1982) werden in der Einleitung von Hahn 1982a
zusammengefasst2) . Hier möchte ich einen Überblick über die nach 1982 erschienenen
Ausgaben, Übersetzungen und Studien geben.
1.1.1

Editionen der RĀ und ihrer Kommentare sowie einschlägige Aufsätze

Zunächst liste ich hier die Ausgaben auf, die nach Hahn 1982a veröffentlicht wurden3) .
1. Miyasaka 1983 edierte den Text des Sanskritoriginals der RĀ (Abk. RĀskt) zusammen mit ihrer tibetischen Übersetzung (Abk. RĀtib) und ihrer chinesischen Übersetzung (Abk. RĀchin). Diese Arbeit wurde schon von Okada 200x:2–3 ausführlich
1)

Eingangs der tibetischen Übersetzung wird als Sanskrit–Titel des Werks ,,Rājaparikathā ratnamālā“
angegeben. Das Wort mālā in diesem Titel ist aber wahrscheinlich nur eine falsche Rekonstruktion, weil
es keinen Beleg gibt, in dem sich dieses oder andere es so nennen. Der chinesische Titel scheint am ehesten
,,*Rājaparikathā ratnāvalı̄“ zurückzugehen; vgl. Okada 200x:11. Aber dieser Name lässt sich nicht aus
indischen Quellen bestätigten. Candrakı̄rti nennt dieses Werk in der MŚS ,,Parikathām
. ratnāvalı̄m
. “; vgl.
de Jong 1962:51. Abhayākaragupta dagegen nennt dieses Werk ,,Rāja ratnāvalı̄“; vgl. Isaacson 1999:56.
Mir scheint, dass rājaparikathā, parikathā und rāja in diesen drei Titeln nur hinzugefügt werden, um
dieses Werk von den anderen Werken namens Ratnāvalı̄ zu unterscheiden, ähnlich wie in Tibet dem
Titel ,,Rin chen phreṅ ba“ der Zusatz ,,dbu ma“ hinzugefügt wird.
Außerdem bezeichnet Candrakı̄rti die RĀ in der Pras auch als ,,Madhyamakasiddhānta“; s. Anm. 565.
Abhayākaragupta nennt zwar die RĀ in der Marmakaumudı̄ auch ,,*Mūlamadhyamaka“ (!), aber dies
ist wahrscheinlich nur eine Verwechselung; s. Anm. 403.

2)

Es gibt außerdem Ausgaben, Übersetzungen und Studien, die Hahn 1982a nicht erwähnt. Hierzu s.
Anm. 3, 10 und 13 in der Einleitung.

3)

Zu den Ausgaben, die bis 1982 veröﬀentlicht werden, vgl. Hahn 1982a:(1)–(4). Nach der Information
von Prof. Bhikkhu Pāsādika wurde Tuccis Text außerdem von Sāsanaratana 1970 und Prasert 1935
nachgedruckt. Ich konnte diese Ausgaben leider nicht einsehen. Außerdem veröﬀentlichte Lhalungpa
1970 eine Ausgabe der tibetischen Übersetzung, die Hahn 1982a ,,paracanonical tradition“ nennt. (Zu
dieser Bezeichnung vgl. S. VI, Anm. 4.)
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analysiert und kritisiert. Daher wird diese Arbeit hier im folgenden nicht erneut
besprochen.
2. Hahn 1987 teilt die Lesarten des von ihm entdeckten ältesten Manuskripts der RĀ
mit, einer Palmblatthandschrift, die vom NGMPP verfilmt wurde. Er verbessert
die Lesarten der Ausgabe Hahn 1982a, kommentiert einige Lesarten und bespricht
ihren inhaltlichen Implikation.
3. Hahn 1988 behandelt den Unterschied zwischen den beiden tibetischen Übersetzungstraditionen und das Verhältnis der Ratnāvalı̄t.ı̄kā (Abk. RĀt.ı̄kā) zu ihnen.
Die RĀtib der einen Linie ist die Fassung, die Klu’i rgyal mtshan und Jñānagarbha
übersetzten und Pa tshab ñi ma grags und Kanakavarman revidierten (Abk. RĀtib[1]; C,D,N,Q). Die RĀtib der anderen Linie ist diejenige, die dPal brtsegs und
Vidyākaraprabha, die Übersetzer der RĀt.ı̄kā, übersetzten und Pa tshab ñi ma
grags und Kanakavarman revidierten (Abk. RĀtib[2]; Z)4) .
Hahn 1988 stellt die Hypothese auf, dass Pa tshab ñi ma grags und Kanakavarman
die RĀtib[2] (Z) nicht tatsächlich revidiert haben und dass der Kolophon der
RĀtib[2] (Z) aus der RĀtib[1] (C,D,N,Q) abgeschrieben wurde, und zwar aus
zwei Gründen. 1) Die RĀtib[2] stimmt mit dem in der RĀt.ı̄kā enthaltenen Text
der RĀtib überein, obwohl dPal brtsegs und Vidyākaraprabha beide Texte ins
Tibetische übersetzt und Pa tshab ñi ma grags und Kanakavarman nur die RĀtib[2]
revidiert haben. 2) Einige Strophen in den beiden Überlieferungen werden unterschiedlich interpretiert, obwohl beide Überlieferungen von Pa tshab ñi ma grags
und Kanakavarman revidiert worden sein sollen.
4. Okada 1990 bietet eine kritische Ausgabe der RĀt.ı̄kā auf der Basis von vier Blockdrucken (C,D,N,Q). Diese Arbeit bildet einen Teil seiner Dissertation, die 1985
eingereicht wurde. Okada 1990 vergleicht sorgfältig den Text der RĀt.ı̄kā mit Hahn
1982a (RĀskt und RĀtib[1]) und RĀdart.ı̄k (L) und gibt deren Lesarten an. Was
die Lesarten der RĀtib[2] (Z) betrifft, werden sie nur mit den Lesarten der RĀtib[1]

x

(C,D,N,Q), die in 6 und 7 der Einleitung behandelt werden, verglichen5). Aufgrund
der RĀt.ı̄kā schlägt er einige Verbesserungen gegenüber dem Text der RĀtib[1] in
Hahn 1982a vor.
4)

5)

Hahn 1982a nennt diese tibetische Übersetzungstradition ,,paracanonical tradition“. Van der Kuijp
1985:10 spricht sich gegen diesen Ausdruck aus. Er weist darauf hin, dass sich im Katalog des Tanjur
von Glo bo smon thaṅ ein Hinweis auf die unrevidierte RĀtib[2] ﬁndet, die anscheinend nicht gedrückt
wurde. Ferner vermutet er, dass auch RĀtib[2] in einem bsTan ’gyur ihren Ursprung gehabt haben
muss. Er fasst seine Meinung in folgenden Worten zusammen: ,,Hence, it would be both more accurate
and more correct to designate these two transmissions of RĀT text (d.h. unrevidierte RĀtib[2] und
vorhandene RĀtib[2], Anm. d. Verf.) as textual transmission (sic) that are not found in the printed
canon.“
Siehe hierzu Okada 1990:XXIV Anm. 34.
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5. Samten 1991 ist ebenfalls eine kritische Edition der RĀt.ı̄kā aufgrund der vier kanonischen Ausgaben (C,D,N,Q). Okada 1990 ist aber nicht berücksichtigt. Samten
1991 hat auch die RĀtib auf der Grundlage von fünf Ausgaben (C,D,N,Q,Z)
unter Berücksichtigung der RĀskt von Hahn 1982a herausgegeben und druckt
die Strophen mit dem zugehörigen Kommentar ab. Außerdem identifiziert er die
Quellen der in der RĀt.ı̄kā zitierten Strophen, die Okada 1990 nicht identifizieren
konnte.
6. Lindtner 1992b rezensiert Okada 1990 und schlägt einige Verbesserungen der Ausgabe Hahn 1982a vor.
7. Dhondup 1996 veröffentlichte eine Ausgabe der RĀdart.ı̄k aufgrund von zwei Ausgaben (Kr,L). Er fügt die Strophen der RĀtib auf der Basis von drei Ausgaben
(D,N,Z) hinzu. Weder Hahn 1982a noch Okada 1990 noch Samten 1991 sind berücksichtigt. Zu dieser Arbeit s.

x1.2.4.

8. Hopkins 1998 ist eine Ausgabe der RĀtib[2] (Z). Er emendiert den Text (Z) aufgrund von RĀtib[1] (Q), RĀdart.ı̄k (L) und RĀskt (Vaidya 1960b). In dieser Ausgabe sind die oben genannten Beiträge nicht berücksichtigt, weil dieser Text großenteils schon 1972 angefertigt wurde6) .
9. Isaacson 1999 stellt fest, dass RĀ 1.97 in der Abhayapaddhati und im Amrta˚

kan.ikoddyotanibandha zitiert wird.

10. Eda 2002 weist darauf hin, dass die RĀtib[2] unter Hinzuziehung der RĀt.ı̄kā
ins Tibetische übersetzt wurde, und stellt die Hypothese auf, dass der Grund
der zweimaligen Übersetzung darin besteht, dass die RĀt.ı̄kā nach Tibet gebracht
wurde, nachdem die RĀtib[1] verfasst worden war7) .
11. Okada 200x ist eine kritische Edition der RĀchin auf der Grundlage von sechs
Ausgaben8) .
Auch diese Arbeit bildet einen Teil seiner Dissertation, die 1985

!

eingereicht wurde. Daher ist die japanische Paraphrase der RĀchin in Kitabatake
19889) nicht berücksichtigt. Okada 200x vergleicht die RĀchin mit der RĀskt und
der RĀtib. Diese Arbeit enthält eine deutsche Übersetzung der RĀchin; s. hierzu
1.1.2. 7.

x

Zu den Problemen dieser Editionen s.
6)

Siehe Hopkins 1998:257 Anm. a.

7)

Ich gebe diese Arbeitshypothese auf; s.

8)

Zu diesen Ausgaben s. Okada 200x:24–26.

9)

Siehe

x1.2.1.

x2.3.1.

x1.1.2. 2.
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1.1.2

Übersetzungen der RĀ

Die RĀ wurde einige Male in moderne Sprachen übersetzt, nachdem Hahn 1982a veröffentlicht wurde. Hier liste ich die Übersetzungen auf10) .
1. Uryūzu 1985 übersetzt das von Dietz 1980 veröffentlichte Sanskritoriginal (RĀ
5.1–55ab und 79–100 11)) ins Japanische. Hahn 1982a ist nicht berücksichtigt, weil
Uryūzus Arbeit einen Teil seiner Dissertation von 1982 bildet.
2. Kitabatake 1988 übersetzt die RĀ ins Japanische. Diese Übersetzung beruht auf der
RĀskt (Tucci 1934 und 1936) und der RĀtib[1] (Q). Er vergleicht die RĀ mit der
RĀt.ı̄kā (Q). Außerdem paraphrasiert er die RĀchin auf Japanisch und untersucht
die Quellen der RĀ und das Verhältnis zu anderen Werken (z.B. DbhVi, Pras).
3. Hopkins 1998 übersetzt die emendierte RĀtib[2] (Z)12) ins Englische. Diese Arbeit
ist eine Überarbeitung von Hopkins 1976.
4. Driessens 2000 übersetzt die RĀtib nach dem Text von Samten 1991 ins Französische; dem Text beigegeben ist ein französischer Kommentar auf der Grundlage
von RĀdart.ı̄k. Siehe hierzu

x1.1.5. 9.

5. Rénguāng 2000 übersetzt die RĀtib[1] ins Chinesische. Es gibt aber in diesem Werk
keine Information, auf welchen Text er benutzt.
6. Okada 200x übersetzt die RĀchin ins Deutsche.
Zu den problematischen Aspekten dieser Übersetzungen s.
1.1.3

x1.2.2.

Studien zur RĀ (1982–2003)

Hier möchte ich einige Studien zur RĀ vorstellen, die nach der Veröffentlichung von Hahn
1982a erschienen sind13) . In diesem Abschnitt gehe ich nicht auf die bereits genannten
10)

Zu den früheren veröﬀentlichten Übersetzungen der RĀ vgl. Hahn 1982a:(4)–(6) und Okada 1990:X–XI.
Es gibt noch einige Übersetzungen, die dort nicht erwähnt werden. Pāsādika 1968 übersetzt RĀ 2.1–46
von Tucci 1934 ins Englische. Nach der Information von Prof. Bhikkhu Pāsādika übersetzt Prasert 1935
einen Teil der RĀ (Tucci 1934 ?) ins Pāli und ins Thailändische. Diese Übersetzung sei mit Tuccis Text
(in thailändischer Schrift) versehen; vgl. auch Anm. 3. Ich konnte diese Übersetzung nicht einsehen.
Nach BBK III:133 übersetzt Murty 1971 den Sanskrittext (Tucci 1934 und 1936 ?) ins Englische. Diese
Übersetzung stand mir ebenfalls nicht zur Verfügung. Hahn 1982b enthält eine englische Übersetzung
von RĀ 5.1–34.
Nach Hopkins 1998:7 übersetzt Dunne/McClintock 1997 die RĀ für die Zuhörer anlässlich einer
Vortragsserie des XIV. Dalai Lama (Los Angeles, Juni 1997) ins Englische. Ich konnte diese Übersetzung
leider nicht einsehen. Außerdem enthält Androsov 2000 eine russische Übersetzung der RĀ. Ich konnte
aber seine Übersetzung leider nicht berücksichtigen, als ich meine Übersetzung verfasst habe.

11)

Uryūzu 1985 betrachtet die Strophe RĀ 5.91A, die Dietz 1980:198 für unecht hält, als echt. Daher
weicht seine Nummerierung von RĀ 5.92–100 ab.

12)
13)

Siehe hierzu

x1.1.1. 8 und 1.2.1 (2.1).

Es gibt einige vor 1982 veröﬀentlichte Studien, die Hahn 1982a nicht anführt. Nakamura 1959 erwähnt
die RĀ bei der Erörterung der Regierung in Indien. Uryūzu 1964 vergleicht die Darstellung des
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Ausgaben und Übersetzungen ein, auch wenn sie z.T. Untersuchungen zur RĀ enthalten14) .
1. Lindtner 1982:163 schreibt Nāgārjuna die RĀ zu, weil nicht nur die Kolophone der
RĀtib und der RĀchin (sic)15) sondern auch die Meister der Madhyamaka–Schule
(z.B. Bhavya, Candrakı̄rti und Śāntaraks.ita) Nāgārjuna als Autor der RĀ ansehen.
Lindtner 1982:164–167 gibt eine Übersicht über die Inhalte der RĀ16) . Lindtner
1982:163 Anm. 159 bemerkt, dass das 1. Kapitel der RĀ einige Anspielungen auf
kanonische Werke enthält. Lindtner 1982:167–169 behandelt das Problem der 57
Fehler, die im 5. Kapitel der RĀ erwähnt werden17) .
2. Honjō 1985 behandelt die auf kanonischen Wendungen beruhenden Ausdrücke in
RĀ 1.1–3418).
3. Van der Kuijp 1985 weist darauf hin, dass der Kolophon von RĀdart.ı̄k nur die
Übersetzung von dPal brtsegs und Vidyākaraprabha, nicht die Revision von Pa
tshab ñi ma grags und Kanakavarman erwähnt und dass die Erwähnung dieser
unrevidierten RĀtib[2] in einem Katalog (dkar chag) zu finden ist.
4. Uryūzu 1985 ist die Dissertation, die er 1982 eingereicht hat. Er betont die Wichtigkeit der Seite der Praxis, die in der RĀ, dem BS und der DbhVi gelehrt wird, im
Bodhisattva in der RĀ mit der im MAvBh. Arai 1969 behandelt die Strafen, die in der RĀ dem
König empfohlen werden. Kitabatake 1969 stellt die Charakteristik des ,Verdienstes‘ in der RĀ dar.
Uryūzu 1975 behandelt das zweifache Lebensziel (dharma), nämlich den ,Erfolg im Wesenskreislauf‘
(abhyudaya) und das ,höchste Gut‘ (nih.śreyasa), in der RĀ. Hachiriki 1980 untersucht den Entschluss
zur Erleuchtung (bodhicitta) in den frühen Madhyamaka–Werken, insbesondere in der RĀ.
14)

Es gibt weitere Studien, die ich hier nicht in meine Übersicht aufnehme. Kamimura 1986, Okada 1987a
und 1987b behandeln die RĀchin, und der Inhalt dieser Aufsätze wird schon in der Einleitung von Okada
200x behandelt. Thurman 1983 erörtert die Prinzipien der Buddhisten in der Gesellschaft anhand der
RĀ. Muramatsu 1986 stellt die Darstellung der Meditation über die Unreinheit des Körpers in der
RĀ vor. Iwaki 1990 erwähnt die RĀ bei der Erörterung der Ansicht des Nāgārjuna über das Leben.
Die bibliographische Arbeit von Kobayashi in BBK III:129–133 ist auch zu nennen. Kitabatake 1990
stellt die Politik dar, die in der RĀ dem König empfohlen wird. Lindtner 1992b untersucht die Beziehung
zwischen der RĀ und Kālidāsas Werken. Takasaki 1992 erwähnt die RĀ in seinen Untersuchungen zu den
Grundlagen des buddhistischen Mitleidsbegriﬀs. Nishimura 1995 behandelt die 57 Fehler im 5. Kapitel,
ohne Schmithausen 1986 zu berücksichtigen. Waty 1995a erörtert einige Wörter aus dem 1. Kapitel der
RĀ. Waty 1995b untersucht die Quelle von RĀ 1.14–19. Er berücksichtigt aber wahrscheinlich nicht
Honjō 1985 und Lindtner 1982. Yamamoto 1998 erwähnt die RĀ bei der Darstellung des Prozesses, in
dem das Eigenwesen (svabhāva) fälschlicherweise vorgestellt wird, in den Nāgārjuna zugeschriebenen
Werken. Lindtner 1999 untersucht dharmaś caturbhadrah
. in RĀ 2.39. Er berücksichtigt leider nicht
Pāsādika 1968:38, Anm. 8, und Kitabatake 1988:95f., Anm. . Schopen 2000:10–17 vermutet aufgrund
des 4. Kapitel der RĀ, dass in manchen Kreisen das Mahāyāna damals verachtet wurde.

15)

Die RĀchin gibt uns keine Information über den Autor; s. Byōdō 1931:98, Uryūzu 1980:232 und
Kitabatake 1988:4f.

16)

Eine Übersicht über die RĀ wird auch in Ruegg 1981:23–26, Dietz 1984:94–96, Lindtner/Potter
1999:153–161 und Androsov 2000:120–124 gegeben. Siehe auch 2.2.2.

17)

Lindtner 1986 ist großenteils eine revidierte Version von Lindtner 1982. Zur RĀ s. S. 292–297 und 361.
Er korrigiert die Aufzählung von 57 kleinen Fehlern auf S. 295–297.

18)

x

Er konnte wahrscheinlich Lindtner 1982 nicht vergleichen, als er diese Arbeit 1983 angefertigt hat.
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Denken des Nāgārjuna und kommt zu dem Ergebnis, dass diese drei Werke von ein
und demselben Autor angefertigt wurden. Er behandelt auch die Verwirklichung
des zweifachen Lebensziels (dharma), nämlich des ,Erfolgs‘ (abhyudaya) und des
,höchsten Gutes‘, die in der RĀ erläutert wird19) . Außerdem erwähnt er die RĀ
bei der Erklärung des Denkens in der YS. und der ŚS. Diese Arbeit enthält auch
eine japanische Übersetzung einiger Teile der RĀ; s. hierzu

x1.1.2. 1.

5. Lindtner 1985 ist eine Buchbesprechung von Hahn 1982a. Er korrigiert die Aufzählung der 57 Fehler in Lindtner 1982:167–169 auf der Grundlage einer mündlichen
Mitteilung von Prof. Schmithausen.
6. Okada/Hahn 1985 behandelt die Quelle der 57 Fehler. Prof. Okada identifiziert die
Quelle der 57 Fehler als das Ks.udrakavastuka im Dharmaskandha.
7. Auch Schmithausen 1986 behandelt die Quelle der 57 Fehler. Am Anfang korrigiert
er die Aufzählung in Hahn 1982b. Darüber hinaus untersucht er die anderen Texte,
die die ,,kleinen Fehler“ (ks.udrakavastu) behandeln, sorgfältig und schließt die Möglichkeit aus, dass der Autor der RĀ den Theravādins, Dharmaguptakas, Sarvāstivādins oder Mūlasarvāstivādins20) angehörte.
8. Androsov 1986 erörtert den Illusionismus in der RĀ im Vergleich zu anderen
Werken der indischen Philosophie.
9. Kitabatake 1986 untersucht die 20 Strophen des Wunschgebetes im 5. Kapitel der
RĀ und ihr Verhältnis zu dem längeren Sukhāvatı̄vyūhasūtra und der DbhVi.
10. Norman 1987 untersucht einen Beinamen des nibbāna und weist darauf hin, dass
der Wortlaut von RĀ 1.94 von dem des Kevaddhasutta im Pāli–Kanon verschieden
ist; er kritisiert die Auffassung von Lindtner 1982, dass die RĀ auf kanonischen
Pāli–Texte anspiele.
11. Okada 1989 teilt die Darstellungen der 32 Merkmale der Großen Person (mahāpurus.a) in den buddhistischen Texten in fünf Zweige und zeigt, dass die Darstellung
der RĀ mit der in der DbhVi und im MPPU übereinstimmt. Okada 1996a weist
darauf hin, dass die Angabe in der DbhVi auf der PañcPraj beruht21) .
12. Vetter 1992 verneint Nāgārjunas Autorschaft der RĀ. Hierzu s.
19)

x2.2.1.

Zur Beziehung der RĀ zur Lehre von der Realisierung der Leerheit im praktischen Handeln im Denken
des Candrakı̄rti s. Kishine 2001:216–268.

20)

Zu den Sarvāstivādins und Mūlasarvāstivādins vgl. Enomoto 2000.

21)

Siehe T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 64c–65c und Conze 1965.
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13. Kishine 1993 behandelt die Charakterisierung der zwei Wirklichkeiten in der RĀ
und macht darauf aufmerksam, dass der Autor der RĀ anders als in den MMK
unter der Voraussetzung der zwei Wirklichkeiten den wahren Sinn der Lehre des
Buddha erörtert.
14. Pāsādika 1996 untersucht thematische Ähnlichkeiten zwischen der RĀ und dem
SS.
15. Okada 2000a behandelt die Schilderung der Verehrung von Stūpas in der RĀ, dem
BS und der DbhVi.
16. Okada 2000b erörtert das Verhältnis des Saddharmapundarı̄kasūtra zu den Nāgārjuna zugeschriebenen Werken, insbesondere der RĀ. Okada 2000b:375 vermutet, dass
der BS vor der DbhVi und diese vor der RĀ verfasst worden ist.
17. Okada 2001 erörtert das Verhältnis des BS zur RĀ und stellt die Entsprechungen
der beiden Texte tabellarisch gegenüber.
18. Walser 2002 betrachtet Autorschaft Nāgārjunas für die RĀ als gesichert und untersucht, um welchen König es sich bei dem Adressaten der RĀ handelt. Hierzu s.
2.1 und 2.2.1.
1.1.4

x

Untersuchungen zur RĀt.ı̄kā

Kritische Ausgaben der RĀt.ı̄kā wurden von Okada 199022) und Samten 1991 veröffentlicht. Hierzu s. 1.1.1. 4 und 5. Außerdem sind nur die folgenden Beiträge zur RĀt.ı̄kā
bekannt.

x

1. Hahn 1982a benutzt die RĀt.ı̄kā zur Erstellung der kritischen Ausgabe der RĀ23) .
2. Sakurai 1999a erörtert, wie Ajitamitra den Gebrauch des Wortes arthatas in der
RĀ kommentiert.
3. Sakurai 1999b untersucht die Charakteristik des Vertrauens (*śraddhā) in der
RĀt.ı̄kā.
1.1.5

Untersuchungen zur RĀdart.ı̄k

An bisherigen Arbeiten, die sich mit der RĀdart.ı̄k beschäftigen, sind die folgenden zu
nennen:
22)
23)

Okada 1990 wird von Lindtner 1992b und Ruegg 1995a rezensiert.
Vgl. etwa S. 5 Anm. zu RĀ 1.9a, S. 19 Anm. zu RĀ 1.45c, S. 27 Anm. zu RĀ 1.62 und S. 29 Anm. zu
RĀ 1.70d, S. 80 Anm. zu RĀ 3.41b. Vgl. hierzu auch Hahn 1982a:(16)f.
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1. Die englische Übersetzung der Gliederung (Sa–bcad) des rGyal tshab in Hopkins
1975:94–109 24): Er übersetzt den Teil der Gliederung, der sich auf den Hauptteil
des Textes bezieht, ins Englische. Gliederungspunkte, denen keine Strophe in der
RĀ entspricht, werden nicht übersetzt25) .
2. Die kritische Ausgabe der RĀ von Hahn 1982a: Hahn gibt in einigen Fällen Lesarten
der RĀdart.ı̄k (L) an und übernimmt die Lesarten der RĀdart.ı̄k zum Teil in den
Text seiner Ausgabe26) .
3. Der Aufsatz von Kalff 1983: Kalff 1983 behandelt rGyal tshabs Deutung des Hinausgelangens über das Sein und das Nichtsein.
4. Der Aufsatz von van der Kuijp 1985: van der Kuijp 1985 untersucht die Überlieferung der RĀ in Tibet. Zu dieser Arbeit s.

x3.3.1. und 3.3.2.

5. Die kritische Ausgabe der RĀt.ı̄kā von Okada 1990: Okada 1990 gibt Lesarten der
RĀdart.ı̄k (L) in den Anmerkungen an.
6. Der tibetische Text der Gliederung in RĀdart.ı̄k in Samten 1991:289–309 27): Samten
gibt den Text zusammen mit den entsprechenden Strophenummern der RĀ.
7. Die tibetische Ausgabe von Dhondup 1996: Diese tibetische Ausgabe ist die einzige
moderne Ausgabe der RĀdart.ı̄k. Aber sie ist problematisch. Siehe hierzu 1.2.4.

x

8. Die englische Übersetzung der RĀ von Hopkins 1998: Hopkins 1998 erwähnt gelegentlich Deutungen oder den Wortlaut der RĀdart.ı̄k. Hopkins 1998:166 kommt zu
dem Ergebnis, dass rGyal tshab seinen Kommentar auf der Grundlage mehrerer
tibetischer Ausgaben der RĀ verfasst hat, von denen uns einige heute nicht mehr
vorliegen.
9. Die unvollständige französische freie Übersetzung bzw. Zusammenfassung der RĀdart.ı̄k von Driessens 2000: Nach Driessens 2000:12 beruht diese Übersetzung auf
der Ausgabe L. Driessens 2000 bezeichnet seine Übersetzung als ,,un commentaire
d’après Guièltsap Darma Rintchen“. Auch Passagen des Kommentars werden ganz
ausgelassen. Daher ist Driessens 2000 hier nicht berücksichtigt.
24)

Auch Hopkins 1998 enthält diese Übersetzung.

25)

Vgl. etwa RĀdart.ı̄k L 20b2f. und Hopkins 1998:104. Die Gliederung der RĀdart.ı̄k wird auch von
Driessens ins Französische übersetzt; s. Driessens 2000:125–149. Auch Driessens übersetzt nicht alle
Gliederungspunkte.

26)

Vgl. etwa S. 61 Anm. zu RĀ 2.51d, S. 79 Anm. zu RĀ 3.39b, S. 80 Anm. zu RĀ 3.45c, S. 83 Anm. zu
RĀ 3.59a und S. 103 Anm. zu RĀ 4.29b. Siehe auch Hahn 1982a:(18)f.

27)

Der tibetische Text der Gliederung in RĀdart.ı̄k wird auch in Tōyōbunko 1997:17–26 und Hopkins
1998:234–256 wiedergegeben. Beide Beiträge bieten Informationen über die Stellen in der Ausgabe L. In
Hopkins 1998 fehlen die Gliederungspunkte des Einleitungsteils.
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Außer diesen Beiträgen sind mir keine Arbeiten zur RĀdart.ı̄k bekannt.

1.2
1.2.1

Problematik der bisherigen Untersuchungen zur RĀ
Textkritik der RĀ

x

Wie aus
1.1.1. zu ersehen ist, sind nach der Veröffentlichung von Hahn 1982a etliche
weitere Arbeiten zu Wortlaut und Inhalt der RĀ erschienen. Es bleiben jedoch noch viele
grundsätzliche Fragen offen.
(1) RĀskt: Hier ist vor allem auf zwei Probleme bei der Textkritik der RĀskt hinzuweisen.
(1.1) Hahn 1982a beschränkt sich bei seiner Ausgabe darauf, den ‘Urtext’ der
nepalesischen Tradition zu ermitteln; er strebt nicht die Rekonstruktion des Archetyps der RĀskt an28) . Der Grund hierfür ist, dass seinerzeit gewisse Vorbedingungen nicht erfüllt waren, nämlich kritische Ausgaben von RĀtib[2], RĀt.ı̄kā,
RĀchin und RĀdart.ı̄k. Seitdem sind zwar Ausgaben dieser Texte erschienen, aber
die Ausgaben der RĀtib[2] und der RĀdart.ı̄k können noch nicht als abschließend
betrachtet werden29) .
(1.2) Zur Rekonstruktion des Archetyps der RĀ wären weitere Untersuchungen zum
geistesgeschichtlichen Hintergrund dieses Werks notwendig. Denn RĀtib, RĀchin,
RĀt.ı̄kā und RĀdart.ı̄k zeigen nur die Deutungen der späteren Zeit und haben daher
nur einen beschränkten Wert für das Verständnis des Originals.
(2) RĀtib: Bei der textkritischen Bearbeitung von RĀtib[1] (C,D,N,Q) und RĀtib[2]
(Z) stellen sich insbesondere zwei Probleme.
(2.1) Das eine Problem ist die Verwertung der Lesarten der beiden tibetischen
Übersetzungstraditionen. Es gibt einerseits die ,kanonische‘ Übersetzung der RĀ
(RĀtib[1]) und andererseits die ,parakanonische‘ Fassung, die einzig und allein
durch einen Druck des Źol par khaṅ repräsentiert ist (RĀtib[2]). Nach Auskunft der
Kolophone wurden die beiden tibetischen Übersetzungen der RĀ von verschiedenen
Übersetzern angefertigt: die RĀtib[1] von Klu’i rgyal mtshan und Jñānagarbha, die
RĀtib[2] von dPal brtsegs und Vidyākaraprabha. Eigenartigerweise erwähnen die
Kolophone, dass beide Übersetzungen von demselben Revisoren–Team, nämlich
Kanakavarman und Pa tshab ñi ma grags, überarbeitet worden sein sollen. Überraschend ist auch, wie gering die Unterschiede zwischen RĀtib[1] und RĀtib[2] im
großen und ganzen sind. Die Übersetzer der RĀtib[2] übersetzten auch die RĀt.ı̄kā
28)

Siehe hierzu Hahn 1982a:(32) und Lindtner 1985:303.

29)

Siehe hierzu

x1.2.1. (2) und 1.2.4.
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ins Tibetische. Hahn 1988:107 vermutet, dass sie die RĀtib[2] und die RĀt.ı̄kā
zusammen angefertigt haben. Wenn beide Übersetzungen zusammen angefertigt
wurden, dann wurde vermutlich versucht, in der RĀtib[2] und in der RĀt.ı̄kā
die gleichen tibetischen Ausdrücke zu verwenden. Die Übersetzung der RĀtib[2]
entspricht den Deutungen der RĀt.ı̄kā besser als die der RĀtib[1]. In welchem
Verhältnis die beiden tibetischen Übersetzungstraditionen (RĀtib[1] und RĀtib[2])
zueinander stehen, vermag ich nicht zu beurteilen, denn sie stehen sich einerseits
sehr nahe, weisen aber andererseits zu gravierende Abweichungen auf, um sie als
Zeugen ein und derselben tibetischen Übersetzung zu betrachten. Zudem nennen
ja die Kolophone verschiedene Übersetzernamen. (Zu dieser Problematik s. 2.8.)

x

Der Unterschied zwischen den beiden tibetischen Übersetzungen wird in den oben
genannten Ausgaben nicht ganz berücksichtigt. Okada 1990 schlägt beispielsweise
Verbesserungen des Textes von Hahn 1982a (RĀtib[1]) aufgrund der RĀt.ı̄kā vor,
die jedoch — wie gesagt — mit RĀtib[2] besser übereinstimmt. In Samten 1991
und Dhondup 1996 ist dieser Punkt überhaupt nicht berücksichtigt. Hopkins 1998
beachtet den Unterschied zwischen den beiden Übersetzertraditionen. Er bezieht
aber bei der Emendierung der RĀtib[2] die RĀt.ı̄kā nicht mit ein. Man muss die
Charakteristiken jener Texte berücksichtigen und versuchen, eine Kontamination
zu vermeiden und den jeweiligen Archetypus von RĀtib[1] und RĀtib[2] zu rekonstruieren.
(2.2) Das andere Problem besteht in der Verwertung der Lesarten der RĀdart.ı̄k.
rGyal tshab kommentiert die RĀtib, indem er den Grundtext paraphrasiert und
erläutert. Bei der Abfassung dieses Kommentars benutzte er offensichtlich mehrere
Versionen der RĀtib, die zu beiden Übersetzungstraditionen gehören, einschließlich
nicht mehr vorhandener Textzeugen30) , und wählt jeweils die Lesart aus, die er als
die beste betrachtete.
Der Wortlaut der RĀdart.ı̄k weicht manchmal sowohl von dem der RĀtib[1] als
auch von dem der RĀtib[2] ab und stimmt mit dem der RĀt.ı̄kā überein. Dhondup
1996:289 weist beispielsweise darauf hin, dass dies beim Kommentar zu RĀ 5.16 der
Fall ist. Dhondup 1996 unterscheidet nicht zwischen den beiden Übersetzungstraditionen und versucht, gemäß der RĀt.ı̄kā und der RĀdart.ı̄k den Archetyp der RĀtib
(!) zu rekonstruieren. In Eda 2003 wurde darauf hingewiesen, dass der Wortlaut
der RĀdart.ı̄k hier möglicherweise den Archetyp der RĀtib[2] widerspiegelt, so
dass Dhondups Rekonstruktion auch nur den Archetyp der RĀtib[2] repräsentieren
kann31) . Hinsichtlich des Verhältnisses von RĀdart.ı̄k zu RĀtib[2] ist der Hinweis
von van der Kuijp 1985:4 zu beachten, dass der Kolophon der RĀdart.ı̄k die Über-

x3.3.1.

30)

Zu diesem Punkt s.

31)

Ein analoger Fall ist in RĀ 2.52.
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arbeitung von Pa tshab ñi ma grags und Kanakavarman nicht erwähnt. rGyal
tshab benutzte möglicherweise eine unrevidierte Fassung der RĀtib[2] (?)32) , und
die RĀdart.ı̄k gibt wahrscheinlich manchmal den Wortlaut der nicht revidierten
Fassung der RĀtib[2] wieder.33)
Bei Emendationen an der RĀtib[2] sollte daher auch RĀdart.ı̄k sorgfältig berücksichtigt werden. Die Ausgabe von Dhondup 1996 kann nicht ungeprüft verwendet
werden, denn sie ist, wie unten dargestellt wird, fehlerhaft. Hahn 1982a und Okada
1990 geben zwar Lesarten der RĀdart.ı̄k wieder, aber sie benutzen nur die Ausgabe
L. Die Angaben in Hahn 1982a und Okada 1990 sollen weiter unten überprüft
werden, nachdem ein kritischer Text der RĀdart.ı̄k hergestellt worden ist.
(3) RĀchin: Okada 200x enthält eine kritische Ausgabe der RĀchin, eine deutsche
Übersetzung des chinesischen Textes sowie einen Kommentar, in dem die Abweichungen der RĀchin von RĀskt besprochen werden. Bei der Lektüre der ersten
beiden Kapitel der RĀchin habe ich einige Stellen gefunden, an denen sich die
Interpretation noch verbessern lässt. Außerdem sind die Unterschiede zwischen
den beiden tibetischen Übersetzungstraditionen nicht vollständig berücksichtigt,
da RĀtib[2] noch nicht in kritischer Bearbeitung vorlag. Diese Unterschiede solten
noch einmal sorgfältig mit der RĀchin verglichen werden.
1.2.2

Übersetzungen der RĀ

Uryūzu 1985 und Kitabatake 1988 haben Hahn 1982a nicht berücksichtigt. Die Emendierung der RĀtib[2] von Hopkins 1998 ist, wie oben erwähnt, nicht vollständig. Weil
Driessens 2000 auf der kontaminierten Ausgabe Samten 1991 beruht, gibt seine Übersetzung auch einen kontaminierten Text wieder. Rénguāng 2000 berücksichtigt weder RĀskt
noch RĀtib[2] noch RĀchin. Was Okada 200x betrifft, besteht das Ziel der Arbeit
nicht in der Übersetzung der RĀ, sondern in der der RĀchin. Daher gibt es bisher
keine Übersetzung, bei der alle verfügbaren Fassungen (RĀskt, RĀtib[1][2] und RĀchin)
berücksichtigt sind.
1.2.3

Untersuchungen zur RĀt.ı̄kā

Folgende Aufgaben sind in den bisherigen Veröffentlichungen noch nicht befriedigend
gelöst werden:
1. Es fehlt eine kritische Ausgabe von RĀdart.ı̄k; auf deren Basis wären Hahn 1982a
und Okada 1990 zu überprüfen.
32)

33)

Hahn 1988 ist der Ansicht, dass die RĀtib[2] nicht von Pa tshab ñi ma grags und Kanakavarman
überarbeitet wurde. Zu diesem Problem vgl. 2.3.2.

x

Hierzu s. S. XLVI, Anm. 90.
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2. Die RĀt.ı̄kā ist in ihrem Wortlaut mit RĀtib[2] zu vergleichen, da zu ihr eine
besonders enge Verwandschaft besteht.
3. Hahn 1982a:(18) bemerkt zwar in Bezug auf die RĀdart.ı̄k: ,,This commentary [d.h. RĀdart.ı̄k, Anm. d. Verf.] depends to a great extant on Ajitamitra’s RĀT
. [d.h.
RĀt.ı̄kā, Anm. d. Verf.]“, aber das Verhältnis der RĀt.ı̄kā zur RĀdart.ı̄k bedarf noch
einer Präzisierung.
1.2.4

Untersuchungen zur RĀdart.ı̄k

Dhondup 1996 weist folgende Mängel auf:
• Diese Ausgabe beruht nur auf den Ausgabe L und Kr, obwohl die Ausgabe Ku,
die er nicht benutzt hat, manchmal bessere Lesarten enthält34) . Außerdem ist zu
beachten, dass Dhondup gelegentlich änderung vor nimmt, ohne diese kenntlich zu
machen.
• Er druckt die RĀtib mit dem zugehörigen Kommentar ab, damit der Leser leicht
nachvollziehen kann, wie rGyal tshab die RĀtib deutete. Aber gelegentlich lässt
sich der Kommentar nicht vom Grundtext unterscheiden. Insbesondere ist es für
den Leser fast unmöglich, die Verehrungsformel der Übersetzer und den Kolophon
der RĀtib vom Text der RĀdart.ı̄k zu unterscheiden35) .
• In seiner Ausgabe ist der Unterschied zwischen den beiden Übersetzungstraditionen
nicht berücksichtigt.
• Er fügt die Überschriften der Gliederung (Sa–bcad) in Klammern hinzu, damit der
Leser leicht verstehen kann, was die Nummerierung (daṅ po ni usw.) bedeutet.

Aber seine Ergänzungen sind so nicht immer sorgfältig gekennzeichnet, so dass der
Leser den eigentlichen Text leicht mit diesen Ergänzungen verwechseln kann36) .

1.3

Das Ziel der vorliegenden Arbeit

Augfrund der bisher dargestellten Problemlage habe ich mir für die vorliegende Arbeit
folgende Ziele gesetzt:
34)

35)
36)

Siehe etwa Dhondup 1996:2 Anm. 1 und Anm. 4 in meiner Ausgabe; Dhondup 1996:6,13 und Anm. 34
in meiner Ausgabe (Dhondup verändert den Text, ohne dies kenntlich zu machen!); Dhondup 1996:15,11
und Anm. 84 in meiner Ausgabe (Auch Kr liest dkrir ruṅ!).
Siehe Dhondup 1996:6f. und 347.
Siehe etwa Dhondup 1996:16,10 und S. 31 in meiner Ausgabe; Dhondup 1996:28,3 und S. 56 in meiner
Ausgabe; Dhondup 1996:28,12 und S. 59 in meiner Ausgabe; Dhondup 1996:29,12 und S. 60 in meiner
Ausgabe; Dhondup 1996:30,2 und S. 60 in meiner Ausgabe; Dhondup 1996:32,8 und S. 66.
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1. Anfertigung einer kritischen Ausgabe der RĀdart.ı̄k:

x

Wie in 1.2.4. dargestellt, enthält die einzige Ausgabe der RĀdart.ı̄k (Dhondup
1996) viele Fehler. Eine kritische Ausgabe der RĀdart.ı̄k verspricht wichtige Hinweise für das Studium der tibetischen Überlieferung der RĀ, weil die RĀdart.ı̄k
vor allem für die Beurteilung des Wortlauts der RĀtib[2] von Bedeutung ist.
Meine Arbeit zielt darauf ab, die ersten beiden Kapitel dieses Kommentars kritisch
zu edieren. Die Beschränkung auf die ersten beiden Kapitel hat äußere Gründe:
eine Bearbeitung aller fünf Kapitel — so wünschenswert sie auch aus sachlichen
Gründen wäre — würde den zeitlichen wie auch den umfangsmäßigen Rahmen für
die Abfassung einer Dissertation sprengen. Immerhin ist durch die Bearbeitung
der ersten beiden Kapitel der schwierigste Teil des Grundtextes wie auch der
Kommentare abgehandelt, und von Umfang her sind damit auch bereits 50 %
von rGyal tshabs Text erschlossen. Bei der Erstellung der kritischen Ausgabe ist
der folgende Punkt zu berücksichtigen:
(a) Die Edition der RĀdart.ı̄k:
rGyal tshab kommentiert die RĀtib, indem er den Grundtext paraphrasiert
und erläutert. Dabei benutzt er mehrere Fassungen der RĀtib, die verschiedenen Überlieferungszweigen angehören, und wählt jeweils die Lesart aus, die
er als besser betrachtet. Ich gebe an, welche Lesart er auswählt, falls der
Wortlaut von RĀdart.ı̄k, RĀtib[1] und RĀtib[2] nicht übereinstimmt. Durch
dieses Verfahren wird klar, wann rGyal tshab einen Wortlaut wiedergibt, der
in den uns überlieferten Fassungen nicht überliefert ist.
2. Die Übersetzung der RĀdart.ı̄k:
Die RĀdart.ı̄k ist wichtig auch für das Verständnis der RĀ. Denn rGyal tshab
kommentiert den ganzen Text der RĀ, während Ajitamitra nur einen Teil der RĀ
erläutert. Weil die tibetische Übersetzung manchmal ohne den Sanskrittext schwer
verständlich ist, ist dieser Kommentar besonders wertvoll für das Verständnis der
Teile, deren Sanskritoriginal der RĀ zurzeit nicht verfügbar ist und den Ajitamitra
nicht kommentiert. Bisher wurde die RĀdart.ı̄k nicht in eine moderne Sprache
übersetzt. Daher lege ich eine kommentierte Übersetzung der ersten beiden Kapitel
vor.
Die wissenschaftliche Erforschung der RĀdart.ı̄k ist auch wichtig für das Verständnis
der traditionellen Deutung der RĀ in Tibet37) . Hierbei stellen sich zwei grundsätzliche Fragen: (1) Wie groß ist der Anteil der einheimischen tibetischen Deutung?
(2) Ist ein Einfluss von Tsoṅ kha pa zu erkennen? In Bezug auf diese beiden
Fragestellungen werden die folgenden Punkte in den Anmerkungen zu meiner
Übersetzung behandelt.
37)

Zu den anderen tibetischen einheimischen Kommentaren zur RĀ vgl.
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(a) Untersuchung des Verhältnisses von rGyal tshabs Kommentar zu
dem seines indischen Vorgängers Ajitamitra:
Wie oben dargestellt wurde, ist das Verhältnis der RĀdart.ı̄k zur RĀt.ı̄kā noch
nicht hinreichend bestimmt worden. Wenn die Erläuterung des rGyal tshab
sich auf die RĀt.ı̄kā stützt, zitiere ich den entsprechenden Teil der RĀt.ı̄kā
in der Anmerkung zur Übersetzung. Durch diese Verfahrensweise wird klar,
wo rGyal tshab der Deutung der RĀt.ı̄kā folgt. Ich versuche, die Quellen der
RĀt.ı̄kā zu identifizieren, die bisher weder von Okada 1990 noch von Samten
1991 identifiziert wurden, denn es ist möglich, dass der Kommentar des rGyal
tshab nicht unbedingt bzw. ausschließlich auf die RĀt.ı̄kā, sondern (auch) auf
ein anderes Werk zurückzuführen ist.
(b) Das Verhältnis des Kommentars des rGyal tshab zu den Werken
seines Lehrers Tsoṅ kha pa:
Der Autor rGyal tshab war bekanntermaßen ein Schüler des berühmten Tsoṅ
kha pa. Weil rGyal tshab nachweislich von den Gedanken seines Lehrers stark
beeinflusst ist, untersuche ich die Beziehung zwischen der RĀdart.ı̄k und den
Werken des Tsoṅ kha pa. Außerdem merke ich an, wenn Tsoṅ kha pa in seinen
Werken aus der RĀtib zitiert.
(c) Die Beziehung zwischen der RĀdart.ı̄k und den indischen Madhyamaka–Werken:
rGyal tshab war ein Schüler des Tsoṅ kha pa, der sich als *Prāsaṅgika betrachtet hat. In der RĀdart.ı̄k zitiert er aus mehreren Madhyamaka–Werken (z.B.
Madhyamakāvatārabhās. ya, Bodhisattvayogācāracatuh. śatakat.ı̄kā usw.). Ich gebe jeweils die Quellen dieser Zitate an. Durch dieses Verfahren wird auch klar,
wie die tibetische Tradition die Beziehung der RĀ zu den anderen indischen
Werken sieht.
3. Die Beziehung zwischen der RĀ und der RĀdart.ı̄k:
Neben den oben genannten Aufgaben zielt meine Arbeit darauf, mithilfe der RĀdart.ı̄k Fortschritte in der Erforschung der RĀ und ihrer tibetischen Überlieferung
selbst zu erreichen:
(a) Anfertigung einer kritischen Ausgabe der RĀtib[2]:
In der Ausgabe Hopkins 1998 wurde die RĀt.ı̄kā nicht berücksichtigt. Wie oben
dargestellt wurde, muss die RĀt.ı̄kā für eine Ausgabe der RĀtib[2] einbezogen
werden. Außerdem muss die RĀdart.ı̄k sorgfältig berücksichtigt werden, weil
es möglich ist, dass die RĀdart.ı̄k den Wortlaut der nicht revidierten Fassung
der RĀtib[2] enthält. Daher versuche ich, eine kritische Ausgabe der RĀtib[2]
unter Berücksichtigung der RĀt.ı̄kā und der RĀdart.ı̄k anzufertigen.
(b) Identiﬁzierung von Zitaten aus indischen buddhistischen Werken:
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Zur Feststellung des ursprünglichen Wortlauts des Grundtextes ist es notwendig, Zitate aus der RĀ aus anderen indischen Werken zu identifizieren
und zu vergleichen. Als Prof. Hahn vor 20 Jahren seine kritische Ausgabe der
RĀ veröffentlichte, wurde darauf verzichtet, weil die Voraussetzungen für eine
vollständige Erfassung nicht gegeben waren. In der Zwischenzeit wurde jedoch
eine große Zahl von Werken des indischen Buddhismus in ihren tibetischen
Übersetzungen in elektronischer Form zugänglich gemacht. Dies macht die
Identifizierung von Zitaten wesentlich einfacher und sicherer. Daher stelle ich
die Zitate so weit als möglich zusammen.
(c) Die Übersetzung der RĀ:
Wie oben dargestellt wurde, sind nicht alle verfügbaren Texte — RĀskt,
RĀtib[1][2], RĀchin und RĀdart.ı̄k — bei den bisherigen Übersetzungen der
RĀ berücksichtigt worden. In dieser Arbeit versuche ich auf Grundlage der
oben genannten Untersuchungen, die RĀ ins Deutsche zu übersetzen. Wenn
das Sanskritoriginal verfügbar ist, übersetze ich es. Ansonsten vergleiche ich
RĀtib[1][2], RĀchin und RĀdart.ı̄k und übersetze den Wortlaut, der mir am
richtigsten erscheint.
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2

Skizzierung des Grundtextes

2.1

Die Lebenszeit des Autors

Nach der Angabe der RĀt.ı̄kā 1.1[1] (Okada 1990:1) und dem Kolophon der RĀtib[1]
(Hahn 1982a:168) und der RĀtib[2] (Z 27b3f.)38) ist der Autor der RĀ Nāgārjuna, der
auch die MMK verfasste, während die RĀchin keine diesbezüglichen Angaben macht39) .
Die Biographie des Nāgārjuna ist von vielen mythischen Ausschmückungen geprägt40) .
Die verschiedenen Biographien sind sich aber in dem Punkt einig, dass Nāgārjuna, der
Autor der MMK, mit einem südindischen König befreundet war. RĀt.ı̄kā 1.1[1] (Okada
1990:1) besagt, dass die RĀ sich an einen König der Sātavāhana41)–Dynastie richte.
Außerdem heißt es, dass Nāgārjuna ihm auch den Suhrllekha geschrieben habe42) .
˚
Mit welchem König Nāgārjuna befreundet war, wird seit langer Zeit diskutiert. Dabei
werden die folgenden Anffassungen vertreten43) : es handle sich
1. um Hāla, vgl. Honda 1934:37–43;
2. um Gautamı̄putra Śātakarn.i, vgl. etwa Ramanan 1966:27f., Lindtner 1982:218;
3. um Vāsis.t.hı̄putra Pulumāyi II, vgl. etwa Warder 1968:332f., Dietz 1984:24;
˚
4. um Yajñaśrı̄ Śātakarn.i, vgl. etwa Takakuwa 1926:76–103, Robinson 1967:24.
Walser 2002 sagt, dass der Adressat der RĀ —— falls der Autor der RĀ Nāgārjuna
sei44) und der Adressat ein König der Sātavāhana–Dynastie —— wahrscheinlich Yajñaśrı̄ Śātakarn.i sei, weil es keinen Beweis dafür gebe, dass die Ikone des Buddha auf dem
Lotos, die in der RĀ 3.32 erwähnt wird, vor der Regierungszeit des Yajñaśrı̄ Śātakarn.i
im Bereich der Dynastie hergestellt wurde und dass eine solche Ikone in der Herrschaftsbereich seiner Nachfolger bisher nicht gefunden wurde. Die Regierungszeit der Könige
38)

39)

rGyal po la gtam bya ba rin po che’i phreṅ ba źes bya ba // slob dpon chen po ’phags pa (27b4) Klu
sgrub kyis mdzad pa rdzogs so //
Siehe hierzu S. IX, Anm. 15.

40)

Zu den wissenschaftlichen Untersuchungen zur Aufhellung seiner Lebensumstände s. Ruegg 1981:4–6
Anm. 11 und Mabbett 1998.

41)

Tib. bDe spyod. Zu dieser tibetischen Übersetzung s. Nakamura 1959:339. Walser 2002:227 bezieht
des chinesischen Titels der RĀ auf Sāta[vāhana]. Aber der chinesische Titel der RĀ
ist nur
die Übersetzung von *Rājaparikathā (
)–Ratnāvalı̄ (
); s. hierzu Kamimura 1986 und Okada
200x:11. Vgl. außerdem etwa BBK III:131.

&5@

42)

uT

uT&5@

5

Es gibt noch verschiedene Meinungen. Die RĀdart.ı̄k (L 3b4f.) sagt beispielsweise, dass es zwei
Meinungen bezüglich der Adressaten der RĀ gebe: die erste besage, dass sie an den südlichen König
namens ,,Śiṅ sa la źon“ gerichtet sei; die zweite, dass sie sich ganz allgemein an alle Herrscher richte.
Zu diesem Thema s. Ruegg 1981:26f. Anm. 59 und Dietz 1984:19.

43)

Siehe BBK III:134 Anm. 62.

44)

Zu seinem Beweisverfahren s.

x2.2.
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der Sātavāhana–Dynastie ist zwar nicht mit letzter Sicherheit bestimmbar, aber die
Regierungszeit des Yajñaśrı̄ Śātakarn.i dürfte ungefähr das letzte Vierteljahrhundert des
2. Jh. sein. Vorliegendes Werk wurde daher vielleicht in diesem Zeitraum angefertigt,
wenn Walsers Schlussfolgerung richtig ist. Als argumentum ex silentio ist seine These
aber mit einer gewissen Vorsicht zu behandeln.

2.2

Der Forschungsstand zur Frage der Verfasserschaft

Dem Autor der MMK, Nāgārjuna, werden nicht nur die RĀ, sondern auch zahlreiche
andere Werke zugeschrieben, aber die Ansichten der Wissenschaftler sind geteilt, welche
dieser Werke authentisch sind. Die Frage der Verfasserschaft betrifft eigentlich auch alle
anderen Werke, die Nāgārjuna zugeschrieben werden, aber ich beschränke mich hier auf
eine Zusammenfassung der Studien zur Verfasserschaft der RĀ, weil die ausführliche
Erörterung dieser Frage den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Lindtner 1982:11–17 teilt die Nāgārjuna zugeschriebenen Werke in vier Kategorien ein: (i)
authentische Werke, (ii) fälschlich zugeschriebene Werke, (iii) Werke, die möglicherweise
authentisch sind, und (iv) Werke, die höchstwahrscheinlich unecht sind. Lindtner 1982:163
betrachtet die RĀ als authentisch aufgrund der folgenden beiden Argumenten:
1. Nicht nur die Kolophone der RĀtib und der RĀchin (sic)45) , sondern auch die
Gelehrten (Bhavya, Candrakı̄rti, Śāntaraks.ita usw.) schreiben Nāgārjuna die RĀ
zu46) .
2. Die philosophische Lehre in der RĀ unterscheidet sich nicht von der in den MMK,
YS., ŚS usw.47)
Nach der Veröffentlichung von Lindtner 1982 wurde diese Klassifizierung in neueren
kritischen Untersuchungen48) in Frage gestellt, so etwa in Vetter 1992. Als Argument
führt er einen formalen Vergleich des Sprachstils zwischen der RĀ und den MMK an:
1. Eine Reihe von Partikeln (ca, eva, api, iti, hi, vā, punah. und tu) werden in den
MMK öfter als in der RĀ benutzt.
2. Komposita werden in der RĀ häufiger als in den MMK benutzt.
45)

Siehe hierzu S. IX, Anm. 15.

46)

Siehe auch Uryūzu 1980:233.

47)

48)

Einige japanische Wissenschaftler gehen ebenfalls Nāgārjunas Autorschaft der RĀ aus und zitieren
folglich die RĀ bei der Erörterung der Philosophie des Nāgārjuna; vgl. etwa Uryūzu 1985, Iwaki 1988
und Kajiyama/Ueyama 1997. Zu den Untersuchungen von Vetter 1992 und Walser 2002 s. u.
Zu den Untersuchungen s. Vetter 1992:493. Vgl. außerdem Tola/Dragonetti 1998 und Pind 2001.
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3. Das Verhältnis des Versfußes ohne Kompositum in den beiden Werken ist sehr
unterschiedlich.
4. In der RĀ gibt es Strophenhälften, in denen der Verseinschnitt zwischen a und b
oder c und d durch eine Kompositumsfuge gebildet wird, während solche Strophenhälften nicht in den MMK vorhanden sind.
Daraus schließt Vetter 1992:504 Folgendes: ,,The observations are not so strong as to
force us to deny authenticity to the Ratnāvalı̄, but if it was composed by Nāgārjuna, it is
difficult to imagine that it was written in the same period as the Kārikās.“
Daran anschließend weist er auf den Unterschied zwischen der RĀ und den MMK vom
Standpunkt der Terminologie und der Philosophie aus hin49) :
1. In den MMK wird das Wort Mahāyāna nicht benutzt, und in MMK 24.32 findet
man einen Hinweis darauf, dass der Autor weiß, dass man das Ideal der Buddhaschaft durch den Bodhisattvaswandel erreichen kann. Ansonsten propagieren die
MMK dieses Ideal keinesfalls in der Weise, wie der Autor der RĀ es in RĀ 2.73ff.
tut.
2. Die MMK befassen sich mit den Argumenten für die Wesenlosigkeit der Dinge,
d.h. die Leerheit, und haben das friedvolle Aufhören aller (Wahrnehmung der) Verschiedenheit zum Ziel, während in der RĀ die Wertlosigkeit der Dinge als Objekt
des Verlangens gelehrt werden50) .
3. Die Strophe RĀ 1.92, die sich auf das Kevaddhasutta im DN bezieht, könnte
implizieren, dass auf der niedrigen Ebene der Wahrheit der Handelnde usw. für
wirklich gehalten wird.
4. RĀ 1.29–35 lehren, dass die Vorstellung von einem ,Ich‘ und die Persönlichkeitskonstituenten voneinander abhängig sind. In den MMK wird gelehrt, dass auf
der Ebene der niedrigen Wahrheit das ,Ich‘ und die Persönlichkeitskonstituenten
voneinander abhängig sind.
Am Ende seiner Studie sagt Vetter 1992:506 folgendes: ,,The discussion of further doctrinal items and of the consequences if the Ratnāvalı̄ should be accepted as genuine has
49)

Was 1. betriﬀt kann man, wie Vetter 1992:505 selbst bemerkt, auch damit argumentieren, dass der
Grund für diesen Unterschied im Unterschied des Adressaten besteht.

50)

Wie Vetter 1992:505 bemerkt, ﬁndet sich das Wort śūnyatā nicht oft in der RĀ. RĀ 1.51f zeigen aber,
dass auch in der RĀ die begriﬄiche Vielfalt (prapañca) eine wichtige Rolle im System des Wesenskreislaufs und des Erlöschens spielt. Auch ein Thema ,,Hinausgelangen über Sein und Nichtsein“ in
der RĀ ist deutlich mit diesem Thema verbunden. Man kann der Auﬀassung sein, dass RĀ 4.46ﬀ. die
Wertlosigkeit der Wahrnehmung lehren und das Aufhören der Wahrnehmung der Vielfalt des Lesers
intendieren.
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to be postponed to another occasion.“
In der letzten Zeit behandelte Walser 2002 die Autorschaft der RĀ und widerspricht
Vetter 1992 aufgrund der folgenden Argumente:
1. Die RĀ wird schon von Bhāvaviveka (6. Jh.) (?)51) in der TJv52) zitiert, und
Candrakı̄rti erhebt keinen Einwand gegen diese Zuschreibung Bhāvavivekas53). Die
Übersetzer, die im 8. Jh. (!)54) die RĀ ins Tibetische übersetzt haben, sowie Ajı̄tamitra (sic), der seinen Kommentar im 9. Jh. (!)55) verfasst hat, schreiben die RĀ
Nāgārjuna zu.
2. RĀ 365 (=4.65; sic)56) ist MMK 2.1 in der Hinsicht ähnlich, dass beide Strophen
sich an das Gesetz des ausgeschlossenen Mittelgliedes halten, um das Dritte zu
beseitigen, das wir im Alltag für existent betrachtet. Beide Werke zeigen das
keineswegs ungewöhnliche Beweisverfahren ,,if a not b; if not a also not b.“ Āryadeva
benutzt dieses Beweisverfahren nicht.
3. An mehreren Stellen der beiden Werke werden einige Versionen (?) des Pārileyyaka–
sutta erwähnt, in welchem der Buddha erklärt, dass einige Fragen nicht zu beant51)

Außer an dieser Stelle in dieser Arbeit nenne ich den Autor des MH und des Prajñāpradı̄pa Bhāviveka,
während ich dem Autor der TJv Bhavya nenne. Denn Bhāvivekas Autorschaft der vorhandenen TJv
ist sehr zweifelhaft; vgl. hierzu die folgende Anmerkung. Zu dem Namen Bhāviveka s. Ejima 1990. Vgl.
außerdem Watanabe 1998:143 Anm. 3, Yonezawa 1999:1022 und Macdonald 2000:171 Anm. 20. Hier
zitiere ich nur die Angabe von Walser 2002.

52)

Walser 2002:215 erwähnt das Zitat in der TJv des Bhāviveka (ca. 500–570) als die älteste bekannte
Zuschreibung. (Dieses Zitat wurde von Lindtner 1982:163 Anm. 156 identiﬁziert; vgl. auch Hahn
1982a:(20).) Aber es ist sehr zweifelhaft, ob Bhāviveka, der Autor des MH, die gesamte vorhandene TJv
verfasst hat; s. Ejima 1980:13–15 und 34. Vgl. außerdem Ruegg 1990:63–66. Wie Mitsukawa 1964:85
bemerkt, ist es zu beachten, dass Bhāviveka im Prajñāpradı̄pa nicht die RĀ heranzieht, während sie
Candrakı̄rti in der Pras mehrmals zitiert.
Die älteste Angabe der Zuschreibung ist daher vielleicht die des Candrakı̄rti (ca. 530–600). Zur Datierung
des Candrakı̄rti folge ich hier Kishine 2001. Sein Argument besteht hauptsächlich aus den folgenden
zwei Tatsachen; (1) Candrakı̄rti nennt Dharmapāla (530–561) ,,da lta’i sñan dṅags mkhan“ (den
zeitgenössischen Dichter (*kavi)) am Anfang der CŚT
. , und (2) Candrakı̄rti erwähnt Bhāviveka (ca. 500–
570) in der Pras. Diese Datierung stimmt zwar mit der Behauptung von Lindtner 1979:91 überein, aber
Kishine 2001 verneint sein Argument, nämlich Bhāvivekas Autorschaft des MRP. Zu den ausführlicheren
Untersuchungen s. Kishine 2001:26–34.

53)

Weil es zweifelhaft ist, ob die Strophen aus der RĀ von Bhāviveka zitiert wurde, ist dieses Argument
leider sehr schwach; s. oben Anm. 52.

54)

Das Argument dieser Identiﬁzierung der Zeit ist mir überhaupt nicht klar. Zur Datierung der Abfassung
der RĀtib[1] s. etwa Hahn 1982a:(14). Zur Datierung der Abfassung der tibetischen RĀt.ı̄kā (und
RĀtib[2]) s. Okada 1990:XIV.

55)

Das Argument seiner Identiﬁzierung, dass Ajitamitra im 9. Jh. die RĀt.ı̄kā geschrieben hat, ist mir
überhaupt nicht klar. Zur Datierung der Verfassung der RĀt.ı̄kā s. Hahn 1982a:(15) und Okada 1990:
XIIIf.

56)

Das ist ein Druckfehler (?) von 356 (= 4.56). Walser 2002 Anm. 19 schreibt fälschlicherweise RĀtib[1]
256 (= 3.56!) ab, obwohl er anschließend die Übersetzung der RĀ 4.56 (= 356!) von Hopkins 1998:141
mit seiner geklammerten Ergänzung abschreibt.

XXIII

Einleitung

worten (avyākrta) seien. Das Kaccāyanagottasutta spielt in beiden Werken eine
˚

wichtige Rolle. Die Anspielung auf Buddhas Zurückweisung der betreffenden Fragestellungen aus dem Ariyapariyesanāsutta ist in den beiden Werken zu finden. Die
Quelle von MMK 18.6 und RĀ 2.3 ist wahrscheinlich 22, 93 od. 154 des At..thakavagga des Suttanipāta. Aber in der Akutobhayā und in der Buddhapālitavr tti wird
˚

nicht Suttanipāta, sondern das Sāleyyakasutta (MN)57) zitiert. Weder Bhāvaviveka
noch Candrakı̄rti identifiziert das Suttanipāta als die Quelle von MMK 18.6. Candrakı̄rti zitiert im Kommentar zu dieser Strophe den Kāśyapaparivarta. Der zitierte
Satz ist zwar in der ältesten chinesischen Version, die 178–184 n.Chr.58) angefertigt
wurde, nicht zu finden, aber es ist durchaus möglich, dass dieser Text die Quelle
ist. Unabhängig davon, ob Nāgārjuna das Suttanipāta oder den Kāśyapaparivarta
erwähnt, bedeutet die Tatsache, dass die Quelle selbst von den früheren Kommentatoren nicht identifiziert wurde59) , dass der Zugang einer Version des Textes
beschränkt wurde, und sie vergrößert die Wahrscheinlichkeit der Verfasserschaft.
4. Die Metrik der RĀ weicht nicht signifikant von der der MMK ab. Der stilistische
Unterschied zwischen beiden Werken deutet eher die Weiterentwickelung der sprachlichen Fähigkeiten Nāgārjunas an. Diese Hypothese, dass die RĀ einige Jahre später
als die MMK verfasst wurde, erklärt, dass sich zwei Argumente, d.h. die Verneinung
der Augenblicklichkeit und die Unwirklichkeit der Objekte des Verlangens, nicht in
den MMK finden.

2.3

Übersicht über die ersten beiden Kapitel der RĀ

In den ersten beiden Kapitel der RĀ werden das Wesen des ,Erfolgs im Wesenskreislauf‘
(abhyudaya) und das des ,höchsten Gutes‘ (naih.śreyasa) erörtert. Hier gebe ich die
Übersicht der ersten beiden Kapitel:

57)

Diese Identiﬁzierung ist eindeutig falsch. Der zitierte Satz ist mehrmals im Pāli–Kanon zu ﬁnden. Der
zitierte Satz führt die Lehre des Ajita Kesakambalin an; vgl. hierzu etwa DN II:23. Dieses Zitat ist auch
in der Pras zu ﬁnden und von La Vallée Poussin und de Jong als die Lehre des Ajita Kesakambalin
identiﬁziert worden; s. Pras (LVP 1903–13:356 und Anm. 6; Übers. de Jong 1949:16 und Anm. 43).
Walser 2002:217 sagt: ,,Whenever Nāgārjuna says something to the effect of, “the Buddha says ...” the
Indian commentaries assume that he has a specific sūtra in mind.“ Aber diese Behauptung ist eindeutig
falsch. Denn es ist auch faktisch ganz klar, dass der in der Akutobhayā und in der Buddhapālitavr tti
˚
zitierte Satz im Pāli–Kanon mehrmals zu ﬁnden ist. Die früheren Kommentatoren meinten mit dem
Zitat dieses Satzes nur die Rechtfertigung der Aussage, dass es das ,Ich‘ gibt. Der Satz, den Walser
erwähnt, ist nicht die Quelle.

58)

Walser 2002:221 nennt die Datierung der Abfassung der zweiten chinesischen Übersetzung ,,265–420“.
Aber die Datierung ist vermutlich ,,265–316“; s. hierzu Nagao 1973:14 und 25 Anm. 7.

59)

Die Kommentatoren versuchen nicht immer, eine bestimmte Quelle zu zitieren; s. oben, Anm. 57.
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1.1 Widmungsvers für den Allwissenden: Es ist für den Leser ein Ziel, ein Allwissender
zu werden; s. RĀ 5.97.
1.2 Die Darlegung der Qualifikation für die Verwirklichung der Lehre
1.3–4 Die Darlegung des doppelten Lebensziels (dharma), nämlich des Dharma des
,Erfolgs im Wesenskreislauf‘ (abhyudaya) und des ,höchsten Gutes‘ (naih.śreyasa)
1.5–6 Die Darlegung der Beziehung zwischen der Erkenntnis (prajñā) und dem Vertrauen
(śraddhā) sowie die Betonung der Wichtigkeit des Vertrauens
1.7 Die Darlegung dessen, dass der Weise (pan
. d.ita) alle Handlungen richtig untersucht
und dass er anderen und sich selbst Nutzen bringt
1.8–10 Die Darlegung der sechzehn heilsamen Handlungen inklusive der ,,zehn heilsamen
Handlungsweisen“ (daśakuśalakarmapatha)
1.11–13 Die Betrachtung der Selbstkasteiung und ihres Wertes
1.14–18 Die Resultate der achtzen unheilsamen Handlungen
1.19–24 Die Darlegung des Unterschiedes zwischen dem Heilsamen und dem Unheilsamen: durch die heilsamen Handlungen wird einem Glück zuteil, nämlich die
Geburt in einer guten Existenzform usw., und durch die unheilsamen Handlungen
wird einem Leid zuteil, nämlich die Geburt in einer schlechten Existenzform usw.
Das Wesen des ,,Erfolgs im Wesenskreislauf“ besteht in der Erlangung des Glücks,
nämlich in der Befreiung von den schlechten Existenzformen usw.
1.25–28 Die Darlegung der Vorstellung von einem ,Ich‘ und einem ,Mein‘: Beides ist
in Wirklichkeit nicht vorhanden. Während der Weise durch diese Lehre furchtlos
wird, entsteht beim Tor Furcht, wenn er diese Lehre hört.
1.29–34 Die Darlegung der Persönlichkeitskonstituenten (skandha) und der Vorstellung
von einem ,Ich‘ (aham
. kāra): aus dem Ergreifen der Persönlichkeitskonstituenten
entsteht die Vorstellung von einem ,Ich‘, und aus der Vorstellung von einem ,Ich‘
entstehen die Persönlichkeitskonstituenten [in einem anderen Leben]. Aber die
beiden sind in Wirklichkeit nicht vorhanden. Nachdem man erkannt hat, dass die
Persönlichkeitskonstituenten nicht wirklich sind, hört die Vorstellung von einem
,Ich‘ auf, und durch das Aufhören der Vorstellung von einem ,Ich‘ wird man vom
Wesenskreislauf erlöst.
1.35–38 Die Darlegung der Struktur des Wesenskreislaufs: das Rad des Wesenskreislaufs
besteht aus drei Abschnitten, nämlich (1) der Vorstellung von einem ,Ich‘, (2) dem
Karma und (3) der Wiedergeburt. Weil dieses Rad des Wesenskreislaufs in allen
drei Zeitstufen weder aus sich, noch aus anderem noch aus beidem zustande kommt,
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hört die Vorstellung von einem ,Ich‘ auf, sobald einem dies klar geworden ist, und
dann hören das Karma und die Wiedergeburt auf. Dadurch, dass man die Dinge
so sieht, erkennt man, dass die Welt in Wirklichkeit weder ist noch nicht ist.
1.39–45 Das Erlöschen (nirvān.a) und das Hinausgelangen über Sein und Nichtsein: Der
Törichte fürchtet zwar diese Lehre, aber man braucht sich nicht davor zu fürchten,
dass die drei Abschnitte (aham
. kāra, karman und janman) beim Erlöschen nicht
existent sind. Das Erlöschen ist weder Seiendes noch Nicht–Seiendes. Es wird als
das Aufhören des Anhaftens an Sein und Nichtsein bezeichnet. Die ,nihilistische‘
Sichtweise der Leugnung der Entsprechung zwischen der Tat und ihrem Resultat
(d.h. das Anhaften am Nichtsein) führt aber zur Wiedergeburt in einer schlechten
Existenzform, während die ,existentielle‘ Sichtweise, die diesen Zusammenhang
berücksichtigt, (d.h. das Anhaften am Sein) zur Wiedergeburt in einer guten Existenzform führt. Das Erlöschen wird auch als das Hinausgelangen über Sünde und
Verdienst, nämlich die Erlösung von den schlechten und guten Existenzformen,
bezeichnet.
1.46–51 Das Hinausgelangen über Sein und Nichtsein in Bezug auf die begriffliche
Vielfalt (prapañca): Mithilfe der Begriffe von Ursache und Wirkung gelangt man
über die nihilistische und existentielle Sichtweise hinaus. Diese Welt — inklusive
Ursache und Wirkung — entsteht aber aus der begrifflichen Vielfalt, während das
Erlöschen durch das Schwinden der begrifflichen Vielfalt zustandekommt.
1.52–57 Die Darlegung der Merkmallosigkeit der Welt anhand des Gleichnisses der Luftspiegelung: Diese Welt, nämlich die Persönlichkeitskonstituenten, sind merkmallos,
gleich einer Luftspiegelung, und man erlangt keine Befreiung, solange man diese
Welt als existierend oder nicht existierend auffasst. Derjenige, der an das Nichtsein
glaubt, gerät in eine schlechte Existenzform. Derjenige, der an das Sein glaubt,
wird in einer guten Existenzform wiedergeboren. Derjenige, der sich an beides
nicht klammert, wird erlöst.
1.58–62 Die Widerlegung der möglichen Kritik dieser Auffassung: Die Ablehnung des
Seins impliziert nicht die Annahme des Nichtseins. Die Kritik, dass der Autor
Nihilist sei, ist daher unangemessen. Nur die Lehre des Buddha gelangt über das
Sein und das Nichtsein hinaus.
1.63–70 Die Kritik an dem Begriff ,,Augenblicklichkeit“ (ks.an.a): Die Theorie der ,,Augenblicklichkeit“ wird hier kritisiert. Dies ist wahrscheinlich eine Kritik der Auffassung der Sarvāstivādins60). RĀ 1.66 enthält wahrscheinlich die Kritik der Auffassung der Sām
. khyas. Der Kommentator Ajitamitra identifiziert RĀ 1.67 als die
60)

Weil in Yogasūtra 3.52 die Theorie der Augenblicklichkeit (ks.an
. a) zu ﬁnden ist, kann ich nicht die
Möglichkeit ausschließen, dass hier auch die Kritik an den Yogaanhängern gemeint ist und dass der
Autor in RĀ 1.61 den Yogaanhänger ,,aulūkya“ nennt.
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Kritik der Auffassung der Vaiśes.ikas. Vielleicht ist auch die Kritik an der ,,Zeiteinheit“ (samaya) des Jainismus mit diesen Strophen gemeint.
1.71 Die Kritik an der Idee einer ,,Raumeinheit“ (pradeśa): Die jainistische Vorstellung
von Raumeinheiten wird kritisiert.
1.72–74 Der Grund, warum der Buddha auf die 14 Fragen zu schweigen pflegte: Weil
das Sein unmöglich ist, existieren das Vergehen bzw. der Gegensatz [zum Sein]
(pratipaks.a) nicht, und die Welt vergeht daher nicht beim Erlöschen. Deshalb
pflegte der Buddha, auf die Frage, ob die Welt ein Ende habe, zu schweigen.
1.75–79 Zusammenfassung der Lehre des höchsten Gutes: Das Wesen des höchten Gutes
ist tiefgründig. Die Buddhas beschreiben es als frei von allem, woran man sich
klammern könnte. Aber der Tor ist versessen auf etwas, woran er sich klammern
kann, und fürchtet daher dieses Wesen. Daher geht er nicht über das Sein und das
Nichtsein hinaus und schreitet letztendlich seinem Untergang entgegen.
1.80–81 Die Untersuchung der sechs Elemente und des Individuums: Das Individuum (*purus.a) ist keines der sechs Elemente. Sowohl das Individuum als auch die
Elemente sind aufgrund ihrer Zusammengesetztheit nicht wirklich.
1.82 Die Untersuchung der Persönlichkeitskonstituenten und des ,Ich‘: Aus den fünf
Betrachtungen der Beziehung zwischen den Persönlichkeitskonstituenten und dem
,Ich‘ wird es klar, dass das ,Ich‘ nirgendwo greifbar ist.
1.83–90 Die Untersuchungen der vier Hauptelemente: Wenn man in analoger Weise der
RĀ 1.82 die Beziehung jedes der Hauptelemente untersucht, ist jedes Hauptelement
ebenfalls nicht real und seinem Eigenwesen nach nicht vorhanden. Auch die Gesamtheit, nämlich die Form (*rūpa), ist unreal. Die Merkmale der Hauptelemente,
die in den Sūtren gelehrt werden, gehören dem Bereich der bedingten Wahrheit
(*sam
. vrtti ).
˚

1.91–92 Die Nebenelemente (upādāyarūpa) und alles, das als ,,Benennung“ (*sam
. jñā;
d.h. nāma) und ,,Benannte“ (*sam
. jñin) bezeichnet wird, sind gleichfalls zu verneinen. RĀ 1.91f. enthält wahrscheinlich auch eine Kritik der Auffassung der Vaiśes.ikas.
1.93–97 Der Darlegung gemäß kanonischer Quellen, dass alles (nāma, rūpa usw.) durch
die richtige Erkenntnis, die in RĀ 1.80–92 erklärt wird, im ,,Bewusstsein“ (vijñāna)
aufhört
1.98–99 Der Nachweis, dass der Äther (ākāśa) nur dem Namen nach vorhanden ist
1.100 Die Schlussfolgerung, aus dem Vorangehenden, dass die sechs Elemente wesenlos
sind
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—————————————————————————————
2.1–3 Nicht nur das Individuum, sondern auch die Gegebenheiten (dharma) sind ohne
,Ich‘. Man solll daher weder das ,Ich‘ noch das ,Nicht–Ich‘ akzeptieren.
2.4–15 Diese Welt ist weder wirklich noch unwirklich, und das ist der Grund dafür, dass
der Buddha auf die Frage, ob die Welt [räumlich] begrenzt, unbegrenzt, beides und
beides nicht sei, mit Schweigen reagierte.
2.16–18 Die Schwierigkeit des Verständnisses der Lehre und der Grund dafür, dass der
Buddha gezögert hat, seine Lehre zu erklären.
2.19–25 Die Resultate des guten und falschen Verständnisses und die Empfehlung,
sich um die Teile der Lehre zu bemühen, in denen Freigebigkeit, Sittlichkeit und
Duldsamkeit im Vordergrund stehen, solange man die Lehre des höchsten Gutes
noch nicht begreifen kann.
2.26–45 Die Empfehlung, sein Leben dem Lebensziel des ,Erfolgs im Wesenskreislauf‘
zu widmen
2.46–70 Die Untersagung der vier Dinge, die auf der Geschichte der Cyavanas beruhen
2.71–72 Die Definition von Gut und Böse
2.73 Die Empfehlung, nicht unrecht, sondern recht zu handeln
2.74 Die Erklärung der allerhöchsten Erleuchtung
2.75–95 Die Erklärung der 32 Merkmale der Großen Person (mahāpurus.a)
2.96 Der Begründung dafür, dass die 80 Nebenmerkmale hier nicht erklärt werden
2.97–100 Der große Unterschied zwischen den Merkmalen des Buddha und den des
Universalherrschers (cakravartin)

2.4

Quellen und Parallelen in der RĀ

Hier behandle ich die Quellen und die Parallelen der RĀ in den folgenden drei Textgattungen: (1) kanonische Texte, (2) mahāyānistische Sūtren, (3) Dharmaśāstras. Zunächst
tabelliere ich die Ergebnisse meiner Untersuchungen und der anderen Wissenschaftler61) .
Ich lasse jedoch Hinweise auf solche Stellen im Kanon weg, in denen ein verwandtes
Thema behandelt wird62) .
61)
62)

Die Strophenzahlen folgen der kritischen Ausgabe des Hahn 1982a.
Zu ausführlichen Informationen über die herangezogenen kanonischen Quellen s. Anmerkungen zu den
Strophen; s. etwa AN I:201f. und AN I:263 zu RĀ 1.20; Mil S. 160 zu RĀ 1.28; SN II:17 zu RĀ 1.38;
MN III:71f. zu RĀ 1.43f.; Dhp 170 zu RĀ 1.53; As.t.a Kap. 31 zu RĀ 1.55; MN I:167 usw. zu RĀ 1.75;
Sn 197f. zu RĀ 2.49; Uv 27.22 zu RĀ 2.62.
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Quellen, Parallelen und die entsprechenden
Vers
Quelle
1.3
Manusmrti 12.88 (?)
˚
1.6ab
AN II:18 und Vin V:168
1.14 16ab DbhS
1.14 19
MN III:202–206

A
A

1.26
1.27
1.31–34
1.43f.
1.48f.
1.93 96
2.3
2.46–70

A

Stellen in RĀ 1.1–2.100
Vgl.
————
————
Kitabatake 1988:13 Anm.
Lindtner 1982:163 Anm.159
Honjō 1985:24
SN III:57
————
Ud S. 70 / Uv 27.7 (?)
————
SN III:105f. / T Bd. 2 S. 66ab
Honjō 1985:23
MN III:71f. (?)
————
Ein häufig verwendeter Ausdruck Saigusa 2000
DN I:223 / T Bd. 1 S. 102c (?)
Norman 1987
vgl. KP 57 (?)
Ruegg 1977:7–9
Manusmrti 7.50 (?)
Wada 1942:5

x

˚

(1) Die kanonischen Texte: Diese Gattung von Quellen wurde bereits von einigen
Wissenschaftlern untersucht. Lindtner 1982:163 Anm. 159 sagt: ,,The first chapter contains several allusions to the ancient sūtras: ..... (Many of these are of course repeated
elsewhere in the canon to which Nāgārjuna might as well be referring.)“. Honjō 1985
untersucht die auf dem Kanon beruhenden Ausdrücke in der RĀ (1.1–1.34). Auch Kitabatake 1988 erwähnt die kanonischen Stellen, wo das entsprechende Thema behandelt
wird. Norman 1987 untersucht einen Beinamen des Nibbāna und bemerkt, dass RĀ
1.94 von einem vorhandenen kanonischen Text abweichen. Er kritisiert, dass Lindtner
1982:163, Anm. 159, diesen Unterschied nicht beachtet und einfach die Pāli–Texte heranzieht. Derartige Unterschiede des Inhalts und des Wortlautes zwischen der RĀ und den
kanonischen Texten sind sorgfältig zu beachten.
Die nähere Untersuchung dieser Unterschiede führt zu folgendem Ergebnis: RĀ 1.26
entspricht zwar gut SN III, weicht aber von dem chinesischen SĀ (T. Nr. 99), das
anscheinend den Sarvāstivādins angehört, ab. RĀ 1.27 ist dem Ud (S 70,25) der Theravādins und dem Uv der Sarvāstivādins und der Mūlasarvāstivādins ähnlich, aber stimmt
nicht mit ihnen überein. RĀ 1.31–34 stimmt gut mit dem Ānandasutta in SN III überein,
weicht aber von dem chinesischen SĀ (T. Nr. 99) ab. RĀ 1.93–96 ist dem Kevaddhasutta
der Theravādins und seiner chinesischen Version, die den Dharmaguptakas angehört,
ähnlich, stimmt aber nicht mit ihnen überein. Wenn der Grund dieser Unterschiede
in der Schulzugehörigkeit des Autors zu suchen sein sollte, kann man die Möglichkeit ausschließen, dass der Autor keiner der drei (od. vier) Schulen, nämlich weder
den Theravādins, noch den Sarvāstivādins (noch den Mūlasarvāstivādins) noch den
Dharmaguptakas, angehört hat. Es ist bemerkenswert, dass dieses Ergebnis mit der
Schlussfolgerung von Schmithausen 1986:229 25 übereinstimmt. Aber die Möglichkeit

x

ist nicht auszuschließen, dass der Autor den Wortlaut absichtlich verändert hat und dass
sich in einer Schule mehrere Texttraditionen fanden.
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(2) Die mahāyānistischen Sūtren: Kitabatake 1969:632 weist darauf hin, dass die
Darstellung der Zehn Stufen des Bodhisattva im 5. Kapitel der RĀ auf der im DbhS
beruht. Auch in RĀ 1.14–16ab wurde dieses Sūtra als die Quelle benutzt. Außerdem
wurde der KP möglicherweise als Quelle für RĀ 2.3 benutzt. Zu diesem Zitat s. auch
Walser 2002:219–221.
(3) Die Dharmaśāstras: Die Beziehung der RĀ zu den textitDharmaśāstras verdient
besonderer Beachtung63) . Bisher beziehen die Wissenschaftler abhyudaya und nih.śreyasa
in RĀ 1.3 auf das Vaiśes.ikasūtra 64) . Aber es ist schwer vorzustellen, dass Nāgārjuna sich
primär auf eine Passage des Vaiśes.ikasūtra stützt, weil er in RĀ 1.61 die Vaiśes.ikas
kritisiert. Man sollte vielleicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass beide auf Manusmrti 12.88 oder einem anderen Dharmaśāstra beruhen. Auch die Struktur von RĀ
˚

2.46–70 stimmt mit dem Rat von Manusmrti 7.50 überein. Dieser Inhalt, nämlich das
˚
Vermeiden von vier Dingen — Glücksspiel, Alkohol, Verlangen nach Frauen, Jagd —, ist
der Geschichte der Cyavana entnommen. Ich konnte bisher leider nicht die genaue Quelle
identifizieren.

2.5

Das Verhältnis der RĀ zum Catuh
. śataka

Vetter 1992 und Walser 2002 schließen zwar die Möglichkeit aus, dass der Autor der
RĀ Āryadeva sei, aber die RĀ steht m.E. dem CŚ näher als den anderen Nāgārjuna
zugeschriebenen Werken. Hier tabelliere ich die Parallelen zwischen beiden Werken.
Die Parallelen der RĀ (1.1–2.100) mit dem CŚ
RĀ
CŚ
Vgl.
1.36
13.25
Lang 1986:125 Anm.
1.39
12.8
——————
1.41
9.21
——————
1.68
11.17
Lang 1986:107 Anm.
1.65, 69f.
15.5–7
Lang 1986:137 Anm.
1.70
15.12
——————
1.71ab
9.6
——————
1.71c
14.19
Lang 1986:133 Anm.
1.72
16.7f.
Lang 1986:145 Anm.
1.74
5.3
Lang 1986:55 Anm.
1.83–90
14.16–18
Lang 1986:131 Anm.
1.86ab
14.16cd
——————
1.91c
13.17
——————
1.92a
10.17
——————
1.92ab
14.4
——————
1.91f.
13.22
——————
63)

64)

In Bezug auf dieses Thema ist die Beziehung des CŚ zu den Dharmaśāstras zu beachten; s. hierzu Lang
2003:88–108.
Siehe Wada 1942:390 Anm.

, Lindtner 1982:164, Dietz 1984:94 und Kitabatake 1988:5.
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Die Parallelen der RĀ (1.1–2.100) mit dem CŚ
1.98cd
16.20
——————
2.4
15.7f.
Lang 1986:131 Anm.
2.13ab
15.10
Lang 1986:139 Anm.
2.19–25
12.12
Lang 1986:115 Anm.
2.48–70
Kap. 3
Uryūzu 1979
2.52
3.24
Lang 1986:45 Anm.
2.61f.
3.18f.
Lang 1986:43 Anm.
Außerdem ist es bemerkenswert, dass die Struktur eines Teils des ersten Kapitel der RĀ
CŚ 8.15 gut entspricht65) .
Lang 1986:9 bezieht zwar die RĀ auf die erste Hälfte des CŚ, aber die RĀ hängt, wie von
ihr selbst angemerkt, eher mit der zweiten Hälfte des CŚ zusammen. Die Kritikpunkte
an den anderen Schulen in RĀ 1.71 und 1.92 bilden deutliche Parallelen zu CŚ 9.6 und
14.4. Diese Kritikpunkte kenne ich nur aus diesen Stellen. Sie sind so eigentümlich, dass
sie mir darauf hinzuweisen scheinen, dass die Autoren beider Werke in einem sehr engen
Zusammenhang stehen. Aber diese Kritikpunkte, die eine Parallele im CŚ haben, sind
nicht in den anderen Nāgārjuna zugeschriebenen Werken zu finden. Es ist mir unklar,
ob diese Tatsache zeigt, dass Nāgārjuna die RĀ im Alter verfasst hat und dass die RĀ
direkt Āryadeva beeinflusst hat. Man kann auch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass
der Autor der RĀ nicht der Lehrer Āryadevas, sondern sein Schüler war. Dies müßte
aber durch weitere Indizien erhältet werden.

2.6

Zitate aus der RĀ in den anderen indischen Werken

Die RĀ wurde später in den anderen indischen Werken oft zitiert. In der nachfolgenden
Tabelle beziehe ich mich auf die Qianlong–Edition des tibetischen Tripit.aka, wenn es von
dem betreffenden Werk keine kritische Ausgabe gibt66) .
Zitate aus der RĀ in den anderen indischen Werken
Vers
Werk
Vgl.
1.5
AKUN
Lal 1994:212
1.6ab
Ratnālokālam
. kāra Q dBu ma, A, 269a1
1.7
BCSPR
Q dBu ma, A, 392a2f.

65)

Im ersten Kapitel der RĀ wird der Reihe nach (1) die Zurückweisung der schlechten Handlung, (2)
die Zurückweisung der Vorstellung von einem ,Ich‘ und (3) das Hinausgelangen über Sein und Nichtsein
aller Gegebenheiten (Darlegung des Nirvān.a) gelehrt.
CŚ 8.15 (Lang 1986:82):
vāran
. am
. prāg apun
. yasya madhye vāran
. am ātmanah
. /
sarvasya vāran
. am
. paścād yo jānı̄te sa buddhimān //
He who understands, ﬁrst, the rejection of demerit; next, the rejection of the self; and
ﬁnally, the rejection of all [things], is wise. (Übers. von Lang 1986:83)

66)

Ich verdanke Dr. Jundō Nagashima die Information über Zitate im SubhS und im AKUN.
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Vers
1.25–26
1.26
1.26ab
1.29
1.29–30
1.31–34
1.35
1.35–37
1.39–41
1.42
1.42cd
1.48ab
1.48
1.52
1.52–54
1.54
1.55–56
1.57
1.59
1.60
1.61
1.61–62
1.68–70
1.69
1.84–85

1.97

1.98
1.99
2.1
2.3
2.3–4
2.9–11
2.16–17
2.19
2.20
2.20
2.20cd
2.35
2.41

Zitate aus der RĀ in den anderen indischen Werken
Werk
Vgl.
TSS
Q rGyud ’grel, Nu, 98b4f.
TSP
Krishnamacharya 1926:866
BCAP
Vaidya 1960c:212, 20f.
CŚT
Suzuki 1994:192
.
TSS
Q rGyud ’grel, Nu, 99b5
Pras
LVP 1903–13:346 und 458
Pras
LVP 1903–13:345
MMA
Q dBu ma, Ha, 227a7f.
MAvBh
LVP 1907–12:20–23
ŚSV (ca)
Q dBu ma, Ya, 378a6f.
Pras
LVP 1903–13:524
Marmakaumudı̄
Q Śer phyin, Da, 39a1f.
MMA
Q dBu ma, Ha, 220a2f.
Pras
LVP 1903–13:10
MAvBh
LVP 1907–12:227
AKUN
Lal 1994:132
Pras
LVP 1903–13:347
AKUN
Lal 1994:132
Pras
LVP 1903–13:188
Pras
LVP 1903–13:135
SMVBh
Shirasaki 1985:131
Madhyamakālam
Ichigō 1985a:266
. kāravrtti
˚
Ratnālokālam
Q dBu ma, A, 339a3f.
. kāra
AKUN
Lal 1994:133
Pras
LVP 1903–13:275
MAvBh
LVP 1907–12:184
CŚT
Tillemans 1990a:12
.
Pras
LVP 1903–13:546
Madhyamakāloka
Q dBu ma, Sa, 253a2f.
Sarvayānālokakaravaibhās. ya Q dBu ma, Ha, 420b6
MAvBh
LVP 1907–12:224
Abhayapaddhati
Isaacson 1999
AKUN
Isaacson 1999 und Lal 1994:175
Madhyamakāloka
Q dBu ma, Sa, 197a3f.
MMA
Isoda 1991:22
MUV
Mochizuki 2002:41
AAĀ
Wogihara 1932–35:66
Pras
LVP 1903–13:188
Pras
LVP 1903–13:413
CŚT
Suzuki 1994:159
.
CŚT
Suzuki 1994:161
.
Pras
LVP 1903–13:359
BCSPR
Q dBu ma, A, 394a4–6
ŚSV (ca)
Q dBu ma, Ya, 375a3f.
Pras
Kishine 2002:198
Pras
Kishine 2002:198
SubhS
Bendall 1903:385
Ratnālokālam
Q dBu ma, A, 349a8
. kāra
Madhyamakāloka
Ichigō 2000
PL
Dietz 1984:298f.
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Zitate aus
Vers
2.48–51
2.55
2.56
2.57–58
2.68
2.74

2.7

der RĀ in
Werk
CŚT
.
Pras
Pras
CŚT
.
PL
MAvBh

den anderen indischen Werken
Vgl.
Q dBu ma, Ya, 64a7–b2
LVP 1903–13:460
LVP 1903–13:461
Q dBu ma, Ya, 64a2f.
Dietz 1984:276
LVP 1907–12:7

Die Übersetzer und Bearbeiter der RĀ

Hier gehe ich weder auf Vidyākaraprabha noch auf dPal brtsegs noch auf Paramārtha ein,
weil diese Übersetzer schon von Okada 1990:XIV–XVI und Okada 200x:4–11 behandelt
worden sind.
2.7.1

Jñānagarbha und Klu’i rgyal mtshan

Die Übersetzer der RĀtib[1], Jñānagarbha67) und Klu’i rgyal mtshan, waren am Anfang
des 9. Jh. tätig68) . Klu’i rgyal mtshan war möglicherweise ein Zeitgenosse von dPal
brtsegs, weil alle Mitübersetzer von Klu’i rgyal mtshan auch mit dPal brtsegs zusammengearbeitet haben69) . Nach dem Katalog des tibetischen Tripit.aka der Ōtani Universität
haben Jñānagarbha und Klu’i rgyal mtshan die folgenden Texte ins Tibetische übersetzt
oder revidiert:
1. Dı̄pam
. karavyākaran
. a–nāma–mahāyānasūtra (Rev.; Q Bd. 34 Nr. 855)
2. Prajñā-nāma-mūlamadhyamakakārikā (Übers.; Q Bd. 95 Nr. 5224)
3. Mūlamadhyamakavrtti Akutobhayā (Übers.; Q Bd. 95 Nr. 5229)
˚

4. Buddhapālitamūlamadhyamakavr tti (Übers.; Q Bd. 95 Nr. 5242)
˚

5. Prajñāpradı̄pa Mūlamadhyamakavrtti (Übers.; Q Bd. 95 Nr. 5253)
˚

6. Prajñāpradı̄pat.ı̄kā (Übers.; Q Bd. 96f. Nr. 5259)
7. Rājaparikathā Ratnāvalı̄ (Übers.; Q Bd. 129 Nr. 5658)
67)

68)
69)

Nach Matsumoto 1978:109–113 gab es drei Personen namens Jñānagarbha, die zu unterscheiden sind.
Der eine ist der Autor des Satyadvayavibhaṅga, der Lehrer des Śāntaraks.ita. Der zweite war der
Übersetzer, der mit Klu’i rgyal mtshan und Jinamitra tätig war. Der dritte lehrte Mar pa chos kyi
blo gros (1012–1096) den Guhyasamāja. Zu seinem Namen vgl. auch Steinkellner 1989:232f.
Siehe Hahn 1982a:(14).
Siehe hierzu Harada 1985:436f. Jñānagarbha hat mit dPal brtsegs das Tathāgatasam
. gı̄ti–nāma–
Mahāyānasūtra (Q Bd. 35 Nr. 895) und die Vigrahavyavartanı̄kārikās (Q Bd. 95 Nr. 5228) übersetzt. Im
Katalog ist aber keine Übersetzung zu ﬁnden, die Klu’i rgyal mtshan mit Vidyākaraprabha angefertigt
hat.
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Ihr Vorgaben bei den Übersetzungen von 2–6 wurde von A. Saitō70) untersucht. Nach
seinen Ergebnissen haben sie zunächst die Texte 5 und 6 übersetzt und dann Text 2
als unabhängigen Text aus den Übersetzungen von 5 und 6 zusammengestellt. Danach
haben sie den Wortlaut von 2 bei der Übersetzung von 3 und 4 verwendet.
Einen besonderen Hinweis verdient die Tatsache, dass Jñānagarbha und Klu’i rgyal
mtshan nicht die RĀt.ı̄kā ins Tibetische übersetzt, als sie die tibetische Übersetzung der
RĀ anfertigten. In Bezug auf ihre Übersetzung der RĀ habe ich früher die Arbeitshypothese aufgestellt, dass der Grund der zweimaligen Übersetzung der RĀ darin besteht,
dass es die RĀt.ı̄kā noch nicht in Tibet gab, als Jñānagarbha und Klu’i rgyal mtshan
die RĀ ins Tibetische übersetzten. Diese Hypothese ziehe ich nunmehr zurück. Denn
die von ihnen angefertigte Übersetzung (RĀtib[1]) ist manchmal ohne die Auslegung des
Ajitamitra schwer verständlich, wenn man die RĀskt mit der RĀtib[1] vergleicht71). Als
Jñānagarbha und Klu’i rgyal mtshan die RĀ ins Tibetische übersetzt haben, muss Ihnen
die tibetische Übersetzung der RĀt.ı̄kā (od. ihr Sanskritoriginal) ihnen vorgelegen haben.
Der Grund für die zweimalige Übersetzung ist zurzeit mir nicht bekannt. Hierzu s. auch

x2.8.

2.7.2

Kanakavarman und Pa tshab ñi ma grags

Nach den Kolophonen von RĀtib[1] und [2] wurden beide Übersetzungstraditionen von
Kanakavarman und Pa tshab ñi ma grags (1055–?) revidiert. Pa tshab ñi ma grags ging in
seiner Jugendzeit nach Kaschmir. Er studierte dort 23 Jahre lang (1077/8–1101 ?)72) und
übersetzte einige Texte ins Tibetische. Nachdem er mit Kanakavarman und Tilakakalaśa
nach Tibet zurückgekehrt war, übersetzte und revidierte er verschiedene indische Texte
zusammen mit ihnen ins Tibetische. Er ist auch dafür bekannt, dass er in Tibet die
Einteilung des Madhyamaka in *Svātantrika und *Prāsaṅgika verbreitet hat73) .
Nach dem Katalog des tibetischen Tripit.aka der Ōtani Universität haben Kanakavarman
und Pa tshab ñi ma grags (Sūryakı̄rti) folgende Texte ins Tibetische übersetzt bzw.
revidiert:
1. Sragdharastotra (Übers.; Q Bd. 59 Nr. 2564)
2. Bodhicittavivaran
. a (Rev.; Q Bd. 61 Nr. 2665)
3. Pratis..thāvidhisam
. ks.epa (Übers.; Q Bd. 77 Nr. 3470)
70)
71)

Siehe hierzu Saitō 1986, 1987a, 1987b und 1995.
Vgl. etwa RĀ 2.8 (paramārthatah
. ; Tib. yaṅ dag gyi don) und RĀ 2.43 (sam
. vegavat; Tib. yaṅ dag
brtson ldan).

72)

Siehe hierzu Lang 1990:134.

73)

Siehe hierzu Lang 1990. Zu seinem Leben s. auch Naudou 1980:212f.
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4. Ratnasūkos.a (Übers.; Q Bd. 95 Nr. 5239)
5. Mūlamadhyamakavrtti<h.> Prasannapadā (Rev.; Q Bd. 98 Nr. 5260)
˚

6. Madhyamakāvatāra (Rev.; Q Bd. 98 Nr. 5262)
7. Madhyamakāvatārabhās. ya (Rev.; Q Bd. 98 Nr. 5263)
8. Abhidharmakośat.ı̄kā Laks.an.ānusārin
. ı̄ (Übers.; Q Bd. 117f. Nr. 5594)
9. Rājaparikathā Ratnāvalı̄ (Rev.; Q Bd. 129 Nr. 5658)
Nach dem Kolophon der RĀtib[2] haben sie auch die RĀtib[2] revidiert. Außerdem ist
es zu beachten, dass Pa tsab ñi ma grags den MAv, das MAvBh und die Pras übersetzt
hatte, bevor er diese Lehrwerke mit Kanakavarman revidiert hat.
Was die RĀ betrifft, haben sie sowohl die RĀtib[1] als auch die RĀtib[2] revidiert, falls
die Angabe der Kolophone richtig ist. Hahn 1988 bezweifelt aber, dass sie die RĀtib[2]
wirklich revidiert haben74) . Die jetzt vorliegende RĀtib[2] ist aber wahrscheinlich aus
irgendeinem Grund (Kontamination mit der RĀtib[1] od. Revision ?) verändert, weil der
Wortlaut der vorhandenen RĀtib[2] von dem der RĀt.ı̄kā, deren Wortlaut vermutlich
mit dem der RĀtib[2] übereinstimmte, abweicht75) . Ich kann auch die Möglichkeit nicht
ausschließen, dass Pa tshab ñi ma grags zweimal die RĀ in unterschiedlicher Weise
revidiert hat, wie er das später bei seiner eigenen Übersetzung von Pras usw. getan hat.

2.8

Die Abweichungen zwischen RĀtib[1] und RĀtib[2]

In dieser Arbeit emendiere ich die RĀtib[2](Z) aufgrund der RĀt.ı̄kā usw. Im folgenden
tabelliere ich den Unterschied zwischen der RĀtib[1] und der RĀtib[2].

Strophe
1.2a
1.2b
1.3b
1.5d
1.6c
1.13ab
1.14c
1.15c
1.17a
1.23a

74)
75)

Siehe hierzu

Die Abweichungen
RĀtib[1]
bsgrub [phyir]
[bśad] de
[’byuṅ] ba
[’di] sṅon ’gro ba
źes [bya]
[mi bzad] pa’i [mtha’ yas
skye] bo [śiṅ]
rku [ba yis]
tshig rtsub [ñid kyis]
sbyin pa ma btaṅ
[yi] dags

x1.1.1. 3.

*

zwischen RĀtib[1] und RĀtib[2]
RĀtib[2]
RĀskt
’grub [phyir]
udayāya
[bśad] *do
vaks.yāmi
[’byuṅ] ba’o
udaya
[’di] yi sṅon ’gro
pūrvam
. gamāsya
śes [bya]
vijñeyah.
[mi bzad] pa [mtha’ yas ghorām
ana(nta)janaskye] bo’i [śiṅ]
pādapām
brku [ba yis]
cauryen.a
rtsub pa [ñid kyis]
rauks.yād
ma byin len pa
apradāna
[yi] dwags
tiryag

*

Siehe etwa RĀ 1.2a (’grub
bsgrub), 1.11a (la
las), 1.16b (bśad
(’jig pa
źignas) und 1.66a (rtag par
rtag tu).

*

*
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Strophe
1.24a
1.31c
1.32d
1.35b
1.37a
1.40d
1.41b
1.42c
1.42d
1.46a
1.46c
1.47b
1.48b
1.48d
1.49a
1.49c
1.50b
1.55b
1.56b
1.60b
1.61d
1.62c
1.63a
1.63cd

1.64a
1.66a
1.67d
1.68c
1.69b
1.70b
1.71d
1.74a
1.75c
1.80d
1.81c
1.82c
1.83c
1.85c

Die Abweichungen
RĀtib[1]
*kyis
na
’ga’
[de] la
gñis ka
ji ste
[de] ’drar [’dod]
[dṅos daṅ] dṅos med der
[’dzin pa]
śes bya’o
rgyu daṅ bcas *pa’i skye
[mthoṅ bas]
rgyu daṅ bcas *pa’i ’gag
[mthoṅ bas]
rgyu min don du rgyu
med do
[riṅ po yod] pas
[mar me] skyes pas
[riṅ po] lta na [thuṅ ṅu]
ñid
[mar me] byuṅ ba [med
pa’i phyir]
[’jig rten ’di] na
bsam de de [ni soṅ ba
las]
[yod] pa’am
[mi spyod] pa
smra [na]
’di
źig gnas
de ltar dus gsum ’das
pa’i bdag // ’jig rten
[don du ci yod dam] //
gñis ka’aṅ
[rtag] tu
gñis ka’aṅ
[skad cig] min na yaṅ
[de bźin thog] ma [dbus
brtag] go
bsam par bya
[yod pa med] phyir
de ltar zab mo’i chos
rnams ni
[gnas med] ces
[de las gźan] na
[re re] la’aṅ
[phuṅ] bdag [me śiṅ ltar
’dres min]
[de bźin] de yi [phyir]
[so] sor yod pa [ma yin
te]

zwischen RĀtib[1] und RĀtib[2]
RĀtib[2]
RĀskt
ni
———
ni
eva ?
’ga’aṅ
kaś cit
[de] las
*asmāt
gñi ga
ubhaya
ci ste
kim
.
[de] ’dra [’dod]
ı̄drśah. priyah.
˚
[dṅos daṅ] dṅos po med bhāvābhāvaparāmarśa[’dzin pa]
[ks.aya]
śes bya
ucyate
skye ba rgyu daṅ bcas sahetum udayam
. paśyan
[mthoṅ bas]
’gog pa rgyu daṅ bcas nirodham
. saha hetunā
[mthoṅ bas]
rgyu ni don du rgyu min hetur āhetuko ’rthatah.
no
[riṅ po yod] na
dı̄rghe ... sati
[mar me] byuṅ bas
utpādād
[riṅ po] med na [thuṅ hrasve
’sati
punar
ṅu] med
dı̄rgham
.
[mar me] ’byuṅ ba [med anutpādāt
pa’i phyir]
[’jig rten ’di] ni
asya lokasya
bsams te der [ni soṅ ba matvā gato ’tra san
las]
[yod] ce’am
astı̄ti
[mi spyod] la
na caritam
.
smras [na]
vadaty
źes
iti
’jig pa
vibhavam
.
dus gsum ’das bdag ’jig traikālyavyativrttātmā
˚
rten ni // de ’dra [don loka evam
.
du ci yod dam] //
gñi ga’aṅ
dvayor api
[rtag] par
sadā
gñi ga’aṅ
dvidhāpy
[skad cig] ma yin na
aks.an.ike cāpi
[de bźin thog] daṅ [dbus ādir
madhyam
ca
.
brtag] dgos
kalpyatām
bsam byas na
cintyāni
[yod pa med] par
[vinā] astitvam
gaṅ phyir de ltar zab yenaitad
dharmagammo’i chos
bhı̄ryam
.
[gnas med] pa
[anālaya] iti
[de las gźan] don
———
[re re] yaṅ
———
[phuṅ] po [me śiṅ ltar ———
’dres min]
[de bźin] yin de’i [phyir] ———
[so] so raṅ yod [ma yin ———
te]
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1.85d
1.86a
1.86c
1.87a
1.87b
1.88a
1.89a
1.90c
1.92c
1.94d
1.96b
1.98a
1.100c
2.5a
2.6d
2.7b
2.7cd

2.8ab

2.8d
2.15d
2.16a
2.16c
2.17d
2.20a
2.20b
2.22d
2.26a
2.26c
2.29d
2.31a
2.31cd

2.32c
2.34c
2.35a
2.35b

Die Abweichungen
[ji ltar ’dus pa] skyed
par [’gyur]
[so] sor [raṅ yod na]
daṅ
[’on te me ’di] grags yin
na
[khyod] kyis
[so] sor [raṅ yod de dag
ni]
[gal te so] so [raṅ med
kyi]
[so] so [raṅ med śas] cher
[med]
śes [bya] daṅ
[rluṅ] gis
[sṅon chad] ’byuṅ ba
[mi śes] pa [ni sṅon
brtags pa]
[bdag] ñid [du]
[de] ltas
[ji] skad
gyur pa
sems can mtha’ ni dus
gsum skyes // bye ba de
dag las ’dod ciṅ //
’jig rten ’phel ba’i rgyu
med la // zad pa dus
gsum du srid na //
phyin chad luṅ ma
bstan par mdzad //
[luṅ] bstan ma [mdzad
gźan las min]
[re] źig
[snaṅ] ba
’char bar [’gyur]
de [ni log bzuṅ] na
[blun] pa
thob
[las rnams sṅon du chos]
gtoṅ
bsgrub pa
dga’ mi [’gyur] (mi
dgar? s. 2.32d!)
slu [ba]
[des ni tshe rabs stoṅ
phrag] tu // bdag
ñid kho na [bslus par
’gyur] //
’thob
de las bzlog ste
slu [ba]
sems pas bsgyur ba

zwischen RĀtib[1] und RĀtib[2]
[ji ltar ’dus pa] skye bar ———
[’gyur]
[so] so [raṅ yod na]
———
dag
———
[’on te me ’di] gźan bdag ———
med
[khyod] kyi
———
[so] so [raṅ yod de dag ———
ni]
[gal te so] sor [raṅ med ———
kyi]
[so] sor [raṅ med śas] ———
che’aṅ [med]
źes [bya] dag
———
[rluṅ] gi
———
[sṅon chad] byuṅ ba
———
[mi śes] pas [ni sṅon ajñānakalpitam
. (ajñānāt
brtags pa]
kalpitam
. ?)
[bdag] bźin [du]
———
[de] ltar
iti
[ji] ltar
katham
’gyur ba
es.yanti
sems can rnams ni bye kot.yagraśaś
ca
satbar ’gyur // de las dus tvāntas tebhyas traigsum gnas pa dgoṅs //
kālyajo matah. //
zad pa dus gsum gnas vrddhihetur na lokasya
˚
pa ni // ’jig rten ’phel ks
traikālyasam
. ayas
.ba’i rgyu ma yin //
bhavah.
sṅon mtha’ lun ma pūrvānto
*vyākrtah.
˚
bstan mdzad //
krtah.
˚
[luṅ] ma bstan [mdzad avyākrtah. [krtah.]
˚
˚
gźan las min]
[re] śig
tāvat
[snaṅ] ba’aṅ
drśyamānāpi
˚
’jug par [’gyur]
avataris.yati
’di [ni log bzuṅ] nas
asya durjñānāt
[blun] po
mūrkha
’thob
āpnoti
[las rnams sṅon du chos] dharmapūrvān.i kāryān.i
btaṅ
sgrub pa
sādhayan
mi dgar [’gyur]
na ..... nandati
bslu [ba]
[des ni tshe rabs stoṅ
phrag] ni // maṅ por
bdag ñid [bslus par
’gyur] //
thob
de bźin de la
bslu [ba]
bsam pa las byuṅ
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atisam
. dhāna
[yena] janmasahāsrān.i
bahūny ātmaiva [vañcyate]
avāpti
tathā ..... es.ām
visam
. vāda
bhāvodbhava
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Strophe
2.35c
2.35d
2.38c
2.39b
2.40b
2.41d
2.42d
2.43b
2.45c
2.45d
2.46d
2.47b
2.47c
2.49b
2.52a
2.52c
2.52d
2.53c
2.55c
2.55d
2.56d
2.57d
2.59d
2.60d
2.63b
2.63d
2.68b
2.69b
2.70c
2.74c
2.77b
2.79d
2.83b
2.83d
2.84b
2.84d
2.85a
2.86b
2.87d
2.90b
2.90c

Die Abweichungen
RĀtib[1]
[phan] pas
[mi phan phyir] ni [cig
śos] min
slu [bas]
bzaṅ po bźi ldan
[śes rab sñiṅ] rje [dri
med daṅ]
[phan] pa’i rjes su [byed
pa]
[mi bzad] ṅa ba’i [sman
yaṅ]
[mi rtag ñid] ni [dgoṅs
te]
brtan
[khyod] ko
[de bas] chaṅ ni rtag tu
[spoṅs]
dgod
bkyal ba
[so] rkyag [.....] te
daṅ gci gźi
daṅ gci gźi
[’dod] ldan
[blun] pa
ṅo bor
[’dod] can gaṅ źig
[chu so’i] khoṅ nas
[gaṅ] la bskyed
ma gyur
[gtsaṅ] mar
gaṅ
[gzugs] ko
[med] na
[bral] ba
[ri] dags
[phyogs] mthas
[brtan] par
[bdun] yaṅ [mtho bar
’gyur]
btaṅ [ba’i]
rgya
[bsdum] par
[nub] pa’i dam par
[’gyur]
[khaṅ] bzaṅs gdiṅ ba
rgyan dag ni //
[rigs] par
[’dra] ba [’gyur]
[yun] riṅs [dus su]
mi yi dbaṅ po ljags yaṅs
śiṅ //

zwischen RĀtib[1] und RĀtib[2]
RĀtib[2]
RĀskt
[phan] pa
hitam
.
[mi phan phyir] na [cig ahitatvān mrs.etarat
˚
śos] brdzun
bslu [bas]
atisam
. dhı̄yate
bźi po bzaṅ ba’i
caturbhadra
[śes rab sñiṅ] rjes [dri [prajñā]kārun. ya[nirmed daṅ]
malaih.]
[phan] pa myur du [byed pathyasyāśukārin.ah.
pa]
[mi bzad] pa yi [smaṅ aus.adham [apy ugram]
yaṅ]
[mi rtag ñid] du [dgoṅs cintayānityatām
. sadā
te]
rton
samāśvāsa
[khyod] ni
te
[de bas] rtag tu chaṅ ni *madyam
. [tyaja tatah.]
[spoṅs]
sadā
rgod
———
kyal pa
———
[so] skyag [.....] no
———
*gci bcer ba
———
*gci bcer ba
———
[’dod] can
———
[blun] po
———
gzugs su
rūpam
[’dod] pa gaṅ gis
kayecchayā
[chu so’i] khoṅs na
jaghanodare
[gaṅ] las skye
———
mi ’gyur
———
[gtsaṅ] bar
———
ltar
———
[gzugs] ni
———
[med] pa
———
[bral] bar
———
[ri] dwags
———
[phyogs] mtha’
———
[brtan] por
———
[bdun] dag [mtho bar ———
’gyur]
gtaṅ [ba’i]
———
rgyas
———
[bsdum] pa
———
[nub] pa dag tu [’gyur]
———
[khaṅ] bzaṅ daṅ ni gdiṅ
ba dag //
[rigs] pas
[’dra] bar [’gyur]
[yun] riṅ [dus su]
mi bdag ljags ni riṅ ba
daṅ //
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Strophe
2.90d
2.91a
2.91b
2.91d
2.93b
2.94a
2.95a
2.96c
2.98d

Die Abweichungen
RĀtib[1]
[tshaṅs] pa yi ni dbyaṅs
ldan ’gyur //
[rtag] tu
brjod pa
[thub] pa [dka’ ba]
[yun] riṅs
[chags] pa [sdaṅ]
[rgyur] byas [pa’i]
maṅs su
’byuṅ [bśad] pa’i

zwischen RĀtib[1] und RĀtib[2]
RĀtib[2]
RĀskt
[tshaṅs] pa’i dbyaṅs daṅ ———
ldan par ’gyur //
[rtag] par
———
smras pa
———
[thub] par [dka’ ba]
———
[yun] riṅ
———
[chags] daṅ [sdaṅ]
———
[rgyur] bcas [pa’i]
———
maṅ du
———
byuṅ [bśad] pa
———

Hahn 1988 berichtet, dass der Unterschied zwischen RĀtib[1] und RĀtib[2] sehr groß
sei. Aber der Unterschied reduziert sich durch eine Reihe von Emendationen, die auf
der Grundlage von RĀt.ı̄kā usw. möglich sind. In den ersten beiden Kapiteln reduziert
der Unterschied zwischen beiden Übersetzungen nur auf etwa 5 Prozent (etwa 280/5600
Silbe). Wenn kleinere orthographische Unterschiede — z.B. skye dgu/rgu, rku/brku, yi
dags/dwags, gñis ka/gñi ga — ausschließt, reduziert sich die Zahl sogar noch weiter.
Im Vergleich zu anderen Werken (z.B. ŚS76) ), von denen verschiedene Übersetzungen
vorliegen, ist dieser Unterschied sehr gering.
Einige Unterschiede zwischen der RĀtib[1] und der RĀtib[2] sind zwar bemerkenswert77) ,
aber diese bilden die Ausnahme. Dieses Ergebnis führt zu den folgenden Fragen: ,,Haben
Jñānagarbha und Klu’i rgyal mtshan eigentlich die RĀtib[1] übersetzt? Besteht der
Grund für diese Unterschiede nicht in dem unterschiedlichen Übersetzerpersönlichkeiten,
sondern nur in der Revision der RĀtib[1] durch Pa tshab ñi ma grags und Kanakavarman,
wenn sie, wie Hahn 1988 vermutete, nicht die RĀtib[2] revidiert haben?“ Die Hypothese,
dass sowohl die RĀtib[1] als auch die RĀtib[2] von Vidyākaraprabha und dPal brtsegs
übersetzt wurden, es sich also im Grunde um eine Übersetzung handelt, und dass die
RĀtib[2] nicht, wie im Kolophon behauptet, von Pa tshab ñi ma grags und Kanakavarman
revidiert wurde, löst die folgenden Schwierigkeiten, die ansonsten bestünden, weil man
dann von den folgenden Sachverhalten ausgehen müsste:
1. Die RĀ wurde innerhalb kurzer Zeit zweimal von verschiedenen Übersetzern ins
Tibetische übersetzt.
2. Der Unterschied des Wortlautes der beiden Übersetzungen ist relativ gering, obwohl
sie angeblich von verschiedenen Übersetzern angefertigt wurden.
76)

Mehr als 40 Prozent der beiden Texte (die separat übersetzte ŚS und die in der ŚSV (na) eingebetteten
Strophen der ŚS) in Lindtner 1982 weichen voneinander ab.

77)

Siehe etwa RĀ 1.17 (RĀskt. apradāna; RĀtib[1] sbyin pa ma btaṅ; RĀtib[2] ma byin len pa (= *adattādāna!)).
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3. Obwohl Jñānagarbha und Klu’i rgyal mtshan nicht die RĀt.ı̄kā ins Tibetische
übersetzt haben, enthält die RĀtib[1] Passagen, die ohne Kenntnis der RĀt.ı̄kā
schwer bzw. unverständlich sind78) .
4. rGyal tshab erwähnt im Kolophon der RĀdart.ı̄k nicht die Übersetzung von Jñānagarbha und Klu’i rgyal mtshan, obwohl er auch die RĀtib[1] benutzte.
Es stellt sich noch die eine weitere Frage: ,,Weshalb ist die Qualität der RĀtib[1] partiell
schlechter als die der RĀtib[2], wenn nur die RĀtib[1] revidiert wurde?“ Zur Zeit vermag
ich hierauf nur zu antworten, dass die Revision teilweise nicht auf der Konsultation von
Sanskrithandschriften beruht, sondern dass man an einzelnen Stellen nur vom tibetischen
Wortlaut ausgegangen ist, den man verständlicher zu machen versuchte, sich dabei aber
noch weiter vom Sanskritoriginal entfernte. Eine genaue Untersuchung der restlichen drei
Kapitel wird möglicherweise zeigen, ob diese erklärung ausreicht oder ob man noch mit
anderen Faktoren rechnen muss.

78)

Siehe S. XXXIV, Anm. 71.
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3

Skizzierung des Kommentars von rGyal tshab

3.1

Das Leben des rGyal tshab

Eine ausführliche einheimische Biographie des rGyal tshab ist mir nicht bekannt. Die
folgende Biographie beruht auf den Angaben in dem historischen Werk Vai dūrya ser
po 79) .
Ihm zufolge wurde rGyal tshab 1364 in gNas sñiṅ geboren. Als er 10 Jahre alt war,
wurde er in gTsaṅ stod unter dem Namen Dar ma rin chen80) ordiniert. Er widmete sich
tief gehenden Studien unter verschiedenen Lehrern, von denen insbesondere Red mda’
ba gzhon nu blo gros (1349–1412) zu nennen ist, zu dessen Hauptschülern er schließlich
gehörte. Bei Red mda’ ba und lDog loṅ pa erhielt er die volle Ordination. Danach hielt
er sich in Sa skya, gSaṅ phu und rTses daṅ auf, wo er den Ruf seiner Debattierkunst
begründete.
Als Tsoṅ kha pa (1357–1419) in Ra groṅ in gÑal residierte, forderte rGyal tshab ihn
zu einer Debatte heraus, war aber schon bald von dessen geistigen Eigenschaften, seiner
Beredsamkeit und seinen Taten so begeistert, dass er sein Schüler wurde. — Insbesondere
Tsoṅ kha pas Interpretation der ,,vier Stützen“ (rton pa bźi)81) scheint ihn beeindruckt
zu haben. Dieses Lehrer–Schüler–Verhältnis währte zwölf Jahre. Im Jahr 1419, kurz vor
dem Tod seines Lehrers, wurde er stellvertretender Klostersvorsteher des dGa ’ldan (dGa’
ldan khri pa), ein Amt, das er im Alter von 68 Jahre an mKhas grub dGe legs dpal bzaṅ
po (1385–1438) weitergab. Hierauf zog er noch nach rGyal khan rtse weiter um, starb
aber schon 1432, im Alter von 69 Jahren — wie es heißt, auf dem Weg zum Potala.
Die RĀdart.ı̄k wurde ungefähr 1418–1432 verfasst, denn rGyal tshab erwähnt in diesem
Kommentar den Kommentar zum Madhyamakāvatāra (dGoṅs pa rab gsal), den Tsoṅ
kha pa 1418 abgefasst hat82) .

3.2

Die Werke des rGyal tshab

rGyal tshab schrieb mehrere Werke zu unterschiedliche Themenbereichen, die sich überwiegend in seinen ,,Gesammelten Schriften“ (gSuṅ ’bum) wiederfinden. Es ist außerdem
79)

Siehe Lokesh Chandra 1960:65f. Es gibt einige widersprüchliche Angaben in seiner Biographie. Aber
ich gehe hier nicht darauf ein. Zu seiner Biographie s. außerdem etwa Tshul khrims skal bzaṅ/Odani
1986:35f., Sonam Rinchen 1994:27f., Tōyōbunko 1997:vf. und Driessens 2000:10f.

80)

Ruegg 2002:153, Anm. 26, weist auf die Möglichkeit auf, dass dar ma in seinem Namen eine brda rñiṅ
Form für dharma ist.

81)

Zu den ,,vier Stützen“ (catvāri pratisaran
. āni) s. TGVS I:536–538 und Mukai 1987.

82)

Hierzu s. van der Kuijp 1985:5. Vgl. auch

x3.3.

Der Kolophon der RĀdart.ı̄k besagt, dass sich dieser Kommentar an einen König des Gu ge namens Khri
nam mkha’i dbaṅ po phan tshogs lde dpal bzaṅ po richte; s. RĀdart.ı̄k L 77b3f. Es ist bekannt, dass
mKhas grub dGe legs dpal bzaṅ po die Einladung dieses Köngis von Gu ge abgelehnt hat; s. Petech
1980:102f.
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zu beachten, dass sein Kommentar zum Tshad ma rigs gter des Sa skya pan.d.ita kürzlich
wieder gefunden und veröffentlicht wurde83) .
Die folgenden von ihm verfassten Werke84) sind zu nennen:
• eine knappe Erläuterung des [Pramān.a-]vārttika unter dem Titel ,,Erklärung des
Wesens des Pfades zur Erlösung“ (rNam ’grel gyi bsdus don thar lam gyi de ñid
gsal byed; Toh. Nr. 5442)
• ein Kommentar zum Pramān.avārttikakārikā unter dem Titel ,,Wahrhafte Erklärung des Pfades zur Erlösung“ (Tshad ma rnam ’grel gyi tshig le’ur byas pa’i rnam
bśad thar lam phyin ci ma log par gsal bar byed pa; Toh. Nr. 5450)
• ein Kommentar zum Nyāyabindu unter dem Titel ,,Schatz der Quintessenz des

wohlformulierten [Buddhawortes]85)“ (Tshad ma rigs thigs kyi ’grel pa legs bśad
sñiṅ po’i gter ; Toh. Nr. 5454)

• ein Kommentar zum Pramān.asamuccaya (Tshad ma mdo’i rnam bśad; Toh. Nr.
5137)
• ein Kommentar zu der Abhandlung der ,,Erklärung der Vollkommenheit der Erkenntnis“ (Prajñāpāramitopadeśa), d.h. zum Abhisamayālam
. kāra, unter dem Titel
,,Ornament der Quintessenz der Belehrungen“ (Śes rab kyi pha rol tu phyin pa’i
man ṅag gi bstan bcos mṅon par rtogs pa’i rgyan gyi ’grel ba don gsal ba’i rnam
bśad sñiṅ po’i rgyan; Toh. Nr. 5433)
• ein Kommentar zum Mahāyānottaratantra (Theg pa chen po rgyud bla ma’i .tı̄kā;
Toh. Nr. 5434)
• ein Kommentar zum Bodhisattvacaryāvatāra unter dem Titel ,,die Furt für die
Söhne des Buddhas“ (Byaṅ chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i rnam bśad rgyal
sras ’jug ṅogs; Toh. Nr. 5436)
• eine Erklärung des Wesenskerns der Madhyamaka–Ratnāvalı̄ (dBu ma rin chen
phreṅ ba’i sñiṅ po’i don gsal bar byed pa; Toh. Nr. 5427)

• ein Kommentar zum Catuh.śataka unter dem Titel ,,Quintessenz des wohlformulierten [Buddhawortes]“ (bŹi brgya pa’i rnam bśad legs bśad sñiṅ po; Toh. Nr. 5428)
• ein Kommentar zum Abhidharmasamuccaya unter dem Titel ,,Quintessenz des

Ozeans des wohlformulierten Abhidharma“ (mṄon pa kun las btus pa’i rnam bśad
legs par bśad pa’i chos mṅon rgya mtsho’i sñiṅ po; Toh. Nr. 5435)

83)
84)

85)

Siehe Dreyfus 1994.
Die Gliederungen dieser Werke mit Ausnahme des Kommentars zum Tshad ma rigs gter wurden in
Tōyōbunko 1997 veröﬀentlicht.
Zum Titel ,legs bśad sñiṅ po‘ s. Ruegg 2002:141f., Anm. 1.
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• ein Kommentar zum Tshad ma rigs gter (Rigs gter rnam bśad)
Mir sind drei Ausgaben von den gesammelten Werken (gSuṅ ’bum) des rGyal tshab
bekannt: die in lHa sa, in bKra shis lhun po und in sKu ’bum. Die RĀdart.ı̄k ist darin
an den folgenden Stellen zu finden:
lHa sa rJe yab sras gsum gyi gsuṅ ’bum, published by Mongolian Lama Gurudeva,
Jayyed Press, Delhi, n.d., Ka, 1–78a (S. 350–503). (Sigel: L)
bKra shis lhun po The collected works (gsuṅ h.bum) of rGyal tshab rJe Dar–ma–rin–
chen, Ngawang Gelek Demo (ed.), Gedan Sungrab Minyam Gyunphel Series, New
Delhi, n.d., Ka, 1–78b (S. 349–504). (Sigel: Kr)
sKu ’bum Rje’i gsuṅ ’bum: Rje yab rtse gsum bum (Kum bum edition), n.d., Ka, 1–84a
(S. 292–457). (Sigel: Ku)

3.3

Textzeugen

Die vorliegende Ausgabe der RĀdart.ı̄k beruht auf den drei Blockdrucken von lHa sa,
bKra shis lhun po und sKu ’bum. Im folgenden beschreibe ich den Unterschied zwischen
diesen drei Blockdrucken in Ausgabe L 1a1–19b6. Das Zeichen ] in den Tabellen zeigt,
dass ich diese Lesart aufnehme.
(1) L = Kr / Ku
Die Ausgabe Ku zeigt große Unterschiede in Bezug auf die Zeichensetzung mit Hilfe von
śads86) . Möglicherweise geht dies auf den Redaktor zurück. Im folgenden liste ich nur
textliche Abweichungen auf:
Stelle
L 1b4
L 2a3
L 2b5
L 2b6
L 3b3
L 4b3
L 7a2
L 7b2
L 7b5
L 8b3
L 8b5

L = Kr
steṅs
bsgrub
bsgrub]
daṅ po la]
sgrub
’byuṅ]
bsdom
khyed]
smra /]
ches]
lus]

L = Kr / Ku
Ku
Stelle
steṅ]
L 10a2
sgrub]
L 10a4
sgrub
L 10a4
daṅ po ni
L 10a5
bsgrubs]
L 11b4
dbyuṅ
L 12a6
sdom]
L 13b3
khyod
L 14a5
smra ba na
L 14b6
ched
L 16a1
las
L 18a6

L = Kr
bsdom]
la sogs pa’i]
sgoms]
sgoms]
de /
’jigs tshogs
’jigs]
kyis
de //
ces’am]
min]

Ku
sdoms
la sogs par
bsgoms
bsgoms
do //]
’jig tshogs]
’jig
kyi]
do //]
ce’am
yin

Hier bieten die Ausgaben Kr und L oft bessere Lesarten im Vergleich mit Ku. Aber auch
Ku bietet gelegentlich eine bessere Lesart.
(2) L / Kr = Ku
86)

In L 1a1–9b6 weicht Ku in der Zeichensetzung an mehr als 50 Stellen von L und Kr ab.
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Stelle
L 2a4
L 2b1
L 2b1
L 3a2
L 4a1
L 4a5
L 4b2
L 5a1
L 5a2
L 5b2
L 6a5
L 6a5
L 6a5
L 6a5
L 6a5
L 6b1
L 7a1
L 7a2
L 7a3
L 7a5
L 7a6
L 7b2
L 7b2
L 7b2
L 7b3
L 7b3
L 7b3
L 8b1
L 8b2

L
byed par
bstan ciṅ
gsuṅs so /
raṅ skye
byas nas
daṅ bas
gi
ltuṅ]
gñis
rgyud
gi
’daṅ
kyi
——
’di
yin la
phra mo
brlaṅ]
med pa yid
g-yo byad
’tshams
ba bo
kyis
ci
gtsaṅ
dka’ ’o
rkam
ltug po
skye ba’i

L / Kr = Ku
Kr = Ku
Stelle
byed pa]
L 8b3
bstan ciṅ /]
L 8b4
gsuṅs so //]
L 8b5
raṅ rkya]
L 9a1
byas pas]
L 9a4
dad pas]
L 9b3
gis]
L 9b6
lhuṅ
L 10a1
gñis /]
L 10a2
brgyud]
L 10a5
gis]
L 11a1
’da’]
L 11b3
kyis]
L 12a1
’jigs ... ba ni]
L 12b1
ni]
L 12b2
yin la /]
L 12b5
phra ma]
L 12b6
brliṅ
L 13a2
med pa ñid]
L 14a2
g-yo byed pa]
L 14a4
’tsham]
L 15a4
kho bo]
L 15a4
kyi]
L 15b6
ni]
L 16a6
gcaṅ]
L 17a3
dka’o]
L 17b1
brkam]
L 18a4
stug po]
L 18b1
skye bo’i]
L 18b5

L
——
daṅ
’phroṅs
kyim
ma byin pa
ste /
kun /
’gag pa
bya’o
rgyu
gsuṅs pa’i
//
las
ṅaṅ
bsan
’di pa
’dre la
par
la
des
kyi
//
yin
raṅ
gal te gaṅ źig
gyi
phyiro //
bzuṅ]
par]

Kr = Ku
’jug par]
daṅ /]
’phoṅs]
kyis]
ma byin par]
ste]
kun]
’gog pa]
bya ba’o]
rgyu’i]
gsuṅ ba’i]
pa]
la ma]
ṅar]
bstan]
’dis]
’brel]
pa]
na]
de’i]
kyis]
/]
min]
yaṅ]
gal te źig]
gyis]
phyir //
gzuṅ
pa

Dieser Fall ist häufiger. Es ist zu beachten, dass dann die Ausgaben Kr und Ku meistens
die bessere Lesart aufweisen.
(3) L = Ku / Kr
Stelle
L 2b6
L 3a2
L 8b3
L 14a3
L 15a3

L = Ku
bsdu na /]
stoṅ pa’i]
mi dge ba’i]
bya’o //]
//]

L = Ku / Kr
Kr
Stelle
bsdu na
L 16a5
stoṅ pa’i /
L 16b4
mi dge ba
L 17a6
bya’o /
L 17b6
/
L 19b5

L = Ku
thal /]
//]
bźi /]
ni]
daṅ /]

Kr
thal
/
bźi
ni /
daṅ

Bei dem Befund L (= Kr) gegen Kr sind drei Abweichungen unbedeutend. Im Zweifelsfall
bieten die Ausgaben L und Ku immer die zu bevorzugende Lesart.
(4) L / Kr / Ku
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Stelle
L 4b3
L 5b5
L 17a6

L / Kr
L
tshe //
ste //
gsum
.

/ Ku
Kr
tshe /]
ste /]
gsun

Ku
tshe
ste
gsum]

Dieser Fall trifft nur dreimal auf. Alle Unterschiede stehen im Zusammenhang mit der
Zeichensetzung oder der Zusammenschreibung.
(5) L = Kr = Ku
Hier behandelt es sich um den Fall, dass alle Textzeugen eine zu verwerfende Lesart
bieten.
Stelle
L 3b4
L 4b2
L 6b6
L 7b1
L 7b2
L 7b3
L 7b5

L = Kr = Ku
mā la
gcig pa
gsum
gi
’oṅs so
gźogs sloṅs
blaṅs so

L = Kr
Lies
mā lā
gcig po
gsum /
gis
’oṅs so //
gźogs sloṅ
blaṅs so //

= Ku
Stelle
L 13a6
L 13b2
L 13b3
L 15a1
L 15b5
L 19b6
L 20b4

L = Kr = Ku
sdaṅ ba
’jig
mi ’jigs
rtags
mig
kha cig //
/

Lies
sdar ba
’jigs
mi ’jigs /
btags
smig
kha cig /
//

Weil alle Textzeugen die vorliegenden Sonderfehler überliefern, kann keiner von ihnen
der Archetyp der Überlieferung sein. Es ist aus der Abweichungen bei der Zeichensetzung
und aus der Liste der Schreibvarianten in den zusätzlichen Apparaten ersichtlich, dass
der Redaktor von Ku den Text an zahlreichen Stellen absichtlich verändert hat. Es ist
mir nicht klar, ob er den Text an den anderen Stellen auf Grund der anderen Fassungen
verändert hat. Es ist aber zu beachten, dass L öfter von Kr und Ku abweicht, wenn man
die Zeichensetzung nicht berücksichtigt.

3.4
3.4.1

Die Art und Weise der Kommentierung der RĀ
Zu den rGyal tshab vorliegenden Textfassungen der RĀ

Wie oben erwähnt, kommentiert rGyal tshab die RĀtib, indem er den Grundtext paraphrasiert und erläutert. Hier geht es darum, welche Fassung er benutzte.
Im Kolophon der RĀdart.ı̄k erwähnt rGyal tshab nur die Namen von dPal brtsegs und
Vidyākaraprabha. Es werden dort weder die Übersetzung von Klu’i rgyal tshan und
Jñānagarbha noch die Überarbeitung von Pa tshab ñi ma grags und Kanakavarman
genannt. Aus diesem Grund vermutet van der Kuijp 1985, dass rGyal tshab die nicht
revidierte Fassung der RĀtib[2] benutzt hat.
Aber rGyal tshab benutzte offensichtlich auch die Fassung, die zur Überlieferung der
RĀtib[1] gehört. Hopkins 1998:166, Anm. d, weist darauf hin, dass rGyal tshab beim
Kommentar zu RĀ 4.56 nicht nur die Lesart der RĀtib[2], sondern auch die der RĀtib[1]
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aufnimmt, ohne dies zu erwähnen. Aus meinen Anmerkungen zum Text wird ersichtlich,
dass rGyal tshab auch an anderen Stellen Lesarten der RĀtib[1], nicht die der RĀtib[2],
auswählt. Es ist aber auch unbestreitbar, dass rGyal tshab meistens die Lesart der
RĀtib[2] übernimmt.
Außerdem gibt es gelegentlich die Fälle, in denen der Wortlaut der RĀdart.ı̄k sowohl von
dem der RĀtib[1] als auch von dem der RĀtib[2] abweicht. Diese Abweichungen lassen
sich in fünffacher Weise klassifizieren:
1. Ersetzungen: Diese Abweichung ist streng genommen keine Abweichung. rGyal
tshab ersetzt z.B. oft ma yin durch min, de yi durch de’i usw.
2. Orthographische Schreibvarianten: rGyal tshab benutzt eine von RĀtib[1][2]
abweichende Form; z.B. gebraucht er an Stelle von brdzun in den RĀtib[1][2] rdzun
in der RĀdart.ı̄k87) .
3. Auslassung von Partikeln: Wenn rGyal tshab bei der Kommentierung die Satzstruktur verändert, lässt er manchmal die Partikeln (z.B. (s)te, ni, na) weg. Manchmal lässt er aus diesem Grund auch das Wort phyir weg88) .
4. Vermeiden der Wiederholung: rGyal tshab verändert den Text manchmal, um
Wiederholungen zu vermeiden89) .
5. Übereinstimmung mit der RĀt.ı̄kā: Der abweichende Wortlaut der RĀdart.ı̄k
stimmt manchmal nur mit dem der RĀt.ı̄kā überein. Ich kann zwar die Möglichkeit
ausschließen, dass rGyal tshab den Wortlaut des Grundtextes anhand der RĀt.ı̄kā
absichtlich verändert hat. Dieser Wortlaut zeigt aber möglicherweise den Archetyp
der RĀtib[2]90) .
6. Sonstiges: Samten 1991:19f. (Einleitung) vergleicht die RĀtib[1] mit der RĀtib[2].
Er zitiert den folgenden Kommentar zu RĀ 3.35 von rGyal tshab (L 42a4):
dpe kha cig las / chos ni ṅes par bsten 91) par mdzad // ces ’byuṅ ṅo /
Dazu bemerkt er, dass sich dieser Wortlaut nicht in allen vorhandenen Ausgaben
findet, woraus er die Schlussfolgerung zieht, dass rGyal tshab auch eine verloren
gegangene Fassung der RĀtib benutzt.
Zu der Erläuterung der Strophen, die Hahn 1982a als unecht betrachtet, s.
87)

Siehe etwa RĀ 1.15a und 1.29bc.

88)

Siehe etwa RĀtib[1][2] 1.42b (na), 1.58b (daṅ), und 1.70d (no).

89)

Siehe etwa RĀtib[1][2] 1.30c, 1.36c und 2.91a.

90)

Siehe etwa RĀtib[1][2] 1.41c (bsal), 2.52ac (gci bcer ba) und 2.83a (bslaṅs).

91)

x3.3.2.

Der von ihm zitierten Satz lautet ... ṅes par brten, nicht ṅes par bsten. Dies ist wahrscheinlich nur ein
Druckfehler.
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3.4.2

Zur Zahl der kommentierten Strophen

Die vorhandene RĀtib enthält einige interpolierte Verszeilen. rGyal tshab sagt, dass die
RĀ aus fünfhundert Strophen besteht92) . Im zweiten Kapitel weicht seine Auswahl der
Strophe geringfügig von der von Hahn 1982a ab.
Van der Kuijp 1985:5 weist darauf hin, dass rGyal tshab und Ajitamitra (sic)93) eine
Strophe zwischen 2.50 und 2.51 übernehmen, die Hahn 1982a:61 als unecht betrachtet.
Ferner bemerkt Dhondup 1996:95, Anm. 2, dass rGyal tshab selbst die Strophe RĀ 2.13
für unecht hielt94) . Außerdem kommentiert er nicht die Strohe RĀ 2.64ab, wohingegen er
die Verszeilen zwischen 2.79c und d in seinem Kommentar behandelt, die Hahn 1982a:67
als interpoliert betrachtet95) .
Nach meinen Untersuchungen stimmt die Auswahl der Strophen bei rGyal tshab, soweit
es die anderen Kapitel betrifft, weitgehend mit der von Hahn 1982a überein, wobei
natürlich die Unterschiede zwischen RĀtib[1] und RĀtib[2] eine Rolle spielen. Einige
Stellen96) jedoch bleiben noch fraglich und sind weiter zu erforschen.
3.4.3

Das Verhältnis der RĀdart.ı̄k zu den Werken des Tsoṅ kha pa

rGyal tshab erwähnt die Werke seines Lehrers Tsoṅ kha pa in der RĀdart.ı̄k. Außerdem
zitiert er aus den Werken Tsoṅ kha pas, ohne dies kenntlich zu machen. Es ist offensichtlich, dass er die folgenden drei Werke des Tsoṅ kha pa in den ersten beiden Kapiteln der
RĀdart.ı̄k berücksichtigt hat.
(1) Lam rim chen mo: In der RĀdart.ı̄k weist rGyal tshab manchmal auf das Lam
rim chen mo hin, wo der Leser weitere Erklärungen finden könne. Dies geschieht an drei
Stellen (L 7a5, 9a3 und 34b6).

92)

Siehe van der Kuijp 1985:5. Vgl. hierzu RĀdart.ı̄k Kolophon (L 76b2): slob dpon ’phags pa bdag ñid chen
pos
le’u tshan pa re re la śo lo ka brgya brgya mdzad nas śo lo ka lṅa brgya pa’i bdag ñid du mdzad
ciṅ le’u goṅ ma rnams la mtshan ’byuṅ źiṅ lṅa pa la mi ’byuṅ ba mi ’thad pa’i phyir ro //

93)

Ajitamitra kommentiert diese interpolierte Strophe nicht! Siehe Okada 1990:95f. und Hahn 1982a:59
und 61.

94)

Dhondup 1996:95, Anm. 2, denkt, dass RĀ 2.13 falsch ist, weil diese Strophe sowohl in der RĀt.ı̄kā
als auch in der RĀdart.ı̄k fehlt. (Okada 1990:172 sagt zwar ,,RĀ 2.12 und 13 werden zusammen
kommentiert“, es scheint aber, dass Ajitamitra nur RĀtib 2.12 kommentiert.) Diese Strophe fehlt auch
in der RĀchin; vgl. Okada 200x:80.

95)

Hahn 1982a:67 vermutet, dass diese falschen Verszeilen fälschlicherweise aus der RĀt.ı̄kā 2.79[2] (Okada
1990:102) übernommen wurden.

96)

Vgl. etwa RĀ 5.31b und 5.95a. Samten 1991:307f. behauptet, dass in der RĀdart.ı̄k RĀ 5.54 (5.53 in
Hahn 1982a) und 5.92 (5.91 in Hahn 1982a) nicht zu ﬁnden ist. Aber der Kommentar zu diesen Strophen
ist in folgenden Stellen zu ﬁnden: RĀdart.ı̄k L 70a3–5 und 74b6–75a2. Außerdem sagt Samten 1991:299
in der Anmerkung, dass die 9. Strophe des 3. Kapitels in der RĀdart.ı̄k nicht kommentiert werde; aber
diese Strophe muss als interpoliert betrachtet werden; s. Hahn 1982a:73 Anm. hierzu.
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(2) dGoṅs pa rab gsal: rGyal tshab erwähnt diesen Text nur einmal in seinem
Kommentar (L 13a2f.). Er zitiert das dGoṅ pa rab gsal in einem Abschnitt der RĀdart.ı̄k
(L 20b3–21a6). Außerdem bildet der Abschnitt der Weissagungen über Nāgārjuna (L
2a5–b2) eine Parallele zu dem dGoṅs pa rab gsal; s. hierzu auch (3).
(3) Rigs pa’i rgya mtsho: rGyal tshab verwendet diesen Text bei der Erklärung der
Bedeutsamkeit Nāgārjunas und bei der Übersicht über die Texte, die von Nāgārjuna
verfasst wurden (L 2a5–3b3).
3.4.4

Das Verhältnis der RĀdart.ı̄k zu der RĀt.ı̄kā

rGyal tshab erwähnt nur einmal die RĀt.ı̄kā in der RĀdart.ı̄k97) . Er verwendet aber sie an
mehr als 80 Stellen98) . Die Erklärung rGyal tshabs stützt sich zwar oft auf die RĀt.ı̄kā,
aber er folgt der Deutung des Ajitamitra nicht sklavisch99). Größer ist die Zahl der
Stellen, in denen rGyal tshab die RĀt.ı̄kā nicht verwendet.
3.4.5

Zitate aus den anderen indischen Werken in der RĀdart.ı̄k

rGyal tshab erwähnt in der RĀdart.ı̄k einige indische Werke (z.B. YS.), zu denen er
einen Kommentar verfasst hat, ohne dabei auf seinen eigenen Kommentar hinzuweisen.
Gelegentlich zitiert er auch aus diesen genannten indischen Werken. Die folgende tabellarische Darstellung enthält auch die Zitate (**) in den Teilen, an denen rGyal tshab Texte
des Tsoṅ kha pa verwendet. Die Zitate aus der RĀt.ı̄kā werden hier nicht aufgeführt.
Die Zitate aus den anderen indischen Werken (L 1a1–37a5)
Stelle (RĀdart.ı̄k)
Das Original
L 3a2f.
**VV 1
L 3a3
**MMK 1.3
L 3a4
**MMK 7.34
L 6a1
Ratnolkādhāran
. ı̄
Śiks. 2
L 9b1
DbhS
L 19a3
BCA 9.111
L 20b4
** YS. 37
L 20b6–21a1
** CŚ 8.3
L 21a1f.
** CŚT
. 8.3
L 25a3
SRS 9.22
L 27b3
gSuṅ sgros des Po to ba (unidentifiziert)
L 27b4
LV
L 34b2–4
Pras
97)
98)

99)

Siehe RĀdart.ı̄k L 3b5.
Unter den aus der RĀt.ı̄kā zitierten Sätzen gibt es einen, den Ajitamitra, der Autor der RĀt.ı̄kā, aus
einem anderen Werk zitiert. Siehe hierzu Anm. 100, 231, 257 und 276. Zur Identiﬁzierung der übrigen
Zitate des Ajitamitra vgl. Anm. 308, 597 und 724.
Vgl. hierzu etwa Anm. 117 und 202.
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Ferner zitiert rGyal tshab die Madhyamakālam
. kāravrtti des Śāntaraks.ita in zusammen˚
fasster Form (L 20a2f.). Die MMK (L 17b3) und das SRS (L 19b4) werden nur namentlich
genannt. Gelegentlich stützt sich rGyal tshab auf indische Texte, ohne ihre den Namen
zu erwähnen; s. hierzu etwa L 12b6–13a1 (MAvBh 1.3 (?)) und L 18a1 (MMK 13.5).
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Die anderen tibetischen Kommentare zur RĀ

Außer der RĀt.ı̄kā und der RĀdart.ı̄k sind die folgenden Kommentare erhalten:
1. Roṅ ston śes bya kun rig shākya rgyal mtshan (1367–1449), ,,rGyal po la gtam
du bya ba rin po che’i phreṅ ba’i don bsdus pa’i man ṅag gnad kyi sgron me“,
Roṅ ston śākya rgyal mtshan gyi gsuṅ skor pod (The collected works of Rong–ston
shak–kya rgal–mtshan), Delhi, 1999, Kha (Volume–B), S. 529–531 (78a4–79a2).

2. Glag bla bSod nams chos ’grub (1862–1944), ,,dBu ma rGyal po la gtam bya ba
rin po che’i phreṅ ba’i ’grel pa luṅ gi gsal byed“, Sṅa ’gyur bstan pa’i gsal byed
’dul ’dzin mkhas grub gñis ldan Glag bla bSod nams chos ’grub kyi gsuṅ ’bum
(The collected writings of Glag–bla bSod–nams–chos–’grub; The 1991 Dkar–mdzes
edition, introduced by Matthew Kapstein), Delhi, dKon mchog lha bris dpar las
sri źu khan Ldilli, 1997, 1. Bd., S. 1–705.

3. sKal ldan rgya mtsho (1607–1677), ,,Rin chen phreṅ ba’i smon lam gyi T
. ı̄kka“,
Yab rje bla ma sKal ldan rgya mtsho’i gsuṅ ’bum, Lan kru’u, Kan su’u Mi rigs dPe
skrun khaṅ, 1999, 3. Bd., S. 81–87.

Der Kommentar von Roṅ ston ist sehr kurz, wie schon sein Attribut ,,don bsdus pa“
ausdruckt. Dieser Kommentar beschreibt in knappester Zusammenfassung den Inhalt
der RĀ.
Der Kommentar von Glag bla ist dagegen sehr umfangreich. Er beruht zum größten
Teil auf der RĀdart.ı̄k. Allerdings verändert er manchmal anscheinend absichtlich den
Wortlaut der RĀdart.ı̄k100) , weshalb er nicht besonders hilfreich für die Textkritik der
RĀdart.ı̄k ist. In diesem Kommentar stellt der Autor zahlreiche relevante Passagen aus
anderen Texten zusammen. Die meisten Zitate stammen zwar aus späteren Werken als
der RĀ, aber sie sind manchmal nützlich für die Untersuchung des Verhältnisses der RĀ
zu den anderen Texten.
Der Kommentar von sKal ldan rgya mtsho ist kein selbständiger Kommentar, sondern
nur ein Auszug101) aus der RĀdart.ı̄k zu RĀ 5.66–5.87. sKal ldan rGya mtsho fügt den
Grundtext der RĀ in den Kommentar von rGyal tshab ein. Abweichungen vom Wortlaut
der RĀdart.ı̄k finden sich gelegentlich, wobei ich über die Gründe hierfür nur spekulieren
100)

101)

Siehe etwa das Zitat aus SRS 9.22 bei der Kommentierung zu RĀ 2.1 in Kapstein 1997:153 (76a4f.)
und in RĀdart.ı̄k L 25a3.
Vgl. sKal ldan rgya mtsho 1999:87.
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kann.
Außerdem werden die folgenden beiden Kommentare von van der Kuijp 1985:8 und
Dhondup 1996:16 (Einleitung) genannt, die heute nicht mehr erhalten sind.
1. Der Kommentar von Źaṅ thaṅ sag pa ye śes ’byuṅ gnas
2. Der Kommentar mit dem Titel Rigs tshogs drug gi mtha’ dpyod Blo gsal yid kyi
mun sel von Blo bzaṅ bśes gñen
Van der Kuijp 1985:8 berichtet, dass der Kommentar von Źaṅ thaṅ sag pa ye śes ’byuṅ
gnas in einer einheimischen tibetischen Bibliographie102) aufgelistet wird.
Dhondup 1996:16(Einleitung) berichtet, dass ein Kommentar zu den Werken der ,,Gruppe der Argumentation“ namens Rigs tshogs drug gi mtha’ dpyod Blo gsal yid kyi mun sel
von Blo bzaṅ bśes gñen (Lebendaten unbekannt), dem dritten Hauptmönch (gdan rabs)
im Thos bsam gliṅ–Kloster des bKra śis lhun po–Tempels, verfasst worden sei, der in
den gesammelten Werken des A Khu chiṅ Śes rab rgya mtsho (1803–1875) 103) erwähnt
werde.
Nach bisher unbestätigten mündlichen Berichten haben sich in tibetischen Klöstern
sowohl ein vollständiges Manuskript der originalen RĀ als auch das eines Kommentar zur
RĀ erhalten. Es ist nicht bekannt, ob es sich bei dem Kommentar um den des Ajitamitra
handelt, wie man aus nahe liegenden Gründen zu vermuten geneigt ist. Es steht zu hoffen,
dass beide Manuskripte in absehbarer Zeit auf die eine oder andere Weise der Forschung
zugänglich gemacht werden.

102)

103)

Vgl. HTML Nr. 11345. Van der Kuijp 1985:17f., Anm. 15, bezweifelt, dass A khu rin po che diesen
Kommentar gesehen hat. Źaṅ thaṅ sag pa ye śes ’byuṅ gnas war einer der vier höchsten Schüler des Pa
tshab ñi ma grags. Zu Źan thaṅ sag pa ye śes ’byuṅ gnas s. Roerich 1949:343f. Van der Kuijp 1985:8
berichtet, dass rGyal tshab in seinem eigenen Kommentar zur YS. den Kommentar von Źaṅ thaṅ sag pa
zur YS. erwähnt.
Vgl. Tachikawa 1983:320 Nr. 2452–2458. Siehe hierzu HTML Nr. 11407.
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Corrigenda zu Hahn 1982a und Okada 1990

In dieser Arbeit habe ich den Text von Hahn 1982a und Okada 1990 in einigen Stellen
korrigiert. Im folgenden stelle ich diese Korrekturen in Tabellenform dar. Dabei nenne ich
auch die Corrigenda, die bereits von Hahn und anderen Autoren vorgeschlagen wurden.
Sigla:
Ä Das älteste Manuskript der RĀ.
AKBH Abhidharmakośabhās.ya.
C die Edition von Co ne.
D die Edition von sDe dge.
Cüppers 1990 The IXth Chapter of the Samādhirājasūtra, A Text–critical Contiribution
to the Study of Mahāyāna Sūtras, ANISt 41, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.
DN Dı̄ghanikāya.
H (Korrektur) Korrekturzettel von Hahn (8. Okt. 1985).
Hahn 1987 ,,Das älteste Manuskript von Nāgārjunas Ratnāvalı̄“, Studien zur Indologie
und Iranistik 13–14, S. 77–100.
Honjō 1985 ,,Ratnāvalı̄ no agonteki hyōgen“ (Kanonische ausdrücke in der Ratnāvalı̄),
Bukkyō daigaku bukkō bunka kenkyūjo shohō 2, S. 23f.
K Devanāgarı̄–Manuskript der RĀ.
Lindtner 1992b ,,Review of Nāgārjuna’s Ratnāvalı̄ Vol. 2, Die Ratnāvalı̄t.ı̄kā des Ajitamitra“, The Adyar Library Bulletin 56, S. 200–202.
Okada 1990 Nāgārjuna’s Ratnāvalı̄ Vol.2, Die Ratnāvalı̄t.ı̄kā des Ajitamitra, IeT 19,
Bonn, Indica et Tibetica Verlag.
Pras Prasannapadā.
RĀchin die chinesische RĀ, die Paramārtha übersetzte; ed. Okada 200x.
RĀdart.ı̄k der Kommentar des rGyal tshab dar ma rin chen zur RĀ
RĀskt das Sanskritoriginal der RĀ; ed. Hahn 1982a.
RĀtib die tibetische RĀ s. RĀtib[1] und RĀtib[2].
RĀtib[1] die RĀtib, die Jñānagarbha und Klu’i rgyal mtshan übersetzten und Kanakavarman und Pa tshab ñi ma grags revidierten; ed. Hahn 1982a.
LII

Einleitung

RĀtib[2] die RĀtib, die Vidyākaraprabha und dPal brtsegs übersetzten und Kanakavarman und Pa tshab ñi ma grags revidierten(?); ed. Lhalungpa 1970 (Vgl. Hahn
1988).
RĀt.ı̄kā die Ratnāvalı̄t.ı̄kā des Ajitamitra; ed. Okada 1990.
Ruegg 1995a ,,Review of Nāgārjuna’s Ratnāvalı̄ Vol. 2, Die Ratnāvalı̄t.ı̄kā des Ajitamitra“, Buddhist Studies Review 12–1, S. 75–78.
SRS Samādhirājasūtra; ed. Cüppers 1990.
Z die Edition von lHa sa; s. Lhalungpa 1970.

Strophe
1.3a
1.12d
1.13ab
1.14d
1.15a
1.16b
1.17a
1.18d
1.20c
1.23c
1.24b
1.25c
1.29c
1.35a
1.39b
1.44d
1.46a
1.46c
1.51b
1.53a
1.58c
1.63d
1.68a
1.69b
1.75d
1.76a
1.77cd
1.94d
2.8d
2.18a
2.30c
2.35b
2.46c

Corrigenda zu
Hahn 1982a
dharmābhyudayo
◦
godan.d.akotpathaih.
(sam
ghorām
. sārāt.avı̄m
.
anantajana)pādām
sa(śa)[truh. para]dāri[kah.]
pratyākhyānam
.
byed
[dbul] pa
tu
alobhāmohādves.aś
avāpnoti
brahmādyam
.
aśru[tima]tām
[gaṅ] gis
asti
śrutvaivam
sam
. yagdrs.t.i
˚
[bcas] pas
[bcas] pa’i
upāgatah.
yathābhūto
mohāt
kuto
sarvathābhāvāt
ādimadhyam
.
tattvadarśibhih.
[skrag pa] yis
rājan (nas.tair na vipranāśyase)
thod
’vyākrtah.
˚
sambuddhyāsmān
[’chal] pa
[na bhā]vodbhavam
akāryakaran.am
. mohān

Hahn 1982a zu RĀ 1.1–2.100
Lies!
Begründung od. Hinweis
dharmo ’bhyudayo
RĀtib und Hahn 1987:89
◦
Okada 1990:157
gokan.t.akotpathaih.
sam
sārāt
avı̄m
ghorām
Ä
.
.
.
ana(ntajana)pādām
sa(śa[truh.] paradārikah.)
Ä
[a]bhyākhyānam
K
.
bśad
Okada 1990:XXXIII.
[dbul] ba
H (Korrektur)
ca
Ä
alobhamohadoves.aś
H (Korrektur)
cāpnoti
Tucci, Lindtner 1992b
brāhmādyam
Ä, Hahn 1987:90
.
aśru(ta)vatām
Ä, Honjō 1985
[gaṅ] gi
Anm. 329
asmāt
K,Ä, Lindtner 1992b
śrutvemam
H (Korrektur)
samyagdrs.t.i
Orthographie
˚
[bcas] pa’i
Hahns Vorschlag
[bcas] pas
Hahns Vorschlag
upāgatam
RĀchin
.
yathā bhūto
Lindtner 1992b
tasmāt
RĀtib[1] und [2]
Ä
nu ko
sarvathā bhāve
Ä,K
ādir madhyam
Ä
.
sarvadarśibhih.
Okada 1990:169
[skrag pa] yi
Hahns Vorschlag
rājam
. s (tair nas.t.air na Hahns Vorschlag
pran.āśyase)
thob
Kevaddhasutta (DN)
vyākrtah.
RĀchin
˚
sam
Hahn 1987:46
. buddhyāsmān
[’chal] ba
Orthographie
Ä
na [bhā]vodbhavam
akā[ryakaran.am
mohān]
Ä,K
.
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Strophe
2.56b
2.61a
2.71b
2.78d
2.82c
2.83a
2.91d
2.93c
2.94a
2.99d
2.100b

Stelle
1.1[30]
1.1[30]
1.43[3]
1.62[2]
1.69[8]
1.74[6]
1.87[5]
1.92[12]
2.30[7]
2.34[5]
2.37[4]
2.41[5]
2.52[1]
2.52[4]
2.76[1]
2.89[3]
S. XXXV
2.27b
S. 156,8
S. 160,1
S. 163,2
S. 164,14
S. 169,3
S. 169,21
S. 170,19
S. 175,5

Corrigenda zu Hahn 1982a zu RĀ 1.1–2.100
Hahn 1982a
Lies!
Begründung od. Hinweis
[g–yogs] pa
[g–yogs] par
Hahns Vorschlag
[mi gtsaṅ] ba yi
[mi gtsaṅ] gaṅ ba’i
RĀtib[2],
RĀchin,
RĀt.ı̄kā
’jigs
’dzag
RĀtib[2], RĀchin
[’brel] pa’i
[’brel] ba’i
RĀtib[1] (C(?),D)
[e] n.a [ya]
[e] n.e [ya]
Okada 1990:XXXIII.
blaṅs
bslaṅs
RĀchin, RĀdart.ı̄k
dga’ bar
dka’ bar
RĀtib[1](N,Q)
tham
tshaṅ
RĀtib[1](N,Q), RĀtib[2]
[chags] daṅ
[chags] pa
RĀtib[2]
bsked
bskyed
H (Korrektur)
mi
me
H (Korrektur)

Corrigenda zu Okada 1990 zu RĀ 1.1–2.100
Okada 1990
Lies!
Begründung od. Hinweis
rig pa
reg pa
———————
’jigs pa
’jig pa
———————
bde ba
bden pa
1.4[6], AKBh (Pradhan
1967: 55,6f.)
[mya] ñan [las ’das pa]
[mya] ṅan [las ’das pa]
———————
’jug [pa’i dus]
’jig [pa’i dus]
———————
[stegs can rnams] kyis
kyi
SRS 9.47 (Cüppers 1990:
63)
[chos] ni [mthun pa]
[chos] mi [mthun]
———————
[thuṅ] du’o
[thuṅ] ṅu’o
Orthographie
[’chal] pa
[’chal] ba
Orthographie
rtan
brtan
———————
rtsab [krol]
tsab [krol]
———————
ñen [par ’gyur ba]
ñan [par ’gyur ba]
———————
pala
pa la
———————
bsams
bsags
Okada 1990:96 Anm. 2.
mchod
mchog
———————
[chu] źiṅ [gab pa]
[chu] źeṅ [gab pa]
———————
’chi khar (=Z) ’chi
’chi kar ’chi khar
———————
kahr
auführliche
ausführliche
———————
1.22[6]
1.23[6]
———————
[3]
[7]
———————
sam
samyagdrs.ti
Ruegg 1995a:77
. yakdrs..ti
˚
˚
[Pras, 239,] Anm. 4
[Pras, 239,] Anm. 2
———————
1.86[2]
1.86[3]
———————
upādānarūpa
upādāyarūpa
———————
2.52[1]
2.52[4]
———————
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Teil II

Edition und Übersetzung
1
1.1

Vorbemerkungen zur Edition und Übersetzung
Die Edition des Kommentars

Die vorliegende Edition des tibetischen einheimischen Kommentars von rGyal tshab zur
Ratnāvalı̄ von Nāgārjuna basiert auf den drei Ausgaben von
lHa sa (Sigel: L)
bKra shis lhun po (Sigel: Kr)
sKu ’bum (Sigel: Ku)
Außerdem vergleiche ich, wenn der Text schwierig zu entziffern ist, Dhondup 1996 mit
den anderen drei Ausgaben. Das Zeichen ] zeigt, dass ich diese Lesart aufnehme. Das
Zeichen ,Ego‘ zeigt, dass ich diese Lesart vorschlage.

1.2

Die Edition des eingesetzten Texts der RĀ

rGyal tshab kommentierte die RĀtib, indem er sie mit seinen eigenen Wörtern paraphrasierte. Und wie Hopkins 1998:166, Anm.d, nachwies, benutzte rGyal tshab bei dem
Schreiben dieses Kommentars sowohl die RĀtib[1] als auch die RĀtib[2]. Deshalb sind
beide unerlässlich bei der Analyse dieses Werks. Die vorliegende Edition enthält die
Edition der RĀtib[1] von Hahn und der RĀtib[2] von Lhalungpa. Die vorliegende Edition
schließt auch die Edition des Sanskritoriginals von Hahn und die Edition der chinesischen
Übersetzung von Okada ein, weil auch sie bei der Analyse der RĀtib nützlich sind.
Außerdem gibt es nach der Veröffentlichung der kritischen Ausgabe von Hahn einige
Versuche der Verbesserung. (H (Korrektur), Hahn 1987, Okada 1990, Lindtner 1992b
usw.) Bei der eingesetzten Edition des Texts der RĀ sind sie inklusive der Manuskripte
berücksichtigt worden. Die Lesart der RĀskt wird nur angeführt, wenn ich den Text
emendiere oder wenn das älteste Manuskript eine von Hahn 1982a verschiedene bedeutende Lesart hat. Die Lesart der RĀtib[1] wird nur angeführt, wenn ich eine andere
Lesart währe oder wenn Hahn 1982a den Text emendiert.
Sigla:
Ä Das älteste Manuskript der RĀ.
C die Edition von Co ne.
D die Edition von sDe dge.
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e.c. ex coniectura
Ego die Lesart, die ich vorschlage.
H Hahn 1982a.
H (Korrektur) Korrekturzettel von Hahn (8. Okt. 1985).
Hahn 1987 ,,Das älteste Manuskript von Nāgārjunas Ratnāvalı̄“, Studien zur Indologie
und Iranistik 13–14, S. 77–100.
Honjō 1985 ,,Ratnāvalı̄ no agonteki hyōgen“ (Kanonische ausdrücke in der Ratnāvalı̄),
Bukkyō daigaku bukkō bunka kenkyūjo shohō 2, S. 23f.
K Devanāgarı̄–Manuskript der RĀ.
Lindtner 1992b ,,Review of Nāgārjuna’s Ratnāvalı̄ Vol. 2, Die Ratnāvalı̄t.ı̄kā des Ajitamitra“, The Adyar Library Bulletin 56, S. 200–202.
N die Edition von sNar thaṅ.
O Okada 1990.
Q die Edition von Qianlong (Bèijı̄ng).
RĀchin die chinesische RĀ, die Paramārtha übersetzte; ed. Okada 200x.
RĀdart.ı̄k der Kommentar des rGyal tshab dar ma rin chen zur RĀ
RĀskt das Sanskritoriginal der RĀ; ed. Hahn 1982a.
RĀtib die tibetische RĀ s. RĀtib[1] und RĀtib[2].
RĀtib[1] die RĀtib, die Jñānagarbha und Klu’i rgyal mtshan übersetzten und Kanakavarman und Pa tshab ñi ma grags revidierten; ed. Hahn 1982a.
RĀtib[2] die RĀtib, die Vidyākaraprabha und dPal brtsegs übersetzten und Kanakavarman und Pa tshab ñi ma grags revidierten(?); ed. Lhalungpa 1970 (Vgl. Hahn
1988).
Samten 1991 Ratnāvalı̄ of Ācārya Nāgārjuna with the commentary by Ajitamitra, Vol.
I (Tibetan Version), Bibliotheca Indo–Tibetica Series XXII, Sarnath, Central Institute of Higher Tibetan Studies.
T Tucci 1934 und 1936.
Z die Edition von lHa sa; ed. Lhalungpa 1970.
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1.3

Zeichenerklärungen zur Edition

[ ......... ] rekonstruierter Text.
[[ ......... ]] eingesetzter Text der RĀ.
( ......... ) ungewisser Text.
– – – – fehlende Silben
†

die Stelle, an der in der Ausgabe von bKra shis lhun po (Kr) ein Absatz gesetzt wird.
(RĀdart.ı̄k)

#

die Stelle, an der in der Ausgabe von sKu ’bum (Ku) ein Absatz gesetzt wird.
(RĀdart.ı̄k)

* die Stelle, an der in der Ausgabe von lHa sa (L) ein Absatz gesetzt wird. (RĀdart.ı̄k)
‡

die Stelle, an der in der Ausgabe von lHa sa (Z) ein Absatz gesetzt wird. (RĀtib[2])

/ śad (Auch spuṅs śad und sbrul śad sind als śad gezeigt.)
Auf folgende Detailangaben verzichtet:
• die Verwechselung der Buchstaben b und p zu verzeichnen, sofern es nicht von
syntaktischer Relevanz war.
• tsheg und dbu zu transliterieren.
• die Paginierung des eingesetzten Texts der RĀ von Hahn 1982a und Okada 200x.
• den unbeschriebenen Zwischenraum und den durch eine Reihe von Punkten markierten Freiraum zu zeigen.

1.4

Zeichenerklärungen zur Übersetzung

[ ......... ] interpretierende Ergänzungen des Verfassers.
( ......... ) Ergänzungen oder Anführungen der entsprechenden tibetischen und SanskritTermini. Die Sanskrit-Termini werden nur beigefügt, wenn die Entsprechung des
tibetischen Wortes nach den Wörterbüchern oder durch den Kontext eindeutig zu
bestimmen ist.
Wie Hahn 1982a bemerkte, schrieb rGyal tshab die RĀt.ı̄kā von Ajitamitra teilweise
ab. Auch sie kann uns bei der Analyse dieses Texts helfen. Im folgenden wird in den
Anmerkungen der Übersetzung auf Stellen verwiesen, an denen rGyal tshab die Erklärung
von Ajitamitra abgeschrieben hat.
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Kr 1a1 Ku 1a1 L
1a1

†#

*dbu ma Rin chen phreṅ ba’i sñin po’i don gsal bar byed pa bźugs so //

Kr 1b1 Ku 1b1 L
1b1

†#

*rje btsun bla ma rnams la phyag ’tshal lo //

sñiṅ rje’i rtsa ba rab brtan blo gros grib bsil lhag bsam bzaṅ po’i ra bar gnas //
Kr 1b2 Ku 1b2
L 1b2

mtha’ yas grags † pa’i # gzi ldan dam chos yal ga rgyas pa’i me *tog dpal yon can //
’phrin las bzaṅ po’i ’bras bu mchog des gdul bya’i re ba mtha’ dag rdzogs mdzad pa //

Kr 1b3 Ku 1b3

dpal ldan bla ma

†#

dpag bsam daṅ mtshuṅs mkhas pa’i mkhas pa de la rtag tu ’dud //

5
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,,Die Erklärung des Wesenskerns der Madhyamaka–Ratnāvalı̄ 1) “

[Ich] verehre die ehrwürdigen Lehrer2) .

Ich verehre stets den segensreichen Lehrer (Tsoṅ kha pa3) ), den kalpa[–vrks.a]4) –gleichen
˚
Gelehrten unter den Gelehrten.
[Und dieses Kalpavrks.a (nämlich Tsoṅ kha pa)] gedeiht im Garten der guten Gesinnung,
˚
[wo] er mit dem Schatten seiner ganz gefestigten Geisteshaltung kühlung verschafft5) ;
seine Wurzel[n] sind das Mitleid, seine Zweig[e] die gute Lehre, die im Glanz unbegrenzten
Ruhmes erstrahlt6) ; [seine Zweige] sind übersät7) mit den weit geöffneten blüten [dieses
unbegrenzten Ruhmes];
[und dieser Baum (Tsoṅ kha pa)] erfüllt mit den besten Früchten seiner guten Tat[en]
dem Schüler alle Wünsche.
1)

2)

Es gibt einige buddhistische Werke, deren Titel das Wort ,,ratnāvalı̄“ enthalten, so z.B. die Tattvaratnāvalı̄ von Advayavajra. Hier wird ,,dbu ma“ (madhyamaka) zur Unterscheidung davon hinzugefügt.
Zur unterschiedlichen Deutung der Wissenschaftler von ,,madhyamaka“ und ,,mādhyamika“ s. Saitō
1988:(30)–(34). Und zur etymologischen Erklärung dieses Wortes durch Bhavya in der TJv s. Saitō
2000.
Gemeint sind wahrscheinlich Tsoṅ kha pa, Red mda’ ba usw.

3)

Es ist klar, dass hier mit ,,bla ma“ Tsoṅ kha pa gemeint ist. Denn sein Name (Blo bzaṅ grags pa) ist
in diese Strophe eingeﬂochten (sñiṅ rje’i rtsa ba rab brtan blo ..... lhag bsam bzaṅ po ..... // mtha’ yas
grags pa’i ..... // ). Ich verdanke diese Information Prof. Tshul khrims skal bzaṅ.

4)

Kalpavrks.a ist ein mythologischer Baum, der alle an ihn gerichteten Wünsche erfüllt. Ich konnte kein
Beispiel˚dafür ﬁnden, dass ,,dpag bsam“ ,,dpag bsam gyi śiṅ“ bedeutet. Aber der Kontext erfordert
zwingend diese Deutung.

5)

Wörtlich: ,,durch sehr gefestigte Geisteshaltung ist er einer dessen Schatten kühl ist“.

6)

Wörtlich: ,,versehen mit dem Glanz des unbegrenzten Ruhmes“.

7)

Wörtlich ,,versehen mit dem Reichtunm (dhanya) der weit geöﬀneten Blüte[n]“.
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L 1b3

chos *kun ’gro ’oṅ med par gzigs kyaṅ go ’phaṅ mchog der gdul bya’i lam ni sa ler

Kr 1b4 Ku 1b4

mkhyen //
spros kun †# źi ba’i ṅaṅ du bźugs kyaṅ thugs rje’i spros pas gdul bya’i mun pa sel mdzad

L 1b4

ciṅ //
gsuṅ rab rgya mtsho’i *sñiṅ po mtha’ dag gzigs kyaṅ sñiṅ po’i don ni gcig pu kho nar

Ku 2a1

#

Kr 2a1

†

Ku 2a2 L 1b5
Kr 2a2

mkhyen //

Klu sgrub ces ni sa steṅ1 ’di na sgrib med rab grags saṅs rgyas gñis pa de la ’dud //

de yi bźed gźuṅ rab dkar dri med ciṅ //
gtam du bya # *ba kun gyi mchog gyur pa //
†

dam pa’i bka’ yis riṅ nas bskul gyur pas //
cuṅ zad ’byed la bdag blo spro ba skyes //

1

steṅ] Ku : steṅs Kr,L
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[Ich] verehre den zweiten Buddha namens Nāgārjuna, den auf dieser Erde berühmten
und von [spirituellen] Hemmnissen befreiten.
Wenn [er] auch gesehen hat, dass alle Gegebenheiten frei von ,Kommen‘ und ,Gehen‘
sind8) , hat [er] den Weg des Schülers zu jenem höchsten Rang (d.h. zur Buddhaschaft)
ganz genau erkannt.
Auch wenn [er] den Zustand verwirklicht hat, in dem alle begriffliche Vielfalt (prapañca 9) )
aufhört, hat [er] die geistige Blindheit der Schüler aus vielfältigem Mitleid beseitigt.
Auch wenn [er] sämtliche wesentlichen [Punkte] im Ozean der [vom Buddha] vorgetragenen Lehre[n] sah, hat er die Einsicht gewonnen, dass [es] nur einen einzigen Kernsinn
[gibt].

Mein Herz empfindet Freude darüber, seinen Lehrtext [nur] ein wenig zu erklären.
Er ist sehr klar, makellos und das beste aller religiösen Belehrungswerke (parikathā 10) ).
Hierzu bin ich nämlich schon seit langem durch das Gebot eines Edlen11) beauftragt.

8)

Diese Angabe gründet sich auf den Titel (gatāgataparı̄ks.ā) des 2. Kapitels der MMK.

9)

Über die begriﬄiche Vielfalt (prapañca) in der Philosophie des Nāgārjuna vgl. etwa Tachikawa 1980
und Katsura 1998:144ﬀ. Siehe auch RĀ 1.50, Anm. 459.

10)

Hiermit ist wahrscheinlich nicht nur die Gruppe der religiösen Belehrungen (gtam tshogs) des Nāgārjuna
gemeint, sondern die Gesamtheit der indischen Belehungen. Zur Gattung Parikathā s. Westermann 2002.

11)

Gemeint ist der König Khri nam mkha’i dbaṅ po phun tshogs lde dpal bzaṅ po; s. Kolophon (RĀdart.ı̄k
L 77b3f.).

8
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Ku 2a3
L 1b6 Kr 2a3
Ku 2a4
Kr 2a4 L 2a1

de yaṅ bdag gi dge ba’i bśes gñen gcig tu bde bar

#

gśegs pa’i bstan pa la gces *spras su

2

†

mdzad pa bśad pa daṅ bsgrub pa yoṅs su rdzogs pa’i yon tan gyi tshogs kyis goṅ nas
goṅ du gyur pa3 ’gro ba mgon med pa rnams # lhag par yaṅ thugs rje’i yul du mdzad pa
dag las ’di ltar rjes † su *thos te / ’o skol dal ba’i rten bzaṅ po thob pa’i dus ’dir ’jig

2

3

pa] Kr,L : pa / Ku

9
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Und ich hörte von meinen spirituellen Freunden12) , die ausschließlich der Lehre des
Sugata große Bedeutung zumessen (gces spras su mdzad pa 13) ), die durch die Fülle der
Tugenden, die darin bestehen, dass sie [die Lehre] in vollkommener Weise vorgetragen
und verwirklicht haben, höher und höher gestiegen sind und die besonders diejenigen, die
keinen Beschützer haben, zum Gegenstand des Mitleides machen, das Folgende: ,,Wenn
wir (’o skol) in dieser Zeit, in der man eine gute Grundlage für die [achtzehn] günstigen
Umstände [zum Hören der Lehre]14) erlangt hat, den ausgezeichneten, über das nächsten

12)

Diese meinen wahrscheinlich Tsoṅ kha pa, Red mda’ ba usw., eine genaue Bestimmung ist mir nicht
möglich.

13)

In Mvy 7027 gibt gces spras Skt. bahukara ,,nützlich“ wieder. Im ZHDC ﬁndet man die folgende
chinesische Wiedergabe von gces spras:
,
,,für wichtig halten; in Ehren halten; hochschätzen“.
Ich schließe mich dieser Auﬀassung an und erkläre den Gebrauch mit dem Partikel la : ,,einer Sache
(la) große Bedeutung zumessen“. Es ist mir nicht klar, ob spras auf spra ba ,,schmücken“ zurückgeht.
In diesem Fall ist ein Bedeutungwandel anzunehmen. Vgl. auch SCD s.v. gces spres (sic).

14)

Nach ZHDC S.1255 bedeutet dal ’byor (ks.an
. asam
. pad), sowohl den acht für das Hören der Lehre
ungeeigneten Umständen (aks.an
. a) zu entgehen (dal ba; ks.an
. a) als auch der zehn für das Hören der
Lehre geeigneten Umstände (’byor pa; sam
. pad) teilhaftig zu werden.
Nach dem BHSD bedeutet ks.an
. a ,,birth under favorable conditions. There are 8 aks.an
. a (q.v.) but only 1
ks.an
. a, viz.(=namely), birth as a man in the ‘middle region’, where a Buddha is to be expected, at a time
when he is born, and with the mental capacity to assimilate his doctrin (Pali AN iv.227.8ﬀ.).Ünd aks.an
.a
bedeutet “inopportune birth, birth under such circumstances that one cannnot learn from a Buddha.
There are eight such in Pali DN iii.287.12ﬀ.; AN iv.225.19ﬀ. (9 in DN iii.263.31ﬀ.), viz.(namely): (at
a time when a Buddha is living) one is born (1) in a hell, (2) as an animal, (3) as a preta, (4) as
one of the ‘long-lived gods’, (5) in border countries or barbarian regions, (6) with perverted, heretical
mentality, (7) dull, stupid, incapable of distinguishing the gospel from what is inconsistent with it; or
(8) he is born capable of proﬁting from the gospel but at a time when no Buddha exists to teach it. (DN
iii.263ﬀ. adds as 9th, after No.3, birth as an asura.) These same 8, transposing 6 and 7, are brieﬂy listed
Mvy 2299–2306: (1) narakāh., (2) tiryañcah., (3) pretāh., (4) dı̄rghāyus.o devāh., (5) pratyantajanapadam,
(6) indriyavaikalyam, (7) mithyādarśanam, (8) tathāgatānām anutpādah
. “. Vgl. auch SL 63f. (Jamspal
1978:92) und SS (Pāsādika 1989:6–9).
Nach ZHDC besteht sam
. pad aus ātmasam
. pad und parasam
. pad. Ātmasam
. pad besteht aus den 5
Bedingungen, manus.yatvam
. (Geburt als Mensch), āryāyatane pratyājātih. (Geburt in einem Land,
wo die Weisen leben), indriyair avikalatā (Fülle der Sinne), āyatanagatah
. prasādah
. (reiner Glaube
an die Stütze (Buddhas Lehre und Regel)), und aparivrttakarmāntatā (Aufgeben der fünf Verbrechen
˚
namens ānantaryān
. a (wörtlich: keine Veränderung in die Ende des Karma. Zu diesen fünf Verbrechen
vgl. TGVS II:876)). Auch parasam
pad
besteht
aus
den
5 Bedingungen, nämlich buddhānām utpādah
.
.
(Hervorkommen des Buddha), saddharmadeśanā (Reden der Edlen Lehre), deśitānām
. dharmān
. ām
.
avasthānam (Verbleiben der geredeten Edlen Lehre), avasthitānām
. dharmān
. ām anupravarttanam
.
(Verlauf der verbliebenen Lehre), paratah
. pratyanukampā (Mitleid von den anderen). Zu diesen
Bedingungen s. ŚrBh (Shōmonji kenkyūkai 1998:10–17).
Tshul khrims skal bzaṅ/Odani 1994:41ﬀ., Anm. 5, weisen auf das folgende hin:

Ak &K

• Der Ausdruck ks.an
. asam
. pad erscheint zwar in einigen indischen buddhistischen Werken. Aber er
bedeutet dort nur ,,Fülle der günstigen Umstände“ (Tatpurus.a), nicht ,,ks.an
. a und sam
. pad“
(Dvandva). (Die Deutung des ZHDC (ks.an
. a und sam
. pad) läßt sich in den indischen
buddhistischen Werken nicht nachweisen.)
• Die Zitate aus dem Gv im BCAP und Śiks. erwähnen die ks.an
. asam
. pad als eines von zehn
schwer zu erlangenden Dingen. Bemerkenswerterweise bildet as..tāks.n
tti ,,das Fehlen der
. avinivr
˚
acht ungüstigen Umstände“ das erste Glied dieser Liste.
Daher vermuten Tshul khrims skal bzaṅ und Odani, dass ein tibetischer Mönch aus den Zitaten aus dem
Gv in der BCAP und im Śiks. schloß, dass ks.an
. asam
. pad als kurz gefasster Ausdruck für gute Umstände
für das Hören der Lehre des Buddha zu verstehen.
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#

Ku 2b1

rten pa’i rgan po rnams kyi lugs las

L 2a2 Kr 2a5

kyi don khyad par can ma bsgrubs na / *blo † dud ’gro las cher ma sbags pa yin pas śin
tu rñed par dka’ ba’i dal ’byor gyi rten la sñiṅ po legs par lon pa dgos la /

Ku 2b2 Kr 2b1
L 2a3

de yaṅ rgyal ba

Ku 2b3
L 2a4 Kr 2b2

pa’i rgyal ba dgyes pa’i mchod pa gźan med gsuṅ bas / de la # ’dir5 mṅon par mtho ba
*daṅ / ṅes par legs pa’i go † ’phaṅ mchog tu bgrod pa’i lam gsal bar byed pa6 dbu ma

#

ches khyad źugs pa’i ’jig rten phyi ma phan chad

sras daṅ bcas pa’i dam pa rnams kyis gsuṅs † pa’i *gźuṅ che ba rnams

gdams ṅag tu śar nas de’i don rtse gcig tu sgrub4 pas ñams su len pa las mchog tu gyur

Rin po che’i phreṅ ba ni gaṅ bśad par bya ba’i chos yin la /

L 2a5 Ku 2b4

de la gñis /7 bśad pa’i sṅon ’gro daṅ / bśad pa dṅos *la

Kr 2b3

daṅ po la gñis / bstan bcos mdzad pa po’i che † ba daṅ / des mdzad pa’i bstan bcos kyi
rnam gźag go //

4
5

6

sgrub] Ku : bsgrub Kr,L
’dir] Ku : ’dir / Kr,L

7

11

#

’jug pa’o //

pa] Kr,Ku : par L
/] Ku : om. Kr,L
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Leben hinaus [wirksamen] Vorteil[, den die dGe lugs pa–Schule15) bietet], [die sich mit
ihrer Tradition] deutlich von den Gepflogenheit[en] der ,weltlichen Alten‘16) abhebt,
[noch] nicht wahrgenommen17) haben, dann ist es nötig, den Kern [der Lehre] auf der
Grundlage des sehr seltsamen guten Umstandes [für das Hören der Lehre] zu erfassen,
weil das Herz [eines Menschen] nicht so befleckt ist wie [das] eines Tieres.“

Und weiter heißt es: nachdem die von dem Siegreichen (d.h. Buddha) und seinen besten
Schülern vorgetragenen Hauptwerke in der Form von Unterweisungen erschienen sind,
gebe es keine andere [Form] der Verehrung, über welche der über allen stehende Siegreiche
sich freut, als ihren Sinn durch konzentrierte Praxis zu verinnerlichen. Die hier vorzutragende Lehre also, [d.h.] die Madhyamaka–Ratnāvalı̄, erhellt den Weg, den man beschreiten
[muss], um zu [jener] höchsten Stellung [zu gelangen], in der man sowohl den Erfolg [in
diesem Wesenskreislauf] (abhyudaya) als auch das höchste Gut (naih.śreyasa) verwirklicht18) .

Bei [meiner Auslegung gibt es] zwei [Hauptteile]:
1. Die dem Lehrwerk vorangehende Einleitung
2. Der Zugang zum Inhalt des Lehrwerks

1. Die dem Lehrwerk vorangehende Einleitung
1.1. Bedeutsamkeit des Verfassers (Nāgārjuna) der Abhandlung
1.2. Übersicht über die von ihm verfassten Abhandlungen

15)

Dem heute üblichen Gebrauch folgend, bezeichne ich die Nachfolger von Tsoṅ kha pa als dGe lugs
pa. Ich benutze nicht die einheimischen Bezeichnungen ,,dGe ldan pa“ und ,,dGa’ ldan pa“. Nach dem
Padma chos ’byuṅ heißen die Schüler Tsoṅ kha pas ,,dGe ldan pa“, nachdem Roṅ ston die Diskussion
zwischen ihm, dGe ’dun grub und rGyal tshab siegreich beendete; s. Tauscher 1995:30, Anm. 62.

16)

Das ist ein ironischer Ausdruck, der sich auf bKa’ brgyud pa, Sa skya pa, rÑiṅ ma pa usw. bezieht.

17)

Wörtlich: ,,verwirklicht“.

18)

Zu diesen Wörtern vgl. Anm. 91.

12

Edition und Übersetzung

L 2a6

daṅ po ni / rje btsun ’phags pa Klu sgrub ces bya ba / ’phags pa Laṅ kar gśegs *pa

Ku 2b5
Kr 2b4
L 2b1 Ku 2b6

daṅ / sPrin chen po’i # mdo daṅ / rṄa bo che’i mdo daṅ / ’Jam dpal gyi rtsa ba’i rtog
pa sogs nas /8 † ston pa mya ṅan las ’das pa’i rjes su bstan pa ’dzin par luṅ bstan ciṅ
/9 khyad par du Laṅ gśegs sogs *nas thub pa’i bstan pa yoṅs su rdzogs pa # rgyas par
mdzad nas / sa rab tu dga’ ba bsgrubs te / bde ba can du ’gro bar luṅ bstan ciṅ /10

8
9

10

/] Kr,L : om. Ku
/] Ku : om. Kr,L

13
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1.1. Bedeutsamkeit des Verfassers (Nāgārjuna) der Abhandlung19)
So wird im Ārya–Laṅkāvatārasūtra 20) , [Ārya–]Mahāmeghasūtra 21) , [Ārya–]Mahābherı̄sūtra 22) , [Ārya–]Mañjuśrı̄mūlakalpa 23) usw.24) vorhergesagt, dass nach dem [vollkommenen] Erlöschen (d.h. nach dem Tod) des Lehrers (Buddha) ein ehrwürdiger Heiliger
namens Nāgārjuna die Lehre bewahren werde. Insbesondere wird im Laṅkāvatārasūtra
usw. prophezeit, dass [Nāgārjuna] die komplette Lehre des Mächtigen ([Śākya]muni)
verbreiten, die Stufe der Großen Freude (pramuditā bhūmih.25) ) erreichen und ins Paradies
des Amitābha eingehen werde26) .
19)

Zu den Weissagungen über Nāgārjuna s. Obermiller 1932:110f., 122–130; Napper 1989:249–253; Hahn
1990:96f.; Klein 1994:257–266; Hopkins 1998:9–21; Tshul khrims skal bzaṅ/Fujinaka 2001:224–231. Siehe
außerdem Funayama 2003.

20)

Das ist ein Mahāyāna–Sūtra. Zwar wird das Konzept des tathāgatagarbha und der vijñaptimātratā
gelehrt, aber das Sūtra gibt auch eine Übersicht über das Mahāyana. Das Sanskritoriginal ist zugänglich.
Zur Bibliographie s. BBS S. 103f., BKJ S. 99f. und DKKJ S. 317f.
Diese Weissagung erschient im 10. Kapitel des LAS (Nanjō 1923:286):
daks.in
. āpathavedalyām
. bhiks.uh. śrı̄mān mahāyaśāh
. /
nāgāhvayah
. sa nāmnā tu sadasatpaks.adārakah
. // 10–135 //
prakāśya loke madyānam
. mahāyānam anuttaram /
āsādya bhūmim
. muditām
. yāsyate ’sau sukhāvatı̄m // 10–136 //
,,Es gibt einen ehrwürdigen, berühmten Mönch namens Nāga in Vedalı̄ in der Südregion. Er widerlegt
die Annahme von Beständigkeit und Vernichtung. Er wird mein Fahrzeug, das höchste große Fahrzeug
in der Welt ausführlich erklären, die Stufe der Großen Freude erreichen und ins Paradies des Amitābha
gehen.“ (Diese Strophen fehlen der chinesischen Übersetzung von Gun.abhadra (T. Bd. 16 Nr. 670). Ich
verdanke diese Information Prof. Bhikkhu Pāsādika.)

21)

Ein Mahāyāna–Sūtra, noch nicht ausreichend erforscht ist; s. Suzuki 1993. Hierzu s. auch Hopkins
1998:17ﬀ.

22)

Ein Mahāyāna–Sūtra. Zur Bibliographie s. DKKJ S.204–207. Hierzu s. auch Hopkins 1998:15ﬀ.

23)

Man nennt dieses Werk eine Art Enzyklopädie, weil es viele buddhistische Bereiche (z.B. Ritual,
Kalender) umfangreich behandelt. Das Sanskritoriginal ist zugänglich. Zur Bibliographie s. BBK IV:75–
79 und Matsunaga 1998. Der Titel dieses Werks ist problematish. rGyal tshab nennt dieses Sūtra
,,’Jam dpal gyi rtsa ba’i rtog pa“ (Mañjuśrı̄mūlakalpa). Aber der Titel, den die tibetische Übersetzung
überliefert, ist verschieden (Ārya–Mañjuśrı̄mūlatantra; Tib. ’Phags pa ’Jam dpal gyi rtsa ba’i rgyud); s.
Q rGyud, Na, 43b4f. (Bd.6 Nr.162) und D rGyud ’bum, Na, 88a1 (Bd. 18 Nr. 540). Vgl. auch Obermiller
1932:111. Das Sanskritmanuskript (Kap.1 und ein Teil von Kap.2), das den Titel Mañjuśrı̄jñānatantra
trägt, ist uns teilweise erhalten; s. BBK IV:76.
Die Weissagung heißt (Vaidya 1964:482,8ﬀ.):
caturthe vars.aśate prāpte nirvrte mayi tathāgate /
˚
nāgāhvyo nāma sa bhiks.u śāsane
’smim
. hite ratah
. /
muditām
. bhūmilabdhas tu jı̄ved vars.aśatāni .sat. // 53–449 //
,,Wenn nach meinem Erlöschen des Tathāgata (d.h. nach meinem Tod) 400 Jahre vergangen sind,
erscheint ein Mönch, dessen Name ,Nāga‘ ist, und ﬁndet Gefallen an dieser heilsamen Lehre. Er wird
die Stufe der Großen Freude erreichen und sechshundert Jahre leben.“

24)

Diese vier Sūtren werden auch im GPRS des Tsoṅ kha pa erwähnt. GPRS ist ein Kommentar zum
MAv. Zur Bibliographie s. Klein 1994:289. Vgl. auch Mimaki 1997:313. Für den Text dieses Teils s.
Ogawa 1988 II:13f. (Übers. Ogawa 1988 II:359; Klein 1994:153–155 und 257–266).

25)

Die Stufe der ,,Großen Freude“ ist die erste Stufe der zehn Stufen des Bodhisattva. In der RĀ werden
die zehn Stufen des Bodhisattva erwähnt. Kitabatake 1969:632 bemerkt, dass sich die Angaben darüber
in der RĀ auf das DbhS gründet.

26)

Siehe hierzu Anm. 20.
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Kr 2b5

†

L 2b2 Ku 3a1
Kr 2b6

ñid la rdo rje ’chaṅ gyi go *’phaṅ thob par gsuṅs # so //11 sṅar bśad pa’i luṅ bstan pa
rnams ni / pha rol tu phyin pa’i theg pa daṅ / thun moṅ ba gsuṅs pa yin † pas12 ’gal bar

sGron gsal las / slob dpon Klu sgrub kyis rnal ’byor bla med kyi lam gyis sku tshe de

mi bsam mo //

11

12

//] Kr,Ku : / L

15

pas] Ku : pas / Kr,L
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Im Pradı̄poddyotana 27) heißt es, dass der Meister [namens] Nāgārjuna durch den Pfad
des unübertrefflichen Yoga (anuttarayoga) in seiner Lebensdauer die Stufe des Vajradhara
erreicht habe. Man braucht nicht zu denken, dass die vorhin erwähnten Weissagungen [im
Laṅkāvatārasūtra, im Mahāmeghasūtra, im Mahābherı̄sūtra und im Mañjśrı̄mūlakalpa,
dieser Weissagung in Pradı̄poddyotana] widersprechen, weil sie mit [den Aussagen im]
Pāramitāyāna in Einklang stehen28) .
27)

Das PU ist ein Kommentar eines Tantrikers namens Candrakı̄rti zum Guhyasamājatantra. Das
Sanskritoriginal ist zugänglich. Zur Entstehungsgeschichte s. Matsunaga 1998:302–312. Diese Weissagung
erscheint am Ende dieses Werks. (Chakravarti 1984:226, 15f.):
evam
. śrı̄nāgārjunapādabhat..tārako ’nuprāptasvakārthah
. (Chakravarti; –bhat..tarākānuprāpta–) / pratyātmavedyam
. mahāvajradharasamādhim
. loke pratipādya devamanus.yasukham atikramya ..................... sukhāvatı̄m
. gatvās..tagun
. aiśvaryānvito viharati /
Tib. Übers. (Q rGyud ’grel, Sa, 232a3–5 (Bd. 60, Nr. 2650) und D rGyud Ha, 200b1f. (Bd. 25 Nr. 1787)):
de ltar slob dpon chen po dpal Klu sgrub kyi źal sṅa nas kyis ñid kyi don rjes su brñes
nas / so sor raṅ rig pa rdo rje ’dzin pa chen po’i tiṅ ṅe ’dzin ’jig rten du bstan nas / lha
daṅ mi’i (mi Q) bde bas ’das śiṅ / ........... / bde ba can du gśegs te / yon tan gyi dbaṅ
phyug brgyad daṅ ldan pas bźugs so //
,,So hat der große Meister, der erhabene Nāgārjuna, nachdem er sein eigenes Ziel erreicht hatte, die
individuell zu erfahrende Mahāvajradhara–Versenkung in d[ise]er Welt erreicht, ist über menschliches
und göttliches Glück hinausgelangt, ....., ist ins Paradies des Amitābha (sukhāvatı̄) eingegangen und
verweilt [dort], ausgestattet mit achtfacher übermenschlicher Kraft.“

28)

Mir ist noch nicht ganz klar, worauf hier mit dem Ausdruck pha rol tu phyin pa’i theg pa daṅ thun
moṅ ba gezielt ist. Tsoṅ kha pa erörtert diese Weissagungen im RPGTsh, dem Kommentar zur MMK,
im mChan gyis gsal ba, dem Kommentar zum PU, und im GPRS. (Zur Bibliographie des RPGTsh s.
Klein 1994:289. Außerdem übersetzte Ogawa 1989 die Einleitung ins Japanische.) Vielleicht beruht diese
Angabe auf der Angabe im RPGTsh.
RPGTsh (Q rJe, Ta, 147a8–147b4 (Bd. 156, Nr. 6153)):
sPrin chen daṅ rṄa bo che las ma ’oṅs pa na ’tshaṅ rgya bar gsuṅs pa ni ’dod pa khams
su sprul sku’i ’tshaṅ rgya tshul yin pas / sGron gsal las rnal ’byor bla med kyi lam kyis
(147b1) Klu sgrub kyi sku tshe de ñid la rdo rje ’chaṅ gi go ’phaṅ thob par gsuṅs pa daṅ
mi ’gal te / ston pa Śākya thub pa tshe lo brgya pa’i dus su ’tshaṅ rgya bar gsuṅs pa daṅ
sṅon skal pa du ma’i sṅon nas saṅs rgyas par (147b2) gsuṅs pa mi ’gal ba bźin no // mgon
po ’di ’dra ba’i rlabs bo che’i gaṅ zag rnal ’byor bla med kyi theg pa bas lo drug brgya bźugs
kyaṅ ’tshaṅ rgya mi nus na bla med kyi rgyud nas gdul byar ba kyis tshe gcig (147b3) la
rdo rje ’dzin pa’i go ’phaṅ thob par gsuṅs pa ltar khas blaṅs kyaṅ tshig tsam du zad do //
des na Rigs pa drug cu pa’i ’grel pa las / mgon po ’di mdzad pa mthar ma phyin par bśad
pa ni phar phyin gyi theg (147b4) pa rkyaṅ pas las bgrod pa’i dbaṅ du byas pa’o //
,,Die Angaben im Mahāmeghasūtra und Mahābherı̄sūtra, dass [Nāgārjuna] in Zukunft ein Buddha werde,
[bedeutet, dass Nāgārjuna] in der Sphäre der Begierde (’dod pa (sic) khams) die Erleuchtung [eines
Buddha im] Scheinleib erreichen werde. Deshalb widersprechen [die Angaben im Mahāmeghasūtra und
Mahābherı̄sūtra] nicht der Angabe im PU, dass der Körper des Nāgārjuna durch den Pfad des höchsten
Yoga in seiner Lebensdauer die Stufe des Vajradhara erreichen werde (d.h. die Buddhaschaft). Ähnlich
verhält es sich mit [zwei] Angaben, die sich nicht widersprechen, dass nämlich der Lehrer Śākyamuni
in der Zeit, in der man bis zu 100 Jahre alt wird, die Buddhaschaft [erreicht habe], und dass [er] seit
uralten Zeiten erleuchtet sei. Wenn ein großer Mensch wie dieser Lehrer (d.h. Nāgārjuna) trotz seines
600–jährigen Lebens im Fahrzeug des höchsten Yoga die Erleuchtung nicht verwirklichen könnte, [dürfte
es sich beider folgenden Aussage] lediglich um Worte (cum grano salis) handeln, zumal man die Aussage
anerkennt, dass ein Schüler in einem einzigen Leben durch das unübertreﬄiche Tantra die Stufe des
Vajradhara erreichen [kann]. Deshalb betriﬀt die Aussage in der Yuktis.as..tikāvrtti, dass die Handlungen
des Lehrers (d.h. Nāgārjuna) die endgültige [Stellung] nicht erreicht haben (vgl.˚Scherrer–Schaub 1991:64
und 220), nur die Beschreitung [des Wegs] der Handlungen beim Pāramitāyāna.“
Zur Weissagung im mChan gyis gsal ba s. Q rJe, Pa, 411a7–411b2 (Bd. 158, Nr. 6166). Zur Weissagung
im GPRS s. Ogawa 1988 II:13f.; Übers. Ogawa 1988 II:349f. und Klein 1994:153–155 und 257–266.
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Ku 3a2 L 2b3
Kr 3a1
Ku 3a3 L 2b4

gñis pa ni / slob dpon Klu sgrub kyis sByor ba brgya pa la sogs pa # rig pa’i *gnas thun
moṅ ba’i bstan bcos maṅ po mdzad ciṅ / naṅ rig pa la yaṅ13 sṅags daṅ pha rol tu phyin
pa la brten pa maṅ du mdzad do // † zab mo dbu ma’i lam14 ston pa’i mdo sde rnams
ṅes pa’i don du sgrub pa daṅ / mthar thug # theg pa gcig tu *bsgrub pa sogs lam gyi
rnam gźag du ma rgyas par ston pa mDo kun las btus pa mdzad la / zab mo dbu ma’i

Kr 3a2

†

Ku 3a4 L 2b5
Kr 3a3

ñid bdun cu pa / Źib # mo rnam ’thag rnams daṅ / bstan *bcos ’di la sogs pa rnams
su gtan la phab la / Tha sñad grub pa ni / dBu ma † rgyan gyi ’grel par / tshigs bcad

Ku 3a5 L 2b6

kha yar draṅs pa tsam ma gtogs bod du tshaṅ ma ma ’gyur ro // bstod pa ’ga’ # źig las
kyaṅ /15 stoṅ ñid bstan mod kyaṅ / rigs pas bsgrub16 pa *de tsam du mi maṅ la /

lam rigs pas bsgrub pa ni / rTsa ba śes rab / Rigs pa drug bcu pa / rTsod zlog / sToṅ

13
14

15

yaṅ] Ku : yaṅ / Kr,L
lam] Ku : lam / Kr,L

16

17

/] Kr,L : om. Ku
bsgrub] Kr,L : sgrub Ku
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1.2. Übersicht über die von ihm verfassten Abhandlungen29)
Der Lehrer [namens] Nāgārjuna verfasste viele Abhandlungen über die [vier] Zweige des
allgemeinen Wissens30) wie das Yogaśataka 31) , und auch im Bereich der eigenen Lehre
verfasste er zahlreiche Werke, wobei er sich auf [die Fahrzeuge] der ,Vollkommenheiten‘
(pāramitā) und der ,Geheimlehren‘ (mantra) stützte. [Er] schrieb den Sūtrasamuccaya 32) ,
der viele Systeme [der Lehre] ausführlich lehrt, etwa solche, nach denen die Sūtras, die
den tiefgründigen mittleren Weg lehren, als der definitive Sinn [der Lehre des Buddha]
erwiesen werden, oder solche, nach denen sie als das eine endgültige Fahrzeug erwiesen
werden. In den Mūlamadhyamakakārikās, in der Yuktis.as..tikā 33) , in der Vigrahavyā36)
vartanı̄ 34) , in der Śūnyatāsaptati 35) , im Vaidalyaprakaran
. a , in dieser Abhandlung (der
Ratnāvalı̄) usw., wird erklärt, [wie man] den tiefgründigen, mittleren Weg argumentativ
beweist. Die *Vyavahārasiddhi 37) wurde in Tibet (u.zw. ins Tibetische) nicht vollständig
übersetzt; nur wenige Strophen werden in der Madhyamakālaṁkāravrtti 38) zitiert. Auch
˚
in einigen Lobgesängen wird die Leerheit zwar gelehrt, aber es gibt [in ihnen] nur wenige
Stellen, wo sie argumentativ bewiesen wird.

29)

Die Angaben dieses Teils scheinen mir, auf den Angaben im RPGTsh zu beruhen; s. Q rJe, Ta, 147b4–
150a3 (Bd. 156 Nr. 6153).

30)

Die vier Zweige des Wissens sind die Grammatik (sgra’i rig pa; śabdavidyā), das Kunsthandwerk (bzo’i
gnas kyi rig pa; śilpakarmasthānavidyā), die Medizin (gso ba’i rig pa; cikitsāvidyā) und die Logik (gtan
tshigs kyi rig pa; hetuvidyā). Eigentlich ist die Zahl der Zweige fünf. Der letzte Zweig besteht darin, die
eigene Lehre zu erklären (naṅ gi rig pa; adhyātmavidyā), d.h. für die Buddhisten in der Auslegung der
buddhistischen Lehre. Hierzu s. Ruegg 1995b:93–147.

31)

Dieses medizinische Werk wird Nāgārjuna zugeschrieben. RĀ 3.46 erwähnt die Medizin; s. Lindtner
1982:14f., Anm. 28. Es gibt eine Übersetzung von Filliozat; s. Filliozat 1973. Außerdem ist die
Dissertation von Schmidt 1978 zu nennen.

32)

Wie der Titel zeigt, ist das Werk eine Sammlung von Zitaten aus den Sūtren. In Tibet wird es Nāgārjuna
zugeschrieben. Aber aufgrund der Zitate aus dem LAS (5 Jh. ?) usw. wird es im Allgemeinen nicht
Nāgārjuna zugeschrieben; s. Williams 1984. Zur Bibliographie s. BBK III:159ﬀ. Pāsādika 1989, 1990 und
1994 sind ebenfalls zu berücksichtigen.

33)

Zur Bibliographie s. BBK III:114ﬀ. Nach der Veröﬀentlichung der BBK III ist Scherrer–Schaub 1991
zu nennen.

34)

Zur Bibliographie s. BBK III:118–121. Tola/Dragonetti 1998 verneinen die Autorschaft des Nāgārjuna.

35)

Zur Bibliographie s. BBK III:116ﬀ. Nach der Veröﬀentlichung der BBK III ist Erb 1997 zu nennen.

36)

Zur Bibliographie s. BBK III:121f. Tola/Dragonetti 1995a verneinen die Autorschaft des Nāgārjuna.
Pind 2001 verneint ihre Argumente und negiert die Autorschaft des Nāgārjuna aufgrund anderer
Argumente.

37)

Zur Bibliographie s. BBK III:122f.

38)

Zur Bibliographie s. BBK III:274ﬀ. Außerdem ist Ichigō 1989 zu nennen.
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Kr 3a4
Ku 3a6

rigs pa’i tshogs ston † pa’i bstan bcos de dag kyaṅ bsdu na /17 rten ’byuṅ gi de kho na
ñid gtso bor ston pa daṅ / mtha’ bral rtogs pa’i lam gyis ’khor ba las
ston pa gñis su ’du’o //

#

grol ba gtso bor

L 3a1 Kr 3a5

daṅ po la18 / dṅos por smra ba *rnams kyis btags pa’i † bsgrub bya gaṅ zag daṅ phuṅ
po raṅ bźin gyis grub pa ’gog pa rTsa ba śes rab yin la / de’i sgrub byed tshad ma sogs

Ku 3b1 L 3a2

źib mo ltar snaṅ ba19 rtog # ge’i tshig don bcu drug ’gog pa ni /20 Źib mo *rnam ’thag
go // rTsod zlog daṅ / sToṅ ñid bdun cu † pa gñis ni /21 rTsa ba śes rab la ’phros pa’i

Kr 3a6

yan lag tsam yin gyi / dbu ma’i lus yoṅs su rdzogs pa ston pa’i22 bstan bcos raṅ rkya23
ba ma yin la /

17
18
19
20

21

/] Ku,L : om. Kr
la] Kr,L : ni Ku
ba] Ku : ba / Kr,L
/] Kr,L : om. Ku

22
23

19

/] Kr,L : om. Ku
pa’i] Ku,L : pa’i / Kr
rkya] Kr,Ku : skye L
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Wenn man nun alle die Abhandlungen des Lehrers (Nāgārjuna), die die sogenannte
,,Gruppe der Argumentationen“39) lehren, [in einige Gruppen] zusammenfassen muss,
dann werden [sie normalerweise] in den zwei [Gruppen] zusammengefasst: [die Gruppe],
die vorwiegend die Wahrheit lehrt, die aus der abhängigen Entstehung besteht (1.2.1),
und [die Gruppe], die vorwiegend die Erlösung aus dem Wesenskreislauf durch das Wissen
lehrt, das in dem Freisein von extremen [Positionen] besteht (1.2.2).

In der ersten [Gruppe] (1.2.1) ist die Mūlamadhyamakakārikās40) die [Abhandlung], die
widerlegt, dass die nachzuweisenden [Entitäten], nämlich die ,Person‘ (pudgala) und
die Persönlichkeitskonstituenten (skandha), die von den Realisten (dṅos por smra ba)
postuliert werden, dem Eigenwesen nach erwiesen sind. Das Vaidalyaprakaran
. a ist die
[Abhandlung], die die sechzehn Prinzipien des Schlussfolgerung wie etwa die Erkenntnismittel (pramān.a), die diese (d.h. die ,Person‘ und die fünf Persönlichkeitskonstituenten)
beweisen [sollen], usw.41) , widerlegt, welche als etwas Ausgeklügeltes (źib mo) erscheinen.
Zwei [Abhandlungen], die Vigrahavyāvartanı̄ und die Śūnyatāsaptati, sind nur Teile, die
sich an die Mūlamadhyamakakārikās anschließen, und keine selbständige Abhandlungen,
die das vollkommene Wesen des Madhyamaka lehren42) .

39)

Über die Diskussion in Tibet, welche Abhandlungen zu der Gruppe der Argumentationen gehören, s.
Tshul khrims skal bzaṅ/Fujinaka 2001:283–286, Anm. 6.

40)

Die MMK ist das Hauptwerk des Nāgārjuna. Zur Bibliographie s. BBK III:107–114 und 189–203. Zum
Problem des Originaltitels vgl. Saitō 1988:34–39 und Saitō 1998a:50, Anm. 26.

41)

Diese erscheinen im ersten Kapitel des Nyāyasūtra; s. Ruben 1928:1. (1) das Erkenntnismittel
(pramān
. a), (2) der Erkenntnisgegenstand (prameya), (3) der Zweifel (sam
. śaya), (4) das Motiv
(prayojana), (5) das Beispiel (drs..tānta), (6) die Lehrsätze (siddhānta), (7) die Glieder (avayava),
˚
(8) die Überlegung (tarka), (9)
die Bestimmung (nirn
. aya), (10) die Unterredung (vāda), (11)
der Redewettkampf (jalpa), (12) die heftige Auseinandersetzung (vitan
.d
. ā), (13) der Scheingrund
(hetvābhāsa), (14) die Verdrehung (chala), (15) der falsche Einwand (jāti) und (16) die Tadelstelle
(nigrahasthāna).

42)

Wie oben genannten, beruhen auch diese Angaben auf die Angaben im RPGTsh. Das Original der
Angaben über diese zwei Abhandlungen ist alles in der YS.V des Candrakı̄rti zu ﬁnden; s. Scherrer–
Schaub 1991:21; Übers. Scherrer–Schaub 1991:107f.
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Ku 3b2 L 3a3
Kr 3b1
Ku 3b3

daṅ # po ni / gal te dṅos po thams cad *kyi //24 źes sogs raṅ bźin gyis stoṅ pa la / dgag
†

sgrub la sogs pa’i bya byed mi ’thad par rtsod pa yin la / de ni rTsa ba śes rab kyi le’u
daṅ po’i / dṅos po rnams kyi raṅ bźin ni //25 źes pa’i tshigs bcad la # ’phros pa’i lhag
ma’o //

L 3a4 Kr 3b2

gñis pa *ni / rab byed bdun pa’i /26 rmi lam ji bźin sgyu ma † bźin //27 źes sogs la ’phros

Ku 3b4

pa’i lhag ma yin te / skye ’jig gnas gsum raṅ bźin gyis grub pa bkag pa na / luṅ las de
dag gsuṅs pa mi ’thad do // # źes rgol ba’i lan du mdzad pa yin no //

24
25

26

//] Ku : om. Kr,L
//] Ku : / Kr,L

27

21

/] Ku : om. Kr,L
//] Ku : / Kr,L
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Zur ersten [dieser zuletzt genannten Abhandlungen] (Vigrahavyāvartanı̄):
,,Wenn es [überhaupt kein Eigenwesen] aller Dinge gibt, .....“43) usw. ist die Kritik,
dass die Verfahrensweise (bya byed) von Bejahung, Verneinung usw, deren [Gegenstände]
bezüglich eines Eigenwesens leer sind, inakzeptabel ist. [Diese Abhandlung] ist die Fortsetzung [des Gedankens] (’phros pa’i lhag ma), der sich in der Strophe ,,Eigensein von
Dingen .....“44) im ersten Kapitel der Mūlamadhyamakakārikās findet.

Zur zweiten [dieser Abhandlungen] (Śūnyatāsaptati):
[Die Śūnyatāsaptati] ist die Fortsetzung [des Gedankens], der sich im Vers ,,Wie Traum,
wie Zauber .....“45) aus dem siebten Kapitel [der Mūlamadhyamakakārikās] findet. Und
[Nāgārjuna] verfasste [sie] als Antwort auf die Polemiken, [in denen behauptet wird,]
dass, wenn [Nāgārjuna] bestreite, dass die drei [Phasen des] Entstehens, Verbleibens und
Verschwindens [der Gegebenheiten] ihrem Eigenwesen nach erwiesen seien, [dies mit] den
den Āgams [entnommenen] Aussagen nicht in Einklang stehe.

43)

VV 1 (Johnston/Kunst 1951:108):
sarves.ām
. bhāvānām
. sarvatra na vidyate svabhāvaścet /
tvadvacanam asvabhāvam
. na nivartayitum
. svabhāvamalam //
,,Wenn es überhaupt kein Eigenwesen aller Dinge gibt, [dann gibt es auch] in deiner Aussage kein
Eigenwesen. Sie reicht [deshalb] nicht aus, das Eigenwesen [aller Dinge] zu widerlegen.“

44)

Hier folge ich der Übersetzung von Weber–Brosamer/Back 1997:3.
MMK 1.3 (de Jong 1977:1):
na hi svabhāvo bhāvānām
. pratyayādis.u vidyate /
avidyamāne svabhāve parabhāvo na vidyate //
,,In so etwas wie Bedingungen (pratyaya) ist Eigensein (svabhāva) von Dingen bekanntlich nicht zu
ﬁnden. Findet sich aber kein Eigensein, dann [auch] kein Anderssein (parabhāva).“ (Übers. von Weber–
Brosamer/Back 1997:3)

45)

Hier folge ich der Übersetzung von Weber–Brosamer/Back 1997:30.
MMK 7.34 (de Jong 1977:11):
yathā māyā yathā svapno gandharvanagaram
. yathā /
tathotpādas tathā sthānam
tam //
. tathā bhaṅga udāhr
˚
,,Wie Zauber, wie Traum, wie eine Fata Morgana werden Entstehen, Bestehen und Vergehen aufgefaßt.“
(Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:30)
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L 3a5 Kr 3b3
Ku 3b5 L 3a6
Kr 3b4

*mtha’ bral rtogs pa’i lam gyis ’khor † ba las grol ba gtso bor ston pa la / Rigs pa drug cu
pa ni / dgra bcom pa’i ’bras bu thob pa la yaṅ / rten ’byuṅ raṅ bźin gyis stoṅ pa rtogs
dgos pa daṅ / # rgyu mtshan de ñid theg pa dman pa’i sde snod *las kyaṅ / bdag med

Ku 3b6

gñis phra † mo gsal bar gsuṅs pa daṅ / phuṅ po raṅ bźin gyis stoṅ pa dṅos su ma rtogs
na myaṅ ’das mṅon du byas pa mi ’thad par bstan pa las brtsams nas / yod # mtha’ daṅ

L 3b1

med mtha’ dgag pa rgyas par mdzad *do //

Kr 3b5

’di ni bstan bcos gźan † gñis ltar / dbu ma rTsa ba śes rab kyi ’phros don tsam ma yin
pa’i28 bstan bcos lus yoṅs su rdzogs pa’o // bstan bcos ’dir ni /29 mṅon mtho rgyu

Ku 4a1 L 3b2
Kr 3b6

#

Ku 4a2
L 3b3 Kr 4a1

pa rgyas par gtan la phab pa’o // # gtan la ’bebs pa’i gtso bo’i dbaṅ du byas pa yin gyi
/30 gźan du na rTsa ba śes rab kyis kyaṅ31 theg pa chen po’i lam *gyi rim † pa rgyas par

’bras kyaṅ rgyas par bstan mod kyi / gtso bo ni theg pa che chuṅ gaṅ gi lam *du źugs
nas thar † pa thob par byed kyaṅ / gaṅ zag daṅ phuṅ po raṅ bźin gyis stoṅ pa rtogs dgos

ston par dBu ma la ’jug pa nas bsgrubs32 pa’i phyir ro //

Ku 4a3

gñis pa bśad pa dṅos la ’jug

#

pa la bźi / mtshan gyi don daṅ / ’gyur gyi phyag daṅ /

gźuṅ gi don daṅ / mjug gi don to //

28
29
30

31

pa’i] Ku : pa’i / Kr,L
/] Kr,L : om. Ku
/] Ku : om. Kr,L

32
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[Zur zweiten Gruppe], die vorwiegend die Erlösung aus dem Wesenskreislauf durch das
Wissen lehrt, das in dem Freisein von den extremen [Positionen] besteht (1.2.2):
Die Yuktis.as..tikā lehrt, dass man verstehen soll, dass das abhängig Entstandene leer
bezüglich eines Eigenwesens ist, auch wenn man die Frucht der Arhatschaft erlangt, und
[sie lehrt] den Grund: Auch in dem Tripit.aka des Hı̄nayāna werden die zwei subtilen
Arten der Wesenlosigkeit (dharmanairātmya und pudgalanairātmya) klar gelehrt, und es
wird aufgezeigt, dass man nicht imstande ist, das Erlöschen zu verwirklichen (mṅon sum
du byas pa), wenn man nicht direkt versteht, dass die [fünf] Persönlichkeitskonstituenten
leer bezüglich eines Eigenwesens sind46) . Davon ausgehend, weist sie ausführlich die
extremen [Positionen] des Seins und des Nichtseins zurück.

Diese [Abhandlung] (die Ratnāvalı̄) ist nicht [eine Abhandlung], die von den Mūlamadhyamakakārikās abgeleitet wird, wie die anderen zwei Abhandlungen (Vigrahavyāvartanı̄
und Śūnyatāsaptati), sondern [sie besitzt] eine in sich abgeschlossene Form. In dieser
Abhandlung werden zwar Ursache und Wirkung des ,,Erfolgs [in diesem Wesenskreislauf]“
(abhyudaya) ausführlich dargelegt, aber in erster Linie wird ausführlich erklärt, dass
man, ganz gleich, ob dem Weg des Mahāyāna oder dem des Hı̄nayāna gefolgt ist und
die Erlösung erlangt, auf jeden Fall die Leerheit der [fünf] Persönlichkeitskonstituenten
bezüglich eines Eigenwesens verstehen muss. [Die Ratnāvalı̄] wird zwar [inhaltlich vom]
Wesentlichen d[ies]er Erklärung bestimmt (dbaṅ du byas pa), andererseits jedoch wird der
Stufen–Weg des Mahāyāna ausführlich in den Mūlamadhyamakakārikās gelehrt; [diese
Tatsache] wird nämlich durch den Madhyamakāvatāra 47) belegt.

2. Der Zugang zum Inhalt des Lehrwerks
2.1. Der Sinn des Titels
2.2. Die Verehrung des Übersetzers
2.3. Der Sinn des Texts
2.4. Der Sinn des Kolophons48)

46)

Siehe bes. YS. 10–12 und YS.V (Scherrer–Schaub 1991:46–51; Übers. Scherrer–Schaub 1991:167–178)

47)

Der Madhyamakāvatāra ist ein Hauptwerk des Candrakı̄rti. Zur Bibliographie BBK III: 233–237.
Außerdem sind Tauscher 1989, Huntington 1989 und Fenner 1990 zu erwähnen. Lindtner 1991:651 und
Tachikawa 1994:(1) merken an, dass sich in Tibet ein Manuskript des Sanskritoriginals ﬁndet.

48)

Wörtlich: ,,Endes“.

24

Edition und Übersetzung

[RĀtib[1][2]]
[[‡ rgya gar skad du / Rā ja pa ri ka thā ratna mālı̄ /

Z 1b1

bod skad du / rGyal po la gtam bya ba rin po che’i phreṅ ba /]]

Kr 4a2 L 3b4
Ku 4a4

daṅ po ni / rgya † gar gyi skad du rā dzā ni33 bod kyi *skad du rgyal po /34 parikathā
ni35 gtam bya ba / ratna ni36 rin po che /37 mā lā38 ni phreṅ ba’o // kha cig gis / # ’di

Kr 4a3 L 3b5

rgyal po spyi la gdams pa daṅ / bŚes spriṅ rgyal po bDe spyod bzaṅ po la gdams par
’dod la / kha cig ’di † yaṅ / lho phyogs kyi rgyal po Śiṅ sa la *źon źes bya ba la gdams

Ku 4a5

par ’chad la / ’grel pa las ’di yaṅ rgyal

#

po bDe spyod la gdams par mdzad do //

[RĀskt]
[[om
. namo ratnatrayāya //]]

[RĀtib[1][2]]
[[saṅs rgyas daṅ byaṅ chub sems dpa’ thams cad la phyag ’tshal
Z 1b2

‡

33
34
35

lo //]]

36

ni] Kr : ni / Ku : ne L
/] Ku : om. Kr,L
ni] Kr,L : ni / Ku

37
38
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[Dieser Text] heißt auf Sanskrit ,,Rājaparikathā Ratnāmālā“49) , auf Tibetisch heißt [er]
,,rGyal po la gtam bya ba rin po che’i phreṅ ba“.

2.1. Der Sinn des Titels
Das Sanskritwort rājā heißt auf Tibetisch rgyal po ,,König“, parikathā wird durch gtam
bya ba, ,,das, was als Belehrung vorzutragen ist“, wiedergegeben, ratna durch rin po che
,,Kostbarkeit“, mālā durch phreṅ ba ,,Kranz, Girlande“. Man sagt, diese [Abhandlung]
wende sich im Allgemeinen an Könige, [während] sich der Suhrllekha 50) an einen [be˚
stimmten] König [namens] bDe spyod bzaṅ po51) wende. Einige vertreten die Meinung,
auch diese [Abhandlung] richte sich an den südlichen König namens ,,Śiṅ sa la źon“52) .
In dem Kommentar53) [der Ratnāvalı̄ wird gesagt], auch diese [Abhandlung] wende sich
an den König [namens] bDe spyod54) .

[Ich] verehre die drei Kostbarkeiten.

[Ich, der Übersetzer,] verehre alle Buddhas und Bodhisattvas.
49)

Zum Titel dieses Werks s. S. V, Anm. 1.

50)

Dies ist ein Brief, den Nāgārjuna an einem König der Śātavāhana–Dynastie geschrieben hat. Dietz
1983 zweifelt an der Autorschaft des Nāgārjuna. Zur Bibliographie s. BBK III:134–137.

51)

Die Quelle ist mir unbekannt. Nach dem Kolophon des SL ist der Adressat ,,bDe spyod“. Der Name
bDe spyod bzaṅ po ﬁndet sich im MRP; s. Q dBu ma, Tsha, 362a3f. (Bd. 95 Nr. 5254) und D dBu ma,
Tsha, 287a4 (Bd. 34 Nr. 3859). Nach RĀ 5.98 ist der Adressat der RĀ zwar ein König, aber die RĀ
wendet sich auch an andere Menschen.

52)
53)

54)

Die Quelle dieser Behauptung ist mir unbekannt.
Dies bezieht sich auf die ,,Ratnāvalı̄t.ı̄kā“. Das ist der indische Kommentar von Ajitamitra zur Ratnāvalı̄.
Ein weiterer indischer Kommentar zur Ratnāvalı̄ ist mir nicht bekannt. Von der Ratnāvalı̄t.ı̄kā ist zur
Zeit nur die tibetische Übersetzung zugänglich. Es heißt aber, dass in Tibet außer dem Originaltext der
RĀ auch das Manuskript eines Kommentars erhalten sei. Das könnte das Manuskript der RĀt.ı̄kā sein.
(Information von Prof. Hahn) Zum Autor Mi pham bśes gñen (*Ajitamitra) s. Okada 1990:XIIﬀ. und
Sakurai 1999a:41, Anm. (2).
Vgl. RĀt.ı̄kā 1.1[1] (Okada 1990:1):
de la ’dir btsun pa ’phags pa Klu sgrub ’jig rten mtha’ dag la phan par bźed pas rgyal po
bDe spyod kyi dbaṅ du mdzad nas ......
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gñis pa ni / saṅs rgyas źes so //

Kr 4a4

gsum pa la gsum / bśad pa la ’jug pa’i bya ba / † bśad pa ñid ñe bar dgod pa / bśad pa

L 3b6

mthar *phyin pa’i bya ba’o //

Ku 4a6

daṅ po la gñis / mchod par brjod pa

#

daṅ / bśad par dam bca’ ba’o //

daṅ po la gsum / dgos pa’i don daṅ / bsdus pa’i don daṅ / tshig gi don to //

27
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2.2. Die Verehrung des Übersetzers
[Sie heißt] ,,[den] Buddhas“ usw.

2.3. Der Sinn des Texts
2.3.1. Die Einführung in die Darlegung
2.3.2. Die Darlegung der eigentlichen Belehrungen
2.3.3. Der Abschluss der Darlegung

2.3.1. Die Einführung in die Darlegung.
2.3.1.1. Die Verehrungsformel
2.3.1.2. Das Gelöbnis hinsichtlich der Lehrdarlegung

2.3.1.1. Die Verehrungsformel
2.3.1.1.1. Der Zweck
2.3.1.1.2. Der kurz gefasste Sinn
2.3.1.1.3. [Die Deutung] des Wortsinns
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Kr 4a5

daṅ † po ni / raṅ gi don phun sum tshogs par ’gyur ba daṅ / gźan gyi don phun sum

L 4a1 Ku 4b1
Kr 4a6
L 4a2 Ku 4b2

*tshogs par ’gyur ba’o // raṅ # don ni yul khyad par can la39 daṅ bas kun nas bslaṅs
nas bstod pa byas pas40 / bstan bcos rtsom pa’i bar chad źi ba sogs † gnas skabs daṅ
mthar thug gi dgos pa thams cad *’grub pa’o // gźan don ni de’i rjes su źugs pas
pa sogs mthar phyin par ’gyur ba ste / rgyas par dbye na brgyad do //

39

40

la] Ku : la / Kr,L

29

pas] Kr,Ku : nas L

#
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2.3.1.1.1. Der Zweck
[Der Zweck dieser Verehrungsformel ist, dass] sowohl der eigene Nutzen als auch der
Zweck der anderen Menschen in vollkommener Weise erreicht wird. Der eigene Nutzen
bedeutet, dass man sich in Vertrauen gegenüber einem ausgezeichneten Objekt aufgerichtet hat (kun nas bslaṅs) und es gepriesen hat, worauf dann alle notwendigen Ziele
erreicht werden, temporäre wie das Verschwinden der Hindernisse, die sich der Abfassung
der Abhandlung in den Weg stellen, und auch weitreichende (wie die Erlösung). Der
Nutzen für andere bedeutet dass, der Śrāvaka usw. in Befolgung dessen (d.h. der Verehrungsformel) die endgültige [Stellung] erreichen. [Wenn man ihn] ausführlich gliedert,
gibt es acht [Arten]55) .

55)

Diese acht werden in den AAK gelehrt.
AAK 1.72f. (Hyōdō 2000:385):
uddeśe samatāyām
. ca sattvārthe yatnavarjane /
atyantāya ca niryān
. am
. niryān
. am
. prāptilaks.an
. am
. //72//
sarvākārajñatāyāñ ca niryān
. am
. mārggagocaram
. /
niryān
. apratipaj jñeyā seyam as..tavidhātmikā //73//
(Tib. Übers.)
ched du bya daṅ mñam ñid daṅ // sems can don daṅ ’bad med daṅ //
mtha’ las ’das par ṅes ’byuṅ daṅ // thob pa’i mtshan ñid ṅes ’byuṅ daṅ //72//
rnam pa thams cad mkhyen ñid daṅ // lam gyi yul can ṅes ’byuṅ ste //
rnam pa brgyad kyi bdag ñid ’di // ṅes ’byuṅ sgrub pa yin źes (Skt. śes) bya //73//
The progress (which consists) in going–forth is eightfold, and should be known with reference to:
1. the program (or ultimate goal),
2. the sameness (of all the elements involved in the process of going–forth to emancipation),
3. (the activity for) the weal of beings (which produces the merit without which the intuition of the
ultimate transcendent identity of everything is impossible,
4. the absence of (the necessity for) exertion (in one’s activity),
5. the going–forth which is free from (any attachment to) the extremes (of eternalism and
annihilation, of Nirvana and the samsaric world),
6. the going–forth which has the mark of (leading to) the attainment (of the achievements open to
all the three vehicles),
7. the going–forth (which leads to) the knowledge of all modes (peculiar to a Buddha),
8. the (going–forth which lies within the) sphere of the (highest degrees of the) path.
(Übers. von Conze 1954:29)
Die AAK ist ein Kommentar von Haribhadra zur PancPraj. Zur Bibliographie der Untersuchungen zu
Prajñāpāramitā–Literaturen inklusive der AAK s. Nagashima 1992. Vgl. auch DKKJ S.47–88. Außerdem
sind Amano 2000 und Hyōdō 2000 zu nennen.
rGyal tshab schrieb den Kommentar zur AAK, rNam bśad sñin po’i rgyan. Zur Bibliographie und
der Gliederung (Sa–bcad) vom rNam bśad sñiṅ po’i rgyan s. Tōyōbunko 1997:xiii und 43–77. Hyōdō
2000:307–372 übersetzte die Gliederung (Sa–bcad) ins Japanische. Er edierte auch den tibetischen Text
des Teils der Einleitung und der Zusammenfassung (pin
. d.ārtha) und übersetzte ihn ins Japanische; s.
Hyōdō 2000:196–305 und 421–479.
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[RĀskt]
[[sarvados.avinirmuktam
tam /
. gun.aih. sarvair alam
. kr
˚
pran.amya sarvajñam aham
. sarvasattvaikabāndhavam //1//]]
[RĀtib[1]]
[[ñes pa kun las rnam grol źiṅ //
yon tan kun gyis brgyan pa po //
sems can kun gyi gñen gcig po //
thams cad mkhyen la bdag phyag ’tshal //1//]]
[RĀtib[2]]
[[ñes pa kun las rnam grol ciṅ //
yon tan kun gyis brgyan pa po //
sems can kun gyi gñen gcig po56)41 //
thams cad mkhyen la bdag phyag ’tshal57)42 //1//]]
[RĀchin]
[[r&lZc$Aj7n
9lZR:08C1']]

41
42

56)
57)

po] Ego : pu Z
bdag phyag ’tshal] Ego : phyag ’tshal

lo Z

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.1[27] (Okada 1990:5).
Der Wortlaut von RĀtib[2] 1.1d bleibt problematisch. Diese Emendation beruht auf RĀskt und RĀt.ı̄kā
1.1[24] (Okada 1990:5); s. RĀskt (pran
. amya ..... aham
. ) und RĀt.ı̄kā 1.1[24] (...... de la bdag phyag ’tshal
nas chos bśad do źes bya bar sbyar ro //). Siehe auch Anm. 63.
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Nachdem ich den Allwissenden58) (den Buddha), der mit sämtlichen Tugenden59) geschmückt, frei von allen Hindernissen, und der einzige Freund aller Lebewesen ist, verehrt
habe60) , ..... (1.1)

58)

Zum sarvajña bei Buddhismus s. Kawasaki 1992. Dieser Beiname ﬁndet sich auch in RĀ 1.74, 2.6, 2.8
und 5.97. In der RĀ wird der Buddha auch mit folgenden Beinamen bezeichnet: jina (rgyal ba; 1.25,
1.73, 2.2), bhagavan (bcom ldan [’das]; 4.4, 5.87), mahāmuni (thub pa chen po; 2.3), muni (thub pa;
1.93, 2.4, 2.18, 3.60 und 3.64) und *munı̄ndra (thub dbaṅ 2.98, 3.38, 3.99). RĀ 4.91 besagt, dass die
Buddhas das ,,gültige Erkenntnismittel“ (pramān
. a) sind.

59)

Das Wort ,Tugend‘ (gun
. a) wird manchmal mit dem Wort ,Hindernis‘ (dos.a) gepaart benutzt; s.
Sakurabe 1997c:140. Vgl. RĀ 2.32, 4.68, 4.69, 5.34 und 5.97. Zu den Tugenden des Buddha im frühen
Buddhismus s. Hirakawa 1968:20–22.

60)

Am Ende der RĀ wird empfohlen, dass der König als der Allwissende, auf den alle Lebewesen
angewiesen sind, verhaltet; s. RĀ 5.97.
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gñis pa la bstod pa daṅ / phyag ’tshal ba’o //

Kr 4b1

bstod pa la raṅ † don phun tshogs daṅ / gźan don phun tshogs so //

L 4a3 Ku 4b3

daṅ *po la spaṅs pa daṅ / rtogs pa gñis /43
to //

Kr 4b2 L 4a4
Ku 4b4

Kr 4b3
L 4a5 Ku 4b5

#

rim pa bźin rkaṅ pa daṅ po gñis kyis bstan

gźan don ni rkaṅ pa gsum pas bstan la /44 thams cad mkhyen źes pas rtogs pa phun
tshogs † gñis bsdus pa’am /45 yon tan de dag daṅ ldan pas gźan *las khyad źugs pa’i ston
pa

#

phun tshogs ston pa’o //

gñis pa ni / rkaṅ pa bźi pa’i phyed phyi mas so // don bsdus na saṅs rgyas dkon mchog
daṅ de’i thugs rgyud kyi chos dkon mchog † daṅ / de tshul bźin du sgrub pa’i dge ’dun
dkon mchog kyaṅ /46 *skyabs ’gro’i # yul du byas nas de la dad47 pas skyabs su ’gro ba
ni bśad sgrub kun gyi rtsa bar śes par bya’o //

43
44
45

46

/] Kr,L : om. Ku
/] Ku : om. Kr,L
/] Kr,L : om. Ku

47
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2.3.1.1.2. Der kurz gefasste Sinn
2.3.1.1.2.1. Die Lobpreisung
2.3.1.1.2.2. Die Verehrung

2.3.1.1.2.1. Die Lobpreisung
2.3.1.1.2.1.1. Die Fülle des eigenen Nutzens
2.3.1.1.2.1.2. Die Fülle des Nutzens für andere

2.3.1.1.2.1.1. Die Fülle des eigenen Nutzens
Das Aufgegebenhaben [aller Fehler] und das Verständnis der beiden [Wesenlosigkeit]
werden in den ersten beiden Verszeilen der Reihe nach erwähnt.

2.3.1.1.2.1.2. Die Fülle des Nutzens für andere
Der Nutzen für andere wird in der dritten Verszeile erwähnt. Damit wird erwähnt,
dass er, der der Allwissende genannt wird, im Besitz des vollkommenen zweifachen
Verständnisses (u.zw. dessen der Wesenlosigkeit der Person und dessen der Wesenlosigkeit
der Gegebenheiten) und mit jenen Tugenden ausgestattet ist, weswegen er ein vollkommener und die anderen [Lehrer] übertreffender Lehrer ist.

2.3.1.1.2.2. Die Verehrung61) .
[Die Verehrung] wird in der zweiten Hälfte der vierten Verszeile [erwähnt]. Kurz gefasst,
soll man wissen, dass es die Basis der ganzen Lehre und Praxis ist, die [erste] Kostbarkeit,
nämlich den Buddha, dann die [zweite] Kostbarkeit, nämlich die Lehre, die seine Gedanken
überliefert62) , und [schließlich] die [dritte] Kostbarkeit, nämlich die Mönchsgemeinde, die
ihr (d.h. der Lehre) gemäß lebt, zum Objekt der Zufluchtnahme zu machen und dann
gläubigen [ergebenen Herzens] bei ihnen Zuflucht zu nehmen.

61)

62)

In RĀt.ı̄kā 1.1[2] – [11] erklärt Ajitamitra die Notwendigkeit der Verehrung des Buddha zu Beginn
der RĀ; s. Okada 1990:2f. Ajitamitra erklärt den Unterschied der Deutung der Verehrung zwischen
*śraddhānusārin (dad pas rjes su ’braṅ ba) und *dharmānusārin (chos kyi rjes su ’braṅ ba). Zur
Charakteristik seiner Deutung s. Sakurai 1999b.
Zur Deutung des ,Dharma‘ als ,Kostbarkeit des Dharma‘ (dharmaratna) s. Hirakawa 1989.
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Kr 4b4

gsum pa ni / Klu sgrub bdag phyag ’tshal63) lo // gaṅ la na /48 ji lta ba daṅ † ji sñed

L 4a6 Ku 4b6

pa ma lus pa thugs su chud pa’i thams cad mkhyen pa *la’o // # de yaṅ spaṅs pa’i
khyad par gaṅ zag daṅ phuṅ po raṅ bźin gyis grub par ’dzin pa’i ñon moṅs pa’i sgrib pa

Kr 4b5
Ku 5a1 L 4b1

daṅ / gñis snaṅ ’khrul pa’i bag chags daṅ bcas pa śes sgrib † kyi ñes pa kun las phyis
mi skye ba’i tshul gyis rnam par grol # *źiṅ rtogs pa’i khyad par ñan thos sogs daṅ
thun moṅ ba daṅ thun moṅ ma yin pa stobs la sogs pa’i yon tan kun gyis mdzes śiṅ
spud pas brgyan pa po’o //

Kr 4b6 Ku 5a2
L 4b2

gźan don phun † tshogs ni / thugs rjes kun # nas bslaṅs nas sems can thams cad ñes *pa’i
rigs mtha’ dag las skyob ciṅ /49 legs pa’i rigs mtha’ dag la ’god pas sems can kun gyi
gñen gcig po50 zla med pa de la phyag ’tshal lo //

48
49

63)

50

/] Ku : om. Kr,L
/] Ku : om. Kr,L

po] Ego : pa Kr,Ku,L

rGyal tshab kommentiert diesen Teil, indem er vielleicht RĀtib[1] (bdag phyag ’tshal) mit RĀtib[2](Z)
(phyag ’tshal lo) vereinigt.
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2.3.1.1.3. Die Deutung des Wortsinns
Ich, [d.h.] Nāgārjuna, verehre. [Frage:] Wen? [Antwort:] Den Allwissenden, der restlos
versteht, wie beschaffen (katham) und wie vielfältig (kiyat) [die Phänomene] sind. Die
Vorzüglichkeit des Aufgegebenhabens64) besteht in der vollkommenen Freiheit von allen
Hindernissen, nämlich vom Hemmnis der Befleckungen (kleśāvaran
. a), welches auf der
Annahme beruht, dass die Person und die Persönlichkeitskonstituenten ihrem Eigenwesen
65)
nach erwiesen sind, sowie vom Hemmnis des zu Erkennenden (jñeyāvaran
. a ), das
die Residuen (vāsanā) des irrigen dualistischen Erscheinens (gñis snaṅ 66) ’khrul pa)

enthält67) , dergestalt, dass er (d.h. der Buddha) nicht mehr [in der Welt] geboren wird.
Die Vorzüglichkeit des Verständnisses68) besteht darin, dass er einer ist, der durch
sämltliche Tugenden glänzt und mit ihnen geschmückt ist — Tugenden69) wie den [Zehn]
Kräften70) , die [er] mit den Hörern[, anderen Lehrern] usw. gemein hat oder nicht.

Die Fülle des Nutzens für andere bedeutet, sich durch Mitleid zu motivieren und dann alle
Lebewesen vor allen bösen Daseinsformen zu schützen und zu allen guten Daseinsformen
zu führen, wodurch er der einzige Freund aller Lebewesen ist, der nicht seinesgleichen
hat — den verehrt [Nāgārjuna].

64)
65)

66)
67)

68)

Siehe den vorletzten Abschnitt ,die Fülle des eigenen Nutzens‘ (2.3.1.1.2.1.1.).
Bei der Übersetzung der Termini folge ich Frauwallner 1956:267. Vgl. auch Tauscher 1995:87, Anm.
182. Zur Übersetzung von kleśa ,Beﬂeckung‘ s. Schmithausen 1987b II: 246f., Anm. 21.
Zu diesem Terminus s. Tauscher 1995:340f., Anm. 688.
Zu dieser Bestimmung des Hemmnisses des zu Erkennenden von Tsoṅ kha pa s. Tauscher 1995:107,
Anm. 225.
Siehe den vorletzten Abschnitt ,die Fülle des eigenen Nutzens‘ (2.3.1.1.2.1.1.).

69)

Zu der Deutung dieser Tugenden von Ajitamitra s. RĀt.ı̄kā 1.1[16] (Okada 1990:3): yon tan ni śes rab
la sogs pa ste / legs pa don du gñer ba rnams kyis ’dris par bya źiṅ goms par bya ba yin pas so //

70)

Zum Inhalt der Zehn Kräfte s. Dietz 1984:549f. Vgl. auch May 1959:75, Anm. 113. Die Zehn Kräfte
werden in RĀ 5.62 erwähnt. Sie sind ein Teil der achtzehn unterscheidenden Eigenschaften des Buddha
(āven
. ika-buddha-dharma) für die Außer–Mahāyānisten; s. TGVS III:1625ﬀ. Für āven
. ika-buddha-dharma
s. Scherrer–Schaub 1991:285f., Anm.601. Vgl. außerdem MAv 6.213 (LVP 1907–12:322; Übers. Tauscher
1981:85).
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Kr 5a1 Ku 5a3
L 4b3
Kr 5a2 Ku 5a4
L 4b4
Kr 5a3 Ku 5a5

ston pa gźan † ni

#

sems can la gnod par źugs pa ste / legs ldan nag po drag po dbaṅ

51

phyug gis *groṅ khyer sum brtsegs bsregs pa daṅ / khyab ’jug gis dmag sde chen po
bco brgyad bcom pa daṅ / gcer bu pas srog chags phra † mo reg pa tsam # gyis ’jig pas
nam mkha’ gaṅ bar smra źiṅ / slob ma gnas nas phyir ’byuṅ52 ba’i tshe /53 bslab pa
’bul du *’jug pa daṅ / draṅ sroṅ kha cig rgyal po dpuṅ gi tshogs yan lag bźi pa daṅ bcas
pa dmod pa’i mes bsreg pa † sogs

#

las khyad par du byed pa’o //

gñis pa la gñis / dṅos daṅ / snod la chos ’chad pa’i rgyu mtshan no //

L 4b5

daṅ po ni / dgos ’brel rnam par *bźag pa daṅ / tshig don gñis kyis rig par bya ba’o //

51
52

53

gis] Kr,Ku : gi L
’byuṅ] Kr,L : dbyuṅ Ku
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Andere Lehrer fügen den Lebewesen Schaden zu. Der Bhavya–Krs.n.a–Rudra–Īśvara brann˚

te drei Städte [aus Gold, Silber und Eisen]71) nieder. Vis.n.u vernichtete achtzehn Bataillone72) . Nirgran.t.ha [Jñātiputra] (der Begründer des Jainismus) sagte, die Luft sei voller
[Lebewesen]; weil die subtilen Lebewesen durch bloße Berührung sterben würden, ließ
er [seine Schüler] ,,die Schulung (siks.ā) zurückgeben“ (i.e. er hat seine Schüler aus dem
Orden ausgeschlossen), wenn [sie nur einmal] stehen blieben und [danach] weitergingen73) .
Irgendein Eremit vernichtete mit dem Feuer seines Fluches ein aus vier Abteilungen
(Fußvolk, Kavallerie, Elefanten und Kampfwagen) bestehendes Heer74) . [Der Buddha ist]
darin (d.h. in Lehre und Praxis der Gewaltlosigkeit) [den anderen Lehrern] überlegen.

2.3.1.2. Das Gelöbnis hinsichtlich der Lehrdarlegung
2.3.1.2.1. [Das Gelöbnis der Lehrdarlegung] selbst
2.3.1.2.2. Der Grund, [warum Nāgārjuna] einem [geeigneten] ,,Gefäß“ den Dharma darlegt

2.3.1.2.1. Das Gelöbnis der Lehrdarlegung selbst
2.3.1.2.1.1. Die Festlegung des [zweifachen] Ziels (dgos) und der Beziehung (’brel) [zwischen beiden Zielen]
2.3.1.2.1.2. Die Notwendigkeit des Verständnisses in zweierlei Hinsicht, nämlich nach dem
Wort und dem Sinn

71)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.1[28] (Okada 1990:5):de rnams ni sems can la gnod pa byed pa yin par grags te / ’di
lta ste / drag pos ni groṅ khyer sum rtsegs bsregs so //. Siehe auch Okada 1990:153. Vgl. außerdem
Viśes.astava 4 und seinen Kommentar (Schneider 1993:52f. und 84f.).

72)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.1[29] (Okada 1990:5): khyab ’jug gis ni dmag sde chen po bco brgyad rmeg med par byas
so //

73)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.1[30] (Okada 1990:5): phyogs kyi gos can rnams kyaṅ skye bo phra mo rig (sic; lies reg)
pa tsam gyis ’jigs (sic; lies ’jig) pa rnams kyis nam mkha’ gaṅ bar sems śiṅ slob ma rnams gnas nas
phyir ’byuṅ ba’i tshe bslab pa dbul bar smra’o //
Dieser Satz ist mir unklar. Wahrscheinlich meint dieser Satz, dass auch Nirgran.t.ha Jñātiputra Lebewesen
töten musste, weil nicht nur sein Schüler, sondern auch er sich bewegen musste.

74)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.1[31] (Okada 1990:5): draṅ sroṅ rnams kyaṅ yid khro ba’i mes bsregs nas dpuṅ gi tshogs
yan lag bźi pa rgyal po daṅ bcas pa yaṅ skad cig tu dmod pa’i me’i bud śiṅ du byed do //
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[RĀskt]
[[dharmam ekāntakalyān. am
. rājan dharmodayāya te /
vaks.yāmi dharmah. siddhim
. hi yāti saddharmabhājane //2//]]
[RĀtib[1]]
[[rgyal po khyod la chos bsgrub75)54 phyir //
gcig tu dge ba’i chos bśad de //
dam pa’i chos kyi snod la ni //
chos ’grub ’gyur te gaṅ źig la //2//]]
[RĀtib[2]]
[[rgyal po khyod la chos ’grub76)55 phyir //

Z 1b3

gcig ‡ tu dge ba’i chos bśad do77)56 //
dam pa’i chos kyi snod la ni //
chos ’grub ’gyur te gaṅ źig la //2//]]
[RĀchin]
[[5!hj1*&!g&
fDb3!.m!oM]]

Kr 5a4 Ku 5a6

daṅ po ni / mṅon par mtho † ba daṅ /

#

ṅes par legs pa rgyu daṅ ’bras bur bcas pa ni

brjod bya daṅ / bstan bcos ’di la brten nas57 don de dag rtogs pa ni dgos pa daṅ / ’di

L 4b6 Kr 5a5
Ku 5b1

yi don rtogs pa *de ñid goms pa la brten nas58 thob pa’i ṅes legs ni † ñiṅ dgos
de dag sṅa ma sṅa ma med na phyi ma phyi ma mi ’byuṅ ba ni ’brel pa’o //

54
55
56

75)

76)
77)

57

bsgrub] N,Q,H : sgrub C,D : ’grub O
’grub] Ego : bsgrub Z
do] Ego : de Z

58

#

daṅ /

nas] Ku : nas / Kr,L
nas] Ku : nas / Kr,L

RĀtib[1](N,Q) und [2](Z) lesen bsgrub. Aber Okada 1990:XXXV und Samten 1991:7, Anm.1, korrigieren die Lesart durch das Sanskritoriginal (dharmodayāya) und den Text der RĀt.ı̄kā; vgl. RĀt.ı̄kā
1.2[8] (Okada 1990:7): bśad pa la dgos pa ci yod ce na / chos ’grub phyir źes bya ba smos te / ’grub
pa ni mṅon par ’phel ba’o //. Ich bin aber nicht sicher, ob der Urtext der RĀtib[1] ’grub las. Denn
ich kann nicht die Möglichkeit ausschließen, dass Jñānagarbha und Klu’i rgyal mtshan es vermeideten,
udaya und siddhi mit dem gleichen Wort ins Tibetische zu übersetzen.
Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.2[8] (Okada 1990:7).
Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.2[11] (Okada 1990:7). Vgl. auch RĀt.ı̄kā 1.2[17] und [20] (Okada
1990:8).
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..... will ich Euch, o König, damit Euer Dharma wachse78) , die ausschließlich gute Lehre79)
darlegen. Denn in einem [würdigen] Gefäß der Edlen Lehre trägt die Lehre Frucht80) .
(1.2)

2.3.1.2.1.1. Die Festlegung des [zweifachen] Ziels und der Beziehung [zwischen
beiden Zielen].
Der ,,Erfolg [in diesem Wesenskreislauf]“ und das ,,höchste Gut“ samt Ursache und
Wirkung sind der [hier] zu behandelnde Gegenstand (abhidheya). Das Ziel (prayojana)81)
ist, aufgrund dieser Abhandlung den Sinn zu verstehen. Das höchste Ziel ist das höchste
Gut (nih.śreyasa), das man gewinnt, indem man sich eben das Verständnis des Sinns
dieser [Abhandlung] angeeignet (goms pa) hat. Beziehung (sam
. bandha) bedeutet, dass
ohne das vorläufige82) [Ziel] nicht das letztendliche, [höchste Ziel] verwirklicht werden
kann83) .
78)

Lindtner 1992b:201 bemerkt, ,,dharmodayāya is here a short (metrical) form for dharmābhyudayāya“.
Vgl. RĀt.ı̄kā 1.2[8] (Okada 1990:7): ..... / ’grub pa ni mṅon par ’phel ba’o //. Waty 1995a:40 setzt dharma
in RĀ 1.2b mit dharma im abhyudaya in dem brahmanischen Vaiśes.ikasūtra 1.1.2 gleich und sagt, dass
dharma in RĀ 1.2b die Pﬂicht des Königs bedeute, die durch den Brahmanismus deﬁnierte Sozialordnung
zu respektieren und zu bewahren. Meiner Meinung nach bedeutet der Dharma hier ,Verdienst‘, den man
durch die buddhistische Praxis erwerben kann; s. RĀdart.ı̄k L 5a2 und RĀt.ı̄kā 1.2[2] (Okada 1990:6).
Vgl. auch Wada 1942:25.

79)

Honjō 1985:24 bemerkt, dass dieser Ausdruck ,dharmam ekāntakalyān
. am‘ auf der kanonisch
gebräuchlichen Wendung ,dhammam
. deseti ādikalyān
. am
. majjhekalyān
. am
. pariyosānakalyān
. am
.‘
beruht; vgl. etwa DN I:62; SN I:105. Vgl. auch PTSD s.v. pariyosāna.
RĀt.ı̄kā 1.2[3] (Okada 1990:6):
chos de gcig tu yoṅs su dge ba ste / thog ma daṅ / bar daṅ / tha mar dge ba źes bya
ba’i don to //
RĀdart.ı̄k (L 5a1):
yoṅs su dag ciṅ thog mtha’ bar gsum du dge ba ...

80)
81)

Zu gaṅ źig la in RĀtib[1] und [2] 1.2d s. Anm. 89.
Zum Ziel der Abhandlung vgl. Scherrer–Schaub 1991:203, Anm. 345. Zu den Bedeutungen von
prayojana (Ziel), sam
. bandha (Beziehung) und abhidheya (Thema) in den buddhistischen Texten s.
Ichigō 1985b. Vgl. außerdem Funayama 1995.

82)

Wörtlich: ,,frühere“.

83)

Wörtlich: ,,entsteht“.
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gñis pa ni / phyag ’tshal nas ci źig byed ce na / raṅ gi ’khor daṅ59 yul zil gyis mnan nas
L 5a1 Kr 5a6
Ku 5b2

mchog tu spa *bas rgyal po źes bos nas / khyod la † yoṅs su dag # ciṅ thog mtha’ bar
gsum du dge ba daṅ / ’khor ba daṅ ṅan soṅ du mi ltuṅ60 bar ’dzin pas gcig tu dge

L 5a2
Kr 5b1 Ku 5b3

ba’i chos bśad de /61 dgos pa ni62 chos ’grub84) par *bya ba’i phyir ro // chos ni dge
ba bcu la sogs pa daṅ / spros † bral rtogs # pa’i śes rab daṅ / de gñis kyi ’bras bu lha
mi’i go ’phaṅ daṅ / byaṅ chub gsum yin la / ’dir ni rgyu gñis la chos źes bya ste / de

L 5a3

gñis ’bras bu daṅ bcas pa *’grub par bya ba’i phyir ro //

59
60

84)

61

daṅ] Ku : daṅ / Kr,L
ltuṅ] L : lhuṅ Kr,Ku

62

RĀtib[1](N,Q) liest bsgrub, nicht ’grub.
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2.3.1.2.1.2. Die Notwendigkeit des Verständnisses in zweierlei Hinsicht, nämlich nach dem Wort und dem Sinn
[Frage:] Was macht [Nāgārjuna] nach der Verehrung? [Antwort:] Er spricht den König
an, der über seine Hofstaat und [die Untertanen] seines Landes gebietet und mit den
besten Glücksgütern ausgestattet ist, und legt [ihm], [indem er ihm mit] ,du‘ (khyod)
[anredet], die ausschließlich gute Lehre (gcig tu dge ba’i chos) dar, die ganz rein und am
√
Anfang, in der Mitte und am Ende gut ist und die Lebewesen davor bewahrt ( dhr),
˚
damit sie nicht im Wesenskreislauf und in den schlechten Existenzformen umherirren85) .
Denn das Ziel ist die Vollendung des Dharma (chos bsgrub phyir). Der Dharma sind
die zehn heilsamen [Handlungen]86) usw., die Erkenntnis des Wissens um das Freisein
von begrifflicher Vielfalt, deren Wirkungen, [und zwar] die Ränge des himmelischen
und menschlichen [Existenzformen] und die drei Erleuchtungen [des Śrāvakayāna, des
Pratyekabuddhayāna, und des Mahāyāna]. Und hier steht der ,Dharma‘ für die zwei
Ursachen (zehn heilsamen Handlungen usw. und die Einsicht). Denn man soll die zwei,
die [zwei] Wirkungen enthälten, erzielen87) .

85)

Diese Bestimmungen beruhen auf der Angabe in der Pras.
Pras (LVP 1903–13:304 ll. 3–7; Übers. Lamotte 1935/36:266):
dharmaśabdeyam pravacane tridhā vyavasthāpitah
. svalaks.an
. adhāran
. ārthena kugatigamanavidhāran
. ārthena pañcagatikasam
. sāragamanavidhāran
. ārthena //
,,Dieses Wort ,dharma‘ wird
√ in der vorgetragenen Lehre dreifältig bestimmt. [Erstens] wird [Dharma]
im Sinne des Haltens ( dhr) des Selbstmerkmals [bestimmt]. [Zweitens] wird [Dharma] im Sinne
der Verhinderung schlechter˚ Existenzformen [bestimmt]. [Drittens] wird [Dharma] im Sinne der
Verhinderung von fünf Existenzformen [bestimmt].“
Andererseits sagte Ajitamitra in RĀt.ı̄kā 1.1[2] (Okada 1990:6 1.1[2]):
ṅan soṅ du ltuṅ ba las ’dzin pa’i phyir ram rgud par ltuṅ ba las ’dzin pa’i phyir chos te /
chos ni sbyin pa la sogs pa’i sems pa’am des bcug pa lus daṅ ṅag gi sbyor ba yin no //
√
,,Weil [der Dharma die Lebewesen] vom Fallen in die schlechten Existenzformen abhält ( dhr), oder
˚
weil [der Dharma] vom Verbleiben im Wesenskreislauf abhält, nennt man ihn ,Dharma‘. Der Dharma
ist
der Entschluss zu geben usw. bzw. der Einsatz von Körper und Wort, der durch ihn (d.h. den Einsatz)
veranlasst wird.“
Wada 1953:11f. kommentiert, dieser Kommentar bedeute, dass der Dharma (1) der Weg sei, der [die
Lebewesen] von den schlechten Existenzformen abhalte, (2) der [die Lebewesen] zum Erlöschen führe
und (3) die Praxis, das Geben usw. sei. Darüber hinaus weist Wada 1953:11f. darauf hin, dass (1)
den Strophen 1.22, 23 usw. entspreche. Der Dharma bedeute die Praxis der Aufgabe der karmisch
unheilsamen Handelns und der Ansammlung von Verdienst (pun
. ya). Man nenne ihn den Dharma des
Verdiensts. Die Strophen 1.45, 57 usw. entsprechen andererseits (2). Der Dharma bedeute die Praxis
der richtigen Betrachtung. Man nenne ihn den Dharma des höchsten Guten.
Uryūzu 1985:317 sagt, der Dharma des Erfolgs [in diesem Wesenskreislauf] enthalte den ethischen Sinn
der Lehre des Buddha. Andererseits enthalte der Dharma des höchsten Gutes den religiösen Sinn seiner
Lehre.

86)

Zu den zehn heilsamen Handlungen s. RĀ 1.8f.

87)

Wörtlich: ,,enthalten“.
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Kr 5b2 Ku 5b4

gñis pa ni / rgyal po la ci’i phyir ’chad †# sñam na / ’phags pa dam pa rnams kyis bsten

L 5a4

par bya bas / dam pa’i chos kyi snod de la ni bśad na /63 chos ’grub par ’gyur la
/ khyod kyaṅ chos kyi snod yin te / des na *’chad ces pa’o //

Ku 5b5 Kr 5b3

gñis pa bśad pa ñid ñe bar dgod pa la bźi / # mṅon † mtho daṅ ṅes legs rgyu ’bras spyir
bstan pa daṅ / bla na med pa’i byaṅ chub kyi rgyu tshogs gñis la bslab par gdams pa

L 5a5

daṅ / rgyal po’i spyod tshul kha na ma tho ba *med pa la bslab par gdams pa daṅ /
thar pa myur du thob par ’dod # pa’i byaṅ chub † sem dpas kyaṅ rab tu ’byuṅ bar gdams

Ku 5b6 Kr 5b4

pa’o //

daṅ po la gñis /64 mṅon mtho ṅes legs kyi rgyu ’bras so sor bśad pa daṅ / de gñis spel
L 5a6

mar bśad *pa’o //

Ku 6a1

daṅ po la gñis / bśad pa’i skabs dgod pa

Kr 5b5

†

L 5b1

gtso phal gyi khyad par daṅ / snod ldan gyi gdul bya’i mtshan ñid bśad *pa’o //

#

daṅ / bśad pa dṅos so //

daṅ po la bźi / chos gñis kyi go rims daṅ / rgyu ’bras ṅos bzuṅ ba daṅ / rgyu gñis kyi

63

64

/] Kr,L : om. Ku
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2.3.1.2.2. Der Grund, [warum Nāgārjuna] einem [geeigneten] ,,Gefäß“ den
Dharma darlegt
Wenn man darüber nachdenkt, warum [er] den König belehrt, [kommt man zu dem
Schluß], dass die Lehre Frucht tragen wird, wenn man jemandem, der ein ,,Gefäß“ der
Edlen Lehre ist, [diese] darlegt; [sie ist gut], weil die Edlen und Guten auf sie bauen
können. [Nāgārjuna sagt also sinngemäß zum König:] ,,Auch Ihr seid ein ,,Gefäß“ für die
Lehre; deshalb werde ich sie [Euch] darlegen.“

2.3.2. Die Darlegung der eigentlichen Belehrungen
2.3.2.1. Die allgemeine Erklärung von Ursache und Wirkung des Erfolgs und des höchsten
Gutes
2.3.2.2. Die Unterweisung darin, wie man sich bei den beiden Ansammlungen (die Ansammlungen von Erkenntnis und Verdienst), die die Ursache für die allerhöchste Erleuchtung sind, üben [soll]
2.3.2.3. Die Unterweisung darin, wie der König fehlerloses Verhalten üben [soll]
2.3.2.4. Die Unterweisung darin, wie auch ein Bodhisattva, der die Erlösung schnell
erreichen möchte, in den Orden eintreten [soll]

2.3.2.1. Die allgemeine Erklärung von Ursache und Wirkung des Erfolgs und
des höchsten Gutes
2.3.2.1.1. Die gesonderte Erläuterung von Ursache und Wirkung des Erfolgs sowie [der
Ursache und Wirkung] des höchsten Gutes
2.3.2.1.2. Die Erläuterung, bei der [beide Aspekte] vermischt sind

2.3.2.1.1. Die gesonderte Erläuterung von Ursache und Wirkung des Erfolgs
sowie der Ursache und Wirkung des höchsten Gutes
2.3.2.1.1.1. Das Nennen88) der Umstände der Erläuterung
2.3.2.1.1.2. Die Erläuterung selbst

2.3.2.1.1.1. Das Nennen der Umstände der Erläuterung
2.3.2.1.1.1.1. Die Reihenfolge der beiden Hauptziele (chos)
2.3.2.1.1.1.2. Die Identifizierung von Ursache und Wirkung
2.3.2.1.1.1.3. Die Unterscheidung der besonderen und der normalen Ursache
2.3.2.1.1.1.4. Die Charakterisierung desjenigen, der als ein [würdiges] ,,Gefäß“ [für die
Lehre] zu schulen ist (vineya)
88)

Wörtlich: ,,Aufstellen“.
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[RĀskt]
[[prāg dharmo ’bhyudayo65 yatra paścān naih.śreyasodayah. /
sam
. prāpyābhyudayam
. yasmād eti naih.śreyasam
. kramāt //3//]]
[RĀtib[1]]
[[daṅ por mṅon par mtho ba’i chos //
phyis ni ṅes par legs ’byuṅ ba //
gaṅ phyir mṅon par mtho thob nas //
rim gyis ṅes par legs pa ’oṅ //3//]]
[RĀtib[2]]
[[daṅ por mṅon par mtho ba’i chos //
phyis ni ṅes par legs ’byuṅ ba’o //
gaṅ phyir mṅon par mtho ‡ thob nas //

Z 1b4

rim gyis ṅes par legs pa ’oṅ //3//]]
[RĀchin]
[[hb[x!egr&!
080B[!e@r&]]

65

dharmo ’bhyudayo] Lindtner 1992b :
dharmo <’>bhyudayo Ä :

dharmābhyudayo K,H
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Wenn89) sich zunächst das Ziel des Erfolgs [verwirklicht wird], erlangt90) [man] später
das höchste Gut. Denn wenn man den Erfolg verwirklicht hat, gelangt [man] folgerichtig
zum höchsten Gut91) . (1.3)

89)

90)
91)

Wörtlich: ,,Wo“. Lindtner 1992:201 bemerkt, dass das Wort ,,yatra“ zu ,,tatra“ in RĀ 1.4 passt. Das
Wort ,,yatra“ in RĀskt 1.3 entspricht ,,gaṅ źig la“ in RĀtib[1] und [2] 1.2d.
Wörtlich: ,,entsteht“.
Wada 1942:390, Anm. , weist darauf hin, dass abhyudaya und naih.śreyasa in der RĀ auf dem
Vaiśes.ikasūtra beruhen, und er vermutet, dass Nāgārjuna diese zwei bekannten Wörter benutzte,
damit der König diese Begriﬀe leichter verstand. Auch Lindtner 1982:164 und Waty 1995a:40 beziehen
abhyudaya und naih.śreyasa in RĀ 1.3 auf Vaiśes.ikasūtra 1.1.2.
Frauwallner 1984 und Wezler 1982 sagen, dass die Geburt im Himmel (abhyudaya) und die Erlösung
(naih
. śreyasa), die am Anfang des Vaiśes.ikasūtra gelehrt werden, wesentlich unterschiedlich vom Wesen
des Vaiśes.ika–Denkens, u. zw. der logischen Erklärung der Natur ist, und dass diese Angabe nach der
Zeit des Praśastapāda (6. Jh.) hingefügt wurden. Nozawa 1997:69 verneint die Theorie von Frauwallner
und Wezler aufgrund der Angaben im Zhōng–lùn (
) (4c? T. Bd. 30 Nr. 1564 S. 6bc; Übers. Bocking
1995:140) und im ŚŚ des *Vasu (4c? T. Bd. 30 Nr. 1569 S. 180c; Übers. Tucci 1929:80f.), dass das
Vaiśes.ika die Erlösung lehrt. Zur Disskussion über diese Theorie vgl. auch Meuthrath 1999.

f@

Egal ob der Autor der RĀ diese paarigen Wörter am Anfang des Vaiśes.ikasūtra gelesen hat oder nicht,
kann ich nicht Wada 1942 zustimmen. Denn die Vaiśes.ika–Schule wird in RĀ 1.61 geschmäht. Wenn
diese paarigen Wörter sich direkt nur auf Vaiśes.ikasūtra beziehen würden, wäre die Schmähung in RĀ
1.61 bizarr. Diese paarigen Wörter ﬁnden sich auch in Manusmrti 12.88. Man sollte vielleicht eher
˚
betrachten, dass diese Wörter sich auf die Manusmrti (oder ein anderes
Dharmaśāstra?) beziehen.
˚

Tsoṅ kha pa zitiert RĀ 1.3 im LRChM; s. Q rJe, Ka, 50b1f.; Übers. LRChMTC 2000:140.
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Ku 6a2 Kr 5b6
L 5b2 Ku 6a3
Kr 6a1
Ku 6a4 L 5b3

daṅ po ni / daṅ # por mṅon par mtho ba’i rgyu’i chos bcu drug bśad † nas / de ji lta
ba bźin du ñams su blaṅs pa’i phyis ni ṅes par legs pa ’byuṅ ba’i lam gyi dmigs pa
stoṅ pa ñid bśad par bya ste / gaṅ gi phyir na mṅon par mtho *ba’i go ’phaṅ # skye
ba brgyud66 mar thob nas rim gyis ṅes par legs pa ’oṅ dgos † pa’i phyir / mṅon
mtho gcig nas gcig tu brgyud pa ma gtogs / ṅan ’gro’i rten la thar pa thob mi nus pa’i
phyir daṅ / thog mar sla ba’i gdams pa daṅ / rjes su

#

*bstan pa thob nas rgyud smin

Kr 6a2

pa la stoṅ pa ñid zab mo’i don bśad par bya ba yin gyi gźan du ma yin te / stoṅ pa ñid
kyi don log par bzuṅ nas /67 las ’bras la skur ba ’debs pa daṅ / stoṅ pa ñid spaṅs na

Ku 6a5 L 5b4

ṅan ’gror ’gro ba’i ñes

Kr 6a3

’di ñid las kyaṅ / † spoṅ bas ma ruṅ bdag ñid can // mnar med par ni spyi’u tshugs
’gro // źes ’chad par ’gyur ro // gal te stoṅ pa ñid ston dgos pa byuṅ na yaṅ / las ’bras

Ku 6a6 L 5b5
Kr 6a4

kyi ṅes pa la cuṅ # zad kyaṅ mi gnod pa’i go ba *bskyed la bśad par bya źes † gsuṅs so //

†

66
67

#

dmigs *gsuṅs pa’i phyir te /68

68

brgyud] Kr,Ku : rgyud L
/] Kr,L : om. Ku
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2.3.2.1.1.1.1. Die Reihenfolge der beiden Hauptziele
Zunächst werden die sechzehn Faktoren (chos) für die Ursache des Erfolgs [im Wesenskreislauf] erläutert, und wenn man sie in rechter Weise verinnerlicht hat, soll die Leerheit,
der Ausgangspunkt des Wegs, an dem man das höchste Gut erlangt92) , erläutert werden.
[Frage:] Warum? [Antwort:] Weil es nötig ist, schrittweise zum höchsten Gut zu gelangen,
nachdem man kontinuierlich in den [verschiedenen] Positionen des Erfolgs wiedergeboren
wurde, muss der tiefe Sinn der Leerheit nun erläutert werden; es ist nämlich nicht möglich,
die Erlösung auf der Grundlage einer schlechten Existenzform zu erlangen — wenn
man einmal von dem kontinuierlichen Fortschreiten auf den [verschiedenen] Stufen des
Erfolgs absieht. Die geistigen Voraussetzungen (sam
. tāna) [können] sich [voll] entfalten,
nachdem man zunächst die leicht [verständlichen] Unterweisungen und [dann] die darauf
aufbauenden Belehrungen erhalten hat. Anders geht es nicht, denn [schon Nāgārjuna]
hat gesagt, dass es ein Übel sei, das einen in eine schlechte Existenzform führt, wenn
man den Sinn der Leerheit verkehrt auffasst, [den Zusammenhang von] Taten und ihren
Konsequenzen leugnet und schließlich die [Vorstellung von der] Leerheit [ganz] aufgibt.

In diesem [Lehrwerk] wird auch er (Nāgārjuna) [noch Folgendes] lehren: ,,Wessen Herz
durch das Leugnen93) [der Folgen der Taten] Schaden gelitten hat, wird kopfüber in die
Avı̄ci–Hölle stürzen“94) . Es ist [auch] gesagt worden, dass — sollte es notwendig werden,
[anderen] die Leerheit zu lehren — man sie [so] lehren soll, dass ein Verständnis erzeugt
wird, bei dem die Gewissheit [der Entsprechung zwischen] Tat und ihrer Konsequenz
nicht im geringsten beeinträchtigt wird95) .

92)

Wörtlich: ,,entsteht“.

93)

Wörtlich: ,,Zurückweisung“.

94)

95)

Siehe RĀ 2.20. Auch Ajitamitra zitiert denselben Vers in seinem Kommentar zu der Stelle; s. RĀt.ı̄kā
1.2[23] (Okada 1990:8).
Die Quelle ist mir unbekannt.
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[RĀskt]
[[sukham abhyudayas tatra moks.o naih.śreyaso matah. /
asya sādhanasam
. ks.epah. śraddhāprajñe samāsatah. //4//]]
[RĀtib[1]]
[[de la mṅon mtho bde ba ste //
ṅes par legs pa thar par ’dod //
de yi bsgrub pa mdor bsdu na //
mdor na dad daṅ śes rab bo //4//]]
[RĀtib[2]]
[[de la mṅon mtho bde ba ste //
ṅes par legs pa thar par ’dod //
de yi sgrub pa mdor bsdu na //
mdor na dad daṅ śes rab bo //4//]]
[RĀchin]

1;q>[r&bG8
,b!sx#.Rs,]]
[[

gñis pa ni / de la mṅon mtho ni bde ba ste /69 lha daṅ mi’i rgyud kyis bsdus pa’i
Ku 6b1

bde ba daṅ /70 btaṅ sñoms ci rigs pa yin la / ṅes par legs pa ni bdag med

L 5b6 Kr 6a5

#

rtogs pa’i

†

śes rab kyis sdug kun spaṅs *pa’i bral ba thar par ’dod do // slar mi ldog pa’i chos
can gyi bral ba yin pas /71 ṅes par legs pa źes bya’o // ’bras bu gñis po de’i96) sgrub97)

Ku 6b2

pa mdor bsdu na las ’bras daṅ / bden pa daṅ dkon # mchog sogs la dad pa daṅ stoṅ
pa ñid rtogs pa’i *śes rab † bo // mdor na źes pa ni rgyu’i gtso bo bsdus pa yin la /

L 6a1 Kr 6a6

mdor bsdu ba98) sṅa ma ni /72 ’bras bu’i graṅs ṅes so //

69
70

71

/] Kr : om. Ku : // L
/] Kr,L : om. Ku

96)

RĀtib[1] und [2] lesen [de] yi, nicht [de]’i.

97)

RĀtib[1] liest bsgrub [pa], nicht sgrub [pa].

98)

RĀtib[1] und [2] lesen [mdor bsdu] na.

72
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Hierbei bedeutet der Erfolg das Glück, und das höchste Gut die Erlösung. Der kürzeste
Weg, dies zu erreichen, sind — kurz gesagt — Vertrauen und Einsicht. (1.4)

2.3.2.1.1.1.2. Die Identiﬁzierung von Ursache und Wirkung
Hierbei bedeutet Erfolg Glück; damit sind das in himmelischen und menschlichen Existenzen gesammelte Glück wie auch der [den Umständen] angemessene Gleichmut gemeint. Und als das höchste Gut gilt die Erlösung, in der man alles Leiden [und Leiden]schaffende (sdug kun 99) ) durch die Einsicht aufgegeben hat, die im Verständnis der
Wesenlosigkeit besteht. Weil es Freigewordensein desjenigen ist, der mit der Eigenschaft
ausgestattet ist, dass er nicht wieder geboren wird, heißt es das höchste Gut. Diese
beiden Wirkungen erreicht man, kurz zusammengefasst, [1] durch das Vertrauen in [die
Entsprechung zwischen] Tat und Konsequenz, in die [vier edlen] Wahrheiten, in die [drei]
Kostbarkeiten usw.100) und [2] durch Erkenntnis, die im Verständnis der Leerheit besteht.
In dem [Ausdruck] ,,kurz gesagt“ (mdor na) sind die wesentlichen Ursachen (Vertrauen
und Erkenntnis) zusammengefasst101) . Was nun die vorangehende ,,Zusammenfassung“
(mdor bsdu na) angeht, so bezieht sie sich auf die Gewissheit über die Zahl der Konsequenzen (Wiedergeburt in den guten Existenzformen und Erlöschen)102) .
99)

100)

Nach einem mündlichen Hinweis von Prof. Tshul khrims skal bzaṅ bezieht sich sdug kun auf die
ersten beiden Wahrheiten, nämlich auf die edle Wahrheit vom Leiden und der Leidentstehung; sdug kun
bedeutet also ,,Leid und Leidenschaft“.
Vgl. RĀt.ı̄kā 1.4[6] (Okada 1990:11):
dad pa ni las daṅ ’bras bu daṅ bden pa daṅ dkon mchog la mṅon par yid ches pa’i rnam
pa can gyi sems rab tu daṅ ba’o //
Zu diesem Satz s. AKBh (Pradhan 1967:55, 6f.):
tatra śraddhā cetasah
. prasādah
. / satyaratnakarmaphalābhisam
. pratyaya ity apare /

101)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.4[8] (Okada 1990:12):
dad pa daṅ śes rab la de skad ces bya ste / mdor na de gñis yin no //

102)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.4[9] (Okada 1990:12):
mdor bsdus na źes bya ba daṅ / mdor na źes bya ba dag la khyad par ci yod nas ’di ltar
gñis smos śe na / sṅa ma ni sgrub pa’i khyad par ro //
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[RĀskt]
[[śrāddhatvād bhajate dharmam
. prājñatvād vetti tattvatah. /
prajñā pradhānam
. tv anayoh. śraddhā pūrvam
. gamāsya tu //5//]]
[RĀtib[1]]
[[dad can ñid phyir chos la brten //
śes rab ldan phyir yaṅ dag rig //
’di gñis gtso bo śes rab ste //
’di73 sṅon ’gro ba dad pa yin //5//]]
[RĀtib[2]]
Z 2a1

[[dad can ñid phyir ‡ chos la brten //
śes rab ldan phyir yaṅ dag rig //
’di gñis gtso bo śes rab ste //
’di103)74 yi sṅon ’gro dad pa yin //5//]]
[RĀchin]
[[x.=}!3R!i;
sfRG!h4.$T]]

73

103)

74

’di] C,D,N,Q,H : ’di’i O

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.5[11] (Okada 1990:13).
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Durch das Vertrauen kommt man zur [Buddha–]Lehre, durch Einsicht erkennt man
der Realität entsprechend. Die Einsicht ist zwar das Wichtigere von beiden, aber das
Vertrauen geht voran104). (1.5)

104)

Diese Strophe wird im AKUN zitiert; s. Lal 1994:212.
Lindtner 1982:163, Anm. 159, weist auf den Zusammenhang zwischen dieser Strophe und SN I:214 hin.
Außerdem weist er a.a.O., S. 228, Anm. 5, auf den Zusammenhang zwischen dieser Strophe und der 5.
Strophe des BS hin. Die Versnummer des BS ist problematisch. Zur Nummerierung folge ich hier Okada
2001.
BS 5 (T Bd. 32, Nr. 1660 S. 518c3f.; Übers. Lindtner 1982:228 k. 5):
既爲菩薩母 亦爲諸佛母
般若波羅蜜 是各初資糧

Zur Entsprechung zwischen der Mutter (mātr; 母) und der Einsicht (prajñā; 般若) s. Hahn 1990:74.
˚

Vgl. außerdem MPPU (T. Bd. 25 Nr. 1509 S. S. 63a; Übers. TGVS I:56)
佛法大海信為能入。智為能度。
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Ku 6b3
Kr 6b1 L 6a2

gsum pa ni / dad pa sṅon ’gro ma ltar bskyed pa ste //75 źes daṅ / dad pa’i
76

#

rtsa ba

†

rab brtan bya // źes gsuṅs pa ltar / dad pa chos kun *gyi rtsa ba yin pas / dad pa
can yin pa ñid kyi phyir / mṅon mtho’i rgyu’i chos dge bcu la sogs pa sgrub pa la

Ku 6b4

brten par byed la / stoṅ ñid zab mo rtogs ruṅ gi śes rab daṅ ldan # pa’i phyir / gnas
lugs kyi don yaṅ dag par rig par byed † do // de gñis gtso bo gaṅ yin źe na / ’di gñis

Kr 6b2
L 6a3
Ku 6b5

gtso *bo stoṅ ñid rtogs pa’i śes rab ste des srid pa las dṅos su grol bar byed pa’i phyir
ro // śes rab ’di yi105) sṅon ’gro106) las # ’bras la yid ches pa sogs kyi dad pa yin te
/ de sṅon du ma soṅ bar † śes rab kyis ñon moṅs ’joms nus pa mi srid pa’i phyir ro //

Kr 6b3

75

76

//] Ku : / Kr,L

105)

RĀtib[1] liest ’di, nicht ’di yi.

106)

RĀtib[1] liest [sṅon ’gro] ba.
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2.3.2.1.1.1.3. Die Unterscheidung der besonderen und der normalen Ursache
Entsprechend den Worten, ,,die Gläubigkeit ist eine Erzeugerin [der Einsicht], gleich einer
Mutter, die [dem Kind] vorangeht107)“, und ,,man muss das Fundament des Vertrauens
festigen108) “109) , ist das Vertrauen das Fundament der gesamten Lehre. Denn dadurch,
dass man gläubig ist, stützt man sich auf etwas, das [einem hilft], die zehn heilsamen
Handlungsweisen (chos dge bcu) usw. zu verwirklichen, die die Ursache für den Erfolg [in
diesem Wesenskreislauf] sind. Und man ist in der Lage, den tiefen [Sinn der] Leerheit zu
verstehen. Und weil man mit Einsicht versehen ist, wird man den Sinn der [wahren]
Seinsweise [der Dinge] ganz richtig verstehen. [Frage:] Welches [von beiden] ist das
Wichtigere? [Antwort:] Das Wichtigere von beiden ist die Einsicht des Verständnisses
der Leerheit. Denn sie lässt einen tatsächlich aus dem Wesenskreislauf hinausgelangen.
Das dieser Einsicht Vorangehende ist das Vertrauen, nämlich die Überzeugung von [der
Entsprechung zwischen] Tat und Konsequenz usw. Denn wenn ihr dem Vertrauen nicht
voranginge, wäre es unmöglich, dass die Einsicht die Befleckungen beseitigt110) .

107)

Dieses Zitat stammt aus der Ratnolkādhāran
. ı̄; der Text der Peking– und Derge–Ausgaben weist zwei
Abweichungen auf. Auch Ajitamitra erwähnt den Titel dieses Werks; s. RĀt.ı̄kā 1.5[9] (Okada 1990:12).
Die Ratnolkādhāran
. ı̄ (Q rGyud, Pa, 35a8–35b1. (Bd. 11 Nr. 472) und D gZuṅs ’dus, E, 35b2f. (Bd. 20
Nr. 850)):
dad pa sṅon ’dren ma ltar skyed pa ste // yon tan thams cad sruṅ źiṅ ’phel bar byed //
dogs pa sel ciṅ chu bo rnams las sgrol // dad pa bde ba’i groṅ khyer mtshon pa yin //
Das Sanskritoriginal ﬁndet sich im Śiks. (Bendall 1897–1902:2f.):
śraddha purogatamātr janetrı̄ pālikavarddhika sarvagun
. ānām /
˚
kām
. ks.avinodani oghapratāran
. i śraddha nidarśani ks.emapurasya //
,,Die Gläubigkeit ist eine Erzeugerin [der Einsicht], gleich einer Mutter, die [dem Kind] vorangeht; sie ist
eine Schützerin und Mehrerin aller Tugenden; sie beseitigt die Sorge (Zweifel s. BHSD) und lässt [einen]
die Fluten [des Bösen] überwinden; die Gläubigkeit zeigt [einem] die Stadt des Friedens.“

108)

Nach Dhondup 1996:14, Anm. 2, ist die Quelle dieser Strophe ,,mDo sde brgyan“ (MSA). Aber ich
konnte sie nicht ﬁnden. Wie Dhondup 1996:14, Anm.1, anmerkt, entspricht sie Śiks. 2.
Die Strophe lautet nach Śiks. 2 (Bendall 1897–1902:XXXIX):
dus.khāntam
. kartukāmena sukhāntam
. gantum icchatā /
śraddhāmūlam
d.hı̄krtya bodhau kāryā matir drdhā // 2 //
. dr
˚
˚
˚
,,Wenn man das Leid beendigen und zur großten (Wörtlich: ,,zum Ende“) Freude gelangen möchte, muss
man das Fundament des Vertrauens festigen und seinen Geist zur Erleuchtung hin festigen.“
Wie Dhondup bemerkt, lautet die kanonische Übersetzung ein wenig anders; s. Bendall 1897–
1902:XXXIX:
sdug bsṅal mthar ’byin ’dod pa daṅ // bde ba’i mthar yaṅ ’gro ’dod pas //
dad pa’i rtsa ba brtan byas te // byaṅ chub la yaṅ blo brtan bya // 2 //

109)

rGyal tshab zitiert diese Strophen auch im rNam bśad sñiṅ po rgyan; s. Hyōdō 2000:431,7f.

110)

Wörtlich: ,,besiegt“.
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[RĀskt]
[[chandād dves.ād bhayān mohād yo dharmam
. nātivartate /
sa śrāddha iti vijñeyah. śreyaso bhājanam
. param //6//]]
[RĀtib[1]]
[[’dun daṅ źe sdaṅ ’jigs pa daṅ //
rmoṅs pas gaṅ źig chos mi ’da’ //
de ni dad pa can źes bya111) //
ṅes par legs pa’i snod mchog yin //6//]]
[RĀtib[2]]
[[’dun daṅ źe sdaṅ ’jigs pa daṅ //
Z 2a2

rmoṅs ‡ pas gaṅ źig chos mi ’da’ //
de ni dad pa can śes112)77 bya //
ṅes par legs pa’i snod mchog yin //6//]]
[RĀchin]
[[3wES])=TU!
DN'-.HM[>o]]

77

śes] Samten 1991 : źes Z

*

111)

Samten 1991:16, Anm.1, verändert die tibetische Übersetzung (źes bya
śes bya) nach dem
Sanskritoriginal (1.6c vijñeya) und der RĀt.ı̄kā; vgl. RĀt.ı̄kā 1.6[5] (Okada 1990:13): ..... dad pa can
yin no źes bya bar śes par bya źiṅ khoṅ du chud par bya’o //. Bei der Emendation der RĀtib[2] folge
ich zwar seinem Vorschlag, aber Ich bin nicht sicher, ob dieser Vorschlag auch bei der Emendation der
RĀtib[1] richtig ist. Denn ich kann nicht die Möglichkeit ausschließen, dass Jñānagarbha und Klu’i rgyal
mtshan iti vijñeyah. mit źes bya übersetzten.

112)

Diese Emendation beruht auf RĀskt und RĀt.ı̄kā 1.6[5] (Okada 1990:13). Siehe auch Samten 1991:16,
Anm. 1.

55

Edition und Übersetzung

Derjenige ist als gläubig zu betrachten, der aus Begierde (chanda), aus Hass (dves.a), aus
Furcht (bhaya) oder aus Verblendung (moha) nicht vom Dharma abweicht113) ; [er ist]
das beste Gefäß des höchsten Gutes (śreyas)114). (1.6)

113)

Die in dieser Strophe erwähnten vier Dinge werden in AN II:18f., Vin V:168f., DN III:182 und PDhp
12f. (Cone 1989:107) erwähnt.
AN II:18,27f. (= Vin V:169,9f. = DN III:182,17–20):
chandā dosā bhayā mohā yo dhammam
. nātivattati
āpūrati tassa yaso sukkapakkhe va candimāti.
Nach RĀt.ı̄kā 1.6[1] (Okada 1990:13) ist Begierde (chanda) mit Gier (lobha) identisch. (Zu ,,lobha“ s.
Anm. 147.) Die Gier (lobha), der Hass (dves.a) und die Verblendung (moha) werden oft als die Wurzel
des Unheilsamen (akuśalamūla) erwähnt. Hier werden sie im Zusammenhang mit der Erklärung des
höchsten Gutes erwähnt.
Nach RĀ 3.23 kann der Bodhisattva die Leidenschaften (u.zw. die Gier, die Furcht usw.) nicht leicht
vernichten, die aus der Verblendung (moha) entstehen. Zur Verblendung (moha) als Ursache der Gier
und der Furcht s. Fujita 1976:139f. Der Bodhisattva soll sie aber sofort mittels der Erkenntnis über
die Basislosigkeit [der Dinge] (rten med pa’i śes pa; d.h. die Erkenntnis, dass es keine Zweiheit (z.B.
von Sein und Nichtsein) gibt) überwinden, wenn sie entstehen. Allerdings ist es möglich, dass auch
der Bodhisattva, der die Wesenlosigkeit der Dinge (u.zw. das Wesen des höchsten Gutes) kennt (RĀ
4.65f.), aus Leidenschaft vom Dharma abweicht. Deshalb wird das Nichtabweichen vom Dharma wegen
der Wurzel des Unheilsamen als Merkmal des höchsten Gutes erwähnt.
An anderen Stellen der RĀ steht meistens die Wurzel des Unheilsamen im Zusammenhang mit dem
Wesen des Erfolgs (abhyudaya), nicht mit dem Wesen des höchsten Gutes (nih.śreyasa). RĀ 3.30 besagt,
das Wesen des Erfolgs sei das Vermeiden des Bösen und die Praxis des Guten. Und RĀ 1.20 besagt,
Gier, Hass, Verblendung sowie das daraus entstehende Karma seien unheilvoll (aśubha, d.h. böse), und
das Freisein von Begierde, Hass, und Verblendung und das nicht aus Begierde, Hass und Verblendung
entstehende Karma seien heilvoll (śubha, d.h. gut). Zur Wurzel des Heilsamen und des Unheilsamen s.
Anm. 251.
Der Furcht (bhaya) wird andererseits meistens im Zusammenhang mit dem Wesen des höchsten Gutes
genannt. RĀ 1.26, 1.39, 1.76f., 4.96 usw. besagen, dass der Unwissende das Wesen des höchsten Gutes,
u.zw. die Lehre der Leerheit, fürchtet.
Zur Deﬁnition des Schülers nach Āryadeva s. CŚ 12.1ab (Lang 1986:110; Übers. Lang 1986:111):
gzur gnas blo ldan don gñer ba’i // ñan po snod ces bya bar bśad do //
,,Ein Hörer, der unparteiisch, klug, und strebsam ist, wird als ein [geeignetes] Gefäß bezeichnet.“

114)

Śreyaso (Skt.) wurde von den tibetischen Übersetzern mit Nih.śreyaso gleichgesetzt; s. Tib. Übers. ṅes
par legs pa).
RĀ 1.6ab wird im Ratnālokālam
. kāra des Ratnākaraśānti zitiert (Q dBu ma, A, 269a1 (Bd. 102, Nr.
5331) und D dBu ma, Ki, 228b7 (Bd. 36 Nr. 3940)).
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L 6a4

bźi pa ni / chos kyi snod du *ruṅ ba’i dad pa can yaṅ gaṅ źig yin la śes rab can yaṅ

Ku 6b6 Kr 6b4

gaṅ źig yin # źe na / śa la chags pas srog gcod pa sogs la ’jug ciṅ chos ’dor † ba ni chags
pa daṅ / ’dun pas chos las ’da’ ba daṅ / kun nas mnar sems sogs kyis srog gcod pa lta

L 6a5 Ku 7a1
Kr 6b5
Ku 7a2

bu ni źe *sdaṅ gis78 chos las ’da’79 ba daṅ / rgyal # po’i chad pa la sogs kyis80 ’jigs nas
chos ’dor ba ni81 ’jigs pas chos † las ’da’ ba daṅ / pha ma la sogs kyi ched du srog gcod

L 6a6 Kr 6b6

’gro ba bźi’i sgo *nas chos las ’da’ ba las ldog nas gdul bya gaṅ źig ’dun pa daṅ † źe
sdaṅ daṅ ’jigs pa daṅ rmoṅs pas chos las mi ’da’ źiṅ las ’bras sogs la yid ches pa

pa sogs ñes med du bzuṅ nas chos ’dor ba ni82 rmoṅs pas chos las

Ku 7a3

#

’da’ ba yin la /

de ni dad pa can źes115) bya la / # de ñid thar par bkrir83 ruṅ bas ṅes par legs pa’i
snod *mchog tu gyur pa yin la /84

L 6b1

78
79
80
81

115)

gis] Kr,Ku : gi L
’da’] Kr,Ku : ’daṅ L
kyis] Kr,Ku : kyi L
’jigs nas chos ’dor ba ni] Kr,Ku : om.

82
83
84

RĀtib[2] las möglicherweise śes, nicht źes.
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2.3.2.1.1.1.4. Die Charakterisierung desjenigen, der als ein [würdiges] ,,Gefäß“
[für die Lehre] zu schulen ist
[Frage:] Was für ein Mensch ist derjenige, der als ein für die Lehre geeignetes ,,Gefäß“
gläubig ist116) , und was für ein Mensch ist derjenige, der die Einsicht hat?
[Antwort:] Wer sich aus Begierde nach Fleisch daranmacht, Lebewesen zu töten usw. und
[so] den Dharma aufgibt, der weicht aus Verlangen (rāga) und Begierde (chanda)117) vom
Dharma ab. Wer aus einer Gesinnung der Boshaftigkeit o.ä. Lebewesen tötet (srog gcod
pa), der weicht aus Hass (dves.a)118) vom Dharma ab. Wer aus Furcht vor der Strafe
des Königs o.ä. den Dharma aufgibt, der weicht aus Furcht vom Dharma ab. Wer das
Töten lebender Wesen um der Eltern usw. willen als nichts Böses betrachtet und den
Dharma aufgibt, der weicht aus Verblendung vom Dharma ab. Derjenige, der geschult
werden soll, der sich hinsichtlich der vier zu vermeidenden [Dinge] (’gro ba bźi)119) von
der Übertretung des Dharma abgewendet hat, weder aus Begierde, Hass, Furcht noch
aus Verblendung den Dharma übertritt und von dem Zusammenhang von Ursache und
Wirkung usw. überzeugt ist, der gilt als ,,gläubig“. Eben derjenige ist geeignet, zur
Erlösung geführt zu werden, und ist daher das beste ,,Gefäß“ für das höchste Gut.

116)
117)

118)
119)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.6[1] (Okada 1990:13): dad pa can yaṅ gaṅ źig yin źe na /
Ajitamitra setzt die Begierde mit dem Verlangen gleich; s. RĀt.ı̄kā 1.6[1] (Okada 1990:13): ’dun pa ni
chags pa’o //. Aber rGyal tshab folgt seiner Deutung nicht.
Vgl. RĀt.ı̄kā 1.6[2] (Okada 1990:13): źe sdaṅ ni kun nas mnar sems kyi bsam pa’o //
Nach ZHDC sind ’gro ba bźi die ,,vier Sachen“, nach denen der Lehrer, der vor der Ordination mit
dem zu Ordinierenden an einem einsamen Ort ein vertrauliches Gespräch führt (rahonuśāsaka), fragen
muss; Liegt bei einem zu Ordinierenden eine der vier Sachen vor, ergibt sich ein Hemmnis für seinen
Eintritt in die Mönchsgemeinschaft.
Sollte der Lehrer festzustellen, dass bei dem zu Ordinierenden die ’gro ba bźi vorliegen, hat der Lehrer
hinsichtlich der ,,vier Sachen“ folgende Dinge zu vermeiden: Das erste zu vermeidende [Ding], das aus
Begierde entsteht (’dun pas ’gro ba) besteht darin, dass er aus Freundschaft einen Hinderungsgrund für
die Zulassung zur Ordination (z.B. Schulden; fehlende Erlaubnis der Eltern) verschweigt. Das zweite
zu vermeidende [Ding], das aus Furcht entsteht (’jigs pas ’gro ba), besteht darin, dass er aus Furcht
jemandem, der Mönch werden möchte, beim Eintreten in die Mönchesgemeinschaft den Hinderungsgrund
nicht sagen kann. Das dritte zu vermeidende [Ding], das aus Hass entsteht (źe sdaṅ gis ’gro ba), ist,
dass er im Falle geteilter Meinungen über die Aufnahme [bewusst] die Unwahrheit sagt, z.B. etwas
für denjenigen Nachteiliges, der um die Aufnahme bittet. Das vierte zu vermeidende [Ding], das aus
Verblendung entsteht (rmoṅs pas ’gro ba), liegt vor, wenn er angibt, nicht zu wissen, ob jemandem, der
den Akt des Eintretens in die Gemeinschaft der Mönche vollendet, ein Hemmnis vorliegt oder nicht.
Die Quelle ist mir unbekannt. In der Abhidhānasvavyākhyāna (Q mDo ’grel, Yu, 293a8–b1 (Bd. 124 Nr.
5621) und D ’Dul ba, Zu, 235a3f. (Bd. 44 Nr. 4124)) des Gun.aprabha ﬁndet sich die Angabe: ,,’dun pas
’gro ba ma yin pa daṅ / źe sdaṅ gis ’gro ba ma yin pa daṅ / gti mug (!) gis ’gro ba ma yin pa daṅ /
’jigs pas ’gro ba ma yin pa ste /“. Aber Gun.aprabha benutzt nicht den Ausdruck ,,’gro ba bźi“.
Jedenfalls ist diese Vinaya–Erklärung von ’gro ba bźi im vorliegenden Kontext ungeeignet. ,,’gro ba bźi“
sind m.E. hier nur die vier zu vermeidenden [Dinge] (d.h. Begierde, Furcht, Hass und Verblendung) im
allgemeinen.
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[RĀskt]
[[kāyavāṅmānasam
. karma sarvam
. samyak parı̄ks.ya yah. /
parātmahitam ājñāya sadā kuryāt sa pan.d.itah. //7//]]
[RĀtib[1]]
[[gaṅ źig lus ṅag yid kyi las //
thams cad legs par yoṅs brtags te //
bdag daṅ gźan la phan śes nas //
rtag tu byed pa de mkhas pa //7//]]
[RĀtib[2]]
[[gaṅ źig lus ṅag yid kyi las //
Z 2a3

thams cad legs par yoṅs brtags te //
bdag daṅ ‡ gźan la phan śes nas //
rtag tu byed pa de mkhas pa //7//]]
[RĀchin]

a=OJ$H}U0H
1xW+>b*-RM]]
[[
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Wer alle Handlungsweisen des Körpers, der Worte und des Geistes120) richtig untersucht121) ,
den Nutzen122) für sich selbst123) und die anderen124) erkennt und immer [danach]
handelt125) , der ist ein Weiser126) . (1.7)

120)

Zu dieser Unterscheidung der Handlungweisen s. AKBh 4.1 (Pradhan 1967:192.8–18; Übers. Funahashi
1987: 1–3 und Kośa LVP III:1f.). Vgl. außerdem MMK 17.3 ad Pras 17.3 (LVP 1903–13:306,6–307,4;
Übers. Lamotte 1935/36:268) und MAvBh 2.1 (LVP 1907–12:37,3–5; Übers. LVP 1907:285). In RĀ 1.22
wird das Sichenthalten böser Taten in allen Aktivitätbereichen des Körpers, der Worte und des Geistes
erwähnt. Vgl. außerdem RĀ 5.43.
In MMK 17.4f. erwähnt Nāgārjuna die sieben Aspekte des Karma: (1) Sprachgebrauch, (2) [körperliche]
Bewegung, (3) heimliches [unheilsames Handeln, dessen man sich] nicht enthält, (4) verborgenes
[, heilsames Handeln, weil man sich des Unheilsamen] enthält, (5) Verdienstvolles aufgrund seiner
Nützlichkeit, (6) Nichtverdienstvolles aufgrund seiner [Schädlichkeit], und (7) die Tatabsicht — dies sind
die sieben Gegebenheiten, die zum Karma–Begriﬀ gezählt werden (karmāñjanāah
. smrtāh. / las su mṅon
par ’dod pa (= abhimatāh., vorgestellt); s. LVP 1903–13: 307,6–311,5; Übers. Lamotte˚1935/36:268f. Die
Quelle dieser Klassiﬁzierung ist mir unbekannt. Kajiyama 1978:155 vermutet, dass diese Unterscheidung
den Sarvāstivādin zuzuschreiben ist oder einer Schule, die in enger Beziehung zum Sarvāstivāda steht.
Zur Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, u.zw. zwischen dem Karma und der Frucht, beim
Madhyamaka s. Kajiyama 1978.

121)

Zur Bedeutung der untersuchenden Betrachtung aller Aspekte einer Handlung s. RĀ 3.76.

122)

Nach RĀ 4.82 zielt die Lehre des Buddha auf den Nutzen für sich selbst und die anderen und
auf die Erlösung ab. In RĀ 1.27 wird der Buddha ,,derjenigen, der ausschließlich zum Nutzen der
Lebewesen lehrte“ (prajāhitaikāntavādin) genannt. Nach RĀ 4.81 wird der Nutzen für sich selbst durch
die Freigebigkeit und die Sittlichkeit vollständig, der für die anderen durch die Duldsamkeit und Tatkraft.
Der RĀ 5.91 zufolge wird der Nutzen durch den Zweifel beschädigt. Vgl. außerdem RĀ 1.5.

123)

Nach RĀ 2.32 erlangt man den eigenen Nutzen (svahita) dadurch, dass man die Fehler ablegt und sich
auf die Tugenden stützt. Die Liebe zum Dharma führt zum eigenen Nutzen; s. RĀ 5.89. Vgl. auch die
letzte Anmerkung. Der Nutzen der Lebewesen (d.h. der anderen) wird mit dem Nutzen des Königs (d.h.
für ihn selbst) gleichgesetzt und empfohlen. Vgl. außerdem RĀ 3.56 und 3.100.

124)

In RĀ 3.56 wird empfohlen, an den Nutzen für die anderen wie an den eigenen zu denken. In RĀ 4.31
wird dazu empfohlen, sich zum Nutzen für die anderen durch Mitleid (karun
. ā) zu motivieren; vgl. auch
die vorletzte Anmerkung. Aber man soll keine Frucht erwarten, wenn man den anderen Nutzen bringt;
s. RĀ 3.72. Vgl. auch RĀ 4.73.
Der Nutzen für die anderen wird außerdem erwähnt im Zusammenhang mit der Sittlichheit, die eine
Tugend des Boddhisattva ist; s. RĀ 5.36. Vgl. auch RĀ 5.44 und 5.81. Nach RĀ 2.35c bringt das ,,wahre
Wort“ (satya) ausschließlichen anderen Nutzen (paraikāntahita).

125)

Das bedeutet nicht, dass man immer nur Angenehmes tun muss. RĀ 3.64 besagt, dass man zum Wohl
der anderen ggf. auch Unangenehmes zu tun hat (z.B. bei ärztlicher Behandlung).

126)

Die Quelle dieser Deﬁnition des Weisen (pan
. d.ita) ist mir nicht bekannt. Nach RĀ 1.26 ist der Weise
derjenige, der sich nicht vor der Lehre der Wesenlosigkeit fürchtet. RĀ 4.77 besagt, auch wenn man
etwas als nutzlos betrachte, würden die Weisen es [manchmal] als nützlich betrachten; vgl. hierzu SĀ
(T. Bd. 2 Nr. 99 S. 88c10f.) und SN IV:127. Ich verdanke diese Information Prof. Bhikkhu Pāsādika.
Zum ,,Weisen“ (pan
.d
. ita) s. auch RĀ 5.90.
Diese Strophe wird im BCSPR des Dhārmikasubhūti[ghos.a] zitiert (Q dBu ma, A, 392a2f. (Bd. 102 Nr.
5332) und D dBu ma, Ki, 336a5f. (Bd. 36 Nr. 3941)). Tāranātha betrachtet Dhārmikasubhūti[ghos.a],
Aśvaghos.a usw. als Beinamen des Mātrceta; vgl. Schiefner 1868:71,5. Diese traditionelle Identiﬁzierung
˚
ist jedoch unsicher; s. Ruegg 1981:119–121.
Zur Gleichsetzung des Dhārmikasubhūti[ghos.a] mit
Aśvaghos.a vgl. auch Kanakura 1966:34f.
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Kr 7a1

gaṅ zag gaṅ źig lus † ṅag yid kyi las dge mi dge luṅ ma bstan thams cad legs par

Ku 7a4
L 6b2 Kr 7a2

yoṅs su brtags śiṅ dpyad de / mi dge ba daṅ luṅ # du ma bstan pa spaṅs nas dge ba
byed la85 de yaṅ bla na med pa’i byaṅ chub tu yoṅs su *bsṅos nas † sems can gyi don

Ku 7a5
L 6b3 Kr 7a3

sgrub pa ni /86 bdag daṅ gźan la phan pa yin la87 de śes nas blaṅ dor tshul bźin du
rtag tu byed pa de mkhas pa śes # rab can źes bya yi /88 blaṅ dor la log par źugs
pa’i gnas lṅa rig pa yaṅ skabs ’dir mkhas *pa źes † mi bya’o // don bsdus na skyes bu

Ku 7a6

gsum gyi lam gyi rim pa legs par śes nas tshul bźin du ñams su len pa ni dad pa can
#
daṅ śes rab can źes bya’o //

Kr 7a4 L 6b4

gñis pa bśad pa dṅos la gñis / mṅon mtho rgyu ’bras bśad pa daṅ / ṅes † *legs rgyu ’bras
bśad pa’o //

85
86

87

la] Kr,L : la / Ku
/] Kr,L : om. Ku

88
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Wer alle guten, bösen und neutralen127) Handlungsweisen des Körpers, der Worte und des
Geistes richtig untersucht (yoṅs su brtags), und zwar genau prüft (dpyad), und dann das
böse und neutrale [Karma] aufgibt, das Gute verinnerlicht128) und auch dieses (gemeint
ist die Frucht des guten Karmas) der allerhöchsten Erleuchtung (anuttarabodhi 129) )
√
widmet (pari– n.am)130) und den Nutzen der Lebewesen vollbringt, der ist derjenige,
der sich selbst und den anderen Nutzen bringt. Denjenigen, der darum (u.zw. um die
oben genannten Dinge) weiß und [es] dann nach richtiger Wahl ständig verinnerlicht,
den nennt man einen ,,Weisen“, ,,einen, der Weisheit besitzt“. Denjenigen, aber der in
den fünf [traditionellen] Wissenzweigen131) bewandert ist, ohne [vorher] die rechte Wahl
[zwischen zu Befolgendem und zu Meidendem] getroffen zu haben, nennt man in diesem
Zusammenhang nicht einen ,,Weisen“. Kurz gefasst nennt man denjenigen, der die Stufen
der Wege für die den drei [Gruppen zugehörigen] Menschen132) gut kennt und [sie] recht
in entsprechender Weise verinnerlicht, ,,jemand(en), der Vertrauen und Einsicht besitzt“.

2.3.2.1.1.2. Die Erläuterung selbst
2.3.2.1.1.2.1. Die Erläuterung von Ursache und Wirkung [des Wesens] des Erfolgs
2.3.2.1.1.2.2. Die Erläuterung von Ursache und Wirkung [des Wesens] des höchsten Gutes

127)

Zu dieser Klassiﬁzierung s. AKBh 4.45 (Pradhan 1967:227,4–9; Übers. Funahashi 1987:245f. und Kośa
LVP III:105f.).

128)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.7[5] (Okada 1990:14): ..... ’di ni dge ba’o // ’di ni mi dge ba’o // ’di ni luṅ du ma bstan
pa’o źes phyin ci ma log pa’i thabs kyis yoṅs su brtags śiṅ dpyad de / de la mi dge ba daṅ luṅ du ma
bstan pa dag yoṅs su śes nas dge ba byed pa’o //

129)

Zu dieser Übersetzung vgl. etwa Rās.t.rap (Finot 1901:15,15 und Ensink 1952:74,19). Vgl. auch RĀ 2.73.

130)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.7[6] (Okada 1990:14): de yaṅ bla na med pa yaṅ dag par rdzogs pa’i byaṅ chub tu yoṅs
su bsṅos pa’i phyir /. Zu parin
. āmana s. Scherrer-Schaub 1991:309, Anm. 691. Vgl. auch RĀ 4.90.

131)
132)

Zu diesen Zweigen des Wissens vgl. Anm. 30.
Diese drei Arten von Menschen heißen der ,,vorzügliche Mensch“ (der Bodhisattva), der ,,mittlere
Mensch“ (der Hörer und der Pratyekabuddha) und der ,,geringe Mensch“ (der gewöhnliche Mensch).
Zum Unterscheiden der Menschen vgl. LRChM (Q rJe, Ka, 45a4–51a2 (Bd. 152 Nr. 6001); Übers.
LRChMTC 2000:129–141). Siehe hierzu auch Pāsādika 1991.
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daṅ po la gñis / rgyas par bśad pa daṅ / don bsdu ba’o //

Ku 7b1

daṅ po la gsum / mṅon

#

mtho’i chos bśad pa daṅ / ji ltar ñams su blaṅ ba’i tshul daṅ

/ ñams su blaṅs pa’i ’bras bu’o //

Kr 7a5 L 6b5
Ku 7b2

†

daṅ po la bźi / mṅon *mtho’i chos bcu drug bśad pa daṅ / chos ’di pa las gźan la de
dag med par bstan pa daṅ / chos de dag # la log par źugs pa’i ’bras bu daṅ / dge mi
dge’i rgyu ’bras so sor bśad pa’o //

Kr 7a6 L 6b6

daṅ po la gsum /89 † gaṅ las ldog pa’i chos bcu *gsum daṅ / ’jug pa’i chos gsum daṅ /90
don bsdu ba’o //

Ku 7b3

daṅ po la gñis / mi dge bcu las ldog

89

#

pa daṅ / kha na ma tho ba gźan las ldog pa’o //

90

/] Ku : om. Kr,L
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2.3.2.1.1.2.1. Die Erläuterung von Ursache und Wirkung [des Wesens] des
Erfolgs
2.3.2.1.1.2.1.1. Die ausführliche Erläuterung
2.3.2.1.1.2.1.2. Die Zusammenfassung

2.3.2.1.1.2.1.1. Die ausführliche Erläuterung
2.3.2.1.1.2.1.1.1. Die Erläuterung der Voraussetzungen (chos) für den Erfolg
2.3.2.1.1.2.1.1.2. Die Art und Weise der Verinnerlichung
2.3.2.1.1.2.1.1.3. Die Konsequenz der Verinnerlichung

2.3.2.1.1.2.1.1.1. Die Erläuterung der Voraussetzungen für den Erfolg
2.3.2.1.1.2.1.1.1.1. Die Erläuterung der sechzehn Verhaltensregeln133) für den Erfolg
2.3.2.1.1.2.1.1.1.2. Die Darlegung, dass keine anderen als diese [sechzehn] Verhaltensregeln in Frage kommen
2.3.2.1.1.2.1.1.1.3. Die Konsequenz falscher Praxis [bzw. des Nichtbefolgens] der [sechzehn]
Verhaltensregeln
2.3.2.1.1.2.1.1.1.4. Die Erläuterung von Ursache und Wirkung von Gut und Böse in
einzelnen

2.3.2.1.1.2.1.1.1.1. Die Erläuterung der sechzehn Verhaltensregeln für den
Erfolg
2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1. Die dreizehn Dinge, von denen man sich fernhalten [soll]
2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.2. Die drei Dinge, die man tun [soll]
2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.3. Zusammenfassung

2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1. Die dreizehn Dinge, von denen man sich fernhalten [soll]
2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1. Das Sich–Fernhalten von den zehn unheilsamen Dingen
2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.2. Das Sich–Fernhalten von den anderen Fehlern
133)

Wörtlich: ,,Dinge, Gegebenheiten, d.h. Voraussetzungen für den Erfolg“.
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[RĀskt]
[[ahim
. sā cauryaviratih
. paradāravivarjanam /
mithyāpaiśunyapārus.yābaddhavādes.u sam
. yamah. //8//]]
[RĀtib[1]]
[[mi gsod pa daṅ rku spoṅ daṅ //
gźan gyi chuṅ ma spoṅ ba daṅ //
log daṅ phra ma rtsub ñid daṅ //
ma ’brel smra ba yaṅ dag sdom //8//]]
[RĀtib[2]]
[[mi gsod pa daṅ rku spoṅ daṅ //
gźan gyi chuṅ ma spoṅ ba daṅ //
log daṅ phra ma rtsub ñid daṅ //
ma ’brel smra ba yaṅ dag sdom //8//]]
[RĀchin]

&89Y5Q@Z@e
(MTfl]]
[[
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(1) [Lebewesen] nicht zu verletzten134) , (2) sich des Diebstahls135) zu enthalten, (3)
die Frauen anderer zu meiden136) , äußerste Zurückhaltung bei (4) unwahren137) , (5)
verleumderischen138) , (6) groben139) und (7) unflätigen140) Worten, .... (1.8)

134)

Dies betriﬀt das Verbot der Jagd (RĀ 2.70) und die Abschaﬀung der Todesstrafe (RĀ 4.37) für den
König. Die Begnadigung der Todeskandidaten wird als eine Ursache für die 32 Merkmale einer Großen
Person erwähnt; s. RĀ 2.80. Zur Ansicht über die Strafe in der RĀ s. Arai 1969. (Arai 1969:26 fand die
Parallelangabe zu RĀ 4.33ab über die Begnadigung; s. Arthaśāstra 2.36.) Vgl. außerdem RĀ 4.19.
Zum Töten von Lebewesen s. AKBh 4.73 (Pradhan 1967:243,10–244,5; Übers. Funahashi 1987:335–338
und Kośa LVP III:152–155), AKVy 4.73 (Wogihara 1934:404,31–406,4; Übers. Funahashi 1987:338–341)
und LRChM (Q rJe, Ka, 85b7–86a8 und 90b3–91a4 (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:218f.
und 227–229.).

135)

Zum Diebstahl s. AKBh 4.73 (Pradhan 1967:244,6–11; Übers. Funahashi 1987:342 und Kośa LVP III:155f.), AKVy 4.73 (Wogihara 1934:406,5–9; Übers. Funahashi 1987:342f.) und LRChM (Q rJe, Ka,
86a8–b5 und 91a5f. (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:219f. und 229).

136)

Später wird das Freisein von Begierde nach einer Frau durch die Betrachtung des weiblichen Körpers als
unrein (RĀ 2.48–69) vorgetragen. Die Begierde nach einer Frau wird zu den 57 kleineren Fehlern gezählt;
s. RĀ 5.21. Zum Problem der Quelle der 57 kleineren Fehler vgl. Okada/Hahn 1985 und Schmithausen
1986.
Zum sexuellen Fehlverhalten s. AKBh 4.74 (Pradhan 1967:244,12–21; Übers. Funahashi 1987:343f. und
Kośa LVP III:157f.), AKVy 4.74 (Wogihara 1934:406,10–18; Übers. Funahashi 1987:345) und LRChM
(Q rJe, Ka, 86b5–87b7 und 91a6–8 (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:220–222 und 229).
Außerdem wird der Wunsch der Frau in RĀ 5.72 erwähnt, im nächsten Leben ein Mann zu werden.
Kitabatake 1986:144 weist darauf hin, dass dieser Wunsch dem 35. Gelübde im längeren Sukhāvatı̄vyūha–
Sūtra entspricht. RĀ 5.72 ist ein Teil der zwanzig Strophen (5.66–85), die dieses Wunschgebet bilden.
Zu den zwanzig Strophen des Gebetes in der RĀ s. Kitabatake 1986 und Okada 2000a.

137)

In RĀ 3.81f. wird gesagt, dass das Handeln nach den Geboten über die wahre, milde Rede, die Nicht–
Verleumdung usw. die Ursache für die Wiedergeburt als König der Götter ist. Die Quelle ist mir nicht
bekannt. Zum wahren Wort vgl. auch RĀ 2.35, 3.74 und 4.5.
Zur Lüge s. AKBh 4.74f. (Pradhan 1967:244,22–246,14; Übers. Funahashi 1987:345–350 und Kośa LVP
III:158–163), AKVy 4.74f. (Wogihara 1934:406,19–408,24; Übers. Funahashi 1987:350–357) und LRChM
(Q rJe, Ka, 87b7–88a4 und 91a8–b1 (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:222 und 229). In RĀ
2.47 wird sie im Zusammenhang mit dem Glücksspiel erwähnt.

138)

Zur Nicht–Verleumdung s. RĀ 3.81. (Vgl. hierzu Anm. 121.) Dies wird als eine Ursache für die 32
Merkmale einer Großen Person bezeichnet; s. RĀ 2.93. Zu den 32 Merkmalen einer Großen Person vgl.
etwa Okada 1987a, Okada 1989, Okada 1991a, Okada 1992, Okada 1996a und Furusaka 1991.
Zur Verleumdung s. AKBh 4.76 (Pradhan 1967:246,15–17; Übers. Funahashi 1987:357f. und Kośa LVP
III:164) und LRChM (Q rJe, Ka, 88a4–6 und 91b1f. (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:223
und 229).

139)

Zur milden Rede s. RĀ 3.81 (Vgl. hierzu Anm. 121.) und RĀ 4.5. In RĀ 2.47 wird sie im Zusammenhang
mit dem Glücksspiel erwähnt. Außerdem wird sie als eine Ursache für die 32 Merkmale einer Großen
Person bezeichnet; s. RĀ 2.90.
Zur groben Rede s. AKBh 4.76 (Pradhan 1967:246,18–20; Übers. Funahashi 1987:358 und Kośa LVP
III: 164) und LRChM (Q rJe, Ka, 88a7–b1 und 91b2f. (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:223
und 229).

140)

Zur Übersetzung von abaddha ,unﬂätig‘ s. CPD s.v. abaddha–mukha. Zur unﬂätigen Rede s. AKBh 4.76
(Pradhan 1967:246,21–247,9; Übers. Funahashi 1987:358f., Kośa LVP III:165f.), AKVy 4.77 (Wogihara
1934:408,25–409,5; Übers. Funahashi 1987:3359–361) und LRChM (Q rJe, Ka, 88b1–7 und 91b3–5 (Bd.
152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:223f. und 229f.). Vasubandhu betrachtet auch die Lüge, die
Verleumdung und die grobe Rede als eine Art der unﬂätigen Rede; s. AKBh 4.76 (Pradhan 1967:246,15–
23; Übers. Funahashi 1987:357f. und Kośa LVP III:164f.). In RĀ 2.47 wird sie im Zusammenhang mit
dem Glücksspiel erwähnt.

66

Edition und Übersetzung

Kr 7b1

daṅ po ni / srog chags mi gsod pa daṅ / gźan gyis bzuṅ † ba’i rdzas rku ba spoṅ ba

L 7a1
Ku 7b4
Kr 7b2 L 7a2

daṅ / gźan *gyi chuṅ ma spoṅ ba daṅ / gsum ni lus kyi las mi dge ba las ldog pa
yin la / log pa mi # bden pa ’du śes bsgyur nas smra ba daṅ / dbyen gyis gźan ’byed

Ku 7b5

par sdom93 pa ni ṅag gi

pa’i tshig smra ba phra ma91 daṅ / gźan gyi źe gcod † pa’i tshig *brlaṅ92 po smra ba
tshig rtsub pa ñid daṅ / ma ’brel ba byuṅ rgyal du smra ba’i ṅag kyal ba yaṅ dag

91
92

#

las lam mi dge ba las ldog pa yin la /

93

ma] Kr,Ku : mo L
brlaṅ] L : brli ṅ Kr,Ku
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2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1. Das Sich–Fernhalten von den zehn unheilsamen Dingen
(1) Lebewesen nicht zu verletzten, (2) sich des Diebstahls des Besitzes eines anderen zu
enthalten, (3) die Frauen anderer zu meiden, [diese] drei sind das Vermeiden der drei
bösen [Taten] des Körpers141) , (4) etwas Verkehrtes, d.h. die Unwahrheit142) zu sagen,
nachdem man die Vorstellung [bewusst] geändert hat (’du śes bsgyur ba; vinidhāya–
saṁjñā 143) ), (5) Worte zu sagen, die andere durch Trennendes entzweien, nämlich Verleumdungen144) , (6) grobe Worte zu sagen, die die Gefühle anderer verletzten, nämlich
Grobheit der Redeweise145) , (7) eine sinnlose Rede, bei der man etwas Unzusammenhängendes ohne jede Überlegung sagt146) —— [dieses alles] vollständig zu zügeln ist
gleichbedeutend damit, sich der [vier] schlechten Handlungsweisen der Worte zu enthalten.

141)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.8[7] (Okada 1990:15): ’dis ni lus kyi ñes pa spoṅ ba bśad do //

142)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.8[8] (Okada 1990:15): log pa ni mi bden pa’o //

143)

D.h. Vorspiegelung falscher Tatsachen. Siehe Mvy 9172. Vgl. auch PTSD s.v. vinidhāya.

144)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.8[9] (Okada 1990:15): phra ma ni dbyen smra ba’o //

145)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.8[10] (Okada 1990:15): rtsub pa ni brlaṅ ba ste /

146)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.8[8] (Okada 1990:15): log daṅ phra ma źes bya ba la sogs pas ni ṅag gi ñes pa spoṅ ba
ston te /. Vgl. auch RĀt.ı̄kā 1.8[16] (Okada 1990:16): ’dis ni ṅag gi ñes pa spoṅ ba bśad do //
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[RĀskt]
[[lobhavyāpādanāstikyadr s.t.[ı̄nām
. parivarjanam /
˚

ete karmapathāh.] śuklā daśa krs.n.ā viparyayāt //9//]]
˚
[RĀtib[1]]
[[chags daṅ gnod sems med pa pa94 //
ñid kyi lta ba yoṅs spoṅ ba //
’di dag las lam dkar bcu ste //
bzlog pa dag ni nag po yin //9//]]
[RĀtib[2]]
Z 2a4

[[chags daṅ ‡ gnod sems med pa pa //
ñid kyi lta ba yoṅs spoṅ ba //
’di dag las lam dkar bcu ste //
bzlog pa dag ni nag po yin //9//]]
[RĀchin]

ESPY+!!>=(
]!(=1]]
[[

94

pa] H : la C,D,N,Q
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.... (8) Die Gier147) , (9) die Bosheit148) und (10) die nihilistische Auffassung [hinsichtlich
der Wirkungslosigkeit der Taten]149) aufzugeben —— dies sind die zehn ,,weißen“150)
Handlungsweisen151) . Ihnen entgegengesetzt sind die [zehn] ,,schwarzen“ [Handlungsweisen]152) . (1.9)

147)

Die Gier (lobha) wird in der RĀ im Zusammenhang mit der Frau (RĀ 2.48 usw.) und dem Glücksspiel
(RĀ 2.47) erwähnt. Die Gier (lobha) ist eine der drei Wurzeln des Unheilsamen (akuśalamūla). Zu
akuśalamūla s. RĀ 1.20ab. Sie wird in RĀ 5.20ab zu den 57 kleineren Fehlern aufgelistet. Vgl. auch RĀ
3.90.
Zur Gier s. außerdem AKBh 4.77 (Pradhan 1967:247,10–15; Übers. Funahashi 1987:361 und Kośa LVP
III:166), AKVy 4.77 (Wogihara 1934:409,6–18; Übers. Funahashi 1987:362f.) und LRChM (Q rJe, Ka,
88b8–89b1 und 91b5f. (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:224f. und 230).

148)

Die Bosheit (vyāpāda) wird in RĀ 5.31 zu den 57 kleineren Fehlern gezählt. Vgl. auch RĀ 5.27.
Zur Bosheit s. außerdem AKBh 4.78 (Pradhan 1967:247,16f.; Übers. Funahashi 1987:361f. und Kośa LVP
III:167), und LRChM (Q rJe, Ka, 89b1–7 und 91b6f. (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:225f.
und 230).

149)

Normalerweise ist die zehnte schlechte Handlungsweise die ,,falsche Ansicht“. Zur falschen Ansicht
und der Gleichsetzung mit der nihilistischen Auﬀassung von der Wirkungslosigkeit der Taten s. auch
AKBh 4.78 (Pradhan 1967:247,18–248,1; Übers. Funahashi 1987:362 und Kośa LVP III:167f.), AKVy
4.78 (Wogihara 1934:409,19–29; Übers. Funahashi 1987:363f.) und LRChM (Q rJe, Ka, 89b7–90a7 und
91b7f. (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:226f. und 230). Auch in der DbhVi wird die falsche
Ansicht mit der nihilistischen Ansicht gleichgesetzt; s. T Bd. 26, Nr. 1521, S. 95c. Zur nihilistischen
Ansicht s. auch RĀ 1.43.

150)

Das Wort ,,śukla“ (Pāli sukka) bedeutet nicht nur ,,weiß“, sondern auch ,,vorzüglich“, ,,richtig“ usw.
Das Wort ,,krs.n
. a“ (Pāli kan
. ha) bedeutet umgekehrt ,,schwarz“, ,,gering“, ,,falsch“ usw. Die Farbe (Skt.
˚
varn
. a; Pāli van
.n
. a) impliziert auch die unterschiedliche Bewertung der verschiedenen Farben der Haut;
z.B. DN III: 81: brāhman
. o va sukko van
.n
. o / kan
. ho an
.n
. o van
.n
. o ... Vgl. auch RĀ 1.18.

151)

Zu karmapatha s. BHSD s.v. karmapatha. Nach Okayama 2000:212, Anm. 211, ist patha in karmapatha
nahezu bedeutungslos, eine Art überﬂüssiges Wort, das hinzugefügt wird, um eine Gesamtheit zu
bezeichnen. Zu dieser Deutung s. BHSD s.v. patha. Vgl. außerdem AKBh 4.78 (Pradhan:1967:248,1–11;
Übers. Funahashi 1987:364f. und Kośa LVP III:168–170) und AKVy 4.78 (Wogihara 1934:409,30–411,7;
Übers. Funahashi 1987:365–370).
Zu den zehn Handlungsweisen vgl. auch MAvBh 2.1cd (LVP 1907–12:33,18–37,5 und 42,1–44.10; Übers.
LVP 1907:281–285, 289–291). Vgl. außerdem Scherrer–Schaub 1991:301, Anm. 669.
Zu den zehn weißen (guten) Handlungsweisen vgl. auch Dantinne 1983:218–220 note ,,n“. Vgl. außerdem
die zweite Stufe des DbhS (Kondō 1936:37f.), SL 5, MMK 17.11 ad Pras (LVP 1903–13:314,7–315,8;
Übers. Lamotte 1935/36:273f.) und Pras (LVP 1903–13:183,8f.; Übers. May 1959:147) Die Geburt im
Himmel durch die Praxis dieser zehn guten Handlungsweisen wird auch im Mahābhārata (z.B. 13.132)
genannt; s. Enomoto 1982:(80)–(81).

152)

Zu den zehn schwarzen (schlechten) Handlungsweisen vgl. außerdem AKBh Kap. 4 (Pradhan
1967:238,2–255,14; Übers. Funahashi 1987:308–414 und Kośa LVP III:137–191) und AKVy Kap. 4
(Wogihara 1934:400,30–421,4; Übers. Funahashi 1987:310–414).
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Kr 7b3 L 7a3

gźan gi rñed pa bdag gis thob na ci ma ruṅ sñam pa’i chags pa daṅ /95 † gźan la *kun

Ku 7b6

nas mnar sems pa’i gnod sems daṅ / las ’bras la skur ba ’debs pa’i med pa153) ñid96
kyi lta ba yid # kyi mi dge ba gsum daṅ bcas pa yoṅs su spoṅ ba’i las lam ’di dag

Kr 7b4 L 7a4

las lam dkar po bcu ste / ldog154) pa dag ni nag po yin † *no //

’di dag ni gźi daṅ bsam pa daṅ sbyor ba daṅ mthar thug sogs kyi rnam gźag daṅ / dge

Ku 8a1
L 7a5 Kr 7b5

ba’i las # lam bcu ñams su len pa’i tshul rgyas par ni / rje rin po che Blo bzaṅ grags pa’i
dpal bzaṅ po’i źal sṅa nas mdzad pa’i pha rol *tu phyin † pa’i theg pa’i Lam gyi rim pa
las śes par bya’o //

95

96

/] Ku : om. Kr,L

ñid] Kr,Ku : yid L

153)

RĀtib[1](C,D,N,Q) liest [med pa] la [ñid kyi lta ba]; RĀtib[2] liest [med pa] pa [ñid kyi lta ba].

154)

RĀtib[1] und [2] lesen bzlog, nicht ldog.

71

Edition und Übersetzung

(8) Die Gier, die sich in dem Gedanken ,,Wäre es nicht passend, wenn ich den Besitz eines
anderen erlangte?“ ausdrückt, (9) die Bosheit, die danach trachtet, andere zu quälen,
[und schließlich] (10) die nihilistische Weltsicht, welche [die Entsprechung zwischen den]
Taten und [ihren] Konsequenzen leugnet —— die Handlungsweisen, bei denen [diese]
drei bösen [Taten] des Geistes [und sieben bösen Taten des Körpers und der Worte]
aufgegeben sind, dies sind die zehn ,,weißen“ Handlungsweisen. Und die entgegengesetzten [Handlungsweisen] sind die [zehn] ,,schwarzen“ [Handlungsweisen].

Bezüglich [aller] dieser [Punkte] sollte man das System (rnam gźag), das [deren] Grundlage (gźi), Geisteshaltung (bsam pa), Praxis (sbyor ba) und [schließlich] Kulmination
(mthar mthug) usw. [behandelt], sowie die Art und Weise der Praxis der zehn guten
Handlungsweisen, gründlich im ,,Stufenweg des Fahrzeugs der Vollkommenheiten“ (nämlich Lam rim chen mo)155) studieren, welches vom ehrwürdigen Lehrer (rje rin po che)
[Tsoṅ kha pa] Blo bzaṅ grags pa verfasst wurde.

155)

Das LRChM ist eines der beiden Hauptwerke Tsoṅ kha pas. Zur Bibliographie s. Mimaki 1997:320–324
und LRChMTC 2000:32. Zu diesem Thema s. LRChM (Q rJe, Ka, 85b7–90a7 (Bd. 152 Nr. 6001); Übers.
LRChMTC 2000:218–227).
Das Mahāyāna wird in zwei Fahrzeuge aufgeteilt, u.zw. in das Pāramitāyāna (die exoterische Lehre) und
das Mantrayāna (die esoterische Lehre). Tsoṅ kha pa verfasste auch den ,,Stufenweg des Fahrzeugs des
Mantra“. (sṄags rim chen mo). Dieses Werk lehrt die Stufen der tantrischen Praxis. Zur Bibliographie
s. Mimaki 1997:327.
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[RĀskt]
[[amadyapānam
. svājı̄vo ’vihim
. sā dānam ādarāt /
pūjyapūjā ca maitrı̄ ca dharma es.a samāsatah. //10//]]
[RĀtib[1]]
[[chaṅ mi ’thuṅ daṅ ’tsho ba bzaṅ //
rnam mi ’tshe daṅ gus sbyin daṅ //
mchod ’os mchod daṅ byams pa ste //
mdor na chos ni de yin no //10//]]
[RĀtib[2]]
[[chaṅ mi ’thuṅ daṅ ’tsho ba bzaṅ //
rnam mi ’tshe156)97 daṅ gus sbyin daṅ //
‡
mchod ’os mchod daṅ byams pa ste //

Z 2b1

mdor na chos ni de yin no //10//]]
[RĀchin]

%r6F?5/=4\
!\jfI,b!D$]]
[[

97

156)

’tshe] Ego : ’tsho (?) Z

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.10[10] (Okada 1990:17).
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(11) Das Meiden des Alkohols157) , (12) der reine Lebensunterhalt158) , (13) das Unterlassen
von der Schädigung [anderer]159) , (14) die respektvolle Spende160) , (15) die Verehrung
der zu Verehrenden161) und (16) die Liebe162) — das Wesen [des Erfolgs] besteht, kurz
gefasst, aus diesen [sechzehn Punkten]. (1.10)

157)

Das Meiden des Alkohols gehört zu den fünf Gelübden, die der Gläubige ablegen soll. Die fünf sind:
(1)Kein Töten von Lebewesen, (2) kein Diebstahl, (3) kein sexuelles Fehlverhalten, (4) keine Lüge und
(5) das Meiden des Alkohols. (1) bis (4) sind in den zehn Handlungsweisen enthalten.
In RĀ 2.46 wird das Trinken des Alkohols verboten. Auch in SL 5 (Jamspal 1978:72) werden das
Meiden des Alkohols und der reine Lebensunterhalt neben den zehn guten Handlungsweisen behandelt.
Im MPPU werden das Meiden des Alkohols und der reine Lebensunterhalt (
; Skt. pariśuddhājı̄va)
neben den sieben Handlungsweisen des Körpers und der Worte gelehrt; s. T Bd. 25 Nr. 1509 S. 153b;
Übers. TGVS I:773. Zu den Handlungsweisen und den Gelübden für die Laien vgl. auch Ugra (Q dKon
brtsegs, Shi, 302a–303a (Bd. 23 Nr. 760.19) und D dKon brtsegs, Ṅa, 261a–262b (Bd. 9 Nr. 63); Übers.
Nattier 2003:229–233). Siehe außerdem Nattier 2002.
Zum Meiden des Alkohols s. Sugimoto 1984. Vgl. außerdem AKBh 4.34 (Pradhan 1967:218,14–219,9;
Übers. Funahashi 1987:192–194 und Kośa LVP III:83ﬀ.), AKVy 4.34 (Wogihara 1934:379,22–381,16;
Übers. Funahashi 1987:194–199) und das MPPU (T Bd. 25 Nr. 1509 S. 158a–c; Übers. TGVS I:816–
821).

t?

158)

Svājı̄va (’tsho ba bzaṅ) steht im Gegensatz zu mithyājı̄va in RĀ 1.17. Das wird auch RĀ 5.70 erwähnt.
Aus RĀ 1.17 geht hervor, dass ,,Betrug“ ein wesentlicher Bestandteil von ,,schlechter Lebensweise“
(mithyājı̄va) ist. Entsprechend bedeutet svājı̄va das Freisein von Betrug; vgl. RĀdart.ı̄k L 7a5f.

159)

Zum Unterschied zwischen ahim
. sā (gsod pa) und avihim
. sā (rnam par ’tshe ba) s. RĀt.ı̄kā 1.8[1] (Okada
1990:14): .... gsod pa ni srog chags gsod pa’o // und 1.10[11] (Okada 1990:17): .... rnam par ’tshe ba ni
rna ba daṅ sna gcod pa daṅ brdeg pa daṅ ’chiṅ ba la sogs pa’o //. Vgl. auch CPD s.vv. ahiṁsā und
avihiṁsā.

160)

In RĀ 4.99 wird die Freigebigkeit als Richtschnur für Laien erwähnt. Und nach RĀ 2.25 soll man sich
um die Lehre, bei der Freigebigkeit usw. im Vordergrund stehen, bemühen, wenn man das Wesen des
höchsten Gutes nicht versteht. Dort wird die Freigebigkeit bei der Verwirklichung des Prinzips des Erfolgs
(etwa für die Geburt im Himmel oder in der Existenzform der Menschen) empfohlen. RĀ 1.12 besagt,
dass das Spenden usw. den Weg des richtigen Dharma oﬀenbare. Anderenorts wird die Freigebigkeit, die
den anderen Nutzen bringt, im Mahāyāna als eine Bodhisattva–Tat für wichtig gehalten; s. RĀ 4.80f.,
5.35, 5.36, 5.38.
Die Freigebigkeit wird RĀ 2.78 als eine Ursache für die 32 Merkmale einer Großen
Person (mahāpurus. alaks.an
. a) erwähnt. Der Mangel an Respekt wird RĀ 5.23 als einer der 57 kleineren
Fehler erwähnt.

!

161)

Nach RĀt.ı̄kā 1.10[17] (Okada 1990:18) versteht man unter den ,,zu Verehrenden“ den Buddha usw. RĀ
5.66 besagt, der Gläubige verneige sich vor dem Buddha, der Lehre, der Gemeinschaft der Mönche sowie
(!) den Bodhisattvas, nehme seine Zuﬂucht zu ihnen und ehre die ,,zu Verehrenden“ (u.zw. den Buddha,
die Lehre usw.). Diese Strophe ist ein Teil der zwanzig Strophen (5.66–85) eines Gebetes. Nach RĀ 5.86
ist das Verdienst der Rezitation dieser Strophe unermesslich. Wie Tucci 1934:309 bemerkt, bringt das
Verdienst (pun
. ya) dem Gläubigen die Geburt im Himmel oder in der Existenzform der Menschen.

162)

Nach RĀ 3.83–85 wird man durch Liebe in der Welt der Brahma–Gottheiten oder in der Existenzform
der Menschen geboren. Die Quelle von RĀ 3.83 ist SN II:264; s. Kitabatake 1988:164, Anm. 2. Im
Pāli–Kanon wird dieses Wort oft zusammen mit dāna oder sı̄la benutzt; s. Maithrimurthi 1999:51. Die
Liebe ist einer der vier unermesslichen Geisteszustände (apramān
. acitta), und es hat viele Funktionen; s.
auch RĀ 1.24. So ist es z.B. ein Gegenmittel gegen dves.a, es dient der Beseitigung der falschen Ansicht
und der Tilgung schlechten Karmas. Zur Deﬁnition und den verschiedenen Funktionen der Liebe s.
Maithrimurthi 1999:47–113.
In MMK 17.1 wird die Liebe als etwas, das die eigene Person zügelt und anderen wohlgesonnen ist,
erwähnt. Vgl. auch Pras (LVP 1903–1913:303,3–304,2; Übers. Lamotte 1934/35:266).
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#

Ku 8a2

gñis pa ni / ci

L 7a6 Kr 7b6

chaṅ mi ’thuṅ ba daṅ / khyim pa rnams kyi bre daṅ sraṅ la sogs pa’i bya ba la g-yo
byed pa98 spaṅs *pa daṅ / † rab tu byuṅ ba’i log ’tsho lṅa spaṅs pa’i ’tsho ba bzaṅ

Ku 8a3

chos de kho nar zad dam źe na / lus sems raṅ dbaṅ med par byed pa’i

po # daṅ / lus ṅag gi mtho ’tsham99 pa sogs ni rnam par ’tshe ba yin la / dbyug100 pa
brdeg pa sogs spaṅs pa’i rnam par mi ’tshe ba daṅ / gsum yaṅ gaṅ las ldog pa’i chos
so //

L 7b1 Kr 8a1
Ku 8a4

log *pa’i † ’tsho ba lṅa la /101 tshul ’chos ni rñed pa don # du gñer bas kun nas bslaṅs
nas gźan gyis bdag la bsñen bkur byas na ci ma ruṅ / bdag gis102 de dag bsgrub par
bya’o sñam nas spyod tshul legs par ’chos pa’o //

Kr 8a2 L 7b2
Ku 8a5

kha bsag † ni / bsam pa de lta bus kun *nas bslaṅs # nas kho103 bo thag104 riṅ po nas
khyod kyi thad du ’oṅs so //105 kho bo ’dir gnas pa yaṅ khyod kyi106 don yin no //

Kr 8a3

khyed107 ni108 ṅa’i pha daṅ ’dra bas ṅa la sbyin par bya la / ṅed kyis kyaṅ khyed la
sbyin no źes ṅor bstod pa’i † kun tu smra ba’o //

Ku 8a6 L 7b3

gźogs sloṅ109 ni /

#

gźan *gyi las ’di lta bu byas nas rñed pa de thob na ci ma ruṅ sñam

110

Kr 8a4
Ku 8b1

pas /
de’i don du las byed ciṅ / khyed kyi lhuṅ bzed ’di ni mdzes so // kho bos kyaṅ
’di lta bu rñed na gcaṅ111 bar bya na /112 sbyin pa po’aṅ † rñed par dka’o113 źes rdzas
la brkam114

98
99
100
101
102
103
104
105
106

#

pa las smra ba’o //

107

byed pa] Kr,Ku : byad L
’tsham] Kr,Ku : ’tshams L
dbyug] Kr,Ku : d–g L
/] Kr,L : om. Ku
gis] Ego : gi Kr,Ku,L
kho] Kr,Ku : ba L
bo] Ku : bo / Kr,L
//] Ego : om. Kr,Ku,L
kyi] Kr,Ku : kyis L

108
109
110
111
112
113
114
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khyed] Kr,L : khyod Ku
ni] Kr,Ku : ci L
sloṅ] Ego : sloṅs Kr,Ku,L
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/] Kr,L : om. Ku
dka’o] Kr,Ku : dka’ ’o L
brkam] Kr,Ku : rkam L
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2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1.2. Das Sich–Fernhalten von den anderen Fehlern
[Frage:] Genügen diese [genannten] Dinge (d.h. die zehn guten Handlungsweisen) schon163) ?
[Antwort: Nein, auch die folgenden Dinge gehören noch dazu]: (11) das Meiden des
Alkohols, der den Geist und den Körper unkontrollierbar macht164) , (12) der reine
Lebensunterhalt, bei dem man den im weltlichen Leben [üblichen] Betrug beim Umgang
mit Hohlmaßen und Gewichten aufgegeben oder bei dem man die fünf verkehrten Handlungsweisen eines Ordinierten165) aufgegeben hat166) , und (13) das Unterlassen der Schädigung anderer, nämlich die Verletzung durch Worte und Taten wie etwa das Schlagen
mit einem Stock usw. : auch [dieser] drei [Dinge] (des Alkohols, des falschen Lebensunterhalts und der Schädigung) [soll] man sich enthalten. Zu den fünf falschen Lebens[weisen
eines Mönchs bei der Erwerbung der Nahrung (mithyājı̄va) gehören] :
(1) Die Täuschung (kuhana): Einer, der etwas bekommen möchte, täuscht ein gutes
Verhalten vor, wobei er denkt: ,,Ist es nicht passend, dass andere mir huldigen, nachdem
ich sie dazu gebracht (samutthāna)167) habe? Ich will dieses erreichen.“

(2) Die Schmeichelei (lapanā): Mit einer entsprechenden Gesinnung geht man jemanden
an und spricht Worte der Schmeicherlei: ,,Ich bin von fern zu Euch gekommen. Und dass
ich hier bin, ist ausschließlich Euretwegen. Da Ihr meinem Vater ähnelt, müsst Ihr mir
[etwas] geben; auch ich werde Euch etwas geben.“
(3) Absichtsvolles Andeuten (naimittikatā): man denkt: ,,Ist es etwa nicht passend, dass
ich eine Gabe erhalte, wenn ich für einen anderen diese und jene eine Tat erledigt habe?“,
tut eine Tat für ihn und sagt dann mit dem Verlangen nach einem Gegenstand: Diese Eure
Schale ist schön; wenn auch ich eine solche bekäme, würde ich sie [in Ehren] halten168) ;
aber (’aṅ) ein Spender ist schwer zu finden.“
163)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.10[1] (Okada 1990:17): ci chos de dag kho na tsam du zad dam źe na / chaṅ mi ’thuṅ
źe bya ba la sogs pa smos so //

164)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.10[2] (Okada 1990:17): myos par ’gyur bas na chaṅ ste / lus daṅ sems raṅ dbaṅ med
par byed pa’o //

165)

Das ist mithyājı̄va. Laut BHSD ist mithyājı̄va ,,wrong way of getting a living; for a monk, there are ﬁve
such“. Vgl. auch TGVS III:1182f., Anm. 2. Diese fünf werden in RĀ 5.13–15ab als fünf der 57 kleineren
Fehler erwähnt; vgl. auch RĀdart.ı̄k L 65a2–6.

166)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.10[8] (Okada 1990:17): ’tsho ba bzaṅ po ni tshul ’chos pa la sogs pa’i ñes pa daṅ
bral ba’i phyir ro //. In RĀt.ı̄kā 1.10[8] (Okada 1990:17) wird nur mithyājı̄va erwähnt. Aber in der
RĀdart.ı̄k werden auch die Tätigkeiten, derer sich die Laien enthalten sollten, erwähnt. Der Grund
dafür besteht wahrscheinlich in den unterschiedlichen Adressaten. Wie aus dem Kolophon (L 77b3f.)
hervorgeht, wurde RĀdart.ı̄k für einen König geschrieben. Andererseits wurde die RĀt.ı̄kā vielleicht nur
für Mönche geschrieben.

167)

Siehe BHSD s.v. samutthāna.

168)

Die Lesart ,,gtsaṅ“ bedeutet ,,sauber halten, pﬂegen, oder reinigen“.
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L 7b4

thob kyis *’jal ba ni rñed pa la sred pa’i bsam pas gźan la ’di skad ces khyed kyi pha

Kr 8a5 Ku 8b2

daṅ ma la sogs pa la yaṅ sbyin par bya ba su źig la sbyin par bya ba yin / khyed kyi
khyim du dgra bcom † bźugs śiṅ / lhan # cig gtam smra bar ’gyur ba ni khyed rñed pa

L 7b5

daṅ ldan *no źes smra /115 pha rol pos ’di ni dgra bcom pa yin no sñam du sems na ci
ma ruṅ sñam pas smra ba’o //

Kr 8a6 Ku 8b3

rñed pas rñed pa ’tshol ba ni / bdag la rgyal po sogs kha cig † gis lhuṅ bzed # byin pa ma
blaṅs so //116 ’di ni bdag la rgyal po che ge źig gis *byin pa’o źes smra źiṅ / ’di ni sbyin

L 7b6

par bya ba’i yul khyad ’phags pa’o sñam du sems na ci ma ruṅ sñam pas smra ba’o //

Kr 8b1 Ku 8b4

gñis pa ni / sbyin par bya ba’i yul rnams † la raṅ gi lag

L 8a1

sbyin daṅ / mkhan po daṅ / yon tan *gyis lhag pa gźan yaṅ mchod pa ni / mchod ’os
mchod pa daṅ / byams pas mtshon pa’i tshad med pa bźi ste / ’jug pa’i chos so //

Kr 8b2 Ku 8b5

gus † sbyin la yaṅ chos daṅ

L 8a2

gsum pa *ni / mdor na mṅon mtho’i rgyu’i chos ni bcu drug po de yin no //

115

#

#

gis ’bul ba la sogs pa’i gus

zaṅ ziṅ daṅ mi ’jigs pa’i sbyin pa rnams so //

116

/] Kr,L : ba na Ku

77
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(4) Die Erpressung (nais.pes.ikatva): In der Absicht, einen bestimmten Besitz (Gegenstand) zu erlangen, sagt [jemand] zu einen anderen: ,,Was Euren Eltern oder sonst
jemandem gegeben werden sollte, sollte man jedem beliegigen geben. In Eurem Haus
weilt ein Arhat, und wenn Ihr mit ihm sprecht , wird es für Euch ein Gewinn sein.“ Er
redet mit [dem anderen] und deutet sich [dabei]: ,,Ist es nicht passend, wenn er mich für
einen Arhat hält169) ?“

(5) Die Absicht, durch eine Gabe eine [Gegen]gabe zu erlangen (lābhena lābhanis.pādanatā) besteht darin: Indem man sagt: ,,Irgendein König oder sonst wer hat mir eine
Almosenschale gegeben, [aber ich] habe [sie] nicht genommen. Ein König170) war es,
der mir diese hier gegeben hat,“ denkt man sich dabei, ,,Wäre es nicht gut, wenn jener
dächte, ,Dieser ist ein ausgezeichnetes Objekt für eine Spende?‘ “

2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.2. Die drei Dinge, die man tun soll
(1) Die respektvolle Spende, d.h. mit eigener Hand die Gegenstände, die man spenden
will, überreichen usw., (2) die Verehrung eines zu Verehrenden (pūjyapūjā), d.h. einen
ordinierenden Mönch (upādhyāya)171) oder einen an Tugend Überlegenen achten, und
(3) die vier unermesslichen [Geisteszustände] (apramān.acitta) [entfalten], [d.h.] die Liebe
(maitrı̄) usw.172) : Diese drei sind die Dinge, die man tun soll. Die respektvolle Spende
[beinhaltet] auch die Freigebigkeit hinsichtlich der Lehre (dharmadāna), [die Freigebigkeit] hinsichtlich materiellen Besitzes (āmis.adāna) und die Freigebigkeit hinsichtlich der
Sicherheit (abhayadāna)173) .
2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.3. Zusammenfassung
Die Faktoren der Ursache des Erfolgs [im Wesenskreislauf] sind, kurz gefasst, diese
sechzehn.

169)

Wörtlich: ,,wenn der andere denkt: Dies ist ein Arhat?“

170)

Wörtlich: ,,solch ein“.

171)

Zum Unterschied der Rolle zwischen dem Upādhyāya und Ācārya s. Sasaki 1999:177–202.

172)

Die vier unermesslichen Geisteszustände (apramān
. acitta) sind die Liebe (maitrı̄), das Mitleid (karun
. ā),
die Mitfreude (muditā) und des Gleichmuts (upeks.ā); s. RĀ 1.24.

173)

Zu diesen drei Formen der Freigebigkeit s. TGVS II:692, Anm. 2. Zur ,,Freigebigkeit hinsichtlich
materiellen Besitzes“ s. RĀ 3.31ﬀ., 3.57–61, 4.7 und 4.9ﬀ. Zur ,,Freigebigkeit hinsichtlich der Lehre“
s. RĀ 3.62, 3.65 und 3.96. Zur ,,Freigebigkeit hinsichtlich der Sicherheit“ s. RĀ 3.91.
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gñis pa la gsum / lam gol bar źugs pas raṅ gźan la gnod pa daṅ / gol bar † ’gro ba’i gaṅ

Kr 8b3 Ku 8b6

zag daṅ / gol

#

bar źugs pa’i ñes dmigs so //

[RĀskt]
[[śarı̄ratāpanād dharmah. kevalān nāsti yat tatah. /
na paradrohaviratir na pares.ām anugrahah. //11//]]
[RĀtib[1]]
[[lus gduṅ byed pa ’ba’ źig las //
chos med ’di ltar de yis ni //
gźan la gnod pa spoṅ med ciṅ //
gźan la phan ’dogs yod ma yin //11//]]
[RĀtib[2]]
[[lus gduṅ byed pa ’ba’ źig las174) //
chos med ’di ltar de yis ni //
gźan la gnod pa spoṅ med ciṅ //
gźan la phan ’dogs ‡ yod ma yin //11//]]

Z 2b2

[RĀchin]

c"TlThT81!
J%RaNc#-lT
T=|;>P_;xW]]
[[

L 8a3
Kr 8b4

daṅ po ni / dka’ thub kyis *lus gduṅ ba la sogs pa yaṅ lam du ’dod pa min nam źe na /
zas gcod pa daṅ / me lṅa bsten pa la sogs pa lus gduṅ bar byed pa † ’ba’ źig las175)

Ku 9a1

thar pa mi thob # par ma zad / mṅon mtho ster ba’i chos kyaṅ med de / ’di ltar de
yis ni gźan *la gnod pa spoṅ ba med ciṅ gźan la phan ’dogs pa yaṅ yod pa ma

L 8a4

yin la raṅ ñid ṅan ’gro’i rgyu la źugs pa’i phyir ro //

174)

RĀt.ı̄kā 1.11[1] und [3] (Okada 1990:19) lesen la, nicht las. Hier folge ich Okada 1990:19, Anm. 2.

175)

RĀtib[2] las möglicherweise la, nicht las.
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2.3.2.1.1.2.1.1.1.2. Die Darlegung, dass keine anderen als diese [sechzehn]
Verhaltenslregeln in Frage kommen
2.3.2.1.1.2.1.1.1.2.1. Die Peinigung seiner selbst und anderer durch vom [rechten] Weg
abweichende Praxis
2.3.2.1.1.2.1.1.1.2.2. Die auf dem Irr[weg] sich befindende Person
2.3.2.1.1.2.1.1.1.2.3. Der Fehler, dass man sich auf dem Irr[weg] befindet

Allein (kevalāt) aufgrund der Peinigung des Körpers176) kommt das Wesen [des Erfolgs im
Wesenskreislauf] nicht zustande, weil man dadurch nicht davon ablässt, anderen Schaden
zuzufügen und nicht den anderen freundlich [gesonnen] wird177) . (1.11)

2.3.2.1.1.2.1.1.1.2.1. Die Peinigung seiner selbst und anderer durch vom [rechten] Weg abweichende Praxis
[Frage:] Erkennt [der Buddhist] nicht auch die Peinigung des Körpers durch Askese usw.
als einen Weg an? [Antwort:] Allein durch die Peinigung des Körpers, z.B. durch Fasten
[wie ein Jinist] oder durch das Umschlossensein von fünf Feuern (me lṅa bsten pa)178)
usw., erlangt man nicht nur keine Erlösung [vom Wesenskreislauf], sondern es tritt auch
(kyaṅ) der Umstand, der einem den Erfolg [im Wesenskreislauf] bringt, nicht ein. Denn
man lässt dadurch nicht ab, anderen Schaden zuzufügen, und man nützt ihnen nicht und
schafft sich selbst so die Voraussetzung für eine schlechte Existenzform.
176)

177)
178)

Früher versuchten noch viele Menschen, durch Askese Geburt im Himmel (u.zw. die Konsequenz des
Dharma des Erfolgs) zu erlangen. Nāgārjuna betrachtet die Askese als dafür ungeeignet. Zur Askese vgl.
auch Anm. 178.
RĀtib[1] und [2] 1.11d bedeuten: ,, ... und weil man anderen nicht nützt.“
Zu dieser Übersetzung von pañcatapas s. BCAP (Vaidya 1960c:54,23; Q dBu ma, La, 101a8 (Bd.100
Nr. 5273) und D dBu ma, La, 91a3 (Bd. 36 Nr. 3877)). Bei dieser Askese wird der Asket von den fünf
Flammen (u.zw. Sonne und vier Flammen von allen Seiten) umschlossen. Diese Askese erscheint auch
in der DbhVi (T. Bd. 26, S. 91a); s. Kitabatake 1988:8f., Anm. 2. Wie Lindtner 1992b:201 bemerkt,
bedeutet gduṅ ba lṅa in der RĀt.ı̄kā 1.11 [1] (Okada 1990:19) die pañcatapas genannte Askese. Es ist
klar, dass auch rGyal tshab dies so deutete.
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[RĀskt]
[[dānaśı̄laks.amāspas.t.am
. yah. saddharmamahāpatham /
anādrtya vrajet kāyakleśagokan.t.akotpathaih.179)117 //12//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[sbyin daṅ tshul khrims bzod gsal ba //
dam chos lam po che la gaṅ //
ma gus lus gduṅ gnag lam lta’i //
lam gol dag nas ’gro ba de //12//]]
[RĀtib[2]]
[[sbyin daṅ tshul khrims bzod gsal ba //
dam chos lam po che la gaṅ //
ma gus lus gduṅ gnag lam lta’i //
lam gol dag nas ’gro ba de //12//]]
[RĀchin]

\|$j@5!gP)
c~TY;+lum3]]
[[

Kr 8b5 Ku 9a2
L 8a5

†#

gñis pa ni / sbyin pa daṅ tshul khrims daṅ / bzod pa ches gsal ba sbyin pa gsum
daṅ / spoṅ ba bdun gyi mtshan ñid kyi tshul *khrims daṅ / bzod pa gsum la sogs pa

Ku 9a3 Kr 8b6

dam pa’i chos kyi lam po che la gaṅ ma gus śiṅ # lus gduṅ ba ni † dud ’gro ṅam
grog la sogs pa’i lam ṅan pa nas ’gro ba de’i rjes su dud ’gro gźan rnams kyaṅ ’gro ba

L 8a6
Ku 9a4 Kr 9a1

ltar / gnag gi lam lta bu’i *lam gol ba dag nas ’gro ba de raṅ daṅ de’i rjes ’jug
gźan rnams # kyaṅ bslus par ’gyur ba’o // ’dir † chos gsum bstan pa ni / goṅ gi chos bcu
drug kun bsdus pa yin no //

117

179)

–◦ gokan.t.akotpathaih.] (e.c.) O :
–◦ godan.d.akotpathaih. Ä,K,H :

–◦ go dan.d.akotpathaih. T

m3

Godan
‘.
.d
. aka im Sanskritoriginal (Hahn 1982a:6) entspricht der chinesischen Übersetzung ,
Das zeigt, dass es die Lesart ,godan
. d.aka‘ spätestens im 6 Jh. gab. Tucci 1934:311, Anm. 2, und
Okada 1990:157 vermuten, dass der Archetyp ,gokan
. .taka‘ las. Zum Ausdruck ,gokan
. .taka‘ s. Okada
1990:157f. 1.12[20]. Nach einem mündlichen Hinweis von Prof. Dr. M. Hahn könnte die Variante auf eine
mittelindische Form *goan
. d.aa zurückzuführen sein, die sich sowohl als gokan
. .taka als auch als god.an
.d
. aka
sanskritisieren lässt. Vgl. auch s.v. goam
. ka im PSM (go ke caran
. a). Uryūzu 1980:235 übersetzt, ,,
.“ Diese Übersetzung gründet sich auf den (sicherlich
falschen) Text von Tucci 1934:310 ,,kāyakleśago dan
.d
. akopathaih
. “. Zum Dan
. d.akavana s. Sörensen 1904
s.v. dan
. d.akāran
. ya und Vim
. śatikā 20 (Lévi 1925:10; Übers. Lévi 1932a:58).

lKru1DD"@s@+N%nN-;K'_B&MO
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Wer den großen Weg der Edlen Lehre nicht achtet, der sich in Freigebigkeit180) , Sittlichkeit181) und Duldsamkeit182) manifestiert hat, sondern den schlechten Weg (gokan
. .taka)
geht, der in der Peinigung des Körpers (kāyakleśa) besteht, ....... (1.12)

2.3.2.1.1.2.1.1.1.2.2. Die auf dem Irr[weg] sich beﬁndende Person
Wer den durch Freigebigkeit, Sittlichkeit und Duldsamkeit, —— [mit anderen Worten,]
die drei [Formen der] Freigebigkeit183) , die Sittlichkeit, deren Merkmal das Aufgeben der
sieben [schlechten Handlungen]184) ist, und die drei[fache] Duldsamkeit185) —– offenbar
werdenden großen Weg der Edlen Lehre nicht achtet und seinen Körper peinigt, der geht
auf dem falschen Weg, der einem [unebenen] Viehpfad ähnelt; er täuscht sich selbst
und auch die anderen, die ihm nachfolgen, so wie Tiere, die auf schlechten Wegen
mit Erdspalten usw. laufen, [sich selbst täuschen] und auch die anderen [Tiere], die
ihnen nachfolgen. Die hier genannten drei Dinge umfassen alle oben genannten sechzehn
Verhaltensregeln.

180)

Die Freigebigkeit ist die erste Vollkommenheit (pāramitā) bei den zehn Stufen des Bodhisattva; s.
hierzu RĀ 2.25. Vgl. auch RĀ 5.42.

181)

Die Sittlichkeit ist die zweite Vollkommenheit beim den zehn Stufen des Bodhisattva; s. hierzu RĀ
2.25. Vgl. auch RĀ 5.44.

182)

Die Duldsamkeit ist die dritte Vollkommenheit bei den zehn Stufen des Bodhisattva; s. hierzu RĀ 2.25.
Vgl. auch RĀ 5.46.

183)

Siehe hierzu Anm. 173.

184)

D.h. die Sittlichkeit besteht darin, (1) Lebewesen nicht zu verletzen, (2) sich des Diebstahls zu enthalten,
(3) die Frauen anderer zu meiden, äußerste Zurückhaltung bei (4) unwahren, (5) verleumderischen, (6)
groben und (7) unﬂätigen Worten zu wahren. Siehe hierzu RĀt.ı̄kā 1.12[2] (Okada 1990:19 und 156): lus
daṅ sems bsil bar byed pa’i phyir spoṅ ba bdun gyi mtshan ñid kyi don ni tshul khrims so // (,,Was
den Sinn der Wesenhaftigkeit des siebenfachen Verzichtes zum Zwecke der Kühlung von Körper und
Geist angeht, so ist das die Sittlichkeit.“)

185)

In der RĀt.ı̄kā 1.12[6]–[9] (Okada 1990:20) werden zwei Gruppen der dreifachen Duldsamkeit erklärt:
(1) sgra’i rjes su ’gro ba / rjes su mthun pa / mi skye ba’i chos la bzod pa und (2) sdug bsṅal daṅ du len
pa’i bzod pa / gnod pa byas pa la ji mi sñam pa’i bzod pa / chos la ṅes par rtog pa’i bzod pa. Zu diesen
zwei Gruppen der Duldsamkeit s. Okada 1990:156f. Welche rGyal tshab hier meinte, ist mir unklar.
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[RĀskt]
118
[[sa sam
/
. sārāt.avı̄m
. ghorām ana(nta)janapādapām
119
kleśavyālāvalı̄d.hāṅgah. sudı̄rgham
pratipadyate //13//]]
.

[RĀtib[1]]
[[’khor ba’i ’brog ni mi bzad pa’i //
mtha’ yas skye bo śiṅ can du //
ñon moṅs gdug pas ’khyud pa’i lus //
śin tu yun riṅ ’jug par ’gyur //13//]]
[RĀtib[2]]
[[’khor ba’i ’brog ni mi bzad pa //
Z 2b3

mtha’ yas ‡ skye bo’i śiṅ120 can du //
ñon moṅs gdug pas ’khyud pa’i lus //
śin tu yun riṅ ’jug par ’gyur //13//]
[RĀchin]

'8`%75;)y"
?5j)e9swfT]]
[[

L 8b1

gsum pa ni / mu stegs can chos kyi lam la ma gus śiṅ *lam log par ’gro ba ni / ’brog
dgon pa rtswa daṅ # śiṅ la sogs pa’i nags stug121 po † ches rgyu bar dka’ ba rnams su dud

Ku 9a5 Kr 9a2

’gro lam gol bar ’jug pa ltar / ’khor ba’i ’brog dgon pa ni dmyal ba la sogs pa’i sdug

L 8b2 Ku 9a6

bsṅal mi bzad pa186) mtha’ yas *pas gaṅ źiṅ / ’jig # pa’i tshogs la lta ba la sogs pa’i
lta ba ṅan pa’i thibs † por lhuṅ ba lam dam pa la sems pa daṅ bral ba’i skye bo’i187)122

Kr 9a3

śiṅ can du ’dod chags la sogs pa’i ñon moṅs pa sbrul gdug pas ’khyud pa’i lus
gduṅ bar byed pa # *sogs ni ’khor bar śin tu yun riṅ por ’jug par123 ’gyur bas bdag

Ku 9b1 L 8b3
Kr 9a4

†

legs su ’dod pa rnams kyis dam pa’i bśes la brten nas lam rnal mar miṅ btags pa phyin
ci log gi lam la ma źen pa ches124 cher bya’o //

Ku 9b2 L8b4
Kr 9a5

gsum pa la gsum /

#

mi dge ba’i125 rgyu *mthun gyi ’bras bu tshe thuṅ ba sogs su ’gyur

126 †

ba daṅ /
rnam smin gyi ’bras bu ṅan ’gror ’gro ba daṅ / dge ba’i las kyi ’bras bu de
las ldog ste ’byuṅ ba’o //
118

119

120

sam
ghorām ana(nta). sārāt.avı̄m
.
janapādapām] Ä : (sam
. sārāt.avı̄m
.
ghorām anantajana)pādapām H : sa
sam
āja – – –
. sthorā – – po(=gho?)r
˚
pādapām K
sudı̄rgham
. ] H,Ä : sudı̄rghām
. K,
Lindtner 1992b

186)

RĀtib[1] liest [mi bzad] pa’i, nicht [mi bzad] pa.

187)

RĀtib[1] liest [skye] bo, nicht [skye] bo’i.

121
122
123
124
125
126
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..., der verweilt sehr lange Zeit im grausigen Dickicht des Wesenskreislaufs (sam
. sārāt.a188)
vı̄m
, in dem es zahllose Bäume, nämlich Lebewesen gibt, wobei die Giftschlangen
.)
der Leidenschaft seinen Körper umzüngeln. (1.13)

2.3.2.1.1.2.1.1.1.2.3. Der Fehler, dass man sich auf dem Irr[weg] beﬁndet
In der Wildnis, u.zw. in den aus [vielen] Sträuchern und Bäumen bestehenden dichten
Wäldern, in dem [die Lebewesen nur] schwer vorankommen, nehmen die Tiere den
falschen Weg. Ebenso verweilen die Häretiker, die den Weg des Dharma nicht achten
und auf dem falschen Weg gehen, sehr lange Zeit im Dickicht des Wesenskreislaufs, das
voll ist von den unermesslichen Leiden der Hölle usw189) . In ihm sind die Bäume die
Lebewesen, die ins Dickicht der schlechten Ansichten —— z.B. der Ansicht, dass die
Persönlichkeitskonstituenten real sind (satkāyadr.s.ti 190) ) —— geraten sind und an den
˚

richtigen Weg nicht denken191) ; ihre Körper werden von giftigen Schlangen, nämlich
den Befleckungen wie etwa der Leidenschaft, umzüngelt und gepeinigt; auf diese Weise
verbringen sie sehr lange Zeit im Wesenskreislauf. Deshalb soll derjenige, der sich bessern
möchte, bei einem richtigen Lehrer (dam pa’i bśes) lernen (brten) und nicht an dem
verkehrten Weg hängen, der [fälschlich] als der ,,Weg des Friedens“ bezeichnet wird (miṅ
btags pa). Darum soll man sich sehr bemühen.
2.3.2.1.1.2.1.1.1.3. Die Konsequenz falscher Praxis [bzw. des Nichtbefolgens]
der [sechzehn] Verhaltensregeln192)
2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.1. Die Konsequenzen der schlechten [Handlungsweisen] als ,,Resultat
des Ausfließens“ sind die Kurzlebigkeit usw.
2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.2. Die Konsequenzen der schlechten [Handlungsweisen] als ,,Resultat
der Vergeltung“ ist die Geburt in den schlechten Existenzformen
2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.3. Die Konsequenzen der guten [Handlungsweisen] ergeben sich in entgegengesetzter Weise

188)
189)

190)

Die gleiche Metapher des Wesenskreislaufs erscheint im DbhS; s. Kondō 1983:43.
Vgl. RĀt.ı̄kā 1.13[6] (Okada 1990:22): ’brog de ni sems can dmyal ba la sogs pa’i sdug bsṅal maṅ ba’i
phyir mi bzad ciṅ bgrod dka’ ba yin no //
Diese Ansicht wird von aham
. kāra und mamakāra konstruiert; s. RĀ 1.27.

191)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.13[10] (Okada 1990:22): dam pa’i chos daṅ bral źiṅ lta ba ṅan pa’i thibs por lhuṅ ba de
gaṅ dag gnas par gyur pa de dag ni śiṅ lta bu yin te / dam pa’i chos sems pa daṅ bral bas na de skad
ces bya’o //

192)

Nach AKBh werden die Konsequenzen der zehn Handlungsweisen in drei Teile geteilt: (1) das ,,Resultat
des Ausﬂießens“ (nis.yandaphala), (2) das ,,Resultat der Vergeltung“ (vipākaphala) und (3) das ,,Resultat
der Dominanz“ (adhipatiphala); s. AKBh 4.85ab (Pradhan 1967:253,23f.; Übers. Funahashi 1987:402 und
Kośa LVP III:185). Zum ,,Resultat der Vergeltung“ vgl. auch Tillemans 1990 I:230f. Anm. (128).
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[RĀskt]
[[him
. sayā jāyate ’lpāyur bahvābādho vihim
. sayā /
cauryen.a bhogavyasanı̄ sa(śa)[truh. para]dāri[kah.]127 //14//]]
[RĀtib[1]]
[[gsod pa yis ni tshe thuṅ ’gyur //
rnam par ’tshe bas gnod pa maṅ //
rku ba yis ni loṅs spyod phoṅs //
byi bo byed pas dgra daṅ bcas //14//]]
[RĀtib[2]]
[[gsod pa yis ni tshe thuṅ ’gyur //
rnam par ’tshe bas gnod pa maṅ //
brku ba yis ni loṅs spyod phoṅs //
Z 2b4

‡

byi bo byed pas dgra daṅ bcas //14//]]

[RĀchin]

x&8;h/=7?B
39W3b/>-?e]]
[[

127

sa(śa[truh. ] paradārikah.) H

sa(śa)[truh. para]dāri[kah.]] Ä :
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(1) Durch Töten193) verkürzt sich die eigene Lebenszeit [in einem anderen Leben]194) . (2)
Durch Schädigung [anderer] erfährt man [in einem anderen Leben] vielerlei Schmerz195) .
(3) Durch Diebstahl verliert man [in einem anderen Leben] den eigenen Besitz196) . (4)
Der Ehebrecher hat [in einem anderen Leben] viele Feinde197) . (1.14)

193)

Dietz 1984:409, Anm.31, sagt: “gsod ,,Mord, Totschlag“ ist eine ungewöhnliche Übersetzung für him
. sā
,,Schädigung, Verletztung“, das hier prān
. ātighāta ,,Töten von Lebewesen“ vertritt.” Aber aus dem CPD
geht hervor, dass auch “hiṁsā” “Töten” bedeuten kann; s. CPD s.v. ahiṁsā (refraining from killing or
injuring). Vgl. Honjō 1985:24.

194)

Zum Töten s. Anm. 134. Zur Beziehung zwischen dieser Tat und ihrer Konsequenz vgl. etwa Cūla˚
kammavibhaṅgasutta (MN III S.203), Mahākarmavibhaṅga I (Lévi 1932b:32f. und Kudō 2004:36–41;
Übers. Lévi 1932b:112f.), Mahākarmavibhaṅga LII (Lévi 1932b:78; Übers. Lévi 1932b:141), ŚA (T Bd.
28 Nr. 1548 S. 700b) und DbhS (Kondō 1936:41).
Was den Mahākarmavibhaṅga betriﬀt, hat Noriyuki Kudō ihn teilweise neu ediert; s. Kudō 2004. Kudō
2004:x–xi zweifelt den Titel “Mahākarmavibhaṅga” an. Hier benutze ich dennoch provisorisch den Titel
,,Mahākarmavibhaṅga“.

195)

Zur Beziehung zwischen dieser Tat und ihrer Konsequenz vgl. etwa Cūlakammavibhaṅgasutta (MN
˚
III:204) und Mahākarmavibhaṅga III (Lévi 1932b:37 und Kudō 2004:50; Übers.
Lévi 1932b:114f.).

196)

Zum Diebstahl s. Anm. 135. Zur Beziehung zwischen dieser Tat und ihrer Konsequenz vgl. etwa
Mahākarmavibhaṅga LIII (Lévi 1932b:78 und Kudō 2004:172f.; Übers. Lévi 1932b:141f.), ŚA (T Bd.
28 Nr. 1548 S. 700b) und DbhS (Kondō 1936:41).

197)

Der Ehrbrecher wird hier stellvertretend für das sexuelle Fehlverhalten (kāmamithyācāra) insgesamt
genannt. Zum sexuelles Fehlverhalten s. Anm. 136. Zur Beziehung zwischen dem sexuellen Fehlverhalten
und seiner Konsequenz vgl. etwa Mahākarmavibhaṅga LIV (Lévi 1932b:78 und Kudō 2004:172f.; Übers.
Lévi 1932b:141f.), ŚA (T Bd. 28 Nr. 1548 S. 700b) und DbhS (Kondō 1936:41).
Diese Strophe wird in SSL 2.1.4f. zitiert; s. Dietz 1984:408f.
Von der RĀ 1.14 bis 1.19 wird eine Reihe von schlechten Taten inklusive der zehn schlechten
Handlungsweisen und ihre Konsequenzen beschrieben. In RĀ 1.14 werden die Konsequenzen von
Handlungsweisen des Körpers, in RĀ 1.15 die der Worte, und in RĀ 1.16 die des Geistes beschrieben.
Vgl. auch RĀt.ı̄kā 1.15[1] und 1.16[1] (Okada 1990:24). Die Quelle dieser Angaben ist mir noch nicht klar.
Honjō 1985:24 weist auf die Ähnlichkeit zwischen diesen Strophen (RĀ 1.14–18), der Angabe im zweiten
Kapitel des DbhS (Kondō 1936:41f.), der Angabe im Cūlakammavibhaṅgasutta (MN III:202–206) und
˚
der Angabe im *Śukasūtra (in MĀ; T Bd. 1 Nr. 26 S. 703c) hin. Er stellt die Behauptung auf, dass die
RĀ 1.14–19 im Einklang mit dem Cūlakammavibhaṅgasutta stehe. Dieses Sūtra schildert nämlich nicht
˚
nur die Beziehung zwischen den Taten
und ihren Konsequenzen, sondern auch, dass die Konsequenz der
Geburt in einer schlechten Existenzform den Konsequenzen in der menschlichen Existenzform vorangeht
(RĀ 1.18) und dass die Konsequenzen der guten Taten entgegengesetzt sind (RĀ 1.19). Kitabatake
1988:13, Anm.1, sagt, dass die Quelle dieser Strophen wahrscheinlich das zweite Kapitel des DbhS sei,
weil die Darstellung der zehn Stufen im fünften Kapitel der RĀ mit den Erklärungen im DbhS in
Einklang stehe. Er weist außerdem darauf hin, dass ähnliche Beziehungen auch im
(die Stelle ist mir unklar) und ŚA (T Bd. 28 Nr. 1548 S. 700b–c) erklärt werden. Waty 1995b weist
darauf hin, dass die Beziehung zwischen den Taten und ihren Konsequenzen in der RĀ 1.14–18 mit
der Angabe im Mahākarmavibhaṅga (Lévi 1932b:32–81) usw. weitgehend übereinstimmt. Er stellt dies
tabellarisch dar und nimmt an, dass es eine Quelle gab. Mir scheint, dass Nāgārjuna die Einzelheiten
dieser Angaben aus verschiedenen Sūtren, u.zw. Cūlakammavibhaṅgasutta, DbhS usw., gesammelt hat.
˚
Zur Beziehung zwischen der RĀ und dem ŚA vgl. auch
Schmithausen 1986:228.
Zur Beziehung zwischen den zehn Handlungsweisen und ihren Konsequenzen vgl. auch AKBh 4.85
(Pradhan 1967:253,22–254,22; Übers. Funahashi 1987:402–405 und Kośa LVP III:185–189).

($^P,h0=7
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Ku 9b3

daṅ po ni / gsod pa yis ni skye ba gźan la rgyu mthun gyi ’bras bu tshe

L 8b5 Kr 9a6

#

thuṅ bar

128

†

’gyur la / *mtshon la sogs pas gźan la rnam par ’tshe bas phyi ma’i lus
la gnod
198)129
pa maṅ ba daṅ / rku ba yis ni loṅs spyod ’phoṅs
śiṅ mi brtan pa daṅ gźan

Ku 9b4
L 8b6

daṅ thun moṅ bar ’gyur ba sogs so // byi bo byed pas chuṅ ma
med *pa’i dgra daṅ bcas pa daṅ /

128

198)

129

lus] Kr,L : las Ku

RĀtib[1] und [2] lesen phoṅs, nicht ’phoṅs.
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#

raṅ gis dbaṅ byar

’phoṅs] Kr,Ku : ’phroṅs L
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2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.1. Die Konsequenzen der schlechten [Handlungsweisen] als
,,Resultat des Ausﬂießens“ sind die Kurzlebigkeit usw.
(1) Durch Töten wird man in einem anderen Leben kurzlebig. (2) Durch Schädigung
anderer mit einer Waffe usw.199) wird der Körper in einem anderen Leben200) großen
Schaden erfahren. (3) Durch Diebstahl geht der Besitz [in einem anderen Leben] verloren,
er wird unbeständig und zum Besitz anderer201) . (4) Durch Ehebruch hat man [in einem
anderen Leben] viele Feinde in Gestalt von Frauen, die einen abweisen.202) .

199)

200)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.14[4] (Okada 1990:23): de la mtshon la sogs pas gcod ciṅ lus la gnod pa ste gnod pa
yaṅ yin la maṅ po yaṅ yin źes bya bar tshig bsdu’o //
Wörtlich: ,,der spätere Körper“.

201)

Vgl. DbhS (Kondo 1936:41), wo es heißt, dass adattādāna parı̄ttabhogatā und sādhāran
. abhoga zur
Folge hat.

202)

Ajitamitras Erklärung ist anders; s. RĀt.ı̄kā 1.14[10] (Okada 1990:23f.): .... / gaṅ gis de’i chuṅ ma raṅ
gir byas pa de la mi mthun par spyod pas na dgra ste /......
,,Weil er sich dessen Frau zu Willen gemacht hat, ihm gegenüber also unangemessen gehandelt hat, ist
er ein Feind.“
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[RĀskt]
130
[[[a]bhyākhyānam
mrs.āvādāt paiśunyān mitrabhedanam /
.
˚
apriyaśravan.am
. rauks.yād abaddhād durbhagam
. vacah. //15//]]

[RĀtib[1]]
[[brdzun du smra bas skur pa ste //
phra ma yis ni bśes daṅ ’bye //
tshig rtsub ñid kyis mi sñan thos //
ma ’brel pa yis tshig mi btsun //15//]]
[RĀtib[2]]
[[brdzun du131 smra bas skur pa ste //
phra ma yis ni bśes daṅ ’bye203)132 //
rtsub pa204)133 ñid kyis mi sñan thos //
ma ’brel pa205)134 yis tshig mi btsun //15//]]
[RĀchin]

Qlxpn@eF&%
(}9T&:l>~;]]
[[

Kr 9b1

rdzun du smra bas skur † ba ’debs pa maṅ ba ste / phra ma yis ni raṅ gi mdza’
bśes daṅ ’byed206) pa daṅ / tshig rtsub po ñid207) kyis sgra mi sñan pa thos pa

Ku 9b5 L 9a1

daṅ / byuṅ rgyal du smra ba’i ma ’brel pa yis # raṅ gi tshig mi btsun *źiṅ / tshig
tshad mar bzuṅ bar mi ’os la ma ṅes † pa’i spobs pa can du ’gyur ba daṅ /

Kr 9b2

130
131

132

[a]bhyākhyānam
. ] Ego : – bhyākhyānam
. K : pratyākhyānam
. H
du] Ego : tu Z

133
134

’bye] Ego : dbye Z
pa] Ego : mo Z
ma ’brel pa] Ego : mi ’brel ba Z

203)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.15[3] (Okada 1990:24).

204)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.15[5] (Okada 1990:24).

205)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.15[8] (Okada 1990:24).

206)

RĀtib[1](D) liest ’bye. Auch RĀtib[2] las möglicherweise so. RĀtib[1](N) liest ’byed.

207)

RĀtib[2] liest rtsub pa ñid. RĀtib[1] liest tshig rtsub ñid.
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(5) Aufgrund von Lügen wird man selbst verleumdet208) . (6) Aufgrund von übler Nachrede
wird man von Freunden getrennt209) . (7) Aufgrund grober Rede hört man [selbst] Unfreundliches210) . (8) Durch unflätige Rede werden die [eigenen] Worte würdelos211) . (1.15)

(5) Aufgrund von Lügen wird man selbst häufig verleumdet. (6) Aufgrund übler Nachrede
wird man von eigenen Freunden getrennt. (7) Aufgrund von grober Rede hört man
unfreundliche Worte. (8) Aufgrund spontaner, zusammenhangloser Rede werden die
eigenen Worte vulgär; sie verdienen es nicht, als autoritatives Wort angenommen zu
werden, und ihre Treffsicherheit212) ist ungewiss.

208)

Zur Lüge s. Anm. 137. Zur Beziehung zwischen dieser Tat und ihrer Konsequenz vgl. etwa Mahākarmavibhaṅga LV (Lévi 1932b:78f. und Kudō 2004:172f.; Übers. Lévi 1932b:142), ŚA (T Bd. 28
Nr. 1548 S. 700b) und DbhS (Kondō 1936:41). Vgl. auch RĀ 2.34f., 2.47 und 3.81. Die tibetische
Übersetzung ,,skur pa“ entspricht, wie Dietz 1984:409 und 411, Anm. 35, bemerkt, nicht pratyākhyānam
.,
sondern abhyākhyānam
. ; s. auch DbhS (Kondō 1936:41) und Hahn 1982a:6, Anm. zu RĀ 1.15a (K –
bhyākhyānam
. ). Vgl. außerdem Mvy 5233 und LCh s.v. skur pa. Die Lesart ,,[a]bhyākhyānam
. “ dürfte
vorzuziehen sein. rGyal tshab (L 8b6) deutet dieses Wort als ,,skur pa ’debs pa“ (apavāda).

209)

Zur Verleumdung s. Anm. 138. Zur Beziehung zwischen dieser Tat und ihrer Konsequenz s. etwa
Mahākarmavibhaṅga LVI (Lévi 1932b:79 und Kudō 2004:172f.; Übers. Lévi 1932b:142), ŚA (T Bd. 28
Nr. 1548 S. 700b) und DbhS (Kondō 1936:41). Vgl. auch RĀ 2.93, 3.81.

210)

Zur groben Rede s. Anm. 139. Zur Beziehung zwischen dieser Tat und ihrer Konsequenz vgl. Mahākarmavibhaṅga LVII (Lévi 1932b:79; Übers. Lévi 1932b:142), ŚA (T Bd. 28 Nr. 1548 S. 700b) und DbhS
(Kondō 1936:41f.). Vgl. auch RĀ 2.47 und 3.81.

211)

Zur unﬂätigen Rede s. Anm. 140. Zur Beziehung zwischen der unﬂätigen Rede und ihrer Konsequenz
vgl. etwa Mahākarmavibhaṅga LVIII (Lévi 1932b:79 und Kudō 2004:174f.; Übers. Lévi 1932b:142), ŚA
(T Bd. 28 Nr. 1548 S. 700b) und DbhS (Kondō 1936:42).
RĀ 1.15a–c wird in SSL 2.1.6f. zitiert; s. Dietz 1984:408–411.

212)

Wörtlich: ,,Beredsamkeit“.
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[RĀskt]
[[manorathān hanty abhidhyā vyāpādo bhayadah
tah. /
. smr
˚
mithyādrs.t.eh. kudrs.t.itvam
. madyapānān matibhramah. //16//]]
˚

˚

[RĀtib[1]]
[[brnab sems yid la re ba ’joms //
gnod sems ’jigs pa sbyin par bśad213)135 //
log par lta bas lta ṅan ñid //
chaṅ ’thuṅ bas ni blo ’khrul te //16//]]
[RĀtib[2]]
[[brnab sems yid la re ba ’joms //

Z 2b5

gnod sems ’jigs pa sbyin par bśad214)136 //
log par lta bas lta ṅan ñid //
‡

chaṅ ’thuṅ ba yis blo ’khrul te //16//]]
[RĀchin]
[[3E2jaSkuC]
Y+8H9;r4D,]]

135

213)

214)

136

bśad] O : byed C,D,N,Q

bśad] Ego : byed Z

Hier folge ich der Emendation von Okada 1990:XXXIII und Samten 1991:29, Anm. 1. Vgl. auch Okada
1990:158 1.16[4].
Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.16[4] (Okada 1990:25). Vgl. auch RĀskt (smrtah.).
˚
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(9) Die Begierde vernichtet die Hoffnungen des Herzens215) . (10) Die Bosheit bringt
einem Gefahr216) — so wird es [in den Sūtren217) ] gelehrt. (11) Aufgrund falscher Ansicht
entsteht die (moralisch / philosophisch) schlechte Anschauungen218) . (12) Durch Trinken
von Alkohol wird der Geist verwirrt219) . (1.16)

215)

Zur Beziehung zwischen der Begierde und ihrer Konsequenz vgl. etwa Mahākarmavibhaṅga LIX (Lévi
1932b:79 und Kudō 2004:174f.; Übers. Lévi 1932b:142), ŚA (T Bd. 28 Nr. 1548 S. 700b) und DbhS
(Kondō 1936:42). Vgl. außerdem RĀ 3.5.

216)

Zur Bosheit s. Anm. 148. Zur Beziehung zwischen der Bosheit und ihrer Konsequenz vgl. etwa Mahākarmavibhaṅga LX (Lévi 1932b:79 und Kudō 2004:174f.; Übers. Lévi 1932b:142), ŚA (T Bd. 28 Nr. 1548
S. 700b–c) und DbhS (Kondō 1936:42).

217)

Diese Quelle ist mir nicht bekannt. Die Erklärungen der Konsequenzen der zehn schlechten Handlungsweisen stimmen jedoch ungefähr mit den Angaben im DbhS überein; vgl. Anm. 197.

218)

RĀ 1.43 zufolge ist falsche Ansicht eine nihilistische Ansicht (nāstidrs..ti). Zur nihilistischen Ansicht s.
˚
Anm. 149. Vgl. auch RĀ 1.43 und SL 47 (Jamspal 1978:86). Zur Beziehung
zwischen der falschen Ansicht
und ihrer Konsequenz vgl. etwa Mahākarmavibhaṅga LXI (Lévi 1932b:79–81 und Kudō 2004:176f.;
Übers. Lévi 1932b:142f.), ŚA (T Bd. 28 Nr. 1548 S. 700b–c) und DbhS (Kondō 1936:42). Das Wort lta
ṅan (*kudrs..ti) erscheint auch in ŚS 73; s. Lindtner 1982:68f.
˚

219)

Zum Trinken von Alkohol s. Anm. 157.
RĀ 1.16 a–c wird im SSL 2.1.8 zitiert; s. Dietz 1984:410f.
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brnab sems kyis137 ’dod bya’i dṅos po yid la re ba ’joms śiṅ mi thob pa daṅ / gnod
Ku 9b6 L 9a2

sems kyis ’jigs pa sbyin par mdo # *las bśad do // log par lta bas phyi ma la lta
ba ṅan pa ñid daṅ g-yo sgyu maṅ † ba sogs su ’gyur ro //

Kr 9b3

bla ma rnams kyis myoṅ ba rgyu mthun daṅ / byed pa rgyu mthun gñis su byas nas
Ku 10a1 L 9a3

tshe thuṅ ba sogs sṅa ma daṅ / gsod ’dod maṅ ba sogs # phyi mar *byas so // bdag po’i
’bras bu phyi rol yul la smin pa sogs rgyas † par ni pha rol tu phyin pa’i Lam gyi rim pa

Kr 9b4

las śes par bya’o // chaṅ ’thuṅ ba yis220) ni blo ’khrul pa śes pa raṅ bźin du mi gnas
par # ’gyur ba ste /

Ku 10a2

137

220)

kyis] Kr,Ku : kyim L

RĀtib[1](N,Q) liest [chaṅ ’thuṅ] bas ni, nicht [chaṅ ’thuṅ] ba yis. RĀtib[1](C,D) liest chaṅ ’thuṅs pas
ni.
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(9) Durch Begierde werden die Hoffnungen des Herzens auf erwünschte Dinge vernichtet,
d.h. [man kann sie] nicht erlangen. (10) Durch Bosheit werden Gefahren hervorgerufen
— so wird es in den Sūtren gelehrt. (11) Infolge falscher Ansichten entstehen im nächsten
Leben (moralisch / philosophisch) bedenkliche Anschauungen, mannigfache Verschlagenheit und andere [unerfreundliche] Dinge.

Die Lehrer teilten [die Konsequenzen als ,,Resultat des Ausfließens“] in eine solche der
Erfahrung und der Tat221) ein. Sie klassifizierten die Kurzlebigkeit usw. als die erstere;
den vielfachen Tötungswunsch [anderer in Bezug auf einen selbst]222) als die letztere.
Man möge aus den ,,Stufen des Wegs beim Fahrzeug der Vollkommenheit“ (d.h. Lam
rim chen mo) ersehen, dass das Resultat der Dominanz (bdag po’i ’bras bu) in den
äußeren Umständen zum Tragen kommt223) . (12) Durch Trinken von Alkohol wird der
Geist verwirrt, d.h. das Bewusstsein wird abnormal.

221)

Vgl. LRChM (Q rJe, Ka, 95a6f. (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:237):
bla ma gong ma rnams mir skyes na yang srog gcod sogs de dag la dga’ bar ’gyur ba byed
pa rgyu mthun gyi ’bras bu daṅ sṅa ma rnams myoṅ ba rgyu mthun gyi ’bras bur bźed
do //
Es ist mir nicht klar, wer die von rGyal tshab genannten Lehrer sind. Tsoṅ kha pa zitiert das DbhS und
den Satyakaparivarta als Beleg hierfür.

222)

223)

Im LRChM werden die Konsequenzen der zehn schlechten Handlungsweisen geschildert. Ich konnte
dort jedoch nicht das an zweiter Stelle genannte Beispiel ,,gsod ’dod maṅ ba“ ﬁnden. Nach dem DbhS
(Kondō 1936:41) sind die Konsequenz des Tötens die Kurzlebigkeit und viele Krankheiten, wenn man
als ein Mensch wiedergeboren werden sollte; vgl. auch LRChM (Q rJe, Ka, 95a7f. (Bd. 152 Nr. 6001)).
Nach RĀ 1.14b wird man durch die Schädigung in einem anderen Leben vielerelei Schmerz erfahren.
Mir scheint, dass rGyal tshab das Töten (hiṁsā) mit der Schädigung (vihiṁsā) gleichgesetzt hat.
Siehe LRChM (Q rJe, Ka, 95a7–96a2 (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:237f.).
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[RĀskt]
[[apradānena dāridryam
. mithyājı̄vena vañcanā /
stambhena dus.kulı̄natvam224) alpaujaskatvam ı̄rs.yayā //17//]]
[RĀtib[1]]
[[sbyin pa ma btaṅ dbul ba138 ñid //
log par ’tsho bas bslus pa ste //
kheṅs pa yis ni rigs ṅan ñid //
phrag dog gis ni gzi chuṅ ñid //17//]]
[RĀtib[2]]
[[ma byin len pas dbul ba ñid //
log par ’tsho bas bslus pa ste //
kheṅs pa yis ni rigs ‡ ṅan ñid //

Z 2b6

phrag dog gis ni gzi chuṅ ñid //17//]]
[RĀchin]
[[T\NOgY?)=T
T38\(;J5RA]]

L 9a4

gus par mi sbyin źiṅ / sbyin *pa mi gtoṅ la139 ma byin par140 len pas dbul ba ñid de

Kr 9b5
Ku 10a3

/ † sbyin pa ma btaṅ225) ba’i ’bras bu ston pa yin gyi / ma byin par len pa’i ’bras bu ni
bśad zin to // log par ’tsho bas bslus pa thob par # ’gyur ba ste / kheṅs pa yis ni
rigs ṅan ñid daṅ / gźan gyi phun *sum tshogs pa la sems khoṅ nas ’khrug † pa’i phrag

L 9a5 Kr 9b6

dog gis ni gzi brjid chuṅ ba ñid daṅ /

138
139

224)

225)

140

ba] H (Korrektur) : pa H
la] Kr,Ku : la / L

par] Kr,Ku : pa L

Lindtner 1992b:201 sagt, ,,MS has duh.kulı̄natvam“. Aber wie Hahn 1987:89 hinweist, ist dies eine rein
orthographische Variante.
Bei der Entziﬀerung von RĀtib 1.17a vereinigt rGyal tshab die beiden Texte.
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(13) Durch mangelnde Freigebigkeit226) gerät man in Armut227) . (14) Durch falschen
Lebensunterhalt wird man betrogen. (15) Durch Aufgeblasenheit (,,Sich–nicht–Neigen–
Können“) wird man in Niedrigkeit [geboren]228) . (16) Durch Neid verliert man an Ansehen
(alpaujaskatvam 229) ). (1.17)

(13) Es heißt [hier], dass Armut die Konsequenz davon sei, dass man nicht mit Hochachtung
gibt, dass man unfreigebig ist oder sogar stiehlt. Aber die Konsequenz des Diebstahls
wurde schon [in RĀ 1.14] erwähnt. [Deshalb wird sie hier nicht noch einmal aufgeführt.]
(14) Durch falschen Lebensunterhalt wird man betrogen230) . (15) Durch Aufblasenheit
wird man in Niedrigkeit geboren. (16) Durch Neid, u.zw. Ärger über den Erfolg (sam
. patti)
anderer231) verliert man an Ansehen.
226)

In der RĀtib[2] ist die Rede von ,,Diebstahl“ (*adattādāna; ma byin len pa (Vgl. LCh)) statt
,,mangelnder Freigebigkeit“ (apradāna; sbyin pa ma btaṅ). Die RĀchin stimmt mit der RĀtib[1] überein.
Andererseits stimmt RĀt.ı̄kā mit der RĀtib[2] überein. Vgl. RĀt.ı̄kā 1.17[1] (Okada 1990:25): .... ma byin
len pa źes bya ba la sogs pa smos so //. Okada 1990:159 behauptet, ,,GT [d.h. RĀdart.ı̄k, Anm. d. Verf.]
folgt der falschen Lesart von Ajitamitra.“ Aber, wie Samten 1991:30, Anm. 1, bemerkt, ist es klar, dass
rGyal tshab (L 9a3f.) nicht nur der Lesart ,,ma byin len pa“ sondern auch der Lesart ,,sbyin ma btaṅ
ba“ folgt.

227)

Zur Beziehung zwischen der mangelnden Freigebigkeit und ihrer Konsequenz vgl. etwa Cūlakamma˚
vibhaṅgasutta (MN III:205). Vgl. auch Mahākarmavibhaṅga XI (Lévi 1932b:41 und Kudō 2004:60–63;
Übers. Lévi 1932b:117).

228)

Die Aufgeblasenheit wird in RĀ 5.5 als einer der 57 kleineren Fehler erwähnt. Zur Beziehung
zwischen der Aufblasenheit und ihrer Konsequenz vgl. etwa Cūlavibhaṅgasutta (MN III:205) und
˚
Mahākarmavibhaṅga IX (Lévi 1932b:40 und Kudō 2004:58–60; Übers.
Lévi 1932b:116f.).

229)

Der Neid wird in RĀ 5.4 als einer der 57 kleineren Fehler erwähnt. Zur Beziehung zwischen dem Neid
und seiner Konsequenz vgl. etwa Cūlakammavibhaṅgasutta (MN III:204) und Mahākarmavibhaṅga VII
˚
(Lévi 1932b:39 und Kudō 2004:54–56;
Übers. Lévi 1932b:116).
Honjō 1985:24 übersetzt RĀ 17d mit
“Durch Neid wird man schwach” und sagt,
die Deutung von ,,alpaujaskatva“ gründe sich auf der Tradition, wonach ,,appesakkha“ (Pāli) ,,alpa–ı̄śa–
ākhya“ (BHSD) sei, nicht ,,alpa–yaśas–kā“ (CPD). Seine Deutung überzeugt mich jedoch nicht.

;JKhCFue5,"k

230)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.17[4] (Okada 1990:25): de kun tu bsten pas na bslus pa ste ’thob par ’gyur źes bya ba
lhag ma yin no //

231)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.17[13] (Okada 1990:26): ... phrag dog ni gźan gyi phun sum tshogs pa la sems khoṅ nas
’khrugs pa’o //. Siehe hierzu AKBh 5.48 (Pradhan 1967:312,15; Übers. Kośa LVP IV:90): parasam
. pattau
cetaso vyāros.a ı̄rs.yā /
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[RĀskt]
[[krodhād durvarn.atā maurkhyam apraśnena vipaścitām /
141
phalam etan manus.yatve sarvebhyah
durgatih. //18//]]
. prāk ca
[RĀtib[1]]
[[khro bas kha dog ṅan pa ñid //
mkhas la mi ’dri blun pa ñid //
mi ñid la ni ’bras bu ’di //
kun gyi daṅ po ṅan ’gror ro //18//]]
[RĀtib[2]]
[[khro bas kha dog ṅan pa ñid //
mkhas la mi ’dri blun pa ñid //
mi ñid la ni ’bras bu ’di //
kun gyi232)142 daṅ por ṅan ’gro ’o //18//]]
[RĀchin]

1(A'9TdbNw
!s_M;hau(q]]
[[

Ku 10a4

khro bas mdog mi sdug pa la sogs pa’i kha dog ṅan pa ñid thob par

L 9a6
Kr 10a1

khro bas blaṅ dor gyi gnas śes pa’i mkhas pa la ma ’dris

233)

#

’gyur źiṅ /

pas *ni blun pa ñid thob

†

par ’gyur te / blaṅ dor gyi gnas mi śes pa’i rmoṅs pa ñid du ’gyur bas so //

141

142

prāk ca] Ä : prāk tu H : prokta K

232)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.18[6] (Okada 1990:27).

233)

RĀtib[1] und [2] lesen mi ’dri, nicht ma ’dris.
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(17) Als Folge des Zorns234) wird man mit einer schlechten Hautfarbe (d.h. in einer
schlechten Kaste)235) geboren236) . (18) Dadurch, dass man die Weisen nicht befragt,
wird man [in einem anderen Leben] dumm werden237) . Dies ist die Konsequenz, die
sich in der menschlichen Existenzform einstellt. Allen [diesen Konsequenzen] geht [aber]
zunächst einmal [die Wiedergeburt] in einer schlechten Existenzform voraus238) . (1.18)

(17) Als Folge des Zorns erlangt man eine schlechte Hautfarbe, z.B. eine unschöne
Hautfarbe. (18) Indem man durch Zorn den Weisen, der Urteilskraft besitzt (blaṅ dor
gyi gnas śes pa 239) ), nicht befragt hat, wird man dumm. Denn man wird ein Narr, der
keine Urteilskraft besitzt.
234)

Der Zorn wird in RĀ 5.3 als einer der 57 kleineren Fehler erwähnt. In RĀ 3.71 wird das Ausleben
des Zorns untersagt, auch wenn man selbst zuvor Schaden erlitten hat. Nach RĀ 5.36 nennt man das
Freisein von Zorn ,,Duldsamkeit“.

235)

Dieses Wort durvarn
. a impliziert Diskriminierung; s. Anm. 150. Es ist aber mir nicht klar, ob die
Tibeter (und die Chinesen) es so verstanden oder nicht. Dass man durch Zorn in einem anderen Leben
in einer schlechten Kaste geboren wird, wird auch in einigen anderen Werken gesagt; vgl. hierzu die
folgende Anm.) Kajiyama 1998:26 zweifelt an Nāgārjunas Autorschaft von RĀ 1.14–18, weil die Ansicht
über die Tat und ihre Konsequenz von den Sarvāstivādins vertreten wird, weil sie im Gegensatz zu der
Ansicht Nāgārjunas steht, die in den MMK und anderen authentischen Werken vertreten wird, und weil
sie anderswo in der RĀ nicht erscheint. Der Autor der RĀ behandelt aber die Beziehung zwischen den
Taten und ihren Konsequenzen nur auf der Ebene der konventionellen Wahrheit. Wie Waty 1995a:135
bemerkt, ist das aus RĀ 1.35 klar. Mir scheint, dass man nicht braucht zu betrachten, dass RĀ 1.14–18
im Gegensaz zu den MMK stehen.
Nach dem DbhS wird der Bodhisattva der ersten Stufe nicht getadelt, auch wenn er sich über das
Kastensystem äußert. (anavadyo bhavati sarvajātivādena; s. Kondō 1936:16) Zu einer positiven Ansicht
der Buddhisten über das Kastensystem vgl. etwa de Jong 1988.

236)

Zur Beziehung zwischen dem Zorn und seiner Konsequenz vgl. etwa Cūlakammavibhaṅgasutta (MN
˚
III:204) und Mahākarmavibhaṅga V (Lévi 1932b:37f. und Kudō 2004:52; Übers.
Lévi 1932b:115).

237)

Vgl. hierzu etwa Cūlakammavibhaṅgasutta (MN III:206) und Mahākarmavibhaṅga XIII (Lévi 1932b:41–
˚
43 und Kudō 2004:64–69;
Übers. Lévi 1932b:118f.).

238)

Ein Kommentator zur RĀ, bSod nams chos ’grub (1862–1944), zitiert die folgende Strophe in seinem
Kommentar zu RĀ 1.18; s. Kapstein 1997:15a1f.
BV 79 (Lindtner 1982:208):
sems dmyal dud ’gro yi dags su // sdug bsṅal rnam pa du ma’i dṅos //
sems can rnams kyis myoṅ ba gaṅ // de ni sems can gnod las byuṅ //
,,Das vielfache Leid, das die Lebewesen in [der Existenzform] der Hölle, in der der Tiere,
und in der der Hungergeister erfahren, entsteht aus dem Töten von Lebewesen.“
Vgl. auch BV 80f. Das BV ist ein tantrisches Werk, das in Tibet Nāgārjuna zugeschrieben wird.
Zur Bibliographie s. BBK III:162–165. Vgl. außerdem Isaacson 1999:57f. Auch Lindtner 1982:180f.
behauptet zwar die Urheberschaft Nāgarjunas für dieses Werk, aber im Allgemeinen wird dieses Werk
nicht Nāgārjuna, dem Autor der MMK, zugeschrieben, sondern einem Deutero–Nāgārjuna; z.B. Ruegg
1981:104f.

239)

Wörtlich: ,,der weiß, was anzunehmen und abzulehnen ist“.
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Ku 10a5
L 9b1
Kr 10a2

gñis pa ni / mi dge ba de rnams kyi ’bras bu rgyu

#

mthun pa tsam du zad dam źe na

240)

/ ma yin te / mi dge ba’i las lam ’di kun gyis
daṅ por241) mi *ñid la ni /143
rnam smin gyi † ’bras bu dmyal ba daṅ / dud ’gro daṅ / yi dwags kyis bsdus pa’i ṅan

Ku 10a6
L 9b2 Kr 10a3

’gro’o242) // mDo sde sa bcu pa las / chen pos144 # dmyal ba daṅ / ’briṅ gis dud ’gro
daṅ / chuṅ ṅus yi dwags su smin par bśad pa ni /145 dud ’gro *las yi dwags † śes pa gsal
bas thar sla ba la dgoṅs par bźed do //

143
144

240)

145

/] Kr,L : om. Ku
pos] Ku : pos / Kr : pas / L

/] Kr,L : om. Ku

RĀtib[1](C,D) lliest gyi. Auch RĀtib[2] las möglicherweise so. RĀtib[1](N,Q) und RĀtib[2](Z) lesen
aber [’di kun] gyis.

241)

RĀtib[1] liest [kun gyi daṅ] po, nicht [kun gyi daṅ] por.

242)

RĀtib[1] liest ṅan ’gror ro, nicht ṅan ’gro ’o.
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2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.2. Die [Konsequenzen] der schlechten [Handlungsweisen] als
,,Resultat der Vergeltung“ ist die Geburt in den schlechten Existenzformen.
[Frage:] Sind die Konsequenzen der schlechten [Taten] nur die [Konsequenzen] als ,,Resultat des Ausfließendes“ sind? [Antwort:] Nein. Für den Menschen sind zuerst (daṅ por) die
Resultat der Vergeltung aller schlechten Handlungsweisen [die Wiedergeburten in den]
schlechten Existenzformen inklusive der der Hölle, der Tiere und der Hungergeister. Im
DbhS wird gesagt, ,,Die schwerwiegenste243) Frucht ist [die Geburt in der Existenzform]
der Hölle. Die mittlere Frucht ist [die Geburt in der Existenzform] der Tiere. Die kleine
Frucht ist [die Geburt in der Existenzform] der Hungergeister.“244) [Es wird normalerweise
gesagt, dass die große Frucht die Geburt in der Existenzform der Hölle sei, dass die
mittlere Frucht die Geburt in der Existenzform der Hungergeister sei, und dass die
kleine Frucht die Geburt in der Existenzform in der Tiere sei.] [Als der Buddha das]
sagte, meinte er, dass die Erlösung für Hungergeister leichter [verwirklichen] sei als für
Tiere, weil der Verstand (blo) der Hungergeister klarer sei als der der Tiere.

243)
244)

Wörtlich: ,,große“.
Siehe die zweite Stufe des DbhS (Kondō 1936:41,4f.; Tib. Übers. Q Phal chen, Li, 73b4–5 (Bd. 25 Nr.
761) und D Phal chen, Kha, 189b7–190a1 (Bd. 8 Nr. 44):
ime khalu punar daśākuśalāh
tā niraya. karmapathā adhimātratvād āśevitā (sic) bahulı̄kr
˚
hetur madhyatvāt tiryagyonihetur mrdutvād yamalokahetuh
. /
˚

(Tib. Übers.):
mi dge ba bcu’i las kyi lam ’di dag bsten pa daṅ / bsgoms pa daṅ maṅ du byas pa’i śas che
bas ni sems can dmyal ba’i rgyur ’gyur ro // ’briṅ gis ni byol soṅ gi skye gnas gyi rgyur
’gyur ro // tha mas ni gśin rje’i ’jig rten gi rgyur ’gyur te /
Dieser Satz wird auch im zweiten Kapitel des MAvBh zitiert; vgl. MAvBh (LVP 1907–12:42,1–4; Übers.
LVP 1907:289):
ji skad du mi dge ba bcu’i las kyi lam ’di dag bsten pa daṅ / maṅ du byas pa’i śas che bas
ni sems can dmyal ba’i rgyur ’gyur ro // ’briṅ gi ni dud ’gro’i skye gnas kyi rgyur ’gyur
ro // chuṅ ṅus ni gśin rje’i ’jig rten gyi rgyur ’gyur ro //
Die gleiche Lehre erscheint in vielen anderen Sūtren; s. Kośa LVP III:186, Anm. 3.
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[RĀskt]
[[es.ām akuśalākhyānām
. vipāko yah. prakı̄rtitah. /
kuśalānām
. tu sarves.ām
. viparı̄tah. phalodayah. //19//]]
[RĀtib[1]]
[[mi dge źes bya de dag gi //
rnam smin bsgrags pa gaṅ yin pa //
dge ba dag ni thams cad la //
’bras bu de ni bzlog ste ’byuṅ //19//]]
[RĀtib[2]]
[[mi dge źes bya de dag gi //
rnam ‡ smin bsgrags pa gaṅ yin pa //
dge ba dag ni thams cad la //

Z 3a1

’bras bu de ni bzlog ste ’byuṅ //19//]]
[RĀchin (19)(20)]

&8ya!!jbLs
5EyZHb>1,x]]
[[

Ku 10b1
L 9b3 Kr 10a4
Ku 10b2
L 9b4
Kr 10a5

gsum pa ni / mi dge ba źes bya ba de dag gi rnam smin sṅar

#

bsgrags pa gaṅ

yin pa de las gźan du / dge ba’i las lam dag ni thams cad la rnam smin gyi ’bras
*bu de ni bzlog ste146 † ’byuṅ la / rgyu mthun daṅ bdag po’i ’bras bu yaṅ de las ldog
ste ’byuṅ bar śes par bya’o // mdor na las ṅes pa daṅ / # ’phel che ba daṅ / ma byas
pa daṅ mi ’phrad pa daṅ / byas pa chud mi za ba bźir bsdus nas ’di dag gi *don bsam
par † bya’o //

146

ste] Kr,Ku : ste / L
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[Hiermit] sind die Konsequenzen dieser [Taten], die man ,,unheilsam“ (akuśala) nennt,
beschrieben. Die guten [Handlungsweisen] haben dagegen jeweils die entgegengesetzten
Konsequenzen. (1.19)

2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.3. Die Konsequenzen der guten [Handlungsweisen] ergeben
sich in entgegengesetzter Weise
Anders als bei der Reife jener als ,,unheilsam“ bezeichneten, zuvor beschrieben [Taten]
ergibt sich die Konsequenz der Reife bei allen heilsamen Handlungsweisen in entgegengesetzter Form, und auch die Konsequenzen als ,,Resultat des Ausfließens und der Dominanz“ ergeben sich in einer ihr entgegengesetzten Weise —— dies muss man wissen. Kurz
zusammengefasst, werden [die Konsequenzen] durch vier [Eigenschaften]245) charakterisiert: (1) Determinierung (d.h. des nächsten Lebens), (2) Akkumulierung [der Taten]246) ,
(3) Unwirksamkeit des nicht Getanen (*an–akrtābhyāgamah.)247) und (4) Fortbestehen
˚
248)
[der Wirksamkeit] des Getanen (*krta–avipran
. Über die Bedeutung dieser (’di
. āśah.)
dag gi) muss man nachdenken.
245)

˚

Die folgenden vier Eigenschaften des Karma werden im LRChM ausfühlicher erwähnt; s. Q rJe, (1)
Ka 82a7–b5 (2) Ka 82b5–84a7 (3) Ka 84a7f. (4) Ka 84a8–b3 (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC
2000:210–214.

246)

Wörtlich: ,,die große Vermehrung“.

247)

Siehe Mvy 7485 ma byas pa daṅ phrad pa; akrtābhyāgamah
..
˚

248)

Siehe Mvy 7486 byas pa chud za ba; krta–vipran
. āśah.. Zu avipran
. āśa s. Thı́ch Thiê.n Châu 1997:188f.
˚
und Pāsādika 1997.
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[RĀskt]
[[lobho dves.aś ca mohaś ca tajjam
. karmeti cāśubham /
147
alobhamohadves.aś
ca tajjam
. karma ca tac chubham //20//]]
[RĀtib[1]]
[[chags daṅ źe sdaṅ gti mug daṅ //
des bskyed las ni mi dge ba //
ma chags źe sdaṅ gti mgu med //
des bskyed las de dge ba yin //20//]]
[RĀtib[2]]
[[chags daṅ źe sdaṅ gti mug daṅ //
des bskyed las ni mi dge ba //
ma chags ‡ źe sdaṅ gti mgu med //

Z 3a2

des249)148 bskyed las de250)149 dge ba yin //20//]]
[RĀchin]
see. [RĀchin (19)(20)]

147

alobhamohadves.aś] H (Korrektur) :
alobh(...................) Ä :
alobhamohāddves.aś K :

148
149

249)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.20[6] (Okada 1990:28).

250)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.20[12] (Okada 1990:28).
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Gier, Hass und Verblendung251) sowie die daraus entstehende Tat sind unheilvoll (d.h.
schlecht)252) . Das Freisein von Gier, Hass und Verblendung sowie die daraus entstehende
Tat sind heilvoll (d.h. gut)253) . (1.20)

251)

Gier, Hass und Verblendung gelten als die ,,Wurzel des Schlechten“ (akuśalamūla). Zu den Wurzeln
des Schlechten ist außerdem folgendes zu erwähnen. In RĀ 2.46 wird das Trinken von Alkohol im
Zusammenhang mit Verblendung (moha) erwähnt. RĀ 2.47 besagt, das Glücksspiel sei die Ursache der
Gier, des Hasses usw. RĀ 3.29 besagt, man werde durch Gier in der Existenzform eines Hungergeistes
geboren, man gerate durch Hass in die Hölle, und man werde durch Verblendung in der Existenzform
der Tiere geboren. (Vgl. auch RĀ 1.18.)
In den anderen Nāgārjuna zugeschriebenen Texten werden die Wurzeln des Schlechten an den folgenden
Stellen behandelt: Nach MMK 23.1 entspringen Gier, Hass und Verblendung [falscher] Vorstellung; vgl.
hierzu auch Pras (LVP 1903–13:451,3–452,5; Übers. May 1959:179f.). Auch in ŚS 60 wird das gesagt;
vgl. Lindtner 1982:58f.
Im Pāli–Kanon wird gesagt, dass die Wurzel des Schlechten das Unwissen sei (SN II:263), und dass bei
demjenigen, der dem Unwissen folgt (avijjāgata), schlechte Ansicht entstehe (SN V:1).

252)

Gier, Hass und Verblendung werden sowohl die ,,Wurzel des Schlechten“ (akuśalamūla) als auch einfach
,,unheilsam“ (akuśala) genannt.
Vgl. AN I:201f. (In AN I:203 werden alobha, adosa und amoha in umgekehrter Reihenfolge erwähnt.):
lobho akusalamūlam
. , doso akusalamūlam
. , moho akusalamūlam
..
yad api bhikkhave lobho tad api akusalam
. , ........... iti ’ssa ’me lobhajā lobhanidānā
lobhasamudayā lobhappaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti.
yad api bhikkhave doso tad api akusalam
. , ........... iti ’ssa ’me dosajā dosanidānā
dosasamudayā dosappaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti.
yad api bhikkhave moho tad api akusalam
. , ............ iti ’ssa ’me mohajā mohanidānā
mohasamudayā mohappaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti.
Vgl. auch AN I:263:
yam
. bhikkhave lobhapakatam
. kammam
. lobhajam
. lobhasamudayam
. tam
.
. lobhanidānam
kammam
. akusalam
. bhikkhave dosapakatam
. kammam
.
. tam
. kammam
. ......... yam
dosajam
. dosasamudayam
. tam
. kammam
. akusalam
. dosanidānam
. tam
. kammam
. .........
yam
. bhikkhave mohapakatam
. kammam
. mohajam
. mohasamudayam
. tam
.
. mohanidānam
kammam
. akusalam
. tam
. kammam
. .........
yam
. bhikkhave alobhapakatam
. kammam
. alobhajam
. alobhasamudayam
.
. alobhanidānam
tam
tam
kammam
. kammam
. kusalam
. bhikkhave adosapakatam
.
.
.
. .......... yam
kammam
. adosajam
. adosasamudayam
. tam
. kammam
. kusalam
. adosanidānam
. tam
.
kammam
. bhikkhave amohapakatam
. kammam
. amohajam
.
. .......... yam
. amohanidānam
amohasamudayam
. tam
. kammam
. kusalam
. tam
. kammam
. ..........

253)

Nach RĀ 2.24 entstehen die heilvolle und die unheilvolle (d.h. die gute und die schlechte) Tat aus der
Vorstellung von einem ,Ich‘.
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bźi pa ni / ’dod chags daṅ źe sdaṅ daṅ / gti mug des bskyed pa’i lus ṅag gi las ni
Ku 10b3
L 9b5 Kr 10a6

mi dge ba’o //150 daṅ gi sgra # phyi mas dug gsum ṅo bo ñid kyis mi dge bar ’gyur
bar ma zad / des bskyed pa’i las kyaṅ mi dge bar ’gyur *bar sdud pa’o // † ma chags

Ku 10b4

pa daṅ źe sdaṅ med pa daṅ gti mug med pa’i dge ba’i rtsa ba ṅo bo ñid kyis dge bar
’gyur bar ma # zad / des bskyed pa’i lus ṅag gi las de yaṅ dge ba yin par śes par
bya’o // .....

150

//] Ku : om. Kr,L
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2.3.2.1.1.2.1.1.1.4. Die einzelnen Erläuterungen von Ursache und Wirkung
des Guten und des Bösen
Gier, Hass, Verblendung und das durch sie hervorgebrachte Karma des Körpers und
der Worte254) sind unheilvoll. Das zweite (,spätere‘) ,daṅ‘ [drückt] zusammenfassend
aus (fasst zusammen), dass nicht nur die drei Gifte255) ihrem Wesen nach zu etwas
Unheilvollem werden, sondern auch die durch sie hervorgebrachten Taten256) . Man soll
wissen, dass nicht nur die Wurzeln des Gutes, die im Freisein von Gier, Hass257) und
Verblendung bestehen, ihrem Wesen nach heilvoll sind, sondern auch die durch sie
hervorgebrachten Taten des Körpers und der Worte. .....

254)

rGyal tshab erklärt, dass das Karma in RĀ 1.20 nur das Karma des Körpers und der Worte umfasst.
Seine Deutung gründet wahrscheinlich auf der ersten Strophe im AKBh 4.1.
AKBh 4.1 (Pradhan 1967:192; Übers. Funahashi 1987:1–3 und Kośa LVP III:1f.):
karmajam
tam
. lokavaicitryam
. cetanā tatkr
. ca tat /
˚
cetanā mānasam
. karma tajjam vākkāyakarman
. ı̄ //
,,Die Verschiedenheit der Welt entsteht aus dem Karma. Dieses sind Willensakt[e] und
das, was daraus entsteht. Ein Willensakt ist Aktivität des Geistes. Daraus entstehen die
Betätigungen von Wort und Körper.“
Andererseits erklärt Ajitamitra, dass Karma hier das des Körpers, der Worte und des Geistes bedeute;
s. RĀt.ı̄kā 1.20[7] (Okada 1990:28): lus daṅ ṅag daṅ yid kyi bya ba ni las so //

255)

Die drei Gifte heißen Habgier (rāga), Hass (dves.a) und Verblendung (moha). rGyal tshab setzt die drei
Wurzeln des Schlechten mit den drei Giften gleich. Zur Gleichsetzung der drei Gifte mit den Wurzeln
des Schlechten vgl. etwa TGVS V:2343.
Habgier (rāga), Hass und Verblendung werden RĀ 5.17 zusammen erwähnt.
nānātvasam
tā
. jñā sam
. jñā yā rāgadves.atamovr
˚
Nishimura 1995:106 nimmt an, dass der Gebrauch von tamas anstelle von moha unter dem Einﬂuss
der Sām
. khya–Schule erfolgte. Das erscheint mir spekulativ. Prof. Hahn denkt, dass es sich lediglich
um ein metrisches Substitut handelt, da moha nicht in den jambischen Ausgang (∪ – ∪ ∪) passt.
Nishimura 1995:106 bemerkt außerdem, dass Aśvaghos.a in BC XII.33–37 die Unwissenheit (avidyā)
in fünf Untergruppen (tamas, moha, mahāmoha, tāmisra und andhatāmisra) einteilt; s. Johnston
1935:132f.

256)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.20[5] (Okada 1990:28): daṅ źes bya ba’i sgra ni chags pa la sogs pa ṅo bo ñid kyi (!)
mi dge ba yin pa ’ba’ źig tu ma zad kyi des bskyed pa’i las kyaṅ mi dge ba yin no źes bsdus pa yin
no //

257)

Ajitamitra sagt, dass das Freisein von Hass Wohlwollen (byams pa) ist; vgl. RĀt.ı̄kā 1.20 [10] (Okada
1990:28): źe sdaṅ gi gñen po byams pa ni źe sdaṅ med pa’o //.
Zur Deutung Ajitamitras s. AKBh 8.29c (Pradhan 1967:452,10 und 12; Übers. Kośa LVP IV:197):
maitry adves.ah
. ā
. ...... api karun
,,Das Wohlwollen ist das Freisein von Hass. ...... Auch das Mitleid.“
Vgl. hierzu auch Maithrimurthi 1999:194ﬀ.
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[RĀskt]
[[aśubhāt sarvaduh.khāni sarvā durgatayas tathā /
śubhāt sugatayah. sarvāh. sarvajanmasukhāni ca //21//]]
[RĀtib[1]]
[[mi dge ba las sdug bsṅal kun //
de bźin ṅan ’gro thams cad do //
dge las bde ’gro thams cad daṅ //
skye ba kun tu bde ba dag //21// ]]
[RĀtib[2]]
[[mi dge ba las sdug bsṅal kun //
de bźin ṅan ’gro thams cad do //
dge las bde ’gro thams cad daṅ //
skye ba kun tu bde ba dag //21//]]
[RĀchin]

($Ztl'OY!8
t1;B['x1!/]]
[[

L 9b6 Kr 10b1
Ku 10b5
Kr 10b2 L 10a1
Ku 10b6

..... las mi dge ba las ni bde ’gro daṅ ṅan ’gro’i sdug *bsṅal † kun151 ’byuṅ la /152 de
bźin du rnam smin gyi ’bras bu ṅan ’gro thams cad do // dge ba’i las

#

las rnam

smin gyi ’bras bu bde ’gro thams cad daṅ / ’dzam bu gliṅ la sogs pa’i bye brag gam
yaṅ daṅ yaṅ du skye ba’i bye brag gis skye ba kun tu bde ba dag † ’byuṅ *bas las
’bras legs par bsams la ṅan ’gro’i rgyu ’gog153 pa daṅ /
’bad par bya’o //

151
152

153

kun] Kr,Ku : kun / L
/] Ku : om. Kr,L

107

#

bde ’gro’i rgyu sgrub pa la

’gog] Kr,Ku : ’gag L

Edition und Übersetzung

Alle Leiden und ebenso [die Wiedergeburten in] allen schlechten Existenzformen entstehen aus dem Unheilvollen (d.i. Schlechten). Ebenso entstehen alle guten Existenzformen
sowie das Glück in sämtlichen Wiedergeburten aus dem Heilvollen (d.i. Guten)258) . (1.21)

..... Alle Leiden in den guten und schlechten Existenzformen entstehen aus den unheilvollen Taten. Ebenso ist die Konsequenz [als Resultat] der Vergeltung [für die unheilvolle Taten die Wiedergeburt in] allen schlechten Existenzformen. Die Konsequenz [als
Resultat] der Vergeltung für die heilvolle Tat ist [die Wiedergeburt in] sämtlichen guten
Existenzformen sowie das Entstehen von Glück in allen Wiedergeburten, und zwar durch
die Besonderheit, dass man in einem Land wie Jambudvı̄pa wiedergeboren wird oder
durch den Vorzug der wiederholten Wiedergeburt259) . Deshalb soll man die Taten und
ihre Konsequenz wohl bedenken und sich um die Vernichtung der Ursachen [für eine
Wiedergeburt in] einer schlechten Existenzform und um das Bewirken der Ursachen [für
eine Wiedergeburt in] einer guten Existenzform bemühen.

258)

Nach RĀ 2.24 entsteht die Wiedergeburt [in den] heilvollen und unheilvollen (d.i. guten und schlechten)
Existenzformen aus dem heilvollen und unheilvollen Karma. Zum heilvollen und unheilvollen Karma vgl.
auch RĀ 1.20. RĀ 1.93 und 95 besagen jedoch, dass Heilvolles (*śubha) und Unheilvolles (*aśubha) im
Bewusstsein dessen, der paramārthasatya erlebt, erlöschen; s. RĀ 1.93ﬀ.
Tsoṅ kha pa zitiert RĀ 1.21 im LRChM; s. Q rJe, Ka, 82b2f. (Bd. 152 Nr. 6001); Übers. LRChMTC
2000:210.

259)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.21[5] (Okada 1990:29): ’dzam bu’i gliṅ la sogs pa’i bye brag gam / yaṅ daṅ yaṅ du skye
ba’i bye brag gis skye ba kun tu bde ba dag ces maṅ po’i tshig smos so //
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[RĀskt]
[[nivrttir aśubhāt krtsnāt pravrttis tu śubhe sadā /
˚

˚

˚

manasā karman.ā vācā dharmo ’yam
tah. //22// ]]
. dvividhah. smr
˚
[RĀtib[1]]
[[yid daṅ lus daṅ ṅag gis ni //
mi dge kun las ldog bya źiṅ //
dge la rtag tu ’jug bya ba //
chos ’di rnam pa gñis su bśad //22// ]]
[RĀtib[2]]
[[yid daṅ lus daṅ ṅag ‡ gis ni //

Z 3a3

mi dge kun las ldog bya źiṅ //
dge la rtag tu ’jug bya ba //
chos ’di rnam pa gñis su260)154 bśad //22//]]
[RĀchin]
[[o%lZ(1TlZ1
3H}UHfN!s!]]
gñis pa ji ltar ñams su blaṅ ba’i tshul ni / de ltar las ’bras bsams nas /155 yid daṅ lus
daṅ ṅag gi261) ni mi dge *ba kun † las ldog par bya źiṅ / dge ba la rtag tu ’jug

L 10a2 Kr 10b3
Ku 11a1

par bya ba’o156 // sṅar # bśad pa’i ’jug ldog gi chos bcu drug śes nas ldog par bya ba’i
chos rnams kyi kun sloṅ tsam nas bsdom157 pa ’di ni sgo gsum gyi chos rnam pa gsum
du bśad262) do //

154
155

260)

156

chos ’di rnam pa gñis su] Ego : ’di ni
chos rnam gsum du Z
/] Kr,L : om. Ku

157

bya ba’o] Kr,Ku : bya’o L
bsdom] Kr,L : sdoms Ku

Diese Emendation beruht auf RĀskt (Hahn 1982a:10) und RĀt.ı̄kā 1.22[3] (Okada 1990:29). Ich bin
aber nicht ganz sicher, ob diese Emendation richtig ist. rGyal tshab folgt hier der RĀtib[2] (Z).

261)

RĀtib[1] und [2] lesen gis, nicht gi.

262)

Bei der Entziﬀerung von RĀ 1.22d folgt rGyal tshab der RĀtib[2](Z).
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Das ständige Vermeiden des Bösen und die ständige Praxis des Guten bei allen Aktivitäten
263)
des Körpers (karman
, des Wortes, und des Geistes: dies wird als die zweifache264)
. ā)
Verhaltensregel gelehrt. (1.22)

2.3.2.1.1.2.1.1.2. Die Art und Weise der Verinnerlichung
Nachdem man solchermaßen die Taten und ihre Konsequenzen bedacht hat265) , soll man
alles Böse des Körpers, des Wortes und des Geistes vermeiden und das Gute ständig
praktizieren. Die Zügelung, die nur auf dem Vorsatz der Einstellung gegenüber den zu
meidenden Verhaltungsweisen [beruht], nachdem man man die früher gelehrten sechzehen
Verhaltungsweisen erkannt hat, die zu befolgen bzw. zu vermeiden sind — diese Zügelung
wird als die dreifache266) Verhaltungsregel gelehrt, die sich auf die drei Aktivitätsbereiche
erstreckt.

263)

Hier bedeutet ,,karman
. ā“ ,,mit dem Körper“. Honjō 1985:24 weist darauf hin, dass sich die gleiche
Benutzungsweise auch in Sn 365a ﬁndet:
Sn 365a:
vacasā manasā ca kammanā ca
Zu dieser Ausdrucksweise vgl. auch etwa Sn 330b.

264)

Hier folge ich der RĀskt (dvividhah
. ). RĀtib[2](Z) 1.22d hat die Lesart ,dreifache‘ (*trividhah
. ). rGyal
tshab folgt hier der RĀtib[2](Z); s. RĀdart.ı̄k L 10a2.

265)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.22[1] (Okada 1990:29): de ltar bsams nas ci źig bya źe na / .........

266)

Nämlich: körperlich, wörtlich, geistig.
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[RĀskt]
[[narakapretatiryagbhyo dharmād asmād vimucyate /
nrs.u deves.u cāpnoti267)158 sukhaśrı̄rājyavistarān //23//]]
˚
[RĀtib[1]]
[[chos ’dis dmyal ba yi dags daṅ //
dud ’gro dag las rnam grol źiṅ //
lha daṅ mi yi naṅ dag tu //
bde dpal rgyal srid rgyas pa ’thob //23// ]]
[RĀtib[2]]
[[chos ’dis dmyal ba yi dwags daṅ //
dud ’gro dag las rnam grol źiṅ //
lha daṅ mi yi naṅ dag ‡ tu //

Z 3a4

bde dpal rgyal srid rgyas pa ’thob //23//]]
[RĀchin]
[[3l!=&OvyMq
hs!=6M7&Y[]]

158

267)

cāpnoti] T, Lindtner 1992b :

a(tr)āpnoti Ä : avāpnoti K

Wie Hahn 1987:89f. bemerkt, ist Tuccis Lesart ,,cāpnoti“ am sinnvollsten. Aber dieses an der
betreﬀenden Stelle ist leider nicht durch das Manuskript abgesichert, weil sie nicht mit Sicherheit lesbar
ist. Andererseits schlägt Lindtner 1992b:201 die Lesart ,,cāpnoti“ vor. (Read deves.u cāpnoti with MS?)
Ich schließe mich diesem Vorschlag an.
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Durch dieses Lebensziel [nämlich des Erfolgs] befreit man sich von der Existenzform der
Hölle, der Hungergeister und der Tiere268) und erlangt vielfaches269) Glück (sukha)270) ,
großen Reichtum (śrı̄)271) und große Königsmacht (rājya)272) in der menschlichen Existenzform und im Himmel. (1.23)

268)

In RĀchin werden ,vier‘ schlechte Existenzformen inklusive der Existenzform der Asuras erwähnt; s.
Okada 200x:43, Anm. b).

269)

Nach der Deutung Ajitamitras bezieht sich das Wort ,vistarān‘ auf ,sukhaśrı̄rājya‘; s. RĀt.ı̄kā 1.23[6]
(Okada 1990:30): rgyas pa źes bya ba’i sgra ni thams cad la brjod par bya’o //. Ich folge hier dieser
Deutung.

270)

In RĀ 1.3 ist das Glück (sukha) mit dem Erfolg [im Wesenskreislauf] (abhyudaya) gleichbedeutend.
Nach RĀ 4.15 erfährt man Glück, wenn man den Besitz genießt, und man erfährt Glück in einem
künftigen Leben, wenn man den Besitz spendet. RĀ 4.46 besagt, es gebe nur das Glück des Körpers und
des Geistes für den Universalherrscher (cakravartin). Dieses Glück wird als nicht vollkommen betrachtet
(RĀ 4.47–63), Stattdessen wird die Ordinierung für die Erlösung (d.i. naih.śreyasa) empfohlen. Nach
RĀ 5.38 erfährt man Glück durch Sittlichkeit. Zu ,sukha‘ vgl. auch etwa RĀ 1.21, 1.24, 2.22, 2.27, 4.35,
4.74f., 5.94.

271)

Ajitamitra erklärt, dass ,,sukha“ sich als Kompositumsvorderglied auf ,,śrı̄“ beziehe, das er im Sinne
von sam
. patti, sam
. pad oder atiśaya deutet. Dies steht im Widerspruch zur tibetischen Wiedergabe, in
der sich rgyas pa (als adjektivisches Attribut) auf die drei zuvor genannten Dinge bezieht. Ich halte
Ajitamitras Erklärung für falsch und folge ihr daher nicht.
Vgl. RĀt.ı̄kā 1.23[1][2] (Okada 1990:29):
...... de ston par mdzad de / bde ba ni tshim par byed pa’i tshor ba’o // de phul du dbyuṅ
ba ni bde dpal lo //

272)

Nach RĀ 4.43 ist das Königtum (rājya) begrenzt. Nach RĀ 4.27 ist das Königtum von großem Nutzen,
wenn man es um des Dharma willen innehat und weder nach Ruhm (kı̄rti) noch nach Sinnenlust (kāma)
strebt; andernfalls ist es unnütz. Vgl. außerdem RĀ 4.100.
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[RĀskt]
273)159
[[dhyānāpramān. ārūpyais tu brāhmādyam
sukham aśnute /
.
ity abhyudayadharmo ’yam
. phalam
. cāsya samāsatah. //24//]]

[RĀtib[1]]
[[bsam gtan tshad med gzugs med kyis274)160 //
tshaṅs sogs bde ba myoṅ bar byed //
de ltar mṅon mtho’i chos ’di daṅ //
de yi ’bras bu mdor bsdus pa’o //24//]]
[RĀtib[2]]
[[bsam gtan tshad med gzugs med ni //
tshaṅs sogs bde ba myoṅ bar byed //
de ltar mṅon mtho’i chos ’di daṅ //
de yi ’bras bu mdor bsdus pa’o //24//]]
[RĀchin]

3jp;u@upy[
!',b>[xZ[L]]
[[

159

273)

274)

160

brāhmādyam
. ] Ä : brahmādyam
. K,H

kyis] Ego : kyi C,D,N,Q,H

Das älteste Manuskript zeigt die Lesart ,brāhmādyam
. ‘. Hahn 1987 bemerkt, die Adjektivbuildung
,brāhma‘ passe besser in dem Kontext der Strophe. Hier folge ich dem Vorschlag von Hahn 1987.
Diese Emendation beruht auf der RĀskt (dhyānāpramān
. ārūpyais).
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Man erfährt (aśnute) das Glück des Brahmazustandes usw. durch die [vier] Versenkungen
(dhyāna)275) , die [vier] unermesslichen [Geisteszustände] (apramān.a)276) und die immateriellen [Sammlungen] (ārūpya)277) . Kurz zusammengefasst sind diese (iti) dieses Wesen
des Erfolgs und die Konsequenz [dieses Wesens des Erfolgs]278) . (1.24)

275)

Zu den vier Versenkungen s. TGVS III:1233–1238 und MAvBh 6.207 (LVP 1907–12:318; Übers.
Tauscher 1981:80f. und 147, Anm. 235).

276)

Die vier unermesslichen Geisteszustände bestehen aus dem unermesslichen Geisteszustand der Liebe,
des Mitleides, der Mitreude und des Gleichmuts. Zu den vier unermesslichen Geisteszuständen bes.
im frühen Buddhismus und frühen Yogacāra s. Maithrimurthi 1999. Vgl. auch TGVS III:1239–1273 und
MAvBh 6.207 (LVP 1907–12:318; Übers. Tauscher 1981:80f. und 147, Anm. 236) und 6.211f. (LVP 1907–
12:321f.; Übers. Tauscher 1981:84). In BS 123 werden die vier unermesslichen Geisteszustände genannt;
s. T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 537c5f. (Übers. Lindtner 1982:242 k. 121).
Ajitamitra sagt, dass das Objekt der vier unermesslichen Geisteszustände unermesslich sei.
RĀt.ı̄kā 1.24[3] (Okada 1990:30):
tshad med pa ni byams daṅ / sñiṅ rje daṅ / dga’ ba daṅ / btaṅ sñoms kyi mtshan ñid
de / sems can tshad med pa la dmigs pa’i phyir ro //)
Zur Deutung Ajitamitras s. AKBh 8.29a (Pradhan 1967:452,5; Übers. Kośa LVP IV:196f.):
apramān
. āni catvāri (8.29a)
maitrı̄ karun
. ā muditopeks.ā ca / apramān
. asattvālambanatvāt /

277)

Ajitamitra sagt, dass ,ārūpya‘ mit den vier ,samāpatti‘, den vier Stufen der Versenkungen in der
immateriellen Welt (ārūpyadhātu), gleichbedeutend sei.
RĀt.ı̄kā 1.24[5] (Okada 1990:30):
gzugs med pa ni nam mkha’ mtha’ yas skye mched la sogs pa sñoms par ’jug pa bźi ste /)
Zu den vier immateriellen Sammlungen s. Okada 1990:160 1.24[5] und MAvBh 6.207 (LVP 1907–12:318;
Übers. Tauscher 1981:80f. und 147, Anm. 237).

278)

Auch in SL 40f. wird gesagt, dass man durch die vier unermesslichen Geisteszustände das Glück in der
Brahma–Welt erreiche und durch die vier Versenkungen das Glück einer Brahma–Gottheit usw. erreiche;
s. Jamspal 1978:84 und Wada 1942:31, Anm. .
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#

Kr 10b4 L 10a3
L 11a2

gsum † pa *ñams su blaṅs pa’i ’bras bu

Kr 10b5 L 10a4
Ku 11a3

/ † mi’i naṅ du ’khor *bsgyur la # sogs pa’i161 rgyal rigs281) rgyas pa ’thob par ’gyur
la / der ma zad rgyu sñoms ’jug gi bsam gtan bźi daṅ / tshad med bźi daṅ / gzugs

ni / sṅar bśad pa’i chos ’dis dmyal ba daṅ

279)

yi dwags
daṅ dud ’gro dag las rnam par grol źiṅ ’dod pa’i lha daṅ mi’i280)
naṅ dag tu tshor ba sim pa’i rnam pa can gyi bde ba’i dpal phun sum tshogs pa daṅ

Kr 10b6
Ku 11a4 L 10a5

med bźi sgoms162 pas ni282) tshaṅs pa la sogs pa’i bde ba myoṅ bar † byed do //
yaṅ na bsam

Kr 11a1 Ku 11a5
L 10a6

#

gtan *sogs chos bcu drug sgoms163 pa’i ’bras bu’i ṅo bor bśad do //

gñis pa don bsdu ba ni / de ltar sṅar bśad pa’i ldog par bya ba’i chos bcu gsum las log
ciṅ / ’jug par bya ba’i chos gsum la † źugs pa’i mṅon # mtho’i rgyu’i164 chos bcu drug
*po ’di daṅ de’i283) ’bras bu mdor bsdus nas bśad pa’o //

161
162

163

pa’i] L,Kr : par Ku
sgoms] Kr,L : bsgoms Ku

279)

RĀtib[1] liest [yi ] dags, nicht [yi ] dwags.

280)

RĀtib[1] und [2] lesen mi yi, nicht mi’i.

281)

RĀtib[1] und [2] lesen srid, nicht rigs.

282)

RĀtib[1](C,D,N,Q) liest kyi, nicht ni.

283)

RĀtib[1] und [2] lesen de yi, nicht de’i.

164
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sgoms] Kr,L : bsgoms Ku
rgyu’i] Kr,Ku : rgyu L
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2.3.2.1.1.2.1.1.3. Die Konsequenz der Verinnerlichung
Durch dieses vorher erklärte Lebensziel [des Erfolgs] befreit man sich von [den Bereichen]
der Hölle, der Hungergeister und der Tiere. Man erreicht nicht nur die vollkommene Fülle
des Glücks (bde ba’i dpal phun sum tshogs)284) , das die Form des ,Sättgungsgefühls‘
(Zufriedenheitsgefühls) hat (tshor ba sim pa rnam pa can)285) , [und zwar] sowohl im
Bereich des Himmels, wo die Götter Freude genießen (kāmadeva) als auch im Bereich der
menschlichen Existenzform. Man erreicht ebenfalls das vollendete Königstum (rgyal rigs
rgyas pa), z.B. das eines Universalherrschers (cakravartin)286) , im Bereich der menschlichen Existenzform. Außerdem erfährt man das Glück des Brahmazustandes usw. durch
die Übung der vier Betrachtungen (samāpatti) der Versenkungen (dhyāna)287) , der vier
unermesslichen [Geisteszustände] (apramān.a) und der immateriellen [Sammlungen] (ārūpya)288) . Zusätzlich (yaṅ na) ist das Wesen der Konsequenz gelehrt worden, die sich aus
der Übung der sechzehn Verhaltensregeln [und]289) der Versenkung [ergibt].

2.3.2.1.1.2.1.2. Die Zusammenfassung
Die sechzehn Verhaltensregeln, die die früher erklärten dreizehn zu vermeidenden und
drei zu praktizierenden Dinge [umfassen, u.zw.] die Ursachen des Erfolgs und ihre Konsequenzen, sind so zusammengefasst und erklärt worden290) .

284)

285)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.23[3] (Okada 1990:29): yaṅ na dpal źes bya ba’i sgra ni phun sum tshogs pa’i rnam graṅs
so //
Vgl. RĀt.ı̄kā 1.23[1] (Okada 1990:29): ... / bde ba ni tshim par byed pa’i tshor ba’o //

286)

Nach Ajitamitra bezieht sich ,,rgyal srid“ (rājya) auf ,,ı̄śvara“. Vgl. RĀt.ı̄kā 1.23[5] (Okada 1990:30):
rgyal srid ni dbaṅ phyug gi khyad par te bdag po ñid do //

287)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.24[4] (Okada 1990:30): gzugs med pa ni nam mkha’ mtha’ yas skye mched la sogs pa
sñoms par ’jug pa bźi ste /

288)

Die Funktion von rgyu (nach ma zad) ist mir nicht klar.

289)

Richtiger wäre *....bsam gtan sogs daṅ chos bcu drug sgoms pa’i ......

290)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.24[8] (Okada 1990:30): de ltar na mṅon par mtho ba’i rgyu daṅ mṅon pa mtho ba de’i
’bras bu mdor bsdus te bśad pa yin no źes bya ba’i tha tshig go //
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gñis pa ṅes legs rgyu ’bras bśad pa la gñis / mdo las ji ltar gsuṅs pa’i tshul daṅ / de la
Kr 11a2

rgyal † pos kyaṅ bslab par gdams pa’o //

Ku 11a6 L 10b1

#

Kr 11a3

daṅ po la gsum / ji lta bu gsuṅs pa daṅ / mkhas rmoṅs zab mo’i † don la skrag pa skyed

Ku 11b1
L 10b2

mi skyed kyi khyad
*pa’o //

daṅ po la gsum / rgyal bas gsuṅs *pa’i tshul mdor bstan pa daṅ / de’i don rgyas par
bśad pa daṅ / don bsdu ba’o //

#

par daṅ / skrag pa de yaṅ bdag ’dzin las byuṅ bar ston pas gsuṅs
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2.3.2.1.1.2.2. Die Erläuterung von Ursache und Wirkung [des Wesens] des
höchsten Gutes291)
2.3.2.1.1.2.2.1. Die Erklärungsweise im Sūtra
2.3.2.1.1.2.2.2. Der Rat, dass auch der König [den tiefen Sinn dieser Lehre] studieren
sollte

2.3.2.1.1.2.2.1. Die Erklärungsweise im Sūtra
2.3.2.1.1.2.2.1.1. Die Zusammenfassung der Erklärungsweise des Buddha
2.3.2.1.1.2.2.1.2. Ihre ausführliche Erläuterung
2.3.2.1.1.2.2.1.3. Zusammenfassung

2.3.2.1.1.2.2.1.1. Die Zusammenfassung der Erklärungsweise des Buddha
2.3.2.1.1.2.2.1.1.1. Die Erklärungsweise
2.3.2.1.1.2.2.1.1.2. Die unterschiedliche [Reaktion] auf das Hören des tiefgründigen Sinnes:
Furcht beim Toren, Furchtlosigkeit beim Weisen
2.3.2.1.1.2.2.1.1.3. Die Verkündigung des Buddha, dass auch die Furcht aus der Vorstellung von einem ,Ich‘ entsteht

291)

rGyal tshab weist darauf hin, dass von RĀ 1.25 ab das Wesen des höchsten Gutes erklärt wird; vgl.
RĀt.ı̄kā 1.25 [1] (Okada 1990:31 und 160)
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[RĀskt]
[[naih.śreyasah. punar dharmah. sūks.mo gambhı̄radarśanah. /
bālānām aśru(ta)vatām292)165 uktas trāsakaro jinaih. //25//]]
[RĀtib[1]]
[[ṅes par legs pa’i chos dag kyaṅ //
phra źiṅ zab par snaṅ ba daṅ //
byis pa thos daṅ mi ldan la //
skrag par byed par rgyal bas gsuṅs //25//]]
[RĀtib[2]]
Z 3a5

[[‡ ṅes par legs pa’i chos dag kyaṅ //
phra źiṅ zab par snaṅ ba daṅ //
byis pa thos daṅ mi ldan pa //
skrag par byed par rgyal bas gsuṅs //25//]]
[RĀchin]
[[|!r&!yY<q+
5*4^W9'8C]]]

165

292)

aśru(ta)vatām]

Honjō 1985 : aśru[tima]tām K,H

Ä : aśru[tava]tām

Ich folge hier Honjō 1985:23, Anm. 3 und Hahn 1987:90.
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Andererseits293) ist die Lehre des höchsten Gutes subtil, und sie besitzt eine tiefgründige
Erscheinungsform294). [Sie] verursacht dem Unwissenden (bāla)295) , der [die Lehre des
Buddha] nicht kennt296) , Furcht297) . [So] hat es der Sieger gelehrt298) . (1.25)
293)

Nach Ajitamitra ist ,punar (Tib. kyaṅ)‘ mit ,*tu (Tib. ni)‘ gleichbedeutend. Vgl. RĀt.ı̄kā 1.25[3] (Okada
1990:31 und 160): kyaṅ źes bya ba’i sgra ni ni źes bya ba’i sgra’i don yin no // und LCh.

294)

* snaṅ ba) ist problematisch. Die tibetischen Übersetzer deuten ,,gambhı̄ra–darśana“ als ,,gambhı̄ra–

Hier folge ich der tibetischen Übersetzung ,,zab par snaṅ ba“. Aber diese Interpretation (darśana

avabhāsa“. Nach Honjō 1985:23 beruht diese Deutung auf Passagen wie etwa der folgenden.

AKVy (Wogihara 1934:103,14ﬀ.):
adhigato me dharmo gambhı̄ro gambhı̄rāvabhāso durdarśo duravabodho ’tarkyo
’tarkāvacarah
. sūks.mo nipun
. ah. pan
.d
. ita–vijña–vedanı̄yah. / (Vgl. auch TGVS I:35, Anm.
2, ŚSV (ca) (Erb 1997:215; Übers. Erb 1997:41) und VY (Lee 2001a:93–95).)
Vgl. außerdem RĀt.ı̄kā 1.25[6] (Okada 1990:31): snaṅ ba (*avabhāsa) ni mthoṅ ba (*darśana) ste ye
śes zab mos mthoṅ ba yod pa de la de skad ces bya’o // (Oﬀensichtlich Vertauschung von Deﬁniendum
und Deﬁniens im Tibetischen! Ich verdanke diesen Hinweis Prof. Hahn.)
295)

In YS. 55 werden die Menschen in dreifacher Weise klassiﬁziert: die Unwissenden (bāla), die Menschen
mittlerer [Fähigkeiten] (madhyama) und die Menschen von hoher Erkenntnis (uttamabuddhi). Zu dieser
Klassiﬁzierung s. auch Scherrer–Schaub 1991:304, Anm. 673.
YS. 55 (Lindtner 1982:116):
bālā sajjanti rūpes.u vairāgyam
. yānti madhyamāh. /
svabhāvajñā vimucyante rūpasyottamabuddhayah
. //
(**Der originale Wortlaut ﬁndet sich in CVP 20 (Patel 1949:2). Lindtner verändert den dort überlieferten
Text aufgrund der tibetischen Übersetzung. Zu dieser Veränderung s. Lindtner 1982:117, Anm. 55. Vgl.
außerdem Scherrer–Schaub 1991:17 und 301, Anm. 668)

296)

Nach Honjō 1985:23 gibt es den kanonisch gebräuchlichen Ausdruck ,,bālo ’śrutavān prthagjanah
. “; s.
˚
etwa AKBh (Pradhan 1967:140,15 und 465,21). Vgl. außerdem RĀt.ı̄kā 1.25[8] (Okada 1990:31):
byis pa
so so’i skye bo thos pa daṅ mi ldan pa rnams te /. Zu ,,bāla“ und dieser abgeschliﬀenen Redewendung
s. auch Scherrer–Schaub 1991:115, Anm. 39. Zu bāla s. außerdem Erb 1997:119, Anm. 175.

297)

Nicht aus Furcht vom Dharma abzuweichen ist, wie RĀ 1.6 erklärt, ein Kriterium für das beste Gefäß
des höchsten Gutes. Waty 1995a:42f. bemerkt, dass Nāgārjuna in der RĀ drei Kriterien für denjenigen
nennt, dem der Dharma des höchsten Gutes gelehrt werden soll. Die drei Kriterien besagen:
Er solle
1. ein Gefäß der Edlen Lehre sein. (RĀ 1.2,74)
2. Vertrauen haben. (RĀ 1.6)
3. sich nicht vor der Edlen Lehre fürchten. (RĀ 1.26,56)

298)

Vgl. SN III:55–58 Udānasutta. Siehe hierzu Anm. 309.
bSod nams chos ’grub zitiert CŚ 12.8 in seinem Kommentar zu RĀ 1.25; s. Kapstein 1997:18b4f.
CŚ 12.8 (Lang 1986:112):
trāso nārabhyate ’drs..te drs..te ’paiti sa sarvaśah
. /
˚
˚
niyamenaiva kim
. cijjñe tena trāso vidhı̄yate //
,,Wenn etwas unbekannt ist, entsteht keine Furcht. Wenn etwas verstanden wird,
verschwindet sie vollkommen. Deshalb ist es gewiss, dass die Furcht nur bei dem entsteht,
der nur wenig weiß.“
Vgl. auch CŚT
. 12.8 (Tillemans 1990 II:24–29; Übers. Tillemans 1990 I:122f.).
RĀ 1.25f. werden im TSS zitiert; s. Q rGyud ’grel, Nu, 98b4f. (Bd. 81 Nr. 4534) und D rGyud, Tsu,
89b1f. (Bd. 32 Nr. 3716); s. hierzu Hahn 1982a:(20).
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daṅ po ni / ṅes par legs pa’i chos bdag med rtogs pa’i śes rab kyi dmigs pa gan zag
L 10b3

daṅ chos kyi bdag med pa dag † kyaṅ tha mal skye bo gźan daṅ tha # sñad pa’i śes pas
rtogs par dka’ bas phra źiṅ / gźan gyis gtiṅ dpag par dka’ bas *zab par mkhas pa dag

Kr 11a5 Ku 11b3

la snaṅ ba daṅ / byis pa thos pa daṅ mi ldan pa la299) skrag pa300) byed par
rgyal bas gsuṅs pa rten † ’brel zab mo’i # de kho na ñid ni / gaṅ źig rtogs na thar pa

Kr 11a4 Ku 11b2

thob par byed pa la ṅes legs kyi chos so //

299)

RĀtib[1] liest ... [mi ldan] la. RĀtib[2] liest ... [mi ldan] pa. rGyal tshab vereinigt RĀtib[1] mit RĀtib[2].

300)

RĀtib[1] und [2] lesen [skrag] par, nicht [skrag] pa
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2.3.2.1.1.2.2.1.1.1 Die Erklärungsweise
Auch (kyaṅ 301) ) das Wesen des höchsten Gutes, [u.zw.] das Erkenntnisobjekt (dmigs
pa 302) ) der Einsicht, mit der man die Wesenlosigkeit erkennt, u.zw. die Wesenlosigkeit
der Person (gaṅ zag) und der Gegebenheiten (chos), ist so subtil, dass es durch die
Erkenntnis der gewöhnlichen Menschen (tha mal skye bo), die anders [sind als die Weisen],
und durch konventionelle Erkenntnis303) schwer zu erkennen und so tief ist, dass es von
anderen [als den Weisen] schwer auszuloten ist304) . So erscheint es dem Weisen, und
es verursacht dem Unwissenden, der [die Lehre des Buddha] nicht kennt (byis pa thos
pa daṅ mi ldan pa 305) ), Furcht. So wird es vom Buddha gelehrt. Die[se] Wahrheit der
tief[sinnigen] abhängigen Entstehung306) ist das Wesen des höchsten Gutes, weil man
mit seinem Verständnis [aus dem Wesenskreislauf] erlöst werden kann307) .

301)

Es ist mir unklar, worauf rGyal tshab dieses Wort bezieht, und ob er es richtig verstanden hat. Hat
er es so gedeutet, dass auch das Wesen des ,Erfolgs‘ das Erkenntnisobjekt der Weisheit ist? Zu kyaṅ in
RĀ 1.25 s. Anm. 293.

302)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.26[7] (Okada 1990:31): yaṅ na snaṅ ba ni dmigs pa // gaṅ la zab par snaṅ ba yod pa
de la de skad ces bya’o //

303)

Nach LRChM (Tshul khrims skal bzaṅ 299,10ﬀ., Übers. Tauscher 1995:142 und LRChMTC 2002:166)
leugnet Tsoṅ kha pa nicht generell, dass die konventionelle Erkenntnis (tha sñad pa’i śes pa) ein gültiges
Erkenntnismittel (tshad ma) ist; s. hierzu auch Ruegg 2002 Index s.v. tha sñad pa’i śes pa.

304)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.25[5] (Okada 1990:31): zab pa ni gtiṅ dpag dka’ ba’o //. Zu gtiṅ dpag dka’ ba
(duravagāhah
. ) s. Mvy 2926.

305)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.25[8] (Okada 1990:31): byis pa so so’i skye bo thos pa daṅ mi ldan pa rnams te / .....

306)

Zur Deutung von ,,gambhı̄ra“ (tief[sinnig]) als ,,pratı̄tyasamutpāda“ (abhängige Entstehung) bei den
Mādhyamikas s. Erb 1997:118, Anm. 172. Zu gambhı̄ra als Attribut des pratı̄tyasamutpāda (Pāli pat.iccasamuppāda) im Pāli–Kanon vgl. etwa DN II:55,9. Das Wort gambhı̄ra (tief[sinnig]) wird oft als ein
Attribut des Dharma benutzt; vgl. etwa Redewendung in Anm. 294. In RĀ 2.17 wird es als Attribut zu
saddharma benutzt. Dieses Wort wird in der As.t.a als ein Beiname der Leerheit bezeichnet; s. As.t.a in
AAĀ (Wogihara 1932–35:696,13f.): gambhı̄ram iti Subhūte śūnyatāyā etad adhivacanam /

307)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.25[2] (Okada 1990:31): ’di las ṅes par legs śiṅ dge ba thar pa ’grub pas na ṅes par legs
pa ste / ......
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[RĀskt]
[[nāsmy aham
. na bhavis.yāmi na me ’sti na bhavis.yati /
iti bālasya sam
. trāsah. pan.d.itasya bhayaks.ayah. //26//]]
[RĀtib[1]]
[[bdag yod ma yin yod mi ’gyur //
bdag gi yod min mi ’gyur źes //
byis pa dag ni de ltar skrag //
mkhas pa la ni skrag pa zad //26// ]]
[RĀtib[2]]
[[bdag yod ma yin yod mi ’gyur //
Z 3a6

bdag gi yod min mi ’gyur ‡ źes //
byis pa dag ni de ltar skrag //
mkhas pa la ni skrag pa zad //26//]]
[RĀchin]
[[f5DT8=Tfj5
^MW!ZRT]J8]]
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,,Ein ,Ich‘ ist weder vorhanden noch wird es vorhanden sein. Ein ,Mein‘ ist weder
vorhanden noch wird es vorhanden sein308) .“ So heißt es, [und] es erfüllt den Unwissenden
mit Furcht, die Furcht des Weisen aber erlischt309) . (1.26)
308)

Honjō 1985:23 weist darauf hin, dass ein im AKBh zitiertes Sūtra mit dieser Wendung im Einklang
steht.
AKBh 5.19 (Pradhan 1967:290,17; Übers. Kośa LVP IV:40f.):
etad agram
s..tigatānām
. bāhyakānām
. dr
. yaduta no ca syām
. no ca me syāt na bhavis.yāmi
˚
na me bhavis.yati
Honjō erwähnt auch AN IV:70f.:
no c’assa no ca me siyā na bhavissati na me bhavissati yad atthi yam
. bhūtam
. tam
.
pajahāmi
Zur Parallele dieser Strophe s. Anm. 309.
Lindtner 1992b:202 merkt an, dass RĀ 1.26ab von Candrakı̄rti in CŚT
. 12.6 (Tillemans 1990 II:25,2f.;
Übers. Tillemans 1990 I:122) zitiert wird. Außerdem zitiert Candrakı̄rti diese Strophe auch am Anfang
des 10. Kapitels der CŚT
. (Suzuki 1994:192); s. Suzuki 1995:365. Bemerkenswert ist, dass die Lesart der
CŚT
. ,,nāsti “ und nicht ,,nāsmi“ lautet. (nāsty aham
. na bhavis.yāmi ......)
RĀt.ı̄kā 1.26[1] (Okada 1990:32) besagt zu RĀ 1.26ab folgendes:
yod ces bya ba’i sgra ni tshig gi phrad yin te //
ji ltar Kun rgyal zer ba bźin // bdag la bu ni ye yod min //
źes bya ba lta bu’o //
Ein ähnlicher Satz wie der erste erscheint in AKBh 5.27 (Pradhan 1967:299,6; Übers. Akimoto/Honjō
1978:91f. und Kośa LVP IV:58):
astiśabdasya nipātatvāt / (Siehe hierzu auch Lee 2001b:167–170.)
Die zitierte Strophe entspricht MBh 7.100.1, Anm. 726, in der kritischen Ausgabe. (Ich bedanke mich
bei Prof. Hahn für diese Identiﬁzierung.):
na santi tasmāt putrā me yathā Sam
. jaya bhās.ase /
Aber es ist mir noch nicht ganz klar, was mit diesem Zitat gemeint ist.

309)

Diese Strophe wird in TSP (Krishnamacharya 1926:866), BCAP (Vaidya 1960c:212,20f.) und TSS (s.
Anm. 298) zitiert; s. Hahn 1982a:(10). Zum Zitat in CŚT
. s. Anm. 308. Tsoṅ kha pa zitiert 1.26a–c im
GPRS; s. Ogawa 1988 II:137; Übers. Ogawa 1988 II:435.
Als Parallele erwähnt Lindtner 1982:163, Anm. 159, MN I:40. Aber mir scheint die Parallele zu dieser
Strophe das Udānasutta (SN III:55–58) zu sein.
SN III:57,25–34:
idha bhikkhu assutavā puthujjano atasitāye .thāne tāsam
. āpajjati // tāso heso bhikkhu
assutavato puthujjanassa no c’assam
. no ca me siyā na bhavissam
. na ca me
bhavissatı̄ti // // sutavā ca kho bhikkhu ariyasāvako atasitāye .thāne na tāsam āpajjati //
na heso bhikkhu tāso sutavato ariyasāvakassa no c’assam
. no ca me siyā na bhavissam
.
na ca me bhavissatı̄ti // //
Hierzu gibt es eine Parallele in T. Nr. 99 S. 16c4–17a20; s. Vetter 2000:203. In der chinesischen
Übersetzung steht nicht, dass bei den Weisen die Furcht verschwindet.
Zum Ausdruck ,,assutavato puthujjanassa“ s. RĀt.ı̄kā 1.25[8] (Okada 1990:31): byis pa so so’i skye bo
thos pa daṅ mi ldan pa rnams te /
Zur Furcht vor der Lehre des Buddha vgl. ŚS 70 (Lindtner 1982:66):
’jig rten pa yi chos bstan mi ’jig ciṅ // yaṅ dag ñid du nam yaṅ chos bstan med //
de bźin gśegs pas gsuṅs pa ma rig pas // de las dri med brjod pa ’di las skrag //
,,Die weltliche Norm (*laukikadharma) wird nicht zerstört; es gibt gar keine Gegebenheiten, die [vom
Buddha] jemals als wahr gelehrt wurden. Derjenige, der die Lehre des Tathāgata nicht versteht, fürchtet
sich deshalb vor dieser makellosen Lehre.“
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L 10b4

gñis pa ni / stoṅ pa ñid kyi don *la byis pa skrag pa daṅ / mkhas pa mi skrag pa’i tshul

Kr 11a6 Ku 11b4

ji lta bu źe na / stoṅ pa ñid kyi don bstan pa na / † byis pa mi mkhas # pa kha cig de lta
na / bdag da lta yod pa ma yin par ’gyur źiṅ / phyis skye ba gźan du yaṅ yod par

L 10b5
Kr 11b1 Ku 11b5

mi ’gyur la / bdag gi ba *phuṅ po yod pa min źiṅ / phyis kyaṅ yod par mi ’gyur
źes / bdag daṅ bdag gi ba chad dogs † nas # byis pa dag ni de ltar skrag la / de kho
na ñid legs par khoṅ du chud pa’i mkhas pa la ni raṅ bźin gyis stoṅ pa yin pa ñid kyis

L 10b6

’khor ba spoṅ *ba daṅ / thar pa thob pa mthoṅ ṅo sñam du skrag pa zad par ’gyur
ro //
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2.3.2.1.1.2.2.1.1.2. Die unterschiedliche Reaktion auf das Hören des tiefgründigen Sinnes: Furcht beim Toren, Furchtlosigkeit beim Weisen
[Frage:] Wie beschaffen sind [die Furcht] des Toren und die Furchtlosigkeit des Weisen
in Bezug auf den Sinn der Leerheit? [Antwort:] Wenn der Sinn der Leerheit gelehrt
wird, dann hegen einige unwissende Toren die Befürchtung, dass das ,Ich‘ und das
,Mein‘ verschwinden (chad), wenn es heißt, dass ein ,Ich‘ weder jetzt vorhanden ist
noch in einem späteren Leben vorhanden sein wird und dass [dabei] ein ,Mein‘, u.zw.
die Persönlichkeitskonstituenten (phuṅ po) weder [jetzt] vorhanden sind noch später
vorhanden sein werden. Demgegenüber erkennt der Weise, der die[se] Tatsache gut verinnerlicht, [dass es hierdurch möglich wird,] den Wesenskreislauf aufzugeben und die
Erlösung [vom Wesenskreislauf] zu erlangen, und dass [das ,Ich‘ und das ,Mein‘] dem
Eigenwesen nach leer sind. Durch d[ies]en Gedanken (sñam du) verschwindet seine Furcht.
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[RĀskt]
[[aham
. kāraprasūteyam
. mamakāropasam
. hitā /
prajā prajāhitaikāntavādinābhihitākhilā //27//]]
[RĀtib[1]]
[[skye dgu ’di ni ma lus pa //
ṅar ’dzin pa las byuṅ ba daṅ //
ṅa yir ’dzin ldan skye dgu la //
phan pa gcig tu gsuṅ bas gsuṅs //27//]]
[RĀtib[2]]
[[skye dgu310)166 ’di ni ma lus pa //
ṅar ’dzin pa las byuṅ ba daṅ //
ṅa yir ’dzin ldan skye dgu311)167 la //
phan pa gcig tu312)168 gsuṅ bas gsuṅs //27//]]
[RĀchin]
[[$Vf+8>v9jR
G3j;zMa*>b]]

Ku 11b6 Kr 11b2

gsum pa ni / ñe

#

bar len pa’i † phuṅ po lṅa daṅ / ’byuṅ ba bźi daṅ bcas pa’i chos dgu

la btags pa’i skye dgu so so skye bo ’di ni ma lus pa ṅa daṅ / ṅa yir ’dzin pa las

L 11a1
Ku 12a1 Kr 11b3
L 11a2

byuṅ ba daṅ / *ṅa yir ’dzin pa daṅ ldan pa’i skye dgu la phan pa mtha’ gcig
#
tu gsuṅ ba’i169 rgyal bas stoṅ pa † ñid kyi don la skrag pa bdag daṅ bdag gir ’dzin
pa’i dbaṅ gis byuṅ ba daṅ / byis pa ’khor ba las grol ba’i ched du stoṅ pa *ñid gsuṅs
so //

166
167

168

dgu] Ego : rgu Z
dgu] Ego : rgu Z

169

tu] Ego : pu Z
gsuṅ ba’i] Kr,Ku : gsuṅs pa’i L

310)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.29[1] und [2] (Okada 1990:32).

311)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.29[8] und [13] (Okada 1990:33).

312)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.29[9], [10], [11] und [13] (Okada 1990:33).
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313)
,,Alle (akhilā) Lebewesen entstehen aus der Vorstellung von einem ,Ich‘ (aham
,
. kāra)

und sie besitzen die Vorstellung von einem ,Mein‘314) .“ Dies erklärte derjenige, der
ausschließlich zum Wohle der Lebewesen sprach315) . (1.27)

2.3.2.1.1.2.2.1.1.3. Die Verkündigung des Buddha, dass auch die Furcht aus
der Vorstellung von einem ,Ich‘ entsteht
All diese gewöhnlichen Menschen, u.zw. die Lebewesen (skye dgu), die durch die die
fünf Persönlichkeitskonstituenten, an denen sie haften (upādānaskandha), und die vier
Elemente enthaltenden neun Dinge316) [als dem Eigenwesen nach existent] vorgestellt
werden, entstehen aus der Vorstellung von einem ,Ich‘ und einem ,Mein‘. Der Buddha, der
ausschließlich zum Wohle der die Vorstellung von einem ,Mein‘ besitzenden Lebewesen
sprach, erklärte, dass die Furcht vor dem Sinn der Leerheit entstehe, indem (dbaṅ gis)
[ein Unwissender] die Vorstellung von einem ,Ich‘ und von einem ,Mein‘ [habe], und [er]
erklärte die Leerheit zu dem Zweck, dass der Unwissende vom Wesenskreislauf erlöst
werde.
313)

Zum Ausdruck ,,aham
. kāra“ (Wörtlich: der ,,Ich–Machen“(?)) s. auch Erb 1997:140, Anm. 375, und
Scherrer–Schaub 1991:251f., Anm. 488. In RĀ 5.10 wird asmimāna wird als einer von 57 Fehlern
aufgezählt.
Weil der Autor ,abhihitā‘ (erklärt) schreibt, könnte es sich bei ,aham
. kāraprasūteyam
. .... prajā‘ um ein
Zitat handeln. Ich konnte diesen Satz jedoch nicht im Pāli–Kanon ﬁnden.
Im Ud S.70,25 erscheint eine ähnliche Strophe:
aham
. kārūpasañhitā (!) ......
. kārapasutā (!) ’yam
. pajā param
Vgl. auch Uv 27.7 (Bernhard 1965:335):
aham
tā (!) martyāh. parakāropasam
. kāraprasr
. hitāh
. (!) /
˚
Es ist hier bemerkenswert, dass RĀchin auf die Möglichkeit anspielt, dass das Original *parakāropasam
. hitā (!) lautet; vgl. Okada 200x:45. Aber sowohl RĀtib[1][2] als auch RĀt.ı̄kā 1.27[6] (Okada 1990:33)
unterstützt die Lesart mamakāra. Auch der Kontext erfördert m.E. diese Lesart.
Die Bedeutung des Pāli–Worts ,pasuta‘, das im Ud erscheint, und die des Sanskrit–Worts ,prasūta‘,
das in RĀ erscheint, sind jedoch verschieden. In anderen Werken entspricht das Pāli–Wort ,pasuta‘ den
Sanskrit–Worten ,prasrta‘ (Uv 27.7; Bernhard 1965:335), ,prastham‘ (Sthav 28b; Bechert 1961:94), oder
,prasuta‘ (PDhp 244a;˚Cone 1989:166). Ich weiß nicht, ob eine andere Schule einen anderen Ud besaß,
der von ,aham
. kāraprasūteyam
. mamakāropasam
. hitā prajā .....‘ spricht. Es gibt auch die Möglichkeit,
dass Nāgārjuna den Text absichtlich verändert hat.
Nach RĀ 1.29 entstehen die Persönlichkeitskonstituenten aus der Vorstellung von einem ,Ich‘.

314)

Mir ist die Quelle dieses Zitates nicht bekannt, nach der die Lebewesen die ,Mein‘–Vorstellung besitzen.
MMK 18.2ab besagt, es gebe keine ,Mein‘–Vorstellung ohne Vorstellung von einem ,Ich‘.
MMK 18.2 (de Jong 1977:24):
ātmany asati cātmı̄yam
. kuta eva bhavis.yati /
nirmamo niraham
. kārah
. śamād ātmātmanı̄nayoh
. //
,,Wenn aber der Ātman nicht existiert, woher sollte dann etwas ihm Zugehöriges, das ,Mein‘ (ātmı̄ya)
kommen? — Durch das Zur–Ruhe–Kommen des Ātman und dessen, was ihm zukommt (ātmanı̄na), löst
sich das ,Mein‘ und das ,Ich‘ (aham
. kāra) auf.“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:68)

315)
316)

Die Quelle dieses Ausdrucks ist mir nicht bekannt.
Es ist mir unklar, warum rGyal tshab hier die vier Elemente erwähnt. Dies mag eine pseudo(?)–
etymologische Erklärung (Neun ([skye] dgu) = Fünf ([phuṅ po] lṅa) + Vier ([’byuṅ ba] bźi)) sein. Vgl.
Sonam Rinchen 1994:343, Anm. 4. Zur richtigen Bedeutung des skye dgu s. etwa ZHDC s.v. skye dgu.
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#

Ku 12a2

gñis pa rgyas bśad la gsum / ṅa

Kr 11b4

†

daṅ ṅa yir ’dzin pa rdzun par bsgrub pa daṅ / bciṅs

L 11a3
Ku 12a3 Kr 11b5

daṅ po la bźi / dṅos daṅ / de spaṅs pas thar *pa ’thob par bstan pa daṅ / de ñid gzugs
brñan gyi # dpes bśad pa daṅ / stoṅ ñid rtogs † pa thar pa’i rgyur bstan pa’o //

thar raṅ bźin gyis dgag pa daṅ / chos kun rtag chad kyi mtha’ daṅ bral bar bstan
pa’o //
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2.3.2.1.1.2.2.1.2. Ihre ausführliche Erläuterung
2.3.2.1.1.2.2.1.2.1. Der Nachweis, dass die Vorstellung von einem ,Ich‘ und von einem
,Mein‘ irrig ist317)
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2. Die Widerlegung dessen, dass die Bindung an den und die Erlösung
[vom Wesenskreislauf] dem Eigenwesen nach [erwiesen] sind
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3. Die Lehre, dass alle Gegebenheiten mit den Extremen der Beständigkeit und der Vernichtung nichts zu tun haben

2.3.2.1.1.2.2.1.2.1. Der Nachweis, dass die Vorstellung von einem ,Ich‘ und
von einem ,Mein‘ irrig ist
2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.1. [Der Nachweis] selbst
2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.2. Die Lehre, dass man durch die Aufgabe [der Vorstellung von einem
,Ich‘ und einem ,Mein‘] die Erlösung [vom Wesenskreislauf] erlangt
2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.3. Die Lehre der Wahrheit anhand des Gleichnisses vom Spiegelbild
2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.4. Die Lehre davon, dass das Verständnis der Leerheit die Ursache für
die Erlösung [vom Wesenskreislauf] ist

317)

Wörtlich: ,,Der Nachweis, dass die Vorstellung von einem ,Ich‘ und von einem ,Mein‘ falsch ist“.
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[RĀskt]
[[asty aham
. mama cāstı̄ti mithyaitat paramārthatah
. /
yathābhūtaparijñānān na bhavaty ubhayam
. yatah. //28//]]
[RĀtib[1]]
[[bdag yod bdag gi yod ces pa //
’di ni dam pa’i don du log //
gaṅ phyir yaṅ dag ji lta ba //
yoṅs su śes pas gñis mi ’byuṅ //28//]]
[RĀtib[2]]
Z 3b1

[[bdag ‡ yod bdag gi yod ces pa //
’di ni dam pa’i don du log //
gaṅ phyir yaṅ dag ji lta ba //
yoṅs su śes pas gñis mi ’byuṅ //28//]]
[RĀchin]
[[f-Zfj!si'u
3+!i}s9T98]]

daṅ po ni / tha sñad du ṅa daṅ ṅa yi ba yod kyaṅ dam pa’i don du bdag yod bdag
L 11a4
Ku 12a4 Kr 11b6

gi yod ces pa’i ’dzin pa ’di ni log ciṅ *’khrul pa daṅ rdzun pa yin te / gaṅ gi phyir
na ṅa daṅ ṅa yi # ba raṅ bźin gyis grub na ’phags pa’i † mñam gźag gis gzigs dgos pa la

L 11a5

yaṅ dag pa ji lta ba mṅon sum du yoṅs su śes pas de’i gzigs pa’i ṅor ṅa daṅ ṅa yi
ba gñis mi *’byuṅ ba’i phyir ro // .....
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,,Es gibt ein ,Ich‘, es gibt ein ,Mein‘ “ — dies ist vom Standpunkt der höchsten Wahrheit
aus (paramārthatah.318) ) unrichtig. Denn es gibt nach wahrheitsgemäßer Erkenntnis
(yathābhūtaparijñānān 319) ) beides nicht. (1.28)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.1. Der Nachweis selbst
Selbst wenn [man einräumt], dass ein ,Ich‘ und ein ,Mein‘ konventionell existent (tha
sñad du yod) sind, ist die Auffassung, dass es das ,Ich‘ und das ,Mein‘ vom Standpunkt
der höchsten Wahrheit aus (dam pa’i don du) gebe, unrichtig (log), d.h. fehlerfaft und
falsch (rdzun pa)320) . [Frage:] Wieso? [Antwort:] Wenn ein ,Ich‘ und ein ,Mein‘ dem
Eigenwesen nach erwiesen wären, sollten [sie] von den Heiligen in der Geistessammlung
(mñam gźag) betrachtet werden [können]. Aber bei dem mit der direkten, gründlichen
Erkenntnis (mṅons sum du yoṅs su śes pa) die wahre Seinsweise (yaṅ dag pa ji lta ba)
betrachtenden Menschen321) entstehen beide [Vorstellungen,] die von einem ,Ich‘ und
einem ,Mein‘, nicht. .....
318)

RĀ 1.28ab wird im LRChM zitiert; s. Tshul khrims skal bzaṅ 2001:339; Übers. LRChMTC 2002:217.
Die Quelle von RĀ 1.28ab ist mir nicht ganz klar. Vgl. Mil S. 160.
Mil S. 160:
Sammuti mahārāja esā: ahan - ti, mamāti, na paramattho eso.
Ajitamitra deﬁniert, dass paramārtha frei vom Tetralemma des Urteils (catus.kot.i) ist; s. RĀt.ı̄kā 1.28[6]
(Okada 1990:34): don dam pa yaṅ gaṅ źig yin źe na / mu bźi daṅ bral ba’i don yin no //. Ruegg
1977:3 merkt an, dass catus.kot.i in den MMK, im CŚ, und in der Pras nicht erscheint. Aber in AcSt
23a des Nāgārjuna ﬁndet sich dieses Wort; s. Lindtner 1982:148. Zu catus.kot.i vgl. auch Sturm 1996,
Oberhammer 1996:85–87 s.v. catus.kot.ikam und auch Katsura 2000.
Kishine 1993:181 merkt an, dass das Wort paramārtha außer an dieser Stelle in RĀ 2.5 und 2.11 erscheint.
(Er hat nicht bemerkt, dass dieses Wort auch in RĀ 4.61 vorkommt.) Er weist darauf hin, dass diese drei
Strophen im Zusammenhang mit den Reden Buddhas stehen und dass der Autor das Wort vyavahāra,
ein Synonym für sam
tti, im Gegensatz zu paramārtha benutzt; s. RĀ 2.14 und 4.64. Daraus schließt
. vr
˚
er, dass mit den Aussagen
über die Unterscheidung der zwei Wahrheiten in der RĀ die Untersuchungen
zur wahren Ansicht des Buddha gemeint sind. Er sagt, dass die zwei Wahrheiten in den MMK allerdings
nicht besonders thematisiert werden. Zum Wort arthatah
. in der RĀ s. Anm. 328.
Das Wort vyavahāra taucht auch in den anderen Nāgārjuna zugeschriebenen Werken auf; s. MMK
17.24, 24.6, 24.10, 24.36, ŚS 1 und 69 (Lindtner 1982:34f. und 66f.), Vaidalyaprakaran
. a (Kajiyama
1965:148), VV (Johnston/Kunst 1951:127) und VS (5) (Lindtner 1982:98). In der VV erscheint außerdem
sam
. vyavahāra als Synonym für vyavahāra; s. Johnston/Kunst 1951:126, 141 und 151. Zu dem Wort
vyavahāra (Pāli. vohāra) vgl. auch Yasui 1970:152–157, May 1959:221, Anm. 760, und Bapat 1975.

319)

Das Wort yathābhūtaparijñāna ist wahrscheinlich ein von dem gebräuchlichen Pāli–Ausdruck yathābhūtam
. pajānāti abgeleiteter Ausdruck.

320)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.28[8] (Okada 1990:34): log ces bya ba ni brdzun pa ste mi bden pa źes bya ba’i tha tshig
go //

321)

Wörtlich: ,,Gesicht“.
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[RĀskt]
[[aham
to ’rthatah. /
. kārodbhavāh. skandhāh. so ’ham
. kāro ’nr
˚
bı̄jam
. yasyānrtam
. tasya prarohah. satyatah
. kutah. //29//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[ṅar ’dzin las byuṅ phuṅ po rnams //
ṅar ’dzin de ni don du brdzun //
gaṅ gi322)170 sa bon brdzun pa de’i //
skye ba bden pa ga la źig //29//]]
[RĀtib[2]]
[[ṅar ’dzin las byuṅ phuṅ po rnams //
ṅar ’dzin de ni don du brdzun //
gaṅ gis323)171 sa bon brdzun pa de’i //

Z 3b2

skye ba bden pa ga ‡ la źig //29//]]
[RĀchin]
[[t"f98f93Au
coRTijy>?C]]

Ku 12a5

..... de ñid sgrub pa ni / ṅar ’dzin las

Kr 12a1

#

byuṅ ba’i phuṅ po rnams chos can / rdzun

pa yin te / ṅar ’dzin de ni don du ste don dam par ma grub pa’i rdzun324) pa’i phyir
†

/ khyab ste / ’bras bu gaṅ gi325) sa bon rdzun326) pa de’i ’bras bu skye ba bden pa
ga la źig *ste mi srid pa’i phyir te / rgyu rdzun pa la ’bras bu bden pa skyed pa’i nus

L 11a6
Kr 12a2

pa med pa’i † phyir ro //

170

171

gi] Ego : gis C,D,N,Q

gi] Ego : gis C,D,N,Q

322)

Aufgrund der RĀdart.ı̄k und der Zitate in den anderen Texten emendiere ich den Text zu [gaṅ] gi; s.
auch Anm. 329.

323)

Aufgrund der RĀdart.ı̄k und des Zitates in den anderen Texten emendiere ich den Text zu [gaṅ] gi; s.
auch Anm. 329.

324)
325)

326)

RĀtib[1] und [2] lesen brdzun, nicht rdzun.
RĀtib[1](C,D,N,Q) und [2](Z) lesen [gaṅ] gis. Diese Lesart [gaṅ] gi entspricht dem Sanskritoriginal
yasya.
RĀtib[1] und [2] lesen brdzun, nicht rdzun.
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Die Persönlichkeitskonstituenten entstehen aus der Vorstellung von einem ,Ich‘327) . Diese
Vorstellung von einem ,Ich‘ ist in Wirklichkeit (arthatah.)328) falsch (anrta). Wieso kann
˚
etwas, dessen Same falsch ist, als etwas Wahres (satyatah.) emporwachsen?329) (1.29)

..... Der Nachweis ist [folgender]: Die aus der Vorstellung von einem ,Ich‘ entstehenden
Persönlichkeitskonstituenten, die das Thema [der Beweisführung] sind, sind falsch. Denn
die Vorstellung von einem ,Ich‘ ist in Wirklichkeit (don du), nämlich im absoluten Sinne
(don dam par)330) , nicht erwiesen, d.h. falsch331) . Das umfasst [alle Fälle]. Wie sollte
denn eine Frucht [in] Wirklichkeit entstehen [können], deren Same [schon] erdichtet ist?
[Sie ist nicht vorhanden.] Dies ist also unmöglich, denn eine wahre Konsequenz kann
nicht durch eine falsche Ursache332) verursacht werden.
327)

In RĀ 1.27 wird gesagt, dass alle Lebewesen aus der Vorstellung von einem ,Ich‘ entstehen. Weil man
das Lebewesen mit den Persönlichkeitskonstituenten gleichsetzen kann, ist die erste Strophenhälfte als die
Wiederholung dieser Aussage zu betrachten. Man kann die zweite Strophenhälfte als die Wiederholung
von RĀ 1.28 deuten. Zur Beziehung zwischen den Persönlichkeitskonstituenten und dem ,Ich‘ s. RĀ
1.31–33.

328)

Kishine 1993 bemerkt, dass das Wort arthatah
. in der RĀ einundzwanzigmal erscheint. Sakurai 1999a
weist darauf hin, dass Ajitamitra im ersten Kapitel der RĀt.ı̄kā arthatah
. mit paramārthatah
. gleichsetzt,
und dass Arthatah
. in RĀ 1.59f. eine Ausnahme bildet. Auch die tibetische Übersetzung (don gyis) ist
dort verschieden. rGyal tshab übernimmt hier diese Deutung; s. RĀdart.ı̄k L 11a5.
In der RĀdart.ı̄k erwähnt er meistens das Eigenwesen (svabhāva) bei der Erläuterung dieses Wortes; vgl.
etwa RĀdart.ı̄k L 14b6 (RĀ 1.47), L 15b6 (RĀ 1.54), L 17b1 (RĀ 1.63), L 19a4 (RĀ 1.73), L 25b3 (RĀ
2.4), L 56a2 (RĀ 4.58). Zur Ausnahme vgl. RĀ 1.54 und 1.59f.

329)

Das Sanskritoriginal ,,yasya“ entspricht der tibetischen Übersetzung ,,gaṅ gis“ (!), nicht ,,gaṅ gi“,
in der RĀtib[1] (C,D,N,Q) und [2](Z). RĀtib[1] (C,D,N,Q) und [2](Z) bedeuten: ,,Wieso ist das
Emporwachsen [aus] dem falschen Samen wahrhaft?“ Der in der Pras zitierte Text liest gaṅ gi; s. Hahn
1982a:13, Anm. zur Stelle, und de Jong 1949:90.
RĀ 1.29 und 1.30 werden in der Pras (LVP 1903–13:346 und 458; Übers. de Jong 1949:7 und May
1959:188) und dem TSS (Q rGyud ’grel, Nu, 99b5 (Bd. 81 Nr. 4534) und D rGyud, Tsu, 90a7 (Bd. 32
Nr. 3716) zitiert; s. Hahn 1982a:(10). Tsoṅ kha pa zitiert 1.29cd im LRChM; s. Tshul khrims skal bzaṅ
2001:339; Übers. LRChMTC 2002:217. Auch der im TSS und LRChM zitierte Text liest [gaṅ] gi, nicht
[gaṅ] gis.
Tanji 1988:66 sagt, dass Candrakı̄rti in der Pras im 18. Kap. die Beziehung zwischen
(skandha?) und
(ātman) als voneinander abhängig deutet und dass sich diese Deutung in den Sūtren und in den Lehrwerken nicht oft ﬁndet. Er bemerkt, dass Candrakı̄rti dort nur die Strophen aus der RĀ (1.29f., 1.31–34)
als den Beweis zitiert und dass dieser Gedanke in der RĀ und ihre Autorschaft noch einmal untersucht
werden müssen. Der Gedanke in diesen Strophen kann aber vielleicht auf die älteren kanonischen (oder
sub–kanonischen) Angaben (Ud, SN, Mil) zurückgeführt werden und ist nicht diesem Autor eigen, obwohl
sich der Problem in RĀ 1.27 (prasūta od. prasrtā ?) noch nicht löst; s. auch RĀ 1.31–34. Zum Problem
˚
der parasparāpeks. ikı̄ siddhih
. s. auch RĀ 1.48, Anm. 443.

!

f

330)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.29[3] (Okada 1990:34): don du źes bya ba ni sṅar bśad pa’i tshul gyis don dam par ro //

331)

Die Deutung dieser Strophe des rGyal tshab scheint mir von der des Autors verschieden zu sein.
Der Unterschied besteht im Grund, warum die Vorstellung von einem ,Ich‘ falsch ist. Der Autor des
Grundtextes meint vielleicht einfach, dass die Vorstellung von einem ,Ich‘ falsch ist, weil das ,Ich‘, wie
der Buddha es lehrte (RĀ 1.26), nicht vorhanden ist. rGyal tshab kommentiert hier, ohne RĀ 1.26 zu
erwähnen, und er betrachtet es selbst als den Grund, dass die Vorstellung von einem ,Ich‘ in Wahrheit
nicht erwiesen ist.

332)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.29[5] (Okada 1990:35): sa bon ni rgyu’o //
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[RĀskt]
[[skandhān asatyān drs.t.vaivam aham
. kārah. prahı̄yate /
˚
aham
. kāraprahān. āc ca na punah. skandhasam
. bhavah. //30//]]
[RĀtib[1]]
[[phuṅ po de ltar mi bden par //
mthoṅ nas ṅar ’dzin spoṅ bar ’gyur //
ṅar ’dzin pa dag spaṅs nas ni //
phyis ni phuṅ po ’byuṅ mi ’gyur //30//]]
[RĀtib[2]]
[[phuṅ po de ltar mi bden par //
mthoṅ nas ṅar ’dzin spoṅ bar ’gyur //
ṅar ’dzin pa dag spaṅs nas ni //
phyis ni phuṅ po ’byuṅ mi ’gyur //30//]]
[RĀchin]

c+"Tif+'T8
3f+G8t"T9/]]
[[

L 11b1
Ku 12b1 Kr 12a3
L 11b2

gñis pa ni / phuṅ po de ltar mi bden par mthoṅ nas ṅa daṅ ṅa yi ba raṅ bźin gyis
grub par ’dzin pa’i ṅa daṅ ṅar ’dzin pa dag spoṅ bar ’gyur la172 de333) *spaṅs nas
ni phyis ni sdug bsṅal gyi phuṅ po ’byuṅ # bar mi ’gyur źiṅ / sdug kun spaṅs † pa’i
thar pa thob par ’gyur ro // ’di dag gis kyaṅ thar pa thob pa la gaṅ zag daṅ phuṅ po
bden med du rtogs dgos par bstan pas / bdag med gñis phra mo ñan raṅ *’phags pas
kyaṅ rtogs pa gsal # bar bstan to //

Ku 12b2

Kr 12a4

gsum pa la gñis / † gaṅ zag daṅ phuṅ po bden med du rtogs pas sdug kun ldog pa’i rjes
’gro’i dpe don daṅ / ldog pa’i dpe don to //

172

333)

la] Kr,L : la / Ku

RĀtib[1] und [2] lesen ṅar ’dzin pa, nicht de. rGyal tshab vermeidet hier die Wiederholung.
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Nachdem man erkannt hat, dass die Persönlichkeitskonstituenten nicht wahr sind, wird
die Vorstellung von einem ,Ich‘ aufgegeben. Durch das Aufgeben der Vorstellung von
einem ,Ich‘ entstehen die Persönlichkeitskonstituenten nicht wieder (d.h. dadurch wird
man vom Wesenskreislauf erlöst)334) . (1.30)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.2. Die Lehre, dass man durch die Aufgabe [der Vorstellung
von einem ,Ich‘ und einem ,Mein‘] die Erlösung [vom Wesenskreislauf ] erlangt
Nachdem man auf solche Weise erkannt hat, dass die Persönlichkeitskonstituenten nicht
wahr sind, werden das ,Ich‘, das das ,Ich‘ und das ,Mein‘ als seinem eigenen Wesen nach
als erwiesen betrachtet, und die Vorstellung von einem ,Ich‘ aufgegeben. Nach ihrem
Aufgeben entstehen die leidhaften Persönlichkeitskonstituenten nicht [wieder], und [man]
erlangt die Erlösung [vom Wesenskreislauf], in der alle Leiden aufgegeben sind. Auch mit
diesen [Strophen] wird gelehrt, man solle zur Erlösung [vom Wesenskreislauf] erkennen,
dass es die Person und die Persönlichkeitskonstituenten in Wirklichkeit nicht gibt. Deshalb wird ausdrücklich gelehrt, dass auch die edlen Hörer und Pratyekabuddhas die zwei
[Arten von der] Wesenlosigkeit [der Person und der Gegebenheiten] auf subtiler [Ebene]
erkannt haben335) .

2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.3. Die Lehre der Wahrheit anhand des Gleichnisses des
Spiegelbildes
2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.3.1. Ein Beispiel samt [der Erläuterung] seines Sinnes dafür, dass die
Abwendung von allem Leidhaften daraus hervorgeht, dass man die Person und ihre
Konstituenten als nicht wirklich erkennt
2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.3.2. Das entgegengesetzte Beispiel und die [Erläuterung seines] Sinnes
334)

Diese Strophe wird in der Pras zitiert; s. Anm. 329. bSod nams chos ’grub zitiert MMK 18.4 in seinem
Kommentar zu dieser Strophe; s. Kapstein 1997:21a5–21b1.
MMK 18.4 (de Jong 1977:24):
mamety aham iti ks.ı̄n
. e bahirdhādhyātmam eva ca /
nirudhyata upādānam
. tatks.ayāj janmanah
. ks.ayah. //
,,Wenn [die Vorstellungen] ,,Mein“ und ,,Ich“ vernichtet sind, hört auch das Ergreifen (upādāna) auf
— sowohl hinsichtlich der äußeren Welt als auch der eigenen Person. Durch dessen (des Ergreifens)
Vernichtung wird auch das Geborenwerden vernichtet.“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:68)

335)

Siehe hierzu Anm. 356.

136

Edition und Übersetzung

[RĀskt]
[[yathādarśam upādāya svamukhapratibimbakam /
drśyate nāma tac caiva336)173 na kim
. cid api tattvatah. //31//]]
˚
[RĀtib[1]]
[[ji ltar me loṅ brten nas su //
raṅ bźin gzugs brñan snaṅ mod kyi //
de ni yaṅ dag ñid du na //
cuṅ zad kyaṅ ni yod min pa //31//]]
[RĀtib[2]]
[[de ltar me loṅ brten nas su //
raṅ bźin gzugs brñan snaṅ mod kyi //
de ni yaṅ dag ñid du ‡ ni //

Z 3b3

cuṅ zad kyaṅ ni yod min pa //31//]]
[RĀchin]

!MMF@@++LF
!F"D+l~TCi]]
[[

173

336)

caiva] K,H : caivan Ä : caivam T

Hierzu s. Hahn 1987:90.
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Wie man mittels eines Spiegels das Spiegelbild des eigenen Gesichts sieht, und wie dieses
[Spiegelbild] in Wahrheit (tattvatah.) nicht [vorhanden] ist, .......337) (1.31)

337)

RĀ 1.31–34 werden in der Pras (LVP 1903–13:345; Übers. de Jong 1949:6) zitiert; s. Hahn 1982a:(10).
Zu diesem Zitat von Candrakı̄rti vgl. auch Anm. 329.
Honjō 1985:23 nennt als Parallele zu RĀ 1.31–34 das Ānandasutta (SN III:105–106; chin. Übers. T.
Bd. 2, Nr. 99, S. 66ab). Lindtner 1982:163 ,Anm. 159, nennt dagegen als Parallele zu RĀ 1.31 das
Ānandasutta (SN III:105), und als die zu RĀ 1.34 das Channa (SN III:132ﬀ.). Zu dieser Diskrepanz s.
Anm. 352.
Dies ist der Wortlaut von SN III:105,18–21:
seyyathāpi āvuso ānanda itthi vā puriso vā daharo yuvā man
.d
. anakajātiko ādāse vā
parisuddhe pariyodāte acche vā udakapatte sakam
. mukhanimittam paccavekkhamāno
upādāya passeyya no anupādāya //
Chin. Übers. (T. Bd.2, Nr. 99, S. 66a11f.):

"!NWj9@@ZFe@#++L8#8N+sT8#
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[RĀskt]
[[aham
. kāras tathā skandhān upādāyopalabhyate /
na ca kaś cit sa tattvena svamukhapratibimbavat //32//]]
[RĀtib[1]]
[[de bźin phuṅ po rnams brten nas //
ṅar ’dzin pa ni dmigs par ’gyur //
raṅ gi bźin gyi gzugs brñan bźin //
yaṅ dag ñid du de ’ga’ med //32//]]
[RĀtib[2]]
[[de bźin phuṅ po rnams brten nas //
ṅar ’dzin pa ni dmigs par ’gyur //
raṅ gi bźin gyi gzugs brñan bźin //
yaṅ dag ñid du de ’ga’aṅ med //32//]]
[RĀchin]

f+r!'M"@}=
!iys-1!@LF]]
[[

L 11b3

daṅ po ni / ji ltar me loṅ la brten nas su de’i naṅ du raṅ gi *bźin gyi gzugs brñan

Ku 12b3 Kr 12a5

#

L 11b4
Ku 12b4 Kr 12a6

snaṅ mod kyi gzugs brñan de ni yaṅ dag † ñid du na338) snaṅ ba ltar grub pa cuṅ

zad kyaṅ yod pa ma yin339) pa174 de bźin du175 phuṅ po rnams la brten nas ṅar
’dzin pa ni dmigs par ’gyur yaṅ raṅ gi byad bźin gyi gzugs brñan *rdzun pa bźin
du # yaṅ dag ñid du gaṅ zag daṅ phuṅ po raṅ bźin gyis † grub pa de ’ga’ ’aṅ340) med
do //176 .....

174
175

338)
339)
340)

176

pa] Kr,Ku : // L
du] Kr,L : du / Ku

RĀtib[2] liest ni, nicht na.
RĀtib[1] und [2] lesen min, nicht ma yin.
RĀtib[2] liest ’ga’aṅ, aber RĀtib[1] liest ’ga’.
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..... ebenso wird mittels der Persönlichkeitskonstituenten die Vorstellung von einem ,Ich‘
wahrgenommen341) : dies ist [aber] in Wahrheit nicht [vorhanden], genauso wie das Spiegelbild des eigenen Gesichts [nicht vorhanden ist]342) . (1.32)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.3.1. Ein Beispiel samt [der Erläuterung] seines Sinnes dafür,
dass die Abwendung von allem Leidhaften daraus hervorgeht, dass man die
Person und ihre Konstituenten als nicht wirklich erkennt
Wie zwar in der Tat mittels eines Spiegels das Spiegelbild des eigenen Gesichts darin
entsteht, und wie aber das Spiegelbild in Wahrheit gar nicht [als substantiell] mit dem
Erscheinungsbild übereinstimmend erwiesen werden [kann], genauso sind die dem Eigenwesen nach erwiesene Person und ihre Persönlichkeitskonstituenten gar nicht [vorhanden]
— so wie das Spiegelbild seines eigenen Gesichts [nur] ein Trugbild ist, auch wenn die
Vorstellung von einem ,Ich‘ mittels der Persönlichkeitskonstituenten [fälschlich] wahrgenommen wird.

341)

342)

Takasaki 1988 untersucht die Beispiele des Gebrauchs des Wortes upādāna in den MMK und bemerkt,
dass es das Merkmal des Nirvān.a in den MMK sei, dass die Persönlichkeitskonstituenten nicht mehr
erfasst (anupādāna) werden.
Zum Zitat dieser Strophe von Candrakı̄rti s. Anm. 337.
Siehe auch Ānandasutta (SN III:105, 21):
evam eva kho āvuso ānanda rūpam
. upādāya asmı̄ti hoti no anupādāya // vedanam
. //
saññam
. // sam
. khāre // viññān
. am
. upādāya asmı̄ti hoti no anupādāya // //
Chin. Übers. (T. Bd.2, Nr. 99, 66a12f.):

'8#8NW'f#sT8#!'u[T18#
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..... don bsdus na / me loṅ gi naṅ gi byad bźin gyi gzugs brñan bźin gyi cha de daṅ der
Ku 12b5
L 11b5 Kr 12b1
Ku 12b6
L 11b6 Kr 12b2
Ku 13a1

snaṅ yaṅ de daṅ der grub pa cuṅ zad kyaṅ med pa de bźin du177 gaṅ zag # daṅ phuṅ
po’i cha ’di raṅ *bźin gyis grub par snaṅ la / gźan † mi snaṅ źes byar med par cha thams
cad kyis thams cad du raṅ bźin gyis grub par snaṅ yaṅ raṅ bźin gyis grub pa’i cha cuṅ
zad kyaṅ med par gzugs brñan gyi dpe la brten # nas khoṅ du chud par bya ba yin yaṅ
/ *gzugs brñan snaṅ ba ltar † ma grub pa ni / rgan po brda byaṅ gi tha sñad pa’i mṅon
sum tshad mas kyaṅ rtogs nus la / de rtogs pa sṅa ma kha cig gis rigs śes rags pa źig tu
’dod pa ni mi ’thad par # śes par bya’o //

177

du] Kr,L : du / Ku
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Kurz gefasst: auch wenn das Spiegelbild des Gesichts im Spiegel jedem Teil (de daṅ
der ) des Gesichts [entsprechend] erscheint, so kann kein einziger [Teil des Spiegelbilds]
erwiesen werden. Es [trifft] nicht [zu] (źes byar med pa), dass ein Teil der Person und der
Persönlichkeitskonstituenten als etwas, das dem Eigenwesen nach erwiesen ist, erscheint
und ein anderer [Teil] nicht. Man sollte mit Hilfe des Gleichnisses vom Spiegelbild
verinnerlichen, dass nicht das dem Eigenwesen nach erwiesene geringste Teilchen [einer
Person und von Persönlichkeitskonstituenten] vorhanden ist, auch wenn sich die Gesamtheit von [Person und Persönlichkeitskonstituenten] als Ganzes [scheinbar] als ihrem Eigenwesen nach erwiesen manifestiert (snaṅ ba). Es kann jedoch selbst (kyaṅ) durch die
konventionelle, auf Wahrnehmung beruhende gültige Erkenntnis der Älteren, die Meister
des alltäglichen Ausdrucks (brda byaṅ 343) ) sind, verstanden werden, dass nämlich das
Spiegelbild als Erscheinung [substantiell] nicht erwiesen ist. Man soll es als nicht haltbar
erkennen, dass einige unter den früheren [Lehrern]344) [solches] Verständnis als (tu)
irgendeine (źig) ,grobe‘ [nur] auf Argumentation beruhende Erkenntnis [des Absoluten]
(rigs śes)345) betrachteten.

343)

344)

Das Wort brda byaṅ ist mir nicht ganz klar. Hier folge ich der Übersetzung dieses Wortes von Ogawa
1988 II:423;
(
)[
] ([alle Älteren], die sich an den alltäglichen
Ausdruck gewöhnen (nämlich weltkundig)). Vgl. auch Duṅ dkar blo bzaṅ ’phrin las 2002 s.v. brda la
byaṅ ba: dṅos po de’i miṅ daṅ don dṅos gñis ’brel nas brda sbyar myoṅ ba /

$VN==K7lF$k P3-+J 4FN7M

Es ist mir unklar, wer gemeint ist. Auch im GPRS erscheint die ähnliche Erörterung.
GPRS (Ogawa 1988 II:117):
gzugs brñan byad bźin gyis stoṅ pa tsam gyi brdzun pa ni / stoṅ ñid ston pa’i luṅ rigs gaṅ
la yaṅ blo kha ma phyogs pa’i ’jig rten pa’i rgan po brda byaṅ thams cad kyis ’grub pas /
de ltar rtogs pa de rigs śes rags pa cig tu ’dod pa ni mi rigs pa kho na’o //
,,Das Spiegelbild ist lediglich gesichtslos. [Daher ist das Spiegelbild des Gesichtes] Illusion. Das ist
selbst allen ,,weltlichen“ Älteren erwiesen, die [zwar] Meister des alltäglichen Ausdrucks sind, jedoch
keine Kenntnisse von [beidem] besitzen, [d.h.] von den Lehrreden (āgama) und der Dialektik (yukti),
welche die Leerheit verständlich machen [sollen] (wörtlich: ,,lehren“). Deshalb [soll man wissen, dass] die
Behauptung, ein solches Verständnis sei eine grobe, lediglich auf Dialektik beruhende Erkenntnis [des
Absoluten] (rigs śes), auf keinen Fall haltbar ist.“

345)

Zur Bedeutung von ,rigs śes‘ s. Ruegg 2002:189ﬀ., Anm. 56. rGyal tshab meint hier nur, dass man
nicht diese spezielle Erkenntnis braucht, um diese Lehre zu verstehen und dass man nicht braucht, den
Begriﬀ von rigs śes auszudehnen.
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[RĀskt]
[[yathādarśam anādāya svamukhapratibimbakam /
na drśyate tathā skandhān anādāyāham ity api //33//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[ji ltar me loṅ ma brten par //
raṅ bźin gzugs brñan mi snaṅ ltar //
phuṅ po rnams la ma brten par //
ṅar ’dzin pa yaṅ de daṅ ’dra //33//]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar me loṅ ma brten par //
raṅ bźin gzugs ‡ brñan mi snaṅ ltar //
phuṅ po rnams la ma brten par //

Z 3b4

ṅar ’dzin pa yaṅ de daṅ ’dra //33//]]
[RĀchin]
[[!MT9@T++LF
!!cO"f+(T-]]
L 12a1 Kr 12b3

gñis pa ni / ji ltar me *loṅ la ma178 brten par de’i † naṅ du / raṅ gi bźin gyi gzugs
brñan mi snaṅ ba ltar179 phuṅ po rnams la ma brten par ṅar ’dzin pa yaṅ

Ku 13a2

de daṅ ’dra bas phuṅ po raṅ bźin # med par rtogs pa la brten nas bdag daṅ bdag gir
*’dzin pa ldog par śes par bya’o // dpe don de dag † bśad pa ni / gaṅ zag daṅ phuṅ po

L 12a2 Kr 12b4

chos can / raṅ bźin gyis grub pas stoṅ ste / rten ’brel yin pa’i phyir / dper na gzugs
Ku 13a3 L 12a3

#

brñan bźin źes pa’i rten ’brel gyi gtan tshigs bśad *pa yin no //

178

179

la ma] Kr,Ku : las L
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Genauso wie ohne den Spiegel als Medium (ādarśam anādāya) das Spiegelbild des eigenen
Gesichts nicht gesehen wird, so wird ohne die Persönlichkeitskonstituenten als Medium
auch die Vorstellung von einem ,Ich‘ nicht [wahrgenommen]346) . (1.33)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.3.2. Das entgegengesetzte Beispiel und die [Erläuterung
seines] Sinnes
Genauso wie ohne die Grundlage eines Spiegels das Abbild des eigenen Gesichts darin
nicht gesehen wird, so macht man sich auch ohne die Grundlage der Persönlichkeitskonstituenten keine Vorstellung von einem ,Ich‘. Deshalb soll man wissen, dass die Vorstellung
von einem ,Ich‘ und von einem ,Mein‘ aufhört, [wenn man] weiß, dass die Persönlichkeitskonstituenten ohne Eigenwesen sind. Was die Erklärung des Beispiels und [seines] Sinnes
angeht, so wurde [hier] die abhängige Entstehung demonstriert: ,,Das Thema [der Beweisführung] (chos can) sind die Person und die Persönlichkeitskonstituenten. Sie sind in der
Hinsicht leer, dass sie ihrer Eigenwesen347) nach [als solche] erwiesen sind, weil sie in
Abhängigkeit entstehen. Das Beispiel [hierfür] ist ein Spiegelbild.“

346)

347)

Zum Zitat dieser Strophe von Candrakı̄rti vgl. Anm. 337. Nach RĀ 1.33 wird die Vorstellung
von einem ,Ich‘ notwendigerweise durch die Persönlichkeitskonstituenten verursacht. Auch die
Persönlichkeitskonstituenten sind jedoch in Wirklichkeit nicht vorhanden. Sie werden durch die
Vorstellung von einem ,Ich‘ verursacht; s. RĀ 1.28f. RĀ 1.41 besagt, dass beim Nirvān.a weder ,Ich‘
noch Persönlichkeitskonstituenten vorhanden sind.
Vetter 1982:174 bemerkt, dass in den MMK die Person und die Persönlichkeitskonstituenten sich
gegenseitig bedingen und dass das eine ohne das andere nicht denkbar ist. Hierzu vgl. auch RĀ 1.82.
Vetter 1992:506 sagt: ,,They (= RĀ 1.29–35) show the mutual dependence of the constituents of a
person and the idea of “I” . But because the dependence seems mainly to be seen as a temporal one
([new]constituents arise out of aham
. kāra [in an earlier life], and aham
. kāra again depends on the arising
of the constituents), it is problematic evidence.“
Zu Bedeutung von svabhāva s. de Jong 1972.
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[RĀskt]
[[evam
. vidhārthaśravan.ād dharmacaks.ur avāptavān /
āryānandah. svayam
. caiva bhiks.ubhyo ’bhı̄ks.n.am uktavān //34//]]
[RĀtib[1]]
[[’phags pa Kun dga’ bo yis ni //
de lta bu yi don thos nas //
chos la mig thob bdag ñid kyis //
dge sloṅ rnams la bzlas te smras //34//]]
[RĀtib[2]]
[[’phags pa Kun dga’ bo yis ni //
de lta bu yi don thos348)180 nas //
chos la mig thob bdag ñid kyis //
dge sloṅ rnams la bzlas te smras //34//]]
[RĀchin]
[[x9!'AgF?$q
(@F!c1*>b!]]
Kr 12b5

bźi pa ni / ’phags pa Kun dga’ bo yis ni † sṅar bśad pa / de lta bu’i349) don stoṅ
pa ñid mṅon sum du rtogs pa’i mthoṅ lam thob350) nas chos rnams la chos kyi mig

Ku 13a4 L 12a4

#

rdul med ciṅ dri ma daṅ bral ba gźan gyi driṅ la mi ’jog ston *pa’i bstan pa las gźan
gyis mi bkri ba / the tshom las brgal ba / som † ñi las brgal ba / thob nas bdag ñid

Kr 12b6
Ku 13a5
L 12a5

kyis dge sloṅ rnams la yaṅ daṅ yaṅ du bzlas te

#

smras pas / dge sloṅ gźan gyis

kyaṅ thar pa thob par luṅ las gsuṅs *pas stoṅ ñid rtogs pa’i śes rab ni thar pa’i thabs
bla na med pa’o //

180

348)

thos] Ego : thob Z

9

Diese Emendation beruht auf RĀskt (śravan
. a) und RĀchin ( ). Die Lesart thob ist nur ein
orthographischer Fehler.

349)

RĀtib[1] und [2] lesen bu yi, nicht bu’i.

350)

RĀtib[1] liest thos, nicht thob. Auch RĀtib[2] las möglicherweise so. rGyal tshab folgt der RĀtib[2](Z).
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Dadurch, dass der heilige Ānanda351) solch bedeutung[svolle Aussagen] (artha) gehört
hatte, erlangte er das ,,Auge des Dharma“ (dharmacaks.u), und [er] selbst erklärte [sie]
wiederholt den Mönchen352) . (1.34)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.1.4. Die Lehre davon, dass das Verständnis der Leerheit die
Ursache für die Erlösung [vom Wesenskreislauf ] ist
Der heilige Ānanda erlangte den ,,Weg des Sehens“ (mthoṅ lam), auf dem man den
früher erklärten Sinn, [u.zw.] die Leerheit, direkt erkannt, und er erlangte das ,,Auge des
Dharma“, das rein, [d.h.] von den Geistesbetrübungen befreit ist, aufgrund dessen man
auf das Wissen anderer nicht angewiesen ist, man von keiner anderen Lehre als der des
Meisters geleitet zu werden [braucht] und wodurch man frei ist von Zweifel und Bedenken.
Und indem er selber [dies alles] den Mönchen mehrmals (yaṅ daṅ yaṅ du), nämlich
wiederholt (bzlas te)353) , erklärte, erlangten auch die anderen Mönche die Erlösung [vom
Wesenskreislauf]. So wird es in einem Sūtra gesagt. Deshalb ist die Einsicht, mit der man
die Leerheit erkennt, das allerhöchste Mittel zur Erlösung [vom Wesenskreislauf].

351)

Tanji 1996:77ﬀ. bemerkt, dass die Darstellung von Ānanda in den mahāyānistischen Sūtren nicht so
vorteilhaft ist; vgl. etwa As.t.a in AAĀ (Wogihara 1932–35:8; Übers. Frauwallner 1956:151).

352)

Wie oben bemerkt, betrachten Lindtner 1982:163, Anm. 159, und Honjō 1985:23 verschiedene Werke
als die Quelle dieser Strophe. Der Unterschied ergibt sich wahrscheinlich aus der Schulzugehörigkeit des
jeweiligen Texts. Die Pāli–Version des Ānanda (SN III:105f.) besagt nicht, dass Ānanda das ,,Auge des
Dharma“ erlangt habe, während die chinesische Version (T. Bd. 2 Nr. 99) davon spricht. Vgl. auch
Vetter 2000:226f.
Chin. Version (T. Bd. 2 Nr. 99 S. 66b4f.):

9!asP%$@!cF#fO'T#oJ!!*M0b#

Durch das Entstehen des ,,Auges des Dharma“ erlangt man die Konsequenz der srotāpatti; s.
etwa Vibhās.ā (T. Bd. 27 Nr. 1545 S. 343c8ﬀ.). Siehe außerdem Encyclopaedia of Buddhism s.v.
dhammacakkhu.
Zur häuﬁg verwendeten Passage ,,
“ (Pāli: virajam
. vı̄tamalam
. dhammacakkhum
. udapādi)
s. etwa Vibhās.ā (T. Bd. 27 Nr. 1545 S. 913b7–9) ,,
......
“. (,, ..... Dabei heißt ,von Besudelung frei‘ (
; *viraja), von der Lust (
; *anuśaya) entfernt zu sein. ,Von Schmutz frei‘ (
; *vigatamala) bedeutet ,von Belastung ( ;
*paryavasthita) frei‘. Das Entstehen des ,,Auges des Dharma“ heißt das Entstehen des Auges der vier
edlen Wahrheiten.“). Vgl. auch AKVy (Wogihara 1934:580).
Im Allgemeinen wird diese chinesische Version des SĀ (T. Bd.2 Nr. 99) den Sarvāstivādins zugeschrieben.
Aber Schmithausen 1986 bestreitet, dass die RĀ der Sarvāstivāda–Schule zugeordnet werden kann.
Wahrscheinlich hatte eine andere Schule, der der Autor der RĀ gehörte, einen ähnlichen Text wie den
der Sarvāstivādins. Andererseits wird die Pāli–Version des SN der Theravāda–Schule zugeordnet. Auch
hier wird bestritten, dass der Autor der RĀ dem Theravāda angehörte. Vgl. Schmithausen 1987a:229.

cTb+M;|F!c8#
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Vgl. RĀt.ı̄kā 1.34[3] (Okada 1990:36): bzlas te yaṅ daṅ yaṅ du smras so //
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Kr 13a1 Ku 13a6

gñis pa la † bźi / ’khor bar ’jug pa’i rim pa daṅ / ’khor ba las ldog pa’i

#

rim pa daṅ /

stoṅ ñid rtogs pa’i phan yon daṅ / thar pa’i raṅ bźin bśad pa’o //

L 12a6 Kr 13a2

daṅ po la *gñis / ’khor ba’i rtsa ba ṅos bzuṅ ba daṅ / de la brten † nas ’khor ba’i dpe’o //
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2.3.2.1.1.2.2.1.2.2. Die Widerlegung dessen, dass [es] Bindung an den und
Erlösung [vom Wesenskreislauf ] dem Eigenwesen nach [gebe]
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.1. Der Schritt der Verstrickung in den Wesenskreislauf
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.2. Der Schritt des Sichabwendens vom Wesenskreislauf
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.3. Der Nutzen, der darin liegt, die Leerheit zu erkennen
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4. Die Erklärung des Wesens der Erlösung [vom Wesenskreislauf]

2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.1. Der Schritt der Verstrickung in den Wesenskreislauf
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.1.1. Die Identifizierung der Wurzeln des Wesenskreislaufs
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.1.2. Das Beispiel dafür, dass man im Wesenskreislauf herumirrt, weil
man sich an ihn klammert
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[RĀskt]
[[skandhagrāho yāvad asmāt354)181 tāvad evāham ity api /
aham
. kāre sati punah. karma janma tatah. punah. //35//]]
[RĀtib[1]]
[[ji srid phuṅ por ’dzin yod pa //
de srid de la ṅar ’dzin yod //
ṅar ’dzin yod na yaṅ las te //
de las yaṅ ni skye ba yin //35//]]
[RĀtib[2]]
Z 3b5

[[ji srid phuṅ por ’dzin ‡ yod pa //
de srid de las ṅar ’dzin yod //
ṅar ’dzin yod na yaṅ las te //
de las yaṅ ni skye ba yin //35 //]]
[RĀchin]
[["95j_f+r18
3-f+NHZ-1-]]

181

354)

asmāt] K,Ä,Lindtner 1992b : asti T,H

Ich folge nicht dem Vorschlag von Hahn 1987:90, sondern Lindtner 1992b:202, obwohl RĀchin und
RĀtib, wie Hahn bemerkt, die Lesart asti bestätigt. Die Lesart der RĀtib[2] 1.35b ,de las‘ entspricht
vielleicht ,asmāt‘. Siehe auch RĀt.ı̄kā 1.35[2] (Okada 1990:36). Dabei gibt es keine tibetische Übersetzung,
die dem Sanskritoriginal ,eva‘ und ,api‘ und kein Original, das der tibetischen Übersetzung ,yod pa‘
entspricht. Aber yod pa entspricht nicht immer asti; s. etwa RĀ 1.31d.
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Solange man an den Persönlichkeitskonstituenten hängt, gibt es dadurch (asmāt) auch
die Vorstellung von einem ,Ich‘355) . Wenn es die Vorstellung von einem ,Ich‘ gibt, gibt
es dadurch das Karma und die [Wieder]Geburt356) . (1.35)

355)

Siehe RĀ 1.30 und 1.32. Zur Entstehung des Karma aus der Vorstellung von einem ,Ich‘ s. ŚS 34; vgl.
Lindtner 1982:48f.

356)

RĀ 1.35 wird im MMA des Abhayākaragupta zitiert; s. Q dBu ma, Ha, 227a7f. (Bd. 101 Nr. 5299)
und D dBu ma , A, 176a1f. (Bd. 36 Nr. 3908); Ich lasse hier die Glossen der Q–Ausgabe aufgrund von
D–Ausgabe weg.):
ji skad du / rgyal po’i rin po che’i phreṅ bar yaṅ /
ji srid phuṅ por ’dzin byed pa // de srid de las ṅa źes su’aṅ //
ṅa ru byed pa yod na slar // de las las daṅ skye ba yaṅ //
źes pa nas / ....
*Zum Beinamen ,,Rājaratnāvalı̄“ s. Isaacson 1999:56.
Diese Gliederung des Wesenskreislaufs in aham
. kāra, karman und janman ﬁndet sich auch in RĀ 2.24.
In den anderen Werken, die Nāgārjuna zugeschrieben werden, ist dieses Gliederungsprinzip nicht zu
ﬁnden. Nach ŚS 35 und 37 wird der Wesenskreislauf in Karma, Körper (*deha) und Beﬂeckung (*kleśa)
eingeteilt; s. Lindtner 1982:50f. MMK 17.27ab besagt, dass das Karma und die Leidenschaften die
Bedingungen für [die Entstehung] des Körpers sind. Nach Mahāyānavim
. śikā 18 sind alle Dinge in
dieser Welt nur Geist, und daraus entsteht das Karma und aus ihm wiederum das Leben; s. Tucci
1956:203. Die Mahāyānavim
. śikā ist als ein Werk bekannt, das das Denken der Vijñaptimātratā lehrt.
Deshalb wird die Autorschaft Nāgārjunas zweifelt; vgl. etwa Lindtner 1982:16 und Ruegg 1981:29f.
Zur Bibliographie s. BBK III:151–153. Nach Pratı̄tyasamutpādahrdayakārikās 1–3 wird die zwölﬀache
˚
Gliederung des Wesenskreislaufs in Leidenschaft, Karma und Leiden
umgefasst; s. Gokhale 1978:65.
Das Pratı̄tyasamutpādahrdaya, das aus Strophen (kārikā) und dazugehörigem Kommentar (vyākhyāna)
˚
besteht, erklärt die zwölﬀache Gliederung der ahbängigen Entstehung. Dragonetti bezweifelt die
Autorschaft Nāgārjunas; s. Dragonetti 1978 und 1986. Zur Bibliographie s. BBK III:123–129. Im DbhS,
das eine Quelle der RĀ ist, ist die dreifache Gliederung von (1) Beﬂeckung (kleśa), (2) Karma und (3)
Leid (duh
. kha) enthalten; s. Kondō 1936:101. Vgl. außerdem Vibhās.ā (T Bd. 27 Nr. 1545 S. 122b), AKBh
3.26ab (Pradhan 1967:134; Übers. Yamaguchi/Funahashi 1955:177 und Kośa LVP II:68) und MPPU (T
Bd. 25 Nr. 1509 S. 100b; Übers. TGVS I:349f.).
Candrakı̄rti zitiert RĀ 1.35–37 zusammen mit RĀ 4.57ﬀ. im MAvBh; s. LVP 1907–1912:20ﬀ.; Übers.
LVP 1907:269ﬀ. Vgl. auch GPRS (Q rJe, Ca 34a1–35a8; Übers. Hopkins 1980:165–168). Candrakı̄rti
zitiert diese Strophe als einen Beweis dafür, dass man die Wesenlosigkeit der Person (pudgalanairātmya)
erkennt, nachdem man die Wesenlosigkeit der Gegebenheiten (dharmanairātmya) erkannt hat, und dass
auch Śrāvakas und andere die Wesenlosigkeit der Gegebenheiten erkennen können. Zu diesem Problem
s. auch Lopez 1988, Scherrer–Schaub 1991:305f., Anm. 676, und Ruegg 2002:227f., Anm. 130. Zum Zitat
von Tsoṅ kha pa s. Anm. 359. Nāgārjuna hat jedoch das wahrscheinlich nicht gemeint. Hayashima
1985 sagt, dass der Terminus technicus ,,die Wesenlosigkeit der Gegebenheiten“ (dharmanairātmya)
erst von Yogācāra–Autoren, nicht von den Mādhyamikas, gebraucht wurde. Das Wort ﬁndet sich aber
in drei frühen (?) Madhyamaka–Werken, in der *Akutobhayā, im Acintyastava und in der *Skhalitapramardanayuktihetusiddhi. Dieses Wort kann vielleicht als Indiz dafür dienen, dass diese Werke weder
von Nāgārjuna noch von Āryadeva verfasst wurden.
Die *Akutobhayā wird nach ihrem Kolophon Nāgārjuna zugeschrieben. Aber das ist nicht sicher. Zur
Bibliographie s. BBK III:208f. Außerdem ist Huntington 1986 zu nennen. Tanji 1983 vermutet, dass die
*Akutobhayā und das Zhōng–lùn (
) identisch sind; vgl. auch Huntington 1986:8. Tshul khrims skal
bzaṅ 1991 vermutet, dass die *Akutobhayā nach der Zeit des Buddhapālita verfasst wurde. Eines seiner
Argumente besteht darin, dass sich das Wort dharmanairātmya nicht im Kommentar des Buddhapālita
zu den MMK ﬁndet. Der AcSt ist eine der ,,vier Hymnen“ (Catuh
. stava), die Nāgārjuna zugeschrieben
werden. Zur Bibliographie des Catuh.stava s. BBK III:139–143 und Tsuda 2001. Vgl. außerdem Gyaltsen
Namdol 2001. Die *Skhalitapramardanayuktihetusiddhi wird in BBK III:182 weder Āryadeva, noch einem
anderen Autor zugeschrieben; vgl. auch BBK III:184.

f@
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Ku 13b1
L 12b1
Kr 13a3

daṅ po ni / ji srid phuṅ po raṅ bźin gyis grub par
357)

#

’dzin pa yod ciṅ de’i źen yul

182

rigs pas sun ma phyuṅ ba yod pa de srid de las
’jig
tshogs la lta bas *bsdus pa’i
183
ṅar
’dzin ñid cuṅ zad kyaṅ ma ñams par yod la / mṅon † gyur tsam yaṅ ma ñams

Ku 13b2
L 12b2

pa’i ṅar ’dzin de ’dra ba yod na # yaṅ ’khor bar ’phen byed kyi las gsog ste358) / de
las yaṅ ni srid par skye ba yin pas gaṅ zag daṅ / phuṅ po raṅ bźin gyis *grub par
’dzin pa ñid ’khor ba’i rtsa ba yin pas /

Kr 13a4 Ku 13b3

’khor ba las † grol ba la de gñis bden stoṅ du rtogs

#

dgos par bstan pas / ñan raṅ dgra

bcom pas kyaṅ stoṅ pa ñid kyi don rtogs par bstan184 pa yin te / phuṅ po bden ’dzin
ma zad pa de srid du ’jig lta mi *’dzad par gsuṅs la / ’jig lta ma zad pa’i † dgra bcom

L 12b3 Kr 13a5

.....

182
183

184

’jig] Ku : ’jigs L,Kr
ṅar] Kr,Ku : ṅaṅ L

357)

RĀtib[1] liest la, nicht las.

358)

RĀtib[1] und [2] lesen te, nicht ste.
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2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.1.1. Die Identiﬁzierung der Wurzeln des Wesenskreislaufs359)
Solange man der Auffassung ist, dass die Persönlichkeitskonstituenten dem Eigenwesen
nach erwiesen sind, und ihr begriffliches Objekt (źen yul 360) ) durch die Logik nicht
verneint hat, gibt es ungebrochen die ,Vorstellung von einem ,Ich‘ ‘, in dem die Ansicht,
dass die Persönlichkeit361) wirklich existiere, (satkāyadrs..ti) enthalten ist362) . Auch wenn
˚

die Vorstellung von einem ,Ich‘, bei dem selbst das Wahrnehmbare (mṅon gyur ) nicht
reduziert (nämlich verneint) wird, existiert, wird man das Karma sammeln, das [einen]
in den Wesenskreislauf hineinwerfen lässt. Weil daraus wiederum die Wiedergeburt im
Wesenskreislauf erfolgt, ist eben die Auffassung, dass die Person und die Persönlichkeitskonstituenten dem Eigenwesen nach erwiesen sind, die Wurzel des Wesenskreislaufs.
Weil [der Buddha] gelehrt hat, dass man in Bezug auf die Erlösung vom Wesenskreislauf
verstehen soll, dass die beiden (nämlich die Person und der Körper) in Wirklichkeit leer
sind, wird [hier] gelehrt, dass [sowohl der mahāyānistische Bodhisattva] als auch der .....

359)

Im GPRS zitiert Tsoṅ kha pa RĀ 1.35 und weist die auf diese Strophe stützende Widerlegung, dass
die Wurzel des Wesenskreislaufs die Ansicht sei, dass die Gegebenheiten, nicht der die Persönlichkeit,
wirklich existiere, zurück; s. Ogawa 1988 II:253f.; Übers. Ogawa 1988 II:511. Zu dieser Diskussion gibt es
eine parallele Angabe im LRChB, und auch dort wird RĀ 1.35 zitiert; s. Tshul khrims skal bzaṅ/Takada
1996:20f. Siehe auch op.cit. S. 14f. Außerdem zitiert Tsoṅ kha pa RĀ 1.35ab auch im LRChM; s. Tshul
khrims skal bzaṅ 2001:267,12, 331,23; Übers. LRChMTC 2002:122 und 208. Er zitiert 1.35a im LRChM;
s. Tshul khrims skal bzaṅ 2001:332,12; Übers. LRChMTC 2002:209.

360)

Nach Tshul khrims skal bzaṅ/Takada 1996:181, Anm. 37, ist das begriﬄiche Objekt (źen yul ) der
Vorstellung (rtog pa) eigen; es hat keine Beziehung zur unmittelbaren Erkenntnis (mṅon sum). Siehe
hierzu auch Ruegg 2002:184f., Anm. 48, und 254, Anm. 185.

361)
362)

Wörtlich: ,,der Körper“.
Hier ordnet rGyal tshab die satkāyadrs..ti dem aham
. kāra unter. Candrakı̄rti setzt den aham
. kāra mit
˚
der satkāyadrs..ti gleich; s. Erb 1997:141,
Anm. 380.
˚
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Ku 13b4
L 12b4 Kr 13a6
Ku 13b5

..... pa yod par

#

raṅ sde mkhas pa gźan yaṅ mi bźed pas / mgon po Klu sgrub kyi gźuṅ

’dis ñan raṅ dgra bcom pas kyaṅ bden ’dzin zad par spaṅs pa ches gsal bar bstan pa yin
la / ’og *ma rnams su yaṅ don de ñid yaṅ daṅ yaṅ † du # gsal bar mdzad do //

sṅon chos ’di las phyi rol tu gyur pa’i lta ba la yun riṅ du goms par byas pa’i mthus /
L 12b5
Kr 13b1 Ku 13b6
L 12b6
Kr 13b2 Ku 14a1

mgon po Klu sgrub kyi gźuṅ phyin ci ma log par ’grel ba’i slob dpon gźan gyi bźed *pa
’gog pa’i zol gyis Klu sgrub kyi † gźuṅ # ’di dag ’gog pa ni / stoṅ pa ñid kyi don daṅ źe
’gras pa yin pas / bdag legs su ’dod pa rnams kyis mchil ma’i thal ba bźin du rgyaṅ riṅ
du dor bar bya’o // ma rig pa ’dis185 ’khor ba ’dir ṅan pa ci *źig ma byas / de lta bu
yaṅ gnas

185

†#

rñed par byas pa’i phyir ro //

’dis] Kr,Ku : ’di pa L
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.... Hörer, der Pratyekabuddha und der Arhat den Sinn der Leerheit verstehen [müssen]
und dass die Auffassung nicht aufhört, dass der Körper wirklich existiert, solange nicht
verschwindet, wie die Auffassung, dass die Persönlichkeitskonstituenten wirklich [existieren], nicht verschwunden ist. Auch die Buddhisten der anderen [Schulen] (nämlich aller
anderen außer den *Prāsaṅgikas363) ) nehmen nicht an, dass es einen Arhat gibt, bei
dem die Auffassung, dass der Körper wirklich existiert, noch nicht [vollständig] aufgehört
hat. [Auch] durch dieses Lehrwerk Nāgārjunas, unseres Beschützers, wird in ganz klarer
Weise gelehrt, dass [sowohl der Bodhisattva] als auch der Hörer, der Pratyekabuddha und
der Arhat die Auffassung aufgegeben haben, dass die Dinge wirklich existieren. Dieser
Gedanke wird weiter unten immer wieder verdeutlicht364) .

Was die Verneinung dieser Texte des Nāgārjuna angeht, die durch die Irreführung (zol)
erfolgt, welche darin liegt, dass man die Aussagen der anderen Lehrer negiert, die die
Werke des Nāgārjuna, unseres Beschützers, in der richtigen Weise erläutern, so ist sie
dadurch bedingt (mthus), dass man sich früher lange Zeit hindurch mit den Lehren
vertraut gemacht hat, die außerhalb dieser Lehre [d.h. der des Buddha] liegen; sie besteht
in einer Zurückweisung der Bedeutung der Leerheit. Deshalb sollte derjenige, der nach
seinem Heil strebt, [die Verneinung dieser nagarjunischen Texte] wie einen Klumpen von
Schleim vermeiden. Aufgrund dieser Unwissenheit wird man in dieser Welt (’khor ba ’dir)
notwendigerweise Schlechtes tun365) . [Warum?] Weil [man] gerade als ein so Beschaffener
die Gelegenheit366) [dazu durch ständige Wiedergeburten] erlangt hat.

363)

*Prāsaṅgika als Name einer Schule ist in indischen Werken bisher nicht belegt; vgl. etwa Mimaki
1996:238, Anm. 291. Man nimmt an, dass die Wörter Svātantrika und *Prāsaṅgika von Pa tshab ñi ma
grags in Tibet neu kreiert worden sind. Aber das Wort svātantrika ist von Ogawa 1984 in der MAvt.ı̄kā
des Jayānanda nachgewiesen worden. Wie Ogawa 1984 anmerkt, muss Folgendes noch berücksichtigt
werden. (1) Dieses Werk wurde nicht in Indien, sondern in Tibet verfasst. (2) Weil Jayānanda mit Pa
tshab ñi ma grags arbeitete, ist es möglich, dass Jayānanda den von Pa tshab ñi ma grags kreierten
Namen benutzte. Mimaki 1996:238f., Anm. 292, merkt an, dass sich in der MAvt.ı̄kā auch das Wort Sems
tsam pa ﬁndet, das auch als ein von den Tibetern geschaﬀenes Wort betrachtet wird.

364)

Vgl. die Erläuterung von rGyal tshab zu RĀ 4.65f. (RĀdart.ı̄k L 57a6–b4). Vgl. außerdem Anm. 356.

365)

Wörtlich: ,,getan haben“.

366)

gnas = gnas skabs? (Denn [nicht nur die Ansicht, dass der Körper existiert, sondern] auch solch
[schlechtes Handln] führt zur Wiedergeburt. ???)
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[RĀskt]
[[trivartmaitad anādyantamadhyam
. sam
. sāraman.d.alam /
alātaman.d.alaprakhyam
. bhramaty anyonyahetukam //36//]]
[RĀtib[1]]
[[lam gsum thog mtha’ dbus med pa //
’khor ba’i dkyil ’khor mgal me yi //
dkyil ’khor lta bur phan tshun gyi //
rgyu can ’di ni ’khor bar ’gyur //36//]]
[RĀtib[2]]
[[lam gsum thog mtha’ dbus med pa //
’khor ba’i dkyil ’khor mgal me yi //
dkyil ’khor lta bu phan tshun gyi //
rgyu can ’di ni ’khor bar ’gyur //36//]]
[RĀchin]

8`X0a5ife[
"!{PX8/_j3]]
[[
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Dieses aus drei Abschnitten (nämlich aham
. kāra, karman und janman) bestehende Rad
des Wesenskreislaufs, das weder Anfang, noch Mitte, noch Ende hat367) , kreist wie ein
im Kreis geschwungener Feuerbrand368) , indem es sich gegenseitig369) verursacht. (1.36)

367)

Zum Anfangs– und Endpunkt des Wesenskreislaufs vgl. das 11. Kapitel der MMK. Dieses Thema
wird auch in YS. 13–18 und 26f. behandelt; vgl. Scherrer–Schaub 1991:178ﬀ. Außerdem erscheint ein
ähnlicher Ausdruck in Mahāyānavim
. śikā 14; s. Tucci 1956:203. Vgl. auch den Kommentar Candrakı̄rtis
zur Leerheit des Anfangs– und Endlosen (*anavarāgraśūnyatā) in MAv 6.194; s. LVP 1907–12:314;
Übers. Tauscher 1981:76. Vgl. außerdem GPRS (Ogawa 1988 II:326; Übers. Ogawa 1988 II:558).
Zum Schweigen des Buddha auf die Frage, ob die Welt einen Anfangspunkt und Endpunkt hat, s. RĀ
1.73 und 2.8.

368)

Alātaman
.d
. ala ist ein Synonym für das geläuﬁge alātacakra; vgl. auch RĀ 4.57. Zu alātacakra s.
Schlingloﬀ 1964:140f., Anm. 14, und Scherrer–Schaub 1991:187, Anm. 287. In ŚS 66 wird der *sam
. skāra
durch das Gleichnis des *alātacakra versinnbildlicht; s. Lindtner 1982:64f. In CŚ 13.25 wird [der
Wesenskreislauf der] Existenz mit dem alātacakra verglichen; s. Lang 1986:124. Vgl. außerdem Lang
1986:125, Anmerkung zur Stelle.

369)

Es ist nicht ganz klar, was ,anyonya‘ (gegenseitig) bedeutet. Es gibt zwei Interpretationsmöglichkeiten.
1.: ,(a) aham
. kāra ⇒ (b) karman ⇒ (c) janman ⇒ (d) aham
. kāra ⇒ (e) karman......‘ (z.B. das Karman
(b) ist hier eine Ursache von janman (c), und das janman (c) ist gleichzeitig eine Ursache von karman
(e).)
2.: ,(a) aham
. kāra ⇐⇒ (b) karman ⇐⇒ (c) janman ⇐⇒ (d) aham
. kāra ⇐⇒ (e) karman......‘ (z.B.
das Karman (b) ist hier eine Ursache von janman (c), und das janman (c) ist gleichzeitig eine Ursache
von karman (c).)
Mir scheint, dass man die erste Möglichkeit vorziehen sollte. Denn diese Deutung passt gut zum Gleichnis
des Feuerbrandes.
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gñis pa ni / ñon moṅs pa daṅ las daṅ skye ba’i kun nas ñon moṅs pa’i rten ’brel186 lam
gsum po las thar pa’i lam la ma ’bad na / thog ma med par ma zad mtha’ daṅ dbus
ṅes par # *zin pa med pa / ñon moṅs † las las daṅ de las sdug bsṅal skye źiṅ / de las

Ku 14a2 L 13a1
Kr 13b3
L 13a2
Ku 14a3 Kr 13b4

kyaṅ de’i rigs ’dra daṅ / ñon moṅs sogs skye ba’i phyir / phar skye tshur skye byed pas
’khor ba’i dkyil ’khor mgal me’i370) ’khor lo371) *lta bu372) phan tshun gyi rgyu
can

#

’di ni ’khor bar ’gyur ro // ’khor † ba’i rtsa ba ṅos bzuṅ la /187 dge ba’i rtsa ba

mtha’ dag de ’gog pa’i thabs su gyur pa la bslab par bya’o // ’di dag rgyas par śes ’dod
na / rje rin po che ñid kyis mdzad pa188 dBu ma la ’jug *pa’i rnam bśad # chen mo las

L 13a3 Ku 14a4

śes par bya’o //

186
187

370)
371)

372)

188

’brel] Kr,Ku : ’dre la L
/] Ku : om. Kr,L

pa] Kr,Ku : par L

RĀtib[1] und [2] lesen me yi, nicht me’i.
RĀtib[1] und [2] lesen dkyil ’khor, nicht ’khor lo. rGyal tshab vermeidet vielleicht die Wiederholung
des dkyil ’khor.
RĀtib[1] liest lta bur, nicht lta bu.
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2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.1.2. Das Beispiel dafür, dass man im Wesenskreislauf herumirrt, weil man sich an ihn klammert
Wenn man sich nicht um den Weg zur Erlösung von dem ,dreifachen Weg‘ bemüht hat,
welcher die abhängige Entstehung der Verunreinigungen (*sam
. kleśa), nämlich Leidenschaft, Karma und Geburt [beinhaltet]373) , gibt es nicht nur keinen Anfang[spunkt],
sondern auch die Mitte und das Ende lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Aus
der Leidenschaft entsteht das Karma. Aus ihm entsteht das Leid. Aus ihm entsteht
seinerseits etwas ihm Ähnliches (de’i rigs ’dra) wie etwa die Leidenschaft. Indem die
[Gesamtheit der Befleckungen] daher hier und dort (d.h. überall) entsteht, dreht sich
dieser Kreis des Wesenskreislaufs, der einem im Kreis geschwungenen Feuerbrand ähnlich
ist, wobei sich [seine einzelnen Bestandteile] gegenseitig verursachen. Man sollte den Kern
des Wesenskreislaufs identifizieren und lernen, dass alle Wurzeln des Guten zu einem
Mittel werden, ihn (nämlich den Wesenskreislauf) zu beenden. Wenn man dies im Detail
verstehen will, sollte man den großen Kommentar des Tsoṅ kha pa zum Madhyamakāvatāra (dGoṅs pa rab gsal 374) ) zu Rate ziehen.

373)

Zu sam
. kleśa s. Ahn 2003:158, Anm. 1, und May 1959:98, Anm. 226. Aus RĀ 1.34f. wird klar, dass
dieser ,dreifache Weg‘ aus der Vorstellung von einem ,Ich‘ (!), dem Karma und der Geburt besteht.
Dieses Dreifache erinnert an die folgende Passage im MAvBh.
MAv 1.3 ad MAvBh (LVP 1907–12:9f.; Übers. LVP 1907:258):
daṅ por ṅa źes bdag la źen gyur źiṅ // bdag gi ’di źes dṅos la chags bskyed pa //
zo chun ’phyan ltar raṅ dbaṅ med pa yi // ’gro la sñiṅ rjer gyur gaṅ de la ’dud // (1.3)
......... / raṅ gi ṅaṅ ñid kyis mthur (sic) du ’gro bar ’jug pa ’bad pas ci źig ltar draṅ bar
bya ba mi śes pa la sogs pa ñon moṅs pa daṅ las daṅ skye ba’i kun nas ñon moṅs
pa gsum yod kyaṅ sṅa ma daṅ phyi ma daṅ bar rim pa ṅes par mi zin pa / ...... zo chun
khyud (sic) mo’i gnas skabs las ma ’das par gnas pa źig ste /
,,Zuerst denken [die Lebewesen], dass es das Ich gibt, und hängen am Ich. Sie denken [dann], dass dieses
das Mein ist, und hängen an den Dingen. [Ich] verehre denjenigen, der diesen abhängigen Lebewesen
gegenüber, die wie das Mühlrad einer Wassermühle [im Wesenskreislauf kreisen], Mitleid empﬁndet.
(1.3)
..... [Diese Menschen], ..... die sich von Natur aus daran machen, nach unten zu gehen, die [aber]
mit Anstrengungen irgendwie heranzuziehen sind, für die die Abfolge von früher, später und in der
Mitte beﬁndlich nicht fest bestimmt ist, auch wenn die Verunreinigungen (*sam
. kleśa), die aus drei
[Gliederungen], nämlich der [einfachen] Beﬂeckung (*kleśa), zu der etwa die Unwissenheit gehört, den
Taten (*karman) und der Wiedergeburt (*janman), besteht, vorhanden ist, ...... die verweilen, ohne
dass sie aus der Situation einer Wassermühle herausgekommen sind.“
rGyal tshab verbindet RĀ 1.35f. oﬀensichtlich mit der eben zitierten Stelle. Hingegen deutet Ajitamitra
den ,dreifachen Weg‘ richtig; s. RĀt.ı̄kā 1.36[1] (Okada 1990:36): de las ni skye ba ste ṅar ’dzin pa daṅ /
las daṅ skye ba’i mtshan ñid rnam pa de gsum mo //

374)

GPRS (Q rJe, Ca, 12a2f. (Bd. 154 Nr. 6143)):
ma rig pa daṅ sred len gyi ñon moṅs pa daṅ / ’du byed daṅ srid pa’i las daṅ / lhag ma
bdun gyi skye ba’i kun nas ñon moṅs pa gsum yod kyaṅ / de gsum gyi sṅa phyi’i rim pa
mtha’ gcig tu ṅes par mi nus pa’o //
Vgl. auch MAvt.ı̄kā (Q dBu ma, Ra 16b1–18a6 (Bd. 99, Nr. 5271) und D dBu ma, Ra, 14a3–15b1 (Bd.
35 Nr. 3875)).
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[RĀskt]
[[svaparobhayatas tasya traikālyato ’py aprāptitah. /
aham
. kārah. ks.ayam
. yāti tatah. karma ca janma ca //37//]]
[RĀtib[1]]
[[de ni raṅ gźan gñis ka daṅ375) //
dus gsum ñid du’aṅ ma thob phyir //
ṅar ’dzin pa ni zad par ’gyur //
de nas las daṅ skye ba yaṅ //37//]]
[RĀtib[2]]
Z 3b6

[[de ni raṅ ‡ gźan376)189 gñi ga daṅ //
dus gsum ñid du’aṅ ma thob phyir //
ṅar ’dzin pa ni zad par ’gyur //
de nas las daṅ skye ba yaṅ //37//]]
[RĀchin]
[[O+>Zs0$T-N
z!f+G!Hsr3]]

Kr 13b5

gñis pa ni / rten † ’brel de ni raṅ daṅ gźan daṅ raṅ gźan gñis ka377) daṅ dus gsum
ñid du’aṅ raṅ bźin gyis ma skyes378) pa’i phyir / raṅ bźin gyis skye ba med la / don

L 13a4 Ku 14a5

de khoṅ du chud ciṅ goms par *byas pas / # ’jig ltas bsdus pa’i ṅar ’dzin pa ni zad
par † ’gyur la / de nas las daṅ skye ba yaṅ zad par ’gyur ro // .....

Kr 13b6

189

375)

gźan] Ego : bźin Z

Wie Okada 1990:163 bemerkt, kommentiert Ajitamitra daṅ (*ca), das in unserem Originaltext nicht
vorhanden ist. Er fragt sich, ob Ajitamitra *svaparobhayataścāsya in Zeile a) gelesen hat. Hahn 1982a:16,
Anm hierzu, bemerkt, dass das Original *traikālye ’pi cāprāptitah
. wäre.

376)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.37[1] (Okada 1990:37).

377)

RĀtib[2] liest gñi ga, nicht gñis ka.

378)

RĀtib[1] und [2] lesen ma thob, nicht ma skyes.
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Da es (das Rad des Wesenskreislaufs379) ) in allen drei Zeitstufen380) weder aus sich, noch
aus anderem noch aus beidem381) , zustande kommen kann382) , hört die Vorstellung von
einem ,Ich‘ auf, und dadurch [hört auch383) ] das Karma und die Geburt [auf]. (1.37)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.2. Der Schritt des Sichabwendens vom Wesenskreislauf
Weil etwas, das in Abhängigkeit entsteht, in allen drei Zeitstufen weder aus sich, noch aus
anderem noch aus beidem (nämlich sich und anderem) dem Eigenwesen nach entstanden
ist, ist ein dem Eigenwesen nach Entstandenes384) nicht vorhanden. Indem man diesen
Sachverhalt verinnerlicht und sich dies wiederholt ins Bewusstsein ruft, hört die Vorstellung von einem ,Ich‘ auf, die durch die Auffassung, dass die Persönlichkeit wirklich
existiert, verstärkt wird (bsdus pa)385) . Dadurch hören auch das Karma und die Geburt
auf. .....
379)

Frauwallner 1956:211 deutet tasya als das ,,abhängige Werden des Wesenskreislaufs“. Auch rGyal tshab
deutet so; s. RĀdart.ı̄k L 13a3. Uryūzu 1980:239 deutet es als ,,Vorstellung von einem ,Ich‘ “. Hier folge
ich der Deutung des Ajitamitra; s. RĀt.ı̄kā 1.37[1] (Okada 1990:37).
RĀt.ı̄kā 1.37[1] (Okada 1990:37):
’khor ba’i dkyil ’khor ’di ni ji ltar mgal me’i dkyil ’khor lta bu yin źe na / de ni raṅ gźan
źes bya ba la sogs pa ....... //

380)

Tucci 1934:316, Anm. 1, erwähnt das 2. Kapitel der MMK. Diese Strophe erinnert jedoch eher an MMK
21.21.
MMK 21.21 (de Jong 1977:30):
evam
. tris.v api kāles.u na yuktā bhavasam
. tatih. /
tris.u kāles.u yā nāsti sā katham
. bhavasam
. tatih. // 21 //
,,So triﬀt auch die Existenz–Abfolge in den drei Zeiten nicht zu. Existiert sie in den drei Zeiten nicht,
wo [sollte] sie [dann existieren]?“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:80)

381)

Uryūzu 1980:401, Anm. 9, bemerkt, dass der Ausdruck svaparobhayatas auf MMK 1.1 beruht.
MMK 1.1 (de Jong 1977:1):
na svato nāpi parato na dvābhyām
. nāpy ahetutah
. /
utpannā jātu vidyante bhāvāh
. kva cana ke cana // 1 //
,,Nirgends und niemals ﬁndet man Dinge, entstanden – aus sich – aus anderem – aus sich und anderem
zusammen – ohne Grund (d.i. weder aus sich noch aus anderem).“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back
1997:2)

382)

Diese erste Strophenhälfte kommt mir sehr abrupt vor. Es scheint mir, dass hier Gedanken aus einem
anderen Werk (MMK ?) vorausgesetzt werden.

383)

RĀtib[1] und [2] ergänzen yaṅ.

384)

rGyal tshab liest hier ... gsum ñid du’aṅ [raṅ bźin gyis] ma skyes (!) phyir. Der Grund für diese Veränderung des Texts ist mir nicht ganz klar. Es besteht die Möglichkeit, dass ihm ein solcher Wortlaut
vorlag. War er vielleicht von Ajitamitras Kommentar beeinﬂusst? Ajitamitra kommentiert raṅ las skye
ba med pa’i phyir raṅ las ma thob pa ste. Candrakı̄rti setzt das Erlöschen (nirvān
. a) mit dem Sehen,
dass die Dinge nicht dem Eigenwesen nach entstanden sind, gleich; s. CŚT
. (Tillemans 1990 II:56): de’i
phyir raṅ bźin gyis ma skyes pa mthoṅ ba kho na mya ṅan las ’das pa yin no //

385)

Wörtlich: ,,gesammelt wird“. Zur Beziehung zwischen der satkāyadrs..ti und dem aham
. kāra s. Anm.
˚
362.
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[RĀskt]
[[evam
. hetuphalotpādam
. paśyam
. s tatks.ayam eva ca /
nāstitām astitām
. caiva naiti lokasya tattvatah. //38//]]
[RĀtib[1]]
[[de ltar rgyu ’bras skye ba daṅ //
de dag zad pa ñid mthoṅ nas //
yaṅ dag ñid du ’jig rten la //
yod med ñid du mi sems so //38//]]
[RĀtib[2]]
[[de ltar rgyu ’bras skye ba daṅ //
de dag zad pa ñid mthoṅ na //
yaṅ dag ñid du ’jig rten la //
yod med ñid du mi sems ‡ so //38//]]

Z 4a1

[RĀchin]
[[!!+xL8/ZG8
NT9i-$V-Z5]]

..... de ltar ’khor ba’i rgyu ’bras skye ba daṅ / rgyu ’bras de dag zad pa ñid
L 13a5 Ku 14a6

mthoṅ nas386) dṅos po’i de kho na ñid khoṅ du chud pa rnams *ni / ’jig
†

Kr 14a1

#

rten la yaṅ

dag par grub pa ñid du yod pa daṅ / cuṅ zad kyaṅ med pa ñid du mi sems so //
de yaṅ rten ’brel rtag chad kyi mtha’ daṅ bral bar khoṅ du chud pa’i phyir ro //

386)

RĀtib[2] liest na, nicht nas.
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Wer die Entstehung von Ursache und Wirkung sowie deren Aufhören387) in solcher Weise
erkennt, für den gibt es in Wirklichkeit weder die Welt noch gibt es sie nicht388) . (1.38)

..... Diejenigen, die die Entstehung von Ursache und Wirkung des Wesenskreislaufs und
deren Aufhören in solcher Weise betrachten und das wahre Wesen der seienden Dinge
verinnerlichen, kommen nicht zu der Ansicht, dass die Welt wirklich existiert oder nicht
existiert. Denn sie verinnerlichen, dass die abhängige Entstehung frei von den [beiden]
Extremen der Beständigkeit und der Vernichtung ist.
387)

388)

Das außermahāyānistische ,,Aufhören“ (ks.aya) und die mahāyānistische ,,Nicht–Entstehung“
(anutpāda) werden RĀ 4.86 mit der Leerheit (śūnyatā) gleichgesetzt. Hier wird zwar das Aufhören
gelehrt, aber jede Gliederung (janman, aham
. kāra und karman) ist nur die erdichtete Illusion. Denn ein
Glied, die Vorstellung von einem ,Ich‘, existiert nicht; vgl. RĀ 1.32. Der Autor lehrt eigentlich nicht das
Aufhören, weil es keine Entstehung gibt.
Diese Strophe erinnert an das Kaccāyanagottasutta; vgl. etwa Kalﬀ 1983:77.
SN II:17, 10–13 (Kaccāyanagotta):
lokasamudayam
. kho kaccāyana yathābhūtam
. sammappaññāya passato yā loke natthitā sā
na hoti // lokanirodham
. kho kaccāyana yathābhūtam
. sammappaññāya passato yā loke
atthitā sā na hoti // //
Zur Sanskritversion s. Tripāt.hı̄ 1962:169; vgl. auch RĀ 1.46.
Nāgārjuna erwähnt dieses Sūtra in MMK 15.7 (de Jong 1977:19):
kātyāyanāvavāde cāstı̄ti nāstı̄ti cobhayam /
pratis.iddham
. bhagavatā bhāvābhāvavibhāvinā //
,,Im Kātyāyanāvavāda wurden vom Erhabenen, der [das Problem von] Seiend und Nicht–Seiend genau
erkannt hat, beide [Ansichten], ,,es ist“ und ,,es ist nicht“, zurückgewiesen.“ (Übers. von Weber–
Brosamer/Back 1997:53)
Zu dieser Deﬁnition der Seinsweise der Welt vgl. auch RĀ 2.5. RĀ 1.50 besagt, dass diese Welt durch
die begriﬄiche Vielfalt (prapañca) entsteht. RĀ 1.53 besagt, dass die Welt merkmallos (animitta) wie
eine Luftspiegelung ist. Auch RĀ 1.56 sagt, dass die Welt einer Luftspiegelung ähnlich ist. RĀ 2.11a
besagt, dass die Welt einer Illusion ähnlich ist. Auch YS. 15d besagt, dass die Existenzform (’gro ba),
nämlich die Welt, wie eine Illusion ist; s. Scherrer–Schaub 1991:10, 53 und 184. Vgl. auch YS. 27d.
Zum Hinausgelangen über das Sein und das Nichtsein s. RĀ 1.46. Nach RĀ 1.56 gibt es die Unwissenheit
(moha) bei demjenigen, der die Auﬀassung vertritt, dass die Welt existiert bzw. nicht existiert. Dieses
Hinausgelangen über das Sein und das Nichtsein gehört nicht nur in einen philosophischen, sondern auch
in einen moralischen Kontext. Hierzu s. Kalﬀ 1983.
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[RĀskt]
190
[[sarvaduh.khaks.ayam
aparı̄ks.akah. /
. dharmam
. śrutvemam
sam
. trasyaty aparijñānād abhayasthānakātarah
. //39//]]

[RĀtib[1]]
[[sdug bsṅal thams cad zad pa yi191 //
chos ’di thos nas rtog med pa //
mi ’jigs gnas la sdar ba dag //
yoṅs su mi śes phyir skrag go //39//]]
[RĀtib[2]]
[[sdug bsṅal thams cad zad pa yi //
chos ’di thos nas rtog med pas //
mi ’jigs gnas la sdar ba dag //
yoṅs su mi śes phyir skrag go //39//]]
[RĀchin]

rM9!!=8lZl
35R8]w5]Z]]]
[[

L 13a6 Ku 14b1
Kr 14a2

gsum pa ni / gaṅ źig rtogs na sdug bsṅal thams cad zad *pa’i389) phan

#

yon can

†

gyi chos rten ’byuṅ spros pa’i mtha’ daṅ bral ba ’di thos nas blun po de kho na ñid
kyi don la /192 rtog dpyod med pa mkhas pa mi ’jigs pa’i gnas la sdar193 ba dag
gnas lugs yoṅs su mi194 śes pa’i phyir skrag go // yaṅ na rtog med *pa de kho na

L 13b1
Kr 14a3

ñid la mkhas pa’i khyad † par du bśad par bya’o //
bźi pa la bźi / phuṅ po lhag med kyi gnas skabs na bden ’dzin zad pa la ’jigs par mi rigs
pa daṅ / bden ’dzin mtha’ dag zad pa thar par bstan pa daṅ / log lta daṅ yaṅ # dag

Ku 14b3
L 13b2 Kr 14a4

*pa’i lta ba’i khyad par daṅ / † lhag bcas kyi dus na yaṅ bden ’dzin zad pa thar par
bstan pa’o //

190
191

389)

192

śrutvemam] H (Korrektur) :
śrutvaivam K,Ä,H
yi] H : yis C,D,N,Q

193
194

RĀtib[2] liest pa yi. Auch RĀtib[1] las möglicherweise so.
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Nachdem der Tor diese Lehre gehört hat, die das Ende aller Leiden bedeutet, gerät er in
Furcht; weil [er sie] nicht völlig versteht, wird er kleinmütig bei etwas, das keinen Anlass
zur Furcht bietet390) . (1.39)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.3. Der Nutzen, der darin liegt, die Leerheit zu erkennen
Nachdem der Tor diese Lehre gehört hat, nämlich die von den Extremen der begrifflichen
Vielfalt freie, abhängige Entstehung, die den Vorteil hat, dass alle Leiden bei deren
Verständnis aufhören, fürchtet er, der den Sinn der Soheit nicht analysiert und weil er
die [wahre] Seinsweise nicht völlig versteht, den Zustand, vor dem sich der Weise nicht
fürchtet. Außerdem (yaṅ na) soll das Freisein von [falschen] Vorstellungen (nirvikalpa) als
Besonderheit dessen genannt werden, der hinsichtlich der Wirklichkeit Bescheid weiß391) .

2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4. Die Erklärung des Wesens der Erlösung
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.1. Es ist unbegründet, sich davor zu fürchten, dass die Auffassung
schwindet, dass die Persönlichkeitskonstituenten wirklich existieren, wenn man den Zustand des ,,restlosen [Erlöschens]“ (nirupadhiśes.am
. nirvān.am) erlangt.
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.2. Die Lehre, dass die Erlösung darin besteht, dass alle Auffassungen
schwinden, dass [die Persönlichkeitskonstituenten] wirklich existieren
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.3. Der Unterschied zwischen der richtigen Ansicht und der falschen
Ansicht
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.4. Die Lehre, dass das Aufhören [jener] Auffassung, dass [die Persönlichkeitskonstituenten] wirklich existieren, die Erlösung ist, auch wenn man das ,,noch
mit einem Rest behaftete [Erlöschen]“ (sopadhiśes. am
. nirvān.am) erlangt
390)

Das Wort abhaya ist nicht nur als ein Beiname des Nirvān
. a, sondern auch als Zeichen des Brahman
bekannt; vgl. Kumoi 1968/69. Zu abhaya als Beiname des Nirvān.a vgl. etwa Pras (LVP 1903–13:143;
Übers. May 1959:104). Zu den Beinamen des Nirvān
. a s. außerdem etwa Yoshimoto 1993. Zur Furcht vor
der Lehre s. auch RĀ 1.6 und 1.26. Vgl. außerdem CŚ 12.8 und 12.13f. (Lang 1986:112–115.) ad CŚT
.
(Tillemans 1990 II:26–29 und 44–47; Übers. Tillemans 1990 I:122f. und 128).
RĀ 1.39–41 werden in der ŚSV (ca) zitiert; s. Erb 1997:3. (Q dBu ma, Ya, 378a6f. (Bd. 99, Nr. 5268)
und D dBu ma, Ya, 333b5f. (Bd. 35, Nr. 3872))
Der Wortlaut des Zitates von RĀ 1.39 ist folgendermaßen:
sdug bsṅal thams cad zad byed chos // thos pas rtogs pa mi ldan pa //
skrag ’gyur yoṅs su ma śes pas // ’jigs min gnas la ’jigs par ’gyur //

391)

Zu dieser Erwähnung des nirvikalpa s. etwa Pras (LVP 1903–13:351 und 374; Übers. de Jong 1949:12
und 30). Zu nirvikalpajñāna s. Scherrer–Schaub 1991:157, Anm. 163.
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[RĀskt]
[[na bhavis.yati nirvān.e sarvam etan na te bhayam /
ucyamāna ihābhāvas tasya te kim
. bhayam
. karah. //40//]]
[RĀtib[1]]
[[mya ṅan ’das la ’di dag kun //
med par gyur na khyod mi ’jigs //
’dir de med par bśad pa la //
khyod ni ji ste ’jigs par byed //40//]]
[RĀtib[2]]
[[mya ṅan ’das la ’di dag kun //
med par gyur na khyod mi ’jigs //
‡
’dir de med par bśad pa la //

Z 4a2

khyod ni ci ste ’jigs par byed //40//]]
[RĀchin]
[[:Q]5!r>?8]
!jbiu>?ar]]]

daṅ po ni / skrag pa’i gnas min par ma grub ste / stoṅ ñid de bdag daṅ bdag gi ba’i yul
Ku 14b4 L 13b3
Kr 14a5
Ku 14b5 L 13b4
Kr 14a6

bkag pa yin la / de’i195 rgyus ’jigs196 pa skye źiṅ / # thar pa thob *nas phuṅ po cuṅ † zad
kyaṅ med na /197 de ñid ’jigs198 pa’i gnas yin no źe na / ñan thos sde pa khyod kyaṅ
phuṅ po lhag med kyi mya ṅan ’das la zag bcas kyi phuṅ po ’di dag kun med par
’dod par gyur na de la khyod ci’i phyir mi ’jigs /199 de # la mi ’jigs na skabs *’dir
†
lhag med kyi gnas skabs na / ñon moṅs gsum po de med par bśad pa la khyod ni
ci392) ste ’jigs par byed des na stoṅ pa ñid la yaṅ skrag par mi rigs so //

195
196
197

392)

198

de’i] Kr,Ku : des L
’jigs] Ego : ’jig L,Kr,Ku
/] Kr,L : om. Ku

199

RĀtib[1] liest ci, nicht ji.
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394)
Beim Erlöschen393) wird dies alles (aham
) nicht existent
. kāra, karman und janman
sein. Das erschreckt Euch nicht. Wieso fürchtet Ihr Euch dann, wenn Euch gesagt wird,
dass [alles] dies [schon] in dieser [Welt] nicht existent ist?395) (1.40)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.1. Es ist unbegründet, sich davor zu fürchten, dass die
Auﬀassung schwindet, dass die Persönlichkeitskonstituenten wirklich existieren, wenn man den Zustand des ,,restlosen [Erlöschens]“ (nirupadhiśes.am
.
nirvān
. am) erlangt.
[Einwand:] Es ist nicht erwiesen, dass man sich [vor der Leerheit] nicht fürchten [muss].
Die Leerheit verneint den Gegenstand, nämlich das ,Ich‘ und das ,Mein‘, und aus diesem
Grund entsteht Furcht. Wenn es nach Erlangung der Erlösung keine Persönlichkeitskonstituenten mehr gibt, dann ist genau das ein Anlass zur Furcht. [Antwort:] Warum
fürchtet Ihr Euch nicht davor (nämlich vor dem restlosen Erlöschen), wenn sogar Ihr,
der Hörer, annehmt, dass beim restlosen Erlöschen diese alle, nämlich die mit üblen
Einflüssen behafteten Persönlichkeitskonstituenten, nicht [mehr] bestehen? Wenn Ihr
Euch nicht davor fürchtet, warum fürchtet Ihr Euch dann, wenn gesagt wird, dass in
diesem Augenblick, nämlich beim restlosen Erlöschen, jene drei Befleckungen (nämlich
die Leidenschaft, das Karma und die Geburt) nicht [mehr] bestehen? Deshalb ist es auch
bei der Leerheit unangebracht, sich zu fürchten.

393)

Ajitamitra und rGyal tshab deuten dieses Erlöschen als das ,,restlose Erlöschen“ (*nirupadhiśes.anirvān
. a); s. RĀt.ı̄kā 1.40[1] (Okada 1990:39) und RĀdart.ı̄k L 13b3. Kitabatake 1988:27, Anm. 2,
deutet es als das ,,noch mit einem Rest behaftete Erlöschen“ (sopadhiśes. anirvān
. a). Zur Deﬁnition dieser
zwei Arten des Erlöschens s. Scherrer–Schaub 1991:163, Anm. 187. Es ist außerdem bemerkenswert, dass
*Piṅgala (
) sagt, dass man das Aufhören der begriﬄichen Vielfalt (*prapañca) als das ,,noch mit
einem Rest behaftete Erlöschen“ (*sopadhiśes. anirvān
. a) und das Aufhören des Karma als das ,,restlose
Erlöschen“ (*nirupadhiśes. anirvān
. a) bezeichne; s. Zhōng–lùn (T. Bd. 30 Nr. 1546 S. 24c; Übers. Bocking
1995:279). Nāgārjuna untersucht das Erlöschen im 25. Kapitel der MMK; s. hierzu Yasui 1983 und
Bugault 1992.

D\

394)

rGyal tshab deutet ,,’di dag kun“ (sarvam etat) als die mit üblen Einﬂüssen behafteten Persönlichkeitskonstituenten (zag bcad phuṅ po). In YS. 9 sagt der Gegner, dass man erlischt, wenn die Persönlichkeitskonstituenten verschwinden; s. Scherrer–Schaub 1991:9.

395)

Diese Strophe wird in der ŚSV (ca) zitiert; s. Erb 1997:3. (Q dBu ma, Ya, 378a7. (Bd. 99, Nr. 5268)
und D dBu ma, Ya, 333b6f. (Bd. 35, Nr. 3872)). Der Wortlaut ist folgendermaßen:
’di dag thams cad mi ’byuṅ ba’i // mya ṅan ’das pas de mi ’jigs //
’dir smos pa yi dṅos med la // ci yis de la de ’jigs byed //
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Ku 14b6 Kr 14b1
L 13b5

gñis pa la gsum / dṅos med raṅ bźin

#

gyis grub pa thar par mi ’thad / † *thar pa dṅos

por mi ’thad / dṅos kyi don to //

[RĀskt]
[[moks.e nātmā na ca skandhā moks.aś ced ı̄drśah. priyah. /
˚
ātmaskandhāpanayanam
. kim ihaiva na te priyam //41//]]
[RĀtib[1]]
[[thar la bdag med phuṅ po med //
gal te thar pa de ’drar ’dod //
bdag daṅ phuṅ po bsal200 ba la //
’dir ni khyod ko cis mi dga’ //41//]]
[RĀtib[2]]
[[thar la bdag med phuṅ po med //
gal te thar pa de ’dra ’dod //
bdag daṅ phuṅ po bsal396)201 ba la //
’dir ni khyod202 ko cis203 mi dga’ //41//]]
[RĀchin]

r&5f"rcu!!
NfZt"r>?T[]]
[[

daṅ po ni / sdug bsṅal zad pa’i thar pa raṅ bźin gyis grub pas kho bo cag mi ’jigs so źe

Ku 15a1
Kr 14b2 L 13b6

na / thar pa la gaṅ zag gi bdag med ciṅ phuṅ po raṅ bźin # gyis grub pa yaṅ med
pas gal te thar pa † bdag *mtha’ dag bkag pa de ’dra397) ’dod la / bdag daṅ phuṅ
po raṅ bźin gyis grub pa bsal398) ba la ’dir ni khyod ko ste khyod ni cis mi dga’
dga’ bar rigs te / thar pa’i # gnas skabs na phuṅ po med par ’dod pa’i phyir ro //

Ku 15a2

200
201

202

bsal] H : gsal C,D,N,Q
bsal] Ego : gsal Z

203

khyod] Ego : khyo Z
cis] Ego : ces Z

396)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.41[2] (Okada 1990:40).

397)

RĀtib[1] liest ’drar, nicht ’dra.

398)

RĀtib[1](C,D,N,Q) und [2](Z) lesen gsal (!), nicht bsal. RĀtib[2] las aber möglicherweise bsal.
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2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.2. Die Lehre, dass die Erlösung darin besteht, dass alle
Ansichten schwinden, dass [die Persönlichkeitskonstituenten] wirklich existieren
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.2.1. [Die Auffassung], dass die Erlösung ein dem Eigenwesen nach
erwiesenes Nicht–Seiendes sei, ist unbegründet.
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.2.2. [Die Auffassung], dass die Erlösung ein Seiendes sei, ist unbegründet.
2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.2.3. Der Sinn des [beschriebenen] Sachverhalts

Im [Zustand] der Erlösung gibt es kein ,Ich‘ und keine Persönlichkeitskonstituenten399).
Wenn die Erlösung so etwas Liebes ist, warum ist die Wegnahme des ,Ich‘ und der
Persönlichkeitskonstituenten nicht [auch] etwas Liebes für Euch?400) (1.41)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.2.1. [Die Auﬀassung], dass die Erlösung ein dem Eigenwesen nach erwiesenes Nicht–Seiendes sei, ist unbegründet.
[Eindwand:] Wir [brauchen] uns nicht zu fürchten, weil die Erlösung, in der es kein Leid
mehr gibt, dem Eigenwesen nach erwiesen sei. [Antwort:] Wenn Ihr Verlangen nach der
so beschaffener Erlösung habt, in der alle Wesenheit (bdag mtha’ dag) ausgeschlossen ist,
weil es im [Zustand] der Erlösung weder das personenhafte ,Ich‘ noch dem Eigenwesen
nach erwiesene Persönlichkeitskonstituenten gibt, warum freut gerade Ihr Euch (khyod
ko), nämlich Ihr hier (khyod), in dieser Welt nicht über die Widerlegung des ,Ich‘ und
der [angeblich] dem Eigenwesen nach erwiesenen Persönlichkeitskonstituenten? Ihr solltet
Euch darüber freuen! Denn es wird anerkannt, dass im Augenblick der Erlösung keine
Persönlichkeitskonstituenten mehr vorhanden sind.
399)

CŚ 9.21 (Lang 1986:92):
mya ṅan ’das la phuṅ po rnams // yod min gaṅ zag srid ma yin //
gaṅ du mya ṅan ’das gyur pa // ma mthoṅ der myaṅ ’das gaṅ źig //
,,Beim Erlöschen gibt es weder die Persönlichkeitskonstituenten noch die Person. Wo man
denjenigen nicht sieht, der das Erlöschen erlangt hat, was bedeutet da das Erlöschen?“

400)

Diese Strophe wird in der ŚSV (ca) zitiert; s. Erb 1997:3. (Q dBu ma, Ya, 378a7f. (Bd. 99, Nr. 5268)
und D dBu ma, Ya, 333b7. (Bd. 35, Nr. 3872)). Der Wortlaut ist folgendermaßen:
thar pa bdag med phuṅ po med // ’di ’dra’i thar pa la yaṅ dga’ //
phuṅ po khams daṅ skye mched rnams // ’di lta bu des (de Q) ci mi dga’ //
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[RĀskt]
[[na cābhāvo ’pi nirvān.am
. kuta evāsya bhāvatā /
bhāvābhāvaparāmarśaks. ayo204 nirvān.am ucyate //42//]]
[RĀtib[1]]
[[mya ṅan ’das pa dṅos med pa’aṅ //
min na de dṅos ga la yin //
dṅos daṅ dṅos med der ’dzin pa //
zad pa mya ṅan ’das śes bya’o //42//]]
[RĀtib[2]]
[[mya ṅan ’das pa dṅos med pa’aṅ //
Z 4a3

min na de ‡ dṅos ga la yin //
dṅos daṅ dṅos po med ’dzin pa //
zad pa mya ṅan ’das śes bya //42//]]
[RĀchin]

50s:Q?7D'-59F8Gb>:Q]]
[[

204

parāmarśa–] (e.c.) H : parāmars.a–

Ä,K
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Das Erlöschen (nirvān.a) ist jedoch auch kein Nicht–Seiendes401) ; worauf sollte sich aber
[andererseits] sein Sein gründen?402) Das Aufhören des Anhaftens an Sein und Nichtsein
wird als das Erlöschen bezeichnet403) . (1.42)

401)

Ich denke, dass Nāgārjuna in der ersten Strophenhälfte lediglich sagen will, dass die Annahme, das
Nirvān.a sei ein Nicht–Seiendes, zu großen gedanklichen Schwierigkeiten führt; dass dies aber auch bei
der Annahme, das Nirvān.a sei ein Seiendes, der Fall ist.
rGyal tshab bezieht die erste Strophenhälfte auf MMK 13.7; s. RĀdart.ı̄k L 14a1f. und Anm. 408. Auch
die tibetischen Übersetzer deuteten sie vielleicht so und betrachteten die erste Verszeile als die Bedingung
(na). Die tib. Übers. bedeutet: ,,Wenn das Erlöschen kein Nicht–Seiendes ist, wie sollte es [dann] Seiendes
sein?“
Zur Widerlegung der Behauptung, das Erlöschen sei ein Nicht–Seiendes, s. auch MMK 25.7.

402)

Zur Widerlegung der Behauptung, das Erlöschen sei ein Seiendes, s. auch MMK 25.4–6.
Zur Behauptung, dass das Erlöschen weder ein Seiendes noch ein Nicht–Seiendes sei, s. MMK 25.10 (de
Jong 1977:38):
prahān
. am
. cābravı̄c chāstā bhavasya vibhavasya ca /
tasmān na bhāvo nābhāvo nirvān
. am iti yujyate //
,,Buddha, der Lehrer, hat verkündet, dass [die Vorstellung vom] Werden [einer neuen Existenz] und
[vom] Vergehen [einer Existenz] aufzugeben sei [wenn Sam
. sāra überwunden werden soll]. Deshalb triﬀt
für Nirvān.a weder zu, dass es ein Seiendes ist, noch, dass es ein Nicht–Seiendes ist.“ (Übers. von Weber–
Brosamer/Back 1997:98)
Zu der zweiten Strophenhälfte vgl. auch ŚS 25 (Lindtner 1982:44f.).

403)

Es ist mir nicht bekannt, wo diese Feststellung gemacht wird. Nach MMK 25.10 lehrte der Buddha
wahrscheinlich nicht, dass das Erlöschen weder ein Seiendes noch ein Nicht–Seiendes sei; vgl. Anm.
402. Es scheint mir, dass der Inhalt von RĀ 1.42cd der Aussage des Nāgārjuna in den MMK 25.10
entspricht. Ich kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Nāgārjuna seine eigenen Gedanken dem
Buddha zugeschrieben hat.
Diese Strophe wird in der Pras (LVP 1903–13:524; Übers. Stcherbatsky 1927:190) zitiert. Außerdem
wird RĀ 1.42cd im MMA (Q dBu ma, Ha, 220a2f. (Bd. 101 Nr. 5299) und D dBu ma, A, 171a7 (Bd.
36 Nr. 3908)) und in der Marmakaumudı̄ (Q Śer phyin, Da, 39a1f. (Bd. 92 Nr. 5202) und D Śes phyin,
Da, 33b6–7 (Bd. 33 Nr. 3810)) des Abhayākaragupta zitiert. RĀ 1.42c lautet dort dṅos daṅ dṅos med
mchog ’dzin pa. In der Marmakaumudı̄ wird diese Strophe als eine Strophe des dbu ma rtsa ba zitiert.
Diese Strophe erinnert auch an das in MMK 15.7 erwähnte Kaccāyanasutta, das besagt, dass die richtige
Sichtweise über die Erlösung frei von den beiden Extremen des Seins und des Nichtseins ist; vgl. Anm.
388.
Auch die MMK lehren, dass man nicht erlischt, wenn man am Sein oder am Nichtsein haftet.
MMK 5.8 (de Jong 1977:7):
astitvam
. ye tu paśyanti nāstitvam
. cālpabuddhayah
. /
bhāvānām
. te na paśyanti dras..tavyopaśamam
. śivam //
Diejenigen aber, die ,Existenz‘ und ,Nicht–Existenz‘ der Dinge sehen, sind von geringer Einsicht; sie
sehen nicht das beglückende Zur–Ruhe–Kommen des Sichtbaren. (Übers. von Weber–Brosamer/Back
1997:20)
Zum Aufhören [der Vorstellungen] des Seins und des Nichtseins s. auch RĀ 1.45. Auch in den anderen
Werken, die dem Nāgārjuna zugeschrieben werden, wird dieses Thema behandelt. YS. 4cd besagt, dass
durch das Wissen über das Sein und das Nichtsein der große Mensch (mahātman) sich selbst erlöst; s.
Scherrer–Schaub 1991:8; Übers. Scherrer–Schaub 1991:132. Nach YS. 10 und 11ab impliziert Nirvān.a,
durch die richtige Erkenntnis (*samyagjñāna) anzuerkennen, dass es bei dem von der Unwissenheit
abhängigen Entstandenen weder Entstehen noch Aufhören gibt; s. Scherrer–Schaub 1991:9; Übers.
Scherrer–Schaub 1991:167 und 170. YS. 57 sagt, dass die Fehler der Leidenschaften, die durch ein falsches
Bewusstsein [einen weltlichen Menschen] foltern, bei demjenigen, der den Sinn [der Leerheit] kennt, nicht
[mehr] entstehen; s. Scherrer–Schaub 1991:17; Übers. Scherrer–Schaub 1991:306. ŚS 72cd lehrt, dass man
durch das Aufgeben [der Vorstellungen] des Seins und des Nichtseins zur Ruhe (źi) kommt; s. Lindtner
1982:66f.
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gñis pa ni / phuṅ † po bkag pa’i *thar pa de ñid dṅos po yin no źe na / mya ṅan las

Kr 14b3 L 14a1

’das pa de raṅ bźin gyis grub pa’i dṅos po ga la yin te ma yin par thal / dṅos po
med # pa’aṅ raṅ bźin gyis grub pa yod pa min404) pa’i phyir / rTsa śe las / gal *te

Ku 15a3 L 14a2
Kr 14b4

stoṅ min cuṅ † zad yod // stoṅ pa cuṅ zad yod par ’gyur // mi stoṅ cuṅ zad yod min
na205 // stoṅ pa yod par ga la ’gyur //206 źes pa ltar ro //

Ku 15a4
L 14a3 Kr 14b5

gsum pa

#

ni / dṅos po daṅ dṅos po405) med pa raṅ bźin gyis grub par ’dzin pa zad

pa mya ṅan las ’das *par śes par † bya’o406) //

205

206

na] Kr,Ku : la L

//] Ku,L : / Kr

404)

rGyal tshab lässt na in der zweiten Verszeile weg.

405)

RĀtib[1] lässt po weg. rGyal tshab nimmt die Lesart der RĀtib[2] und lässt der in der RĀtib[1] weg.

406)

RĀtib[2] liest bya.
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2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.2.2. [Die Auﬀassung], dass die Erlösung ein Seiendes sei,
ist unbegründet.
[Einwand:] Die Erlösung selbst, bei der die Persönlichkeitskonstituenten ausgeschlossen
sind, ist ein Seinendes. [Antwort:] Warum sollte [dann] das Erlöschen ein dem Eigenwesen
nach erwiesenes Seiendes sein? [Eine solche Voraussetzung] führt zu der Aporie, dass das
nicht [ein Seiendes] ist. Denn auch beim Nichtsein gibt es nichts, das dem Eigenwesen
nach erwiesenen wäre. So heißt es in den Mūlamadhyamakakārikās 407) : ,,Wenn es etwas
Nicht–Leeres gäbe, gäbe es etwas Leeres. Warum sollte es etwas Leeres geben, wenn es
nichts Leeres nicht gibt?“408)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.2.3. Der Sinn des [beschriebenen] Sachverhalts
Man soll wissen, dass das Aufhören der Auffassung, dass ein Seiendes und ein Nicht–
Seiendes dem Eigenwesen nach erwiesen sind, das Erlöschen ist.

407)

408)

Die Prajñā–nāma–Mūlamadhyamakakārikās (rTsa [ba] śes [rab] ) wird hier mit dem Titel ,,rTsa śe“
(!) bezeichnet. Der Grund dafür, warum das letzte s weggelassen wird, ist mir unbekannt; s. Mimaki
1997:181, Anm. (30).
MMK 13.7 (de Jong 1977:18):
yady aśūnyam
. bhavet kim
. cit syāc chūnyam api kim
. cana /
na kim
. cid asty aśūnyam
. ca kutah. śūnyam
. bhavis.yati //
,,Wenn es etwas Nicht–Leeres gäbe, könnte auch etwas Leeres existieren. Etwas Nicht–Leeres gibt es
aber nicht, woher sollte also etwas Leeres kommen?“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:48)
Eine derartige Argumentationsweise ﬁndet sich auch in den MMK 5.6 und 15.5.
MMK 5.6 (de Jong 1977:7):
avidyamāne bhāve ca kasyābhāvo bhavis.yati /
bhāvābhāvavidharmā ca bhāvābhāvāv avaiti kah
. //
,,Und wenn sich nichts Seiendes ﬁndet, könnte es da Nicht–Seiendes für jemanden geben? Wer erkennt
[wohl noch] Seiendes und Nicht–Seiendes, wenn er sich von den Begriﬀen ,Seiend‘ und ,Nicht–Seiend‘
getrennt hat?“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:19f.)
MMK 15.5 (de Jong 1977:19):
bhāvasya ced aprasiddhir abhāvo naiva sidhyati /
bhāvasya hy anyathābhāvam abhāvam
. bruvate janāh. //
,,Wenn Seiendes nicht erwiesen ist, erweist sich auch Nicht–Seiendes (abhāva) nicht, denn [der Begriﬀ]
,Nicht–Seiend‘ wird gemeinhin als Veränderung (anyathābhāva) [des Begriﬀs] ,Seiend‘ verstanden.“
(Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:53)
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[RĀskt]
[[samāsān nāstitādrs.t.ih. phalam
. nāstı̄ti karman.ām /
˚
apun.yāpāyikı̄ cais.ā mithyādrs.t.ir iti smrtā //43//]]
˚

˚

[RĀtib[1]]
[[mdor na med par lta ba ñid //
las kyi ’bras bu med ces pa //
bsod nams ma yin ṅan soṅ ba //
de ni log par lta źes bśad //43//]]
[RĀtib[2]]
[[mdor na med par lta ba ñid //
las kyi ’bras bu med ces pa //
bsod nams ma yin ṅan soṅ ba //
de ni log par lta źes bśad //43//]]
[RĀchin]

c,bY+b{5xL
!#s!`(;xGE]]
[[

gsum pa ni / mya ṅan ’das pa yaṅ raṅ bźin gyis med na / med par lta ba la brten par
Ku 15a5
L 14a4 Kr 14b6
Ku 15a6
L 14a5 Kr 15a1

’gyur ro źe na / ma yin

#

te / mdor na bden pa daṅ dkon mchog daṅ las daṅ ’bras bu’i

’brel ba sogs med do sñam pa ni /207 med *par lta ba ñid yin la / † las daṅ las kyi
’bras bu med ces pa skur pa ’debs pa’i mi dge ba’i las ni rgyu’i dus su bsod nams
#

ma yin pa’i las źes bya la / des ’bras bu ṅan ’gro skyed pa’i byed pas na /208 ṅan soṅ
ba źes bya la / de ni log *par lta ba źes mdo las † bśad do // .....

207

208

/] Kr,L : om. Ku
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Kurz zusammengefasst409) , besteht die ,nihilistische Sichtweise‘ (nāstitādrs..ti 410) ) darin
˚
[zu glauben], dass es keine Konsequenz der Tat gibt. Es heißt, dass diese falsche Ansicht411)
kein Verdienst hervorbringt und zur Wiedergeburt in einer schlechten Existenzform
führt412) . (1.43)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.3. Der Unterschied zwischen der richtigen Ansicht und
der falschen Ansicht
[Einwand:] Man hängt der nihilistischen Sichtweise an, wenn [man annimmt, dass] auch
dem Erlöschen das Eigenwesen fehlt. [Antwort:] Das ist nicht [richtig]413) . Kurz zusammengefasst, besteht die nihilistische Sichtweise darin zu denken, dass es die [edlen]
Wahrheiten414) , die [drei] Kostbarkeiten, die Entsprechung zwischen der Tat und ihrer
Konsequenz usw. nicht gibt. Die schlechte Handlung, die in der Leugnung (apavāda)
dessen besteht, dass es [die Entsprechung] zwischen einer Tat und ihrer Konsequenz
gibt, wird als eine ,,verdienstlose“ [Tat] bezeichnet, wenn die [Handlung der Leugnung]
die Ursache ist. Weil die [Handlung der Leugnung dem Täter] die Konsequenz der
Wiedergeburt in einer schlechten Existenzform bringt, wird [sie als] ,,das, was zur Wiedergeburt in einer schlechten Existenzform führt“ genannt. [Von] dies[er Art] ist die falsche
Ansicht. So wird es im Sūtra415) gelehrt. .....
409)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.43[3] (Okada 1990:40; vgl. auch Okada 1990:164):
rgyas par bya ba na bde ba (sic; lies bden pa) daṅ / dkon mchog daṅ / las daṅ ’bras bu
’brel pa daṅ / tiṅ ṅe ’dzin daṅ / bsam gtan la sogs pa med do źes lta ba ni med par lta ba
ste / ’bras bu ni mi ’dod pa yin pas de’i phyir yoṅs su spaṅs bar bya ba yin no //
,,Die nihilistische Sichtweise, ausführlich erläutert, besteht darin, dass es das Glück, die [drei]
Kostbarkeiten, die Entsprechung zwischen der Tat und ihrer Konsequenz, die Sammlung, die Versenkung
und anderes nicht gibt. Denn die Konsequenz [der Taten] wird nicht anerkannt. Deshalb soll man [die
Ansicht des Nichtseins] aufgeben.“ (Zur Korrektur vgl. RĀdart.ı̄k L 14a3 und RĀt.ı̄kā 1.4[6] (Okada
1990:11).)
Okada 1990:164 sagt, dass diese Erläuterung von der Erklärung zu nāstitādrs..ti abweicht. Aber ich kann
˚
die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Ajitamitra das Wort samāsāt richtig
paraphrasiert.

410)

Zu demjenigen, der die nihilistische Sichtweise hat (nāstika), s. RĀ 1.57.

411)

Zur Gleichsetzung mit der nihilistischen Sichtweise s. RĀ 1.9.

412)

Die genaue Quelle von RĀ 1.43 hierfür ist mir nicht bekannt; s. Anm. 416. Zur Wiedergeburt in einer
schlechten Existenzform durch die falsche Ansicht s. etwa Dhp 317, MN II:149,20. Vgl. auch RĀ 1.57.

413)

RĀt.ı̄kā 1.43[1] (Okada 1990:40): gal te rnam pa thams cad du yod pa ma yin no źes smra na med par
lta ba la brten par ’gyur ro źe na / de’i mtshan ñid ni de ma yin no //

414)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.43[3] (Okada 1990:40) in Anm. 409.

415)

Siehe Anm. 416.
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[RĀskt]
[[samāsād astitādrs.t.ih. phalam
. cāstı̄ti karman.ām /
˚
pun.yā sugatinis.yandā samyagdrs.t.ir209 iti smrtā //44//]]
˚

˚

[RĀtib[1]]
[[mdor na yod par lta ba ñid //
las kyi ’bras bu yod ces pa //
bsod nams bde ’gro rgyu mthun pa //
yaṅ dag lta ba źes bśad do //44//]]
[RĀtib[2]]
Z 4a4

[[mdor na yod par lta ba ‡ ñid //
las kyi ’bras bu yod ces pa //
bsod nams bde ’gro rgyu mthun pa //
yaṅ dag lta ba źes bśad do //44//]]
[RĀchin]
[[c,b5+b.-xL
=a!A`1;xGe]]

..... mdor na las ’bras yod par yid ches pa’i lta ba ni yod par lta ba ñid ces bya la /
Ku 15b1

#

Kr 15a2 L 14a6

las daṅ ’bras bu bde ’gror rgyu † mthun *pa sogs kyis ’bras bu bskyed pa de ni yaṅ
dag pa’i lta ba źes mdo las bśad do // des na las ’bras # yod pa ni tha sñad tsam du

Ku 15b2

las kyi ’bras bu yod ces par lta ba’i ’dod pa’i dge ba’i las ni / bsod nams kyi210

yin gyi raṅ bźin gyis grub pa min no // de ltar lta na rtag pa’i lta ba can du ’gyur bas
so //

209

210

samyagdrs.t.ir] Ego : sam
s.t.ir H
. yagdr
˚
˚
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..... Kurz zusammengefasst, besteht die ,existentielle Sichtweise‘ darin [zu glauben], dass
es eine Konsequenz der Tat gibt. Es heißt416) , dass [sie] die rechte Sichtweise ist, die
Verdienst hervorbringt und zur Wiedergeburt in einer guten Existenzform führt417) .
(1.44)

Kurz zusammengefasst, bezeichnet man die Ansicht, [nach der man] von der Existenz
der Tat und ihrer Konsequenz überzeugt ist, als die ,,existentielle Sichtweise“. Die gute
Handlung, die in der Akzeptanz der Ansicht besteht, dass es die Konsequenz der Tat
gibt, ist eine verdienstvolle Handlung, und sie bringt [einem] die Konsequenz, nämlich
das Resultat des Ausfließens für die [Wiedergeburt] in einer guten Existenzform usw.,
und sie ist die rechte Ansicht. So wird es im Sūtra gesagt. Deshalb [soll man verstehen,
dass die Entsprechung zwischen] der Tat und ihrer Konsequenz zwar nur konventionell
existent, nicht aber dem Eigenwesen nach erwiesen ist. Denn man verfällt der Ansicht
der Beständigkeit, wenn man [Konventionelles] in solcher Weise betrachtet[, nämlich dass
die Entsprechung dem Eigenwesen nach erwiesen sei].
416)

Die genaue Quelle von RĀ 1.43f. hierfür ist mir nicht bekannt.
MN III:71f. (Siehe auch T. Bd. 1 Nr. 26 S. 735c.):
katamā ca, bhikkhave, micchādit..thi? na ’tthi dinnaṁ, na ’tthi yit..tham
. , na ’tthi hutam
.,
na ’ tthi sukat.adukkat.ānaṁ kammānaṁ phalaṁ vipāko, na ’tthi ayaṁ loko, na ’tthi paro
loko, ........; ayaṁ, bhikkhave, micchādit..thi. .........
katamā ca, bhikkhave, sammādit..thi sāsavā puññābhāgiyā (lies: puññabhāgiyā)
upadhivepakkā? atthi dinnaṁ, atthi yit..thaṁ, atthi hutaṁ, atthi sukat.adukkat.ānaṁ
kammānaṁ phalaṁ vipāko, atthi ayaṁ loko, atthi paro loko, ........; ayaṁ, bhikkhave,
sammādit..thi sāsavā puññābhāgiyā (sic; lies puññabhāgiyā) upadhivepakkā.
Es ist bemerkenswert, dass die Sichtweise, die zur Wiedergeburt [in einer guten Existenzform] führt, als
die ,,beﬂeckte“ rechte Sichtweise betrachtet wird; s. Fujita 1971:901f. Zur ,,rechten“ Sichtweise vgl. auch
Kaccāyanagottasutta (SN II:16f.; Skt. Tripāt.hı̄ 1962:167–170).

417)

Zur Wiedergeburt in einer guten Existenzform durch die rechte Sichtweise s. auch RĀ 1.57.
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[RĀskt]
211
[[jñānān nāstyastitāśānteh. pāpapun.yavyatikramah
/
.
durgateh. sugateś cāsmāt sa moks.ah. sadbhir ucyate //45//]]

[RĀtib[1]]
[[śes pas med daṅ yod źi’i phyir //
sdig daṅ bsod nams las ’das pa //
de yis ṅan ’gro bde ’gro las212 //
de ni thar par dam pas bśad //45//]]
[RĀtib[2]]
[[śes pas med daṅ yod źi’i418)213 phyir //
sdig daṅ bsod nams las ’das pa //
de yis419)214 ṅan ’gro bde ’gro las //

Z 4a5

de ni thar par dam pas ‡ bśad //45//]]
[RĀchin]

3R-5d6Y!s!
Nq1(;Gb>r&]]
[[

Kr 15a3 L 14b1

bźi pa † ni / phuṅ po *lhag med kyi gnas skabs na bden ’dzin log par ma zad / lhag bcas

Ku 15b3
Kr 15a4 L 14b2

kyi gnas skabs na yaṅ med # de / gnas lugs kyi don śes pas med lta daṅ yod lta źi ba’i
phyir / dge mi dge’i las sdig pa daṅ bsod nams las ’das pa † de yis *ṅan soṅ420)
daṅ / bde ’gro las gaṅ zag de ni thar par dam pa rgyal bas bśad do // lhag bcas

Ku 15b4

#

kyi gnas skabs na yaṅ bden ’dzin mtha’ dag zad pa’i stobs kyis yaṅ srid phyi mar ñiṅ
mtshams sbyor ba’i skye ba zad pa de ñid thar par † mdo las *gsuṅs pa’o //

Kr 15a5 L 14b3

211
212

213

pāpapun.ya–] K,H : pāpapun.ye vyatikramah. Ä
las] H,O : la C,D,N,Q(!)

214

418)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.45[1] (Okada 1990:42).

419)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.45[6] (Okada 1990:42).

420)

RĀtib[1] und [2] lesen [ṅan] ’gro, nicht [ṅan] soṅ.
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Aufgrund von Wissen kommen sowohl die ,existentielle‘ als auch die ,nihilistische‘ Sichtweise zur Ruhe, und dadurch gelangt man [auch] über [die konventionellen Konzepte
von] Sünde und Verdienst hinaus421) . Daher sagen die Weisen, dies422) sei die Erlösung
von den schlechten und guten Existenzformen423) . (1.45)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.2.4.4. Die Lehre, dass das Aufhören [jener] Auﬀassung, dass
[die Persönlichkeitskonstituenten] wirklich existieren, die Erlösung ist, auch
wenn man das ,,noch mit einem Rest behaftete [Erlöschen]“ (sopadhiśes.am
.
nirvān
am)
erlangt
.
Nicht nur, wenn man das ,restlose Erlöschen‘ erlangt, sondern auch, wenn man das ,noch
mit einem Rest behaftete‘ Erlöschen erlangt, gibt es die falsche Annahme, dass [die
Persönlichkeitskonstituenten] wirklich existieren, nicht mehr. Denn durch das Wissen
über den Sinn der [wahren] Seinsweise kommen sowohl die ,existentielle‘ als auch die
,nihilistische‘ Sichtweise zur Ruhe. Durch das Hinausgelangen über die schlechten und
guten Handlungen, [nämlich] über Sünde und Verdienst, erlangt die Person (gaṅ zag)
die Erlösung von den guten und schlechten Existenzformen. So wurde es vom Weisen,
nämlich vom Buddha, gesagt. ,,Auch wenn man das ,noch mit einem Rest behaftete‘
Erlöschen [erlangt], ist die Geburt zu Ende, die zum nächsten Leben führt, [— und zwar]
durch die Kraft [der Erkenntnis], durch die alle Ansichten, dass [die Gegebenheiten]
wirklich existieren, aufgehört haben. Das ist die Erlösung.“ So wird es im Sūtra gesagt.
421)

YS. 4 (Scherrer–Schaub 1991:8 und 31f.; Übers. Scherrer–Schaub 1991:132):
yod pas rnam par mi grol te // med pas srid pa ’di las min //
dṅos daṅ dṅos med yoṅs śes pas // bdag ñid chen po rnam par grol //
,,Durch die ,existentielle‘ [Sichtweise] kommt man nicht von diesem Wesenskreislauf frei, durch die
,nihilistische‘ [Sichtweise] [ebenfalls] nicht. Ein hochherziges Wesen kommt dadurch [vom Wesenskreislauf] frei, dass es in Bezug auf das Sein und das Nichtsein die richtige Erkenntnis hat.“
Vgl. auch RĀ 1.42.

422)

Ajitamitra bezieht sa nicht auf durgateh. sugateś ca, während rGyal tshab mit gaṅ zag ein neues Subjekt
einführt; s. RĀt.ı̄kā 1.45[7] (Okada 1990:42) und RĀdart.ı̄k L 14b2. Während Ajitamitra den grammatisch
eindeutigen Sanskrittext vorliegen hatte, musste rGyal tshab vom undeutlichen tibetischen Wortlaut
ausgehen. Dies ist die Ursache dieser Diskrepanz. Zum Problem der Person in den MMK s. Vetter 1982.
Zur Erlösung vom Wesenskreislauf durch das Aufgeben der Ansichten des Seins und des Nichtseins s.
auch MPPU (T. Bd. 25 Nr. 1509 S. 64b; Übers. TGVS I:69; Diese Strophen werden als Zitat aus den
MMK bezeichnet.):

^M+Tu!!r|+wu!!T++5+!!'i>:Q
ssB,g!!=KtY+!!tGjT]!!'>5f!

,,Der gewöhnliche Mensch sieht [etwas] als nicht leer und wieder als leer. Wenn man keine Ansicht, dass
[etwas] existiert oder dass es nicht existiert, hegt, wird das zu Recht ( ) Nirvān.a genannt. Es ist von
gegensätzlichen Begriﬀen frei, und das Tor zur Ruhe, das die falschen Ansichten bezwingt, und es ist
der Ort, an dem die Buddhas wandeln. Das ist die Lehre von der Wesenlosigkeit.“

i

423)

Die Quelle von RĀ 1.45 hierfür ist mir nicht bekannt.
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Ku 15b5

gsum pa chos kun rtag chad kyi mtha’ daṅ bral bar bstan pa # la bźi / rgyas par bśad pa

Kr 15a6 L 14b4

daṅ / de la chad par thal ba’i ñes pa med pa daṅ / mtha’ bral saṅs rgyas kyi thun moṅ
ma yin pa’i khyad chos su bstan pa daṅ / † dṅos *po raṅ bźin gyis grub pa dgag pa’o //

Ku 15b6

daṅ po la bźi / rgyu ’bras raṅ # bźin gyis grub pa dgag pa daṅ / grags pa daṅ ’gal ba
spaṅ ba daṅ / gñis med kyi don rtogs pas grol ba daṅ / śes byed kyi dpe bśad pa’o //

Kr 15b1 L 14b5

daṅ po † la gñis / rgyu *’bras yod med kyi mtha’ daṅ bral ba daṅ / raṅ bźin gyis grub
pa dgag pa’o //
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2.3.2.1.1.2.2.1.2.3. Die Lehre, dass alle Gegebenheiten mit den Extremen der
Beständigkeit und der Vernichtung nichts zu tun haben
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1. Die ausführliche Erläuterung
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.2. [Der Nachweis], dass die Aporie, [die bei der Zurückweisung der
extremen Position] der Vernichtung [entsteht], im Rahmen dieser [Auffassung] keinen
Fehler [bedeutet]
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.3. Die Darlegung, dass das Vermeiden von extremen [Positionen] die
Besonderheit [der Lehre] des Buddha ist
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4. Die Widerlegung dessen, dass ein seiendes Ding dem Eigenwesen
nach erwiesen sei

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1. Die ausführliche Erläuterung
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.1. Die Widerlegung dessen, dass Ursache und Wirkung einem Eigenwesen nach erwiesen seien
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2. Das Vermeiden des Widerspruchs zu dem [als normal] Anerkannten
(grags pa)
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.3. Die Erlösung durch das Verständnis der Bedeutung der Nicht–
Dualität
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.4. Die Erläuterung des Beispiels der Vermittlung (jñāpaka 424) )

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.1. Die Widerlegung dessen, dass Ursache und Wirkung
einem Eigenwesen nach erwiesen seien
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.1.1. [Der Nachweis, dass] Ursache und Wirkung frei sind von den
extremen [Positionen] des Seins und des Nichtseins
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.1.2. Die Widerlegung dessen, dass [sie] einem Eigenwesen nach erwiesen seien

424)

Zu jñāpaka s. Scherrer–Schaub 1991:160, Anm. 175 und Ruegg 2000 index s.v. jñāpaka.
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[RĀskt]
[[sahetum udayam
. paśyan nāstitām ativartate /
astitām api nopaiti nirodham
. saha hetunā //46//]]
[RĀtib[1]]
[[rgyu daṅ bcas pa’i215 skye mthoṅ bas216 //
med pa ñid las ’das pa yin //
rgyu daṅ bcas pa’i217 ’gag218 mthoṅ bas //
yod pa ñid du’aṅ khas mi len //46//]]
[RĀtib[2]]
[[skye ba rgyu daṅ bcas mthoṅ bas //
med pa ñid las ’das pa yin //
’gog pa rgyu daṅ bcas mthoṅ bas //
yod pa ñid du’aṅ khas mi len //46//]]
[RĀchin]

c+8-xRMN59
3+G&x'NN-9]]
[[

Ku 16a1
Kr 15b2 L 14b6

#

daṅ po ni / kho bo cag dbu ma pa ’khor ba rgyu ’bras med pa ñid du lta ba las

’das pa yin te / sdug bsṅal skye425) ba bdag ’dzin gyi rgyu daṅ bcas pa tshad † mas
mthoṅ *bas so // raṅ bźin gyis yod pa ñid du’aṅ khas mi # len te / sdug bsṅal
’gog426) pa lam bden gyi rgyu daṅ bcas pa427) tshad mas mthoṅ bas so //

Ku 16a2

215
216

pa’i] Ego (Hahns Vorschlag) : pas
C,D,N,Q
rgyu daṅ bcas pas skye mthoṅ bas]
C,D,N,Q : skye ba rgyu daṅ bcas

217
218

mthoṅ bas O
pa’i] Ego (Hahns Vorschlag) : pas
C,D,N,Q
’gag] C,D,N,Q : ’gog O

425)

Bei der Entziﬀerug von RĀtib 1.46a folgt rGyal tshab der RĀtib[2].

426)

RĀtib[1] liest ’gag, nicht ’gog pa.

427)

RĀtib[1](C,D,N,Q) liest pas, nicht pa.
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Wenn man das ursächlich bedingte Entstehen428) sieht429) , gelangt man über die ,nihilistische‘ [Sichtweise] hinaus. Wenn man das Vergehen430) samt seinen Ursachen sieht,
verfällt man auch nicht in die ,existentielle‘ [Sichtweise]431) . (1.46)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.1.1. [Der Nachweis, dass] Ursache und Wirkung frei sind
von den extremen [Positionen] des Seins und des Nichtseins
Wir Mādhyamikas sind über die Ansicht hinausgelangt, dass im Wesenskreislauf weder
Ursache noch Wirkung existieren, denn wir sehen durch die gültige Erkenntnis (tshad
mas) das Entstehen des Leidens samt seinen Ursachen, [nämlich] der Vorstellung von
einem ,Ich‘432) . [Wir Mādhyamikas] erkennen auch nicht an, dass [im Wesenskreislauf
Ursache und Wirkung] dem Eigenwesen nach existieren, denn [wir] sehen durch die
gültige Erkenntnis das Vergehen des Leidens samt seiner Ursache, nämlich der [edlen]
Wahrheit des Wegs.
428)

RĀtib[1] 1.46a lautet: ,,Wenn man sieht, dass das Entstehen eine Ursache besitzt, ...“ Zum Unterschied
zwischen RĀtib[1], RĀtib[2] und RĀt.ı̄kā s. Okada 1990:164 1.46[1]. Vgl. auch RĀtib[1] und [2] 1.46c.
Es ist anzumerken, dass das ,,Entstehen“ vom Standpunkt der absoluten Wahrheit aus verneint wird; s.
RĀ 2.11 und YS. 19 (Scherrer–Schaub 1991:10f.; Übers. Scherrer–Schaub 1991:190f.)

429)

RĀt.ı̄kā 1.46[7] besagt, dass in RĀ 1.35cd die Erkenntnis, dass das Entstehen eine Ursache hat, erläutert
wird.

430)

RĀt.ı̄kā 1.46[8] besagt, dass in RĀ 1.37acd das Vergehen erläutert wird. Das Wort nirodha ist ein
Synonym für nirvān
. a; vgl. PTSD s.v. nirodha und RĀdart.ı̄k L 14b6.

431)

RĀt.ı̄kā 1.46[1] (Okada 1990:43) besagt, dass diese Strophe die Ansicht des Vergehens und die des
Bestehens widerlegt.
Auch diese Strophe scheint mir auf das Kaccāyanagottasutta anzuspielen; s. Anm. 388.
Siehe außerdem YS. 39 (Vaidya 1960c:234; s. auch Scherrer–Schaub 1991:270f., Anm. 538):
hetutah. sam
. bhavo yasya sthitir na pratyayair vinā /
vigamah. pratyayābhāvāt so ’stı̄ti avagatah
. katham
. //
,,Wie kann man von etwas sagen, dass es existiert, wenn seine Entstehung aus einer Ursache heraus
erfolgt, sein Bestehen [weitere] Bedingungen erfordert, sein Vergehen [aber] ohne Bedingungen erfolgt?“
ŚS 64 besagt, dass es Unwissenheit ist, sich das von einer Ursache und einer Bedingung abhängige
Entstandene als wirklich vorzustellen, und dass die zwölﬀache Gliederung [des Wesenskreislaufs] daraus
entsteht; s. Lindtner 1982:62f.
Das Hinausgelangen über die ,existentielle‘ und die ,nihilistische‘ Sichtweise ist ein Hauptthema der
RĀ. Nach RĀ 1.51 wird man dadurch erlöst. Zu diesem Thema s. Kalﬀ 1983. Auch in der YS. ist dies
ein Hauptthema; vgl. etwa YS. 1. In den MMK wird dieses Thema in 5.8 erklärt. Das 25. Kapitel der
MMK steht im Zusammenhang damit, dass das Erlöschen weder ein Seiendes noch ein Nichtseiendes
ist. MMK 26.11 lehrt, dass man durch die Erkenntnis der wahren Natur der zwölﬀachen Gliederung des
Wesenskreislaufs erlöst wird; s. auch RĀ 1.45.

432)

Siehe RĀ 1.35cd und RĀt.ı̄kā 1.46[7].
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[RĀskt]
[[prāgjātah. sahajātaś ca hetur āhetuko ’rthatah. /
prajñapter apratı̄tatvād utpatteś caiva tattvatah. //47//]]
[RĀtib[1]]
[[sṅar skyes pa daṅ lhan cig skyes //
rgyu min433) don du rgyu med do //
btags daṅ yaṅ dag ñid du na //
skye ba’aṅ rab tu ma grags phyir //47//]]
[RĀtib[2]]
[[sṅar skyes pa daṅ lhan cig skyes //
rgyu ni don du rgyu min no219 //
brtags daṅ yaṅ dag ñid ‡ du na //

Z 4a6

skye ba’aṅ rab tu ma grags phyir //47//]]
[RĀchin]
[[hf8sxiA'sx
q>5MNZ8siN]]

gñis pa ni / don du ste raṅ bźin gyis grub pa’i rgyu med do //220 ’bras bu bas sṅar

Kr 15b3 L 15a1
Ku 16a3

skyes pa † daṅ *lhan cig skyes pa daṅ phyis skyes pa gaṅ yaṅ don

#

dam par rgyu

434)

ma yin
pa’i phyir / raṅ bźin gyis grub pa’i ’bras bu skye ba’aṅ btags435)221 daṅ
yaṅ dag ñid du na ste tha sñad pa’i tshad ma daṅ don dam pa’i tshad ma gñis ka la

L 15a2

*rab tu ma grags pa’i phyir /

219

433)

220

rgyu ni don du rgyu min no] Ego
(Vorschlag von Samten 1991) : rgyu
min don du rgyu min don Z

221

do //] Ku : de // Kr,L
btags] Ego : rtags Kr,Ku,L

Okada 1990:165 1.47[3] sagt, dass die Lesart rgyu min der RĀtib[1][2] und der RĀt.ı̄kā auf ein
unmetrisches *cāhetur zurückzugehen scheint. Aber rgyu min der RĀtı̄kā 1.47[3] entspricht dem āhetuka.
Samten 1991:54 vermutet den Archetyp der RĀtib 1.47b aufgrund von RĀskt und RĀt.ı̄kā 1.47[3], der
lautet: rgyu ni don du rgyu min no; vgl. auch Hahn 1982:21, Anm. hierzu. Prof. Hahn schlagt vor,
dass der Archetyp 1.47b der beiden tibetischen Übersetzungen lautet: rgyu ni don du rgyu min no //,
dass er durch RĀt.ı̄kā 1.47[3] beeinﬂußt wurde, und dass auch die RĀtib[2] durch den falschen Text
(RĀtib[1](?)) beeinﬂußt wurde.

434)

RĀtib[1] und [2] lesen min, nicht ma yin.

435)

RĀtib[2] liest brtags. rtags ist zweifellos nur ein orthographischer Fehler für btags.
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Die Ursache, die früher als [die Wirkung] und die gleichzeitig [mit der Wirkung] entstanden ist436) , ist in Wirklichkeit keine Ursache437) . Denn das Entstehen wird sowohl
auf [der Ebene] der sprachlichen [Konvention] (prajñapter )438) als auch auf [der Ebene]
der [absoluten] Wahrheit nicht anerkannt439) . (1.47)
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.1.2. Die Widerlegung dessen, dass [Ursache und Wirkung]
einem Eigenwesen nach erwiesen seien
[Bei der Ursache] gibt es in Wirklichkeit keine dem Eigenwesen nach erwiesene Ursache.
Denn alles, was früher als die Wirkung oder gleichzeitig [mit der Wirkung] entsteht oder
später [als die Wirkung] entsteht, ist in Wahrheit keine Ursache. Denn auch das Entstehen
der Wirkung, die dem Eigenwesen nach erwiesen sein [soll], wird [auf der Ebene] der
sprachlichen [Konvention] (btags) und [auf der Ebene] der [absoluten] Wahrheit, nämlich
durch beide, die gültige Erkenntnis [auf der Ebene] der sprachlichen [Konvention] und
die gültigen Erkenntnis [auf der Ebene] der absoluten Wahrheit440) , nicht anerkannt.
436)

Vgl. MMK 20.7f. (de Jong 1977:26):
pūrvam eva ca sāmagryāh
. phalam
. prādurbhaved yadi /
hetupratyayanirmuktam
. phalam āhetukam
. bhavet //
phalam
. sahaiva sāmagryā yadi prādurbhavet punah
. /
ekakālau prasajyete janako yaś ca janyate //
,,Träte die Frucht hingegen früher als die Gesamtheit in Erscheinung, dann wäre die Frucht — losgelöst
von Gründen und Bedingungen — ohne Grund.“ (20.7) ,,Träte die Frucht nun aber zugleich mit der
Gesamtheit [von Grund und Bedingungen] in Erscheinung, so folgt daraus, dass der Erzeuger und der
Erzeugte zur selben Zeit [existieren].“ (20.8) (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:73)

437)

ŚS 6 ad ŚSV (na) (Lindtner 1986:178f.; zu ŚS 6 s. auch Erb 1990:46f. und 1997:162, Anm. 599):
’bras yod ’bras daṅ ldan pa’i rgyu // de med na ni rgyu min mtshuṅs //
yod min med pa min na ’gal // dus gsum rnams su’aṅ ’thad ma yin // 6 //
...... gźan yaṅ / dus gsum du yaṅ rgyur ’thad pa ma yin no // ji ltar źe na / re źig gal
te rgyu sṅa bar brtag na ni gaṅ gi rgyu yin / ’on te ’phyi bar brtag na ni grub zin pa la
rgyu ci dgos / ’on te rgyu daṅ ’bras bu gcig (sic; lies cig) car yin par brtag na ni rgyu daṅ
’bras bu cig car skyes pa gñis gaṅ gi rgyu gaṅ yin / gaṅ gi ’bras bu ni gaṅ yin / de ltar
dus gsum char du’aṅ (lies: du yaṅ) rgyur mi ’thad do //
,,Wenn die Wirkung vorhanden wäre, dann wäre [auch] die Ursache, die diese Wirkung besitzt,
[vorhanden]. Ohne sie (die Wirkung) wäre [die Ursache] der Nicht–Ursache gleich. Wenn [die Wirkung]
weder vorhanden noch nicht vorhanden wäre, entstünde ein Widerspruch. [Eine Ursache], die in drei
Zeitstufen (Vergangenheit, Gegenwart, und Zukunft) existiert, ist nicht logisch möglich.“ (6)
,,...... Und auch in drei Zeitstufen ist die Ursache nicht logisch möglich. [Frage:] Wieso? [Antwort:]
Zunächst, wenn die Ursache früher als [die Wirkung] vorgestellt würde, wofür wäre er die Ursache?
Wenn [die Ursache] später als [die Wirkung] vorgestellt würde, wie könnte sie die Ursache sein für etwas,
das schon erwiesen ist? Wenn Ursache und Wirkung gleichzeitig vorgestellt würden, welches wäre dann
die Ursache und was wäre die Wirkung für das jeweils andere, wo doch Ursache und Wirkung gleichzeitig
entstanden sind? In dieser Weise ist die Ursache in allen drei Zeitstufen nicht logisch möglich.“

438)

Zur Gleichsetzung der prajñapti mit dem vyavahāra s. etwa MMK 22.11. Vgl. auch Hōbōgirin s.v.
chūdō S. 462.

439)

Aus metrischen Gründen hat Nāgārjuna *prajñaptita utpatter zu prajñapter verkürzt. Grammatisch
koordiniert er dadurch prajñapter und utpatteś, während inhaltlich *prajñaptitah
. und tattvatah. das
Gegensatzpaar bilden. Ich übersetze sinngemäß.

440)

Ist die Quelle dieser Unterscheidung der ,,gültigen Erkenntnis“ PVin? Vgl. Vetter 1966:100f.
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[RĀskt]
[[asmin satı̄dam
. bhavati dı̄rghe hrasvam
. yathā sati /
asyotpādād udetı̄dam
. dı̄potpādād yathā prabhā //48//]]
[RĀtib[1]]
[[’di yod pas na ’di ’byuṅ dper //
riṅ po yod pas thuṅ ṅu bźin //
’di skyes pas na ’di skyes dper //
mar me skyes pas ’od bźin no441) //48//]]
[RĀtib[2]]
[[’di yod pas na ’di ’byuṅ dper //
riṅ po yod na thuṅ ṅu442)222 bźin //
’di skyes pas na ’di skyes dper //
mar me byuṅ bas ’od bźin no //48//]]
[RĀchin]

c!-`-"!9Z;
3!8`8"!uPw]]
[[

222

ṅu] Ego : du Z

441)

Der Wortlaut des Zitates im MAvBh weicht leicht von RĀtib[1][2] 1.48d ab. Er lautet: mar me ’byuṅ
bas ’od bźin no //; s. LVP 1907–12:227. Die RĀtib[1](C,D) (Hahn 1982:21, Anm. hierzu) stimmt damit
überein. Der Wortlaut des Zitates in der Pras weicht von dem der RĀ ab; vgl. Hahn 1982a:20, Anm.
hierzu. Der Wortlaut der tibetischen Version der Pras ist folgendermaßen: ’di yod na ni ’di ’byuṅ ste //
thuṅ ṅu yod na riṅ po bźin //; s. Q dBu ma, H
. a, 4b3. (Bd. 98 Nr. 5260) und D dBu ma, H
. a, 4a3 (Bd.
35 Nr. 3865). Vgl. auch LVP 1911:277, Anm. (3).

442)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.48[5] (Okada 1990:45): ..... dper na riṅ po yod na thuṅ ṅu bźin
no //
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Wenn dies [vorhanden] ist, ergibt sich jenes — wie [z.B.] etwas Kurzes, wenn etwas
Langes vorhanden ist. Wenn dies entsteht, entsteht jenes — wie [z.B.] Licht, wenn eine
Lichtquelle (wörtl. Lampe) [vorhanden ist]443) . (1.48)

443)

Candrakı̄rti zitiert RĀ 1.48ab in der Pras (LVP 1903–13:10) bei der Erklärung des Wortsinnes von
pratı̄tyasamutpāda; s. Hahn 1982a:(10). Zu den Erklärungen des Wortsinnes des pratı̄tyasamutpāda in
den Kommentaren zu den MMK s. Ejima 1985. Candrakı̄rti zitiert diese Strophe auch im MAvBh 6.114;
s. LVP 1907–12:227; Übers. LVP 1911:277. Siehe auch GPRS (Ogawa 1988 II:243f.; Übers. Ogawa 1988
II:505).
RĀ 1.48f. beruhen auf kanonisch gebräuchlichen Wendungen wie etwa der folgenden:
imasmim
. sati idam
. hoti, imass’ uppādā idam uppajjati. imasmim
. asati idam
. na
hoti, imassa nirodhā idam
. nirujjhati. yad idam avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā
viññān
. am
. , ....... evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti........
Vgl. auch Anm. 448. Saigusa 2000 untersucht diese Passage im Pāli–Kanon und im chinesischen Āgama.
Nāgārjuna verneint diese Wendung in MMK 1.10.
MMK 1.10 (de Jong 1977:2):
bhāvānām
. nih.svabhāvānām
. na sattā vidyate yatah. /
satı̄dam asmin bhavatı̄ty etan naivopapadyate //
,,Weil die Existenz von Dingen ohne Eigensein nicht zu ﬁnden ist, triﬀt auch der Satz nicht zu: ,,Wenn
dieses existiert, wird jenes“.“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:4)
Es ist aunzumerken, dass in MMK 1.10 die Existenz des Seienden verneint wird und dass diese Verneinung
nicht dem Beispiel von RĀ 1.48 (nämlich kurz und lang) entspricht; vgl. Weber–Brosamer/Back 1997:4,
Anm. 6.
Saitō 1998b bemerkt zu einigen Strophen der MMK inklusive dieser Strophe, dass Nāgārjuna in zwei
Fällen von Sein spricht bzw. sagt, dass etwas existiert (bhavati, asti). Der erste Fall heißt, dass die
Existenz eines Seienden ohne Eigenwesen nicht zu ﬁnden ist. Es ist aber zu begreifen, dass Nāgārjuna
das Erlöschen (nirvān
. a) als etwas Ähnliches wie ein Seiendes bezeichnet, obwohl er vermeidet, dieses
Wort zu benutzen; s. etwa MMK 18.7cd, 25.9. Ein anderer Fall betriﬀt die Frage, wie man sagen kann,
dass ein Seiendes existiert. Nāgārjuna, der Autor der VV, betrachtet eine Art von Wirkungsvermögen
(kāryakriyāsamartha) als den Grund für die Anwendung des Wort des ,Existierens‘; s. hierzu VV
(Johnston/Kunst 1951:122; Übers. Bhattacharya 1978:18). Vgl. auch Saitō 1998a:46f.
Nagasaki 1999 klassiﬁziert die gegenseitig abhängige Beziehung (parasparāpeks. ā) in den Werken
Nāgārjunas auf zwei Ebenen, nämlich (1) auf Existenzebene (s. etwa MMK 8.12; ,,Tat“ und ,,Täter“)
und (2) auf Begriﬀsebene (s. etwa RĀ 1.48 und ŚS 11; ,,Unwissenheit“ und ,,Gestaltungskräfte“), und
er weist darauf hin, dass sich in den MMK keine gegenseitig abhängige positive Beziehung, z.B. ,,wenn
dies ist, ist jenes“, ﬁndet. Er zweifelt an der Autorschaft der RĀ und der ŚS. Mir ist jedoch nicht ganz
klar, was er mit dem Wort ,Existenz‘ meint.
Zur illustrativen Verwendung des Oppositionspaares ,,Länge“ und ,,Kürze“ s. auch AcSt 12 (Lindtner
1982:144).
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[RĀskt]
[[hrasve ’sati punar dı̄rgham
. na bhavaty asvabhāvatah. /
pradı̄pasyāpy anutpādāt prabhāyā apy asam
. bhavah. //49//]]
[RĀtib[1]]
[[riṅ po lta na thuṅ ṅu ñid //
raṅ gi ṅo bo las ma yin //
mar me byuṅ ba med pa’i phyir //
’od kyaṅ ’byuṅ ba med pa bźin //49//]]
[RĀtib[2]]
[[riṅ po med na thuṅ ṅu444)223 med224 //445)
raṅ gi ṅo bo las ma yin //446)225
mar me ’byuṅ ba med pa’i phyir //
’od kyaṅ ’byuṅ ba med pa bźin //49//]]
[RĀchin]

h9e*;T3s-N
w@T8Nursi-]]
[[

223
224
225

444)

1.49b, die folgendermaßen lautet:
yod (Z 4b1) miṅ raṅ bźin las min
phyir //.

ṅu] Ego : ba Z
med] Ego : ñid Z
Z enthält eine Verszeile nach RĀ

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.49[1] und [2] (Okada 1990:45).

445)

RĀtib[2] 1.49a lautet bei Hahn 1982a:(22) so: riṅ po med na thuṅ ba med (!) //. Das passt zwar
besser zur RĀskt, aber RĀtib[2](Z) lautet folgendermaßen anders: riṅ po med na thuṅ ba ñid (!) //. Ich
vermute, dass ñid auf ein ursprüngliches *myed zurückgeht. Bei der RĀtib[2] folge ich hier der Lesart
von Prof. Hahn.

446)

Samten 1991:57, Anm. 1, rekonstruiert den dem Sanskritoriginal entsprechenden Text der RĀtib 1.49ab
folgendermaßen: thuṅ ṅu med na riṅ po yaṅ // yod min raṅ bźin las ma yin //. Da es keinen Beleg für
seinen Wortlaut in RĀt.ı̄kā 1.49 angibt, folge ich ihm nicht.
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Wenn aber das Kurze nicht vorhanden ist, dann kann das Lange nicht entstehen, weil es
kein Eigenwesen hat. Ebenso ist auch das Licht ohne eine Lichtquelle447) nicht möglich448) .
(1.49)

447)

Wörtlich: ,,Lampe“.

448)

Diese Strophe beruht auf kanonischen Wendungen wie den folgenden:
imasmim
. sati idam
. hoti, imass’ uppādā idam uppajjati. imasmim
. asati idam
. na hoti,
imassa nirodhā idam
. nirujjhati. ........
Vgl. auch Anm. 443.
Wie Vetter 1992:505 bemerkt, wird auf das Fehlen von svabhāva in der RĀ nur selten hingewiesen; vgl
auch RĀ 1.84, 3.97 und 4.63. Zur Erwähnung von śūnyatā in der RĀ s. RĀ 3.87, 4.86f., 4.96.
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Kr 15b4 Ku 16a4

†

gñis pa ni / rgyu ’bras raṅ bźin gyis

#

grub pa bkag na rkyen ’di pa tsam yaṅ bkag pas

’jig rten gyi grags pa daṅ ’gal lo źe na / mi ’gal te / rgyu ’bras ni tha sñad du phan
tshun ltos nas rnam par bźag pa tsam yin *gyi ran gi ṅo bos grub † par cuṅ zad kyaṅ

L 15a3 Kr 15b5

med de / ma rig pa # ’di yod pas na ’du byed ’di ’byuṅ ste / dper na riṅ po yod
pas thuṅ ṅu bźin / źes bdun pa’i sgra daṅ / ma rig pa ’di skyes pas na ’du byed ’di

Ku 16a5
L 15a4 Kr 15b6
Ku 16a6

skye ste / dper na mar me ’byuṅ ba’i449) ’od bźin no //226 *źes lṅa † pa’i sgra gñis
kyis227 rten ’brel # brten nas btags pa daṅ brten nas skyes pa ñid kyis raṅ gi ṅo bos ma
grub par bstan to //

raṅ gi ṅo bo las yod pa min450) te / riṅ po yod451) na thuṅ ṅu ñid ’byuṅ la /228

Kr 16a1 L 15a5
Ku 16b1

thuṅ ṅu yod na riṅ po ñid ’byuṅ bas phan tshun † ltos pa’i *phyir ro // mar # me ’byuṅ
ba med pa’i phyir ram med na de’i ’od kyaṅ ’byuṅ ba med pa bźin / rgyu ’bras
rtag par yaṅ mi ’gyur ro //

226
227

228

//] Ku,L : / Kr
kyis] Kr,Ku : kyi L

/] Kr,Ku; // L

449)

RĀtib[1](N,Q) liest skyes pas; RĀtib[1](C,D) und RĀtib[2] lesen ’byuṅ bas.

450)

RĀtib[1] und [2] lesen nicht min, sondern ma yin.

451)

RĀtib[1] liest lta, nicht yod. RĀtib[2] liest med.
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2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2. Das Vermeiden des Widerspruchs zu dem [als normal]
Anerkannten (grags pa)
[Einwand:] Wenn du verneinst, dass sich Ursache und Wirkung dem Eigenwesen nach
erweisen lassen, widerspricht das dem, was im Alltag [üblicherweise] anerkannt wird
(’jig rten grags pa 452) ), denn [du] verneinst schon Bedingungen dafür (rkyen ’di pa)453) .
[Antwort:] Es liegt kein Widerspruch vor. Ursache und Wirkung werden zwar konventionell als voneinander abhängig454) festgelegt, aber sie lassen sich dem Eigenwesen nach
überhaupt nicht erweisen. [Der Autor] erklärt [die Beziehung] des abhängigen Entstehens
durch zwei Kasus: 1. den siebten Kasus (Lokativ) — ,,Wenn dies, nämlich Unwissenheit
(avidyā), vorhanden ist, entsteht jenes, nämlich die Gestaltungskräfte (sam
. skāra), wie
[in dem illustrativen Beispiel]: etwas Kurzes, wenn etwas Langes vorhanden ist“; 2. den
fünften Kasus (Ablativ) — ,,Wenn dieses, nämlich die Unwissenheit, entsteht, entsteht
jenes, nämlich die Gestaltungskräfte, wie im Fall des Lichtes, das durch eine Lichtquelle
(wörtl. Lampe) entsteht.“ Somit hat er gelehrt, dass [Ursache und Wirkung] nicht dadurch
dem Eigenwesen nach erwiesen sind, dass sie konventionell als in Abhängigkeit entstanden
definiert werden, noch dass sie gestützt [auf etwas anderes] entstanden sind.

[Ursache und Wirkung] sind dem Eigenwesen nach nicht vorhanden, weil [sie] voneinander
abhängig sind, [wie] das Lange, das erst zusammen mit dem Kurzen entsteht, und das
Kurze, das erst zusammen mit dem Langen entsteht. Ursache und Wirkung werden auch
nicht zu etwas Beständigen, genauso wenig wie ein Licht entsteht, wenn [die Lichtquelle]
dafür nicht vorhanden ist455) .

452)

Zu ’jig rten grags pa (lokaprasiddhi) s. Ruegg 2000:58f., Anm. 124.

453)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.48[1] (Okada 1990:45): .... / gaṅ la la ’o na rkyen ñid ’di pa tsam yaṅ bkag go źes zer
ba de la brjod par bya ste / rkyen ñid ’di pa tsam ni ’di lta ste / ’di yod pas na ’di ’byuṅ źes bya ba ’di
yin no //

454)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.49[1] (Okada 1990:45): ... / sṅar tha sñad du riṅ po la ltos nas thuṅ ṅur bśad pa gaṅ
yin pa de ñid yaṅ dag par na riṅ po med pa’i phyir la / .......

455)

Zu diesen zwei Gründen der Verneinung s. RĀt.ı̄kā 1.49[2] (Okada 1990:45): ’on te thuṅ ṅu’i miṅ med
kyaṅ miṅ can ni yod pa kho na’o źes na / de yaṅ ruṅ ba ma yin te / yaṅ dag par na skye ba med pa’i
phyir te / gñi ga yaṅ mi srid do /
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[RĀskt]
[[evam
s.t.vā nopaiti nāstitām /
. hetuphalotpādam
. dr
˚
abhyupetyāsya lokasya yāthābhūtyam
. prapañcajam //50//]]
[RĀtib[1]]
[[de ltar rgyu ’bras skye mthoṅ źiṅ //
’jig rten ’di na ji bźin du //
spros las byuṅ bar khas blaṅs pas //
med pa ñid du khas mi len //50// ]]
[RĀtib[2]]
[[de ltar rgyu ’bras skye mthoṅ źiṅ //
’jig rten ’di ni ji bźin du //
spros las byuṅ bar khas blaṅs pas456)229 //
med pa ñid du khas mi len //50//]]
[RĀchin]
[[!!xL8c+T95
a.$Ci3,4j8]]

Kr 16a2

gsum pa ni / kho bo cag rgyu ’bras med pa ñid du khas mi len źiṅ med pa’i lta † ba

L 15a6 Ku 16b2

can ma yin te / de ltar rgyu las *’bras bu skye ba tha sñad

#

pa’i tshad mas mthoṅ

457)

źiṅ sa bon las myu gu skye ba ltar / ’jig rten ’di na
ji bźin du rgyu ’bras rtog
pa’i spros pa las byuṅ bar khas blaṅs pas te / rtog pas btags pa daṅ / tha sñad kyi

Kr 16a3 L 15b1
Ku 16b3

†

dbaṅ gis bźag pa tsam gyi rgyu *’bras yod par kho bo

229

456)

457)

#

cag khas len pa’i phyir ro //

pas] Ego : pa Z

Ich bin nicht sicher, ob diese Emendation richtig ist. Diese Emendation beruht auf RĀskt (abhyupetya),
RĀtib[1] und RĀdart.ı̄k.
RĀtib[2] liest ni, nicht na.
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Wenn man so das Entstehen von Ursache und Wirkung458) sieht, erkennt man das
Nichtsein nicht an, indem man gelten läßt, dass die Wirklichkeit dieser Welt auf der
begrifflichen Vielfalt459) beruht460) . (1.50)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.3. Die Erlösung durch das Verständnis der Bedeutung der
Nicht–Dualität
Wir (Mādhyamikas) erkennen nicht an, dass es keine [Entsprechung zwischen] der Tat
und ihrer Konsequenz gibt, und wir haben [insofern] keine nihilistische Sichtweise. Denn
[wir] sehen so durch das auf der Konvention461) [beruhende] gültige Erkenntnismittel das
Entstehen der Wirkung aus einer Ursache und erkennen an, dass in dieser Welt Ursache
und Wirkung aus der begrifflichen Vielfalt der [falschen] Vorstellungen entstehen, wie der
Keim aus dem Samen. Denn wir erkennen an, dass Ursache und Wirkung zwar durch
[falsche] Vorstellung geschaffen und [daher] nur konventionell festgestellt werden, sie aber
[insofern doch] vorhanden sind.
458)

Ajitamitra kommentiert RĀt.ı̄kā 1.50[1] (Okada 1990:46): ... rgyu daṅ ’bras bu skye ba ni yaṅ dag pa
ma yin no // (Das Entstehen von Ursache und Wirkung ist nicht wirklich.). rGyal tshab kommentiert
jedoch .... rgyu las ’bras bu skye ba ...... (Das Entstehen der Wirkung aus der Ursache ist ......). Die
Deutung von Ajitamitra ist vorzuziehen, weil RĀ 1.48 und 49 auch das Entstehen der Ursache beinhalten.

459)

Zur Deutung von prapañca in den MMK und ihren Kommentaren s. Tachikawa 1980. Er untersucht die
Verwendungsweise des Wortes prapañca in den MMK und ihren Kommentaren und unterscheidet vier —
(1) das Wort oder die Benennung, (2) der Akt der Benennung, (3) Vorstellung oder Begriﬀ und (4) das
durch den Ausdruck Bezeichnete. Sakurabe 1997b:118 ﬁndet den parallelen Ausdruck prapañcopaśama,
den der Widmungsvers der MMK enthält, in AN II:162f. Zu Belegen für papañca im Pāli–Kanon s.
Sakurabe 1997b. Zu prapañca vgl. auch RĀ 1.51.

460)

Zur Verneinung der existentiellen und nihilistischen Sichtweise zur Erlangung der Erlösung vgl. auch
RĀ 1.38, 1.45f., 1.50f. und 1.57f.

461)

bSod nams chos ’grub zitiert VV 28cd; s. Kapstein 1997:41a1.
VV 28cd (Johnston/Kunst 1951:126):
sam
. vyavahāram
. ca vayam
. nānabhyupagamya kathayāmah
. //
,,Wir sprechen nicht, ohne die Konvention anzuerkennen.“
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[RĀskt]
230
462)231
[[nirodham
yāthābhūtyād upāgatam
/
. cāprapañcottham
.
.
nopayāty astitām
. tasmān mucyate ’dvayaniśritah. //51//]]

[RĀtib[1]]
[[’gog pa spros las ma byuṅ ba //
yaṅ dag ji bźin ñid gyur pa //
khas len yod pa ñid mi ’gyur //
des na gñis mi brten pa grol //51//]]
[RĀtib[2]]
Z 4b2

[[’gog ‡ pa spros las ma byuṅ ba //
yaṅ dag ji bźin ñid gyur pa //
khas len yod pa ñid mi ’gyur //
des na gñis mi brten463)232 pa grol //51//]]
[RĀchin]

+GsuN(z@C!
'NT9-TMsr&]]
[[

Kr 16a4
L 15b2 Ku 16b4

yod par lta ba can ñid du yaṅ mi ’gyur te / rgyu ’bras don dam par grub pa ’gog pa
yin gyi rtog pa’i spros pa las ma byuṅ ba yaṅ dag par grub pa ji bźin ñid du † gyur
pa khas len na yod lta can ñid *du ’gyur na # yaṅ / de ltar khas mi len pa’i phyir /
des na mtha’ gñis la mi brten pa mtha’ bral khoṅ du chud pa grol bar ’gyur ro //

230

231

cāprapañcottham
. ] Ä,K,H :
ca prapañcottham
. T

232

upāgatam
. ] Ä,K : upāgatah. H
brten] Ego : brtan Z

462)

Diese Stelle ist noch fraglich; s. Hahn 1987:90. Hier folge ich der Deutung der RĀchin.

463)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.51[7] (Okada 1990:47).
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Und indem man das Vergehen (nirodha; d.h. die Erlösung), das durch das Schwinden der
begrifflichen Vielfalt zustandekommt464) , als etwas Wirkliches [gelten läßt]465) , erkennt
man das Sein nicht an. Deswegen wird erlöst, wer an beidem (nämlich existentieller und
nihilistischer Sichtweise466) ) nicht anhaftet467) . (1.51)

Und wir haben auch keine existentielle Sichtweise. Denn wir verneinen, dass Ursache
und Wirkung auf der Ebene der höchsten Wahrheit erwiesen sind. Wenn wir anerkennen
würden, dass das nicht [wirklich] aus der begrifflichen Vielfalt der [falschen] Vorstellung
Entstandene als etwas Reales erwiesen, d.h. wirklich wäre, dann hätten [wir] die existentielle Sichtweise. Aber [wir] erkennen es nicht an. Daher wird derjenige, der nicht den
beiden extremen [Positionen] folgt, d.h. das Freisein von den Extremen verinnerlicht
hat, erlöst468) .
464)

Hier folge ich nicht der von Okada 200x:54f., Anm. A, vorgeschlagenen Lesart ca prapañca. Wie Uryūzu
1980:401 bemerkt, ist mit nirodha hier das nirvān
. a gemeint, und diese Strophe steht im Gegensatz zur
vorhergehenden. Ajitamitra deutet nirodha als von nirvān
. a verschieden.
RĀt.ı̄kā 1.51[6] (Okada 1990:46):
mya ṅan las ’das pa daṅ bar chad med par gnas pa la mi śes pa chuṅ ṅu’i chuṅ ṅu yaṅ
’gag pa la mṅon du phyogs so //
(,,Wenn man in einem Zustand in unmittelbarer Nähe des Erlöschens weilt (= unmittelbar vor dem
Erreichen des Erlöschens), ist man dem Verschwinden auch des kleinsten Bisschen an Unwissenheit
,zugewandt‘ (d.h. dann verschwindet....)“)
Zur Gleichsetzung von nirodha und nirvān
. a vgl. PTSD s.v. nirodha. Siehe außerdem etwa Kumoi
1960:208, Anm. 22, und ŚSV (ca) (Erb 1997:223,15; Übers. Erb 1997:52,21). Sakurabe 1997b merkt
an, dass im Pāli–Kanon das nibbāna mit nippapañca gleichbedeutend ist. Deshalb lese ich hier nirodham
.
cāprapañcottham
. . Beim Zustand der Erlösung kommt alles zur Ruhe, und alles ist weder vorhanden noch
nicht vorhanden. Daher erkennt man kein Sein an.

465)

In RĀtib[1] und [2] wird khas len (abhyupetya in RĀ 1.50) ergänzt. Ich verdanke diesen Hinweis M.
Hahn. RĀchin 1.51b lautet anders; s. Okada 200x:54. Hat Paramārtha, der Übersetzer der RĀchin,
upāgatam
) verstanden?
. im Sinne von *adhigatam
. (

z@

466)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.51[3] (Okada 1990:46): yod pa daṅ med pa’i lta ba gñis so //

467)

Vgl. MMK 5.8 (de Jong 1977:7). Hierzu s. auch Anm. 403.

468)

bSod nams chos ’grub zitiert MMK 18.5; s. Kapstein 1997:41b4f.
MMK 18.5 (de Jong 1977:24):
karmakleśaks.ayān moks.ah. karmakleśā vikalpatah
. /
te prapañcāt prapañcas tu śūnyatāyām
. nirudhyate //
Erlösung kommt durch die Vernichtung von Karma und Anhaftungen (sic; es muss heißen
,,Leidenschaften“ od. ,,Beﬂeckungen“.). Karma und Anhaftungen (sic) kommen aus unterscheidenden
Vorstellungen (vikalpa), sie kommen aus der begiﬄichen (sic) Entfaltung (prapañca). Die Entfaltung
aber wird in der Leerheit vernichtet. (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:69)
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Kr 16a5
Ku 16b5 L 15b3

bźi pa la gsum / dṅos po’i de kho na ñid rtogs pa daṅ ma rtogs pa’i dpe † daṅ / phuṅ
po raṅ bźin gyis grub pa dgag
mi grol ba’o //

#

pa daṅ / *yod med du lta ba ma spaṅs na ’khor ba las

[RĀskt]
[[dūrād ālokitam
śyate sphut.am /
. rūpam āsannair dr
˚
marı̄cir yadi vāri syād āsannaih. kim
. na drśyate //52//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[thag riṅ nas ni mthoṅ ba’i gzugs //
ñe ba rnams kyis gsal bar mthoṅ //
smig rgyu gal te chu yin na //
ñe ba rnams kyis cis mi mthoṅ //52//]]
[RĀtib[2]]
[[thag riṅ nas ni mthoṅ ba’i gzugs //
ñe ba rnams kyis gsal bar mthoṅ //
smig rgyu gal te chu yin na //
ñe ba ‡ rnams kyis cis mi mthoṅ //52//]]

Z 4b3

[RĀchin]
[[''sj+caG,@
/ic'a>?aT+]]

Kr 16a6

daṅ po ni / smig rgyu gal te chu yin na de daṅ ñe ba rnams kyis cis mi mthoṅ
mthoṅ dgos te / thag riṅ nas ni mthoṅ ba’i gzugs de † daṅ ñe ba rnams kyis gsal

Ku 16b6

bar

#

mthoṅ ba’i phyir ro //
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2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.4. Die Erläuterung des Beispiels der Vermittlung (jñāpaka)
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.4.1. Ein Beispiel für das Verständnis der wahren Natur der seienden
Dinge und für ihr Nichtverständnis
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.4.2. Die Widerlegung dessen, dass die Persönlichkeitskonstituenten
dem Eigenwesen nach erwiesen sind
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.4.3. Zur Nichterlösung aus dem Wesenskreislauf als Folge der Nichtaufgabe der existentiellen und nihilistischen Sichtweise

Eine Form, die man aus der Ferne erblickt, sieht man [erst] aus der Nähe deutlich. Wenn
die Luftspiegelung das Wasser wäre, warum sieht man in der Nähe keines?469) (1.52)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.4.1. Ein Beispiel für das Verständnis der wahren Natur
der seienden Dinge und für ihr Nichtverständnis
Wenn die Luftspiegelung das Wasser wäre, warum sehen die es nicht, die sich ihr genähert
haben? Sie sollten [sie doch] sehen! Denn eine Form, die aus der Ferne wahrgenommen
wird, wird von denjenigen, die sich ihr genähert haben, deutlich gesehen.
469)

RĀ 1.52–54 werden in der Pras (LVP 1903–13:347; Übers. de Jong 1949:8) zitiert; s. Hahn 1982a:(10).
RĀ 1.52 wird auch im AKUN zusammen mit RĀ 1.54 zitiert; s. Lal 1994:132.
Zum Beispiel der Luftspiegelung vgl. auch RĀ 1.53–56. Es ﬁndet sich auch in den anderen Nāgārjuna
zugeschriebenen Werken; vgl. etwa ŚS 66 (Lindtner 1982:64f.), VV 13 (Johnston/Kunst 1951:117) und
Acintyastava 47f. (Lindtner 1982:156f.). Auch Āryadeva benutzt dieses Beispiel in CŚ 322 und 325;
s. Lang 1986:124f. Vgl. außerdem CŚT
. (Tillemans 1990 II:106f. und 118ﬀ.; Übers. Tillemans 1990 I:
193 und 197) und MAv 6.26 und 6.109 (LVP 1907–12:105 und 219f.; Übers. LVP 1910:302 und LVP
1911:271). Dieses Beispiel ﬁndet sich oft auch in den mahāyānistischen Sūtren; vgl. etwa SRS 9.21
(Cüppers 1990:37f.; Übers. Cüppers 1990:96), PBSSS 8.5 (Harrison 1978:77; Übers. Harrison 1990:75),
und As.t.a (s. Anm. 480). Zu diesem Gleichnis vgl. auch TGVS I:363.
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[RĀskt]
[[dūrı̄bhūtair yathā bhūto470)233 loko ’yam
śyate tathā /
. dr
˚
na drśyate tadāsannair animitto marı̄civat //53//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[ji ltar riṅ ba rnams kyis ni //
’jig rten ’di ni yaṅ dag mthoṅ //
de ltar de daṅ ñe rnams kyis //
mi mthoṅ mtshan med smig rgyu bźin //53//]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar riṅ ba rnams kyis ni //
’jig rten ’di ni yaṅ dag mthoṅ //
de ltar de daṅ ñe rnams kyis //
mi mthoṅ mtshan med smig rgyu bźin //53//]]
[RĀchin]

cswiR(+$Vzi'T+5j!/i]]
[[

L 15b4

dpe de bźin *du / ji ltar so so skye bo de kho na ñid kyi rtogs pa la riṅ ba rnams kyis

Kr 16b1 Ku 17a1
L 15b5
Ku 17a2

ni ’jig rten ’di ni yaṅ dag par grub par mthoṅ la /234 thag ñe ba’i gzugs mthoṅ ba
de ltar de kho na ñid de daṅ ñe † ba’i ’phags pa # rnams kyis dṅos po raṅ bźin gyis
grub na mthoṅ dgos *pa las mi mthoṅ ba’i phyir / ’phags pa’i mñam gźag gi gzigs pa’i
ṅor skyes pa bud med sogs mtshan ma cuṅ zad kyaṅ med de / thag ñe bar # phyin pa’i
smig 235 rgyu bźin no //

233

470)

yathā bhūto]
yathābhūto H

Lindtner

1992b

234

:

235

/] Ku : om. Kr,L
smig] Ego : mig Kr,Ku,L

Siehe Lindtner 1992b. Vgl. auch Okada 1990:165 1.53[1] und Okada 200x:55.
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In der Weise, wie diese Welt als existent von anderen betrachtet wird, die [ihr] fern
stehen, wird sie von denen nicht [als existent] betrachtet, die ihr nahe stehen, [denn sie
ist] merkmallos (animittah.471) ) wie die Luftspiegelung472) . (1.53)

..... Entsprechend dem [eben genannten] Beispiel [der RĀ 1.52] sind die gewöhnlichen
Menschen, die von dem Verständnis der Soheit entfernt sind, der Auffassung, dass sich
diese Welt wahrheitsgemäß erweisen lasse. Ebenso wie man die Form, die sich in der
Nähe [befindet], [deutlich] sehen [kann], so [können] die Heiligen, die der Soheit nahe
sind, [die Soheit deutlich sehen. Sie sind aber nicht der Auffassung, [dass ein seiendes
Ding dem Eigenwesen nach erwiesen ist], [obwohl] sie dieser Auffassung sein sollten,
wenn ein seiendes Ding dem Eigenwesen nach erwiesen wäre. Deshalb entstehen in
der Schau473) eines in Meditation versunkenen Heiligen überhaupt keine Merkmale wie
,,Mann“, ,,Frau“ usw.474) Sie gleichen einer Luftspiegelung, [die verschwindet,] sobald
man ihr nahe kommt.
471)

Das DbhS (Kondō 1936:96) besagt, dass der Bodhisattva in die sechste Stufe des Bodhisattva erreicht,
indem er nach der Vollendung der fünften Stufe die zehn Gleichheiten aller Gegebenheiten realisiert
hat. Alle Gegebenheiten sind gleich in Bezug darauf, dass (1) sie merkmallos (animitta) sind, dass (2)
sie unbestimmbar (alaks.an
. a) sind, dass (3) sie nicht entstehen (anutpāda), (4) dass sie ungeboren sind
(ajāta), (5) sie abgeschieden (vivikta) sind, dass (6) sie vom Anfang an rein (ādiviśuddhi) sind, dass
(7) sie frei von der begriﬄichen Vielfalt (nis.prapañca) sind, dass (8) sie weder geschaﬀen noch nicht
geschaﬀen werden (? anāyūhānirvyūha), dass (9) sie wie ein Trugbild (māyā), ein Traum (svapna),
eine Vorstellung (pratibhāsa), ein Echo (pratiśrutka), wie eine [Spiegelung] des Mondes im Wasser
(udakacandra), wie ein Spiegelsbild (pratibimba) und ein durch Zauberkraft (nirmān
. a) geschaﬀenes
Bild sind und dass (10) sie weder ein Seiendes noch ein Nichtseiendes, sondern von beiden extremen
Positionen frei (bhāvābhāvādvaya) sind. Vgl. auch MAvBh 6.7 (LVP 1907–12:80; Übers. LVP 1910:278).
Zur Seinsweise der Welt in der RĀ vgl. Anm. 388.

472)

Zur Betrachtung dieser Welt als die Luftspiegelung vgl. Dhp 170:
yathā bubbulakam
. passe yathā passe marı̄cikam
.
evam
. lokam
. avekkhantam
. maccurājā na passati.
Vgl. auch Uv 27.15 (Bernhard 1965:339).

473)
474)

Wörtlich: ,,Seite“.
Vgl. RĀt.ı̄kā 1.53[2] (Okada 1990:47): ’jig rten ji lta bu źig ce na / mtshan med ces bya ba smos te /
mtshan ma ni bud med la sogs pa ste de dag rtag tu brjod pa daṅ śes pa’i rgyu yin no //
Zu dieser Erklärung vgl. etwa die Erklärung der Meditation über die Merkmallosigkeit (ānimitta) in
AKBh 8.24 (Pradhan 1967:449; Übers. Kośa LVP IV:185):
ānimittah. samākāraih
. (8.24a)
nirodhasatyākāraih
. sam
. prayuktah
. samādhir ānimittaś caturākārah
. / nirvān
. am
. hi daśanimittāpagatatvād animittam / tadālambanah
. samādhir ānimittah. / pañcavis.ayastrı̄purus.atrisam
talaks.an
. skr
. animittāni daśa /
˚
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[RĀskt]
[[marı̄cis toyasadrśı̄ yathā nāmbho na cārthatah
. /
˚
skandhās tathātmasadrśā nātmāno nāpi te ’rthatah. //54//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[ji ltar smig rgyu chu ’dra ba //
chu min don du ma yin pa //
de bźin phuṅ po bdag ’dra ba //
de dag bdag min don du min //54//]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar smig rgyu chu ’dra ba //
chu min don du ma yin pa //
de bźin phuṅ po bdag ’dra ba //
‡

Z 4b4

de dag bdag min don475)236 du min //54//]]

[RĀchin]
[[!/iwesesi*
!!"wMsMsi!]]

Kr 16b2

gñis † pa ni / ji ltar smig rgyu chu ’dra ba chu min pa don du ste brtags na chu

L 15b6
Ku 17a3

ma yin pa *de bźin du phuṅ po de dag chos can / don du raṅ bźin gyis grub pa
min237 te / raṅ bźin gyis grub pa’i bdag ’dra bar

236

475)

#

237

don] Ego : mṅon Z

snaṅ yaṅ bdag min pa’i phyir /

min] Kr,Ku : yin L

Diese Emendation beruht auf RĀskt (arthatah
. ) und RĀtib[1] (don du).
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Eine Luftspiegelung gleicht zwar dem Wasser, aber sie ist kein Wasser; denn sie ist
in Wirklichkeit nicht vorhanden. Ebenso gleichen die Persönlichkeitskonstituenten zwar
einem Ich, aber sie sind kein Ich; sie sind in Wirklichkeit nicht vorhanden. (1.54)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.4.2. Die Widerlegung dessen, dass die Persönlichkeitskonstituenten dem Eigenwesen nach erwiesen sind
Eine Luftspiegelung, die zwar dem Wasser gleicht, aber kein Wasser ist, ist in Wirklichkeit,
d.h. wenn man [sie] geprüft hat476) , kein Wasser. Ebenso lassen sich die Persönlichkeitskonstituenten, die das Thema [der Beweisführung] (chos can) sind, in Wirklichkeit, d.h.
dem Eigenwesen nach, nicht erweisen. Denn [sie] erscheinen zwar wie ein dem Eigenwesen
nach erwiesenes Ich, aber sie sind es nicht.

476)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.54[2] (Okada 1990:48): ji ltar smig rgyu chu ’dra bar mthoṅ bar mthoṅ ba yaṅ dag par
brtags na chu’i ṅo bo ñid kyaṅ ma yin la........
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[RĀskt]
[[marı̄cim
. toyam ity etad iti matvā gato ’tra san /
yadi nāstı̄ti tat toyam
. grhn.ı̄yān mūd.ha eva sah. //55//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[smig rgyu la ni ’di chu477) źes //
bsam de de ni238 soṅ ba las //
gal te chu de med do źes //
’dzin pa de ni blun pa ñid //55//]]
[RĀtib[2]]
[[smig rgyu la ni ’di chu źes //
bsams te der ni soṅ ba las //
gal te chu de med do źes //
’dzin pa de ni blun pa ñid //55//]]
[RĀchin]

W/i*e}`c;!
c59*e!!Mrw]]
[[

Kr 16b3

gsum pa ni / smig † rgyu la ni ’di chu’o źes bsams te der478) ni soṅ ba las gal te

L 16a1

chu sṅar yod pa de med pa479) źes *’dzin pa de ni blun pa ñid do // der chu sṅa
nas med pa’i phyir te / .....

238

477)

bsam de de ni] C,D,N,Q,H :

bsams te der ni O

RĀt.ı̄kā 1.55[2] (Okada 1990:48) lautet: smig rgyu la ’di ni chu..... Okada 1990:165f. bemerkt, dass der
Grund dieser Veränderung im Metrum besteht. Zur tibetischen Metrik s. Hahn 1994:221–226.

478)

RĀtib[2] liest bsams te der; RĀtib[1] liest bsam de de.

479)

RĀtib[1][2] lesen do.
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Wenn einer von der Luftspiegelung denkt, dass sie Wasser sei, dorthin geht und [erst]
dann erfasst, dass sie kein Wasser ist, ist er dumm480) . (1.55)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.1.4.3. Zur Nichterlösung aus dem Wesenskreislauf als Folge
der Nichtaufgabe der existentiellen und nihilistischen Sichtweise
Wenn einer von der Luftspiegelung denkt, dass sie Wasser sei, dorthin geht und dann
erfasst, dass das vorher [scheinbar] vorhandene Wasser [jetzt] nicht [mehr] vorhanden ist,
ist er dumm. Denn das Wasser war auch vorher dort nicht vorhanden. ......
480)

Candrakı̄rti zitiert RĀ 1.55f. zusammen mit RĀ 1.98 in der Pras (LVP 1903–13:188; Übers. May
1959:153); s. Hahn 1982a:(10).
Zu diesem Beispiel s. As.t.a Kap. 31 in AAĀ (Wogihara 1932–35:964):
tadyathā ’pi nāma kulaputra purus.o grı̄s.mābhitapto grı̄s.mān
. ām
. paścime māse ’bhigate
madhyāhnakālasamaye marı̄cikām
. paśyet syandamānām sa tenatena pradhāvet atrodakam
.
pāsyāmi atra pānı̄yam
. pāsyāmı̄ti / tatkim
. manyase kulaputra kuta etad udakam āgatam
.
kva vā tad udakam
. gacchati pūrvam
. vā mahāsamudram
. daks.inam
. vā paścimam
. vā uttaram
.
vā //
Sadāprarudita āha / na hi kulaputra marı̄cikāyām udakam
. sam
. vidyate kim
. punar asy’
āgamanam
. vā gamanam
. vā prajñāyate / sa khalu punah
. kulaputra purus.o grı̄s.mābhitapto
bālajātı̄yo dus.prajñajātı̄yo marı̄cikām
s..tvā ’nudake udakasam
. dr
. jñām utpādayati / na
˚
punas tatrodakam
. svabhāvatah
. sam
. vidyate //
Die ersten beiden chinesischen Übersetzungen der As.t.a, die etwa um 179 bzw. 225 AD entstanden,
enthalten dieses Gleichnis vom Unwissenden nicht. Unter den chinesischen Übersetzungen der As.t.a
ﬁndet sich dieses Gleichnis erst in der chinesischen Übersetzung, die 408 AD von Kumārajı̄va angefertigt
wurde; s. T. Bd. 8 Nr. 227 S. 584b2. Zu diesem Gleichnis vgl. außerdem etwa MPPU (T. Bd. 25 Nr.
1509 S. 102b; Übers. TGVS I:363).
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[RĀskt]
[[marı̄cipratimam
hn.atah. /
. lokam evam astı̄ti gr
˚
239
nāstı̄ti vāpi
moho ’yam
. sati mohe na mucyate //56//]]
[RĀtib[1]]
[[de bźin smig rgyu lta bu yi //
’jig rten yod pa’am med pa źes //
’dzin pa de ni rmoṅs pa ste //
rmoṅs pa yod na mi grol lo //56//]]
[RĀtib[2]]
[[de bźin smig rgyu lta bu yi //
’jig rten yod ce’am med pa źes //
’dzin pa de ni rmoṅs pa ste //
Z 4b5

‡

rmoṅs pa yod na mi grol lo //56//]]

[RĀchin]

$V!/ic9i-5
!('5@wN5r&]]
[[

Ku 17a4
Kr 16b4 L 16a2

..... de bźin du snaṅ la raṅ # bźin med pa smig rgyu lta bu’i481) ’jig rten ñer len gyi
phuṅ po raṅ † bźin gyis yod ce’am482)240 sṅar raṅ bźin gyis yod pa phyis med pa *źes
’dzin pa de ni rmoṅs pa ste / de kho na ñid kyi don la rmoṅs pa yod na ’khor ba
las mi grol lo //

Ku 17a5 Kr 16b5
L 16a3
Ku 17a6

gñis

#

pa de la chad par thal ba’i ñes pa med pa la gsum / thar pa thob pa la gñis † med

rtogs dgos par bstan pa daṅ / mtha’ bral rtogs pa yod *med kyi lta ba can du thal ba
’phaṅ ba daṅ / spros bral khoṅ du chud pa la chad pa’i ñes pa # med pa’o //

239

240

vāpi] (e.c.) H : cāpi Ä,K

ce’am] Ku : ces’am Kr,L

481)

RĀtib[1] und [2] lesen bu yi, nicht bu’i.

482)

RĀtib[1](C,D,Q) liest yod pa’am, nicht yod ce’am. RĀtib[1](N) liest yod pa’aṅ.
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Ebenso ist es Verblendung483) , die einer Luftspiegelung gleiche Welt als vorhanden
oder nicht vorhanden aufzufassen. [Solange] Verblendung vorhanden ist, wird man nicht
erlöst484) . (1.56)

..... Ebenso [spricht man von] Verblendung, wenn [jemand] der Auffassung ist, dass etwas,
das beim klaren [Augenschein] ohne Eigenwesen ist, nämlich die einer Luftspiegelung
gleiche Welt — d.h. die Persönlichkeitskonstituenten, an denen man haftet — dem
Eigenwesen nach vorhanden sei, oder dass das, was vorher dem Eigenwesen nach ,,existent“ war, später [aber] nicht mehr vorhanden ist. [Solange] Verblendung in Bezug auf
die Bedeutung der Soheit vorhanden ist, wird man nicht vom Wesenskreislauf erlöst.

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.2. [Der Nachweis], dass die Aporie, [die bei der Zurückweisung der extremen Position] der Vernichtung [entsteht], im Rahmen dieser
[Auﬀassung] keinen Fehler [bedeutet]
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.2.1. Die Darlegung, dass es notwendig ist, [das Prinzip der] Nicht–
Zweiheit zu verstehen, um die Erlösung zu erlangen
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.2.2. Das [rechte] Verständnis dessen, dass [die Gegebenheiten] frei von
den extremen [Positionen] sind, was [gleichbedeutend mit] der Lösung der Aporie [ist],
[die bei] der Ansicht [entsteht], dass [die Gegebenheiten real] existieren bzw. nicht existieren
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.2.3. [Der Nachweis], dass es keinen Fehler der Vernichtung bedeutet,
wenn man verinnerlicht, dass [die absolute Realität] frei von der begrifflichen Vielfalt ist
483)

Der chinesische Übersetzer Paramārtha hat moha mit avidyā gleichgesetzt. Diese Gleichsetzung scheint
mir problematisch zu sein; s. Vetter 2000:38f., Anm. 69. Zu moha s. Anm. 113, 251 und 255 und Hōbōgirin
s.v. Chi , S. 297–300. MMK 21.11 besagt, dass man nur aufgrund von Verblendung das Entstehen
und das Vergehen [der Gegebenheiten] sieht; s. de Jong 1977:29. MMK 26.11 lehrt, dass man durch
das Aufhören der Unwissenheit (avidyā) vom Wesenskreislauf erlöst wird; s. de Jong 1977:41. ŚS 73
besagt, dass man sich durch das Aufgeben der Verblendung und anderer hemmender Faktoren vom
Wesenskreislauf befreit; s. Lindtner 1982:68f. Mahāyānavim
. śikā 16 und 20 besagen, dass derjenige, der
schon aus dem Schlummer der Verblendung gerissen worden ist, den Wesenskreislauf nicht mehr sieht,
und dass der Unwissende, der in der Blindheit der Verblendung weilt, im Wesenskreislauf herumirrt;
s. Tucci 1956:202f. Nach dem Pratı̄tyasamutpādahrdayavyākhyāna ist man nicht verblendet, wenn man
˚
weiß, dass die Gegebenheiten unbeständig, leidvoll,
leer und ohne ein Selbst sind; s. Gokhale 1978:67.

w

484)

Zum Zitat dieser Strophe in der Pras vgl. Anm. 480. RĀ 1.56f. werden von Tsoṅ kha pa im LŚÑP
zitiert; s. Tshul khrims skal bzaṅ/Katano 1998:116f.
Vgl. CŚ 7.24 (Lang 1990:78):
gaṅ gis ’gro ba ’khrul ’khor gyi // tshogs ’dra sgyu ma’i skyes bu ltar //
mthoṅ bar gyur pa de dag ches // gsal bar go ’phaṅ dam par ’gro //
,,Wer erkannt hat, dass die Welt einer Menge von Maschinen [und] einem illusorischen Menschen gleicht,
der erlangt gewisslich eine ausgezeichnete Stellung.“
(Bei meiner Wiedergabe von ches gsal bar gehe ich von einer Sanskritvorlage *ativyaktam aus. In CŚT
.
zu dieser Strophe wird ches gsal bar nicht kommentiert; s. Q dBu ma, Ya, 146b7–147a7 (Bd. 98 Nr.
5266) und D dBu ma, Ya, 131a3–b3 (Bd. 35 Nr. 3870) ; Übers. Ueda 1994:115.
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[RĀskt]
[[nāstiko durgatim
. yāti sugatim
. yāti cāstikah. /
yathābhūtaparijñānān moks.am advayaniśritah. //57/]]
[RĀtib[1]]
[[med pa pa ni ṅan ’gror ’gro //
yod pa pa ni bde ’gror ’gro //
yaṅ dag ji bźin yoṅs śes phyir //
gñis la mi brten thar par ’gyur //57//]]
[RĀtib[2]]
[[med pa pa ni ṅan ’gror ’gro //
yod pa pa ni bde ’gror ’gro //
yaṅ dag ji bźin yoṅs śes phyir //
gñis la mi brten thar par ’gyur //57//]]
[RĀchin]

95X(q9-81;
c=N!iTsMr&]]
[[

Kr 16b6
L 16a4

daṅ po ni / las ’bras la skur ba ’debs pa’i med pa pa ni / de’i dbaṅ gis ṅan † ’gror

Ku 17b1
Kr 17a1

pa ni / de’i dbaṅ gis bde ’gror ’gro bas lta # ba de tsam las med na / ṅan ’gror ma
lhuṅ yaṅ ’khor bar ’khor ba tsam du zad la / mthar lta gñis † la mi brten pa’i ’phags

L 16a5
Ku 17b2

pa chos can / thar par ’gyur te / gnas lugs kyi don *yaṅ dag pa ji lta ba bźin mṅon
sum du yoṅs su # śes pa’i phyir /

’gro la /241 las ’bras la yid ches pa’i ’jig rten pa’i yaṅ dag pa’i *lta ba can gyi yod pa

241

/] Ku : om. Kr,L
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Derjenige, der an das Nichtsein glaubt, (nāstika 485) ) gerät in eine schlechte Existenzform. Derjenige, der an das Sein glaubt, (astika 486) ) wird in einer guten Existenzform
wiedergeboren. Derjenige, der sich an beides nicht klammert487) , wird erlöst, weil er
genau erkennt, wie es sich wirklich [verhält]488) . (1.57)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.2.1. Die Darlegung, dass es notwendig ist, [das Prinzip der]
Nicht–Zweiheit zu verstehen, um die Erlösung zu erlangen
Derjenige, der an das Nichtsein glaubt, d.h. wer [die Entsprechung zwischen] der Tat und
ihrer Konsequenz leugnet, gerät kraft dieser [Anschauung] in eine schlechte Existenzform.
Derjenige, der an das Sein glaubt, d.h. wer die weltlich richtige Ansicht vertritt, nach der
[es eine Entsprechung zwischen] der Tat und ihrer Konsequenz gibt, der wird kraft dieser
[Anschauung] in einer guten Existenzform wiedergeboren. Wenn man nichts [Besseres]
als nur diese Ansicht hat, dann gerät man deshalb zwar nicht in eine schlechte Existenzform, aber man irrt weiter489) im Wesenskreislauf [umher]. [Der Nachweis ist folgender:]
Das Thema [der Beweisführung] ist der Heilige, der sich nicht an die beiden extremen
[Positionen] klammert. Er wird erlöst. Denn [er] erkennt deutlich die Bedeutung der
[wahren] Seinsweise [der Dinge], wie sie sich wirklich verhalten.
485)

486)

Zur nihilistischen Sichtweise s. RĀ 1.43. Hattori 1987:349, Anm. (5), merkt an, dass nach dem
Kommentar des Kullūka zur Manusmrti 3.150 der nāstika derjenige ist, der nicht an die Wirkung des
˚
vedischen Rituals glaubt; s. Kāvyatı̄rtha
1946:117. Vgl. auch Manusmrti 8.309. Zu nāstika vgl. außerdem
˚
Heesterman 1968/69. Die Mādhyamikas werden von den anderen Schulen
als nāstika kritisiert. Zur Kritik
an den Mādhyamikas und ihrer Widerlegung s. May 1959:123, Anm. 323, Ejima 1967 und Mitsukawa
1979. Vgl. auch RĀ 1.60.
Zur existentiellen Sichtweise s. RĀ 1.44.

487)

Zu advaya s. auch RĀ 1.78 und 2.74. Siehe außerdem die Klassiﬁzierung der Gruppe der Argumentationen in RĀdart.ı̄k L 3a5–3b3.

488)

Candrakı̄rti zitiert diese Strophe in der Pras (LVP 1903–13:135; Übers. Schayer 1931a:10); s. Hahn
1982a:(10).

489)

Wörtlich: ,,immer nur“.
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[RĀskt]
[[anicchan nāstitāstitve yathābhūtaparijñayā /
490)242
nāstitām
kasmān na labhate ’stitām //58//]]
. labhate tasmāt

[RĀtib[1]]
[[yaṅ dag ji bźin yoṅs śes pas //
med daṅ yod par mi ’dod pa //
de phyir med pa par ’gyur na //
ci phyir yod pa par mi ’gyur //58//]]
[RĀtib[2]]
[[yaṅ dag ji bźin yoṅs śes pas //
med daṅ yod pa mi ’dod pa //

Z 4b6

‡

de phyir med pa par ’gyur na //
ci phyir yod pa par mi ’gyur //58//]]
[RĀchin]

T[-593$CiA
cXw59?TbX-]]
[[

Kr 17a2

gñis pa ni / gnas lugs kyi don yaṅ dag pa ji lta ba bźin yoṅs su † śes pas raṅ bźin
gyis yod par491) mi ’dod pa de’i phyir med pa par ’gyur na yod pa par yaṅ ci’i

L 16a6 Ku 17b3

phyir mi *’gyur ’gyur bar thal /243 las ’bras med492)
......
242
243

490)

244

tasmāt] Ego : mohāt Ä,K,H
/] Ku,L : om. Kr

#

par yaṅ244 mi ’dod pa’i phyir /

yaṅ] Kr,Ku : raṅ L

Der originale Wortlaut bleibt noch problematisch. Ä und K lesen mohāt, nicht tasmāt. Hahn 1982a:22
bemerkt, dass in RĀtib[1][2] und RĀchin mohāt nicht übersetzt wird, und dass RĀtib[1][2] und RĀchin
tasmāt (? de’i phyir) bzw. yadi (? ) andeuten. Vgl. auch Samten 1991:64, Anm. 1. Nach RĀ 1.56
herrscht bei demjenigen Verblendung (moha), der die Positionen des Seins und des Nichtseins vertritt;
er ist noch nicht vom Wesenskreislauf erlöst. Nach RĀ 1.57 wird man vom Wesenskreislauf erlöst,
wenn man genau sieht, wie es sich wirklich verhält. Aus textkritischer Überlegung folge ich den beiden
übereinstimmenden älteren Textzeugen und rekonstriere tentativ *tasmāt. Sollte dagegen das aus der
RĀchin zu erschließende *yadi richtig sein, müsste man es aus metrischen Gründen vor labhate oder
vor nāstitām
. platzieren. Man erhielte dann eine na– bzw. bha–Vipulā. Auch in RĀt.ı̄kā 1.58 und 59 [1]
(Okada 1990:49) ﬁndet sich keine Entsprechung zu moha; s. RĀt.ı̄kā 1.58 und 59[1] (Okada 1990:49):
..... yod pa ñid spaṅs pa’i phyir med pa par ’gyur na med pa ñid spaṅs pa’i phyir yod pa par yaṅ skabs
na ...... //.

c

491)
492)

RĀtib[2] liest pa (besser!), nicht par.
rGyal tshab lässt daṅ weg, weil er durch die Änderung der syntaktischen Struktur nicht mehr passen
würde. Es ist sinngemäß durch yaṅ vertreten.
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Wenn derjenige, der weder Sein noch Nichtsein anerkennt, weil er genau sieht, wie es sich
wirklich [verhält], deswegen493) das Nichtsein [des Seins und des Nichtseins] anerkennen
würde, warum sollte er nicht das Sein anerkennen? (1.58)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.2.2. Das [rechte] Verständnis dessen, dass [die Gegebenheiten] frei von den extremen [Positionen] sind, was [gleichbedeutend mit] der
Lösung der Aporie [ist], [die bei] der Ansicht [entstehen], dass [die Gegebenheiten real] existieren bzw. nicht existieren
Wenn jemand, weil er durch wahrheitsgemäße Erkenntnis der Bedeutung der [wahren]
Seinsweise [der Dinge] nicht anerkennt, dass [die Gegebenheiten] dem Eigenwesen nach
existieren, das Nichtsein anerkennen würde, warum sollte er nicht das Sein anerkennen?
Dies führt zu einer Aporie. Denn er vertritt auch nicht das Nichtvorhandensein [einer
Entsprechung zwischen] der Tat und ihrer Konsequenz. .....

493)

In der RĀt.ı̄kā wird die letzte Strophenzeile zusammen mit der nächsten Strophe erklärt.
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[RĀskt]
[[syād astidūs.an.ād asya nāstitāks.ipyate ’rthatah. /
245
nāstitādūs.an.ād evam
kasmān nāks.ipyate ’stitā //59//]]
.
[RĀtib[1]]
[[gal te yod pa sun phyuṅ bas //
don gyis ’di ni med par bslan //
de bźin med pa sun phyuṅ bas //
yod par ci yi phyir mi bslan //59//]]
[RĀtib[2]]
[[gal te yod pa sun phyuṅ bas //
don gyis ’di ni med par bslan //
de bźin med pa sun phyuṅ bas //
yod par ci yi phyir mi bslan //59//]]
[RĀchin]

c@3K-AjNX5
!!K5N>?TX-]]
[[

Kr 17a3

..... ṅo bo ñid med par smra ba khyed kyis gal te raṅ bźin gyis † yod pa sun phyuṅ

Ku 17b4 L 16b1

bas don gyis ’di ni med pa par bslan par bya’o źe na / ’o na de bźin du dbu ma
pa yod pa par yaṅ ci’i494) phyir mi bslan bslan rigs # *par thal / rgyu ’bras med pa
sun phyuṅ bas so // de dag ni mgo mtshuṅs kyis dgag pa’o //

245

494)

evam
. ] (e.c.) H : eva(m
. ) Ä : eva K,T

RĀtib[1] und [2] lesen ci yi, nicht ci’i.

209

Edition und Übersetzung

Wenn man denkt, dass durch die Widerlegung des Seins das Nichtsein dieses [Seins]
sinngemäß impliziert wird, warum wird nicht [auch] das Sein auf diese Weise durch die
Widerlegungdes Nichtseins impliziert?495) (1.59)

..... [Einwand:] Ihr (khyod kyis), die ihr das Nichtsein des Eigenwesens annehmt, (*nih.svabhāvavādin), seid gezwungen sinngemäß das Nichtsein zu implizieren, weil ihr das
dem Eigenwesen nach [erwiesene] Sein ablehnt496) . [Antwort:] Warum betrachtet man
die Mādhyamikas nicht ebenso als Leute, die das Sein implizieren? [Solche Voraussetzung
führt zu] der Aporie, dass man [sie als solche] betrachten müsste. Denn [die Mādhyamikas]
lehnen [auch] das Nichtsein [der Entsprechung zwischen] der Tat und ihrer Konsequenz
ab. Die [entsprechenden Betrachtungen]497) sind auf die gleiche [Weise] (mgo mtshuṅs
kyis) zurückzuweisen.

495)

Diese Strophe wird im SMVBh des Jitāri zitiert; s. Shirasaki 1985:131:
slob dpon Klu sgrub kyi źal sṅa nas kyis /
gal te yod pa sun phyuṅ ba // ñid kyis med pa ’phen yin na //
med pa sun ni phyuṅ ñid kyis // yod pa ci yi phyir mi ’thob //
ces gaṅ gsuṅs pa’o //

496)
497)

Zur Zurückweisung des Seins bei Tsoṅ kha pa s. Yotsuya 2000:52–57.
D.h. Die Betrachtungen, dass die Mādhyamikas das Sein annehmen oder dass sie das Nichtsein
annehmen.
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[RĀskt]
[[na pratijñā na caritam
. na cittam
. bodhiniśrayāt /
nāstikatve ’rthato yes.ām
. katham
. te nāstikāh. smrtāh. //60//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[gaṅ dag don gyis246 med ñid du //
dam mi ’cha’ źiṅ mi spyod pa //
byaṅ chub rten phyir sems med na //
de dag ji ltar med par bśad //60//]]
[RĀtib[2]]
[[gaṅ dag don gyis med ñid du //
dam mi ’cha’ ‡ źiṅ mi spyod la //

Z 5a1

byaṅ chub rten498)247 phyir sems med na499)248 //
de dag ji ltar med par bśad //60//]]
[RĀchin]

5@TZ43MnsN
cb`X5?xTX-]]
[[

Kr 17a4
Ku 17b5

†

gsum pa ni / dbu ma pa de dag ji ltar med pa par bśad de med pa par mi rigs

L 16b2 Kr 17a5

par thal / dbu ma pa gaṅ dag don gyis las ’bras med pa ñid du # dam mi ’cha’
źiṅ *tshig gis mi smra ba’i phyir / khas mi len yaṅ spyod pas ñams su len ce † na / lus

Ku 17b6 L 16b3

kyi ñes spyod mtha’ dag las log pa’i phyir lus kyis kyaṅ med pa pa daṅ mthun par mi
spyod la500) /249 gal te rñed bkur ñams dogs pas mi # spyod par zad kyi sems la *las

Kr 17a6

’bras med sñam pa yod do źe na / las ’bras med sñam pa’i sems † kyaṅ med pa yin te /
bla na med pa’i byaṅ chub thob pa’i ched du de’i lam la brten501) pas las ’bras phyin

Ku 18a1 L 16b4

ci ma log par rtogs pa’i phyir / # ’di ni dbu ma pas chos thams *cad raṅ bźin gyis stoṅ
par bstan pa la ñan thos sde pa kha cig / ’di ni † las ’bras la skur ba ’debs pa’i med pa

Kr 17b1
Ku 18a2

par spyi bo nas dbaṅ bskur ba yin no //250 źes ’dod pa dgag # pa’i ched du mdzad do //
246
247
248

249

gyis] H,O : gyi C,D,N,Q
rten] Ego : brten Z
na] Ego : la Z

250

/] Ku : om. Kr,L
//] Ku,L : / Kr

498)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.60[5] (Okada 1990:50).

499)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.60[5] (Okada 1990:50).

500)

RĀtib[1] liest pa, nicht la.

501)

RĀtib[1] liest rten, nicht brten. Auch RĀtib[2] las möglicherweise so.
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Warum [sollte man] die Nihilisten502) nennen, die aufgrundihres Erleuchtungs[strebens]503)
in Wirklichkeit im Hinblick auf den Nihilismus weder [diesen] befürworten (pratijñā),
noch [in seinem Sinne] handeln oder denken?504) (1.60)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.2.3. [Der Nachweis], dass es keinen Fehler der Vernichtung
bedeutet, wenn man verinnerlicht, dass [die absolute Realität] frei von der
begriﬄichen Vielfalt ist
Warum werden sie, nämlich die Mādhyamikas, Nihilisten genannt? [Solche Voraussetzung]
führt zu der Aporie, dass sie in unpassender Weise als Nihilisten [betrachtet werden].
Denn die Mādhyamikas befürworten in Wirklichkeit keineswegs das Nichtsein [einer
Entsprechung zwischen] der Tat und ihrer Konsequenz, und drücken [das auch] nicht in
Worten aus. [Einwand:] [Die Mādhyamikas] nehmen durch [ihr] Handeln [das Nichtsein
der Entsprechung von Tat und ihrer Konsequenz] an, auch wenn [sie es] nicht behaupten.
[Antwort:] [Die Mādhyamikas] handeln mit dem Körper nicht wie die Nihilisten, weil [sie]
von allen schlechten Handlungen des Körpers ablassen. [Einwand:] Sie handeln [so] nicht
[mit dem Körper] nur aus Furcht vor Verlust ihres Vermögens und Ruhms, aber in [ihrem]
Herzen gibt es das Denken, dass keine [Entsprechung von] der Tat und ihrer Konsequenz
vorhanden sei. [Antwort:] Auch das Denken, dass keine [Entsprechung von] der Tat und
ihrer Konsequenz vorhanden sei, ist [bei ihnen] nicht vorhanden. Denn [die Mādhyamikas]
verstehen ganz richtig [die Entsprechung zwischen] der Tat und ihrer Konsequenz, indem
sie, um die allerhöchste Erleuchtung zu verwirklichen, den zu ihr [führenden] Weg gehen
(brten). Diese [Strophe] wurde verfasst, um die Behauptung zu widerlegen, die einige
Hörer (Śrāvaka) im Hinblick auf die Lehre der Mādhyamikas, dass alle Gegebenheiten
bezüglich des Eigenwesens leer seien, [aufgestellt haben], nämlich dass diese als Nihilisten
zu ,weihen‘ seien505) , welche [die Beziehung zwischen] der Tat und ihrer Konsequenz
leugnen.
502)

Paramārtha liest na astikāh.; s. Hahn 1982a:24, Anm. hierzu.

503)

Zum Begriﬀ bodhi schreibt Vetter 1992:506, Anm. 50, “In I 60 the term bodhi is mentioned and II 22
it is said: bodhim
. cāpnoty anuttarām. I 60 is not compelling because the bodhi of a śrāvaka (cf. bodhi in
IV 92) could be meant, while the bodhi of a buddha can be derived neither from the statement at the
beginning of the passage nor from the context......” Ich bin mir nicht sicher, ob man diesen Unterschied
machen kann.

504)

Diese Strophe wird in der Madhyamakālam
tti des Śāntaraks.ita (Ichigō 1985a:266) und im
. kāravr
˚
Ratnālokālam
. kāra des Ratnākaraśānti zitiert.
Ratnālokālam
. kāra (Q dBu ma, A, 339a3f. (Bd. 102 Nr. 5331) und D dBu ma, Ki, 290a7 (Bd. 36 Nr.
3940)):
’phags pa Klu sgrub kyi źal sṅa nas kyaṅ /
gaṅ la med pa ’dod pa la // byaṅ chub brten phyir sems med ciṅ //
khas len med ciṅ spyod pa med // de la ci ltar med par (pas D,Q) śes // (Q om. /)
źes gsuṅs pa daṅ /....

505)

Mit dem Ausdruck spyi bo nas dbaṅ bskur ba ist oﬀensichtlich gemeint, jemanden an die Spitze einer
bestimmten Gruppe oder Klasse zu stellen.
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[RĀskt]
[[sasām
. khyaulūkyanirgranthapudgalaskandhavādinam /
prccha lokam
. yadi vadaty astināstivyatikramam //61//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[gaṅ zag phuṅ por smra ba yi //
’jig rten graṅs can ’ug phrug daṅ //
gos med bcas la gal te źig //
yod med ’das pa smra na dris //61//]]
[RĀtib[2]]
[[gaṅ zag phuṅ por smra ba yi //
’jig rten graṅs can ’ug phrug daṅ //
gos med bcas pa gal te źig //
Z 5a2

yod med ‡ ’das pa smras na dris //61//]]
[RĀchin]
[[N=9$Ut!bM"
s$rd`cba-5]]
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506)
Frag die Leute samt den Anhängern des Sām
, des Vaiśes.ika507) , des Jina508) , der
. khya

Lehre von [der Existenz] einer Person und der Persönlichkeitskonstituenten509), ob sie
das Hinausgelangen über das Sein und das Nichtsein lehren510) . (1.61)

506)

Das Wort sām
. khya (graṅs can) bezeichnet hier den Anhänger der Sām
. khya–Schule; vgl. RĀt.ı̄kā 1.61[4]
(Okada 1990:50) und RĀdart.ı̄k L 17a1. Die Sām
. khya–Schule behauptet das Sein von gun
. a (tib. yon tan),
sattva (tib. sñiṅ stobs), rajas (tib. rdul), tamas (tib. mun pa) und andere Gegebenheiten; vgl. etwa YS.V
(Scherrer–Schaub 1991:79 und 82; Übers. Scherrer–Schaub 1991:272 und 278f.). Vgl. hierzu außerdem
RĀt.ı̄kā 1.62[12] (Okada 1990:51): graṅs can la sogs pa ji ltar mi smra źe na / ’di ltar re źig graṅs can
rnams ni skyes bu daṅ gaṅ zag la ni yod pa ñid du śes so //
Zur Beziehung zwischen der RĀ und der Sām
. khya–Schule s. auch RĀ 1.66.

507)

Die Anhänger der Vaiśes.ika–Schule wird hier aulūkya genannt. Zu diesem Namen vgl. etwa RĀt.ı̄kā
1.61[5][6] (Okada 1990:50) und RĀdart.ı̄k L 17a1f. Die Vaiśes.ika–Schule behauptet das Sein der Atome
(paramān
. u = tib. rdul phra rab), aus denen die Dinge bestehen; vgl. etwa YS.V (Scherrer–Schaub 1991:79;
Übers. Scherrer–Schaub 1991:272) und MAvBh 6.188 (LVP 1907–12:311,13; Übers. Tauscher 1981:74).
Zur Beziehung zwischen der RĀ und der Vaiśes.ika–Schule s. auch RĀ 1.3, 1.67 und 1.90f.

508)

Zum Beinamen der Jaina–Schule nirgrantha vgl. etwa RĀt.ı̄kā 1.61[8] (Okada 1990:51). Die Jaina–
Schule behauptet das Sein der Persönlichkeitskonstituenten; vgl. MAvBh 6.86 (LVP 1907–12:185; Übers.
LVP 1911:241). Āryadeva erwähnt die Jainas in CŚ 12.19ﬀ.; s. Lang 1986:116f. Vgl. auch Tillemans 1990
II:51ﬀ. und Tillemans 1990 I:108ﬀ. und 130ﬀ.
Zur Beziehung zwischen der RĀ und der Jaina–Schule s. auch RĀ 1.71.

509)

Okada 1990:166 1.61[18] bemerkt, dass sich Pudgalaskandhavādin auf die Vātsı̄putrı̄ya–Schule bezieht.
Schayer 1931a:77, Anm. 53, bemerkt, dass sich Skandhavādin auf die Vaibhāsikas und die Sautrāntikas
bezieht, und dass sich Pudgalavādin auf die Sām
. mitı̄yas und die Vātsı̄putrı̄yas bezieht. Vgl. auch Ruegg
2000:171, Anm. 85, und Scherrer–Schaub 1991:279f., Anm. 571. Zum Pudgalavāda vgl. auch Mitomo
1975, 1976a und 1976b, Thı́ch Thiê.n Châu 1997 und Priestley 1999.

510)

Candrakı̄rti zitiert RĀ 1.61f. in der Pras (LVP 1903–13:275; Übers. Schayer 1931a:76f.), in MAvBh 6.86
(LVP 1907–12:184; Übers. LVP 1911:240f.) und in CŚT
. 12.3 (Tillemans 1990 II:12; Übers. Tillemans
1990 I:119); s. Hahn 1982a:(10). Der CŚT
. zitierte Text liest [phuṅ] po [smra ba], nicht [phuṅ] por [smra
ba]; s. Suzuki 1994:411. Diese Strophe wird auch im AKUN zitiert; s. Lal 1994:133. Tsoṅ kha pa zitiert
RĀ 1.61f. im GPRS (Ogawa 1988 II:208; Übers. Ogawa 1988 II:481f.).
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[RĀskt]
[[dharmayautakam ity asmān nāstyastitvavyatikramam /
viddhi gambhı̄ram ity uktam
tam //62//]]
. buddhānām
. śāsanāmr
˚
[RĀtib[1]]
[[de phyir saṅs rgyas rnams kyi ni //
bstan pa ’chi med yod med las //
’das pa zab mo ’di bśad pa //
chos kyi khud pa yin śes251 gyis //62//]]
[RĀtib[2]]
[[de phyir saṅs rgyas rnams kyi511)252 ni //
bstan pa ’chi512)253 med yod med las //
’das pa zab mo źes bśad pa //
chos kyi khud pa yin śes gyis //62//]]
[RĀchin]

'TD@!Ja-5N
rfNS<G55E*]]
[[

L 16b5

gsum pa mtha’ bral saṅs rgyas kyi thun moṅ *ma yin pa’i khyad chos su bstan pa ni /

Kr 17b2
Ku 18a3

saṅs rgyas rnams kyi ni bstan pa ’chi med † bdud rtsi’i go ’phaṅ mya ṅan las ’das
pa ster ba’i lam gyi dmigs pa yod # med las ’das pa spros pa’i mtha’ thams cad daṅ
bral ba zab mo źes513) bśad *pa de ñid saṅs rgyas kyi chos kyi khud pa thun moṅ

L 16b6
Kr 17b3

ma yin pa yin par śes par gyis śig // ’di † las gźan la thun moṅ min pa’i chos ’di med
pa de’i phyir de yaṅ # raṅ sde kha cig daṅ gźan sde phal cher gaṅ zag rdzas su yod

Ku 18a4
L 17a1

par smra ba daṅ / *rdzas yod kyi phuṅ por smra ba yi ’jig rten pa de dag spros bral
zab mo smra ba med pa’i phyir daṅ /

251
252

253

śes] H,O : źes C,D,N,Q
kyi] Ego : kyis Z

511)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.62[1] (Okada 1990:52).

512)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.62[2] (Okada 1990:52).

513)

RĀtib[1] liest ’di, nicht źes (= iti).
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Daher wisse, dass diese dem Unsterblichkeitstrank (amrta)514) gleiche Belehrung der
˚

Buddhas über Sein und Nichtsein hinausgeht und dass sie als tiefgründig515) und als
Besonderheit516) seiner Lehre bezeichnet wird!517) (1.62)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.3. Die Darlegung, dass das Vermeiden von extremen [Positionen] die Besonderheit [der Lehre] des Buddha ist518)
Diese Belehrung der Buddhas, die den Weg signalisiert, welcher einem den Genuss519)
des Nektartranks der Unsterblichkeit (’chi med bdud rtsi), nämlich das Erlöschen520) ,
verschafft, geht über Sein und Nichtsein hinaus, d.h. sie ist frei von allen extremen
[Positionen] der begrifflichen Vielfalt, und sie wird als tiefgründig bezeichnet. Wisse,
dass eben diese die außergewöhnliche Gabe der Lehre des Buddha ist! Weil es nämlich
bei anderen [Lehrern] als bei ihm [d.h. dem Buddha] diese außergewöhnliche Lehre nicht
gibt; was das angeht, so behaupten einige unserer [buddhistischen] und die anderen
[nichtbuddhistischen] Schulen in der Regel, dass eine Person substantiell existiere. Die
weltlich [Gesinnten], die behaupten, dass die Persönlichkeitskonstituenten substantiell
existieren, sagen nichts Tiefgründiges, das von der begrifflichen Vielfalt frei ist521) .
514)

Amrta ist ein Synonyum für Nirvān
. a; s. RĀt.ı̄kā 1.62[2] und [3] (Okada 1990:52): ’chi med ces bya ba
la / ˚
’chi ba med pa ni mya ñan (sic; lies ṅan) las ’das pa ste ’di la ’chi ba med pas na ’chi med do //
de ’thob pa’i thabs yin pas na de skad ces bya’o // und RĀdart.ı̄k L 16b5.
Zu amrta s. auch Kumoi 1955 und Vetter 1995.
˚

515)

Zum Attribut gambhı̄ra zu dharma s. Anm. 294.

516)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.62[5] (Okada 1990:52): sgo ris daṅ ’dra bas na khud pa ste thun moṅ ma yin pa źes bya
ba’i don to //. Der Sinn von sgo ris ist mir unklar.

517)

Diese Strophe wird in der CŚT
. zitiert; s. Anm. 510. Der Wortlaut des Zitates in der CŚT
. weicht leicht
von RĀtib[1][2] ab; s. Suzuki 1994:411.

518)

In diesem Abschnitt erläutert rGyal tshab RĀ 1.62 vor 1.61. Zur Erläuterung zu RĀ 1.61 s. die nächste
Seite.

519)

Wörtlich: ,,Stellung“.

520)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.62[2] (Okada 1990:52); s. Anm. 514.

521)

Der Sinn kann nur sein: selbst unter den Anhängern des Buddha, geschweige denn bei denen anderer
Lehrer, gibt es einige ,,schwarze Schafe“, die den Sinn und die Tiefe dieser Lehre noch nicht verstanden
haben.
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#

Kr 17b4 Ku 18a5

draṅ sroṅ † ser skya śes bya thams cad ñi śu rtsa lṅa ’chad

L 17a2

’braṅ ba’i graṅs can pa daṅ / dbaṅ phyug *chen po’i sprul par btags nas ’ug pa pa’i
slob mar khas len pas ’ug phrug pa rigs pa can pa daṅ bye254 brag pa śes bya thams

Kr 17b5 Ku 18a6

cad tshig † don drug tu ’dus par # smra ba daṅ / gos med gcer bu pa gzuṅ ’dzin gñis
stoṅ gi śes pa rtag dṅos su *khas len pa daṅ bcas pa rnams la522) gal te źig255 raṅ bźin

L 17a3
Ku 18b1
Kr 17b6

par smra bas de’i rjes su

gyis yod pa las ’das pa daṅ / dṅos med raṅ bźin gyis grub pa cuṅ zad kyaṅ
†

las ’das pa rten ’byuṅ spros pa’i mtha’ daṅ bral ba smra na dris daṅ ......

254

522)

#

255

pa daṅ] Kr,L : pa / daṅ Ku

te źig] Kr,Ku : te gaṅ źig L

RĀtib[1] liest [bcas] la, nicht [bcas] pa. rGyal tshab nimmt hier beide Lesarten an.
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Fragt die Leute —— inklusive (bcas pa) der Anhänger, die [sich] Sām
. khya [nennen],
523)
weil
sie [der Lehre] des Eremiten Kapila folgen, die behauptet, dass alles zu Wissende
√
in fünfundzwanzig [Kategorien] klassifiziert (,, sam
. khyā“) wird, der Anhänger, die [sich]
Aulūkya [nennen], weil524) sie sich [,,Ulūka“] als Erscheinung des Maheśvara vorstellen525)
und sich als Schüler des ,,Ulūka“ bekennen, d.h. als Anhänger der Nyāya– und der
Vaiśes.ika–Schule, die behaupten, dass alles zu Wissende in sechs Kategorien umfasst
wird, und der Anhänger, die [sich] Nirgrantha [nennen], d.h. der der Jaina–Schule, die
behaupten, dass beides, das Erfassende und das zu Erfassende, leer sei, und dass das
Wissen [um die Leerheit] beständig sei (?)526) —— ob sie etwas lehren, was über das dem
Eigenwesen nach [erwiesene] Sein und Nichtsein, wobei dem Eigenwesen nach Erwiesene
Nichtsein gar nicht vorhanden ist, hinausgeht, [nämlich ob sie] das abhängige Entstehen,
das frei von den extremen [Positionen] der begrifflichen Vielfalt ist, lehren [oder nicht].
.......

523)

Wörtlich: ,,..... der Anhänger der Sām
. khya–Schule, die [der Lehre] des Elemiten Kapila folgen, weil er
behauptet, dass alles zu Wissende in ......“.

524)

Wörtlich: ,,der Anhänger, die Ulūka folgen, d.h. der Anhänger der Nyāya– und der Vaiśes.ika–Schule, die
behaupten, dass alles zu Wissende in sechs Kategorien enthalten ist, weil sie sich [Ulūka] als Erscheinung
des Maheśvara vorstellen und sich als Schüler zu Ulūka bekennen, ....“.

525)

Mir ist die Quelle dieser Angabe von rGyal tshab unklar. Zur Manifestation des Śiva (Maheśvara) als
Eule (Ulūka) vgl. etwa Matilal 1977:59.

526)

Diese Erklärung der Jaina–Schule ist mir unverständlich.
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L 17a4

..... cuṅ zad kyaṅ smra mi nus pas bdag *legs su ’dod pa rnams kyis dbu ma pa’i gźuṅ

Ku 18b2
Kr 18a1

lugs kyi don du brtags nas yod pa yaṅ ma yin med pa yaṅ ma yin # źes pa’i mun sprul
gyi tshig † daṅ / yaṅ don dam pa’i bden pa rtag dṅos khas len pa daṅ / ’dus byas raṅ

L 17a5
Ku 18b3 Kr 18a2

bźin gyis grub pa *sogs khas mi blaṅ bar bden ’dzin gyi dmigs gtad bya sa rdul phran
tsam yaṅ med par khoṅ du chud ciṅ / # rgyu mtshan de ñid kyis ’khor † ’das kyi rnam
gźag raṅ lugs la ṅes par khas blaṅ dgos pa’i gñis tshogs la mkhas par bya’o //

L 17a6
Ku 18b4 Kr 18a3
L 17b1

bźi pa *dṅos po raṅ bźin gyis grub pa dgag pa la bźi /256 ’gro ’oṅ raṅ bźin gyis grub pa
dgag pa daṅ / # ’dus byas kyi mtshan ñid skye ’jig gnas † gsum257 raṅ bźin gyis grub pa
dgag pa daṅ / źar la gźan sde’i ’dod pa dgag pa daṅ / skad cig ma raṅ bźin gyis *grub
pa dgag pa’o //

256

257

/] Ku,L : om. Kr
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....... Weil sie gar nicht antworten können, [sollten] diejenigen, die sich bessern möchten,
über die Bedeutung der Texte des Mādhyamika nachdenken: [Sie sollten] weder das
törichte Wort ,,weder Sein noch Nichtsein“527) anerkennen noch die Annahme, dass
die höchste Wahrheit Beständigkeit [beinhalte], noch dass die gestalteten Dinge sich
dem Eigenwesen nach erweisen lassen, usw. Und [sie sollten] verinnerlichen, dass ein
Anhaltspunkt, d.h. ein Platz, der als Stütze dient (gtad bya sa), den man für die Wirklichkeit hält, überhaupt nicht vorhanden ist. Danach sollten [sie sich hinsichtlich] der beiden
Ansammlungen [des Verdienstes und der Weisheit] kundig machen, die erforderlich sind,
[um] das System des Wesenskreislaufs und der Erlösung mit eben dieser Begründung in
unserer Weise (d.h. nach dem Verständnis der *Prāsaṅgika–Schule) anzuerkennen.

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4. Die Widerlegung dessen, dass ein seiendes Ding dem
Eigenwesen nach erwiesen sei
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.1. Die Widerlegung dessen, dass Kommen und Gehen sich dem Eigenwesen nach erweisen lassen
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.2. Die Widerlegung dessen, dass sich die drei Merkmale der gestalteten
Dinge, nämlich Entstehen, Bleiben und Vergehen, dem Eigenwesen nach erweisen lassen
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.3. Die Widerlegung der Behauptungen der anderen Schulen mittels
der Prasaṅga[–Methode]
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.4. Die Widerlegung dessen, dass sich ein augenblickliches Ding dem
Eigenwesen nach erweisen lasse

527)

Zur Deutung dieser Phrase von Tsoṅ kha pa vgl. Matsumoto 1997:321–401 und 205–228 und Tauscher
1995 Index s.v. yod min med min. Vgl. außerdem Yotsuya 2000:52ﬀ.
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[RĀskt]
[[vibhavam
. naiti nāyāti na tis.t.haty api ca ks.an.am /
258
traikālyavyativrttātmā loka evam
’rthatah. //63//]]
. nu ko
˚

[RĀtib[1]]
[[źig gnas528)259 ’gro med ’oṅ med ciṅ //
skad cig kyaṅ ni mi gnas pa //
de ltar dus gsum ’das pa’i bdag //
’jig rten don du ci yod dam //63//]]
[RĀtib[2]]
[[’jig pa529)260 ’gro med ’oṅ med ciṅ //
skad cig kyaṅ ni mi gnas pa //
dus ‡ gsum ’das bdag ’jig rten ni //

Z 5a3

de ’dra don du ci yod dam //63//]]
[RĀchin]

!|5nTr5l0;
csa0$?$*i-]]
[[

Ku 18b5

daṅ po ni / ’jig rten phuṅ po ni530) chos can / de ’dra531) don du

Kr 18a4
L 17b2

†

ci yod med par thal / raṅ bźin gyis

261

#

ste raṅ bźin gyis

yod na dus gsum du gnas dgos pa la źig nas532)

ga śed du ’gro ba med ciṅ / skye ba’i tshe ga śed nas ’oṅ ba med ciṅ *skyes nas kyaṅ
de’i rjes su skad cig kyaṅ533) mi gnas pa dus # gsum du gnas pa las ’das pa’i bdag

Ku 18b6
Kr 18a5

ñid yin pa’i phyir / † dam smos pa ni tha sñad du yod par ston pa’o // .....

258
259

528)

260

evam
. nu ko] Ä : evam tu ko K
źig gnas] Ego : ’jig pa O

261

Okada 1990:166f. bemerkt, dass źig nas eine falsche Auﬂösung der Kurzschreibung des źignas, und
dass die richtige Auﬂösung źig gnas ist.

529)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.63[4] (Okada 1990:53).

530)

Dieses ni fehlt der RĀtib[1].

531)

’jig pa] Ego : źigna Z
gyis] Kr,Ku : gyi L

Dieses de ’dra entspricht der RĀskt evam
. und der RĀtib[1] de ltar. Bei der Entziﬀerung von RĀ 1.63cd
folgt rGyal tshab der RĀtib[2].

532)

RĀtib[1] liest źig gnas; RĀtib[2] liest ’jig pa. Vgl. hierzu auch Anm. 528.

533)

RĀtib[1][2] ni fehlt hier.

221

Edition und Übersetzung

[Die Welt] vergeht nicht534) , entsteht nicht und bleibt auch nicht einen Augenblick lang
bestehen. Welche Welt, deren Wesen in dieser Weise über drei Zeitstufen (Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft)535) hinausgelangt ist, ist in Wirklichkeit ,,vorhanden“?536) (1.63)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.1. Die Widerlegung dessen, dass Kommen und Gehen sich
dem Eigenwesen nach erweisen lassen
Die Welt, nämlich die Persönlichkeitskonstituenten537), ist das Thema [der Beweisführung].
Welche [Welt] ist solcher Art in Wirklichkeit, d.h. dem Eigenwesen nach, vorhanden?
[Solche Voraussetzung] führt zu der Aporie, [dass sie] nicht vorhanden ist. Denn wenn
[sie] dem Eigenwesen nach vorhanden wäre, sollte [sie] in allen drei Zeitstufen verweilen.
[Aber die Welt, die] nach dem ,Vergehen‘ nirgendwohin gelangt, beim ,Entstehen‘ von
nirgendwoher kommt und auch nicht nach einem [solchen] ,Entstehen‘ auch nur einen
Augenblick lang ,bestehen bleibt‘, [hat] das Wesen, das über die drei Zeitstufen hinausgeht.
Durch [die Interrogativpartikel] dam wird darauf hingewiesen, dass [die Welt] auf der
konventionellen Ebene ,,vorhanden“ ist538) . .....
534)

Zur Untersuchung des Vergehens (vibhava) s. MMK Kap. 21. Besonders MMK 21.21 erwähnt die drei
Zeitstufen.
MMK 21.21 (de Jong 1977:30):
evam
. tris.v api kāles.u na yuktā bhavasam
. tatih. /
tris.u kāles.u yā nāsti sā katham
. bhavasam
. tatih. //
,,So triﬀt auch die Existenz–Abfolge in den drei Zeiten nicht zu. Existiert sie in den drei Zeiten nicht,
wo [sollte] sie [dann existieren]?“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:80)

535)

Hier steht das Hinausgelangen über drei Zeitstufen im Zusammenhang damit, dass diese Welt weder
Seiendes noch Nichtseiendes, sondern wie eine Luftspiegelung ist. In MMK 19.6 wird die Zeit im
Zusammenhang mit dem Seienden verneint. Zur Kritik der Zeit vgl. auch MMK Kap.19, ŚS 29 und
CŚ Kap. 11.
MMK 19.6 (de Jong 1977:26):
bhāvam
rte kutah. /
. pratı̄tya kālaś cet kālo bhāvād ˚
na ca kaś cana bhāvo ’sti kutah. kālo bhavis
. yati //
,,Falls es Zeit [jedoch] geben sollte, [nämlich] abhängig von Seiendem, woher sollte sie dann ohne dieses
Seiende kommen? — Irgendein Seiendes existiert aber nicht, woher also sollte Zeit kommen?“ (Übers.
von Weber–Brosamer/Back 1997:71)

536)

RĀtib[2] lautet: Welche Welt dieserart, deren Wesen über die drei Zeitstufen hinausgeht, ist in
Wirklichkeit ,,vorhanden“?
Zur Kritik des Nāgārjuna an dem Begriﬀ der Zeitstufen s. MMK Kap. 2 und 7.

537)

Zu dieser Gleichsetzung vgl. etwa As.t.a Kap. 12 in AAĀ (Wogihara 1932–35:537,22f.):
pañca subhūte skandhāh
. tathāgatena loka ity ākhyātāh
. /
,,Subhūti! Der Buddha sagt, dass die fünf Persönlichkeitskonstituenten die Welt sei.“

538)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.63[7] (Okada 1990:53): dam źes ba’i sgra ni rnam par rtog pa ste / de lta bu yaṅ tha
sñad du ni yod do sñam du dgoṅs pa yin no //
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[RĀskt]
[[dvayor apy āgatigatı̄ yat sthitiś ca na tattvatah. /
lokanirvān.ayos tasmād viśes.ah. ka ivārthatah
. //64//]]
[RĀtib[1]]
[[gaṅ phyir gñis ka’aṅ yaṅ dag tu //
’gro daṅ ’oṅ daṅ gnas med pa //
de phyir ’jig rten mya ṅan ’das //
don du khyad par ji lta bu //64//]]
[RĀtib[2]]
[[gaṅ phyir gñi ga’aṅ539)262 yaṅ dag tu //
’gro daṅ ’oṅ daṅ gnas med pa //
de phyir ’jig rten mya ṅan ’das //
don du khyad par ji lta bu //64//]]
[RĀchin](1.64–65)

s$5nT=_iT;
$8Z;G!@>?i]]
[[

..... ’jig rten ’khor ba daṅ mya ṅan las ’das pa don du raṅ bźin gyis stoṅ mi stoṅ

L 17b3 Ku 19a1
Kr 18a6

gi *khyad par ji lta bu yaṅ yod pa ma yin par thal /

#

gaṅ gi phyir na /263 gñis

ka’aṅ540) yaṅ dag tu ’gro ba daṅ ’oṅ ba daṅ † gnas pa med pa de’i phyir / rgyas
par ni rTsa ba śes rab kyi ’gro ’oṅ brtag pa’i rab byed las śes par bya’o //

262

263

ga’aṅ] Ego : ga Z

539)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.64[1] (Okada 1990:53).

540)

RĀtib[2] liest gñi ga’aṅ, nicht gñis ka’aṅ.
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Welchen wesenhaften Unterschied gibt es zwischen der Welt und der Erlöschen, da es
[doch] bei beiden in Wahrheit weder Kommen noch Gehen noch Bleiben gibt?541) (1.64)

..... Wie sollte es hinsichtlich der Welt, nämlich des Wesenskreislaufs542) , und der Erlösung
wirklich einen Unterschied nach dem [Gesichtspunkt] geben, ob sie dem Eigenwesen nach
leer sind oder nicht? [Das führt zu] der Aporie, [dass ein solcher] nicht vorhanden ist.
[Frage:] Warum?543) [Antwort:] Weil es bei beiden in Wahrheit weder Kommen noch
Gehen noch Bleiben gibt. Ausführlich ist [dies] im [zweiten] Kapitel ,,Untersuchung zum
Kommen und Gehen“ der Mūlamadhyamakakārikās nachzulesen544) .
541)

bSod nams chos ’grub zitiert hierzu die folgende Strophe; s. Kapstein 1997:47b2f.
MMK 25.19 (de Jong 1977:39):
na sam
. sārasya nirvān
. āt kim
. cid asti viśes.an
. am /
na nirvān
. asya sam
. sārāt kim
. cid asti viśes.an
. am //
,,Es gibt nichts, was den Sam
. sāra vom Nirvān.a, (sic) und das Nirvān.a vom Sam
. sāra unterscheidet.“
(Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:100)
YS. 6 sagt, dass es [den Gegensatz von] Existenz und Erlöschen nicht gebe, weil das [richtige] Erkennen der
Existenz mit der Erlösung gleichbedeutend sei; s. Scherrer–Schaub 1991:144f., Anm. 125. Zu Nāgārjunas
Verstndnis von Erlöschen s. Saitō 1991. Saitō 1991:193 merkt an, dass Nāgārjuna den Standpunkt
vertrete, alle Gegebenheiten inklusive der nichtgestalteten Gegebenheiten (asam
tadharma) seien nur
. skr
˚
begriﬄiche Konzepte; deshalb sei es nicht nötig, diese Diﬀerenzierung vorzunehmen.
Vgl. außerdem
Mahāyānavim
. sikā 15 (Tucci 1956:203).

542)

Die Welt (’jig rten) ist ein Synonym für den Wesenskreislauf (’khor ba); s. Scherrer–Schaub 1991:184,
Anm. 277.

543)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.64[2] (Okada 1990:53 und 167): gaṅ phyir źes bya ba’i sgra ni gaṅ gi phyir źes bya ba’i
don to //

544)

rGyal tshab bezieht diese Strophe auf das zweite Kapitel der MMK. Das Thema verändert sich in RĀ
1.65 von Kommen und Gehen zum Merkmal der Gestaltungen (sam
talaks.an
. skr
. a). Zum Zusammenhang
˚
der beiden Themen s. MMK 7.14.
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[RĀskt]
[[sthiter abhāvād udayo nirodhaś ca na tattvatah. /
uditaś ca sthitaś ceti niruddhaś ca kuto ’rthatah. //65//]]
[RĀtib[1]]
[[gnas pa med phyir skye ba daṅ //
’gag pa yaṅ dag ñid min na //
skye ba daṅ ni gnas pa daṅ //
’gag pa don du ga la źig //65//]]
[RĀtib[2]]
[[gnas pa med phyir skye ba daṅ //
Z 5a4

’gag pa545) ‡ yaṅ dag ñid min na //
skye ba daṅ ni gnas pa daṅ //
’gag pa don du ga la źig //65//]]
[RĀchin]
[[Siehe 1.64.]]

L 17b4 Ku 19a2

gñis pa ni / skye ba daṅ *ni gnas # pa daṅ ’gag pa don du raṅ bźin gyis grub pa
ga la źig ste med par thal / raṅ bźin gyis gnas † pa med pa’i phyir na / skye ba daṅ

Kr 18b1

’gag pa’aṅ yaṅ dag ñid du grub pa rigs pa min pa’i phyir546) /

L 17b5 Ku 19a3

gsum pa la gñis / bye brag pas rdul *phran rtag
pa skyes bu rtag par ’dod pa dgag pa’o //

#

par ’dod pa dgag pa daṅ / khyab ’jug

545)

Samten 1991:70, Anm.1, bemerkt, dass nach dem Sanskritoriginal ’gag pa der dritten Verszeile und
skye ba der vierten Verszeile eigentlich ’gags pa und skyes pa sein muss. Was ’gag pa angeht, unterstützt
RĀt.ı̄kā 1.65[1] (Okada 1990:53) aber die Lesart ’gag pa.

546)

Die Konditional gebraucht Inessivpartikel. na aus RĀtib[1][2] fehlt hier, weil rGyal tshab die
Konstruktion geändert hat. Das Wort na ist hier doch nur deshalb phyir ersetzt.
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Weil es kein Bleiben gibt, gibt es in Wahrheit [auch] kein Entstehen und Vergehen. Wie
könnte es daher das Entstandene, das Bleibende und das Vergangene547) in Wirklichkeit
geben548) ? (1.65)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.2. Die Widerlegung dessen, dass sich die drei Merkmale
der gestalteten Dinge, nämlich Entstehen, Bleiben und Vergehen, dem Eigenwesen nach erweisen lassen
Wie könnte es das Entstehen, das Bleiben und das Vergehen in Wirklichkeit, nämlich
dem Eigenwesen nach als erwiesen, geben? [Das führt zu] der Aporie, dass es sie nicht
gibt. Weil es nicht logisch ist [anzunehmen], dass Entstehen und Vergehen sich als etwas
Wirkliches erweisen lassen, wenn es [doch] kein dem Eigenwesen nach [erwiesenes] Bleiben
gibt.
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.3. Die Widerlegung der Behauptungen der anderen Schulen mittels der Prasaṅga[–Methode]
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.3.1. Die Widerlegung der Behauptung der Vaiśes.ikas, dass das Atom
beständig sei
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.3.2. Die Widerlegung der Behauptung der Vais.n.avas, dass die Person
beständig sei

547)
548)

RĀtib[1][2] lauten: das Entstehen, das Bleiben und das Vergehen. Siehe Anm. 545.
rGyal tshab ist der Meinung, dass sich diese Strophe auf die Lehre von den drei Merkmalen der
gestalteten Dinge (sam
ta) bezieht. Zur Kritik der drei Merkmale der gestalteten Dinge s. MMK Kap.
. skr
˚
7 und ŚS 30 (Lindtner 1982:46f.).
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[RĀskt]
[[katham aks.an.iko bhāvah. parin.āmah. sadā yadi /
nāsti cet parin.āmah. syād anyathātvam
. kuto ’rthatah. //66//]]
[RĀtib[1]]
[[gal te rtag tu ’gyur na ni //
ji ltar skad cig ma yin dṅos //
gal te ’gyur ba med na ni //
don du gźan ñid ga la ’gyur //66//]]
[RĀtib[2]]
[[gal te rtag par549)264 ’gyur na ni //
ji ltar skad cig ma yin dṅos //
gal te ’gyur ba med na ni //
don du gźan ñid ga la ’gyur //66//]]
[RĀchin]

c1-N[?!T0G
c500G>?-N[]]
[[

Kr 18b2

daṅ po ni / bye brag pa † na re / dṅos po thams cad skye ’jig byed par khas len pa de

Ku 19a4 L 17b6

la ñes pa der ’gyur ba yin gyi /265 kho bo cag ni rdul phran raṅ bźin gyis rtag

#

*par

khas len pas ñes pa med do źe na / dṅos po rnams la gnas skabs ’gyur ba yod dam med
/ daṅ po ltar † na / rdul phran ji ltar skad cig ma ma yin pa’i rtag dṅos yin te min

Kr 18b3
Ku 19a5 L 18a1

par thal / gal te gnas skabs rtag tu550) ’gyur na ni ste266 # *’gyur ba’i phyir / gal te
gnas skabs ’gyur ba med na ni don du raṅ bźin gyis byis pa las gźon nu daṅ / de

Kr 18b4

†

las rgas pa sogs gźan ñid du ga la ’gyur te mi ’gyur bar thal / gnas skabs kyaṅ rtag
pa *ther zug pa’i phyir / .....

L 18a2

264
265

266

par] Ego : tu Z
/] Ku : om. Kr,L

ni ste] Ku,L ; ni / ste Kr

549)

Diese Emendation beruht auf der RĀt.ı̄kā; vgl. RĀt.ı̄kā 1.66[4] (Okada 1990:54).

550)

Die RĀtib[2] las vermutlich par.
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Wie sollte es ein nichtaugenblickliches (aks.an.ika) Ding geben, wenn beständig Verände551)
rung (parin
) vor sich geht? Wenn aber keine Veränderung erfolgt, wieso sollte es
. āma
dann in Wirklichkeit ein Anderssein (anyathātva 552) ) geben?553) (1.66)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.3.1. Die Widerlegung der Behauptung der Vaiśes.ikas, dass
das Atom beständig sei
Die Vaiśes.ikas sagen: wer das Entstehen und das Vergehen aller seienden Dinge behauptet,
irrt sich in diesem [Punkt]554) , aber wir (Vaiśes.ikas) machen [in diesem Punkt] keinen
Fehler, weil wir behaupten, dass das Atom dem Eigenwesen nach beständig ist. [Nāgārjuna
stellt daher die Frage:] Gibt es bei den seienden Dingen Veränderung ihres Zustandes
oder nicht? Sollte das Erstere [richtig] sein, wie sollte das Atom ein nichtaugenblickliches,
beständig existierendes Ding sein? [Das führt zu] der Aporie, dass [das Atom als solches]
nicht [existiert]. Denn [das Atom] würde sich verändern, wenn sich sein Zustand ständig
verändern würde. Wenn es keine Veränderung eines Zustandes gäbe, warum gibt es in
Wirklichkeit, nämlich dem Eigenwesen nach, ein Anderswerden, z.B. [die Veränderung]
vom kleinen [Kind] zum Heranwachsenden und von diesem zum Älteren?555) [Das führt
zu] der Aporie, dass sich [ein seiendes Ding] nicht verändern [würde]. Denn auch sein
Zustand wäre [dabei] beständig und stabil. .....
551)

parin
. āma ist ein Terminus technicus der Sām
. khya–Schule; vgl. etwa Larson/Bhattacharya 1987 Index
s.v. parin
. āma. Diese Strophe ist vermutlich eine Kritik an der Sām
. khya–Schule; vgl. auch Anm. 406.
Zum Sām
. khya–Denken in den Nāgārjuna zugeschriebenen Werken s. etwa Imanishi 1968. rGyal tshab
bezieht diese Strophe auf die Vaiśes.ika–Schule. Dieses Argument geht vermutlich auf RĀt.ı̄kā 1.67[1]
zurück; vgl. Anm. 560.

552)

Auch das anyathātva wird als ein Merkmal der gestalteten Dinge erwähnt. Von Rospatt 1995:41f.
bemerkt, dass in den MMK Kap. 7 anyathātva ignoriert wird und nur das Bleiben als der zweite Merkmal
betrachtet wird. Es ist aber bemerkenswert, dass prakrti, ein anderer Terminus technicus der Sām
. khya–
˚
Schule, in Bezug auf dieses anyathātva kritisiert wird.
Vgl. MMK 15.9 (de Jong 1977:19):
prakrtau kasya vāsatyām anyathātvam
. bhavis.yati /
˚
prakr
tau kasya vā satyām anyathātvam
. bhavis.yati //
˚
,,Wenn nun die Urnatur nicht existiert, wessen Veränderung würde es dann geben? — [Aber auch:] Wenn
die Urnatur existiert, wessen Veränderung würde es dann geben?“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back
1997:53)

553)

Es ist anzumerken, dass Ajitamitra anutpāda (skye ba med pa) mit *ks.an
. ika (skad cig ma); s. RĀt.ı̄kā
4.86[1] (Okada 1990:131). Tsoṅ kha pa kritisiert seine Auﬀassung; s. GPRS (Q rJe, Ca, 36s3 (Bd. 154
Nr. 6143); Übers. Hopkins 1980:169).

554)
555)

Wörtlich: ,,wird zu jenem (der), der darin (de la) einen Fehrer macht (ñes pa)“.
rGyal tshab bezieht diese Strophe vielleicht auf MMK 13.5.
MMK 13.5 (de Jong 1977:18):
tasyaiva nānyathābhāvo nāpy anyasyaiva yujyate /
yuvā na jı̄ryate yasmād yasmāj jı̄rn
. o na jı̄ryate //
,,Wesensveränderung triﬀt weder für ein und dieselbe Sache (tasyaiva) zu noch für anderes (anyasyaiva).
Deshalb altert weder der Junge noch der Alte.“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:47)
Siehe außerdem TSP (Krishnamacharya 1926:23).
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[RĀskt]
[[ekadeśe ks.ayād vā syāt ks.an.ikam
. sarvaśo ’pi vā /
vais.amyānupalabdheś ca dvidhāpy etad267 ayuktimat //67//]]
[RĀtib[1]]
[[phyogs gcig gam ni thams cad du //
zad pas skad cig ’gyur graṅ na //
mi ’dra ba ñid mi dmigs phyir //
de rnams gñis ka’aṅ rigs ldan min //67//]]
[RĀtib[2]]
Z 5a5

[[phyogs gcig gam ni thams ‡ cad du //
zad pas skad cig ’gyur graṅ na //
mi ’dra ba ñid mi dmigs phyir //
de rnams gñi ga’aṅ rigs ldan min //67//]]
[RĀchin]

c@00G,q,GN
Tyz+N!s5;}]]
[[

Ku 19a6
Kr 18b5

..... ñes pa

L 18a3 Ku 19b1

gcig zad pas ’gyur bar ’dod dam / *cha thams cad kyis thams # cad du zad pas skad
cig mar ’gyur graṅ na de rnam556) pa gñis ka’aṅ557) rigs pa daṅ ldan pa min par thal

#

des ’jigs pas dṅos po raṅ bźin gyis skad cig mar yod do źe na / rdul phran

rtag la gnas skabs kha cig mi rtag † par khas len pa ltar phyogs gcig gam268 ni ste cha

Kr 18b6

/ dṅos po rnams la phyed † gyo ral sogs su ’gyur ba daṅ / phyed sṅar gyi de ñid gnas pa’i
mi ’dra ba *dmigs dgos na de ’dra’i mi ’dra # ba ñid mi dmigs pa’i phyir ro //269

L 18a4 Ku 19b2

267
268

556)

557)

269

dvidhāpy etad] K,H :
dvidhā(... ...)aitad Ä
gcig gam] Ego : gcig’aṅ Kr,Ku,L

phyir ro //] Ego : phyiro // L : phyir /
Kr,Ku

RĀtib[1][2] lesen rnams. Vgl. auch RĀt.ı̄kā 1.67[1] (Okada 1990:55). Diese Veränderung beruht
wahrscheinlich auf der RĀt.ı̄kā 1.67[10] (Okada 1990:56).
RĀtib[2] liest gñi ga’aṅ, nicht gñis ka’aṅ.
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[Wenn einer behauptet, dass ein seiendes Ding] augenblicklich sei, weil es teilweise oder
vollständig vergeht558) , so ist dies in beiden Fällen unlogisch, weil der Unterschied
(vais.amya 559) ) nicht wahrgenommen werden [kann]. (1.67)

..... [Wenn die Vaiśes.ikas]560) aus Furcht vor dem [eben erwähnten] Fehler behaupten,
dass die seienden Dinge dem Eigenwesen nach augenblicklich vorhanden seien, [antwortet
Nāgārjuna folgendes:] Wenn [die Vaiśes.ikas], entsprechend ihrer Behauptung, die Atome
seien [einerseits] beständig, einige [ihrer] Zustände [aber] nicht beständig, behaupten,
dass [sie sich augenblicklich] verändern, indem eine Seite [der Dinge], nämlich ein Teil,
vergeht, oder wenn [die Vaiśes.ikas] der Auffassung sind, dass [die Atome] sich augenblicklich verändern, indem [sie] in allen Teilen, d.h. vollständig, vergehen, so führen beide Fälle
zu der Aporie, dass [sie] unlogisch [sind]. Denn, wenn man gezwungen ist, den Unterschied zwischen dem, was sich in den Zustand der Abgenutzten usw. verändert561) , und
dem, was im Zustand davor bleibt, bei den seienden Dingen anzunehmen, dann [kann]
eine derartige Unähnlichkeit nicht wahrgenommen werden.
558)

Zur Partikel graṅ s. Hahn 2003b:126–128.

559)

In VV 24 und 33 ﬁndet sich das Wort vais.amikatva, ein Synonym für vais.amya; s. Johnston/Kunst
1951:124 und 133. Bhattacarya 1993:225 bemerkt, dass das Wort vais.amikatva Nāgārjuna eingen ist.
Hier geht es darum, was mit dem Unterschied (vais.amya) gemeint ist. rGyal tshab ist der Auﬀassung,
dass dieser Unterschied sich auf ein Ding der Gegenwart und eines der Vergangenheit bezieht. Es ist
klar, dass rGyal tshab diese Strophe auf die nächste bezieht.

560)

Was die Verbindung dieser Kritik mit den Ansichten der Vaiśes.ikas angeht, so vgl. RĀt.ı̄kā 1.67[1]
(Okada 1990:55): .... / bye brag pa rnams kyi ltar na bum pa la sogs pa rdul phra rab kyi phyogs gcig
yin gyi rdul phra rab ni skad cig ma ma yin no źe na / de’i phyir de rnams gñi ga’aṅ źes ba ba la sogs
pa smos so //
Aber mir ist unklar, was der Autor eigentlich damit gemeint hat. Zur Leugnung der Atome vgl. etwa
CŚ 9.12–19 (Lang 1986:90f., Anm.; vgl. auch May 1981), TGVS II:728–730 und Ichigō 1985c.

561)

Die Bedeutung von gyo ral ist mir unbekannt. Ich folge einem mündlichen Hinweis von Prof. Tshul
khrims skal bzaṅ und verweise auf die Einträge gyo dum und ral ba im ZHDC. Nach brDa dkrol gser
gyi me loṅ heißt gyo ral ,,zas su ruṅ ba’i sa źag gi miṅ ste / << Lam rim chen mo’i brda dkrol >>
las / gyo ral sa źag brlams ni bskyod / ces gsuṅs pa ltar ro //“ Zur Alterung vgl. auch RĀ 1.68.
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[RĀskt]
[[ks.an.ike sarvathā bhāve562)270 kutah. kā cit purān.atā /
sthairyād aks.an.ike cāpi kutah. kā cit purān.atā //68//]]
[RĀtib[1]]
[[skad cig yin na ril med phyir //
rñiṅ pa ’ga’ lta ga la źig //
brtan phyir skad cig min na yaṅ //
rñiṅ pa ’ga’ lta ga la źig //68//]]
[RĀtib[2]]
[[skad cig yin na ril med phyir //
rñiṅ pa ’ga’ lta ga la źig //
brtan phyir skad cig ma yin na //
rñiṅ pa ’ga’ lta ‡ ga la źig //68//]]

Z 5a6

[RĀchin]

c0G'8>?-N*
cx50GN*>?.]]
[[

gñis pa ni / khyab ’jug pa na re / kho bo cag gi khyab ’jug ni thog mtha’ med pa’i skyes
bu rtag pa rñiṅ pa yin pas † raṅ bźin daṅ gnas skabs la brtags pa’i ñes pa de dag med

Kr 19a1
L 18a5 Ku 19b3

do źe na / *khyab ’jug # dṅos po yin na / skad cig ma yin dgos la / skad cig ma yin
na raṅ grub pa’i dus gñis par ril med pa’i phyir / sṅa dus na yod pa’i dṅos po † de

Kr 19a2
L 18a6
Ku 19b4

ñid phyi dus su gnas pa’i rñiṅ pa ’ga’ yaṅ lta ga la źig yod de med *par thal / gal te
brtan pa’i dṅos po yin pa’i phyir skad cig ma min271 na’aṅ563) sṅa dus na gnas pa’i

#

Kr 19a3

dṅos po phyis kyaṅ gnas pa’i rñiṅ pa ’ga’ yaṅ lta ga la źig dṅos po † rñiṅ pa la ’gyur
bas khyab pa’i phyir ro //
270

271

sarvathā bhāve] Ä,K : sarvathābhāvāt (e.c.) H : sarvathā bhāvāt T

min] Kr,L : yin Ku

562)

Diese Stelle bleibt noch problematisch. Die entsprechende Stelle aus RĀtib[1][2] lautet: ,,Wie sollte so
etwas wie Älter möglich sein? Denn [die seienden Dinge] sind ganz und gar nicht vorhanden (*sarvathābhāvāt), wenn es augenblicklich ist.“ RĀt.ı̄kā 1.69[3] (Okada 1990:56) unterstützt diese Deutung. Aber
die Schlussfolgerung ,,die seienden Dinge sind ganz und gar nicht vorhanden, wenn es augenblicklich
ist“ ist nicht ganz logisch, weil die Lehre von der Augenblicklichkeit das Vorhandensein der Dinge im
Zustand des Bleibens (sthiti) voraussetzt. Der Gegner behauptet in RĀ 1.67, dass ein seiendes Ding
augenblicklich sei, weil es teilweise oder vollständig vergeht; vgl. auch von Rospatt 1995:83. Man kann
die erste Strophenhälfte vielleicht als das vollständige Vergehen deuten, entsprechend RĀ 1.67, und die
zweite Strophenhälfte als das teilweise Vergehen, entsprechend RĀ 1.67. Deshalb folge ich hier nicht
dem Vorschlag von Hahn 1987:91f.

563)

RĀtib[1](N,Q) liest skad cig min na yaṅ; RĀtib[2] liest skad cig ma yin na. RĀtib[1](C,D) lässt die
zweite Strophenhälfte weg.
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Wenn ein seiendes Ding ganz und gar augenblicklich wäre, woher sollte das Altern564)
[kommen]? Wenn [ein seiendes Ding] wegen seiner Beständigkeit nichtaugenblicklich
wäre, woher sollte das Altern [kommen]565) ? (1.68)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.3.2. Die Widerlegung der Behauptung der Vais.n.avas, dass
die Person beständig sei
Wenn die Vais.n.avas sagen, dass diese Art von Fehlern, die in Bezug auf das Eigenwesen
und den Zustand [in RĀ 1.68f.] angenommen wurden (brtags pa), nicht vorhanden sei,
weil ihr Vis.n.u eine beständige, alte Person sei, bei dem es weder Anfang noch Ende gebe,
[antwortet Nāgārjuna folgendermaßen:]566) Wenn Vis.n.u eine existierende Gegebenheit
wäre, müsste er augenblicklich sein. Und, wenn er augenblicklich wäre, wäre er zu einem
unabhängigen zweiten Zeit[punkt] keinesweges vorhanden. Wie sollte es deshalb so etwas
wie das Altern geben, nämlich dass das, was im früheren Zeitpunkt vorhanden war, auch
noch im späteren vorhanden ist? [Das führt zu] der Aporie, dass es [das Altern] nicht gibt.
Auch wenn [Vis.n.u] nichtaugenblicklich sein sollte, weil [er] eine beständige Gegebenheit
ist, wieso könnte es dann so etwas wie das Altern [bei ihm] in der Weise geben, dass
etwas, was zu einem früheren Zeitpunkt [beständig] geblieben ist, auch zu einem späteren
Zeitpunkt [noch] da ist? Denn etwas Seiendes altert notwendigerweise567).
564)

Zur Partikel lta vgl. Hahn 2003b:121–126; bes. S. 125.

565)

RĀ 1.68–70 werden in der Pras (LVP 1903–13:546; Übers. May 1959:254f.) zitiert; s. Hahn 1982a:(10).
Candrakı̄rti nennt die RĀ ,,Madhyamakasiddhānta“; s. LVP 1903–13:547.

566)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.68[1] (Okada 1990:56): yaṅ ’di la khyab ’jug pa la kho bo cag gi khyab ’jug ni skye ba
thog ma daṅ tha ma med pas rtag pa rñiṅ pa yin no źes zer te / de la ñes pa de dag med kyaṅ skad cig
ma ma yı̄n pa’i phyogs la ñes pa gaṅ dag bśad pa de dag go //

567)

Wörtlich: ,,Wegen des Durchdringens durch Veränderung zum Altern“.
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#

L 18b1 Ku 19b5

bźi pa la bźi / skad cig *la cha bcas kyis khyab

Kr 19a4

gyis grub pa dgag pa daṅ / gcig daṅ du bral gyi gtan tshigs kyis dṅos po raṅ bźin gyis
grub pa dgag † pa daṅ / ’jig rten mtha’ ldan du mi bzuṅ272 ba’i rgyu mtshan no //

272

bzuṅ] L : gsuṅ Kr,Ku
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2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.4. Die Widerlegung dessen, dass sich ein augenblickliches
Ding dem Eigenwesen nach erweisen lasse
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.4.1. Die Darlegung dessen, dass der Augenblick notwendigerweise in
Abschnitte zerfällt568)
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.4.2. Die Widerlegung dessen, dass das, was in Abschnitte zerfällt,
dem Eigenwesen nach erwiesen sei
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.4.3. Die Widerlegung dessen, dass ein seiendes Ding dem Eigenwesen
nach erwiesen sei, mithilfe des Arguments ,,weder Einheit noch Vielheit“
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.4.4. Der Grund, warum man nicht annehmen [soll], dass die Welt
begrenzt ist

568)

Wörtlich: Die Darlegung dessen, dass [es] beim Augenblick ein Durchdrungensein von ,Teilhaftigkeit‘
[gibt]. Khyab pa entspricht hier natürlich Skt. vyāpti ,,Umfassung“ bzw. ,,Konkomitanz“.
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[RĀskt]
273
[[yathānto ’sti ks.an.asyaivam ādir madhyam
ca kalpyatām569) /
.
tryātmakatvāt ks.an.asyaivam
. na lokasya ks.an.am
. sthitih. //69//]]

[RĀtib[1]]
[[ji ltar skad cig mtha’ yod pa //
de bźin thog ma dbus brtag go //
de ltar skad cig gsum bdag phyir //
’jig rten skad cig gnas pa min //69//]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar skad cig mtha’ yod pa //
de bźin thog ma570)274 dbus brtag dgos //
de ltar skad cig gsum bdag phyir //
’jig rten skad cig gnas pa min //69//]]
[RĀchin]

!kae]0f]r3ka0,N$05;]]
[[

L 18b2 Ku 19b6

daṅ po ni / *skad cig ma skyes # la ma ’gags pa de ñid dus gñis par mi sdod pas mi rtag
pa yin la / de ñid skad cig gcig raṅ bźin gyis gnas pa yin no źe na / ji ltar skad cig

Kr 19a5 L 18b3

†

Ku 20a1

ma de la raṅ gi cha śas su gyur pa’i phyi mtha’ khas len dgos la /275 phyi mtha’ *yod
pa de bźin du thog ma daṅ dbus yod par brtag ciṅ khas len dgos571) te / cha med

#

Kr 19a6 Ku 20a2
L 18b4

kyi dṅos po mi srid pa’i phyir ro // de ltar snod bcud kyi ’jig rten chos can / skad
†
cig gcig raṅ bźin gyis gnas pa min # par thal / raṅ gi cha śas su *gyur pa’i skad cig
gsum gyi bdag ñid yin pa’i phyir /

273

274

ādir madhyam
. ] Ä : ādimadhyañ K :
ādimadhyam
. H

275

ma] Ego : daṅ Z
/] Ku : om. Kr,L

569)

Hahn 1987:92 bemerkt, dass man hier eigentlich die Dualform kalpyetām erwartet. Falls kalpyatām
richtig ist, muss man annehmen, dass das Prädikat sich nur auf das letzte Glied der Aufzählung bezieht.
Okada 1990:XXXIII bemerkt, dass brtag dgos (RĀtib[2]) besser als brtag go (RĀtib[1]) der RĀskt
entspricht. Dies ist zwar für sich genommen nicht zwingend, aber man muss wohl dgos als die lectio
difficilior betrachten.

570)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.69[2] (Okada 1990:57). Ich bin aber nicht sicher, ob diese
Emendation richtig ist.

571)

RĀtib[1] liest nicht brtag dgos, sondern brtag go.
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Ebenso wie es ein Ende des Augenblicks gibt, müssen auch ein Anfang und eine Mitte
angenommen werden. Weil der Augenblick aus drei Teilen besteht, bleibt die Welt nicht
einen Augenblick lang bestehen572) . (1.69)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.4.1. Die Darlegung dessen, dass der Augenblick notwendigerweise in Abschnitte zerfällt
[Sarvāstivādin:] Ein augenblickliches Ding eben, das [schon] entstanden, [aber noch nicht]
vergangen ist, ist nicht beständig, denn es bleibt nicht bis zum zweiten Zeitpunkt bestehen.
Genau das [bedeutet, dass] der einzelne Augenblick dem Eigenwesen nach bestehen
bleibt. [Mādhyamika:] So wie es nötig ist, bei dem Augenblicklichen ein zeitliches Ende
anzunehmen, das zu seinem eigenen Abschnitt geworden ist und bei dem es ein zeitliches
Ende gibt, ebenso ist man gezwungen, Anfang und Mitte als existent zu betrachten, d.h.
anzunehmen. Denn es ist unmöglich, dass es ein seiendes Ding gibt, das keinen Abschnitt
bildet. Wenn die Welt der Gefäße und die der Lebewesen573) ebenso das Thema [der
Beweisführung] ist, [führt das zu] der Aporie, dass sie keinen einzelnen Augenblick dem
Eigenwesen nach bestehen bleibt. Denn der seinen eigenen Abschnitt bildende Augenblick
ist [wiederum] von dreifachem Wesen.
572)

RĀ 1.69 wird in der Pras (s. Anm. 565), im Madhyamakāloka des Kamalaśı̄la (Penpa Dorjee 2001:453)
und im Sarvayānālokakaravaibhās. ya des Subhūtighos.a (Q dBu ma, Ha, 420b6 (Bd. 102 Nr. 5303) und D
dBu ma, Sa, 310b1 (Bd. 36 Nr. 3912)) zitiert. Der Wortlaut ist dort jedoch von RĀtib[1][2] verschieden.
Das Zitat im Madhyamakāloka lautet folgendermaßen:
ji ltar skad cig mtha’ yod ltar // thog ma dbus kyaṅ brtag par gyis //
skad cig gsum gyi bdag ñid phyir // ’jig rten skad cig la mi gnas //
Das Zitat im Sarvayānālokakaravaibhās. ya lautet:
ji ltar skad cig mtha’ yod ltar // thog ma dbus kyaṅ (mtha’ D) brtag par gyis //
skad cig gsum pa’i mtha’ yod la // ’jig rten gsum pa la mi (yi D) gnas //
Zum Unterschied der dritten Verszeile des letzteren Zitates s. Pras (LVP 1903–13: 546): antakatvāt
ks.an
. asyaivam
. .... Die Vorlage der dritten Verszeile lautete oﬀensichtlich *tryantakatvāt; s. de Jong
1979:247 und May 1959:255, Anm. 915. Der Wortlaut des Zitates im Rigs gter des Sa skya pan.d.ita
und im dBu ma śar gsum gyi stoṅ thun des Phya pa cho kyi seṅ ge stimmt mit der Übersetzung des
Madhyamakāloka überein; s. Chibetto ronrigaku kenkyūkai 1989:53 und Tauscher 1999:124.
Zur Verneinung der drei Aspekte der Zeit vgl. das 8. Kapitel des ŚŚ (T Bd. 30 Nr. 1569 S. 178a–179b;
Übers. Tucci 1929:65–72). Siehe auch Lang 1986:103, Anm. hierzu.

573)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.69[7] (Okada 1990:57): ’jig rten ni sems can daṅ snod du bgraṅ ba’o //. In der Scholastik
des Buddhismus wird die Welt in zwei — die Welt der Gefäße (d.h. der leblosen Objekte) und die
Welt der Lebewesen (d.h. der lebenden Objekte) — klassiﬁziert. Zu diesen beiden Welten vgl. etwa
Sakurabe/Ueyama 1996:25–51.
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[RĀskt]
[[ādimadhyāvasānāni cintyāni ks.an.avat punah. /
ādimadhyāvasānatvam
. na svatah. parato ’pi vā //70//]]
[RĀtib[1]]
[[thog ma dbus daṅ tha ma yaṅ //
skad cig bźin du bsam par bya //
thog ma dbus daṅ tha ma ñid //
raṅ gźan276 las kyaṅ ma yin no //70//]]
[RĀtib[2]]
[[thog ma dbus daṅ tha ma yaṅ //
skad cig bźin du bsam byas na //
‡
thog ma dbus daṅ tha ma ñid //

Z 5b1

raṅ gźan las kyaṅ ma yin no //70//]]
[RĀchin]
[['l00]f$]!0
0fe0]T3+>.]]

gñis pa ni / thog mtha’ dbus gsum so sor raṅ bźin gyis gnas so źe na / skad cig ma de’i
Kr 19b1 Ku 20a3

thog ma daṅ † dbus daṅ tha ma yaṅ chos can /

L 18b5

gyis *gnas par skye ba ma yin574) te / skad cig bźin du cha yod med brtag ciṅ bsam
par278 byas na575) thog ma daṅ dbus daṅ tha ma ñid gsum gyi cha daṅ bcas pa’i

Kr 19b2 Ku 20a4
L 18b6

#

raṅ gźan gaṅ277 las kyaṅ raṅ bźin

phyir ro // ’di dag gis † ni khyab byed # dṅos po cha med bkag nas raṅ bźin gyis grub pa
*’gog pa yin no //

276
277

278

gźan] H,O : bźin C,D,N,Q
gaṅ] Kr,Ku : gar L

par] L : pa Kr,Ku

574)

rGyal tshab lässt no weg, da er die Konstruktion des Satzes verändert hat.

575)

RĀtib[1] liest [bsam] par bya, nicht [bsam] byas na.
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Ferner sind Anfang, Mitte und Ende [eines Augenblicks] ebenso wie der Augenblick zu
bedenken. Die Zustände des Anfangs, der Mitte und des Endes sind weder aus sich selbst
noch aus anderem [möglich]576) . (1.70)

2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.4.2. Die Widerlegung dessen, dass das, was in Abschnitte
zerfällt, dem Eigenwesen nach erwiesen sei
[Einwand:] Die drei — Anfang, Mitte und Ende — bleiben jeweils einzeln dem Eigenwesen
nach bestehen. [Antwort:] Wenn auch der Anfang, die Mitte und das Ende des Augenblicks
das Thema [der Beweisführung] sind, entstehen sie nicht als etwas, das aus sich oder aus
anderem dem Eigenwesen nach bestehen bleibt. Denn [auch] die Phasen des Anfangs,
der Mitte und des Endes zerfallen in drei Abschnitte, wenn man geprüft, d.h. [darüber]
nachgedacht hat, ob [diese] ebenso wie der Augenblick [als Ganzes] in Abschnitte zerfällt
oder nicht. Nachdem somit die Pauschalisierung (khyab byed), nämlich [die Behauptung,
der Augenblick] sei eine Entität ohne Abschnitte, widerlegt worden ist, wird [weiter]
widerlegt, dass [er] dem Eigenwesen nach erwiesen sei.

576)

Diese Strophe wird in der Pras zitiert; s. Anm. 565.
Zu dieser Argumentation vgl. etwa CŚ 15.12 (Lang 1986:138):
skye ba la sogs thams cad la // slar yaṅ thams cad ’byuṅ ba ste //
de phyir ’jig pa skye ’dra źiṅ // gnas pa ’jig daṅ ’dra bar snaṅ //
,,Bei allem, nämlich dem Entstehen und anderem, bringt sich alles wieder hervor. Daher ist das Vergehen
scheinbar dem Entstehen ähnlich, und das Bleiben ist scheinbar dem Vergehen ähnlich.“
Siehe auch RĀ 1.65.
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[RĀskt]
[[naiko ’nekapradeśatvān nāpradeśaś ca kaś cana /
vinaikam api nāneko nāstitvam api cāstitām //71//]]
[RĀtib[1]]
[[tha dad phyogs phyir gcig pu min //
phyogs med pa ni ’ga’ yaṅ med //
gcig med par ni du ma’aṅ med //
yod pa med phyir med pa’aṅ med //71//]]
[RĀtib[2]]
[[tha dad phyogs phyir gcig pu min //
phyogs med pa ni ’ga’ yaṅ med //
gcig med par ni du ma’aṅ med577)279 //
yod pa med par med pa’aṅ med //71//]]
[RĀchin]

sl?,Nc5,?%l?>?%-?!5]]
[[

279

577)

ma’aṅ med] Ego : ma daṅ Z

Diese Emendation beruht auf RĀskt (api nāneko) und RĀt.ı̄kā 1.71[7] (Okada 1990:59). Vgl. auch
RĀdart.ı̄k L 19a1.
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Das ,Eine‘ ist nicht vorhanden, weil [es] die ,viele‘ Raumeinheiten (pradeśa 578) ) [mit sich
bringt]. Das, was keine Raumeinheit besitzt, ist gar nicht vorhanden. Ohne ,das Eine‘ ist
auch ,das Vielfache‘ nicht vorhanden579) . [Ohne]580) das ,Sein‘ ist auch das ,Nichtsein‘
nicht vorhanden. (1.71)

578)

Das Wort pradeśa ist ein Terminus technicus der Jaina–Schule. Nach der Lehre der Jaina–Schule ist
ein pradeśa der kleinster Teil des Raums (ākāśa), der nur ein beständiges Atom enthält. Zu pradeśa
vgl. etwa Jaini 1979 Index s.v. pradeśa. Indem Nāgārjuna hier den Begriﬀ des ,einen‘ [Atoms] kritisiert,
verneint er das Bestehen des Atoms. Das ,eine‘ Atom müsste die ,mehrere‘ pradeśa in Anspruch nehmen.
Denn das ,eine‘ Atom braucht nicht nur eine Raumeinheit dafür, dass es existiert, sondern auch eine
weitere Raumeinheit, in der kein Atom oder ein anderes Atom existiert, weil das ,eine‘ Atom ja nicht
den ganzen Raum erfüllt.
Die Kritik an dieser Lehre ﬁndet sich auch im CŚ. Schon May 1980:230 hat bemerkt, dass diese Kritik
sich gegen Jaina–Schule richtet.
CŚ 9.6 (Lang 1986:88):
pradeśini na sarvasmin pradeśo nāma vartate /
tasmāt suvyaktam anyo ’pi pradeśo ’sti pradeśini //
,,Eine sogenannte ,Raumeinheit‘ (pradeśa) ist nicht in allen [Dingen], die die Raumeinheit haben,
vorhanden. Deshalb ist es klar, dass auch eine andere Raumeinheit vorhanden ist, wenn das [Ding],
die die Raumeinheit haben, vorhanden ist.“
Vgl. auch CŚT
. (Suzuki 1994:182f.; Übers. May 1980:230f.).
Auch Ajitamitra erwähnt wahrscheinlich das CŚ im Zusammenhang der Kritik der Atom–Lehre; s. Okada
1990:58 und 168 1.71[4]. Zum Namen Śataka (brgya pa) als einem Beinamen des CŚ (bźi brgya pa) vgl.
etwa CŚT
. (Suzuki 1994:434f.; Übers. Lang 2003:112). Das bDun brgya pa in RĀt.ı̄kā 1.71[4] (Okada
1990:58) ist auch mir unbekannt. Zur buddhistischen Kritik der Atom–Lehre vgl. außerdem etwa Ichigō
1985c.

579)

Zur Verneinung der Begriﬀe des ,Einen‘ und des ,Vielfachen‘ vgl. auch ŚS 7. (Lindtner 1982:7):
gcig med par ni maṅ po daṅ // maṅ po med par gcig mi ’jug //
de phyir rten ciṅ ’brel ’byuṅ ba’i // dṅos po mtshan ma med pa yin //
,,Ohne ,das Eine‘ [gibt es nicht] ,das Vielfache‘. Ohne ,das Vielfache‘ ist ,das Eine‘ unmöglich. Deshalb
ist ein seiendes Ding, das abhängig entsteht, merkmallos (animitta).“ (Zu dieser Strophe vgl. auch Erb
1990:8 und 144–147)
Candrakı̄riti zitiert CŚ 14.19 in ŚSV (ca); s. Erb 1997:243.
CŚ 14.19 (Lang 1986:132):
tasya tasyaikatā nāsti yo yo bhāvah
. parı̄ks.yate /
na santi tenāneke ’pi yenaiko ’pi na vidyate //
,,Jedem Ding, das analysiert wird, fehlt ,das Eine‘. Weil es ,das Eine‘ nicht gibt, ist auch ,das Vielfache‘
nicht zu ﬁnden.“
Vgl. auch CŚT
. (Suzuki 1994:346f.) und Katano 1980:81f.

580)

Diese Ergänzung beruht auf RĀtib[2]. RĀtib[2] ergänzt hier med par (vinā); RĀtib[1] ergänzt med
phyir. RĀtib[2] entspricht dem Original besser.
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gsum pa ni / gzugs can gyi dṅos po chos can / gcig pu ñid du bden pa min te / phyogs
Ku 20a5 Kr 19b3
L 19a1

tha dad daṅ bcas pa’i phyir / rtags ma grub pa’i skyon med de / # gzugs † can phyogs
med pa ni ’ga’ yaṅ med pa’i phyir ro // *du mar bden no źe na / du mar bden pa

Ku 20a6 Kr 19b4

ma yin te / bden grub kyi gcig med pa’i phyir / khyab ste /280 gcig med par ni du
ma581) med pa’i phyir ro // gzugs can gyis mtshon nas chos kun la # gcig daṅ du † bral

L 19a2

gyi gtan tshigs *kyis bden grub ’gog pa yin no // gzugs can bden stoṅ raṅ bźin gyis yod

Ku 20b1 Kr 19b5
L 19a3

do źe na / gzugs can raṅ bźin gyis yod pa med par582) gzugs can raṅ bźin gyis med
pa’aṅ raṅ bźin gyis # grub pa med de / rten med na brten pa † med pa’i *phyir te /
sPyod ’jug las / dpyad bya rnam par dpyad byas nas // rnam dpyad583)281 la ni rten
yod min //282 źes gsuṅs pa ltar ro // .....

280
281

282

/] Ku : om. Kr,L
dpyad] Ego : gcod Kr,Ku,L

//] Ku,L : / Kr

581)

RĀtib[1] liest ma’aṅ; auch RĀtib[2] las möglicherweise ma’aṅ.

582)

RĀtib[1] liest phyir, nicht par; s. auch Anm. 580.

583)

Die Textänderung habe ich nach dem Original des BCA vorgenommen; s. Anm. 584.
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2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.4.3. Die Widerlegung dessen, dass ein seiendes Ding dem
Eigenwesen nach erwiesen sei, mithilfe des Arguments ,,weder Einheit noch
Vielheit“
Ein seiendes Ding, das eine Form besitzt, ist das Thema [der Beweisführung]. Es ist
nicht wirklich als Einheit, denn es mit mehreren Teilen ausgestattet. Der Fehler, dass
das Merkmal nicht erwiesen sei, liegt nicht vor, denn ein [seiendes Ding], das eine Form
besitzt, aber keine Teile, ist überhaupt nicht vorhanden. [Einwand:] [Das seiende Ding]
ist als Vielheit wirklich. [Antwort:] [Auch] als Vielheit ist [es] nicht wirklich. Denn ein als
wirklich erwiesenes ,Eines‘ gibt es nicht. [Diese Beweisführung] umfasst [alle Fälle], denn
ohne das ,Eine‘ gibt es [auch] das ,Vielfache‘ nicht. Durch das Argument ,,weder Einheit
noch Vielheit“ wird für alle Gegebenheiten widerlegt, dass sie als wirklich erwiesen seien,
nachdem dies durch ein mit einer Form versehenes [Ding] gezeigt wurde. [Einwand:]
Das wirkliche Leer[sein] eines geformten [Dings] ist dem Eigenwesen nach vorhanden.
[Antwort:] Wenn es kein geformtes Ding gibt, das dem Eigenwesen nach vorhanden
ist, dann ist auch das geformte Ding, das dem Eigenwesen nach nicht vorhanden ist,
nicht dem Eigenwesen nach erwiesen. Denn, wenn es keine Basis gibt, gibt es auch
kein Abhängen [von ihr]. Wie es im Bodhicaryāvatāra gesagt wird: ,,Wenn das [geistig]
geschieden worden ist, was scheidbar ist, dann gibt es für eine [weitere geistige] Scheidung
keine Basis584) “. .....

584)

Dieses ist BCA 9.111ab.
BCA 9.111 (Bhattacharya 1960:214) (in Tib. 9.110 (Weller 1950:76)):
vicārite vicārye tu vicārasyāsti nāśrayah
. /
nirāśrayatvān nodeti tac ca nirvān
. am ucyate //
dpyad bya rnam par dpyad byas na // rnam dpyod la ni rten yod min //
rten med phyir na mi skye ste // de yaṅ mya ṅan ’das par brjod //
,,Wenn das kritisiert worden ist, was kritisierbar ist, dann hat eine [weitere] Kritik keine Basis [mehr
und] weil sie keine Basis hat kommt sie nicht [mehr] vor. Und das nennen wir Nirvān.a.“ (Übers. von
Steinkellner 1997:133)
Diese Strophe ﬁndet sich nicht in der tibetischen Übersetzung aus Dunhuang; s. Saitō 1993:(25).
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[RĀskt]
[[vināśāt pratipaks.ād vā syād astitvasya nāstitā /
vināśah. pratipaks.o vā katham
. syād astyasam
. bhavāt //72//]]
[RĀtib[1]]
[[źig pa ’am ni gñen po yis //
yod ñid med par ’gyur graṅ na //
yod pa srid pa ma yin phyir //
’jig pa’am gñen por ji ltar ’gyur //72//]]
[RĀtib[2]]
[[źig pa ’am ni gñen po yis //
Z 5b2

yod ‡ ñid med par ’gyur graṅ na //
yod pa srid pa ma yin phyir //
’jig pa’am gñen por ji ltar ’gyur //72//]]
[RĀchin]
[[3GZt#c@-.5
!5Zt#?!-5N]]

Ku 20b2
Kr 19b6 L 19a4

..... dṅos po raṅ ni źig pa’am ni tho bas bcom pa la sogs pa’i

#

gñen po yis raṅ bźin

†

gyis yod pa ñid med par ’gyur *graṅ na dṅos po raṅ bźin gyis yod pa ’jig pa’am
de ’joms pa’i gñen por ji ltar ’gyur te mi ’gyur bar thal / raṅ bźin gyis yod pa srid
pa ma yin pa’i phyir / .....
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[Wenn man denkt]585) , dass durch das Vergehen (vināśa) oder den Gegensatz [zum Sein]
(pratipaks.a) das Sein zum Nichtsein wird, wie sollten das Vergehen oder der Gegensatz
existieren, wo doch das Sein unmöglich ist? (1.72)

..... Wenn man denkt, dass durch das Vergehen des seienden Dinges selbst oder den
Gegensatz — also beispielsweise indem man etwas durch einen Hammer zerstört —
das dem Eigenwesen nach [erwiesene] Sein zum Nichtsein wird, [antwortet Nāgārjuna
folgendermaßen:] Wie sollte das Vergehen eines dem Eigenwesen nach seienden Dinges
oder den Gegensatz, nämlich die Zerstörung, davon existieren? [Das führt zu] der Aporie,
dass [sie] nicht [existieren]. Denn das dem Eigenwesen nach [erwiesene] Sein ist unmöglich.
....

585)

RĀtib[1][2] ergänzen graṅ na. Zur Partikel graṅ s. Hahn 2003b:126–128.
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[RAskt]
[[nirvrtes tena lokasya nopaity ūnatvam arthatah
. /
˚
antavān iti lokaś ca prs.t.as tūs.n.ı̄m
. jino ’bhavat //73//]]
˚

[RAtib[1]]
[[de phyir mya ṅan ’das pa yis //
’jig rten don du ’grib mi ’gyur //
’jig rten mtha’ daṅ ldan nam źes //
źus na rgyal ba mi gsuṅ phyir //73//]]
[RAtib[2]]
[[de phyir mya ṅan ’das pa yis //
’jig rten don du ’grib mi ’gyur //
’jig rten mtha’ daṅ ldan nam źes //
źus na rgyal ba mi gsuṅ ‡ bźugs //73//]]

Z 5b3

[RAchi]
[['N$:Q3AT.$V-e]>dGT3]]

Ku 20b3 Kr 20a1
L 19a5

..... des

#

na586) mya ṅan las ’das pa thob pa yis ’jig rten ’khor ba don du † sṅar

*raṅ bźin gyis yod pa gsar du ’grib par mi ’gyur bar thal / raṅ bźin gyis yod ma myoṅ
ba de’i phyir /

Ku 20b4
Kr 20a2 L 19a6

bźi pa ni / ’khor ba daṅ mya ṅan las ’das pa gaṅ yaṅ # raṅ bźin gyis ma grub pas lta ba
ṅan pa drug cu rtsa gñis mtha’ † bcu bźir *bsdus nas ston pa la gźan gyi sde pa ’ga’ źig

Ku 20b5

gis bdag daṅ ’jig rten mtha’ daṅ ldan nam źes źus pa na rgyal ba caṅ mi gsuṅ
bar bźugs587) pa yin # la / .....

586)

RĀtib[1] und [2] lesen de phyir, nicht des na. Der Grund dieser Veränderung besteht vielleicht darin,
dass er im letzten Satz phyir benutzt.

587)

RĀtib[1] liest phyir, nicht bźugs. Okada 1990:XXXIII bemerkt, dass bźugs besser zur RĀskt passt. Der
Unterschied erklärt aus der unterschiedlichen Wiedergabe von RĀ 1.74; vgl. RĀtib 1.74a.
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Folglich vergeht die Welt in Wirklichkeit nicht beim Erlöschen. Daher [pflegte] der
Buddha auf die Frage, ob die Welt ein Ende habe588) , zu schweigen.589) (1.73)

..... Folglich [führt das zu] der Aporie, dass die Welt, d.h. der Wesenskreislauf, durch
die Erlangung des Erlöschens [nicht] wirklich [vergeht] — d.h. dass etwas, das vorher
dem Eigenwesen nach vorhanden war, aufs Neue nicht vergeht. Denn man hat nichts
wahrgenommen, was dem Eigenwesen nach existiert.
2.3.2.1.1.2.2.1.2.3.4.4.4. Der Grund, warum man nicht annehmen [soll], dass
die Welt begrenzt ist
Weil auch ein jeder Wesenskreislauf und eine jede [Form] des Erlöschens, dem Eigenwesen
nach nicht erwiesen sind, schwieg der Buddha ganz, wenn irgendein Vertreter einer
anderen Schule die 62 schlechten Ansichten590) zu den 14 [Fragen] der extremen [Position] zusammenfasste und dem Lehrer (d.h. dem Buddha) die Frage stellte, ob die Person
und die Welt ein Ende haben. .....
588)

Zur Deutung des Schweigens auf die 14 od. 10 Fragen, ob die Welt ein Ende habe usw. s. Oetke 1994
und Tanji 1988:1–28. In den kanonischen Texten sind oft nicht die vierzehn Fragen sondern nur zehn
Fragen zu ﬁnden; s. Saigusa 1995 I:84–102 und Kalupahana 1995:103. Zu diesen 14 Fragen vgl. außerdem
etwa CŚ 5.3 (Lang 1986:55, Anm. 3), AKBh 9. Kap. (Pradhan 1967:292–294; Übers. Sakurabe 1959:80–
85 und Kośa LVP V:264–270), TGVS I:153–5, SL 108 (Jamspal 1978:107) und Pras (LVP 1903–13:446;
Übers. de Jong 1949:82). Die Fragen ﬁnden sich auch in RĀ 2.6 und 2.8.
CŚ 5.3 (Lang 1986:54):
thub la mdzad daṅ mdzad min daṅ // gsuṅ bya gsuṅ bya min mṅa’ ba //
des na kun mkhyen kun mkhyen ni // min źes bya la rgyu ci yod //
,,Da der Buddha weiß, was zu tun ist und was nicht, was zu sagen und was nicht, weshalb ist es daher
nötig zu fragen, ob [er] allwissend sei oder nicht?“
Zum Zusammenhang zwischen dem Schweigen des Buddha und seiner Allwissendenheit s. auch RĀ 1.74.

589)

rGyal tshab zitiert RĀ 1.73cd und 74 in seinem Kommentar zu CŚ 5.3; s. Sonam Rinchen 1994:135f.
(Übers.).

590)

Zu diesen 62 schlechten Ansichten s. etwa Brahmajālasutta (DN I), Vibhās.ā (T Bd.27 Nr. 1545 S.
996b–c), AKBh 3.28 (Pradhan 1967:140; Übers. Yamaguchi/Funahashi 1955:231 und Kośa LVP II:86)
und TGVS II:1081.
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[RAskt]
[[sarvajña591) iti sarvajño budhais tenaiva gamyate /
yenaitad592) dharmagāmbhı̄ryam
. novācābhājane jane //74//]]
[RAtib[1]]
[[de ltar593) zab mo’i chos rnams ni //
snod min ’gro la mi gsuṅ ba //
de ñid phyir na mkhas rnams kyis //
kun mkhyen thams cad mkhyen par śes //74//]]
[RAtib[2]]
[[gaṅ phyir de ltar zab mo’i594)283 chos //
snod min ’gro la mi gsuṅ ba //
de ñid phyir na mkhas rnams kyis //
kun mkhyen thams cad mkhyen par śes //74//]]
[RAchi]

':lZRNRM1G
3!S<!Tbso]]]
[[

..... gaṅ gi phyir595) na /284 khyad gźi med pa’i khyad chos luṅ ston pa mi ruṅ źiṅ /

Kr 20a3 L 19b1
Ku 20b6

bdag † med pa *daṅ phuṅ po raṅ bźin gyis grub pas stoṅ pa bstan pa’i snod du mi ruṅ
bar gzigs nas luṅ ma bstan pa yin la / de ltar zab mo’i chos596) snod # min gyi ’gro

Kr 20a4 L 19b2

ba la mi gsuṅ ba de ñid kyi phyir na mkhas pa rnams kyis gsuṅ bya daṅ gsuṅ
bya min pa † mtha’ *dag mṅon sum du gzigs pa’i kun mkhyen thub pa thams cad

Ku 21a1

mkhyen par śes kyi mi mkhyen pas ma yin te / gźan du dṅos po’i
rgyas par gsuṅs pa’i phyir ro //
283

284

mo’i] Ego : pa’i Z

#

de kho na ñid

/] Kr,L : om. Ku

591)

Das Sanskritoriginal sarvajña wird auf zweierlei Weise ins Tibetische und ins Chinesische übersetzt:
kun mkhyen und thams cad mkhyen pa und
und
; s. Mvy 14. und Okada 200x:62.

592)

RĀtib[1][2] übersetzten statt etad *evam
. . Die RĀchin bestätigt jedoch etad durch die Wiedergabe ;
s. Okada 200x:62. evam
. ist inhaltlich und stilistisch als lectio inferior zu betrachten. Als Adverb kann
es nur uvāca qualiﬁzieren. de ltar bezieht sich aber wegen der Stellung eher auf zab mo.

593)

Prima facie wird man de ltar aufgrund der Wortstellung auf das folgende zab mo’i / zab pa’i (chos)
beziehen, was in der Sanskritvorlage nicht möglich ist. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es trotz
der räumliches Abstandes mi gsuṅ ba qualiﬁziert. Das ergäbe dann denselben Sinn wie die (fehlerhafte)
Sanskritvorlage.

:

lZR

594)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ikā 1.74[2] (Okada 1990:60).

595)

RĀtib[1] lässt gaṅ phyir weg.

596)

RĀtib[1] liest [chos] rnams ni. rnams ni fehlt der RĀtib[2].
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Der Allwissende (d.h. Buddha) wird von den Verständigen genau deswegen als der
Allwissende betrachtet, weil er den als Gefäß [für die Lehre] ungeeigneten Leuten diese
tiefgründige Lehre nicht vorgetragen hat.597) (1.74)

..... [Einwand:] Warum [schwieg er]? [Antwort:] Es war unpassend, [dem Fragesteller]
die besondere Lehre über die Merkmallosigkeit (khyad gźi med ) vorzutragen. Und [der
Buddha] betrachtete [den Fragesteller] als ungeeigneter Gefäß für die Lehre[, welche
besagt,] dass es kein Ich gibt, und dass die Persönlichkeitskonstituenten in der Hinsicht
leer sind, dass sie dem Eigenwesen nach erwiesen sind. Daher trug [er sie ihm] nicht vor.
Weil [der Buddha] in solcher Weise den als Gefäß [für die Lehre] ungeeigneten Leuten
die tiefgründige Lehre nicht vortrug, wird der Allwissende (sarvajña), nämlich Muni,
der alles deutlich erkennt, was gelehrt werden darf und was nicht, von den Verständigen
als Allwissender betrachtet. [Er antwortete ihn nicht], nicht weil [er] nicht [die Antwort]
kannt. Denn anderswo hat [der Buddha] die wahre Beschaffenheit der seienden Dinge
ausführlich erläutert.
597)

Die Quelle dieser Begründung für die Allwissenheit des Buddha ist mir nicht bekannt. Auch in CŚ 5.3
erscheint das gleiche Argument; s. Anm. 588.
Das von Okada 1990:60 nicht identiﬁzierte Zitat in RĀt.ı̄kā 1.74[5] ist SRS 9.47; s. Samten 1991:81, Anm.
3.
SRS 9.47 (Cüppers 1990:63):
svabhāvaśūnya sada sarvadharmāh
. vastum
. vibhāventi jināna putrāh. /
sarven
. a sarvam
. bhava sarva śūnyāh. prādeśikı̄ śūnyata tı̄rthikānām
. //
,,[In the thought that] all dharmas are ever void of a nature of their own,
the sons of the Victors contemplate** things [in meditation];
All existence is empty through and through;
The emptiness of the Tı̄rthikas is [only] partial.“ (Übers. von Cüppers 1990:103)
(**Die Form vibhāventi erlaubt zwei inhaltliche Deutungen, die sich in den beiden tibetischen
Wiedergaben widerspiegeln. An dieser Stelle möchte ich darauf nicht eingehen.)
Zum Zitat aus dem Anavataptahradāpasam
. kraman
. asūtra in RĀt.ı̄kā 1.74[5] (Okada 1990:61 und 168f.)
s. auch Samten 1991:81, Anm. 4.
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gsum pa don bsdu ba la gsum / zab mo rgyal bas gsuṅs pa daṅ / † *de la skrag pa’i ñes

Kr 20a5 L 19b3

dmigs daṅ / rgyal pos kyaṅ zab mo’i don rtogs par gdams pa’o //
[RAskt]
[[iti naih.śreyaso dharmo gambhı̄ro nis.parigrahah. /
598)285
anālaya iti proktah. sam
//75//]]
. buddhais sarvadarśibhih.
[RAtib[1]]
[[de ltar ṅes par legs pa’i chos //
zab mo yoṅs su ’dzin med ciṅ //
gnas med ces ni rdzogs saṅs rgyas //
thams cad gzigs pa rnams kyis gsuṅs //75//]]
[RAtib[2]]
[[de ltar ṅes par legs pa’i chos //
zab mo yoṅs su ’dzin med ciṅ //

Z 5b4

gnas med ‡ pa ni rdzogs saṅs rgyas //
thams cad gzigs pa rnams kyis gsuṅs //75//]]
[RAchi]

!!r&!S<5Rp
tGlZRNb5Ml]]
[[

Ku 21a2
Kr 20a6 L 19b4

daṅ po

#

ni / de ltar ṅes par legs pa’i chos rtogs par dka’ ba zab mo mtha’ gaṅ du

Ku 21a3

yaṅ yoṅs su ’dzin byar med ciṅ / rten raṅ bźin gyis grub † pa’i gnas med *pa599)
gaṅ źig rtogs nas goms par byas pa las / theg pa gsum ga’i # ’bras bu thob pa’i zab mo

Kr 20b1

ni rdzogs pa’i saṅs rgyas thams cad gzigs pa rnams kyis Tiṅ ṅe ’dzin rgyal po’i
mdo la sogs pa rnams las gsuṅs par † śes par bya’o //

285

598)

599)

sattva◦ H (Korrektur)

sarva◦ ] O : tattva◦ Ä,K,H :

Okada 1990:169 bemerkt, dass RĀtib[1][2], RĀt.ı̄kā, RĀdart.ı̄k und RĀchin sarvadarśibhih. statt
tattvadarśibhih. lesen. Hier folge ich seiner Korrektur.
RĀtib[1] liest ces, nicht pa. RĀtib[1] (ces) passt zur RĀskt (iti) besser als RĀtib[2] (pa).
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2.3.2.1.1.2.2.1.3. Zusammenfassung
2.3.2.1.1.2.2.1.3.1. Die vom Buddha erläuterte tiefgründige [Lehre]
2.3.2.1.1.2.2.1.3.2. Der Fehler, der darin besteht, dass man die [tiefgründige Lehre] fürchtet
2.3.2.1.1.2.2.1.3.3. Der Rat dessen, dass auch der König [sich] um das Verständnis des
tiefgründigen Sinnes [bemühen soll]

In dieser Weise (iti) ist das Wesen des höchsten Gutes tiefgründig und unfestbar.600) Die
allwissenden Buddhas601) beschrieben es als frei von allem, woran man sich klammern
könnte (anālaya 602) ).603) (1.75)
2.3.2.1.1.2.2.1.3.1. Die vom Buddha erläuterte tiefgründige [Lehre]
Man sollte wissen, dass die Vollkommen Buddhas, die alles erkennen, in [Lehrreden] wie
dem Samādhirājasūtra 604) das so [beschriebene] höchste Gut als schwer zu begreifen, also
als tiefgründig, als von keiner Seite her fassbar und als frei von einem Anhaltspunkt, der
als eine dem Eigenwesen nach erwiesene Stütze gelten könnte — als etwas Tiefes, durch
das man die Konsequenz der drei Fahrzeige erlangt, nachdem man es verstanden und
(immer wieder) vergegenwärtigt hat — bezeichnet haben.
600)

Wörtlich: ,,frei von Umfassung“. Zu parigraha bei Nāgārjuna s. RĀ 5.36d: vı̄ryam
. śubhaparigrahah
.
,,Tatkraft [liegt vor], wenn man sich das Gute ganz und gar zu Eigen macht.“ und YS. 46d: dus..tadrs..ti˚
parigrahah
. ,,das Sich–Zu–Eigen–Machen von schädlichen Lehrmeinungen.“.

601)

sam
. buddha und sarvadarśin sind Beinamen des Buddha. Zu sam
. buddha s. etwa YS. 13 (Scherrer–
Schaub 1991:10 und 51; Übers. Scherrer–Schaub 1991:178). Zu sarvadarśin s. etwa Pras (LVP 1903–
13:370; Übers. de Jong 1949:27). Der Beiname tattvadarśin erscheint in YS. 5; s. Scherrer–Schaub
1991:139, Anm. 103.

602)

Ālaya dürfte hier in seinem umgangsprachlichen Sinn verwendet worden sein, also āśraya entsprechend;
vgl. die Paraphrase rten bei RĀdart.ı̄k; s. RĀdart.ı̄k L 19b3. Dieses Wort erscheint auch in AcSt 38
(Lindtner 1982:153) und PaSt 1 (Tola/Dragonetti 1995b:120).

603)

MN I:167: Adhigato kho me ayaṁ dhammo gambhı̄ro duddaso duranubodho santo pan
. ı̄to
atakkāvacaro nipun
. o pan
.d
. itavedanı̄yo. Ālayarāmā kho panāya ṁ pajā ālayaratā ālayasammuditā.
Ālayarāmāya kho pana pajāya ālayaratāya ālayasammuditāya duddasaṁ idaṁ .thānaṁ yadidaṁ
idappaccayatā pat.iccasamuppādo, idam-pi kho .thānaṁ duddasaṁ yadidaṁ sabbasaṅkhārasamatho
sabbūpadhipat.inissaggo tan
. hakkhayo virāgo nirodho nibbānaṁ.

604)

Siehe etwa SRS 9.37 (Cüppers 1990:53):
nairātmya dharmān yadi pratyaveks.ate tām
. pratyaveks.ya yadi bhāvayeta /
sa hetu nirvān
. aphalasya prāptaye ya anyahetū na sa bhoti śāntaye //
,,When one observes that the dharmas are without self
And, having observed them [to be like that], repeatedly cultivates [this observation],
[Then] that is the means for attaining the goal, Nirvān.a;
Any other means does not lead to repose.“ (Übers. von Cüppers 1990:100)
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[RAskt]
[[tasmād anālayād dharmād ālayābhiratā janāh. /
astināstyavyatikrāntā286 bhı̄tā naśyanty amedhasah. //76//]]
[RAtib[1]]
[[gnas med chos ’dis skrag pa yi605)287 //
skye bo gnas la mṅon dga’ źiṅ //
yod daṅ med las ma ’das pa //
mi mkhas rnams ni phuṅ bar ’gyur //76//]]
[RAtib[2]]
[[gnas med chos ’dis skrag pa yi //
skye bo606) gnas la mṅon dga’ źiṅ //
yod daṅ med las ma ’das pa //
mi mkhas rnams ni phuṅ bar ’gyur //76//]]
[RAchi]

w5Mx!a-5s4
$MuMx3wC]:]]
[[

L 19b5 Ku 21a4

gñis *pa ni / mtshan ’dzin gyis ji ltar źen pa’i gnas med # pa’i chos ’dis skrag pa’i607)
skye bo thog ma med pa nas bdag tu mṅon par źen pa’i mthus raṅ bźin gyis grub pa’i

Kr 20b2 L 19b6

gnas la mṅon par dga’ źiṅ raṅ bźin gyis yod pa daṅ /288 † sṅar yod med par *’dzin
pa las ma ’das pa’i mi # mkhas pa rnams ni phyin ci log tu bzuṅ nas phuṅ bar

Ku 21a5

’gyur te ......

286
287

◦ avyatikrāntā]

H : ◦ avyatikrantā
Ä,K,T
yi] Ego (Vorschlag von Hahn) : yis

288

C,D,N,Q
/] Ku,L : om. Kr

605)

Ich emendiere den Text zu yi. Wahrscheinlich handelt es sich aber nur um eine Dittographie der
anlaufenden s— in skye bo. (Ich verdanke diesen Hinweis M. Hahn.)

606)

Man sollte vielleicht den Text zu ba emendieren; s. RĀt.ı̄kā 1.76[3] (Okada 1990:62). Okada 1990:169
bemerkt: ,,RĀT (nämlich RĀtib[1][2]) und RĀdart.ı̄k lesen skye bo statt skye ba (RĀt.ı̄kā). skye ba ist
auch gut als Äquivalent von jana belegt; es ist nur nicht so eindeutig wie skye bo“. Weil RĀtib[2](Z)
[skye] bo liest, kann ich nicht die Möglichkeit ausschließen, dass der Text von RĀt.ı̄kā 1.76[3] skye bo’o
las. Vgl. auch RĀtib[1] und RĀdart.ı̄k L 19b5.

607)

RĀtib[2] liest pa yi. RĀtib[1] liest pa yis.
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Die törichten Menschen fürchten dieses Wesen, woran man sich nicht klammern kann,
denn sie sind versessen auf etwas, woran man sich klammern kann.608) [So] gelangen sie
über das Sein und das Nichtsein nicht hinaus und gehen [ihrem] Untergang entgegen.609)
(1.76)

2.3.2.1.1.2.2.1.3.2. Der Fehler, der darin besteht, dass man die [tiefgründige
Lehre] fürchtet
Die Menschen, die dieses Wesen fürchten, bei dem es nichts gibt, woran man sich durch
das Erfassen eines Merkmals irgendwie klammern könnte, finden großen Gefallen an
einem [festen], dem Eigenwesen nach erwiesenen Anhaltspunkt, weil (mthus) sie sich seit
anfangloser [Zeit] an [die Vorstellung von] einem Ich klammern, und [weil sie] nicht über
die Vorstellung von einem dem Eigenwesen nach [erwiesenen] Sein und einem Nichtsein,
dem ein Sein vorausging, hinausgelangen, gehen [sie als] Unwissende, die [die Dinge]
verkehrt auffassen, [ihrem] Untergang entgegen. ......

608)

Der Ausdruck ālayābhiratā beruht wahrscheinlich auf den kanonischen Ausdruck ālayaratā; s. Anm.
603. Siehe außerdem Gv Kap. 36.45 (Vaidya 1960a:198).

609)

Falls der Instrumental (skrag pa) yis ursprünglich ist, muss man RĀtib[1] folgendermaßen übersetzten:
,,Weil (yis) die Menschen dieses Wesen, das ohne Anhaltspunkt ist, fürchten, klammern sie sich gern
an etwas, und sie gelangen über Sein und Nichtsein nicht hinaus; [solche] törichten [Menschen] gehen
[ihrem] Untergang entgegen.“
Zum Untergang aufgrund des Nichthinausgelangens über das Sein und das Nichtsein vgl. auch RĀ 2.19f.
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[RAskt]
[[te nas.t.ā nāśayanty anyān abhayasthānabhı̄ravah. /
610)289
tathā kuru yathā rājam
//77//]]
. s (tair nas.t.air na pran.āśyase)
[RAtib[1]]
[[’jigs min gnas ’jigs de dag ni //
phuṅ la gźan yaṅ phuṅ bar byed //
rgyal po phuṅ ba de dag gis //
ci nas611) mi phuṅ de ltar gyis //77//]]
[RAtib[2]]
Z 5b5

[[’jigs min ‡ gnas ’jigs de dag ni //
phuṅ la gźan yaṅ phuṅ bar byed //
rgyal po phuṅ ba de dag gis //
ci nas mi phuṅ de ltar gyis //77//]]
[RAchi]

`+:U>]Z5M]
&jrT0|3`+U]]
[[

..... ’jigs par rigs pa min pa’i gnas la ’jigs pa de dag ni kha cig /290 raṅ bźin gyis stoṅ

Kr 20b3 L 20a1
Ku 21a6

pa gnas lugs kyi don du bstan pa na / † skur ba ’debs śiṅ *spoṅ

#

bar byed la / spoṅs

nas ṅan ’gror ’gro ba daṅ / kha cig de la mos kyaṅ don byed nus pa’i291 dṅos po ’gag
pa de’i don du go nas las ’bras la skur ba ’debs śiṅ / chos gaṅ yaṅ yod med gaṅ du yaṅ

Kr 20b4 L 20a2
Ku 21b1

gzuṅ292 bar bya † ba *min no # źes de skad smra źiṅ gźan la de ltar sgrog par byed pas
’og nas ’chad pa ltar raṅ yaṅ phuṅ293 la gźan yaṅ phuṅ294 bar byed do //

289

290

291

rājam
. s (tair nas.t.air na pran.āśyase)]
Hahns Vorschlag : rājan (nas.t.air na
vipranāśyase) K,H : rājam
. (s te?...)
’vipra<n.āśāya?>Ä (unmetrisch!)
/] Ego : // Kr,Ku,L

292
293
294

pa’i] Kr,Ku : pa ni L
gzuṅ] Ku : bzuṅ L,Kr
phuṅ] Kr,Ku : ’phuṅ L
phuṅ] Kr,Ku : ’phuṅ L

610)

Prof. Hahn bemerkt, dass man nach dem Tibetischen rājam
. s *tair nas..tair na pran
. āśyate rekonstruieren
möchte; das widerspricht jedoch dem Beﬁnden der Palmblatthandschrift. Hier folge ich seinem Vorschlag.
RĀ 1.77cd lautet in Tuccis Text (Tucci 1934:324): rājan nas..tair na vipranāśyase. Wahrscheinlich handelt
es sich um eine bloße Rekonstruktion; s. Hahn 1982a:32.

611)

Prof. Hahn schlägt vor, dass man statt ci nas lieber ji ltar läse; s. Okada 1990:169. In den anderen
Texten ist jedoch zu belegen, dass yathā auch durch ci nas ins Tibetische übersetzt werden kann; s.
LCh s.v. ci nas.
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Diejenigen, die etwas, das keinen Anlass zur Furcht bietet612) , fürchten und selbst dem
Untergang entgegen gegangen sind, bringen auch anderen den Untergang. O König!
Handle so, dass Ihr von jenen [schon] Untergegangenen nicht selbst in den Untergang
mitgerissen werdet. (1.77)

..... Diejenigen (de dag), die sich vor etwas (gnas) fürchten, bei dem Furcht unbegründet
ist, nämlich einige [wenige Leute] (kha cig), kritisieren [die Auffassung], dass [die Gegebenheiten] dem Eigenwesen nach leer sind, wenn es ihnen als Sinn der [wahren] Seinsweise
gelehrt wird, und geben sie auf. Nachdem [sie sie] aufgegeben haben, geraten sie in
die schlechten Existenzformen. Einige [andere] verstehen [die Leerheit] so, dass [die
Lehre der Leerheit] das seiende Ding, das zu [kausaler] Wirksamkeit fähig (don byed
nus pa) ist, ablehnt, auch wenn sie daran (d.h. an die Leerheit) glauben, und leugnen
[die Entsprechung zwischen] der Tat und ihrer Konsequenz. Indem sie sagen, dass alle
Gegebenheiten weder als seiend noch als nichtseiend erfasst werden können613) , und den
anderen gegenüber in dieser Weise reden, verursachen sie, wie unten erläutert, nicht nur
ihren eigenen Untergang, sondern auch den der anderen.

612)

Zu abhayasthāna s. auch RĀ 1.39.

613)

Siehe Anm. 527.
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slob dpon Źi ba ’tshos dBu ma rgyan gyi ’grel par gsuṅs pa ltar / bya gsod pa daṅ ri
Kr 20b5 Ku 21b2
L 20a3

dwags gsod pa †# sogs ni raṅ *gźan la phan pa chuṅ ṅu’i srog chags rnag can graṅs yod
pa źig gsod par zad kyi stoṅ pa ñid spoṅ bar byed pa ni / sems can thams cad kyi ma

Ku 21b3 Kr 20b6
L 20a4

rig pa’i mun pa sel ba’i sgron me chos kyi sku’i rgyu la gnod pa
legs su ’dod *pa rnams kyis gnas ’di la gzab par bya’o /

#

byas pa yin pas † bdag

gsum pa ni / rgyal po źes bos nas raṅ gźan gñi ga la de dag614) gis ci nas kyaṅ mi
phuṅ295 ba stoṅ pa rten ’byuṅ gi don du khoṅ du chud nas / # rten ’brel la skur ba btab

Ku 21b4
Kr 21a1 L 20a5
Ku 21b5 Kr 21a2
L 20a6

na /296 ṅan † ’gror ’gro ba daṅ / rten *’brel raṅ lugs la khas len dgos pa ñid kyis raṅ
bźin gyis grub pas stoṅ pa khas blaṅ dgos pa daṅ / raṅ bźin gyis grub pa la rgyu ’bras
cuṅ zad kyaṅ bźag sa # med par khoṅ du chud nas bden † pa gñis miṅ tsam brda tsam
du khoṅ du chud pa de *ltar gyis śig ces gdams so //

gñis pa rgyal pos kyaṅ zab mo’i don la bslab par gdams pa la gñis / skabs dgod pa daṅ

Ku 21b6

/ bdag med

295

614)

#

gñis bśad pa’o //

296

phuṅ] Kr,Ku : ’phuṅ L

/] Kr,Ku : // L

rGyal tshab lässt hier phuṅ ba [de dag] weg, weil er die Struktur des Satzes verändert hat.
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615)
Wie der ehrwürdige Śāntaraks.ita im [Auto]Kommentar zum Madhyamakālam
. kāra
erläutert, ist das Töten von Vögeln und anderen Tieren usw. nur das Töten einer
endlichen Zahl von Lebewesen, die mit Eiter [und anderen unreinen Flüssigkeiten] anfge-

füllt sind, und sich selbst und anderen wenig Nutzen bringen. Das Aufgeben der Leerheit
ist aber die Verletzung des grund[legend]en ,,Körpers der Lehre“ (dharmakāya), nämlich
[die Beschädigung] der Lampe, die die Dunkelheit der Unwissenheit aller Lebewesen
beseitigt. Wer sich bessern möchte, soll daher [die Lehre der Leerheit vor Verletzungen]
bewahren.

2.3.2.1.1.2.2.1.3.3. Der Rat dessen, dass auch der König [sich] um das Verständnis des tiefgründigen Sinnes [bemühen soll]
Nachdem [Nāgārjuna den König mit] ,O König!‘ angeredet hat, belehrt er [ihn] selbst und
die anderen darüber, dass man die Leerheit, die von ihnen (nämlich den Untergehenden)
auf keinen Fall in Untergang mitgerissen werden darf, im Sinne der abhängigen Entstehung verinnerlichen [soll]. Und [er belehrt ihn weiter], dass es sich vergegenwärtigen muss,
dass man in eine schlechte Existenzform gerät, wenn man die abhängige Entstehung
leugnet, dass man, aufgrund der Notwendigkeit, die abhängige Entstehung in unserer
Weise anzuerkennen, sich vergegenwärtigen muss, dass sie in der Hinsicht leer ist, dass
[sie] dem Eigenwesen nach erwiesen ist, dass das, was dem Eigenwesen nach erwiesen ist,
gar keinen Raum für Ursache und Wirkung übrig lässt, und dass die beiden Wahrheiten
nur [durch] Namen und Bezeichnung [bestimmt werden].

2.3.2.1.1.2.2.2. Der Rat, dass auch der König den tiefen Sinn [dieser Lehre]
studieren sollte
2.3.2.1.1.2.2.2.1. Die Darstellung der Umstände [der Erläuterung]
2.3.2.1.1.2.2.2.2. Die Erklärung der beiden Wesenlosigkeiten
615)

Madhyamakālam
tti (Ichigō 1985a:328):
. kāravr
˚
don dam pa la rnam par sdaṅ ba dag ni sdug bsṅal gyi rgyu’i mchog la gnas pa yin te /
’di dag ji lta bar bya ba dag ni de ltar bdag daṅ gźan gyi dgra ma yin te / de dag ni rluṅ
gis bskyod nas chu’i chu bur byuṅ ba lta bur śin tu mi rtag pa / bdag la phan pa cuṅ zad
kyaṅ mi nus pa’i lus rnag can graṅs yod pa gcig gsod par zad kyi ’di dag ni ’khor ba ji srid
par bźugs pa / bdag daṅ gźan gyi don phun sum tshogs pas mdzes pa / graṅs las ’das pa’i
rgyal ba daṅ ’brel ba’i chos kyi sku la gnod pa ste / de’i sa bon chos kyi de kho na la mos
pa la gnod pa byed par źugs pa’i phyir ro //
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[RAtib[1]]
[[rgyal po khyod ni mi phuṅ bar //
bgyi slad ’jig rten ’das kyi tshul //
gñis la mi brten yaṅ dag pa //
ji bźin luṅ gi dbaṅ gis bśad //78//]]
[RAtib[2]]
[[rgyal po khyod ni mi phuṅ bar //
bgyi slad ’jig rten ’das kyi tshul //
Z 5b6

gñis la mi brten yaṅ dag pa //
ji bźin luṅ ‡ gi dbaṅ gis bśad //78//]]
[RAchi]
[[*r.TUfDbC}
3M5]g%-5s9]]

Kr 21a3 L 20b1

daṅ po ni / rgyal po źes † bos nas khyod la ’jig rten ’das kyi tshul lugs *mtha’ gñis

Ku 22a1

la mi brten pa’i yaṅ dag pa ṅes don gyi mdo sde las gsuṅs pa ji lta ba bźin du rigs
pa daṅ luṅ gi dbaṅ gis bśad par bya’o // # ci’i don du źe na / rgyal po khyod ni mi

Kr 21a2

phuṅ † bar bgyi ba’i slad du’o // .....
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O König! Ich habe [Euch] jene über das normale menschliche [Verständnis] hinausgehenden616) Grundgedanken (*naya), die von den [üblichen] dualen [Begriffspaaren]
frei sind617) und die der Wirklichkeit entsprechen618) , auf der Grundlage der heiligen
Schriften619) erläutert, damit Ihr so handelt, dass Ihr nicht in den Untergang geraten
werdet. (1.78)

2.3.2.1.1.2.2.2.1. Die Darstellung der Umstände [der Erläuterung]
Nach der Anrede ,O König!‘ sollen ,Euch‘ mittels logischen Argumentierens (yukti 620) )
und auf der Grundlage der heiligen Schriften (āgama) die über das normale menschliche
[Verständnis] hinausgehende Grundprinzipien erläutert werden, und zwar entsprechend
der von den extremen Positionen freien Realität, welche [der Buddha] in den endgültigen
(nı̄tārtha) Sūtra–Texten verkündigt hat. [Einwand:] Warum? [Antwort:] Damit Ihr, nämlich der König, so handelt, dass Ihr nicht in den Untergang geraten werdet. .....

616)

Der Ausdruck ’jig rten ’das ﬁndet sich auch in RĀ 3.66.

617)

Zu gñis la mi brten (*advayaniśrita) s. RĀ 1.57 und 2.74.

618)

Zur yaṅ dag pa ji bźin (*yāthābhūta) s. etwa RĀ 1.51, 1.57f., 2.3, 3.76, 3.97, 4.65. Vgl. außerdem Okada
200x:64, Anm. c).

619)

Es ist nicht ganz klar, welche heiligen Schriften gemeint sind. Vgl. Anm. 309, 313, 337, 388, 416 und
443. Es ist vielleicht bemerkenswert, dass yukti hier nicht erwähnt wird und dass rGyal tshab es ergänzt;
vgl. auch RĀt.ı̄kā 1.78[7] (Okada 1990:63). Ich weiß nicht, ob es in den āgamas im engenen Sinne Stellen
gibt, an denen die Augenblicklichkeit und die Raumeinheit (pradeśa) verneint werden. Weil āgama nicht
nur Sūtra, sondern auch Śāstra bedeutet, kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass der
Autor der RĀ — falls er nicht mit Nāgārjuna identisch ist — CŚ als heilige Schriften betrachtet hat.
Aus der Angabe von RĀ 3.1 ist es klar, dass der Autor auch die Mahāyāna–Sūtren als heilige Schriften
betrachtet. Die Quelle von RĀ 3.2–9 ist das ANS; s. Kitabatake 1988:130, Anm. 1. Vgl. auch Braavig
1993:47f.

620)

Zum Wort yukti s. Scherrer–Schaub 1981 und 1991:221f., Anm. 398.
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[RAtib[1]]
[[sdig daṅ bsod nams bya ba ’das //
zab mo bkrol ba’i don daṅ ldan //
mu stegs gźan daṅ raṅ gi yaṅ //
gnas med ’jigs pas ma myaṅs pa’o //79//]]
[RAtib[2]]
[[sdig daṅ bsod nams bya ba ’das621)297 //
zab mo bkrol ba’i don daṅ ldan //
mu stegs gźan daṅ raṅ gi yaṅ //
gnas med ’jigs pas ma myaṅs pa’o //79//]]
[RAchi]
[[!a!s!S<A@;
sH+]usM-Db]]
L 20b2

..... ’khor ba’i rgyur gyur pa’i sdig daṅ bsod *nams bya ba las ’das pa’i zab mo

Ku 22a2
Kr 21a5

gsuṅ rab las bkrol ba’i don daṅ ldan pa mu stegs gźan daṅ # raṅ gi yaṅ sde pa
gnas med pa la ’jigs pas ma myaṅs pa’o // don de † khyod298 la bśad par bya’o źes
pa’o //

L 20b3

gñis pa la gñis / gaṅ zag gi *bdag med bśad pa daṅ / chos kyi299 bdag med bśad pa’o //

Ku 22a3

daṅ po la gñis /

297
298

621)

#

bsdus te bstan pa daṅ / tshig don so sor bstan pa’o //

299

’das] Ego : ’dis Z
khyod] Kr,Ku : khyed L

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.70[2] (Okada 1990:63).
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Sowohl die Anhänger anderer [nichtbuddhistischer Lehren] (*tı̄rthika) als auch die, die
innerhalb unserer eigenen [Glaubensrichtung irrigen Vorstellungen anhängen]622) , haben
nicht den [Grundgedanke]623) verinnerlicht, der über sündhafte und verdienstvolle Taten
hinausgeht und den tiefgründig erklärten624) Sinn enthält. Denn sie fürchten das, was
frei ist von allem, woran man sich klammern könnte625) . (1.79)

..... Sowohl die Anhänger anderer [nichtbuddhistischer Lehren] als auch die, die innerhalb
unserer eigenen [Glaubensrichtung irrigen Vorstellungen anhängen], haben nicht das
verinnerlicht, was den in den tiefgründigen Sūtren erklärten Sinn enthält, das über
sündhafte und verdienstvolle Taten hinausgeht, die die Ursache für das Kreisen im
Wesenskreislauf bilden. Denn sie fürchten das, was frei ist von allem, woran man sich
klammern könnte. Diesen Sinn will ich Euch jetzt darlegen.
2.3.2.1.1.2.2.2.2. Die Erklärung der beiden Wesenlosigkeiten
2.3.2.1.1.2.2.2.2.1. Die Erklärung der Wesenlosigkeit der Person
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2. Die Erklärung der Wesenlosigkeit der Gegebenheiten
2.3.2.1.1.2.2.2.2.1. Die Erklärung der Wesenlosigkeit der Person
2.3.2.1.1.2.2.2.2.1.1. Die Erklärung in zusammengefasster Form
2.3.2.1.1.2.2.2.2.1.2. Die gesonderte Erklärung des Sinnes [einzelner] Wörter
622)

Mit den Wörtern raṅ gi [mu steg] sind die Pudgalavādins vielleicht gemeint; s. BCAP (Vaidya 1960c:
215,17): pudgalavādin astu punar antaścaratı̄rthika /

623)

Ajitamitra bezieht Verszeile 1.79ab auf 1.78b; vgl. RĀt.ı̄kā 1.79[3] (Okada 1990:63): tshul de źes bya
bar sbyar //

624)

Prof. Hahn erklärt, dass bkrol ba ,,gelöst, klar“ bedeutet; s. Okada 200x:65, Anm. b). Vgl. auch RĀt.ı̄kā
1.79[4] (Okada 1990:63): de ni bkrol źiṅ rab tu bstan pa yaṅ yin la don yaṅ yin pas bkrol ba’i don to //
und ZHDC s.v. bkrol bśad.

625)

Zum Ausdruck gnas med (*anālaya) s. Anm. 602f. und 846. Zu verschiedenen Deutungen dieser Strophe
aufgrund der fehlerhaften Lesart bkol ba statt bkrol ba in Tibet s. van der Kuijp 1985:3–8. Die chinesische
Übersetzung der zweiten Hälfte dieser Strophe besagt etwas ganz anderes; s. Okada 200x:65.
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Kr 21a6

daṅ po ni / gaṅ † zag ni miṅ gi tha sñad kyi dbaṅ gis bźag pa tsam yin gyi / raṅ gi ṅo

L 20b4
Ku 22a4 Kr 21b1

bos grub pa cuṅ zad *kyaṅ med de / Rigs pa drug cu pa las / ’jig rten ma rig rkyen can
du // # gaṅ phyir rdzogs pa’i saṅs rgyas gsuṅ // de yi phyir na ’jig rten ’di // † rnam
rtog yin źes cis mi ’thad //300 ces gsuṅs pa’i don te /

L 20b5

’jig rten ñer len gyi phuṅ po *lṅa po ’di ñon moṅs can gyi ma rig pa des dṅos po raṅ gi

Ku 22a5 Kr 21b2

#

ṅo bos grub par źen pa’i dbaṅ gis las bsags de las sdug bsṅal ’grub pa yin la / † des ji
ltar btags pa ltar du ma grub par khoṅ du chud pa na gaṅ zag daṅ phuṅ po khas mi len

L 20b6 Ku 22a6

*du mi ruṅ la / de yaṅ ma rig pa’i ’dzin staṅs # bkag pa’i rjes su miṅ gi tha sñad kyi
dbaṅ gis bźag pa’i rtog pas btags pa tsam du khoṅ du chud par † ’gyur ba yin no // .....

Kr 21b3

300

//] Ego : / Kr,Ku,L
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2.3.2.1.1.2.2.2.2.1.1. Die Erklärung in zusammengefasster Form626)
Die ,Person‘ wird nur durch eine Wortbezeichnung (miṅ gi tha sñad 627) ) konstituiert; eine
dem Eigenwesen nach erwiesene [Person] gibt es überhaupt nicht. In der Yuktis.as..tikā hat
[Nāgārjuna folgendermaßen] erklärt: ,,Weil der Buddha sagt, dass die Welt die Bedingung
der Unwissenheit enthalte, warum sollte es logisch unmöglich sein, dass diese Welt ein
bloßes gedenkliches Konstrukt ist?“628)

Dadurch, dass man aus der befleckten Unwissenheit (klis..tāvidyā) auf diese Welt, nämlich
die fünf Persönlichkeitskonstituenten des Anhaftens629) , versessen ist, als wäre sie ein dem
Eigenwesen nach erwiesenes seiendes Ding, sammelt man Taten (karman) an, und daraus
entsteht das Leidhafte. Wenn man verinnerlicht hat, dass viele [Dinge nur] in der Weise
erwiesen sind, wie man sie sich konventionellerweise vorgestellt hat, dann darf man nicht
[die Existenz] der Person und der Persönlichkeitskonstituenten annehmen. Nachdem man
die von der Unwissenheit [dominierte] Auffassungsweise (’dzin staṅs) zurückgewiesen hat,
versteht man, dass [diese Welt] nur durch Wortbezeichnungen konstituiert wird, d.h. dass
sie nur ein gedankliches Konstrukt darstellt. .....

626)

Es gibt eine Parallele im GPRS und im LRChB zur Erklärung dieses Abschnittes; s. Ogawa 1988 II:32f.
(Übers. Ogawa 1988 II:364) und Tshul khrims skal bzaṅ/Takada 1996:6–9.

627)

Dieser Ausdruck wurde vielleicht in Tibet geschaﬀen. Zum Hintergrund dieses Ausdrucks in Indien s.
Matsumoto 1997:189, Anm. (21). Nach Matsumoto 1997:174 denkt Tsoṅ kha pa, dass die ,,konventionelle
Existenz“ bei den *Prāsaṅgikas durch die Vorstellung (rtog pa) oder Wortbezeichnungen (miṅ gi tha
sñad) konstituiert wird.

628)

Dieses Zitat ist YS. 37; s. Scherrer–Schaub 1991:13. Aber der Wortlaut weicht geringfügig sowohl von der
tibetischen Übersetzung der YS. als auch von der in der YS.V eingebetteten tibetischen Übersetzung ab;
es stimmt jedoch mit dem Zitat im GPRS und im LRChB überein. Der Grund dieser Diskrepanz besteht
vielleicht darin, dass rGyal tshab es abgeschrieben hat. Der Grund für den abweichenden Wortlaut im
GPRS ist mir nicht bekannt; möglicherweise handelt es sich um ein Zitat aus dem Gedächtnis. Vgl. YS.
37 (Scherrer–Schaub 1991:13f.):
’jig rten ma rig rkyen can du // gaṅ phyir saṅs rgyas rnams gsuṅs pa //
’di yi phyir na ’jig rten ’di // rnam rtog yin źes cis mi ’thad //

629)

Zu dieser Gleichsetzung der Welt mit den Persönlichkeitskonstituenten des Anhaftens s. etwa YS.V
(Scherrer–Schaub 1991:77; Übers. Scherrer–Schaub 1991:268).
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L 21a1

rNal ’byor spyod pa bźi brgya pa las kyaṅ / rtog pa med par ’dod chags *la // sogs

Ku 22b1
Kr 21b4
L 21a2

la yod ñid yod # min la301 // yaṅ dag don daṅ rtog pa źes // blo daṅ ldan pa su źig
’dzin //302 ces gsuṅs śiṅ / de’i ’grel pa las † kyaṅ / rtog pa yod pa kho nas yod pa ñid

Ku 22b2

daṅ / rtog pa med par *yod pa ñid med pa de dag ni gor ma chag par thag pa bsdogs
#
pa la btags pa’i sbrul ltar raṅ gi ṅo bos ma grub par ṅes so // źes gsuṅs te /

Kr 21b5
L 21a3 Ku 22b3

yaṅ dag don ni raṅ gi ṅo bos grub † pa’o // rtog pa ni de la ltos te skye ba’o // ’grel pa
*der chags sogs rnams thag pa la sbrul du btags pa ltar gsuṅs # pa ni mtshon pa tsam

Kr 21b6 L 21a4

ste / chos gźan thams cad kyaṅ thag pa la sbrul du btags pa ltar rtog pas bźag par ’chad
pa’o // † de la khra bo’i mdog daṅ ’khyil lugs sbrul *daṅ ’dra źiṅ / yul mi gsal bar snaṅ

Ku 22b4
Kr 22a1

ba na thag pa la ’di sbrul # lo sñam pa ’byuṅ ṅo // de’i tshe thag pa la thag pa’i tshogs
pa daṅ cha śas sbrul gyi mtshan gźir ’jog rgyu cuṅ zad kyaṅ med pas / de’i † sbrul ni
rtog pas btags303 pa tsam mo //

301
302

303

la] L : na Kr,Ku
//] Ku,L : / Kr
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Auch im *Yogācāracatuh.śataka 630) heißt es: ,,Wenn es das ,Sein‘ der Gier usw. ohne die
[falsche] Vorstellung nicht gibt, welcher Verständige würde dann noch zwischen einem
wahren Ding und einem bloßen gedanklichen Konstrukt unterscheiden?“631) Und auch
im Kommentar dazu heißt es: ,,Das, was nur durch das Vorhandensein der [falschen]
Vorstellung existiert und das durch das Nichtvorhandensein der [falschen] Vorstellung
nicht existiert, kann sicherlich nicht als dem Eigenwesen nach erwiesen bestimmt werden,
wie eine Schlange, die man sich [beim Anblick] eines gedrehten Seils [fälschlicherweise]
vorstellt; [nicht als dem Eigenwesen nach erwiesen bestimmt werden kann]632) .“

,Wahres Ding‘ heißt das, was dem Eigenwesen nach erwiesen ist. Die [falsche] Vorstellung
ist etwas, das in Bezug darauf (nämlich auf das ,wahre Ding‘) entsteht. Was nun die
Aussage (gsuṅs pa) im Kommentar betrifft, dass Leidenschaft usw. dem entsprechen,
dass man ein Seil als Schlange auffasst, so handelt es [dabei] nur um ein Beispiel. Dadurch
wird gelehrt, dass auch alle anderen Gegebenheiten durch gedankliche Konstrukte konstituiert werden, so wie das Seil [fälschlicherweise] als Schlange vorgestellt wird. Hierbei
ist das, was mehrfarbig und von gewundener Art ist, einer Schlange ähnlich; wenn das
Objekt nicht klar in Erscheinung tritt, entsteht in Bezug auf das Seil die Vorstellung,
dass dieses eine Schlange sei. Weil man bei einem Seil keinesfalls das Ganze oder einen
Teil des Seils als ein konkretes Beispiel (mtshan gźi) einer Schlange nehmen darf, ist eine
solche Schlange nur etwas, das durch die [falsche] Vorstellung zustandegekommen ist.

630)

631)

Der Name Yogācāracatuh
. śataka bezeichnet hier das CŚ des Āryadeva. Es handelt sich um ein
Hinzufügung, die Candrakı̄rti in seinem Kommentar vorgenommen hat; s. Mimaki 1996:189, Anm.
(170). Das von Candrakı̄rti beigefügte Wort Yogācārā bezeichnet hier nicht die Yogācāra–Schule. Zur
Verwendungsweise dieses Wortes von Candrakı̄rti s. Kishine 2001:273 und Lang 2003:7. Zu diesem Wort
s. auch Silk 2000.
CŚ 8.3 (Suzuki 1994:116):
vinā kalpanayāstitvam
. rāgādı̄nām
. na vidyate /
bhūtārthah
. kalpanā ceti ko grahı̄s.yati buddhimān //

632)

CŚT
. (Suzuki 1994:116):
tataś ca yes.ām
. satyām eva kalpanāyām astitvam
. dhruvam
. te[s.]ām
. rajjukun
. d.alake
parikalpitasarpavat svarūpāsiddhir avası̄yate /
Die tibetische Übersetzung lautet anders und stimmt mit dem Kommentar des rGyal tshab gut überein;
s. Suzuki 1994:117:
de’i phyir gaṅ dag rtog pa yod pa kho nas yod pa ñid [daṅ / rtog pa med par yod pa ñid
med pa] de dag ni gor ma chag par thag pa bsdogs pa la brtags pa’i sbrul ltar raṅ gi ṅo
bos ma grub par khas len pa ....// (**[...] Skt. om.)
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#

L 21a5 Ku 22b5

de bźin *du phuṅ po la brten nas ṅa’o sñam pa ’byuṅ ba na / phuṅ

po’i steṅ nas sṅa

Kr 22a2

phyi’i rgyun gyi tshogs pa daṅ / dus gcig pa’i tshogs pa daṅ / de’i cha śas ṅa’i mtshan
gźir ’jog rgyu cuṅ † zad kyaṅ med do // de’i phyir raṅ phuṅ po’i cha daṅ cha can las ṅo

L 21a6 Ku 22b6

bo *tha dad pa’i de’i gźir ’dzin rgyu yaṅ cuṅ zad kyaṅ # med pas / ṅa de ni rtog pas
phuṅ po la brten nas bźag pa tsam yin gyi raṅ gi ṅo bos grub pa med do //

Kr 22a3 L 21b1

gñis pa la gñis / khams drug † gaṅ zag tu mi ruṅ ba daṅ / dpyad pa lṅa’i sgo nas *gaṅ
zag raṅ bźin gyis grub pa dgag pa’o //
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Wenn ebenso die Vorstellung von einem Ich in Abhängigkeit von den Persönlichkeitskonstituenten entsteht, darf man keinesfalls das, was auf den Persönlichkeitskonstituenten
das Ganze eines zeitlichen Kontinuums bildet oder aber das Ganze eines einzelnen
Zeit[abschnittes] oder einen Teil davon, als ein konkretes Beispiel des Ich nehmen. Daher
darf man keinesfalls das Selbst (raṅ) als die Basis der Teile der Persönlichkeitskonstituenten oder als [die Basis] dessen, was einem Wesen nach verschieden ist von dem,
was solche Teile hat; das Ich ist deshalb zwar nur das, was in Abhängigkeit von den
Persönlichkeitskonstituenten durch gedankliche Konstrukte konstruiert wird, aber [es]
ist dem Eigenwesen nach nicht erwiesen.

2.3.2.1.1.2.2.2.2.1.2. Die gesonderte Erklärung des Sinnes [einzelner] Wörter
2.3.2.1.1.2.2.2.2.1.2.1. Es trifft nicht zu, dass die sechs Elemente (dhātu) die Person sind
2.3.2.1.1.2.2.2.2.1.2.2. Fünf Betrachtungen zur Widerlegung [der Ansicht], dass die Person dem Eigenwesen nach erwiesen sei
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[RAtib[1]]
[[skyes bu sa min chu ma yin //
me min rluṅ min nam mkha’ min //
rnam śes ma yin kun min na //
de las gźan don skyes bu gaṅ //80//]]
[RAtib[2]]
[[skyes bu sa min chu ma yin //
me min rluṅ min nam mkha’ min //
‡

Z 6a1

rnam śes ma yin kun min na //
de las gźan na skyes bu gaṅ //80//]]
[RAchi]
[[MgZu1l\fsM
cg%sM>?9M-]]

Ku 23a1

#

Kr 22a4
L 21b2 Ku 23a2

gyi / khams drug re re ba daṅ ’dus pa daṅ de las ṅo bo tha † dad pa gaṅ yaṅ skyes bur
mi ruṅ ste / sa min chu min633) pa daṅ / me *min # rluṅ min nam mkha’ min

daṅ po ni / skyes bu gaṅ zag ni khams drug ’dus pa la brten nas btags pa tsam yin

rnam śes ma yin źes pa rnams kyis khams drug re re ba gaṅ zag min par bstan la /
kun min na źes pas khams drug ’dus pa gaṅ zag ma yin pa daṅ / † de las gźan na634)

Kr 22a5
Ku 23a3 L 21b3

skyes bu gaṅ //304 źes de dag
to // ......

304

#

las ṅo bo tha dad *pa gaṅ zag tu mi ruṅ bar bstan

//] Ku : om. Kr,L

633)

RĀtib[1][2] lesen ma yin, nicht min.

634)

RĀtib[1] liest don, nicht na.
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Das Individuum (*purus.a) ist weder Erde (*prthivı̄) noch Wasser(*ap) noch Feuer (*tejas)
˚

noch Wind (*vāyu) noch Äther (*ākāśa) noch Bewusstsein (*vijñāna)635) . Wenn das
Individuum keines [der sechs Elemente] (kun min) ist, wie sollte es außerhalb davon
existieren?636) (1.80)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.1.2.1. Es triﬀt nicht zu, dass die sechs Elemente die Person
sind
Das Individuum (*purus.a), nämlich die Person (*pudgala)637) , wird zwar nur in Abhängigkeit von der Gesamtheit der sechs Elemente konzipiert; es ist aber nicht zutreffend,
wenn man eines der sechs Elemente, ihre Gesamtheit oder etwas von ihnen Verschiedenes
mit dem Individuum [identifiziert]. ,,[Das Individuum] ist weder Erde noch Wasser noch
Feuer noch Wind noch Äther noch Bewusstsein ist“ — Diese [Negationen] besagen,
dass keines der sechs Elemente mit der Person [identisch] ist. ,,Wenn [das Individuum]
keines [der sechs Elemente] ist, ....“ will sagen, dass [auch] die Gesamtheit638) der sechs
Elemente nicht mit der Person [identisch] ist. ,,Wie sollte das Individuum außerhalb
davon existieren?“ erklärt, dass es [auch] nicht zutreffend ist, etwas anderes als sie (d.h.
die sechs Elemente) mit der Person [zu identifizieren]. ......
635)

Diese sechs sind die Elemente, aus denen die materielle Welt besteht. Nāgārjuna untersucht sie im 5.
Kapitel der MMK. Zur Lehre von den sechs Elementen (s.ad.dhātu) im Buddhismus s. etwa Encyclopaedia
of Buddhism s.v. dhātu (1), Schayer 1931a:1f., Anm. 1, May 1959:97, Anm. 222 und Tillemans 1990
I:240f., Anm. 188. Vgl. außerdem YS. 33 (Scherrer–Schaub 1991:13; Übers. Scherrer–Schaub 1991:246)
und MAv 6.138 (LVP 1907–12:262; Übers. LVP 1911:307) und 6.203 (LVP 1907–12:316; Übers. Tauscher
1981:79). Vgl. auch GPRS (Ogawa 1988 II:279–281; Übers. Ogawa 1988 II:527f.) und RĀ 1.81.
Zu den Stellen im Pāli–Kanon, an denen die Identiﬁzierung des Ichs mit irgendeinem der sechs Elemente
verneint wird, s. Vetter 2000:72, Anm. 152.

636)

Hier folge ich der RĀtib[2]. Denn die RĀt.ı̄kā bestätigt nicht die Lesart don (*artha?); s. RĀt.ı̄kā 1.80[8]
(Okada 1990:64). RĀtib[1] heißt: ,,Welche Person ist etwas davon Verschiedenes?“ Tsoṅ kha pa zitiert
RĀ 1.80 im GPRS (Ogawa 1988 II:33; Übers. Ogawa 1988 II:365) und im LRChB (Tshul khrims skal
bzaṅ/Takada 1996:32f.). Sein Zitat stimmt mit der RĀtib[2] überein.

637)

Zu dieser Gleichsetzung s. etwa GPRS (Ogawa 1988 II:33 und 280; Übers. Ogawa 1988 II:365 und 528).

638)

Dieser Kommentar, dass ,,keines [der sechs Elemente]“ (kun min) ,,nicht die Gesamtheit“ (’dus pa ...
ma yin) bedeutet, beruht vielleicht auf der RĀt.ı̄kā; s. RĀt.ı̄kā 1.80[7] (Okada 1990:64): kun ’dus pa yaṅ
ma yin te //..... Aber diese Deutung scheint mir RĀ 1.81a zu widersprechen; s. RĀdart.ı̄k (L 21b3):
skyes bu chos can / ...... khams drug ’dus pa la brten nas btags pa’i phyir // Vgl. hierzu GPRS (Ogawa
1988 II:33; Übers. Ogawa 1988 II:365): kun min gyis khams kyi tshogs pa gaṅ (!) yaṅ gaṅ zag tu ’jog pa
bkag go //.
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[RAtib[1]]
[[skyes bu khams drug ’dus pa’i phyir //
yaṅ dag ma yin ji lta ba //
de bźin khams ni re re la’aṅ //
’dus phyir yaṅ dag ñid du min //81//]]
[RAtib[2]]
[[skyes bu khams drug ’dus pa’i phyir //
yaṅ dag ma yin ji lta ba639)305 //
de bźin khams ni re re yaṅ //
’dus phyir yaṅ640)306 dag ñid du min //81//]]
[RAchi]

!;&sM\Nusi
ll&133\Nsi]]
[[

..... skyes bu chos can / yaṅ dag par grub pa min641) te /307 khams drug ’dus pa la

Kr 22a6

brten nas btags pa’i phyir //308 gaṅ zag ji lta ba de bźin du khams ni re † re’aṅ642)
chos can / yaṅ dag ñid # du grub pa min te / cha du ma ’dus pa *la brten nas btags

Ku 23a4 L 21b4

pa’i phyir /

305
306

639)
640)

307

ba] Ego : bar Z
yaṅ] Ego : gaṅ Z

308

/] Ku : om. Kr,L
//] L : / Kr,Ku

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.81[1] (Okada 1990:65).
Diese Emendation beruht auf RĀtib[1] und RĀdart.ı̄k. Auch das Zitat von Tsoṅ kha pa unterstützt
diese Emendation.

641)

RĀtib[1] und [2] lesen ma yin, nicht min.

642)

RĀtib[1] liest re re la’aṅ; RĀtib[2] liest re re yaṅ.
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Ebenso wie das Individuum aufgrund seiner Zusammengesetztheit aus den sechs Elementen nicht wirklich (yaṅ dag ma yin) ist, so ist auch jedes einzelne Element643)
aufgrund siener Zusammengesetztheit [aus einzelnen Teilen] nicht wirklich.644) (1.81)

...... Das Thema [der Beweisführung] ist das Individuum. [Es] ist nicht wirklich erwiesen.
Denn [es] wird in Abhängigkeit von der Gesamtheit der sechs Elemente konzipiert.
Ebenso wie [im Beispiel der] Person ist auch jedes einzelne Element in Wahrheit nicht
erwiesen, wenn es das Thema [der Beweisführung] ist. Denn [es] wird [ebenso] in Abhängigkeit von der Gesamtheit mehrerer Teile konzipiert.

643)
644)

Hier folge ich der RĀtib[2]; s. auch RĀt.ı̄kā 1.81[2] (Okada 1990:65).
Tsoṅ kha pa zitiert RĀ 1.81 im GPRS (Ogawa 1988 II:34; Übers. Ogawa 1988 II:366) und im LRChB
(Tshul khrims skal bzaṅ 1996:32f.). Sein Zitat stimmt mit der RĀtib[2] überein.
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[RAtib[1]]
[[phuṅ po bdag min der de min //
de la de min de med min //
phuṅ bdag me śiṅ ltar ’dres min //
de phyir bdag ni ji ltar yod //82//]]
[RAtib[2]]
Z 6a2

[[phuṅ po ‡ bdag min der de min //
de la de min de med min //
phuṅ po me śiṅ ltar ’dres min //
de phyir bdag ni ji ltar yod //82//]]
[RAchi]
[["sffj%"fT}
T!EP8?M".f]]
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Die Persönlichkeitskonstituenten sind nicht das Ich. Weder trifft es zu, dass die [Persönlichkeitskonstituenten] im [Ich vorhanden] sind, noch, dass das [Ich] in den [Persönlichkeitskonstituenten vorhanden] ist. Ohne die [Persönlichkeitskonstituenten] ist [aber das
Ich] nicht [fassbar].645) Die Persönlichkeitskonstituenten vermischen sich ebensowenig
[mit dem Ich] — wie das Feuer sich [nicht] mit dem Brennstoff [vermischt].646) Wie sollte
das Ich daher existieren? (1.82)

645)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.82[6] (Okada 1990:65): de med par te phuṅ po de med par yaṅ rigs pa’i sgo nas dmigs
pa ma yin no /. Zu diesem Argumentieren vgl. auch MAv 6.124a, MMK 18.1 und 27.7.

646)

Hier folge ich der RĀtib[2]. Saitō 2002:41, Anm. 27 bemerkt die Ähnlichkeit zwischen RĀ 1.82 und
PārSa 6.58 des Āryaśūra (?) und hält diese Strophe für einen Beweis dafür, dass beide Werke in
Zusammenhang stehen.
PārSa 6.58ab (Meadows 1986:256):
ātmā na caks.ur api ca ks.an
. abhaṅguratvāt
tadvan na caks.us.i na cātra yathaiva caks.uh. /
,,Darüber hinaus ist das Auge nicht das Ich, weil das [Auge] augenblicklich ist. [Das Auge] ist nicht mit
dem [Ich] versehen. [Das Ich] existiert nicht im Auge. Ebenso existiert das Auge [nicht] hier.“
Dieses Schema aus Pāramitāsamāsa 6.58, das aus einer vierfachen Gliederung besteht ((1) X ist nicht
Y, (2) X ist nicht mit Y versehen, (3) X ist nicht in Y vorhanden und (4) Y ist nicht in X vorhanden)),
ist aber in den buddhistischen Werken einschließlich des Pāli–Kanons oft zu ﬁnden; s. Vetter 2000:328f.
Formula X und XI.
z.B. SN III:44:
..... na rūpam
. attato samanupassati, na rūpavantam
. vā attānam
. , na attani vā rūpam
. , na
rūpasmim
. vā attānam
. .....
Dieses vierfache Schema steht in engem Zusammenhang mit dem Schwinden der Ansicht, dass der Körper
existiert (satkāyadrs.ti), im Pāli–Kanon; s. etwa Vetter 2000:120ﬀ. Zu dieser vierfachen Formel s. May
˚
1959:183, Anm. 597 und TGVS II:737, Anm. 3. Vgl. außerdem SL 49 (Jamspal 1978:87) und CŚ 14.2
(Lang 1986:126f.). Vgl. auch GPRS (Ogawa 1988 II:284; Übers. Ogawa 1988 II:530).
Nāgārjuna fügt diesem vierfachen kanonischen Schema den zusätzlichen Punkt ,,X ist außerhalb von
Y nicht vorhanden“ in MMK 10.14 und 22.1 hinzu; s. Schayer 1931a:90, Anm. 60, Schayer 1931b:45f.,
Ruegg 1981:40f., Anm. 99 und May 1959:183, Anm. 597. Candrakı̄rti sagt im MAvBh, dass der Grund
dieses Zusatzes darin bestehe, dass sich diese Kritik auch an die nichtbuddhistischen Vertreter richtet,
die der Meinung sind, dass das Ich außerhalb der Persönlichkeitskonstituenten existiere; s. LVP 1907–
12:267; Übers. LVP 1911:312. Tsoṅ kha pa zitiert diese Aussage im GPRS; vgl. Ogawa 1988 II:284
(Übers. Ogawa 1988 II:531, Ogawa identiﬁziert nicht dieses Zitat und übersetzt es falsch.). Es ist mir
unklar, ob Candrakı̄rtis Auﬀassung zutreﬀend ist. Es ist bemerkenswert, dass diese Gliederung an den
Hinweis von Vetter 1982:176 erinnert: ,,Was die vorläuﬁge Brauchbarkeit des Begriﬀs der Person betriﬀt,
hat Nāgārjuna zweifellos eine gewisse Nähe zur Lehre von einer Person (pudgalavāda), zumindest in
jener vorsichtigen Formulierung, welche die Person als weder verschieden von noch identisch mit den
Bestandteilen beschreibt.“ Denn ohne diese Gliederung besagt dieses Schema, dass das Ich von den
Persönlichkeitskonstituenten verschieden ist. Man kann dieses fünﬀache Schema mit einem reduzierten
Tetralemma, einem Dilemma, in Verbindung bringen: das Ich ist mit den Persönlichkeitskonstituenten
(1) identisch und (2) nicht identisch; s. Pras (LVP 1903–13:435; Übers. de Jong 1949:75). Hierzu s. auch
MAvBh 6.142f. (LVP 1907–12:165; Übers. LVP 1911:310f.). Nāgārjuna verneint das Ich in MMK 18.1
durch die Untersuchung dieses Dilemmas.
Das hier verwendete Schema ist weder mit dem kanonischen Schema noch mit dem in den MMK
verwendeten Schema identisch. Der Grund dieser Diskrepanz ist mir unbekannt. Der vierte Gliederungspunkt entspricht vielleicht dem von Nāgārjuna hinzugefügten Gliederungspunkt ,,X ist außerhalb von
Y nicht vorhanden“. Die ähnliche Griederung ﬁndet sich aber in der DbhVi (T Bd. 26 Nr. 1521 S. 39b;
). Die fünfte Gliederung enstpricht vielleicht dem zweiten Gliederungspunkt des
kanonischen Schemas ,,X ist nicht mit Y versehen“. (Dieser fünfte Gliederungspunkt fehlt in RĀ 1.83!)
rGyal tshab versucht, das hier verwendete Schema in Form des in den MMK verwendeten Schemas zu
interpretieren. Es ist bemerkenswert, dass sich in RĀ 1.83 und ŚS 46 eine ähnliche Formulierung ﬁndet.
Das Gleichnis von Feuer und Brennstoﬀ ﬁndet sich auch in RĀ 4.59. Vgl. außerdem das 10. Kap. der
MMK und CŚ 14.16–18 (Lang 1986:130–133 *Lies 14.16d tadrte statt tad rte; s. Suzuki 1994:342).

c%"-f "0fD@
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gñis pa ni / gźan yaṅ btsal na bdag phuṅ po las rnam lṅar med de / phuṅ po daṅ gaṅ
Kr 22b1 Ku 23a5
L 21b5
Kr 22b2 Ku 23s6
L 21b6

zag gi bdag gcig min309 te / bdag mi rtag † par thal ba daṅ / du # mar thal ba daṅ /
skye ba dran pa mi ’thad pa sogs kyi ñes par *’gyur ro // bdag der phuṅ po de ’khar
gźoṅ la rgya śug ltar brten pa min la / phuṅ po de la bdag de de ltar brten pa min te
/ dmigs ruṅ mi dmigs pa’i †# phyir ro // phuṅ po de med par bdag yan gar bar dmigs
pa yaṅ min te / phuṅ po med pa’i *mtshan ñid can du dmigs par thal ba’i phyir ro //

Ku 23b1 Kr 22b3

bdag daṅ phuṅ po647) me śiṅ ltar ’dres te de ñid daṅ gźan ñid brjod du med pa min
#
te / dṅos po la de † ñid daṅ gźan gaṅ ruṅ gis khyab pa’i phyir ro // bdag ni ji ltar

L 22a1

raṅ bźin gyis yod de med par *thal / dpyad na rnam pa lṅar med pa de’i phyir /

309

647)

min] Ku : yin Kr,L

RĀtib[1] liest bdag phuṅ; RĀtib[2] liest phuṅ po. Mir scheint, dass RĀt.ı̄kā 1.82[7] (Okada 1990:65)
phuṅ po bestätigt.
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2.3.2.1.1.2.2.2.2.1.2.2. Fünf Betrachtungen zur Widerlegung [der Ansicht],
dass die Person dem Eigenwesen nach erwiesen sei
Bei einer weiteren Untersuchung [zeigt sich], dass es das Ich von den Persönlichkeitskonstituenten aus [betrachtet] in fünffacher Weise nicht gibt. (1) Die Persönlichkeitskonstituenten und das Ich der Person sind nicht eins. [Wenn sie eins wäre, würde das] zu der
Aporie [führen], dass [das Ich] unbeständig wäre bzw. mehrfach [existierte]. Außerdem
ergäbe sich der Fehler der logischen Unmöglichkeit der Erinnerung an eine [frühere]
Existenz (jātismara 648) ) usw. (2) Wie Jujube–Früchte von [dem mit ihnen gefüllten]
Metallteller [unabhängig] sind, so sind die Persönlichkeitskonstituenten vom Ich unabhängig. (3) Ebenso ist das Ich von den Persönlichkeitskonstituenten unabhängig; denn
es ist nicht zu erkennen (nopalabhyate), was erkennbar sein sollte. (4) Wären die Persönlichkeitskonstituenten nicht vorhanden, wäre auch das Ich an sich nicht zu erkennnen;
denn es käme zu der Aporie, dass [das Ich] als etwas erkannt würde, was als Charakteristikum hat, dass ihm die Persönlichkeitskonstituenten fehlen. (5) Das Ich und die Persönlichkeitskonstituenten sind — wie Feuer und Brennstoff — nicht als nichtausdrückliche
Identität und Verschiedenheit vermischt649) ; denn ein seiendes Ding ist notwendigerweise
dasselbe oder etwas anderes [wie ein anderes Ding]. Was das Ich betrifft, wie könnte es
seinem Eigenwesen nach existieren? [Eine solche Voraussetzung führt zu] der Aporie,
dass [das Ich dem Eigenwesen nach] nicht existiert; denn bei der Untersuchung [hat sich]
in fünf[facher] Weise [gezeigt, dass das Ich] nicht existieren.

648)

Wenn das Ich und die Persönlichkeitskonstituenten eins wären, würde auch das Ich zusammen mit den
Persönlichkeitskonstituenten verschwinden, und das Wort des Buddha über die früheren Leben (z.B.
,,Als ich der König Māndhātr war, ....“) würden einen Widerspruch beinhalten. Zum Widerspruch, der
˚
in der Erinnerung an eine frühere
Geburt liegt, vgl. etwa MAvBh 6.128 (LVP 1907–12:248; Übers. LVP
1911:295). Vgl. hierzu GPRS (Ogawa 1988 II:265; Übers. Ogawa 1988 II:518) und Pras (LVP 1903–
13:573f.; Übers. May 1959:280f.).
Die Fähigkeit zur Erinnerung an vergangene Leben ist eine der sechs übernatürlichen Fähigkeiten
(abhijñā). In RĀ 3.96 wird diese Fähigkeit erwähnt. Zu den anderen übernatürlichen Fähigkeiten vgl.
TGVS IV:1809–1827, AKBh 7.42 (Pradhan 1967:421; Übers. Kośa LVP IV:97–100), ŚA (T. Bd. 28 Nr.
1548 S. 596c–597b), DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 64a–c) und RĀ 3.92–97. Kitabatake 1988:169f. weist
darauf hin, dass die Ursache, durch die man die übernatürliche Fähigkeiten bekommen kann, in der RĀ
und in der DbhVi übereinstimmen.

649)

Vgl. MSA 18.95 (Lévi 1907:155; Übers. Lévi 1907:259) und Tib. Übers. (Q Bd.108 Nr.5527 phi 260b5f.):
laks.an
. āl lokadrs..tāc ca śāstrato ’pi na yujyate /
indhanāgnyor˚avācyatvam upalabdher dvayena hi // (!)
mtshan ñid daṅ ni ’jig rten na // mthoṅ phyir bstan bcos sgo nas kyaṅ //
bud śiṅ me bźin gñis su ni // brjod min mi ruṅ dmigs phyir ro // (Vgl. hierzu Mitomo
1976a:3)
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Ku 23b2

gñis pa la gñis / gzugs phuṅ raṅ bźin gyis grub pa dgag

#

pa daṅ / phuṅ po lhag ma

†

Kr 22b4

rnams la sbyar ba’o //

L 22a2

daṅ po la bźi / rten ’byuṅ ba raṅ bźin gyis grub pa dgag pa daṅ / *brten pa ’byuṅ ’gyur
raṅ bźin gyis grub pa dgag pa daṅ / chos gźan la sbyar ba daṅ / nam mkha’ raṅ bźin

Ku 23b3

#

Kr 22b5
L 22a3

daṅ po la † bźi / gcig daṅ du ma’i raṅ bźin du ma grub pa daṅ / des na ’byuṅ ba raṅ bźin
gyis med pa daṅ / *’dus pa raṅ bźin gyis ma grub pa daṅ / sgrub byed dgag pa’o //

gyis grub pa dgag pa’o //
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2.3.2.1.1.2.2.2.2.2. Die Erklärung der Wesenlosigkeit der Gegebenheiten
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1. Die Widerlegung [der Behauptung], dass die Konstituente der Form
dem Eigenwesen nach erwiesen sei
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.2. Die Anwendung [der obigen Widerlegung] auf die anderen [vier]
Konstituenten
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1. Die Widerlegung [der Behauptung], dass die Konstituente
der Form dem Eigenwesen nach erwiesen sei
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1. Die Widerlegung [der Behauptung], dass das abhängig Entstandene
dem Eigenwesen nach erwiesen sei
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.2. Die Widerlegung [der Behauptung], dass das in Abhängikeit Entstehende dem Eigenwesen nach erwiesen sei
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3. Die Anwendung [der Widerlegung] auf die anderen Gegebenheiten
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.4. Die Widerlegung [der Behauptung], dass der Raum dem Eigenwesen
nach erwiesen sei
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1. Die Widerlegung [der Behauptung], dass das abhängig
Entstandene dem Eigenwesen nach erwiesen sei
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.1. Das ,Eine‘ und das ,Vielfache‘ sind dem Eigenwesen nach nicht
erwiesen.
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.2. Die [vier] Hauptelemente sind daher dem Eigenwesen nach nicht
vorhanden.
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.3. Die Gesamtheit ist dem Eigenwesen nach nicht erwiesen.
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.4. Die Widerlegung der Argumentation
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[RAtib[1]]
[[’byuṅ gsum sa min ’di la min //
de la ’di min de med min //
re re’aṅ de bźin de yi phyir //
’byuṅ ba rnams kyaṅ bdag bźin brdzun //83//]]
[RAtib[2]]
[[’byuṅ gsum sa min ’di la min //
de la ’di min de med min //
re re’aṅ de bźin yin650) de’i phyir //
’byuṅ ba rnams ‡ kyaṅ bdag bźin brdzun //83//]]

Z 6a3

[RAchi]
[[O&s0gOfr50
0fr5Oj%_T.]]

Ku 23b4 Kr 22b6
L 22a4
Ku 23b5 Kr 23a1
L 22a5

daṅ po ni / ’byuṅ ba gsum sa

#

daṅ gcig min te / sa la gsum gyi mtshan † ñid tshaṅ

bar thal ba daṅ / mtshan ñid ’chol310 bar thal ba’i phyir ro // sa ’di la ’byuṅ ba gsum
brten pa *min źiṅ gsum po de la ’di brten pa min la / gsum po de med par sa gnas pa
#

yaṅ min no // ’byuṅ ba rnams kyaṅ chos can / bdag † bźin rdzun par thal / chu
la sogs pa re re’aṅ de bźin du rnam pa bźir dpyad na mi rñed pa yin651) pa de’i652)
*phyir /

310

650)

’chol] Ku : ’tshol Kr,L

Dieses yin ist nicht in der RĀtib[1] zu ﬁnden. RĀt.ı̄kā 1.83[7] (Okada 1990:66) bestätigt das Vorhandensein dieses Wortes im Original (*asti oder *bhavati ?); vgl. auch Okada 1990:169.

651)

Dieses yin fehlt in der RĀtib[1].

652)

RĀtib[1] liest de yi, nicht de’i.

277

Edition und Übersetzung

Das Hauptelement Erde ist keines der drei [anderen] Hauptelemente (d.h. Wasser, Feuer
und Wind).653) Es trifft [auch] nicht zu, dass [die drei Hauptelemente] in diesem [Hauptelement Erde enthalten sind]. Es trifft [auch] nicht zu, dass dieses [Hauptelement Erde] in
den [drei anderen Hauptelementen] [enthalten] ist. Wenn die [drei Hauptelemente] nicht
vorhanden wären, wäre [das Hauptelement der Erde] nicht [begreifbar].654) Bei jedem
[der anderen Elemente] verhält er sich ebenso. Daher sind auch die Hauptelemente[, die
sich nicht trennen lassen]655) , ebenso wie das Ich nicht real. (1.83)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.1. Das ,Eine‘ und das ,Vielfache‘ sind dem Eigenwesen
nach nicht erwiesen.
Die drei Hauptelemente sind nicht eins mit [dem Hauptelement] Erde; denn es entstünde
[sonst] die Aporie, dass das Merkmal der [anderen] drei [Hauptelemente] in [dem Hauptelement] Erde in reiner Form vorhanden, und dass das Merkmal [des Hauptelementes
Erde dadurch] verfälscht wäre. Dieses [Hauptelement] Erde hängt nicht von den drei
[anderen] Hauptelementen ab, und die [anderen] drei Hauptelemente hängen nicht von
diesem [Hauptelement Erde] ab. Wenn die [anderen] drei [Hauptelemente] nicht vorhanden sind, ist [das Hauptelement] Erde auch nicht etwas, an das man sich klammern
könnte. Das Thema [der Beweisführung] sind die [anderen drei] Hauptelemente. [Eine
solche Voraussetzung] führt zu der Aporie, dass auch die [Hauptelemente] ebenso wie
das Ich nicht real sind. Denn auch bei der Untersuchung jedes [Hauptelementes] Wasser
usw. in dieser vierfachen Weise werden sie ebenso als nicht [real] erkannt.656)
653)

Okada 200x:66, Anm. a), bemerkt ,,Die Stellung von Subjekt und Prädikat ist in der RĀT [d.h.
RĀtib[1][2], Anm. d. Verf.] umgekehrt, vgl. die Anm. zu RĀT
. 1.83[2],[3].“ Siehe auch Okada 1990:169
1.83[1]–[2].
Nach der Lehre des Abhidharma besteht die Form (rūpa) im Allgemeinen aus den vier Hauptelementen
(mahābhūta) und dem daraus Abgeleiteten (bhautika). In RĀ 4.58ﬀ. werden diese Lehre und die Existenz
der Form und der Hauptelemente verneint. (Lies pañca bhūtamayā statt pañcabhūtamayā in RĀ 4.58b;
s. Hahn 1987:84.) Auch in ŚS 45f. (Lindtner 1982:54f.) wird diese Lehre verneint. Was die Verneinung
der Form betriﬀt, s. auch LoSt 5 (Lindtner 1982:130f.). Zur Lehre des mahābhūta und bhautika s. AKBh
1.12f., 1.35 und 2.22 (Ejima 1989:12f. und 36–38 und Pradhan 1967:52f.; Übers. Sakurabe 1969:159–161,
202–204 und 275–280 und Kośa LVP I:21ﬀ., 62f. und 144–149). Siehe auch Vibhās.ā (T. Bd.27 Nr. 1545
S.661c–665c) und Prakaran
. a (T. Bd. 26 Nr. 1542 S. 692f.).

654)

Zu diesem Schema vgl. Anm. 646. Wie bemerkt, fehlt hier der fünfte Gliederungspunkt von RĀ 1.82
,,X vermischt sich nicht mit Y.“ Zur Untersuchung der Vermischung der Hauptelemente s. RĀ 1.89.

655)

Nach der Lehre der Scholastik lassen die Hauptelemente nicht trennen; s. Anm. 692.

656)

Wörtlich: ,,bekommen“.
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[RAtib[1]]
[[sa chu me daṅ rluṅ rnams ni //
re re’aṅ ṅo bo ñid du med //
gaṅ gsum med par re re med //
gcig med par yaṅ gsum med do //84//]]
[RAtib[2]]
[[sa chu me daṅ rluṅ rnams ni //
re re’aṅ657) ṅo bo ñid du med //
gaṅ gsum med par re re med //
gcig med par yaṅ gsum med do //84//]]
[RAchi]
[[OePwgF+-T.
l%0T.0%lr$]]

Ku 23b6

gñis pa ni / des na ’byuṅ ba rnams raṅ bźin gyis med de / re re’aṅ

Kr 23a2

#

ṅo bo ñid du

†

grub pa med pa’i phyir te / sa chu me daṅ rluṅ rnams ni gaṅ źig gsum med par
re re med la / gcig med par yaṅ gsum med pa’i658) phyir ro //

657)

RĀt.ı̄kā 1.84[1] (Okada 1990:66) liest re re yaṅ, nicht re re’aṅ. Das Zitat im MAvBh liest re re, nicht
re re’aṅ; s. LVP 1907–12:224. Der Grund dieser Diskrepanz ist mir unbekannt.
RĀt.ı̄kā 1.84[1] (Okada 1990:66):
...... sa la sogs pa ’byuṅ ba re re yaṅ ṅo bo ñid med do źes bya ba’i gtan tshigs su gaṅ źes
bya ba’i sgra smos te / gaṅ gi phyir gsum med par re re med la / .........
Okada 1990:66 drückt re re yaṅ ṅo bo ñid med do fett, obwohl der Text anders als RĀtib 1.84b
lautet. Weil das Wort źes bya ba (*iti) vorkommt, kann ich nicht die Möglichkeit ausschließen, dass das
Original von RĀtib[2] 1.84b folgendermaßen lautete; re re’aṅ ṅo bo ñid med do // oder re re ṅo bo ñid
med do //.

658)

Dieser Wortlaut wird wahrscheinlich durch RĀt.ı̄kā 1.84[1] (Okada 1990:66) beeinﬂusst.
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Die [vier] Hauptelemente Erde, Wasser, Feuer und Wind sind auch einzeln dem Eigenwesen nach nicht vorhanden.659) Denn (*hi 660) ) jedes [einzelne] Hauptelement wäre nicht
vorhanden, wenn die [anderen] drei [Hauptelemente] nicht vorhanden wären, und die
drei [anderen Hauptelemente] wären nicht vorhanden, auch wenn das eine Hauptelement
nicht vorhanden wäre.661) (1.84)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.2. Die [vier] Hauptelemente sind daher dem Eigenwesen
nach nicht vorhanden.
Daher sind die Hauptelemente dem Eigenwesen nach nicht vorhanden. Denn [bei] ihnen
allen gibt es ebenfalls nichts, was dem Eigenwesen nach erwiesen ist. Wenn irgendwelche
dieser drei der Hauptelemente — Erde, Wasser, Feuer und Wind — nicht vorhanden
wären, wäre auch [das vierte] nicht vorhanden, und die drei [anderen Hauptelemente]
wären nicht vorhanden, auch wenn eines nicht vorhanden wäre.

659)

Zum Wortlaut von RAtib 1.84b s. Anm. 657. Wenn RĀtib[2] re re’aṅ ṅo bo ñid med do lautet, muss
RĀtib 1.84ab so übersetzt werden: ,,Auch jedes einzelne [Hauptelement Erde, .......] ist das, was kein
Eigenwesen hat (*naih
. svabhāvya).“
Zu ṅo bo ñid med (*naih
. svabhāvya) vgl. Anm. 448.

660)

661)

Okada 200x:67 1.84, Anm. c) (Quelle Prof. Hahn), bemerkt, dass gaṅ, wie RĀt.ı̄kā 1.84[1] zeigt, auf
*hi zurückgeht; s. RĀt.ı̄kā 1.84[1] (Okada 1990:66). rGyal tshab deutet andererseits gaṅ als gaṅ źig; s.
RĀdart.ı̄k L 22a5.
RĀ 1.84f. werden in MAvBh 6.113 zitiert; s. LVP 1907–12:224; Übers. LVP 1911:275.
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L 22a6 Ku 24a1

gsum pa la *gsum / ltos na ’dus pa raṅ bźin gyis grub pa ’gal ba daṅ / de’i lan
pa daṅ /

311

#

dgag

rtsod pa spoṅ ba’o //

[RAtib[1]]
[[gal te gsum med re re med //
gcig med par yaṅ gsum med na //
so sor yod pa ma yin te //
ji ltar ’dus pa skyed par ’gyur //85//]]
[RAtib[2]]
[[gal te gsum med re re med //
gcig med par yaṅ gsum med na //
Z 6a4

so so ‡ raṅ yod ma yin te662) //
ji ltar ’dus pa skye bar ’gyur //85//]]
[RAchi]

l0Z0lj%cT.
FF+T.`j%>?]]
[[

Kr 23a3
L 22b1

daṅ po ni / † ’byuṅ ba rnams so sor663) raṅ bźin gyis yod pa min664) te / gal te gsum
med par re re med la me lta bu gcig med par *yaṅ gźan gsum med pa’i phyir665)
/ ci666) ltar ’dus pa # raṅ bźin gyis grub pa skyed667) par ’gyur te mi ’gyur bar thal

Ku 24a2
Kr 23a4

/ so so † raṅ gi ṅo bos med pa’i phyir /

311

662)

/] Ku : om. Kr,L

Der Wortlaut der dritten Verszeile der RĀtib[2] ist von dem der RĀtib[1] verschieden; vgl. auch RĀt.ı̄kā
1.85[1][2][3] (Okada 1990:66f.): ..... gcig med par yaṅ gsum med na / sa la sogs pa so sor raṅ yod pa
ma yin no // so so raṅ ni so so raṅ ste raṅ gi ṅo bo źes bya ba’i tha tshig go // yod pa ma yin pa
ni med pa ste //...... Mir ist noch unklar, ob so so raṅ oder so sor raṅ zutreﬀend ist. Die Ausdrücke
so sor (RĀtib[1]) und so so raṅ (RĀtib[2]) könnten vielleicht auf pratyātmam oder eher pratyekam
zurückgehen. Das Zitat im MAvBh stimmt mit der RĀtib[2] überein; s. LVP 1907–12:224.

663)

RĀtib[2] liest so, nicht sor.

664)

RĀtib[1] und [2] lesen ma yin, nicht min.

665)

Das Wort na aus RĀtib[1][2] fehlt hier, weil rGyal tshab die Konstruktion geändert hat. Das ist hier
doch nur deshalb phyir ersetzt.

666)

RĀtib[1] und [2] lesen ji, nicht ci.

667)

RĀtib[2] liest skye, nicht skyed.
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2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.3. Die Gesamtheit ist dem Eigenwesen nach nicht erwiesen.
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.3.1. Dass eine in Abhängigkeit [entstandene] Gesamtheit dem Eigenwesen nach erwiesen wäre, ist selbstwidersprüchlich.
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.3.2. Die Widerlegung der Antithese [eines Gegners]
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.3.3. Das Aufgeben der Polemik

Wenn jedes [Hauptelement] nicht vorhanden wäre, sofern die [übrigen] drei [Hauptelemente] nicht vorhanden sind, und wenn auch die drei [restlichen Hauptelemente] nicht
vorhanden wären, wenn das eine fehlt, dann wäre [ein Hauptelement] einzeln (*praty668)
ekam) nicht vorhanden; wie sollte daher die Gesamtheit (*sam
) [der Haupt. gati
elemente, die einzeln nicht vorhanden sind,] (d.h. rūpa) entstehen?669) (1.85)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.3.1. Dass eine in Abhängigkeit [entstandene] Gesamtheit dem Eigenwesen nach erwiesen wäre, ist selbstwidersprüchlich.
Die Hauptelemente einzeln existieren nicht dem Eigenwesen nach. Denn jedes einzelne
[Hauptelement] ist nicht vorhanden, wenn die [übrigen] drei [Hauptelemente] nicht vorhanden wären, und die anderen drei [Hauptelemente] sind nicht vorhanden, sofern das
eine Hauptelement, z.B. das Feuer, nicht vorhanden wäre. Wie sollte die Gesamtheit als
etwas hervorgebracht werden, das dem Eigenwesen nach erwiesen ist? [Solche Voraussetzung] führt zu der Aporie, dass [sie] nicht [hervorgebracht werden kann]. Denn jedes670)
[einzelne Hauptelement] ist dem Eigenwesen nach nicht vorhanden.

668)
669)

Zur Verneinung dessen, dass die Gesamtheit der Hauptelemente existieren, s. auch RĀ 4.60.
Hier folge ich der RĀtib[2] skye bar ’gyur (entstehen), nicht der RĀtib[1] skyed par ’gyur (hervorgebracht werden). rGyal tshab folgt der RĀtib[1].
Diese Strophe wird im MAvBh zitiert; s. Anm. 661.

670)

Zu so so raṅ s. Anm. 662. rGyal tshab deutet, dass dieses Wort aus zwei verschiedenen Wörtern, so
so und raṅ, besteht.
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[RAtib[1]]
[[’on te so sor raṅ yod na //
bud śiṅ med par me cis med //
g-yo daṅ thogs daṅ sdud pa daṅ //
chu daṅ rluṅ daṅ sa de bźin //86//]]
[RAtib[2]]
[[’on te so so671)312 raṅ yod na //
bud śiṅ med par me cis med //
g-yo daṅ thogs daṅ sdud pa dag672) //
chu daṅ rluṅ daṅ sa de bźin //86//]]
[RAchi]

cF%+.%E?5P
0(Zj\ewOr3]]
[[

gñis pa ni / so so raṅ gi ṅo bos yod pas ’dus pa raṅ bźin gyis313 yod do źe na / ’byuṅ

L 22b2 Ku 24a3

ba gsum gyi *bdag ñid can gyi bud # śiṅ med par me ci673) ste med yod par thal /
’on te bźi po so so674) raṅ gi ṅo bos † yod pa’i phyir675) / de bźin g-yo daṅ thogs

Kr 23a5

pa daṅ smin pa med par chu cis med ces pa daṅ / thogs smin bsdus pa dag med par
rluṅ yod par thal *ba # daṅ / g-yo smin sdud pa dag676) med par sa yod par thal /

L 22b3 Ku 24a4
Kr 23a6

ltos med du raṅ gi ṅo bo † yod pa’i phyir /

312

313

so] Ego : sor Z

gyis] Ku : gyi Kr,L

671)

Hier folge ich der RĀt.ı̄kā (C,D). Vgl. RĀt.ı̄kā 1.86[1] (Okada 1990:67): ’on te so sor (so C,D, RĀdart.ı̄k)
raṅ ste raṅ raṅ gi ṅo bor so sor logs śig na yod na’o // raṅ yod na //. Hierzu s. auch Anm. 662.

672)

Mir scheint, dass RĀt.ı̄kā 1.86[6] diese von der RĀtib[1] verschiedene Lesart bestätigt. RĀdart.ı̄k
bestätigt die Lesart dag; s. RĀdart.ı̄k L 22b3.

673)

RĀtib[1] und [2] lesen cis, nicht ci.

674)

RĀtib[1] und [2] lesen sor, nicht so.

675)

676)

Das Wort na aus RĀtib[1][2] fehlt hier, weil rGyal tshab die Konstruktion geändert hat. Das ist hier
doch nur deshalb phyir ersetzt.
RĀtib[1] liest daṅ, nicht dag.
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Wenn [ein Hauptelement] aber (*atha) als Einzelnes vorhanden wäre, warum ist [dann]
das [Hauptelement] des Feuers nicht vorhanden, wenn der Brennstoff nicht vorhanden
ist?677) Ebenso verhält es sich mit den [Hauptelementen] Wasser, Wind und Erde [in
678)
Bezug auf] die [Wirkungen] der Bewegung (*ı̄ran
), des Hindernisses (*pratigha
. ā (?)
679)
680)
(?)
) und der Sammlung (*sam
graha)
.
(1.86)
.

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.3.2. Die Widerlegung der Antithese [eines Gegners]
[Einwand:] Weil jedes [Element] dem Eigenwesen nach einzeln vorhanden ist, ist die
Gesamtheit dem Eigenwesen nach vorhanden. [Widerlegung (1):] Warum ist das Feuer
nicht vorhanden, wenn der Brennstoff, der mit den Merkmalen der drei Hauptelemente
versehen ist, nicht vorhanden ist? [Eine solche Voraussetzung] führt zu der Aporie, dass
[das Hauptelement des Feuers ohne den Brennstoff] vorhanden wäre. Denn jedes der vier
[Hauptelemente] wäre ja dem Eigenwesen nach vorhanden. [Widerlegung (2):] Warum ist
[das Hauptelement] Wasser nicht auch vorhanden, wenn [die Wirkungen] der Bewegung,
des Hindernisses und der Reife nicht vorhanden sind? [Solche Voraussetzung] führt zu der
Aporie, dass [das Hauptelement] des Windes vorhanden wäre, wenn [die Wirkungen] des
Hindernisses, der Reife und der Sammlung nicht vorhanden wären. [Widerlegung (3):]
[Solche Voraussetzung] führt zu der Aporie, dass [das Hauptelement] der Erde vorhanden
wäre, wenn [die Wirkungen] der Entfaltung, der Reife und der Sammlung nicht vorhanden
wären. Denn dessen Eigenwesen wäre unabhängig [von den anderen Elementen bzw.
deren Wirkungen] vorhanden.
677)

Vgl. CŚ 14.16 (Lang 1986:136f.) und CŚT
. (Suzuki 1994:342f.). Vgl. auch Katano 1980:80.

678)

Tibetisch g–yo ,,Bewegung“ gibt (vielleicht) ı̄ran
. ā wieder. Im AKBh ﬁndet sich auch vyūhanā als
Vorlage; s. AKBh–Index III s.v. g-yo.

679)

Dieses thogs bleibt problematisch. Normalerweise ist die Wirkung der Erde die Erhaltung (dhrti).
˚
RĀt.ı̄kā 1.86[4] (Okada 1990:67) besagt thogs pa ni rdugs pa ste sa’i khams so //. Okada 1990:169f.
1.86[2](sic) bemerkt ,,thogs “Hindernis”, das eine Wirkung der Erde ist, und rdugs pa gehen auf pratigha
und pratighāta zurück. Dies bedeutet eine kleine Abweichung vom AKBh.“ Der Grund dieser Diskrepanz
ist mir nicht bekannt.

680)

Die Hauptelemente sind jeweils mit speziﬁschen Wirkungen versehen; s. AKBh 1.12cd (Ejima 1989:12;
Übers. Sakurabe 1969:159f. und Kośa LVP I:22f.) und Vibhās.ā (T. Bd. 27 Nr.1545 S. 663b8ﬀ.). Vgl.
auch CŚ 13.9 (Lang 1986:120f.) und CŚT
. (Tillemans 1990 II:77; Übers. Tillemans 1990 I:183).
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[RAtib[1]]
[[’on te me ’di grags yin na //
ji ltar khyod kyis gsum gźan raṅ //
gsum po rten ciṅ ’byuṅ ba daṅ //
chos mi mthun par ruṅ ba’aṅ min //87//]]
[RAtib[2]]
[[’on te me ’di gźan bdag med //
ji ltar khyod kyi ‡ gsum gźan681) raṅ //

Z 6a5

gsum po rten ciṅ ’byuṅ ba daṅ //
chos mi mthun par ruṅ ba’aṅ min //87//]]
[RAchi]

cPT+.0>?F)
0go8Ajc>?.]]
[[

gsum pa ni / gal te me kho na śiṅ med par mi ’byuṅ bar grags pas ltos pa yin gyi / gźan
Ku 24a5 L 22b4
Kr 23b1

gsum ltos med du raṅ gi ṅo # bos yod do źe na / *’on te me ’di gźan gsum la ma ltos
par bdag ñid med na682) / ji ltar † khyod kyi ’byuṅ ba gsum gźan la ltos pa med par

Ku 24a6 L 22b5

raṅ gi ṅo bos yod pa min par thal / gźan gsum po rten ciṅ ’byuṅ ba daṅ chos mi
#
mthun pa683) ’di ruṅ ba’aṅ min pa’i phyir te / *gźan la ltos pa’i phyir /

681)

Die RĀt.ı̄kā deutet die Möglichkteit an, dass der Originaltext nicht gsum gźan raṅ, sondern gsum po
raṅ lautet; s. RĀt.ı̄kā 1.87[1] (Okada 1990:67): ..... khyod kyi lhag ma gsum po raṅ bźin te /...... Vgl.
auch RĀchin 1.87b.

682)

Die RĀdart.ı̄k bestätigt nicht nur die Lesart der RĀtib[1] grags yin na, sondern auch die der RĀtib[2]
gźan bdag med.

683)

RĀtib[1] und [2] lesen par, nicht pa.
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Wenn dieses Feuer also (*atha) [in dieser Weise] erwiesen wäre (grags)684) , wie sollte es
für Euch (*te 685) ) von den anderen686) drei [Hauptelementen] unabhängig (raṅ) sein?
Auch trifft es nicht zu, dass die [anderen] drei [Hauptelemente] Gegebenheiten sind, die
unabhängig entstehen (*vaidharmya 687) ). (1.87)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.3.3. Das Aufgeben der Polemik
[Einwand:] Weil es erwiesen ist, dass allein das Feuer nicht entsteht, wenn der Brennstoff
nicht vorhanden ist, ist zwar [das Feuer] abhängig, aber die anderen drei [Hauptelemente]
sind unabhängig dem Eigenwesen nach vorhanden. [Antwort:] Wenn dieses Feuer also
wesenlos wäre, wenn es unabhängig von den anderen drei [Hauptelementen] wäre, wie
sollte [das Hauptelement des Feuers] für Euch dem Eigenwesen nach vorhanden sein,
ohne von den anderen drei Hauptelementen abzuhängen? [Solche Voraussetzung] führt
zu der Aporie, dass [es] nicht [zutrifft]. Denn es trifft nicht zu, dass die anderen drei
[Hauptelemente] diese Gegebenheiten sind, die unabhängig entstehen, weil [auch die
anderen drei Hauptelemente] von den anderen abhängen.

684)

Zur Übersetzung der ersten Verszeile folge ich der RĀtib[1]. Die Bedeutung der RĀtib[2] bleibt noch
schwierig. Vgl. auch RĀchin ,,
“; s. Okada 200x:68.

T+.

685)

Hier folge ich der RĀtib[2] kyi.

686)

Zu gźan s. Anm. 681.

687)

Wörtlich: ,,[Gegebenheiten] die in einer von der Unabhängigkeit verschiedenen Weise [entstehen]“.
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[RAtib[1]]
[[so sor raṅ yod de dag ni //
ji lta bur na phan tshun yod //
so sor raṅ yod ma yin pa //
de dag ji ltar phan tshun yod //88//]]
[RAtib[2]]
[[so so688)314 raṅ yod de dag ni //
ji lta bu na phan tshun yod //
so sor raṅ yod ma315 yin pa //
de dag ji ltar phan tshun yod //88//]]
[RAchi]
[[c`F+.>?9_cF+T.>?_.-]]

Kr 23b2
Ku 24b1

bźi pa ni / gal te ’byuṅ ba rnams phan tshun † ltos kyaṅ raṅ gi ṅo bos yod do źe na /
’byuṅ ba de dag ni ji lta bur689) na phan tshun ltos nas yod pa mi ’thad par # thal
/ so so690) raṅ bźin gyis yod pa’i phyir / gal te raṅ gi *ṅo bos med na de dag ji ltar

L 22b6
Kr 23b3

phan tshun ltos nas raṅ gi ṅo bos yod pa mi ’thad par † thal / so so raṅ gi ṅo bos
yod pa min691) pa’i phyir / ......

314

688)

315

so] Ego : sor Z

ma] Ego : pa Z

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 1.88[1] (Okada 1990:68). Vgl. auch RĀdart.ı̄k (L 22b5): so so
raṅ bźin gyis yod pa’i phyir /

689)

RĀtib[2] liest bu, nicht bur.

690)

RĀtib[1] liest [so] sor, nicht [so] so.

691)

RĀtib[1] und [2] lesen ma yin, nicht min.
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Wie sollten [Dinge], die einzeln für sich vorhanden sind, voneinander [abhängig] sein?
[Und] wie sollten [Dinge], die nicht [einmal] einzeln für sich vorhanden sind, voneinander
[abhängig] sein?692) (1.88)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.1.4. Die Widerlegung des Beweises
[Einwand:] Die Hauptelemente sind zwar voneinander abhängig, aber [sie] sind [trotzdem]
dem Eigenwesen nach vorhanden. [Antwort:] Wie sollten die Hauptelemente voneinander
abhängig und vorhanden sein? [Solche Voraussetzung] führt zu der Aporie, dass [der
Einwand] nicht schlüssig ist. Denn jedes [Hauptelement] wäre [laut deiner Behauptung]
dem Eigenwesen nach vorhanden. Wenn [die Hauptelemente] dem Eigenwesen nach nicht
vorhanden wären, wie sollten sie voneinander abhängig und dem Eigenwesen nach vorhanden sein? [Eine Voraussetzung] führt zu der Aporie, dass [der Einwand] nicht schlüssig
ist. Denn jedes [Hauptelement] wäre [laut der Behauptung des Gegners] nicht dem
Eigenwesen nach vorhanden.

692)

RĀ 1.83 und 88f. kritisieren die Lehre, dass die Hauptelemente sich nicht trennnen und mischen. Zu
dieser Lehre s. Vibhās.ā (T. Bd.27 Nr.1545 S. 663b.) und AKBh 2.22 (Pradhan 1967:52–54; Übers.
Sakurabe 1969:275–280 und Kośa LVP I:144-149). Vgl. auch RĀ 1.83.
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[RAtib[1]]
[[gal te so so raṅ med kyi //
gaṅ na gcig der lhag ma rnams //
ma ’dres pa rnams gcig gnas med //
’dres pa so sor raṅ yod min //89//]]
[RAtib[2]]
[[gal te so sor raṅ ‡ med kyi //
gaṅ na gcig der lhag ma rnams //

Z 6a6

ma ’dres pa rnams gcig gnas med //
’dres pa so sor raṅ yod min //89//]]
[RAchi]
[[c@Tj%tgF+.
T8'T&c8sW.]]

Ku 24b2
L 23a1
Kr 23b4
Ku 24b3 L 23a2

..... gźi gaṅ na sa lta bu źig yod pa der

#

lhag ma gsum po yaṅ raṅ gi ṅo bos yod de /316

de’i mtshan ñid yod pa’i phyir ce *na / gal te so sor693) raṅ med kyi gaṅ na gcig
yod pa’i yul der lhag ma rnams yod na / ’byuṅ † ba bźi raṅ bźin ’dres pa la yod dam
/ ma ’dres pa la yod / # phyi ma mi ’thad de / ma ’dres pa rnams yul gcig na *gnas
pa med pa’i phyir / sṅa ma mi ’thad de / ’dres pa so so694) raṅ gi ṅo bos yod pa min
pa’i phyir / .....

316

/] Ku : om. Kr,L

693)

RĀtib[1] liest so, nicht sor.

694)

RĀtib[1] und [2] lesen sor, nicht so.
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[Einwand:] [Jedes Hauptelement] ist zwar einzeln nicht vorhanden695), aber dort, wo es
eines gibt, gibt es [auch] die übrigen [Hauptelemente]. [Antwort:] Die [Hauptelemente], die
sich nicht [mit den anderen] mischen, [können] keinen gemeinsamen Platz (*ekasthāna)
haben; die [Hauptelemente], die [mit den anderen] mischen, sind [per definitionen] als
einzelne nicht vorhanden.696) (1.89)

....... [Einwand:] An allen Orten, an denen etwa [das Hauptelement] Erde vorhanden
ist, sind auch die übrigen drei [Hauptelemente] dem Eigenwesen nach vorhanden. Denn
die Merkmale sind vorhanden. [Antwort:] Wenn das Eigen[wesen] zwar einzeln nicht
vorhanden wäre, aber die übrigen [drei Hauptelemente] an einem Ort, an dem das eine
[Hauptelement] vorhanden ist, vorhanden wären, dann gäbe es die vier Hauptelemente
entweder in der Weise, dass sie ihrem Wesen nach vermischt sind, oder in der Weise, dass
sie ihrem Wesen nach nicht vermischt sind. Das letztere trifft nicht zu. Denn die nicht
gemischten [Hauptelemente] befinden sich nicht in einem [gemeinsamen] Platz. [Auch]
das Erstere trifft nicht zu. Denn jede [Hauptelemente], die [auch immer] gemischt sind,
sind nicht das, was dem Eigenwesen nach vorhanden ist. ......
695)
696)

Hier folge ich der RĀtib[1].
Hier folge ich zwar dem Text von Hahn 1982a:35, aber der Wortlaut von RĀtib[1] 1.89ab bleibt noch
problematisch. RĀtib[1](C,D) lautet folgendermaßen: so so raṅ gi yod ce na // gaṅ na gcig der lhag ma
rnams // ..... RĀtib[1](N,Q) lautet dagegen folgendermaßen: gal te so so raṅ med kyi // gaṅ na gcig
der lhag ma rnams // so so raṅ gi yod ce na // ..... Der Wortlaut von RĀtib[2] 1.89ab und der von
Hahn 1982a:35 sind fast gleich; s. die linke Seite.
Hahn 1982a:35 sagt in seiner Anmerkung zu dieser Strophe: ,,Our selection and arrangement of lines
is that of RĀC and Rgyal tshab rje’s commentary.“ RĀchin 1.89b
entspricht zwar der Zeile
so so raṅ gi yod (ce na), aber aus dem Wortlaut von RĀchin 1.89a (
)
geht nicht eindeutig
hervor, ob er gal te so so raṅ med kyi oder gaṅ na gcig der lhag ma rnams entspricht; s. Okada 200x:69,
Anm. a).
Okada 200x:69 Anm b) sagt: ,,Läßt man den Text der RĀC unberücksichtigt, dann ist der Text von M.
Hahn durchaus sinvoll. Andere Wortfolgen sind im Tibetischen mehr oder weniger ungewöhnlich oder
unlogisch.“ Wenn man hier RĀchin berücksichtigt, gibt es noch zwei Möglichkeiten, RĀtib[1] 1.89ab
herzustellen; (1) gal te so so raṅ med kyi // so so raṅ gi yod ce na // oder (2) gaṅ na gcig der lhag ma
rnams // so so raṅ gi yod ce na //. Es steht zwar außer Frage, dass (1) fast unverständlich ist, aber
(2) scheint mir weder ungewöhnlich noch unlogisch. Und es ist bemerkenswert, dass auch RĀt.ı̄kā 1.89
[1] (Okada 1990:68) das Vorhandensein der Zeile in der RĀskt unterstützt, die gaṅ na gcig der lhag ma
rnams entspricht.

tgF+.
c@ Tj%

Der originale Wortlaut der RĀtib[1][2] wäre vielleicht folgender:
gaṅ na gcig der lhag ma rnams //
so so raṅ gi yod ce na //
ma ’dres pa rnams gcig gnas med //
’dres pa so so raṅ yod min //
[Behauptung:] Die übrige [Hauptelemente], die dort [vorkommen], wo eines [von ihnen vorkommt], sind
jeweils [auch] einzeln vorhanden! [Einwand:] Wenn sie nicht [mit den anderen] vermischt sind, können
sie nicht an einem Ort vorhanden sein; wären sie [aber mit den anderen] vermischt sind, so [können sie
per definitionen] nicht jeweils einzeln vorkommen.
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[RAtib[1]]
[[so sor raṅ med ’byuṅ ba rnams //
so so’i raṅ mtshan ga la yod //
so so raṅ med śas cher med //
mtshan ñid dag ni kun rdzob bśad //90//]]
[RAtib[2]]
[[so sor raṅ med ’byuṅ ba rnams //
so so’i raṅ mtshan ga la yod //
so sor raṅ med śas che’aṅ med //
mtshan ‡ ñid dag ni kun rdzob bśad //90//]]

Z 6b1

[RAchi]

tgsF.>?F-j
F.5P?Njq>b]]
[[

Kr 23b5

..... so so’i raṅ gi mtshan ñid raṅ gi ṅo † bos ga la yod med par thal / ’byuṅ ba

Ku 24b4 L 23a3

rnams # so so697) raṅ med pa’i phyir / ’dres kyaṅ śas che chuṅ yod *pas mtshan ñid
śas che chuṅ dmigs pa’i phyir ce na / ’dus pa’i tshe mtshan ñid śas che chuṅ’aṅ698)317

Kr 23b6
Ku 24b5 L 23a4

/ raṅ gi dṅos po grub pa med par thal / ltos † med du so so699) raṅ med pa’i phyir /
#
’o na chos mṅon pa’i mdo las ’byuṅ ba so so’i mtshan ñid *bśad pa daṅ ’gal lo źe na /

Kr 24a1 Ku 24b6

mi ’gal te / ’byuṅ ba rnams kyi mtshan ñid dag ni kun rdzob tu yod pa miṅ tsam
brda tsam la dgoṅs nas bśad kyi raṅ gi ṅo † bos yod par mi # bźed pa’i phyir /

317

697)
698)
699)

chuṅ’aṅ] Kr,Ku : chuṅ ’oṅ L

RĀtib[1] und [2] lesen sor, nicht so.
RĀtib[1] liest [che]r, nicht [che]’aṅ.
RĀtib[2] liest sor, nicht so.
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Wie sollte es möglich sein, dass das Eigenmerkmal700) eines jeden Hauptelements, das
[doch] einzeln nicht vorhanden ist, vorhanden ist? Weder ist das einzelne [Merkmal]
vorhanden noch sind mehrere [Merkmale] vorhanden.701) Die Merkmale werden [nur] als
dem Bereich der bedingten Wahrheit zugehörig (kun rdzob)702) gelehrt. (1.90)

....... Wie sollte das Eigenmerkmal eines jeden [Hauptelements] dem Eigenwesen nach
vorhanden sein? [Solche Voraussetzung] führt zu der Aporie, dass es nicht vorhanden
ist. Denn die Hauptelemente sind nicht als einzelne vorhanden. [Einwand:] [Es gibt das
Eigenwesen.] Auch wenn [die Hauptelemente] sich mischen, gibt es nämlich [in allen
Dingen] einen kleinen oder großen Anteil [von den Hauptelementen] und dann wird das
Eigenwesen des ,kleinen‘ und des ,großen‘ Anteils wahrgenommen. [Antwort:] Wenn [die
Hauptelemente] sich mischen, entsteht die Aporie, dass selbst bei dem Eigenmerkmal
des ,kleinen‘ und ,großen‘ Teils das Erweisen des eigenen Seienden nicht vorhanden ist.
Denn jedes ist, ohne [von anderem] abzuhängen, einzeln nicht vorhanden.
[Einwand: Die hier verfochtene These] widerspricht [der Tatsache], dass im *Abhidharmasūtra (?)703) ) das Merkmal eines jeden Hauptelements gelehrt wird. [Antwort:] Es widerspricht ihn nicht. Denn [im *Abhidharmasūtra] ist [nur] gemeint, dass die Merkmale der
Hauptelemente als dem Bereich der bedingten Wahrheit zugehörig (kun rdzob) existieren,
[d.h.] nur namentlich und nur wörtlich [vorhanden] ist, und es wird nicht gelehrt, dass
[die Merkmale] dem Eigenwesen nach vorhanden sind.
700)

Nach der Lehre des Abhidharma haben die Hauptelemente ein Eigenwesen; vgl. etwa AKBh 1.12d
(Pradhan 1967:8; Übers. Sakurabe 1969:160 und Kośa LVP I:22f.), Vibhās.ā (T. Bd. 27 Nr. 1545 S.
663b8ﬀ.), Prakaran
. a (T. Bd. 26 Nr. 1542 S. 692c) und TGVS II:1096–1101.

701)

Hier folge ich der RĀtib[2]. Okada 200x:70, Anm. 1.90 c), bemerkt ,,Die RĀT [d.h. RĀtib[1], Anm. d.
Verf.] hat in dieser Zeile zwei Negationen (med), während nur eine Negation in der RĀC [d.h. RĀchin,
Anm. d. Verf.] vorkommt. Das bewirkt einen großen Unterschied zwischen der RĀT und der RĀC.“

702)

Zu kun rdzob (*sam
ti) s. Yasui 1970:157–164 und Nagao 1991. Vgl. auch MMK 24.08, AcSt 44 und
. vr
˚
57 (Lindtner 1982:154f.
und 158f.). In AcSt 44 bezieht sich sam
ti auf paratantra; s. hierzu Williams
. vr
˚
1984:93f.

703)

Weder das Original dieses Sūtras noch seine Übersetzung ist erhalten. Die Zitate sind im
Mahāyānasam
. graha und im Abhidharmasamuccaya zu ﬁnden. Es ist mir nicht gelungen, diese Lehre
zu identiﬁzieren. Zum Zitat aus diesem Sūtra s. Yūki 1935:234–251. Vgl. außerdem Nagao 1982:28–33.
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[RAtib[1]]
[[kha dog dri ro reg pa dag //
de dag la yaṅ tshul ’di yin //
mig daṅ rnam śes gzugs rnams daṅ //
ma rig las daṅ skye ba daṅ //91//]]
[RAtib[2]]
[[kha dog dri ro reg pa gaṅ //
de dag la yaṅ tshul ’di yin //
mig daṅ rnam śes gzugs rnams daṅ //
ma rig las daṅ skye ba daṅ //91//]]
[RAchi]

'aa#=V$A!g
c'15@H8$r$]]
[[
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Auch für die äußere Farbe (*varn.a), den Geruch (*gandha), den Geschmack (*rasa)
und die Berührung (*sparśa)704) gilt diese705) Art und Weise [der Verneinung ihrer
unabhängigen Existenz]. Das Sehorgan (*caks.us), das Bewusstsein (*vijñāna), das Sichtbare (*rūpa)706) , die Unwissenheit (*avidyā), das Karma (*karman), die Geburt (*janman)707) , .... (1.91)

704)

Zur Rekonstruktion der Worte der RĀ 1.91abc folge ich Iwaki 1988:136f. Nach der Scholastik des
Buddhismus sind diese vier die Nebenelementen (upādāyarūpa); s. AKBh 2.22 (Pradhan 1967:52–54;
Übers. Sakurabe 1969:275–280 und Kośa LVP I:144–149) und RĀt.ı̄kā 1.91[4] (Okada 1990:69 und 170).
Nach AKBh 2.22 bringt die Form die vier Hauptelemente und diese vier Nebenelementen mit sich.
Der chinesische Übersetzer, Paramārtha, ergänzt den unerwähnten äußerlichen Sinnes–Bereich der
Klänge ( ); s. Okada 200x:70, Anm. a). Er bezieht diese Strophen vielleicht auf AKBh 1.14 (Pradhan
1967:10; Übers. Sakurabe 1969:165f. und Kośa LVP I:27f.).

a

705)

Vgl. RĀ 1.83–90.

706)

Im 3. Kapitel der MMK werden caks.us, vijñāna und rūpa untersucht. Vgl. auch RĀ 4.55. Zum Beispiel
der Anwendung darauf s. MMK 14.1 und CŚ 13.17 (Lang 1986:122f.). Vgl. auch Pras (LVP 1903–
13:250f.; Übers. Schayer 1931a:40–43) und CŚT
. 13.17 (Tillemans 1990 II:94f. und Suzuki 1994:282f.;
Übers. Tillemans 1990 I:190f.).
Zur Ansicht über Sinnesorgane vom Standpunkt der Leerheit vgl. etwa Iwaki 1988.

707)

In RĀ 1.34 wird der Kreislauf gelehrt, der aus aham
. kāra, karman und janman besteht. Zur dreifachen
Gliederung des Wesenskreislaufs s. RĀ 1.35, Anm. 356. Zur Unwissenheit (*avidyā) s. ŚS 64 (Lindtner
1982:62f.). Ajitamitra deutet die Unwissenheit als die Beﬂeckung (*kleśa) und die Nebenbeﬂeckung
(*upakleśa); s. RĀt.ı̄kā 1.91[11] (Okada 1990:70). Hierzu vgl. auch RĀt.ı̄kā 1.91[12] (Okada 1990:70 und
170).
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[RAtib[1]]
[[byed po las daṅ bya ba graṅs //
ldan daṅ rgyu ’bras dus daṅ ni //
thuṅ daṅ riṅ sogs śes bya daṅ //
miṅ daṅ miṅ can de bźin no //92//]]
[RAtib[2]]
[[byed po las daṅ bya ba graṅs //
ldan daṅ rgyu ’bras dus daṅ ni //
thuṅ daṅ ‡ riṅ sogs źes318 bya dag319 //
miṅ daṅ miṅ can de bźin no //92//]]

Z 6b2

[RAchi]

nTHZvKgxL$
;9Z>[s[$r3]]
[[

318

319

źes] Ego : śes Z
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..., der Täter (*kartr), die Tat (*karman), die Tätigkeit (*kriyā)708) , die Zahl (*sam
.˚
709)
khyā)
, die Verbindung (*sam
. yoga), die Ursache (*hetu), die Wirkung (*phala), die
710)
Zeit (*adhvan
), die Kürze (*hrasva), die Länge (*dı̄rgha) usw.711) — nämlich712) die
713)
Benennung (*sam
— diese sind gleichfalls [zu
. jñā) und das Benannte (? *sam
. jñin)
verneinen]. (1.92)

708)

Ein Kommentator, bSod nams chos ’grub, sagt, dass man hierzu die Untersuchung dieser drei im MMK
heranzieht; s. Kapstein 1997:65b3f. Zu *kriyā (bya ba) vgl. auch CŚT
. 10.17ab (Suzuki 194:219,19f.117;
Übers. Ogawa 1988 I:117f.): bya ba źes bya ba ni byed pa po brten pa’am las la brten par ’gyur ba źig
go //. Lang 1986:101 identiﬁziert CŚ 10.17 als die Kritik an der Nyāya–Vaiśes. ika–Schule; s. hierzu auch
Anm. zu dieser Strophe.

709)

Zur Verwendung dieses Argumentes zur Zahl s. MMK 19.4 (De Jong 1977:25; Übers. De Jong 1949:39).
Diese Erwähnung der ,Zahl‘ (*sam
. khyā) und der ,Verbindung‘ (*sam
. yoga) ist möglicherweise eine
Kritik an der Vaiśes.ika–Schule. Sam
. khyā und sam
. yoga sind Eigenschaften (gun
. a) nach der Lehre der
Vaiśes.ika–Schule; s. Vaiśes.ikasūtra 1.1.5. Zur Kritik der beiden Konzepte (sam
. khyā und sam
. yoga) s.
CŚ 14.4 (Lang 1986:126f.). Vgl. außerdem CŚT
. 14.4 (Suzuki 1994:322–325) und Katano 1980:71–73.

710)

Zu dieser Rekonstruktion s. Okada 200x:70 1.92, Anm. B). Zur Verwendung der Argumentationen zur
Zeit s. das 19. Kapitel der MMK.

711)

Ajitamitra sagt, dass mit diesem sogs die acht Arten der ,,Form, die mit der Gestalt versehen ist“
(sam
. sthānarūpa), gemeint sind; s. RĀt.ı̄kā 1.92[14] (Okada 1990:71): sogs źes smos pa ni gru bźi daṅ
zlum po la sogs pa bsdu’o //. ,,Das Wort sogs umfasst Quadrat (*caturaśra; Mvy 1893 tib. gru bźi),
Kreis (*pariman
. d.ala; Mvy 1887 tib. zlum po) usw.“. Nach AKBh 1.10a (Ejima 1989:8; Übers. Sakurabe
1969:150f. und Kośa LVP I:16) sind die acht folgenden: Länge (dı̄rgha), Kürze (hrasva), Kugelgestalt
(vrtta), Kreis (pariman
.d
. ala), Konvexität (unnata), Konkavität (avanata), Ebenmäßigkeit (sāta) und
˚
Regellosigkeit
(visāta). (Zur Deutung des Unterschiedes zwischen vrtta und pariman
. d.ala folge ich hier
˚
der Deutung von Yaśomitra; s. Wogihara 1934:25.) Zum Problem des
Unterschieds dieser acht Gestalten
(sam
. sthāna) s. Sakurabe 1997a.
Okada 200x:70 sagt, dass der Text sogs śes bya daṅ keine genaue Entsprechung in der RĀchin habe, in der
einfach
,,und“ steht. Der Text śes bya ist vermutlich ein aus źes bya verderbter Wortlaut; s. RĀdart.ı̄k
(L 23b1). Auch daṅ ist problematisch. RĀt.ı̄kā 1.92 [15] (Okada 1990:71) erzeugt die Möglichkeit, dass
statt daṅ dag zu lesen ist. Hier übersetze ich den Text nach dieser Rekonstruktion.

Z

712)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.92[17] (Okada 1990:72): ... yaṅ miṅ daṅ źes bya ba la sogs pas mdor bsdu ba mdzad de /
...

713)

Okada 200x:70 bemerkt, dass RĀchin (
) und RĀtib (miṅ daṅ miṅ tsam) möglicherweise auf
*sam
. jñāsam
. jñin zurückgehen. RĀt.ı̄kā 1.92[17] (Okada 1990:72) besagt, dass *sam
. jñā hier ein Synonym
von *nāma ist. Nach RĀt.ı̄kā 1.92[18] (Okada 1990:72) ist der ,,Träger des Namens“ das, was durch
Namen ausgedrückt wird. Dieses erinnert an das Thema des 5. Kapitel der MMK (Untersuchungen nach
der Beziehung zwischen ākāśa, laks.ya und laks.an
. a).

>[s[
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L 23a5

gñis pa ni / kha dog dri ro reg pa gaṅ yin pa de *dag714) kyaṅ raṅ bźin gyis med par

Kr 24a2 Ku 25a1

thal / de dag la yaṅ ’byuṅ ba raṅ bźin gyis grub pa ’gog pa’i tshul ’di sbyar bar bya
ba yin pa’i phyir / † gzugs gsum reg min ’di # la min //320 źes sogs sbyar bar bya’o //

L 23a6

gsum pa la gñis / dṅos daṅ / *raṅ bźin gyis stoṅ pa’i śes byed do //

daṅ po ni / mig daṅ rnam śes daṅ gzugs rnams daṅ ma rig pa daṅ / las daṅ skye

Kr 24a3 Ku 25a2

ba † gsum daṅ # byed po daṅ las daṅ bya ba daṅ / gcig la sogs pa’i graṅs daṅ / phan

L 23b1

tshun phrad pa’i ldan pa daṅ / rgyu *’bras daṅ dus daṅ ni dbyibs kyis bsdus pa
thuṅ ṅu daṅ riṅ po daṅ / sogs pa’i715)321 gru bźi daṅ zlum po źes716) bya ba daṅ717)

Kr 24a4 Ku 25a3
L 23b2

/ dṅos † po daṅ # don byed nus pa la sogs pa’i miṅ daṅ miṅ can rnams kyaṅ ’byuṅ ba
brtags na bdag bźin rdzun par grub pa de bźin *no //

Kr 24a5 Ku 25a4

gñis pa la bźi / chos kun raṅ bźin gyis stoṅ pa’i don bstan pa daṅ / bśad pa daṅ / sgrub
byed † dgod # pa daṅ / chad ltar thal ba’i skyon med pa’o //
320

714)
715)

321

//] Ku,L : / Kr

pa’i] Ego : pas Kr,Ku,L

RĀtib[1] liest [reg pa] dag; RĀtib[2] liest [reg pa] gaṅ. rGyal tshab vereinigt hier die beiden Texte.
Die Lesart pas hier ist schwer verständlich. Ich folge hier Dhondup 1996:81, obwohl er keine Bemerkung
gemacht hat.

716)

RĀtib[1] und [2](Z) lesen zwar śes, aber RĀtib[2] las möglicherweise źes; s. Anm. 711.

717)

RĀtib[1] und [2] lesen daṅ; s. Anm. 711.
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2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.2. Die Widerlegung [der Behauptung], dass das in Abhängigkeit Entstehende dem Eigenwesen nach erwiesen sei
[Mittels] dieser Aporie [zeigt Nāgārjuna, dass] die äußere Farbe, der Geruch, der Geschmack und die Berührung ebenfalls dem Eigenwesen nach nicht vorhanden sind. Denn
auch auf sie soll diese [Schluss]weise, durch die widerlegt wird, dass die Hauptelemente
dem Eigenwesen nach erwiesen sind. — z.B. ,,Die Berührung ist keines der drei [Neben]elementen. In ihr ist [nämlich] keine [der drei Nebenelementen] enthalten.718) “

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3. Die Anwendung [der Widerlegung] auf die anderen
Gegebenheiten
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.1. [Die Anwendung auf die anderen Gegebenheiten] selbst
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.2. Die Vermittlung (*jñāpaka) dessen, dass [die Gegebenheiten]
dem Eigenwesen nach leer sind

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.1. [Die Anwendung auf die anderen Gegebenheiten] selbst
Die [folgenden] Dreier[gruppen], nämlich (a) das Sehorgan, das [Seh]bewusstsein und das
Sichtbare, (b) die Unwissenheit, das Karma und die Geburt, (c) der Täter, die Tat und die
Tätigkeit —, die mit ,,eins“ beginennden Zahlen, die Verbindung, durch die [Dinge] sich
berühren, Ursache, Wirkung und die Zeit, und was durch [die Form, die mit der] Gestalt
[versehen ist] (sam
. sthāna[rūpa]), umfasst wird, nämlich die ,,Kürze“, die ,,Länge“, und
das ,,Quadrat“ (*caturasra) und der ,,Kreis“ (*pariman
. d.ala), die mit [dem Wort] sogs
,,und so weiter“ [gemeint sind], die Benennung (*sam
. jñā) und das Benannte (? *sam
. jñin)
— nämlich ein seiendes Ding, ein zu [kausaler] Wirksamkeit fähiges Ding (don byed nus
pa) usw. — auch sie sind in gleicher Weise [als falsch zu erweisen], wie das Ich als falsch
erwiesen wurde, nachdem man die Hauptelemente analysiert hat.

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.2. Die Vermittlung dessen, dass [die Gegebenheiten]
dem Eigenwesen nach leer sind
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.2.1. Die Darlegung des Sinnes dessen, dass alle Gegebenheiten dem
Eigenwesen nach leer sind
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.2.2. Die [von Buddha stammende] Erläuterung
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.2.3. Das Anführen des Beweises
2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.2.4. [Die Position der Buddhisten] ist frei vom Fehler der Aporie,
die zu einer nihilistischen Ansicht führt.

718)

Zu diesem Schema s. RĀ 1.83
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[RAtib[1]]
[[sa daṅ chu daṅ me daṅ rluṅ //
riṅ thuṅ phra daṅ sbom ñid daṅ //
dge sogs ñid ni rnam śes su //
’gag par ’gyur źes thub pas gsuṅs //93//]]
[RAtib[2]]
[[sa daṅ chu daṅ me daṅ rluṅ //
riṅ thuṅ phra daṅ sbom ñid daṅ //
dge sogs ñid ni rnam śes su //
’gag par ’gyur źes thub pas gsuṅs //93//]]
[RAchi]

OewPy9;Z.g
1(@1RRfG51]]
[[

daṅ po ni / sa daṅ chu daṅ me daṅ rluṅ daṅ riṅ thuṅ phra daṅ sbom ñid daṅ
L 23b3
Kr 24a6 Ku 25a5

dge mi dge luṅ ma bstan *sogs ñid ni chos can / raṅ bźin gyis grub pa med de / de
yod na ’phags pa’i mñam † gźag # gis gzigs dgos pa gaṅ źig / rnam śes su ste de’i gzigs
ṅor ’gag par ’gyur źes thub pas gsuṅs pa’i phyir ro //
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Es wird vom Sieger (d.h. Buddha) gelehrt, dass die Erde (*prthivı̄), das Wasser (*āp), das
˚

Feuer (*tejas), der Wind (*vāyu), die Länge (*dı̄rgha), die Kürze (*hrasva), die Feinheit
(*an.u), die Grobheit (*sthūla) und das Gute (*śubha) usw. im Bewusstsein (*vijñāna)
aufhören (*uparudh).719) (1.93)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.2.1. Die Darlegung des Sinnes dessen, dass alle Gegebenheiten dem Eigenwesen nach leer sind
Das Thema [der Beweisführung] sind die Erde, das Wasser, das Feuer, der Wind, die
Länge, die Kürze, die Feinheit, die Grobheit und das Gute, das Schlechte, das Neutrale
usw. Sie sind dem Eigenwesen nach nicht erwiesen. Denn es wird vom Sieger (d.h.
Buddha) gelehrt, dass [die obigen Gegebenheiten], die, wenn sie vorhanden wären, durch
die Geistessammlung der Heiligen angeschaut werden sollten, im Bewusstsein, d.h. in
seiner Schau (de’i gzigs ṅor ), aufhören.

719)

Uryūzu 1980:402 (16) weist darauf hin, dass die Quelle von RĀ 1.93–95 das Kevaddhasutta ist; vgl.
auch Lindtner 1982:163, Anm.159, and Scherrer–Schaub 1991:255, Anm. 492.
Kevaddhasutta (DN II:223):
viññān
. am
. anidassanam
. anantam
. sabbato pabham
..
ettha āpo ca pat.havı̄ tejo vāyo na gādhati,
ettha dı̄ghañ ca rassañ ca anum
. thūlam
. subhāsubham
.,
ettha nāmañ ca rūpañ ca asesam
. uparujjhati,
viññān
. assa nirodhena etth’ etam
. uparujjhatı̄ti.
Vgl. auch SN I:15, Sn 633, Dhp 409 und Uv 33.25 (Bernhard 1965:469).
Diese Strophe des Kevaddhasutta steht auch mit YS. 34 in Zusammenhang; s. Scherrer–Schaub 1991:252ﬀ.
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[RAtib[1]]
[[rnam śes bstan med mtha’ yas pa //
kun tu bdag po de la ni //
sa daṅ chu daṅ me daṅ ni //
rluṅ gis gnas thob720)322 ’gyur ma yin //94//]]
[RAtib[2]]
[[rnam śes bstan med mtha’ yas pa //
‡
kun tu bdag po de la ni //

Z 6b3

sa daṅ chu daṅ me daṅ ni //
rluṅ gi gnas thob721)323 ’gyur ma yin //94//]]
[RAchi]
[[!1]5A54WlZ
!fOyglZ'G8]]

L 23b4
Kr 24b1 Ku 25a6
L 23b5

gñis pa ni / mi *rtog pa’i rnam śes so sor raṅ gis rig par bya ba / gźan la ’di’o źes pa
bstan † du # med pa śes bya mtha’ yas pa’i gnas lugs la dbaṅ bsgyur bas324 kun tu
bdag po de la ni chos can / sa daṅ chu daṅ me daṅ ni rluṅ gis khyod kyi gzigs
ṅor gnas *thob par ’gyur ba min722) par thal / cuṅ zad kyaṅ ma gzigs pa’i phyir / .....

322
323

720)

324

thob] O : thod C,D,H : thos N,Q
thob] O : mthoṅ Z

bas] Kr,L : ba’i Ku

Lindtner 1992b:202 hält gnas thod für eine Übersetzung von gāhate. Dies kann ich nicht nachvollziehen.
Seine Rekonstruktion geht wohl auf die folgende Strophe im Kevaddhasutta (DN II:223) zurück:
viññān
. am
. anidassanam
. anantam
. sabbato pabham
..
ettha āpo ca pat.havı̄ tejo vāyo na gādhati,
Wie Okada 1990:XXXIII bemerkt, sollte gnas thod zu gnas thob korrigiert werden. Die Bedeutung von
gnas thob entspricht gut dem gādh in der Strophe des Kevaddhasutta. Zu gnas thob s. auch RĀdart.ı̄k
(L 23b5).

721)

Zu dieser Emendation s. Anm. 720.

722)

RĀtib[1] und [2] lesen ma yin, nicht min.
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In [jenem] Bewusstsein (*vijñāna 723) ), das unzeigbar (*anidarśana 724) ) und grenzenlos
(*ananta) ist und überall herrscht725) , haben die Erde, das Wasser, das Feuer und das
Wind keinen festen Platz eingenommen (*na gādh). (1.94)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.2.2. Die Erläuterung [vom Buddha]
Das vorstellungsfreie Bewusstsein, das durch persönliche Erfahrung zu verstehen ist
(*pratyātmavedya 726) ), beherrscht die [wahre] Seinsweise der unendlichen Erkenntnisgegenstände, in der es nicht möglich ist, von etwas anderem zu behaupten, es sei dieses.
Wenn [die Seinsweise] bei dem überallhin Herrschenden (kun tu bdag po) die Thema [der
Beweisführung] ist, haben die Erde, das Wasser, das Feuer und der Wind deshalb in Ihrem
Blick keinen festen Platz eingenommen. Denn sie werden [in Ihrer Schau] überhaupt nicht
gesehen. .....
723)

Die Rekonstruktion in dieser Strophe gründet sich auf eine Strophe im Kevaddhasutta; s. Anm. 720.

724)

RĀt.ı̄kā 1.94 [2][3] (Okada 1990:72):
’di ni ’di na’o // pha bi ni pha bi na’o źes bya bar bstan par mi nus pas na bstan du med
do //
Siehe hierzu auch AKBh 1.29 (Ejima 1989:29):
sanidarśana eko ’tra rūpam / (1.29ab)
sa hi śakyate nidarśayitum “idam ihāmutra” iti /

725)

Kevaddhasutta (DN II:223):
viññān
. am
. anidassanam
. anantam
. sabbato pabham
..
Vgl. auch DĀ (T Bd.1 Nr.1 S. 102c17):

fz15A5L+-w

Die Übersetzung des DĀ geht auf die Deutung zurück, dass pabham
. pabhā (Skt. prabhā) ist. Der Autor
der RĀ deutet pabham
“ der RĀchin spielt das Original
. als pabhum
. ( Skt. prabhu). Das Zeichen ,,
,,prabhu“ an. Siehe Norman 1987:27f. Weil der DĀ gemeinhin der Dharmaguptaka–Schule zugeschrieben
wird, weist dieser Unterschied vielleicht darauf hin, dass der Autor der RĀ ihr nicht angehört; vgl. auch
Schmithausen 1986:229.

c

726)

W

Candrakı̄rti benutzt dieses Wort bei der Erklärung der höchsten Wahrheit; s. May 1959:228, Anm.
783, und Pras (Kishine 2001:1767; Übers. May 1959:228): sa hi paramārtho ’parapratyayah
. śāntah
.
pratyātmavedya āryān
. ām
. sarvaprapañcātı̄to nāsāv nopadiśyate na cāpi jñāyate. Seine Erklärung beruht
auf dem Mahāmeghasūtra; s. MAvBh 6.181f. (LVP 1907–12:306,17; Übers. Tauscher 1981:70 und 131,
Anm. 143).
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[RAtib[1]]
[[’dir ni riṅ daṅ thuṅ ba daṅ //
phra sbom dge daṅ mi dge daṅ //
’dir ni miṅ daṅ gzugs dag kyaṅ //
ma lus par ni ’gag par ’gyur //95//]]
[RAtib[2]]
[[’dir ni riṅ daṅ thuṅ ba daṅ //
phra sbom dge daṅ mi dge daṅ //
’dir ni miṅ daṅ gzugs dag kyaṅ //
ma lus par ni ’gag par ’gyur //95//]]
[RAchi]

w!5jR;91(y
>'Zt"!!G51]]
[[

Kr 24b2 Ku 25b1

.....

†#

’phags pa’i mñam gźag gi gzigs ṅo ’dir ni riṅ ba727) daṅ thuṅ ba daṅ phra ba

daṅ sbom pa daṅ dge daṅ mi dge daṅ ’dir ni miṅ daṅ gzugs dag kyaṅ ma lus
par ni ’gag *par ’gyur bas raṅ bźin gyis stoṅ ste / raṅ bźin gyis grub na † gnas # lugs

L 23b6 Kr 24b3
Ku 25b2

kyi don du ’gyur bas / mñam gźag gis gzigs dgos pa’i phyir ro //

727)

ba] L : om. Kr,Ku
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Hier (d.h. im Bewusstsein728) ) [hört die Vorstellung von der Existenz] der Länge (*dı̄rgha 729) ), der Kürze (*hrasva), der Feinheit (*an.u), der Grobheit (*sthūla), des Guten
(*śubha) und des Schlechten (*aśubha) [auf]. Hier hören eben (*api 730) ) [die Kategorien]
731)
Name (nāma) und Form (rūpa) restlos (aśes.am
. (1.95)
. ) auf

..... Weil hier, nämlich in der Geistessammlung der Heiligen, Länge, Kürze, Feinheit,
Grobheit, Gute und Schlechte — eben732) Name und Form — restlos aufhören, sind
sie dem Eigenwesen nach leer. Denn wenn sie dem Eigenwesen nach erwiesen wären,
sollten [solche Gegebenheiten], die der [wahren] Seinsweise [gemäß] wären, [auch] in der
Meditation [der Heiligen] gesehen werden.

5jR animitta-

728)

Paramārtha deutet dieses Bewusstsein (*vijñāna) als das ,,merkmallose Wissen“ (
jñāna); s. Okada 200x:72.

729)

Die Rekonstruktion der Wörter in dieser Strophe gründet sich auf eine Strophe im Kevaddhasutta; s.
Anm. 731.

730)

Die Bedeutung von kyaṅ ist mir nicht ganz klar. Das Original von kyaṅ wäre vielleicht *api. Ich
übersetzte deshalb hier kyaṅ ,,eben“, weil der Begriﬀ nāmarūpa die Länge, die Kürze usw. enthält;
vgl. auch Pāli–Version in Anm. 731. Mir ist nicht klar, warum der chinesische Übersetzer, Paramārtha,
hier
(,,und die Persönlichkeitskonstituenten“) hier ergänzt. Denn nāmarūpa wird mit skandha
gleichgesetzt; vgl. etwa Vibhās.ā (T. Bd.27 Nr.1545 S.118c) und AKBh 3.30 (Pradhan 1967:142,14f.;
Übers. Yamaguchi/Funahashi 1955:251 und Kośa LVP II:94).

Zt>

731)

Siehe Kevaddhasutta (DN II:223):
ettha dı̄ghañ ca rassañ ca anum
. thūlam
. subhāsubham
.,
ettha nāmañ ca rūpañ ca asesam
. uparujjhati ,
viññān
. assa nirodhena etth’ etam
. uparujjhatı̄ti.
Vgl. auch DĀ (T Bd.1 Nr.1 S.102c,18f.):

!GMgGXY%9G
w!>'G1G1rG

Vgl. außerdem Sn 1037.
732)

Zu diesem kyaṅ s. Anm. 730.
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[RAtib[1]]
[[gaṅ ma śes phyir rnam śes la //
sṅon chad ’byuṅ ba de kun ni //
de śes phyir na rnam śes su //
phyis ni de ltar ’gag par ’gyur //96//]]
[RAtib[2]]
[[gaṅ ma ‡ śes phyir rnam śes la //
sṅon chad byuṅ ba de kun ni //

Z 6b4

de śes phyir na rnam śes su //
phyis ni de ltar ’gag par ’gyur //96//]]
[RAchi]
[[!!yw135@hw1c/R!ye'8]]

L 24a1

gsum pa ni / mi rtog ye śes kyis ’dus byas rnams bśig pas de’i tshe ’gag pa *yin nam źe

Kr 24b4 Ku 25b3

na / min te / gdod nas grub pa’i raṅ bźin gyis † skye ba med # pa’i don gaṅ źig sṅar nas
yod kyaṅ rab rib can gyi skra śad ltar ma rig pas bsgribs325 nas ma śes pa’i phyir / so

L 24a2
Kr 24b5 Ku 25b4

so skye bo rnams *kyis ma mthoṅ ba yin gyi stoṅ ñid rtogs pa’i ’phags pa’i rnam śes
la sṅon chad byuṅ ba733) rten ’byuṅ raṅ †# bźin gyis stoṅ pa de kun ni gnas lugs

L 24a3
Ku 25b5 Kr 24b6
L 24a4

kyi don de mṅon sum du śes pa’i phyir na rnam śes su ste ’phags pa’i mñam gźag
gi gzigs ṅor phyis *ni de ltar ’gag par ’gyur bas / sṅar nas raṅ bźin gyis stoṅ pa la
/326 phyis de ltar # gzigs † pa yin gyi / sṅar raṅ bźin gyis yod pa phyis raṅ bźin med par
gzigs pa min te / de ltar na mñam gźag dṅos po’i ’jig byed du ’gyur gyi / gnas lugs *kyi
don gzigs par mi ’gyur bas so // .....

325

733)

326

bsgribs] Ku : sgribs Kr,L

RĀtib[1] liest [sṅon chad] ’byuṅ ba, nicht byuṅ ba (besser!).
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Alle diejenige [Dinge], die vormals im Bewusstsein enstanden sind734) , weil man sie nicht
[richtig] erkannt, die verschwinden später ebenso735) wieder aus dem Bewusstsein, weil
man sie [genau] erkannt hat. (1.96)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.2.3. Das Aufstellen des Grundes
[Einwand:] Hören [die gestalteten Dinge] auf, wenn die vorstellungsfreie Weisheit die
gestalteten Dinge ablehnt? [Antwort:] Nein. Denn obwohl es [schon] seit früher den
[Lehr]sinn gibt, dass es kein Entstehen in der Hinsicht des Eigenwesens, das [schon]
seit früher erwiesen wäre, gibt, werden [die Törichten] durch die Unwissenheit bedeckt,
und [sie] kennen [den Lehrsinn] nicht, wie der Kranke des Auges einen Kamm [sieht
und ihn nicht als irreal betrachtet, obwohl es nicht ihn seit früher gibt]. Alles, was
früher im Bewusstsein eines Heiligen entstanden ist, der die die Leerheit versteht, die der
Unwissende nicht erkennen kann, nämlich die abhängige Entstehung, die dem Eigenwesen
nach leer ist, hört später in solcher Weise in [seinem] Bewusstsein, nämlich im meditativen
Schau eines Heiligen, auf. Denn [ein Heiliger] erkennt direkt, was die Leerheit bedeutet.
Das [schon] früher dem Eigenwesen Leere wird das zwar später so gesehen, aber es wird
nicht [vom Heiligen] gesehen, dass einem vormals seinem Eigenwesen nach [scheinbar
erwiesenen] Ding [erst] nachher das Eigenwesen fehle. Denn wenn es so wäre, würde ein
seiendes Ding durch die Meditation zerstört. Dann aber [würde] der Sinn der [wahren]
Seinsweise verkannt. .....
734)

Ajitamitra kommentiert, dass dieses alles durch das ,,beﬂeckte“ Bewusstsein vorgestellt wird; vgl.
RĀt.ı̄kā 1.96[1] (Okada 1990:73). Das beﬂeckte Bewusstsein ist das ,,Element des Bewusstsein“
(vijñānadhātu); s. AKBh 1.28cd (Ejima 1989:28; Übers. Sakurabe 1969:189 und Kośa LVP I:50).

735)

Okada 200x:72, Anm. d), sagt: ,,de ltar ,,auf diese Weise“ hat hier keine Entsprechung [in der RĀchin].“
Aber m. E. hat RĀchin die Entsprechung am Anfang dieser Strophe ,,
“. RĀchin 1.96 soll folgendermaßen übersetzt werden: Wie diese [obigen Gegebenheiten] (nämlich die Kürze, die Länge usw. vgl. RĀ
1.95), gehen die [Gegebenheiten], die aus Unkenntnis vorhanden ist, später allesamt zugrunde, wenn
[man] im Bewusstsein das Wissen erweckt.

!!y
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[RAskt]
[[vijñānāgner jagaddharmāh. sarva evendhanam
. matāh. /
tān yathāvatpravicayajvālair dagdhvopaśāmyati //97//]]
[RAtib[1]]
[[rnam śes me yi bud śiṅ ni //
’gro chos ’di kun yin par ’dod //
de dag ji bźin rab ’byed pa’i //
’od daṅ ldan pas bsregs nas źi //97//]]
[RAtib[2]]
[[rnam śes me yi bud śiṅ ni //
’gro chos ’di kun yin par ’dod //
de dag ji bźin rab ’byed pa’i //
’od daṅ ‡ ldan pas bsregs nas źi //97//]]

Z 6b5

[RAchi]
[[!'y$!'31PE
3iLPw$1Ev8]]

Ku 25b6 Kr 25a1

..... ’gro ba’i chos śes

#

bya daṅ śes pa ’di † kun chos can / sgom byuṅ gi rnam śes

me’i bud śiṅ ni327 yin par ’dod de / ma lus pa bsregs pa’i phyir ro // gnas lugs kyi
L 24a5
Kr 25a2 Ku 26a1

don de dag ji lta ba bźin rab tu ’byed *pa’i ’od daṅ ldan pas bsregs na736) gñis
snaṅ ma lus †# pa źi bar ’gyur ba yin no //

327

736)

ni] Kr,Ku : gi L

RĀtib[1] und [2] lesen nas, nicht na.
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Es wird gelehrt, dass alle weltlichen737) Gegebenheiten Brennstoff für das Feuer des
Bewusstseins sind.738) [Das Feuer des Bewusstseins] verbrennt sie mit seinen Flammen739) , nämlich der richtigen Erkenntnis740) , und kommt dann zur Ruhe741) . (1.97)

..... Die weltlichen Gegebenheiten, nämlich das Erkenntnisobjekt und die Erkenntnis —
— diese alle sind das Thema [der Beweisführung]. Sie werden als Brennstoff für das
Feuer des meditativen Bewusstseins bezeichnet. Denn [sie] werden alle verbrannt. Wenn
[sie] durch die Flammen, nämlich die Erkenntnis, durch die [man] den Sinn der [wahren]
Seinsweise wahrheitsgemäß erkennt, verbrannt werden, kommen alle dual gegliederten
Erscheinungen zur Ruhe.
737)

Jagat ist ein Synonym für sarva; s. Scherrer–Schaub 1991:184, Anm. 277. rGyal tshab deutet diese
weltlichen Gegebenheiten als alle Erkenntnisobjekte und Erkenntnisse; s. RĀdart.ı̄k (L 24a4). Zu
jagaddharma vgl. auch ŚS 70
309).
√ (s. Anm.√
Ajitamitra leitet jagat von jan und gam ab; s. RĀt.ı̄kā 1.97[2] (Okada 1990:73): skyes nas ’gro ba
gźan de daṅ der ’gro bas na ’gro ba’o //. Seine Quelle vermochte ich nicht zu ermitteln. Vgl. auch
Scherrer–Schaub 1991:184, Anm. 277.

738)

Es ist mir nicht bekannt, welches Sūtra die Quelle dieser ersten Strophenhälfte ist. Während die
Beziehung zwischen dem Feuer und dem Brennstoﬀ hier mit der zwischen vijñāna und jagaddharma
gleichgesetzt wird, wird die Beziehung zwischen dem Feuer und dem Brennstoﬀ in MMK 10.15 mit der
zwischen ātman und upādāna gleichgesetzt.

739)

Zu der tibetischen Übersetzung ’od daṅ ldan pa für jvāla s. Isaacson 1999:56, Anm. 9.

740)

Wie Isaacson 1999:56, Anm. 9, bemerkt, ist es auch möglich, yathāvat auch als ein Adverb (yathāvat
pravicayajvālair) zu betrachten. Hier betrachte ich yathāvatpravicayajvālair als ein Kompositum gemäß
RĀt.ı̄kā 1.97[4] (Okada 1990:73).

741)

Diese Strophe wird in der Abhayapaddhati des Abhayākaragupta und im Amrtakan
. ikoddyotanibandha
˚
des Vibhūticandra zitiert; s. Isaacson 1999, auf den diese Entdeckung zurückgeht.
Samten 1991:99, Anm. 1, weist darauf hin, dass diese Strophe im MMA des Abhayākaragupta in anderem
Wortlaut zitiert wird; s. Isoda 1991:22,14f.:
’gro ba’i chos kun rnam śes kyi // me yi bud śiṅ ñid du ’dod //
de rnams ji bźin rnam dpyod pa’i // me yis bsregs na ñer źir ’gyur //
Außerdem wird diese Strophe im Madhyamakāloka des Kamalaśı̄la (Penpa Dorjee 2001:309f.) und in
der MUV des Prajñāmoks.a (Mochizuki 2002:41) mit folgendem Wortlaut zitiert:
’gro ba’i chos kun rnam śes kyi // me yi bud śiṅ yin par ’dod //
de dag ji bźin rnam ’byed pa’i // me yis bsregs nas (in der MUV: na) ñer źir ’gyur //
Zu Zur–Ruhe–Kommen (upaśama) s. auch MMK 25.24 (de Jong 1977:40):
sarvopalambhopaśamah
. prapañcopaśamah
. śivah. /
na kva cit (sic) kasyacit kaścid dharmo buddhena deśitah
. //
,,Heilvoll ist die Beruhigung aller Wahrnehmung, die Beruhigung der Entfaltung. Nirgendwo wurde
irgendeinem durch den Buddha irgendein Dharma gelehrt.“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back
1997:100)
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[RAskt]
742)
[[ajñānakalpitam
pūrvam
.
. paścāt tattvārthanirn.aye /
yadā na labhate bhāvam evābhāvas tadā kuha743) //98//]]

[RAtib[1]]
[[mi śes pa ni sṅon brtags pa //
phyis ni de ñid ṅes pa daṅ //
gaṅ tshe dṅos po mi rñed pa //
de tshe dṅos med ga la ’gyur //98//]]
[RAtib[2]]
[[mi śes pas ni sṅon328 brtags pa //
phyis ni de ñid ṅes pa daṅ //
gaṅ tshe dṅos po mi rñed pa //
de tshe dṅos med ga la ’gyur //98//]]
[RAchi]
[[3wL-5eJ$C!
R-{T@5>?D@]]

L 24a6 Ku 26a2
Kr 25a3

bźi pa ni / de lta na khyed kyis thams cad med par khas blaṅs pa’i phyir khyed med pa
par ’gyur ro źe na / mi ’gyur te / ñon moṅs can gyi329 mi śes pas ni sṅon *raṅ bźin
gyis ma grub bźin # du /330 raṅ bźin gyis grub par † btags744) pa yin la /331 phyis ni
raṅ bźin gyis stoṅ pa gtan la phab nas de ñid ṅes pa daṅ dṅos po’i gnas lugs rtogs
pa yin gyi / dṅos po la cuṅ zad *kyaṅ skur ba btab pa’i skyon med do // ’o na # dṅos

L 24b1 Ku 26a3
Kr 25a4

po raṅ bźin gyis grub pa bkag pa de † ñid raṅ bźin gyis yod par ’gyur ro źe na / gaṅ gi
tshe dṅos po raṅ bźin gyis grub pa mi rñed pa de’i tshe dṅos med raṅ bźin gyis

L 24b2 Ku 26a4

grub par ga la ’gyur te / rten med *pa’i brten pa mi
328
329

330

sṅon] Ego : sdun Z
gyi] Kr,Ku : gyis L

331

#

srid pa’i phyir ro //

/] L : om. Kr,Ku
/] Ku,L : om. Kr

742)

Nach de Jong 1978:48 lautet in dem in Rom beﬁndlichen Manuskript der Pras die erste Strophenzeile
folgendermaßen: ,,ajñānāt kalpitam
. pūrvam
. .....“ Dieser Wortlaut stimmt mit dem Zitat im AAĀ und
der tibetischen Übersetzung der Pras (mi śes pa las, May 1959:379) überein. RĀtib[2] liest zwar mi
śes pa ni, aber daraus lässt sich nicht erkennen, ob die Vorlage ein Kompositumsvordergrund oder eine
ﬂektierte Form hatte. RĀtib[1] mi śes pa ni kann kaum nicht sein; s. Hahn 1982a:39 Anmerkung zur
Stelle.

743)

Paramārthas Ergänzung
könnte auf den Wortlaut des Abhisamayālam
. kārāloka, nämlich
evābhavam
. tadā kutah. zurückgehen, aber eine freie Wiedergabe des Wortlauts der RĀ (Hahn 1982a:38)
kann auch nicht ausgelassen werden; s. Okada 200x:73.

744)

T@

RĀtib[1] und [2] lesen brtags, nicht btags.
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Wenn es so ist, dass man später, bei der genauen Feststellung des wirklichen Verhältnisses,
nicht mehr die irrige Auffassung vom Sein vertritt, die man sich zuvor aus Unwissenheit
gebildet hatte, wie sollte man dann noch zu der [gegenseitigen] Auffassung vom Nichtsein
gelangen?745) (1.98)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.3.2.4. [Die Position der Buddhisten] ist frei vom Fehler
der Aporie, die zu einer nihilistischen Ansicht führt.
[Einwand:] Du wirst ein Nihilist, weil du von allem annimmst, dass es nicht existiere.746)
[Antwort: ich] werde kein [Nihilist]. [Wir vertreten die Position], dass [man] früher aus
der befleckten Unwissenheit eine Sache als dem Eigenwesen nach erwiesen betrachtet
haben, während sie [in Wirklichkeit] dem Eigenwesen nach nicht erwiesen ist; später aber
stellt man fest, dass [alle Gegebenheiten] dem Eigenwesen nach leer sind, man erkennt
die Wahrheit und versteht die [wahre] Seinsweise der seienden Dinge. Was ein seiendes
Ding betrifft, so setzen [wir] nur gar nicht den Fehler der Leugnung aus. [Einwand:]
Eben jene Sache, von der bestrittenen wird, dass sie dem Eigenwesen nach vorhanden
ist, ist [– aufgrund eben dieser Leugnung – doch] dem Eigenwesen nach vorhanden.
[Antwort:] Wenn man schon ein dem Eigenwesen nach erwiesenes Sein nicht akzeptiert,
wie sollte man dann ein dem Eigenwesen nach erwiesenes Nichtsein [akzeptieren]? Denn
das Abhängige ist nicht möglich, ohne das, von dem es abhängt.

745)

RĀ 1.98 wird im AAĀ (Wogihara 1932–35:66) und in der Pras (LVP 1903–13:188; Übers. May 1959:153)
zitiert; s. Hahn 1982a:(10).
Zu diesem Argument vgl. auch RĀ 1.71d und CŚ 16.20 (Lang 1986:148f.).

746)

Vgl. RĀt.ı̄kā 1.98[1] (Okada 1990:74): de ltar na thams cad med par khas blaṅs pa’i phyir de ñid dṅos
po med par smra ba khas blaṅs pa yin no źe na / ........
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[RAskt]
[[rūpasyābhāvamātratvād ākāśam
. nāmamātrakam /
bhūtair vinā kuto rūpam
. nāmamātrakam apy atah. //99//]]
[RAtib[1]]
[[gzugs kyi dṅos po miṅ tsam phyir747) //
nam mkha’ yaṅ ni miṅ tsam mo //
’byuṅ med gzugs lta ga la yod //
de phyir miṅ tsam ñid kyaṅ yin //99//]]
[RAtib[2]]
[[gzugs kyi dṅos po miṅ tsam phyir748) //
nam mkha’ yaṅ ni miṅ tsam mo //
’byuṅ ‡ med gzugs lta ga la yod //

Z 6b6

de phyir miṅ tsam ñid kyaṅ med //99//]]
[RAchi]
[[35'j.Nu">z
%g?*'N'r#>]]

Kr 25a5

bźi pa nam mkha’ raṅ bźin gyis grub † pa dgag pa ni / gal te ’dus ma byas kyi nam mkha’
raṅ bźin gyis grub bo źe na / nam mkha’ yaṅ ni miṅ tsam yin gyi raṅ bźin gyis med

Ku 26a5 L 24b3

par thal / dgag bya thogs # bcas *kyi gzugs kyi dṅos po miṅ tsam du zad pa’i phyir
/ thogs † bcas kyi gzugs raṅ bźin gyis yod do źe na / gzugs raṅ bźin gyis grub pa lta

Kr 25a6
Ku 26a6

ga la yod /332 de med par thal / ’byuṅ ba raṅ bźin gyis grub pa med pa’i # phyir /
miṅ tsam ñid kyaṅ raṅ bźin gyis grub pa med749) de / miṅ *can raṅ bźin † gyis grub

L 24b4 Kr 25b1

pa med pa de’i phyir /

332

747)

/] Kr,Ku : om. L

Hahn 1982a:39, Anm. hierzu, sagt, ,,99a Read med tsam phyir? Thus DE JONG in PPT (ex
coniectura)“; s. de Jong 1949:132. Samten 1991:100, Anm. 4, übersetzt das Original folgendermaßen
ins Tibetische: gzugs ni med tsam ñid kyi phyir //. RĀchin unterstützt RĀskt; s. Okada 200x:73.

748)

Hierzu s. Anm. 747.

749)

RĀtib[1] liest yin, nicht med.
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Weil der Raum nur auf dem Nichtvorhandensein der Form beruht750) , existiert er nur
dem Namen nach.751) Wie [könnte] es die Form ohne die Hauptelemente geben? Daher
existiert auch sie nur dem Namen nach.752) (1.99)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.1.4. Die Widerlegung [der Behauptung], dass der Raum
dem Eigenwesen nach erwiesen sei
[Einwand:] Der nicht [aus anderen Gegebenheiten] zusammengesetzte Raum ist dem
Eigenwesen nach erwiesen. [Antwort:] Das führt zu der Aporie, dass [nicht nur die
Form, sondern] auch der Raum nur dem Namen nach existiert, aber dem Eigenwesen
nach nicht vorhanden ist. Denn das Negationsobjekt753) , nämlich ein seiendes Ding der
Form, die Widerstand leistet754) , existiert nur dem Namen nach. [Einwand:] Ein seiendes
Ding der Form, die Widerstand leistet, ist dem Eigenwesen nach vorhanden. [Antwort:]
Wie könnte es die dem Eigenwesen nach erwiesene Form geben? [Solche Voraussetzung]
führt zu der Aporie, dass es sie nicht gibt. Denn es gibt kein dem Eigenwesen nach
erwiesenes Hauptelement. Nicht einmal dem Namen nach ist sie als etwas erwiesen, das
dem Eigenwesen nach existiert. Denn es gibt keinen dem Eigenwesen nach erwiesenen
Träger dieses Namens.

750)

RĀtib[1][2] heißen: ,,Weil die Entität der Form das nur ein Name ist, ist auch der Raum nur ein Name.“
Meine Übersetzung beruht auf der RĀskt.

751)

Dieser Ausdruck ,,nur dem Namen nach“ (nāmamātra) ﬁndet sich auch in AcSt 35 (Lindtner
1982:152f.). Vgl. auch ŚS 41. (Lindtner 1982:52f. Lindtner hält es aber für möglich, dass diese Strophe
später aufgenommen wurde.)

752)

RĀ 1.99 wird in der Pras (LVP 1903–13:413; Übers. de Jong 1949:60) zitiert; s. Hahn 1982a:(10). Tsoṅ
kha pa zitiert RĀ 1.99f. zusammen mit RĀ 2.14 im GPRS; s. Ogawa 1988 II:35; Übers. Klein 1994:178
und Ogawa 1988 II:366. RĀtib[2] und RĀdart.ı̄k deuten die vierte Verszeile anders; ,,Daher ist sie (sc.
die Form) nicht einmal dem Namen nach vorhanden.“ (Okada 1990:171 bemerkt, dass auch Ajitamitra
in der RĀt.ı̄kā so deutet.) Zu diesem Unterschied s. Okada 1990:171.

753)
754)

Zum Wort ,,Negationsobjekt“ (dgag bya) s. Tauscher 1995:75–177.
Hindernis, Widerstand (pratigha) ist eine Wirkung der Form; s. etwa AKBh 1.22 (Ejima 1989:24,2;
Übers. Sakurabe 1969:180 und LVP I:42). Vgl. auch Anm. 679.
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[RAtib[1]]
[[’tshor daṅ ’du śes ’du byed daṅ //
rnam śes ’byuṅ ba lta bu daṅ //
bdag ñid du ni bsam bya ste //
de phyir khams drug bdag med do //100//]]
[RAtib[2]]
[[’tshor daṅ ’du śes ’du byed daṅ //
rnam śes ’byuṅ ba lta bu daṅ //
bdag bźin du ni bsam bya ste //
de phyir khams drug bdag med do //100//]]
[RAchi]

u[TZ1fW!Mg
Mg!fu;&sM!]]
[[

gñis pa phuṅ po lhag ma rnams la sbyar ba ni / tshor ba’i phuṅ po daṅ ’du śes daṅ
’du byed daṅ rnam śes kyi phuṅ po yaṅ # ’byuṅ ba lta bu daṅ bdag bźin755) du

Ku 26b1
Kr 25b2 L 24b5

ni raṅ bźin gyis stoṅ par bsam par bya ste / raṅ bźin † gyis grub pa *la sṅar bśad kyi
gcig daṅ du bral la sogs pa’i rigs pas gnod pa’i phyir ro // de’i phyir gaṅ zag bźin du
khams drug # kyaṅ bdag med do //

Ku 26b2

[RAskt]
[[[Ratnāvalyām
. abhyudayanaih
. śreyasanirdeśo nā]ma prathamo pari756)333
cchedah.
//]]
[RAtib[1][2]]
Z 7a1

[[Rin po che’i phreṅ ba las mṅon ‡ par mtho ba daṅ ṅes par legs pa
bstan pa ste le’u daṅ po’o//]]
le’u’i mtshan bstan pa ni / rgyal po la gtam bya ba Rin po che’i phreṅ ba las /

Kr 25b3 L 24b6

mṅon † par mtho ba daṅ *ṅes par legs pa rgyu ’bras so sor bstan pa ste le’u daṅ
po’i ’grel ba’o // //
333

755)
756)

paricchedah.] (e.c.) H : nirdeśah. K,Ä

RĀtib[1] liest ñid, nicht bźin.
Hier folge ich nicht den Sanskritmanuskripten sondern der Rekonstruktion von Hahn 1982a:38. Denn
im 3. Kap. und 4. Kap. entspricht le’u paricchedah
. ; s. Hahn 1987:87 und Hahn 1982a:130. Mir scheint,
dass der Grund der Diskrepanz zwischen den Sanskritmanuskripten und der RĀtib nur in einem
Abschreibersfehler besteht.
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Die Empfindung (*vedanā), die Wahrnehmung (*sam
. jñā), die Willensregung (*sam
. skāra)
und das Bewusstsein (*vijñāna) sind den Hauptelementen ähnlich und müssen in der
selben Weise wie das Ich757) analysiert werden.758) Deshalb sind die sechs Elemente
wesenlos (*anātman).759) (1.100)

2.3.2.1.1.2.2.2.2.2.2. Die Anwendung [der obigen Widerlegung] auf die anderen
[vier] Konstituenten
Auch die Persönlichkeitskonstituenten der Empfindung, der Wahrnehmung, der Willensregung und des Bewusstseins sind einem Hauptelement ähnlich, und ebenso wie [im
Falle des] Ich muss man sie als dem Eigenwesen nach leer analysieren. Denn das, was
dem Eigenwesen nach erwiesen ist, wird durch die früher erwähnte Argumentation —
z.B. [die Argumentation, die] ,,weder Einheit noch Vielheit“ [nachweist] — abgelehnt
(gnod). Daher sind die sechs Elemente ebenso wie die Person wesenlos.
Das erste Kapitel heißt die ,,Darlegung [des Wesens] des Erfolgs [im Wesenskreislauf]
und des [darin anzustrebenden] höchsten Gutes“ in der Ratnāvalı̄.
[Die Darlegung der Kapitelüberschrift]
Die Erklärung der Überschrift des ersten Kapitels lautet die ,, in Einzelne gehende
Darlegung von Ursache und Wirkung des Erfolgs [im Wesenskreislauf] und des höchsten
Gutes“ in der Ratnāvalı̄, die dem König als Belehrung vorzutragen ist.
757)

Hier folge ich der Lesart der RĀtib[2] bdag bźin du, die die RĀt.ı̄kā 1.100[2] (Okada 1990:74) unterstützt.
Auch das ,,
“ der RĀchin unterstützt bźin.

758)

Bis RĀ 1.98 wird die unabhängige Existenz der vier Hauptelementen widerlegt, und RĀ 1.99 wird
das Element des Raums widerlegt. Anschließend daran wird das Element Bewusstsein in RĀ 1.100ab
widerlegt.

759)

!

RĀ 1.100 wird im GPRS zitiert; s. Anm. 752.

s

Der Ausdruck bdag med (*anātmān ?) ist hier problematisch. RĀchin ( ) legt die Interpretation nahe,
dass ausgesagt werden soll, dass sechs Elemente nicht das Ich sind. Aber der Ausdruck bdag med bedeutet
wörtlich ,,das Nichtvorhandensein eines Ich“. Dieser Unterschied der Deutungen besteht in der Deutung
des Präﬁxes an in anātman. Zu den Deutungen dieses Kompositums vgl. etwa Tokunaga 1995 und Erb
1997:146f., Anm. 435. Meine Übersetzung beruht auf den RĀtib[1] und [2]. Zu den sechs Elementen vgl.
auch RĀ 1.80f.
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#

Ku 26b3

gñis pa

Kr 25b4 L 25a1

daṅ / mṅon mtho rgyu ’bras daṅ / yaṅ ṅes † *legs rgyu ’bras bśad pa’o //

Ku 26b4

daṅ po la gñis / mthar ’dzin gyi lta ba dgag pa daṅ / zab mo
lo //

L 25a2 Kr 25b5

mṅon mtho ṅes legs rgyu ’bras spel mar bśad pa la gsum / ṅes legs rgyu ’bras

#

rtogs par dka’ ba’i tshul

daṅ po la gsum / dpe gźan gyis bśad zin dran par byed pa daṅ / dgag pa dṅos daṅ /
des na *mtha’ † bźir luṅ ma bstan pa’o //
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2.3.2.1.2. Die Erläuterung, bei der [Ursache und Wirkung des Erfolgs sowie
des höchsten Gutes] vermischt sind
2.3.2.1.2.1. [Erläuterungen zu] Ursache und Wirkung des höchsten Gutes
2.3.2.1.2.2. [Erläuterungen zu] Ursache und Wirkung des Erfolgs
2.3.2.1.2.3. Weitere Erläuterungen zu Ursache und Wirkung des höchsten Gutes

2.3.2.1.2.1. [Erläuterungen zu] Ursache und Wirkung des höchsten Gutes
2.3.2.1.2.1.1. Die Ablehnung von Ansichten, die eine extreme [Position beinhalten]
2.3.2.1.2.1.2. Der Grundgedanke, der tiefgründig und schwer zu verstehen ist

2.3.2.1.2.1.1. Die Ablehnung von Ansichten, die eine extreme [Position beinhalten]
2.3.2.1.2.1.1.1. Wiederholung [des Gedankengangs] anhand eines anderen Beispiels
2.3.2.1.2.1.1.2. Das Wesen der Ablehnung
2.3.2.1.2.1.1.3. Der Grund dafür, weshalb [der Buddha] die vier extremen [Positionen]
nicht verbindlich erklärt hat
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[RĀskt]
[[kadalı̄ pāt.itā yadvan nih.śes.āvayavaih. saha /
na kim
. cit purus.as tadvat pāt.itah. saha dhātubhih. //1// ]]
[RĀtib[1]]
[[ji ltar chu śiṅ yan lag dag //
ma lus bcas te bśig byas na //
ci yaṅ med ltar skyes bu yaṅ //
khams bcas bśig na de daṅ ’dra //1//]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar chu śiṅ yan lag dag //
ma lus bcas te bśig byas na //
ci yaṅ med ltar skyes bu yaṅ //
khams bcas ‡ bśig na de daṅ ’dra //1//]]

Z 7a2

[RĀchin]
[[!,,>V518Ts;&>M8ur!']]

Ku 26b5

daṅ po ni / ji ltar chu śiṅ gi sdoṅ po’i yan lag dag ma lus pa

#

daṅ bcas te sñiṅ po

yod med brtag pa’i ched du bśig par byas na sñiṅ po ci yaṅ med pa ltar skyes bu
Ku 26b6

khams drug daṅ bcas pa cha daṅ char *phye † nas bśig na de daṅ ’dra bar raṅ bźin
gyis grub pa’i sñiṅ po rdul tsam yaṅ med do // # mdo las / ji ltar chu śiṅ rlon pa’i sdoṅ

Kr 26a1 L 25a4

po la //334 sñiṅ po ’dod mis rim pas bśig byas kyaṅ // phyi daṅ naṅ na sñiṅ po yod min
ltar // chos rnams † *thams cad de ltar śes par gyis //335 źes gsuṅs pa ltar ro //

L 25a3 Kr 25b6

334

335

//] Kr,Ku : / L
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Ebenso wie es nichts gibt, wenn man die Bananenstaude760) samt allen [ihren] Teilen
zerlegt, [gibt es nichts], wenn das Individuum samt [seinen einzelnen sechs] Elementen761)
zerlegt wird762) . (2.1)

2.3.2.1.2.1.1.1. Wiederholung [des Gedankengangs] anhand eines anderen Beispiels763)
Ebenso wie es überhaupt keinen Kern gibt, wenn man die Teile des Stamms der Bananenstaude in alle [seine Teile] zerlegt, um festzustellen, ob sie einen Wesenskern hat oder
nicht, gibt es in ähnlicher Weise beim [Individuum] nicht einmal die Spur eines Wesenskerns, der dem Eigenwesen nach erwiesen ist, wenn man das aus den sechs Elementen
bestehende Individuum in einzelne Teile (cha daṅ cha) zerteilt und zerlegt. So heißt in
einem Sūtra: ,,Auch wenn derjenige, der den Kern im Stamm einer frischen Bananenstaude sucht, [ihn] Stück für Stück gespalten hat, gibt es [dort] keinen Kern, weder im
[Stamm] noch außerhalb. Man muss alle Gegebenheiten ebenso betrachten.“764)
760)

Zum Gleichnis der Bananenstaude (kadalı̄) s. YS. 27 und Scherrer–Schaub 1991:222f., Anm. 400.

761)

Zur Lehre von den sechs Elementen s. Anm. 635.

762)

Kitabatake 1988:72, Anm. , weist darauf hin, dass sich dieses Gleichnis im Pāli–Kanon ﬁndet; s. etwa
Cūlasaccakasutta (MN I:233) und Phen
. a (SN III:141f.).
Diese Strophe wird in der CŚT
. zitiert; s. Suzuki 1994:159; Übers. Ueda 1994:130.

763)
764)

Zur Wesenlosigkeit der sechs Elemente s. RĀ 1.80–100.
Dhondup 1996:88, Anm.1, bemerkt zu Recht, dass diese Strophe wohl auf SRS 9:22 zurückgeht, auch
wenn der Wortlaut geringfügig von dem der kanonischen Version abweicht. Vermutlich hat rGyal tshab
aus dem Gedächtnis zitiert.
SRS 9.22 (Cüppers 1990:37f.):
yathaiva ārdram
. kadalı̄ya skandhum
. sārārthikah
. purus.u vipāt.ayeta /
bahirdha adhyātma na sāram asti tathopamām
. jānatha sarvadharmān //
ji ltar chu śiṅ rlon pa’i sdoṅ po la // sñiṅ po ’dod phyir skyes bus de gśags kyaṅ //
naṅ daṅ phyi rol kun na sñiṅ po med // chos rnams thams cad de bźin śes par gyis //
,,Just as a man might cut the green trunk
Of a banana tree in search of its core,
And there is no core either inside or out[side]:
Know that all dharmas are like that.“ (Übers. von Cüppers 1990:97)
Der Wortlaut des Zitats von bSod nams chos ’grub in seinem Kommentar stimmt mit dem in Cüppers
1990:38 überein, nicht mit dem Wortlaut in der RĀdart.ı̄k; vgl. Kapstein 1997:76a4f.
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#

Ku 27a1

gñis pa la gsum /

bdag daṅ bdag med raṅ bźin gyis ma grub pa daṅ / dṅos por yod

Kr 26a2 L 25a5

med raṅ bźin gyis ma grub pa daṅ / ’khor ba’i phyi mtha’ † luṅ ma bstan pa mi *’thad
pa’i rtsod pa spaṅ336 ba’o //

[RĀskt]
[[sarvadharmā anātmāna ity ato bhās.itam
. jinaih. /
dhātus.at.kam
. ca taih. sarvam
. nirn.ı̄tam
. tac ca nārthatah
. //2//]]
[RĀtib[1]]
[[chos rnams thams cad bdag med ces //
de phyir rgyal ba rnams kyis gsuṅs //
khams drug de kun bdag med par //
khyod la gtan la phab pa yin //2//]]
[RĀtib[2]]
[[chos rnams thams cad bdag med ces //
de phyir rgyal ba rnams kyis gsuṅs //
khams drug de kun bdag med par //
khyod la gtan la phab pa yin //2//]]
[RĀchin]

'NG5blZ!5f
";&>!h=i5f]]
[[

Ku 27a2

daṅ po ni / gaṅ zag daṅ khams # drug po de kun bdag med par rgyal po khyod la
gtan la phab pa rgyu mtshan daṅ bcas pa yin te / chos rnams thams cad bdag

Kr 26a3 L 25a6

med ces rgyal ba rnams kyis † gsuṅs pa de’i *phyir / yaṅ na dṅos po raṅ bźin med
pa de’i phyir / # rgyu mtshan des dṅos med kyaṅ raṅ bźin med ces pa’o // .....

Ku 27a3

336

spaṅ] Kr,L : spoṅ Ku
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2.3.2.1.2.1.1.2. Das Wesen der Ablehnung
2.3.2.1.2.1.1.2.1. Das Ich und das Nicht–Ich lassen sich dem Eigenwesen nach nicht
erweisen.
2.3.2.1.2.1.1.2.2. Das Sein und das Nichtsein lassen sich als eine [wesenhafte] Entität dem
Eigenwesen nach nicht erweisen.
2.3.2.1.2.1.1.2.3. Das Aufgeben der Kritik, dass es unangebracht sei, dass [der Buddha]
kein Ende des Wesenskreislaufs gelehrt hat

Deshalb haben die Siegreichen (d.h. die Buddhas) gelehrt, dass alle Gegebenheiten ohne
ein Ich sind. Auch (ca) für alle sechs Elemente haben sie [dieses] abschließend festgestellt,
und [daher] sind sie nicht in Wirklichkeit [vorhanden]765) . (2.2)

2.3.2.1.2.1.1.2.1. Das Ich und das Nicht–Ich lassen sich dem Eigenwesen nach
nicht erweisen.
Es gibt einen Grund dafür, dass [Nāgārjuna] Euch, dem König, erklärt, dass alles —
die Person und die sechs Elemente — ohne Ich ist. Denn von den Siegreichen (d.h. den
Buddhas) wird gelehrt, dass alle Gegebenheiten ohne ein Ich sind. Oder aber deshalb,
weil ein seiendes Ding (bhāva) ohne Eigenwesen ist.766) Aus d[ies]em Grund [ist es auch
ersichtlich], dass auch ein nichtseiendes Ding (abhāva) ohne Eigenwesen ist. .....
765)

In RĀtib[1] und [2] 2.2c wurde bdag med par sinngemäss richtig ergänzt. Dadurch war jedoch kein Platz
mehr für die Wiedergabe von tac ca nārthatah
. als selbständiger anschließender Satz. Das hier störende
khyod la scheint auf ein zu *te verschriebenes oder verlesenes taih. zurückzugehen; s. Hahn 1982a:41,
Anm. hierzu. Dies wird aber weder von RĀchin noch von RĀt.ı̄kā bestätigt. RĀchin 2.2 cd lautet:
,,Für die Gegebenheiten, die lediglich dem Namen nach als die sechs Elemente bezeichnet werden, ist
abschließend festgestellt worden, dass sie in Wirklichkeit ohne ein Ich sind.“ (Übers. von Okada 200x:75.)
Dies lässt sich als eine freie, interpretierende Wiedergabe vertreten.
Kitabatake 1988:72, Anm. , weist darauf hin, dass die Wesenlosigkeit der sechs Elemente im Chabbisodhanasutta (MN III:31f.) und im Dhātuvibhaṅgasutta (MN III:240) behandelt wird.

766)

Mit diesem Satz scheint gemeint zu sein, dass die These der Wesenlosigkeit aller Gegebenheiten nicht
nur auf den heiligen Schriften (āgama), sondern auch auf der Argumentation (yukti) beruht.
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[RĀskt]
[[naivam ātmā na cānātmā yāthābhūtyena labhyate /
ātmānātmakrte drs.t.ı̄ vavārāsmān mahāmunih. //3//]]
˚
˚
[RĀtib[1]]
[[de ltar bdag daṅ bdag med par //
yaṅ dag ji bźin dmigs su med //
bdag daṅ bdag med lta ba dag //
de phyir thub pa chen pos bzlog //3//]]
[RĀtib[2]]
[[de ltar bdag daṅ bdag med pa //
yaṅ dag ji bźin ‡ dmigs su med //
bdag daṅ bdag med lta ba dag //

Z 7a3

de phyir thub pa chen pos bzlog //3//]]
[RĀchin]
[[f5fsA!iyT@
'N!TWf5fs4]]

..... sku gsuṅ thugs mi mthun phyogs la gdams pa mthar thug pa337 / thub pa chen
Kr 26a4 L 25b1

pos bdag daṅ bdag med raṅ bźin † gyis grub *pa bzlog par mdzod pa’i rgyu mtshan

Ku 27a4

yod de / # bdag daṅ bdag med raṅ bźin gyis grub par lta ba dag phyin ci log yin pa
de’i phyir / der thal / sṅar bśad pa de ltar bdag daṅ bdag med pa yaṅ dag par

Kr 26a5

grub pa ji lta ba bźin du † dmigs su med pa’i phyir ro //

L 25b2 Ku 27a5

gñis *pa la

337

#

gñis / dṅos daṅ mtha’ bźir luṅ ma bstan pa’i rgyu mtshan no //

pa] Kr,Ku : om. L
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Auf diese Weise kann man weder das Ich noch das Nicht–Ich als etwas der Realität
Entsprechendes akzeptieren. Der Mahāmuni (d.h. der Buddha) hat deshalb sowohl die
auf ein Ich als auch die auf ein Nicht–Ich gegründeten Ansichten verworfen.767) (2.3)

..... Es gibt einen Grund dafür, dass der Mahāmuni, dessen Rede über Hindernisse —
Körper, Wort und Geist — vollendet (mthar thug pa) ist, [die Idee] zurückgewiesen hat,
dass das Ich und das Nicht–Ich dem Eigenwesen nach erwiesen seien. Denn verkehrt
ist die Ansicht, dass das Ich und das Nicht–Ich dem Eigenwesen nach erwiesen seien.
[Diese Ansicht] führt nämlich zu einer Aporie. Denn wie schon früher erklärt worden ist,
kann man nicht akzeptieren, dass sich das Ich und das Nicht–Ich als etwas der Realität
Entsprechendes erweisen lassen.

2.3.2.1.2.1.1.2.2. Das Sein und das Nichtsein lassen sich als eine [wesenhafte]
Entität dem Eigenwesen nach nicht erweisen.
2.3.2.1.2.1.1.2.2.1. Das Wesen [der Erläuterung]
2.3.2.1.2.1.1.2.2.2. Der Grund dafür, dass [der Buddha] nicht die vier extremen [Positionen] verbindlich erklärt hat
767)

RĀ 2.3f. werden in der Pras (LVP 1903–13:359; Übers. de Jong 1949:18) zitiert; s. Hahn 1982a:(10).
Candrakı̄rti zitiert RĀ 2.3 auch in der CŚT
. ; s. Suzuki 19944:161; Übers. Ueda 1994:130.
MMK 18.6 (de Jong 1977:24):
ātmety api prajñapitam anātmety api deśitam /
buddhair nātmā na cānātmā kaścid ity api deśitam //
,,Man hat [die Theorie vom] ,Ātman‘ verbreitet und auch den ,Nicht–Ātman‘ gelehrt. Die
Buddhas [freilich] lehrten auch: Es gibt weder den Ātman noch den Nicht–Ātman.“ (Übers.
von Weber–Brosamer/Back 1997:69)
Die Quelle von MMK 18.6 und RĀ 2.3 ist möglicherweise KP §57; s. Pras (LVP 1903–13:359; Übers. de
Jong 1949:18), den Kommentar von bSod nams chos ’grub (Kapstein 1997:77a2f.) und Ruegg 1977:7–9
und 2000:127. Siehe hierzu auch Walser 2002:220f.
KP §57 (Vorobyova–Desyatovskaya 2002:24):
ātmeti kāśyapa ayam eko (’)ntah
. nairātmyam ity ayam
. dvitı̄yo (’)ntah. yad
ātmanerātmyayor (sic) madhyam
. tad arūpy anidarśanam anābhāsam avijñaptikam
apratis..tham aniketam iyam ucyate kāśyapa madhyamā pratipad dharmān
. ām
.
bhūtapratyaveks.ā /
,,Das Selbst, Kāśyapa, ist das eine Extrem, das ohne Selbst Sein ist das zweite Extrem.
Was das Mittlere zwischen Selbst und ohne Selbst Sein ist, das Gestaltlose, das nicht
Aufzuzeigende, das nicht Erscheinende, das ohne Ausdrucksgebärde des Wollens, das
ohne örtliche Gebundenheit Seiende, das [anderem] nicht als Ort Dienende, dies wird,
Kāśyapa, als die rechte Betrachtung der Gegebenheiten [unter der Form des] Mittelweg[es]
bezeichnet.“ (Übers. von Weller 1965:97)
Siehe außerdem ŚS 2 (Lindtner 1982:34), MPPU (T. Bd. 25 Nr. 1509 S. 253c; Übers. TGVS IV:1684f.)
und AKBh (Pradhan 1967:471; Übers. Sakurabe 1959:85, Kośa LVP V:270). Tsoṅ kha pa zitiert RĀ 2.3
im LRChB; s. Tshul khrims skal bzaṅ/Takada 1996:147. Er zitiert RĀ 2.3cd auch im LRChM; s. Tshul
khrims skal bzaṅ 2001:319; Übers. LRChMTC 2002:193.
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[RĀskt]
[[drs.t.aśrutādyam
s.oditam /
. muninā na satyam
. na mr
˚
˚
paks.ād dhi pratipaks.ah. syād ubhayam
. tac ca nārthatah
. //4//]]
[RĀtib[1]]
[[mthoṅ daṅ thos sogs thub pa yis //
bden min brdzun pa min par gsuṅs //
phyogs las mi mthun phyogs ’gyur na //
de ni gñi ga don du min //4//]]
[RĀtib[2]]
[[mthoṅ daṅ thos sogs thub pa yis //
bden min brdzun pa min par gsuṅs //
phyogs las mi mthun phyogs ’gyur na //
de ni gñi ga338 don du min //4//]]
[RĀchin]

+94N@Gb5iu
sjT.N!s!i5]]
[[

daṅ po ni / mthoṅ ba daṅ thos pa sogs yul drug thub pa yis bden par grub pa

Kr 26a6
Ku 27a6 L 25b3

min pa daṅ / rdzun768) pa ye med min par gsuṅs pa’i † rgyu mtshan yod de /339 de

Kr 26b1 Ku 27b1
L 25b4

ni # gñi ga don du ste yaṅ dag par grub *pa min pa’i phyir ro // bden par yod pa bkag
nas gtan med daṅ / yaṅ na med pa raṅ bźin gyis grub par ’gyur te / bden par yod med
dṅos ’gal yin pa’i phyir ce340 na / † bden par # yod med de ni gñi ga don du raṅ bźin
gyis grub pa min te / dṅos po raṅ *bźin gyis grub pa’i phyogs las ’gal zla mi mthun
phyogs dṅos med raṅ bźin gyis grub par ’gyur dgos na dṅos po raṅ bźin gyis ma grub
pa’i phyir ro //341 .....

Ku 27b2

#

338
339

768)

340

ga] Ego : ka Z
/] Kr,Ku : // L

341

RĀtib[1][2] lesen brdzun.
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Es wurde vom Muni (d.h. dem Buddha) gelehrt, dass etwas, was gesehen, gehört usw.
wird, (d.h. das Sinnesobjekt) weder wirklich noch unwirklich ist769) . Aus einer These770)
lässt sich nämlich [auch] die Gegenthese [ableiten], und deshalb sind beide in Wirklichkeit
nicht [gültig]. (2.4)

2.3.2.1.2.1.1.2.2.1. Das Wesen [der Erläuterung]
Es gibt einen Grund dafür, dass der Muni gelehrt hat, dass die sechs Objekte [der Sinne]
— was gesehen, gehört usw. wird — weder als wirklich erwiesen noch unwirklich, nämlich
ganz und gar nicht vorhanden, sind. Denn die beiden [extremen Positionen] sind in
Wirklichkeit, nämlich als wahrlich (yaṅ dag par), nicht erwiesen. [Einwand:] Wenn man
zurückweist, dass [etwas] wirklich vorhanden ist, lässt sich [damit] das absolute Nichtvorhandensein (atyantābhāva)771) oder das Nichtsein dem Eigenwesen nach erweisen.
Denn das wahre Vorhandensein und Nichtvorhandensein sind eine kontradiktorische
Alternative (dṅos ’gal). [Antwort:] Die beiden — das wahre Vorhandensein und Nichtvorhandensein — lassen sich dem Eigenwesen nach nicht erweisen. Denn ein seiendes Ding
lässt sich dem Eigenwesen nach nicht erweisen, wenn die These, dass sich ein seiendes
Ding dem Eigenwesen nach erweisen lässt, die kontradiktorische Antithese, dass sich ein
nichtseiendes Ding dem Eigenwesen nach erweisen lässt, mit sich bringt. .....

769)

Die Quellen sind vielleicht das Cūlaviyūhasutta und das Mahāviyūhasutta im At.t.hakavagga des Sn.
˚
Zur Unwirklichkeit der Gegebenheiten s. etwa Pras (LVP 1903–13:41):
sūtra uktam
s.ā mos.adharma yad idam
tam
. tan mr
. sam
. skr
. / etad dhi khalu bhiks.avah.
˚
˚
paramam
. satyam
. yad idam amos.adharma nirvān
. am
. sarvasam
. skārāś ca mr
.sā mos.a˚
dharmān
. a iti /
,,Es heißt in dem Sūtra: hhIrreal und Trug bewirkend ist die empirische Welt (= das
Bewirkte = sam
ta). Fürwahr, ihr Mönche, nur das nirvān
. skr
. a, die höchste Realität
˚
(paramam
. satyam
. ) ist frei vom Trug (amos.a–dharma). Irreal und Trug bewirkend sind
[hingegen] alle sam
. skārasii.“ (Übers. von Schayer 1931a:27)
Zur Variation dieser Passage s. Scherrer–Schaub 1991:122f., Anm. 65. Vgl. außerdem MMK 13.1f. und
13.8 sowie SRS 9.23f. (Cüppers 1990:39f.; Übers. Cüppers 1990:97).

770)

771)

Zum Wort paks.a im Sinne der ,,These“ s. Ruegg 2000:130f., Anm. 135. Weber–Brosamer/Back 1997:46
sagt im Kommentar zum 13. Kap. der MMK, dass die Leerheit keine Theorie, keine Ansicht der Welt
sei, zu welcher eine Gegenansicht formuliert werden könne; vgl. auch RĀ 1.72 und YS. 50.
Zu diesem atyantābhāva vgl. etwa Schayer 1931a:66, Anm. 46.
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[RĀskt]
[[iti satyānrtātı̄to loko ’yam
. paramārthatah
. /
˚
asmād eva ca tattvena nopaity asti ca nāsti ca //5//]]
[RĀtib[1]]
[[de ltas dam pa’i don du na //
’jig rten ’di ni bden brdzun ’das //
de ñid phyir na yaṅ dag tu //
yod ces med ces źal mi bźes //5//]]
[RĀtib[2]]
[[‡ de ltar dam pa’i don du na //

Z 7a4

’jig rten ’di ni bden brdzun ’das //
de ñid phyir na yaṅ dag tu //
yod ces med ces źal mi bźes //5//]]
[RĀchin]
[[!iy$Vairau
'$VMiNXw-5]]

Kr 26b2

..... des † na yod ces pa daṅ med ces pa yaṅ dag tu grub par thub pa źal gyis mi

L 25b5
Ku 27b3

bźes pa’i rgyu *mtshan yod de / sṅar bśad pa’i rigs pa de lta bus772) dam pa’i don
du na ’jig rten ’di ni bden rdzun773) raṅ bźin gyis grub pa
phyir /

772)

RĀtib[1] liest (de) ltas. RĀtib[2] liest (de) ltar.

773)

RĀtib[1][2] lesen brdzun.
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Daher geht diese Welt vom Standpunkt der höchsten Wahrheit aus774) über Wahrheit
und Unwahrheit hinaus. Und genau deshalb gelangt man weder zu der Auffassung, dass
sie in Wirklichkeit vorhanden, noch dass sie in Wirklichkeit nicht vorhanden ist.775) (2.5)

..... Daher gibt es einen Grund dafür, dass der Muni bestreitet, dass sich das Sein und das
Nichtsein [dieser Welt] als wirklich erweisen lassen. Denn nach der vorher vorgetragenen
logischen Argumentation geht diese Welt vom Standpunkt der höchsten Wahrheit aus
über die dem Eigenwesen nach erwiesene Wahrheit und Unwahrheit hinaus.
774)
775)

Zu paramārtha in der RĀ s. Anm. 318.
RĀchin 2.5 cd weicht zwar in der Konstruktion von der Sanskritvorlage ab, bewahrt aber dennnoch
ihren Sinn; s. Okada 200x:77.
Zur Seinsweise der Welt vgl. auch RĀ 1.38, 1.50, 1.53, 1.56, 1.63f., 1.73 und 2.9–14. Vgl. außerdem MMK
18.8 und YS. 35:
MMK 18.8 (de Jong 1977:25):
sarvam
. tathyam
. na vā tathyam
. tathyam
. cātathyam eva ca /
naivātathyam
. naiva tathyam etad buddhānuśāsanam //
,,Alles ist wirklich (tathya) oder unwirklich, wirklich und unwirklich zugleich, weder unwirklich noch
wirklich: Das ist die Unterweisung (anuśāsana) des Buddha.“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back
1997:69)
YS. 35 (Scherrer–Schaub 1991:13):
mya ṅan ’das pa bden gcig pur // rgyal ba rnams kyis gaṅ gsuṅs pa //
de tshe lhag ma log min źes // mkhas pa su źig rtog par byed //
,,Wenn die Buddhas gelehrt haben, dass das Erlöschen die einzige Wahrheit (*satya) ist, welcher
Verständige versteht dann, dass der Rest nicht unwahr ist?“
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[RĀskt]
[[yac caivam
. sarvathā neti sarvajñas tat katham
. vadet /
sāntam ity athavānantam
. dvayam
. vādvayam eva vā //6//]]
[RĀtib[1]]
[[gaṅ źig de ltar rnam kun tu //
yod min de ni kun mkhyen gyis //
mtha’ yod mtha’ med gñi ga daṅ //
gñis ma yin źes ji skad bstan //6//]]
[RĀtib[2]]
[[gaṅ źig de ltar rnam kun tu //
yod min342 de ni kun mkhyen gyis //
mtha’ yod mtha’ med gñi ‡ ga daṅ //

Z 7a5

gñis ma yin źes ji ltar bstan //6//]]
[RĀchin]

c!WT!>?G@b
-4Z54-sP5s]]
[[

Kr 26b3

gñis † pa ni / bdag daṅ ’jig rten de ni kun mkhyen gyis mtha’ yod pa daṅ mtha’
med pa daṅ / *gñis ka776) daṅ gñis ka ma yin źes luṅ ji343 skad777) bstan te /344

L 25b6
Ku 27b4
Kr 26b4

luṅ mi ston pa’i rgyu mtshan yod de / bdag # daṅ ’jig rten gaṅ źig de ltar rnam pa
kun tu † raṅ bźin gyis yod pa min pa’i phyir /
gsum pa la gñis / rtsod pa daṅ lan no //

342
343

344

min] Ego : med Z
luṅ ji] Ku : luṅ / ji Kr,L

/] Ku : om. Kr,L

776)

RĀtib[1](C,D,Q)[2] lesen gñi ga, nicht gñis ka. RĀtib[1](N) liest gñid (?) ga (?).

777)

RĀtib[2] liest (ji) ltar.
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Wie sollte der Allwissende778) behaupten, dass [diese Welt], die in jeder Hinsicht nicht
so (d.h. weder wirklich noch unwirklich) ist, [räumlich] begrenzt, unbegrenzt, beides (d.h. sowohl begrenzt als auch unbegrenzt) oder beides nicht (d.h. weder begrenzt noch
unbegrenzt) ist?779) (2.6)

2.3.2.1.2.1.1.2.2.2. Der Grund dafür, dass [der Buddha] nicht die vier extremen
[Positionen] verbindlich erklärt hat
Wie sollte der Allwissende behaupten, dass das Ich und die Welt ,,begrenzt“, ,,unbegrenzt“,
,,beides“ (d.h. sowohl begrenzt als auch unbegrenzt) oder ,,beides nicht“ (weder begrenzt
noch unbegrenzt) seien? Es gibt einen Grund, weshalb [er] es nicht lehrt. Denn das Ich
und die Welt sind auf diese Weise in jeder Hinsicht dem Eigenwesen nach nicht vorhanden.

2.3.2.1.2.1.1.2.3. Das Aufgeben der Kritik, dass es unangebracht sei, dass [der
Buddha] kein Ende des Wesenskreislaufs gelehrt hat
2.3.2.1.2.1.1.2.3.1. Einwand
2.3.2.1.2.1.1.2.3.2. Antwort
778)
779)

Zu sarvajña vgl. Anm. 58.

-s

5s

Problematisch ist hierbei die Bedeutung von dvaya und advaya. Nach RĀchin (
und
) bedeuten
dvaya und advaya ,,zweifach“ und ,,monistisch“; s. Okada 200x:77. Die chinesische Deutung dieser vier
Gliederungspunkte erinnert an MMK 18.11 und 25.22f.
Andererseits zeigen RĀtib[1] und [2] (gñi ga und gñis ma yin) die Deutung, dass ,,dvaya“ und ,,advaya“
hier ,,ubhaya“ und ,,anubhaya“, nämlich ,,sowohl begrenzt als auch unbegrenzt“ und ,,weder begrenzt
noch unbegrenzt“, bedeuten. Dabei bilden diese vier Gliederungspunkte die ,,catus.kot.i“; s. Okada
1990:162. Siehe auch RĀ 2.15. Die Fragen, ob diese Welt begrenzt ist, usw. sind ein Teil der zehn
oder vierzehn ,,unbeantworteten Fragen“. Die Liste der unbeantworteten Fragen wird in den einzelnen
Texten verschieden angegeben. Zu den unbeantworteten Fragen s. Anm. 433. Siehe auch Saigusa 1995
I:74–111 und Ruegg 2000:152–156. Weil kein Beispiel dafür zu ﬁnden ist, dass der Buddha die Frage, ob
die Welt zweifach oder monistisch ist, nicht beantwortet hat, folge ich hier RĀtib[1] und [2].
Nachdem der Autor in RĀ 2.6 den Buddha rechtfertigt, der die Frage nicht beantwortet hat, ob die Welt
[räumlich] begrenzt oder unbegrenzt ist, werden in RĀ 2.7f. die Fragen, ob die Welt zeitlich begrenzt
ist, usw., behandelt.
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[RĀskt]
[[asam
. khyeyā gatā buddhās tathais.yanty atha sām
. pratāh. /
kot.yagraśaś ca sattvāntas tebhyas traikālyajo matah. //7//]]
[RĀtib[1]]
[[saṅs rgyas graṅs med gśegs de bźin //
byon gyur pa daṅ da ltar bźugs //
sems can mtha’ ni dus gsum skyes //
bye ba de dag las ’dod ciṅ //7//]]
[RĀtib[2]]
[[saṅs rgyas graṅs med gśegs de bźin //
byon780)345 ’gyur ba daṅ da ltar bźugs //
sems can rnams ni bye bar ’gyur //
de las dus gsum gnas pa dgoṅs //7//]]
[RĀchin]

anG5L=Ta;K
aK0840$3G}]]
[[

L 26a1
Ku 27b5 Kr 26b5
L 26a2
Ku 27b6
Kr 26b6

daṅ po ni / ’khor ba’i *phyi mtha’ luṅ ston par mi mdzad pa mi rigs te / saṅs rgyas
graṅs med

#

pa sṅar gśegs346 pa daṅ de bźin du ma ’oṅs pa na byon par † ’gyur

ba781) daṅ / da ltar bźugs pas sems can rnams782) ni saṅs rgyas re res kyaṅ *bye
ba783) ’gyur na347 de las kyaṅ ches maṅ ba thar pa la ’god par mdzad la / de las # sems
can mya ṅan las ’da’ ba’i ched du dus gsum du gnas pa dgoṅs nas † sems can mya ṅan
las ’da’ bar mdzad la /348 .....

345
346

780)

347

byon] Ego : ’byon Z
gśegs] Ku : bśegs Kr,L

348

na] Ego : ni Kr,Ku,L
/] Kr,Ku : // L

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.7[5] (Okada 1990:77).

781)

RĀtib[1] liest byon gyur pa. RĀtib[2] las vermutlich byon ’gyur ba; vgl. RĀt.ı̄kā 2.7[5] (Okada 1990:77):
byon par ’gyur ba ni ma ’oṅs pa’o //.

782)

RĀtib[1] liest [sems can] mtha’ [ni]. Der Text von RĀtib[2] 2.7cd lautet ganz anders als der von
RĀtib[1] 2.7cd. rGyal tshab folgt RĀtib[2] 2.7cd.

783)

RĀtib[2] liest bye bar [’gyur].
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Unzählbare784) Buddhas sind davon gegangen, werden [in Zukunft] kommen und sind
auch jetzt anwesend. Die Gesamtheit785) der Lebewesen, die in den drei Zeitstufen
geboren werden, ist noch zehnmilionenmal größer als [die Zahl] jener [Buddhas] — so
wird es gelehrt786) . (2.7)

2.3.2.1.2.1.1.2.3.1. Einwand
[Einwand:]787) Es ist unbegründet, dass [der Buddha] das Ende des Wesenskreislaufs
nicht lehrt. Unzählbare Buddhas sind früher davon gegangen, werden ebenso in Zukunft
kommen, und sind jetzt anwesend. Wenn die [Anzahl der] Lebewesen daher jeweils der
zehnmilionenfachen [Anzahl] der Buddhas entspricht, führen [die Buddhas] noch sehr viel
mehr als diese [Lebewesen] zur Erlösung. Und sie denken, dass sie in den drei Zeitstufen
im Wesenskreislauf bleiben [wollen], damit noch [mehr] als diese (de las) Lebewesen zum
Erlöschen (Nirvān.a) gelangen, und sie führen die Lebewesen zum Erlöschen. .....
784)

Hara 1992 bemerkt, dass in Indien der Begriﬀ ,,unzählbar“ nicht gleichbedeutend mit ,,unbegrenzt“
ist.

785)

Wörtlich: ,,Das [unzählbare] Ende“. Die Unzählbarkeit der Lebewesen wird in der RĀ wiederholt
erwähnt; vgl. etwa RĀ 3.15.

786)

RĀtib[1] und [2] und RĀchin lauten anders als das Original. Meine Übersetzung beruht auf dem
Original. Zum Unterschied bemerkt Hahn 1988:106: ,,I suspect that both Z (=RĀtib[2]) and RĀT
.
(=RĀt.ı̄kā) are based on a slightly diﬀerent reading, namely *sattvās tu (... ◦ kālyajā matāh.) instead of
◦
◦
*sattvāntas (... kālyajo matāh.). However, anta is conﬁrmed by RĀC (=RĀchin) and RĀT (=RĀtib[1])
and moreover ca and tu would hardly go very well with each other within one line, so sattvāntas is [to]
(sic) be kept.“ Samten 1991:107, Anm. 1, bemerkt über letzte zwei Strophenzeilen folgendermaßen:
,,“dus gsum skyes pa’i sems can mtha // de las bye ba lhag par dod //” ces bsgyur na go bde ma med
dam sñam //“
rGyal tshab betrachtet RĀ 2.7f. als den Einwand. Aber diese Deutung scheint mir falsch zu sein; s. Anm.
793.

787)

Siehe Anm. 793.

330

Edition und Übersetzung

[RĀskt]
[[vrddhihetur na lokasya ks.ayas traikālyasam
. bhavah. /
˚
788)349
sarvajñena katham
krtah. //8//]]
. tasya pūrvānto vyākrtah.
˚

˚

[RĀtib[1]]
[[’jig rten ’phel ba’i rgyu med la //
zad pa dus gsum du srid na //
thams cad mkhyen pas ji ltar de’i //
phyin chad luṅ ma bstan par mdzad //8//]]
[RĀtib[2]]
Z 7a6

[[zad pa dus ‡ gsum gnas pa ni //
’jig rten ’phel ba’i rgyu ma yin //
thams cad mkhyen pas ji ltar de’i //
sṅon mtha’ luṅ ma bstan par mdzad //8//]]
[RĀchin]
[[$V59x!]s$}
$Va-5>?G-4]]

L 26a3

..... sṅar med kyi sems can skye ba mi srid pas /350 sems *can ’phel ba ni med la /

Ku 28a1
Kr 27a1

sems can zad

#

pa dus gsum du gnas pa ni sems can gyi ’jig rten ’phel ba’i rgyu

789)

min
pas / thams cad mkhyen † pa790) ji ltar sems can gyi791) sṅon mtha’792) daṅ
phyi mtha’ luṅ ma bstan par351 mdzad sṅar du ma zad ciṅ ’phel ba cuṅ zad kyaṅ

Ku 28a2 L 26a4

#

Kr 27a2

*med pa’i phyir ro źe na /

gñis pa lan la gsum / ’khor ba la skye ’gag raṅ bźin gyis ma grub pa’i † dpe daṅ / ’gro
’oṅ raṅ bźin gyis ma grub pa’i dpe daṅ / miṅ du btags pa tsam du zad pa’o //

349
350

351

vyākrtah.] Ego : ’vyākrtah. Ä,K,H
˚
˚
/] Kr,L
: om. Ku

788)

Zu dieser Emendierung s. Anm. 793.

789)

RĀtib[2] liest ma yin, nicht min.

790)

RĀtib[1][2] lesen pas, nicht pa.

791)

rGyal tshab deutet de’i als sems can gyi und schreibt hier um.

792)

par] L : pa Kr,Ku

RĀtib[1] liest phyin chad. rGyal tshab folgt hier RĀtib[2]. Hahn 1988:106 bemerkt, dass RĀtib[2]
besser als RĀtib[1] dem Original passt; s. auch Anm. 795.
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Es gibt [aber] keinen Grund dafür, dass die [Lebewesen] der Welt zunehmen sollten.
[Denn] das Vergehen [der Lebewesen findet] in den drei Zeitstufen [statt]. Wie sollte
der Allwissende die Frage über den Anfang und das Ende dessen (d.h. der Welt) beantworten?793) (2.8)

..... [Einwand:] Weil es unmöglich ist, dass die Lebewesen, die nicht [schon] früher vorhanden waren, geboren werden, gibt es keine Zunahme der Lebewesen. Dass die Lebewesen
in den drei Zeitstufen vergehen (d.h. erlöst werden), ist nicht der Grund der Zunahme der
,,Welt der Lebewesen“.794) Wie sollte der Allwissende den Anfang795) und das Ende der
Lebewesen unbeantwortet gelassen haben? Denn die vielen [Lebewesen] aus der früheren
[Zeit] vergehen, [wenn neue geboren werden,] und [so] gibt es überhaupt keine Zunahme.
2.3.2.1.2.1.1.2.3.2. Antwort
2.3.2.1.2.1.1.2.3.2.1. Ein Beispiel dafür, dass das Entstehen und das Vergehen im Wesenskreislauf dem Eigenwesen nach nicht erwiesen sind
2.3.2.1.2.1.1.2.3.2.2. Das Beispiel dafür, dass das Gehen und das Kommen dem Eigenwesen
nach nicht erwiesen sind
2.3.2.1.2.1.1.2.3.2.3. [Alles] ist nur durch Namen konzipiert.
793)

794)
795)

RĀskt 2.8d in Hahn 1982a:42 scheint mir problematisch. rGyal tshab betrachtet zwar RĀ 2.7f. als einen
Einwand, aber die logische Beziehung zwischen RĀ 2.7–8ab und RĀ 2.8cd ist mir schwer verständlich.
Wenn RĀskt 2.7–8b von Hahn 1982a:42 richtig wäre, könnte man den Anfang und das Ende des
Wesenskreislaufs nicht erfassen. Denn das Entstehen und das Vergehen der Lebewesen ﬁndet ständig
statt, und die Buddhas sind in allen drei Zeitstufen tätig.
RĀchin 2.8cd lautet anders als RĀskt (und RĀtib[1] und [2]): ,,[Da] die Welt über das Sein und Nichtsein
hinausgeht, wie könnte der Buddha [da ihr] Ende behaupten?“ (Übers. von Okada 200x:78) Okada
200x:78, Anm. c)d), bemerkt, dass Paramārtha in der zweiten Strophenhälfte die Frage beantwortet
und dass die Negativform ’vyākrtah. krtah. in der RĀchin nicht vorkommt. Paramārtha las aber vielleicht
˚
˚
folgendermaßen: ,, ...... *pūrvānto
vyākr
tah. (!) krtah..“ Wenn der Archetyp so lautet, braucht man RĀ
2.7f. nicht als Einwand zu betrachten, ˚und der ˚
Text wird dann leicht verständlich. Hier korrigiere ich
das Sanskritoriginal nach der RĀchin und betrachte RĀ 2.7f. nicht als einen Einwand.
Zur Anfangs– und Endlosigkeit des Wesenskreislaufs s. Anm. 367.
Zu ,,Welt der Lebewesen“ (sattvaloka) s. Anm. 573.
rGyal tshab deutet hier sṅon mtha’ als ,,Anfang“ und ergänzt das Wort phyi mtha’ ,,Ende“, obwohl
sṅon mtha’ (pūrvānto) ,,Anfang und Ende“ bedeutet.
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Ku 28a3 L 26a5

daṅ po la gñis / snod min la gsaṅ ba

#

*zab mor bstan pa daṅ / dṅos so //

[RĀskt]
[[etat tad dharmagāmbhı̄ryam
thagjane /
. yat tad guhyam
. pr
˚
māyopamatvam
lokasya
buddhānām
śāsanāmr
tam
//9//]]
.
.
˚
[RĀtib[1]]
[[so so’i skye bo la gsaṅ ba //
gaṅ yin de ni zab mo’i chos //
’jig rten sgyu ma lta bu ñid //
saṅs rgyas bstan pa bdud rtsi yin //9//]]
[RĀtib[2]]
[[so so’i skye bo la gsaṅ ba //
gaṅ yin de ni zab mo’i chos //
’jig rten sgyu ma lta bu ñid //
‡

Z 7b1

saṅs rgyas bstan pa bdud rtsi yin //9//]]

[RĀchin]

3!!!<w^0Tb
b$!8='GE*5]]
[[

Kr 27a3
Ku 28a4 L 26a6
Kr 27a4
Ku 28a5 L 26b1

daṅ po ni / dṅos po bden grub la źen pa de kho na ñid la † skur ba ’debs pa’i snod min
gyi gdul byas mtha’ bcu bźir bsdus nas / dris kyaṅ luṅ ston par mi rigs te snod min
gyi so so’i skye bo la # gsaṅ ba gaṅ *yin pa de352 ni zab mo’i chos yin la / de
yaṅ gaṅ yin źe na ’jig rten snaṅ la raṅ † bźin med pa sgyu ma lta bu ñid yin la / de
ni saṅs rgyas kyi bstan pa’i sñiṅ po bdud rtsi yin gyi dmigs pa’i gdon gyis zin pa
rnams # kyis btags pa rnams *ni ma yin no //

352

pa de] Ku : pa / de Kr,L
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2.3.2.1.2.1.1.2.3.2.1. Ein Beispiel dafür, dass das Entstehen und das Vergehen
im Wesenskreislauf dem Eigenwesen nach nicht erwiesen sind
2.3.2.1.2.1.1.2.3.2.1.1. Darlegung dessen, dass [diese Lehre] für diejenigen, die sie nicht
fassen können796) , ein tiefgründiges Geheimnis darstellt
2.3.2.1.2.1.1.2.3.2.1.2. [Das Beispiel] selbst
Genau darin liegt die Tiefgründigkeit der Lehre, dass sie Gewöhnlichen797) verborgen
bleibt. Der Unsterblichkeitstrank der Lehre (śāsanāmrta 798) ) der Buddhas besagt, dass
˚

die Welt einer Illusion ähnlich (māyopama 799) ) ist.800) (2.9)

2.3.2.1.2.1.1.2.3.2.1.1. Darlegung dessen, dass [diese Lehre] für diejenigen, die
sie nicht fassen können, ein tiefgründiges Geheimnis darstellt
Auch als ein als ,Gefäß‘ [für die Lehre] ungeeigneter Schüler (gdul bya), der daran
hing, dass ein seiendes Ding wirklich erwiesen ist, und die Wahrheit verleumdete, nach
den in vierzehn [Punkten] zusammengefassten Extremen801) fragte, [erschien] es [dem
Buddha] unangebracht, [seine Fragen] verbindlich zu beantworten.802) Genau darin liegt
die Tiefgründigkeit der Lehre, dass sie Gewöhnlichen verborgen bleibt. [Frage:] Was
[ist] denn [der Inhalt der tiefgründigen Lehre]? [Antwort:] Diese Welt erscheint [zwar
als wirklich, aber sie] ist einer Illusion ähnlich, der das Eigenwesen fehlt. Das ist der
Kern der Lehre des Buddha, [die so kostbar wie] der Unsterblichkeitstrank [ist]. Für all
die [anderen] Konzepte jedoch, die sich diejenigen [ausgedacht haben], die von Dämonen,
nämlich den [als real angenommenen] Objekte, besessen sind (zin pa), [gilt dies] nicht.803)

796)

Wörtlich: ,,die als Gefäß dafür ungeeignet sind“.

797)

Das Wort prthagjana ist ein Synonym für bāla und aśrutavant; s. Anm. 296.
˚

798)

Zum Ausdruck śāsanāmr ta vgl. auch RĀ 1.62, MMK 18.11 (de Jong 1977:25) und AcSt 56 (Lindtner
˚
1982:158). Zu amrta s. Anm.
514.
˚

799)

Zur Lehre, dass die Welt einer Illusion ähnlich ist, s. Androsov 1986. Vgl. außerdem Pras (LVP 1903–
13:448–450; Übers. de Jong 1949:84–86) und Scherrer–Schaub 1991:183, Anm. 273. Im Phen
. a–Sutta des
SN wird gelehrt, dass das Bewußtsein wie eine Illusion ist; s. SN III:142 und Pras (LVP 1903–13:41;
Übers. Stcherbatsky 1927:125).

800)

RĀ 2.9–11 werden in der BCSPR des Dhārmikasubhūtighos.a zitiert; vgl. Q dBu ma, A, 394a4–6 (Bd.
102 Nr. 5332) und D dBu ma, Ki, 338a2f. (Bd. 36 Nr. 3941). Der Wortlaut des Zitates von RĀ 2.9
stimmt ungefähr mit RĀtib[1] und [2] überein. Das Zitat von RĀ 2.9a lautet dort wie folgt: so so skye
bo gsaṅ ba (gsuṅs pa D) //.

801)

Zu diesen vierzehn Punkten s. Anm. 588.

802)

Zu diesem Schweigen s. Anm. RĀ 1.73f.

803)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.9 [4] (Okada 1990:78): de’i ṅo bo ni de ñid de / ’di kho na saṅs rgyas bcom ldan ’das
rnams kyi bstan pa bdud rtsi yin gyi / dmigs pa’i gdon gyis zin pas brtags (!) pa gźan ni ma yin no //
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[RĀskt]
[[māyāgajasya drśyeta yathā janmānta eva ca /
˚

na ca kaś cit sa tattvena janmāntaś caiva vidyate //10//]]
[RĀtib[1]]
[[ji ltar sgyu ma’i glaṅ po la //
skye daṅ ’jig pa ñid snaṅ yaṅ //
de la don gyi yaṅ dag tu //
skye daṅ ’jig pa ñid med ltar //10// ]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar sgyu ma’i glaṅ po la //
skye daṅ ’jig pa ñid snaṅ yaṅ //
de la don gyi yaṅ dag tu //
skye daṅ ’jig pa ñid med ltar //10//]]
[RĀchin]

"!8=]8G0D+
!]Z8GiAys-]]
[[

Kr 27a5

gñis pa ni / ji ltar sgyu ma’i glaṅ po la353 skye ba daṅ ’jig pa ñid † snaṅ yaṅ de
la don gyi yaṅ dag tu skye ba daṅ ’jig pa ñid med pa ltar de bźin du ..........

353

la] Kr,Ku : ya L
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Genauso, wie man bei einem illusionären Elefanten (māyāgaja 804) ) zwar Geburt und
Tod805) wahrzunehmen glaubt, diese aber in Wirklichkeit (tattvena 806) ) nicht stattfinden807) ,
..... (2.10)

2.3.2.1.2.1.1.2.3.2.1.2. [Das Beispiel] selbst
Genauso, wie man bei einem illusionären Elefanten zwar Geburt und Tod wahrzunehmen
glaubt, diese aber in Wirklichkeit nicht stattfinden, .....
804)

Das Beispiel des māyāgaja ﬁndet sich auch in AcSt 29 und VS (2); s. Lindtner 1982:97 und 151.

805)

Wörtlich: ,,Ende“.

806)

Die merkwürdige tibetische Übersetzung don gyi yaṅ dag tu, die tattvena entspricht, beruht
wahrscheinlich auf der Erklärung von RĀt.ı̄kā 2.10[5] (Okada 1990:79).
RĀt.ı̄kā 2.10[5] (Okada 1990:79):
don gyi yaṅ dag tu źes bya ba ni don dam par te / de ni don yaṅ yin la yaṅ dag pa yaṅ
yin pas so //
,, ,,In Wahrheit“ (*tattvena) heißt ,,vom Standpunkt der höchsten Wahrheit aus“ (*paramārthatah
. ).
Letzteres (de)[, nämlich paramārtha, ist ein Karmadhāraya–Kompositum, bei dem die Glieder] *parama
(yaṅ dag pa) und *artha (don) koordiniert sind.“
Zur Gleichsetzung von arthatah
. mit paramārthatah
. in der RĀ s. Anm. 258. Zur grammatischen Auﬂösung
von paramārtha vgl. auch Pras (LVP 1903–13:494,1 und May 1959:433 (tib.); Übers. May 1959:228)
paramaś cāsāv arthaś ceti paramārthah
.
(Tib. Übers. don yaṅ de yin la dam pa yaṅ de yin pas na don dam pa’o //)
Zu den Erklärungen des Wortes paramārtha vgl. außerdem Yasui 1970:167–171.
Gleichgültig, wie die Originalvorlage von yaṅ dag pa in RĀt.ı̄kā 2.10[5] lautete, scheint es mir fast
unmöglich, dass die Wiedergabe don gyi yaṅ dag tu nicht auf der Deutung von RĀt.ı̄kā 2.10[5] beruht,
obwohl es noch die Möglichkeit gibt, dass beide Übersetzungstraditionen kontaminiert sind.

807)

Diese Strophe wird in der BCSPR des Dhārmikasubhūtighos.a zitiert; s. Q dBu ma, A, 394a5 (Bd. 102
Nr. 5332) und D dBu ma, Ki, 338a2f. (Bd. 36 Nr. 3941). Sie lautet dort:
ji ltar sgyu ma’i glaṅ po la // skye daṅ ’jig pa (rten D) snaṅ mod kyi //
de ltar brtags na (! 6= na ca kaś cit sa) yaṅ dag tu // skye daṅ ’jig pa med pa ltar //
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[RĀskt]
[[māyopamasya lokasya tathā janmānta eva ca /
drśyate paramārthena na ca janmānta eva ca //11//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[de bźin sgyu ’dra’i ’jig rten la //
skye daṅ ’jig pa ñid snaṅ yaṅ //
dam pa’i don du skye ba daṅ //
’jig pa ñid ni yod ma yin //11//]]
[RĀtib[2]]
[[de bźin sgyu ’dra’i ’jig rten la //
Z 7b2

skye daṅ ’jig pa ñid snaṅ yaṅ //
dam pa’i ‡ don du skye ba daṅ //
’jig pa ñid ni yod ma yin //11//]]
[RĀchin]

$V!8=8GD+$
$VZ8GsiA'u]]
[[

Ku 28a6
L 26b2

.......... raṅ bźin gyis grub par snaṅ yaṅ des stoṅ pa sgyu # ma daṅ ’dra ba’i ’jig rten
la skye ba daṅ *’jig pa ñid snaṅ yaṅ dam pa’i don du skye ba daṅ ’jig pa ñid

Kr 27a6

ni † yod pa ma yin no //
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......, genauso [meint man] Entstehen und Vergehen808) der illusionären Welt zu sehen,
aber vom Standpunkt der absoluten Wahrheit809) gibt es bei ihr beides nicht.810) (2.11)

.....; ebenso sind das Entstehen und das Vergehen bei der einer Illusion ähnlichen Welt,
die zwar erscheint, als ob sie dem Eigenwesen nach erwiesen wäre, dieses aber doch nicht
besitzt,811) zwar zu erkennen, aber ihr Entstehen und Vergehen finden sich nicht vom
Standpunkt der absoluten Wahrheit.

808)

Wörtlich: ,,Ende“.

809)

Zum Ausdruck paramārthena s. Anm. 318.

810)

Diese Strophe wird in der BCSPR des Dhārmikasubhūtighos.a zitiert; s. Q dBu ma, A, 394a5f. (Bd.
102 Nr. 5332) und D dBu ma, Ki, 338a3 (Bd. 36 Nr. 3941). Der Wortlaut ist folgender:
de ltar sgyu ’dra’i ’jig rten la // skye daṅ ’jig pa ñid snaṅ yaṅ //
dam pa’i don du brtags (brtag Q) byas na // skye daṅ ’jig pa yod ma yin //
Tsoṅ kha pa zitiert RĀ 2.11 im LRChM und im RPGTsh; vgl. LRChM (Tshul khrims skal bzaṅ
2001:339,16; Übers. LRChMTC 2002:218) und RPGTsh (Q rJe, Ta, 160a8–b1 (Bd. 156 Nr. 6153)).
Dieses Zitat stimmt mit RĀtib[1] und [2] überein. Zu diesem Zitat vgl. auch Tauscher 1995:159.

811)

Wörtlich: ,,daran leer ist“.
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de yaṅ sgyu ma’i ltad mo pa mig bslad354 pa rnams kyis ni sgyu ma’i rta daṅ glaṅ po
Ku 28b1
L 26b3 Kr 27b1

sogs yul gyi go sa gnon pa’i # rta glaṅ du źen pa ltar / de kho na ñid khoṅ du ma chud
pa’i *so so skye bo rnams kyis dṅos po raṅ bźin gyis grub † par źen355 par byed pa yin
gyi raṅ bźin gyis stoṅ ṅo sñam du mi sems so //

Ku 28b2

sgyu ma mkhan raṅ ñid la rta glaṅ du snaṅ yaṅ der ma # grub par rtogs pa ltar / de kho

L 26b4 Kr 27b2

na ñid rtogs pa’i so so skye bo daṅ / *’phags pa rnams kyis dṅos po mtha’ dag raṅ † bźin
gyis grub par snaṅ yaṅ /356 des stoṅ par rtogs la / sa357 bdun pa man chad pa rnams la

Ku 28b3
L 26b5 Kr 27b3

bden358 ’dzin mṅon ’gyur # ba ’byuṅ yaṅ / sa brgyad pa thob nas de yaṅ ’byuṅ ba mi
srid do // sgyu ma’i rdzas daṅ *sṅags kyis ma bslad pa’i gaṅ † zag la sgyu359 ma’i rta

Ku 28b4

glaṅ gi snaṅ ba tsam yaṅ mi ’byuṅ ba bźin du / ’phags pa slob pa’i mñam gźag gi gzigs
pa’i # ṅor dṅos po kun rdzob pa’i snaṅ ba mtha’ dag log par śes par bya’o //

354
355
356

357

bslad] Ku : slad Kr,L
par źen] Kr : pa bźen Ku,L
/] Kr,L : om. L

358
359
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Und die Betrachter, deren Augen getäuscht werden (mig bslad pa), hängen an den
eingebildeten Pferden, Elefanten usw. als wären sie [echte] Pferde und Elefanten, die
wirkliche Objekte repräsentieren.812) Ebenso denken die gewöhnlichen Menschen, die die
Wahrheit nicht verstehen: Sie hängen an [der Auffassung], dass ein seiendes Ding dem
Eigenwesen nach erwiesen ist, erkennen aber nicht, dass [es] dem Eigenwesen nach leer
ist.
Auch wenn die [eingebildeten] Pferde und Elefanten für ihn selbst erscheinen, ist dem
Zauberkünstler klar, dass [sie dem Eigenwesen nach] nicht erwiesen sind. Ebenso verstehen
die gewöhnlichen Menschen, die die Realität erkennen, und die Heiligen, dass alle Dinge
danach (d.h. dem Eigenwesen nach) leer sind, auch wenn es so aussieht, als ob [sie]
dem Eigenwesen nach erwiesen wären. Zwar halten diejenigen, die bis zur siebten Stufe
eines Bodhisattva gelangt sind, noch an der Auffassung fest, die [seienden Dinge] seien
wirklich813) , aber nach der Erlangung der achten Stufe ist dies nicht mehr möglich814) .
Bei Personen, die durch die illusionären Dinge und Mantras nicht getäuscht werden,
entstehen nicht einmal die Abbilder der illusionären Pferde und Elefanten; ebenso muss
man wissen, dass alle Erscheinungen der dem Bereich der bedingten Wahrheit zugehörigen
(kun rdzob pa) Dinge im Zustand (ṅor ) der meditativen Betrachtung eines [noch] lernenden Heiligen (śaiks.a) als unwirklich [sind].

812)
813)

Wörtlich: ,,..., die die Plätze der Objekte decken“.
Nach der Position der dGe–lugs–pas ist diese Auﬀassung ein ,,Hemmnis der Beﬂeckungen“
(kleśāvaran
. a). Matsumoto 1997:175f. identiﬁziert die Herkunft dieser Lehre im LRChM.
Vgl. LRChM (Tshul khrims skal bzaṅ 2001:331,4–6; Übers. LRChMTC 2002:207):
’dir slob dpon Zla ba grags pa’i bźed pa ni dbu ma pa gźan rnams śes sgrib tu bźed pa’i
dṅos po bden par ’dzin pa ni ma rig par bźed la / de yaṅ ñon moṅs can gyi ma rig par
bźed de ....
,,Nunmehr die Position des Candrakı̄rti hier (d.h. in der CŚT
. ): Wärend die anderen Madhyamaka–
Lehrer es für ein ,,Hemmniss für das zu Wissende“ (jñeyāvaran
. a) halten, wenn man die seienden Dinge
als wirklich [existent] betrachtet, sieht der Lehrer Candrakı̄rti es als Unwissenheit an, und zwar als die
,,beﬂeckte Unwissenheit“ (d.h. ein ,,Hemnisses der Beﬂeckungen“).“
Tsoṅ kha pa erwähnt hierzu CŚT
. als ein Beleg. Vgl. hierzu CŚT
. (Suzuki 1994:360,12ﬀ.) und LRChM
(Tshul khrims skal bzaṅ 2001:330,13ﬀ.; Übers. LRChMTC 2002:207,3ﬀ.). Zur Deutung des ,,Hemmnisses
des zu Erkennenden“ von Candrakı̄rti s. auch Ogawa 1988 I:33–46 und Ikeda 2000.

814)

Matsumoto 1997:166f. weist darauf hin, dass Tsoṅ kha pa im LRChM erklärt, dass nach der achten Stufe
des Bodhisattva die Beﬂeckungen (d.h. das ,,Hemmnis der Beﬂeckungen“) vernichtet ist, und erwähnt
MAvBh als ein Beleg. Siehe hierzu LRChM (Tshul khrims skal bzaṅ 2001:419f.; Übers. LRChMTC
2002:323) und MAvBh (LVP 1907–12:107f.; Übers. LVP 1910:304f.). Zum Aufhören der Leidenschaft in
der achten Stufe vgl. auch DbhS 8.7 (Kondō 1936:149) und MAv 8.3 (LVP 1907–12:346).
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[RĀskt]
[[yathā māyāgajo naiti kutaś cid yāti na kva cit /
cittamohanamātratvād bhāvatvena na tis.t.hati //12//]]
[RĀtib[1]]
[[ji ltar sgyu ma’i glaṅ po ni //
gaṅ nas ma ’oṅs gar mi ’gro //
sems rmoṅs tsam du zad pas na //
yaṅ dag ñid du gnas pa med //12//]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar sgyu ma’i glaṅ po ni //
gaṅ nas ma ’oṅs gar mi ’gro //
sems rmoṅs tsam du zad pas na //
yaṅ dag ñid du gnas pa med //12//]]
[RĀchin]

8|5OTnr5-]
"B0843i-T;]]
[[

L 26b6 Kr 27b4
Ku 28b5

gñis pa ni / ji ltar *sgyu ma’i glaṅ po ni gaṅ † nas kyaṅ ma ’oṅs gar360 yaṅ mi
’gro yaṅ glaṅ po raṅ bźin pa ’gro ’oṅ byed par ’dzin pa ni / sṅags la sogs # pas sems
rmoṅs pa tsam du zad pas na yaṅ dag ñid du gnas pa cuṅ zad kyaṅ med par
khoṅ du chud par bya’o //

360

gar] Kr,Ku : gaṅ L
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Ebenso wie ein illusionärer Elefant, der weder irgendwoher kommt noch irgendwohin
geht, nur aufgrund der Verwirrung815) des Geistes816) [erscheint], in Wirklichkeit (yaṅ
dag ñid du 817) ) aber nicht da ist818) , ..... (2.12)

2.3.2.1.2.1.1.2.3.2.2. Das Beispiel dafür, dass das Gehen und das Kommen
dem Eigenwesen nach nicht erwiesen sind
[Das in den Strophen 10 und 11 genannte ist] analog (ji ltar ) dazu, dass man einen
illusionären Elefanten , der weder von irgendwoher kommt, noch irgendwohin geht, für
einen realen Elefanten819) hält, der [in der Tat] kommt und geht; man muss sich klar
machen, dass dies nur auf einer Verwirrung des Geistes [beruht], die durch Mantras und
anderes zustandegekommen ist, [der Elefant] aber in Wirklichkeit überhaupt nicht da
ist.
815)

Zu moha s. Anm. 113, 251, 255 und 483. RĀ 2.10–13 erinneren an MMK 21.11.
MMK 21.11 (de Jong 1977:29):
drśyate sam
. bhavaś caiva vibhavaś caiva te bhavet /
˚
dr
śyate sam
. bhavaś caiva mohād vibhava eva ca //
˚
,,Für dich mag gelten, daß Entstehen und Vergehen [doch] gesehen werden. Man sieht Entstehen und
Vergehen [jedoch] nur aus Verblendung.“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:78)

816)

Man könnte hier vielleicht citta als ein Synonym von vijñāna betrachten. Zur Gleichsetzung s. Scherrer–
Schaub 1991:262, Anm. 503. Zu vijñāna s. RĀ 1.93ﬀ.

817)

An anderen Stellen der RĀ entspricht yaṅ dag ñid du Skt. tattvatah. oder tattvena, nicht bhāvena; vgl.
RĀ 1.31, 32 ,38 und 47. Vom Sinn her ist die Wiedergabe jedoch angemessen.
Vgl. RĀt.ı̄kā 2.12 und 2.13[4] (Okada 1990:79):
yaṅ dag ñid du ste bden pa’i ṅo bor gnas pa med do //

818)

Die zweite Strophenhälfte von RĀ 2.12 ist mit der von RĀ 2.13 identisch.

819)

Wörtlich: ,,ein mit Eigenwesen versehener Elefant“.
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[RĀskt]
[[tathā māyopamo loko naiti yāti na kutra cit /
cittamohanamātratvād bhāvatvena na tis.t.hati //13//820) ]]
[RĀtib[1]]
[[de bźin sgyu ’dra’i ’jig rten ni //
gaṅ nas ma ’oṅs gar mi ’gro //
sems rmoṅs tsam du zad pas na //
yaṅ dag ñid du gnas pa med //13//]]
[RĀtib[2]]
[[de bźin ’jig rten sgyu ’dra ba //
Z 7b3

gaṅ nas ma ’oṅs gar ‡ mi ’gro //
sems rmoṅs tsam du zad pas na //
yaṅ dag ñid du gnas pa med //13//]]
[RĀchin]
[[Siehe Anm. 820. ]]

820)

Hahn 1982a:44f. betrachtet diese Strophe als authentisch. Eine chinesische Übersetzung dieser Strophe
fehlt; s. Okada im 200x:80. Was die RĀt.ı̄kā betriﬀt, so bemerkt Okada 1990:172 2.12 [1] hierzu:
,,RĀ 2.12 und 13 werden zusammen kommentiert.“ Aber Dhondup 1996:95 , Anm. 2, betrachtet den
entsprechenden Abschnitt (RĀt.ı̄kā 2.12 und 13 [1]–[4] in Okada 1990:79) als Kommentar allein zu
RĀ 2.12, während er RĀ 2.13 als interpoliert auﬀasst. Dieser Meinung ist anscheinend auch rGyal
tshab, weswegen er sie nicht kommentiert. Durch die Ausscheidung dieser Strophe vermindert sich die
Strophenzahl des 2. Kapitels zunächst von 100 auf 99. Um wieder das voll Hundert zu erreichen nimmt
rGyal tshab die Strophe 2.50A, die Hahn 1982a:61 ,Anm., als eingeschoben betrachtet; s. S. 220. Ich
folge hier nicht der Ansicht des Kommentators, weil es sehr schwer ist, die Beziehung zwischen yathā
(2.12) und tathā (2.13) zu ignorieren.
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...., ebenso [erscheint] die einem Trug ähnliche Welt, die nirgendwoher kommt und
nirgendwohin geht, nur aufgrund der Verwirrung des Geistes [real, aber] in Wirklichkeit
existiert sie nicht821) . (2.13)

821)

Die zweite Strophenhälfte von RĀ 2.13 ist mit der von RĀ 2.12 identisch. Zu dieser Strophe vgl. auch
CŚ 15.10.
CŚ 15.10 (Lang 1986:138):
skyes pa la ni ’oṅ ba daṅ // de bźin ’gags la ’gro ba med //
de lta yin na ci lta bur // srid pas sgyu ma ’dra ma yin //
,,Beim Entstehen gibt es [kein] Kommen; ebenso gibt es kein Gehen beim Vergehen. Wenn das so ist,
wie sollte dann das Dasein daher nicht einer Illusion ähnlich sein?“
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[RĀskt]
[[traikālyavyativrttātmā loka evam
. nu ko ’rthatah. /
˚
yo ’sti nāsty athavāpi syād anyatra vyavahāratah
. //14//]]
[RĀtib[1]]
[[de ltar dus gsum ’das bdag ñid //
tha sñad gdags pa ma gtogs par //
gaṅ źig yod dam med ’gyur ba’i //
’jig rten don du ci źig yod //14//]]
[RĀtib[2]]
[[de ltar dus gsum ’das bdag ñid //
tha sñad gdags pa ma gtogs par //
gaṅ źig yod dam med ’gyur ba’i //
’jig rten don du ci źig yod //14//]]
[RĀchin]

$sa0$c$$?i
/@b-5-5i5A]]
[[

L 27a1 Kr 27b5

*gsum pa ni / chos † gaṅ źig sṅar yod dam med par ’gyur ba’i ’jig rten don du

Ku 28b6

ste raṅ bźin gyis ci źig yod de

L 27a2
Kr 27b6

tha sñad du gdags pa tsam ma *gtogs par dus gsum du skye ’gag byed pa las ’das
†
pa’i bdag ñid yin pa’i phyir ro //

#

med par thal / sṅar bśad pa’i rigs pa de ltar miṅ gi
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Welche Welt, deren Wesen in dieser Weise die drei Zeitstufen (Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft)822) transzendiert, sollte außer vom Standpunkt der Konvention aus in
Wirklichkeit ,,vorhanden“ oder ,,nicht vorhanden“ sein?823) (2.14)

2.3.2.1.2.1.1.2.3.2.3. [Alles] ist nur durch Namen konzipiert.
Welche Welt, in der die Gegebenheiten früher vorhanden oder nicht vorhanden sind,
ist in Wirklichkeit, nämlich dem Eigenwesen nach, vorhanden? [Beide Voraussetzungen]
führen zu der Aporie, dass [die Welt] nicht vorhanden ist. Denn es ist doch entsprechend
der [gerade] vorgetragenen Argumentation824) so, dass das Wesen der Welt das Entstehen
und das Vergehen in den drei Zeitstufen transzendiert, wenn man einmal vom konventionellen Gebrauch dieser Bezeichnungen absieht.

822)

RĀ 2.14ab stimmt mit RĀ 1.63ab genau überein.

823)

Tsoṅ kha pa zitiert RĀ 2.14bcd im GPRS; s. Ogawa 1988 II:35,5–7; Übers. Ogawa 1988 II:366.
Die tibetische Übersetzung bedeutet etwas anders: ,,Solchermaßen dem Wesen nach über die drei
Zeitstufen hinausgehend, wie könnte es eine Welt geben, von der man [mit Recht sagt], sie existiere
bzw. existiere nicht, außer man stellt sich auf den Standpunkt der konventionellen Wahrheit?“

824)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.14[1] (Okada 1990:79): de ltar źes bya ba ni ji skad bśad pa’i rigs pas so //.
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[RĀskt]
[[catus.prakāram ity asmāt sānto ’nanto dvayo ’dvayah. /
buddhena hetor nānyasmād ayam avyākrtah. krtah. //15//]]
˚

˚

[RĀtib[1]]
[[saṅs rgyas kyis ni rgyu ’di las //
mtha’ yod pa daṅ mtha’ med daṅ //
gñis daṅ gñis min rnam pa bźi //
luṅ bstan ma mdzad gźan las min //15//]]
[RĀtib[2]]
[[saṅs rgyas ‡ kyis361 ni rgyu ’di las //
mtha’ yod pa daṅ mtha’ med daṅ //

Z 7b4

gñis daṅ gñis min rnam pa bźi //
luṅ ma bstan mdzad gźan las362 min //15//]]
[RĀchin]

NGsMgT-b$V
3-5'u!uTuN]]
[[

Ku 29a1

gsum pa des na mtha’ bźir luṅ ma bstan pa

L 27a3
Kr 28a1
Ku 29a2

las ’das pa’i rgyu mtshan ’di las / mtha’ bźir luṅ ma bstan pa *yin gyi / rgyu mtshan
gźan yod pa’i phyir825) luṅ364 ma bstan † pa ma yin826) pas ’jig rten mtha’ yod827)

#

ni / saṅs rgyas kyis ni /363 mtha’ bźi

daṅ mtha’ # med daṅ / gñis daṅ gñis min rnam pa bźi luṅ ma bstan828) pa ’di
mdzad do //

L 27a4
Kr 28a2 Ku 29a3

mtha’ yod ni / rgyaṅ ’phen365 ’dod pa ltar tshe ’dir zad kyi phyi mar *mi ’jug pa daṅ /

L 27a5 Kr 28a3
Ku 29a4

la raṅ bźin mtha’ daṅ mi ldan pa daṅ / gñi ga ma yin *pa † ni gnas ma bu’i sde pa kha
cig ’dod pa ltar / gaṅ # zag ya gyal gaṅ du yaṅ brjod du med par ’dod pa ltar ro //

mtha’ † med ni graṅs can ’dod pa ltar / tshe ’di’i bdag de ñid phyi # mar ’jug pa daṅ /
mtha’ yod med gñis ka ni / gcer bu pa kha cig ’dod pa ltar / gnas skabs mtha’ daṅ ldan

361
362
363

364

kyis] Ego : gñis Z
gźan las] Ego : las gźan Z
/] Kr,L : om. Ku

365

phyir luṅ] Ku : phyir / luṅ Kr,L
’phen] Ego : pan Kr,Ku,L

825)

RĀtib[1] und [2] lesen las, nicht phyir. Hat rGyal tshab absichtlich den Text verändert?

826)

RĀtib[1] und [2] lesen min, nicht ma yin.

827)

rGyal tshab lässt [yod] pa weg.

828)

RĀtib[1] liest luṅ bstan ma [mdzad], nicht luṅ ma bstan [mdzad].
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Aus diesem829) und keinem anderen Grund hat der Buddha diese [Welt] nicht verbindlich
in einer der [folgenden] vier Arten (catus.prakāram 830) ) [der Seinsweise], nämlich [räumlich] ,,begrenzt“, ,,unbegrenzt“, ,,beides“ (d.h. sowohl begrenzt als auch unbegrenzt)831)
oder ,,keines von beiden“ (d.h. weder begrenzt noch unbegrenzt), erklärt hat. (2.15)
2.3.2.1.2.1.1.3. Der Grund dafür, weshalb [der Buddha] die vier extremen
[Positionen] nicht verbindlich erklärt hat
Der Buddha hat aus dem Grund832) , dass [die Welt] keiner der vier extremen [Positionen]
zugeordnet werden kann833) , [die Frage nach] den vier extremen [Positionen] nicht verbindlich beantwortet; es [trifft] nicht [zu], dass er [diese Frage] aus einem anderen Grund
nicht verbindlich beantwortet hat. Deshalb hat er die vierfache [Frage danach], ob die
Welt [räumlich] begrenzt, unbegrenzt, beides (d.h. sowohl begrenzt als auch unbegrenzt)
oder keines von beiden (d.h. weder begrenzt noch unbegrenzt) sei, nicht verbindlich
beantwortet.
[Die Behauptung, dass die Welt] begrenzt sei, bedeutet, dass [der Mensch] nur dieses
Leben hat und nicht in ein weiteres Leben eintritt; dies sagen die Lokāyatas. [Die
Behauptung, dass die Welt] unbegrenzt sei, bedeutet, dass das Ich dieses Lebens in
ein nächstes Leben übergeht; dies sagen die Anhänger des Sām
. khya. [Die Behauptung,
dass die Welt] sowohl begrenzt als auch unbegrenzt, d.h. beides sei, bedeutet, dass [die
Welt] zwar hinsichtlich der Modalitäten begrenzt ist, nicht aber nach ihrem Eigenwesen;
dies sagen die Jinisten. [Die Behauptung, dass die Welt] keines von beiden (d.h. weder
begrenzt noch unbegrenzt) sei, ähnelt der Behauptung, dass die Person (gaṅ zag) in gar
keiner Weise (ya gyal gaṅ du) ausdrückbar (avācya) ist834) ; dies sagen die Pudgalavādins835).
829)
830)

Ajitamitra bezieht diese Strophe auf 2.8cd; s. RĀt.ı̄kā 2.15[1] (Okada 1990:80).
catus.prakāram ist hier als Adverb zu deuten; s. Tucci 1936:242. Ajitamitra erklärt das Wort
catus.prakāra zunächst als Bahuvrı̄hi–Kompositum bezogen auf loka– (’jig rten), bevor er es einem
hinzuzudenkenden Satzteil unterordnet; s. RĀt.ı̄kā 2.15[3] (Okada 1990:80) ’jig rten gaṅ la mtha’ yod
pa la sogs pa rnams bye brag bźi yod pa de ni rnam pa bźi ste / ’chad par ’gyur ba’i tshul gyis de
lta bu la dgoṅs nas źes bya ba ni tshig lhag ma yin no // (Übers.: ,,Die Welt, bei der es die vier
Diﬀenzierung[smöglichkeit]en ,,begrenzt“ usw. gibt, [läßt sich als] ,,vierfältig“ [bezeichnen]; nachdem
[andere Denker sie] in der Art und Weise, die [gleich noch näher] beschrieben wird, so betrachtet
haben“ — das ist der Rest des Satzes [nach catus.prakāram] zu ergänzen; Stk. etwa: *lokam
. sānta
ityādi caturviśes.am
. catus.prakāram
. vaks.yamān
. ena nayena tathāvidham
. mātveti (vākya)–śes.ah.)

831)

Es ist mir noch nicht ganz klar, ob diese Deutung des Wortes dvaya richtig ist. Vgl. Anm. 779.

832)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.15[1] (Okada 1990:80): ’di las źes bya ba ni rgyu’o //

833)

Wörtlich: ,,dass [die Welt] die vier extremen [Positionen] transzendiert“.

834)

835)

Zu dieser Lehre s. etwa MPPU (T Bd. 25 Nr. 1509 S. 61a; Übers. TGVS I:43) und Pras (LVP 1903–
13:529; Übers. Stcherbatsky 1927:197). Vgl. außerdem Priestley 1999:54 index s.v. inexpressible und
TGVS I:43f., Anm. 4.
Die Quelle von rGyal tshabs Interpretation ist mir nicht bekannt.
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gñis pa zab mo rtogs par dka’ ba’i tshul la gsum / zab mo rtogs366 par dka’ ba’i rgyu
Kr 28a4 L 27a6
Ku 29a5

mtshan daṅ / thub pas snod min † la zab mo mi *gsuṅ ba’i rgyu mtshan daṅ /
mtshan de ñid bśad pa’o //

[RĀskt]
[[śarı̄rāśucitā tāvat sthūlā pratyaks.agocarā /
satatam
. drśyamānāpi yadā citte na tis.t.hati //16//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[re źig lus ’di mi gtsaṅ ñid //
rags śiṅ mṅon sum spyod yul ba //
rtag tu snaṅ ba gaṅ gi tshe //
sems la gnas pa ma yin pa //16//]]
[RĀtib[2]]
[[re śig lus ’di mi gtsaṅ ñid //
rags śiṅ mṅon sum spyod yul ba //
Z 7b5

rtag tu snaṅ ba’aṅ ‡ gaṅ gi tshe //
sems la gnas pa ma yin pa //16//]]
[RĀchin]
[['HTFjFzR-&
1KKj+0T~4;]]

366

rtogs] Kr,Ku : rtog L
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2.3.2.1.2.1.2. Der Grundgedanke, der tiefgründig und schwer zu verstehen ist
2.3.2.1.2.1.2.1. Die Ursache, weshalb [der Grundgedanke] tiefgründig und schwer zu
verstehen ist
2.3.2.1.2.1.2.2. Der Grund dafür, dass der Buddha die[se] Lehre niemandem vorgetragen
hat, der als ,,Gefäß“ [für die Lehre] ungeeignet ist
2.3.2.1.2.1.2.3. Die Erklärung des Grundes selbst

Wenn schon die Unreinheit des Körpers836) , die grob ist und im Bereich der Sinneswahrnehmung (pratyaks.a) besteht, nicht im Bewußtsein bleibt, obwohl837) man sie ständig
sieht838) , ..... (2.16)

836)

837)
838)

Zur Unreinheit des Körpers vgl. RĀ 2.48ﬀ. Das tibetische Wort ’di hat keine Entsprechung in der
RĀskt. Las rGyal tshab [lus] ni [mi gtsaṅ ñid] ? Siehe RĀdart.ı̄k L 27b1.
Die Übersetzung von api fehlt in RĀtib[1].
RĀ 2.16f. wird in der ŚSV (ca) zitiert; s. Erb 1997:3. Der Wortlaut des Zitates von RĀ 2.16 (Q dBu
ma, Ya, 375a3f. (Bd. 99 Nr. 5268) und D dBu ma, Ya, 330b7 (Bd. 35, Nr. 3872)) ist folgendermaßen:
re źig phuṅ po mi gtsaṅ ba // rags pa mṅon sum spyod yul te //
rtag tu mthoṅ bar gyur na yaṅ // gaṅ tshe sems ni mi gnas pa //
RĀ 2.16–18 werden auch im LRChM zitiert; s. Tshul khrims skal bzaṅ 2001:278,6–10; Übers. LRChMTC
2002:138. Der Wortlaut des Zitates von RĀ 2.16 stimmt mit dem von RĀtib[2] 2.16 überein.
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[RĀskt]
[[tadātisūks.mo gambhı̄rah. saddharmo ’yam anālayah. /
apratyaks.ah. katham
. citte sukhenāvataris.yati //17//]]
[RĀtib[1]]
[[de tshe dam chos gnas med pa //
phra rab mṅon sum ma yin pa //
zab mo de ko ji lta bur //
sems la bde blag ’char bar ’gyur //17//]]
[RĀtib[2]]
[[de tshe dam chos gnas med pa //
phra rab mṅon sum ma yin pa //
zab mo de ko ji lta bur //
sems la bde blag ’jug par ’gyur //17//]]
[RĀchin]

75!yYS<5Ml
qzw64>?DW~]]
[[

daṅ po ni / snod min gyis chos rtogs par dka’ ba ṅes par legs pa’i gnas dam pa’i chos
mtshan ’dzin gyi dmigs gtad bya ba’i gnas med pa rtogs par dka’ † bas phra rab daṅ

Kr 28a5
Ku 29a6 L 27b1
Ku 29b1 Kr 28a6

so so # *skye bos rtags la brten nas rtogs dgos pas mṅon sum min839) pa zab mo de
ko367 ste de ni /368 ji lta369 bur sems la go sla źiṅ bde blag tu ’jug par840) ’gyur

L 27b2

te / re śig841) lus ni842) mi gtsaṅ ba ñid kyis gaṅ źig mi gtsaṅ ba rgyun # du † ’jags370
pa gzugs can yin pas *rags śiṅ mṅon sum gyi spyod yul ba yin pas rtogs par sla

Ku 29b2 Kr 28b1

ba daṅ / dus rtag tu mi gtsaṅ bar snaṅ ba’aṅ843) gaṅ gi tshe mi gtsaṅ bar sems la
gnas pa min844) pa de’i tshe ste de’i phyir ro // re # śig rags † pa yaṅ rtogs par mi nus

L 27b3

na phra ba rtogs pa lta *ci smos źes pa’o // .....

367
368

369

ko] Kr,Ku : ka L
/] Ku : om. Kr,L

839)

RĀtib[1][2] lesen ma yin, nicht min.

840)

RĀtib[1] liest ’char bar, nicht ’jug par.

841)

RĀtib[1] liest źig, nicht śig.

842)

RĀtib[1][2] lesen ’di, nicht ni.

843)

RĀtib[1] liest snaṅ ba, nicht snaṅ ba’aṅ.

844)

RĀtib[1][2] lesen ma yin, nicht min.

370
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...., wie [könnte] dann diese Edle Lehre, die sehr subtil, tiefgründig845) , frei von allem,
woran man sich klammern könnte (anālaya 846) ) und kein [Gegenstand] der Wahrnehmung
ist, mühelos ins Bewusstsein eindringen?847) (2.17)
2.3.2.1.2.1.2.1. Der Grund, warum [der Grundgedanke] tiefgründig und schwer
zu verstehen ist
Die Edle Lehre, die den als ,,Gefäß“ [für die Lehre] ungeeigneten Leuten schwer verständlich ist, die die Grundlage des höchsten Gutes ist, ist frei von allem, woran man sich
klammern könnte (gnas pa med pa), nämlich von der Auffassung eines merkmaltragenden
Objektes (dmigs gtad bya ba), und sehr subtil, weil [sie den als ,,Gefäß“ für die Lehre
ungeeigneten Leuten] schwer verständlich ist; sie ist kein Gegenstand der Wahrnehmung
und tiefgründig in der Hinsicht, dass die gewöhnlichen Menschen sie nur verstehen
[können], indem sie sich auf ein Merkmal stützen. Wenn das, was wegen der Unreinheit
des Körpers etwas dauerhaft [etabliertes] Unreines ist, was grob ist, weil es körperlich
ist, und was leicht zu erfassen ist, weil es dem Bereich der Sinneswahrnehmung angehört,
nicht als unrein ins Bewusstsein dringt, obwohl es jederzeit als etwas Unreines aufscheint,
wie könnte dann eben diese (de ko), nämlich diese (de) [so charakterisierte], in leicht
verständlicher Weise, nämlich einfach (bde lag tu), ins Bewusstsein eingehen? Genau
deswegen [ist das nicht möglich]. Es versteht sich von selbst, dass [die gewöhnlichen
Menschen] etwas Subtiles [nicht] verstehen [können], wenn [sie] schon nicht imstande
sind, etwas Grobes zu verstehen. .....
845)
846)

Zu diesem Attribut des Dharma s. Anm. 294.
Zu diesem Attribut s. Anm. 603f. Die tibetische Wiedergabe gnas pa med pa ﬁndet sich auch YS.
26, 51 und 58. Scherrer–Schaub 1991:226, Anm. 413, rekonstruiert *asthāna als Vorlage von gnas par
med pa (sic), während Lindtner 1982:109 *anāspada und *asthita als Vorlage von gnas pa med ansieht.
Scherrer–Schaub 1991:226, Anm. 413 führt außerdem ein Beispiel dafür an, dass aniketa ebenfalls mit
gnas pa med pa ins Tibetische übersetzt wird. Es besteht ferner die Möglichkeit, dass die Vorlage anālaya
lautete.
YS. 26f. (Scherrer–Schaub 1991:12):
gnas med dmigs pa yod ma yin // rtsa ba med ciṅ gnas pa med //
ma rig rgyu las śin tu byuṅ // thog ma dbus mtha’ rnam par spaṅs //
chu śiṅ bźin du sñiṅ po med // dri za’i groṅ khyer ’dra ba ste //
rmoṅs pa’i groṅ khyer mi bzad pa’i // ’gro ba sgyu ma bźin du snaṅ //
,,[Diese Welt ist] frei von allem, woran man sich klammern könnte (*anālaya), nicht wahrgenommen
(*nirālambana), ohne Grundlage (*nirmūla), nicht gefestigt (*asthita), aus Unwissenheit entstanden,
von Beginn, Mitte und Ende frei, wesenlos wie die Bananenstaude, und einer Stadt von Gandharvas
ähnlich; eine Stadt der Verwirrung (*moha), nämlich die[se] furchtbare Welt (*tı̄vragati), erscheint wie
eine Illusion.“

847)

Diese Strophe wird in der ŚSV (ca) zitiert; s. Erb 1997:3. Der Wortlaut des Zitates von RĀ 2.17 (Q
dBu ma, Ya, 375a4 (Bd. 99 Nr. 5268) und D dBu ma, Ya, 330b7 (Bd. 35, Nr. 3872)) ist folgendermaßen:
de tshe śin tu (om. Q) phra źiṅ zab // dam chos ’di ni gnas med pa //
mṅon sum min pa ji ltar du // sems la bde blag rtog (rtogs Q) par ’gyur //
Diese Strophe wird auch im LRChM zitiert; s. Anm. 838. Der Wortlaut des Zitates von RĀtib 2.17b
lautet ein wenig anders: phra zab (!) mṅon sum ma yin pa //. Der Wortlaut des Zitates von RĀtib
2.17d stimmt mit RĀtib[2] (’jug) überein.
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..... bśes371 gñen Po to ba’i gSuṅ sgros las ’byuṅ372 ba ltar / mi ro luṅ skyed pa ltar byed
Ku 29b3
Kr 28b2

pa la / g-yo ’gul cuṅ zad kyaṅ med par stoṅ pa ñid blo’i # yul du bde tsam yod zer ba
ni † yaṅ na blo rtsiṅ373 ba yin / yaṅ na rdzun smra ba yin gsuṅ ba ltar ro //

371
372

373

bśes] Ku : gśes Kr,L
’byuṅ] Kr,Ku : byuṅ L
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Wie es im gSuṅ sgros des spirituellen Freundes Po–to–ba heißt: ,,Wenn jemand behauptet,
dass es bei einem Leichnam, der agiert, als ob er Anweisungen erteilte, im Bereich des
Geistes nur das Glücksgefühl hinsichtlich der Leerheit (?) gibt, auch wenn er sich kein
bisschen bewegt, dann ist [sein] Verständnis entweder grob, oder [er] lügt.“848)

848)

Unidentiﬁziert. Die Interpretation dieses Zitates ist unsicher. Auch ist der Bezug zur Strophe der RĀ
und ihre Auslegung durch rGyal tshab nicht klar.
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[RĀskt]
374
[[sam
nivrtto ’bhūd dharmam
. budhyāsmān
. deśayitum
. munih. /
˚
durjñānam atigāmbhı̄ryāj jñātvā dharmam imam
. janaih. //18//]]

[RĀtib[1]]
[[chos ’di zab phyir skye bo yis //
śes par dka’ bar thugs chud de //
des na thub pa saṅs rgyas nas //
chos bstan pa las log par gyur //18//]]
[RĀtib[2]]
[[chos ’di zab phyir skye bo yis //
Z 7b6

śes par dka’ bar thugs ‡ chud de //
des na thub pa saṅs rgyas nas //
chos bstan pa las log par ’gyur //18//]]
[RĀchin]
[[NGi.;Nb_:Q
3+!5!S<Nqr]]

L 27b4
Ku 29b4

*gñis pa ni / zab źi375 spros bral ’od gsal ’dus ma byas // bdud rtsi lta bu’i376 chos ’di

Kr 28b3 L 27b5

†

bdag gis rñed377 // su la bstan kyaṅ go

Ku 29b5 Kr 28b4

#

bar mi ’gyur bas // des na mi smra nags su

378

gnas par bya //
źes thub pa saṅs rgyas nas gdul bya ’ga’ źig gi ṅor źag *źe dgur
chos bstan pa las log par gyur849) te / spros pa’i mtha’ thams cad daṅ bral ba’i chos
’di # zab pa’i phyir gdul bya’i skye bo yis śes par dka’ ba850) thugs su † chud de
rgyu mtshan des na’o //

374
375

376

◦
sam
. buddhya ] H (Korrektur) :
sambuddhya◦ H
źi] Ku : gźi Kr,L

849)

RĀtib[1] liest gyur, RĀtib[2] liest ’gyur.

850)

RĀtib[1][2] lesen bar, nicht ba.

377
378

355

bu’i] Kr,Ku : bu L
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//] Ku,L : / Kr

Edition und Übersetzung

Der Muni851) hat nach der Erlangung der Erleuchtung erkannt, dass diese Lehre so
tiefgründig852) ist, dass sie den gewöhnlichen Menschen schwer verständlich ist, und
deshalb853) sah er davon ab, die Lehre zu erklären854) . (2.18)

2.3.2.1.2.1.2.2. Der Grund dafür, dass der Buddha die[se] Lehre niemandem
vorgetragen hat, der als ,,Gefaß“ [für die Lehre] ungeeignet ist
,,Diese dem Unsterblichkeitstrank ähnliche Lehre, die ich gewonnen habe, ist tief, ruhig,
frei von der begrifflichen Vielfalt, strahlend und nicht [durch andere Gegebenheiten]
bedingt (asam
. skrta). Wem auch immer ich sie vortrage, der wird [diese Lehre] nicht
˚
verstehen. Deshalb sollte ich sie nicht verkünden, [sondern] im Wald bleiben“855) , so
[hat] der Muni nach der Erlangung der Erleuchtung [gedacht] und 49 Tage lang davon
abgesehen, einige Schüler direkt (ṅor ) zu unterweisen. Denn (rgyu mtshan des na) [der
Muni] hat erkannt, dass diese Lehre, die von allen extremen [Positionen] der begrifflichen
Vielfalt frei ist, den gewöhnlichen Menschen unter den Schülern schwer verständlich ist,
weil sie tiefgründig ist.

851)

852)

Muni ist ein Beiname des Buddha; s. Anm. 58. Vom etymologischen Standpunkt aus bezieht dieses
Wort sich auf ,,Schweigen“; s. Scherrer–Schaub 1991:106f., Anm. 11.
RĀ 4.79 besagt, dass diese Tiefgründigkeit sogar zur Verleumdung des Mahāyāna führen kann.

853)

Ajitamitra bezieht dieses asmāt auf 2.18ab; s. RĀt.ı̄kā 2:18[1] (Okada 1990:81): skye bo rnams kyis śes
par dka’o źes śes par dka’ bar thug su chud pa de / rgyu des na saṅs rgyas nas te // ..... Die beiden
tibetischen Übersetzungen stimmen mit seiner Deutung überein. Paramārthas Übersetzung deutet aber
möglicherweise darauf hin, dass sich asmāt auf 2.17 bezieht; s. Okada 200x:82f.

854)

Diese Strophe wird im LRChM zitiert; s. Anm. 838. Der Wortlaut des Zitates stimmt mit RĀtib[1]
überein. Zu diesem Zörgern des Buddha vgl. MMK 24.12 (De Jong 1977:35):
ataś ca pratyudāvrttam
. cittam
. deśayitum
. muneh. /
˚
dharmam
. matvāsya dharmasya mandair duravagāhatām //
,,Und deshalb hatte Buddha, der Asket, [anfänglich] noch gezögert, den Dharma zu verkünden, wohl
ahnend, daß es den geistig Schwachen kaum gelingen würde, in den Dharma vollständig einzudringen.“
(Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:91)
Nach MMK 24.11f. besteht der Grund für das Zögern des Buddha darin, dass man durch das falsche
Verständnis der Leerheit in eine schlechten Existenzform gerät; s. auch RĀ 2.17 und 2.19ﬀ. Zu dieser
Episode des Zögerns s. etwa Schmithausen 2000:120, Anm. 3.

855)

Dhondup 1996:99, Anm. 1, hat diese Strophe mit einer Strophe im LV identiﬁziert. Vielleicht liegt der
Grund der Diskrepanz darin, dass rGyal tshab aus dem Gedächtnis zitiert hat.
LV (Lefmann 1902:393,1f.; Tib. Q mDo, Ku, 211b6 (Bd. 27 Nr. 763) und D mDo, Kha, 187b5f. (Bd. 10
Nr. 95)):
gambhı̄ra sānto (Lies śānto) virajah. prabhāsvarah
to ’sam
tah.
. prāpto mi dharmo hy amr
. skr
˚
˚
(Lies asam
tah.) /
. skr
˚
deśeya cāham
. na parasya jāne yan nūna tūs.n
. ı̄ pavane vaseyam
. //
zab źi rdul bral ’od gsal ’dus ma byas // bdud rtsi chos ni bdag gis thob par gyur //
bdag gis bstan kyaṅ gźan gyis mi śes te // mi smrar nags ’dabs (’dab Q) gnas par bya ba
sñam //
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L 27b6

gsum pa la gsum / zab mo log par bzuṅ ba’i ñes *dmigs daṅ / bzuṅ legs ñes kyi phan

Ku 29b6

yon daṅ ñes dmigs kyi
pa’o //

#

dpe bśad pa daṅ / zab mo rtogs pa la bag daṅ ldan par gdams
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2.3.2.1.2.1.2.3. Die Erklärung des Wesens des Grundes
2.3.2.1.2.1.2.3.1. Das Unglück einer falschen Auffassung der tiefgründigen [Lehre]
2.3.2.1.2.1.2.3.2. Erklärung anhand von Beispielen, dass die richtige Auffassung zu Glück,
die falsche Auffassung zu Unglück [führt]
2.3.2.1.2.1.2.3.3. Der Rat, sich dem Verständnis der tiefgründigen [Lehre] zu widmen

358

Edition und Übersetzung

[RĀskt]
[[vināśayati durjñāto dharmo ’yam avipaścitam /
nāstitādrs.t.isamale yasmād asmin nimajjati //19//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[chos ’di log par śes gyur na //
mi mkhas pa ni chud kyaṅ856) za //
’di ltar857) med par lta ba yi //
mi gtsaṅ der ni byiṅ bar ’gyur //19//]]
[RĀtib[2]]
[[chos ’di log par śes gyur na858)379 //
mi mkhas pa859)380 ni chud kyaṅ za //
’di ltar med par lta ba yi //
mi gtsaṅ der ni byiṅ bar ’gyur //19//]]
[RĀchin]

c!s5;(2TbM
3T!9!XY+R#]]
[[

Kr 28b5

daṅ po ni / rtogs † sla na bstan yaṅ ci źig dgos / rtogs par dka’ ba ñid kyis yaṅ daṅ yaṅ

L 28a1 Ku 30a1
Kr 28b6

du bstan *par rigs so sñam na / stoṅ ñid go ba’i # rigs daṅ mi ldan pa la bstan par bya
ba ma yin te / rigs daṅ mi ldan pa’i mi mkhas pa daṅ / mkhas par rlom † pa phuṅ ba’i
ñes dmigs yod pa’i phyir ro //

L 28a2 Ku 30a2

mi mkhas pa ’phuṅ381 *tshul ni / stoṅ pa ñid bstan pa na /382

#

ci yaṅ med pa’i don

du bzuṅ ste / chos ’di log par śes śiṅ go bar ’gyur na mi mkhas pa rnams ni dal
’byor daṅ thar pa gñi ga las † ñams pas chud kyaṅ za ste / ’di ltar med par lta ba

Kr 29a1
L 28a3 Ku 30a3

yi383 dbaṅ gis mi gtsaṅ ba *ṅan ’gro der # ni byiṅ bar ’gyur bas gnas ’di la gzab par
bya’o // .....
379
380
381

382

na] Ego : nas Z
pa] Ego : rnams Z
’phuṅ] L : phuṅ Kr,Ku

383

/] Kr,L : om. Ku
yi] Ku : yi / Kr : yi // L

856)

Die tibetische Übersetzung chud kyaṅ za entspricht vināśayati. Mir ist die Rolle von kyaṅ noch nicht
ganz klar; s. hierzu auch Jä s.v. kyaṅ kyoṅ.

857)

Samten 1991:114, Anm. 1, bemerkt: ,,rGya dpe ltar na / gaṅ phyir med par lta ba yi // źes snaṅ“.
Haben die tibetischen Übersetzer nicht yasmād asmin, sondern *yathā tasmin gelesen? (’di ltar .... der.)
Aber auch das Zitat in der Pras unterstützt die Lesart von Hahn 1982a:46; s. Anm. 861.

858)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.19[1] (Okada 1990:81).

859)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.19[2] (Okada 1990:81).
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Wenn diese Lehre nicht richtig verstanden wird, richtet [sie] den Toren zugrunde. Denn
[er] sinkt dabei in die860) Unreinheit (samala) der nihilistischen Sichtweise861) . (2.19)

2.3.2.1.2.1.2.3.1. Das Unglück einer falschen Auﬀassung der tiefgründigen
[Lehre]
[Einwand:] Wenn [die Lehre] einfach verständlich wäre, bräucht sie nicht vorgetragen
zu werden. Weil [die Lehre aber] schwer verständlich ist, ist es angebracht, dass [sie]
wiederholt gelehrt wird. [Antwort:] Man soll [sie] nicht demjenigen vortragen, der nicht
mit der Begabung862) versehen ist, die Leerheit zu verstehen. Denn für (1) den Toren,
der nicht mit der Begabung versehen ist, und (2) den Eingebildeten, der sich als einen
Kundigen betrachtet, gibt es das Unglück des Untergangs.
(1) Der Tor geht in dieser Weise zugrunde: Wenn die Leerheit gelehrt wird, fassen
[die Toren] sie im Sinne des Nichtseins auf, sie erkennen, d.h. verstehen, diese Lehre
in fälschlicher Weise. [Wenn] die Toren [die Lehre in solcher Weise verstehen], verderben
sie sich beides — sowohl die [achtzehn] günstigen Umstände [zum Hören der Lehre]
als auch die Erlösung — und vergeuden [die Gelegenheit]. Weil sie so durch die Kraft
der nihilistischen Sichtweise in diese Unreinheit, nämlich in eine schlechte Existenzform,
sinken, soll man in diesem Punkt vorsichtig sein. .....

860)

Ajitamitra gibt die zwei Deutungen von der (*[t]asmin?). Vgl. RĀt.ı̄kā 2.19[6][7] (Okada 1990:81): der
źes bya ba ni log par śes pa ste yod na’o // yaṅ na lta ba mi gtsaṅ ba der ro //. (Übers.: ,,der (*[t]asmin?)
heißt ,dort hinein, wo [jenes] falsche Verständnis herrscht‘ oder ,in jene unreine Sichtweise‘.“) Okada
200x:83 sagt zu RĀchin 2.19c: ,,Die ganze Zeile außer
(= yasmād) hat keine Entsprechung im
Original.“ Aber RĀchin 2.19c
(,,Dadurch, dass man sie anders begreift, [als sie in Wirklichkeit
ist]“ (Übers. Okada 200x:83)) folgt deutlich der Deutung von RĀt.ı̄kā 2.19[6] (Okada 1990:81).

3

3T!9!

861)

RĀ 2.19 wird in der Pras zitiert; s. Kishine 2002:198; Übers. May 1959:231. Tsoṅ kha pa zitiert diese
Strophe im LRChM; s. Tshul khrims skal bzaṅ 2001:286; Übers. LRChMTC 2002:148.
MMK 24.11 (de Jong 1977:35):
vināśayati durdrs..tā śūnyatā mandamedhasam /
˚
sarpo yathā durgr
hı̄to vidyā vā dus.prasādhitā //
˚

,,Die falsch aufgefaßte Leerheit richtet den, der von schwacher Einsicht ist, zugrunde — wie eine schlecht
ergriﬀene Schlange oder falsch angewandte Magie.“ (Übers. von Weber–Brosamer/Back 1997:91)
Zur Gefährlichkeit des Missverständnisses der Leerheit s. May 1959:230, Anm. 799.
862)

Wörtlich: ,,Angemessenheit“.
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[RĀskt]
[[aparo ’py asya durjñānān mūrkhah. pan.d.itamānikah. /
pratiks.epavinas.t.ātmā yāty avı̄cim adhomukhah. //20//]]
[RĀtib[1]]
[[gźan yaṅ de ni log bzuṅ nas //
blun pa mkhas pa’i ṅa rgyal can //
spoṅ bas ma ruṅs bdag ñid can //
mnar med par ni spyi’u tshugs ’gro //20//]]
[RĀtib[2]]
[[gźan yaṅ ’di ‡ ni log bzuṅ na //

Z 8a1

blun po mkhas pa’i ṅa rgyal can //
spoṅ bas ma ruṅs863)384 bdag ñid can //
mnar med par ni spyi’u tshugs ’gro //20//]]
[RĀchin]
[[M1!T@3+bK!
/nU+H<sXOv]]

Kr 29a2

.... mkhas par rlom pa ’phuṅ385 ba’i tshul ni / gźan yaṅ ci yaṅ med pa’i † don du ’dzin
pa’am raṅ bźin gyis stoṅ pa bstan pa na / de ’dra ba stoṅ ñid rnal ma min gyi / las

L 28a4 Ku 30a4

’bras *la # skur ba ’debs pa’i lta ba yin źes stoṅ pa ñid kyi don de864) ni log par bzuṅ
ba draṅ don la ṅes don du ’dzin pa’i blun po865) mkhas † pa’i ṅa rgyal can yaṅ stoṅ

Kr 29a3

pa ñid spoṅ bas sems ma ruṅs pa’i866)386 bdag ñid can gaṅ la yod pa de ni mnar
#
med par *ni spyi’u tshugs su ’gro ba’o // des na stoṅ pa ñid kyi mos pa skye ba

Ku 30a5 L 28a5
Kr 29a4

dka’ na yaṅ / btaṅ sñoms su bźag387 par bya yi /388 skur ba † gdab par mi bya’o //

384
385
386

863)
864)

387

ruṅs] Ego : ruṅ Z
’phuṅ] L : phuṅ Kr,Ku
ruṅs pa’i] Ego : ruṅ ba’i Kr,Ku,L

388

bźag] Kr,L : gźag Ku
bya yi /] Ku : bya’i Kr,L

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.20[4] (Okada 1990:82).
RĀtib[2] liest ’di, nicht de. Das Original lautet asya. Vgl. RĀt.ı̄kā 2.20[1] (Okada 1990:81): gźan gñis
pa yaṅ chos ’di la med do sñam du śes pas log par bzuṅ na’o.

865)

RĀtib[1] liest [blun] pa, nicht [blun] po.

866)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.20[4] (Okada 1990:82).
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Auch andere Dummköpfe867) , die sich selbst für Weise868) halten, stürzen kopfüber in
die Avı̄ci–Hölle869) , weil sie diese [Lehre] missverstehen, wobei sie sich selbst durch ihre
Ablehnung870) ruinieren871) . (2.20)

..... (2) Diejenigen, die sich für Weise halten, gehen in dieser Weise zugrunde: Weiterhin872) fassen Dummköpfe, die sich für Weise halten, den Sinn der Leerheit in den
folgenden beiden falschen Weisen auf: a) ,,[Die Leerheit] bedeutet, dass es gar nichts
gibt.“ b) wenn gelehrt wird, dass das Eigenwesen [der Entität] fehlt, dann sind sie der
Auffassung, dass solches nicht die wahre Leerheit sei, denn [eine solche Auffassung] leugne
[die Entsprechung zwischen] der Tat und ihrer Konsequenz. Nämlich, sie betrachten den
[noch] zu erschließenden Sinn als den endgültigen Sinn873) . Diese nun, deren Herzen durch
die Ablehnung der Leerheit verdorben sind, stürzen kopfüber in die Avı̄ci–Hölle. Deshalb
soll man zwar [mindestens die Leerheit] für gleichgültig halten, aber nicht leugnen, auch
wenn es schwer ist, den Glauben an der Leerheit [bei sich] zu wecken.
867)

Gemeint ist: als die in RĀ 2.19 genannten Nihilisten.

868)

Zur Deﬁnition des Weisen (pan
.d
. ita) s. RĀ 1.7.

869)

Die Avı̄ci–Hölle ist die schlimmste unter den Höllen; s. etwa SL 85 (Jamspal 1978:99; Übers. Jamspal
1978:46). Nach DPPN stürzten Jambuka und Suppabuddha wegen der Beleidigung des Arhat und
Buddha in die Avı̄ci–Hölle; s. DPPN s.v. Jambuka Thera und Suppabuddha1 . Zur Avı̄ci–Hölle vgl.
auch DPPN s.v. Avı̄ci, Hōbōgirin s.v. ABI, Sadakata 1997:47–52 und AKBh 3.58 (Pradhan 1967:183;
Übers. Yamaguchi/Funahashi 1955:381f. und LVP II:148ﬀ.).

870)

Es ist nicht ganz eindeutig, was Nāgārjuna mit pratiks.epa gemeint hat. Vom Kontext her kommen
1) Zurückweisung, Ablehnung, 2) Schmähung, Verächtlichmachung, 3) das Sich–lustig–machen über in
Frage. Die tibetischen Übersetzer haben sich — wie ich — für die erste Möglichkeit entschieden. In der
RĀt.ı̄kā 2.20[4] (Okada 1990:82) wird der Begriﬀ so paraphrasiert: ,,pratiks.epa [bedeutet], diese Lehre
mit Worten schlecht machen, weil man verächtlich darüber denkt‘ oder ,in schlechten Taten wandeln‘.
Die zweite Erklärung ist mir nicht ganz klar.

871)

RĀ 2.20 wird in der Pras zitiert; s. Kishine 2002:198; Übers. May 1959:231. Diese Strophe wird auch im
SubhS zitiert; s. Bendall 1903:385,17f. Außerdem wird die zweite Strophenhälfte im Ratnālokālam
. kāra
des Ratnākaraśānti (Q dBu ma, A, 349a8 (Bd. 102 Nr. 5331) und D dBu ma, Ki, 299b7 (Bd. 36 Nr.
3940)) zitiert. Tsoṅ kha pa zitiert diese Strophe im LRChM; vgl. Tshul khrims skal bzaṅ 2001:286f.;
Übers. LRChMTC 2002:149.

872)

Aufgrund der missverständlichen Wiedergabe von aparo ’pi durch gźan yaṅ in RĀtib[1] und [2] hat
rGyal tshab dieses oﬀensichtlich als Adverb interpretiert.

873)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.20[2] (Okada 1990:81): blun po ni ...... / draṅ ba’i don la ṅes pa’i don to źes śes pa mi
śes pa ste / blun po daṅ ’dra bar blun po yin no //
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[RĀskt]
[[durbhuktena yathānnena vināśam adhigacchati /
subhuktenāyur ārogyam
. balam
. saukhyāni cāśnute //21//]]
[RĀtib[1]]
[[ji ltar kha zas bza’ ñes pas //
phuṅ ba dag tu ’gyur ba daṅ //
bza’ legs tshe daṅ nad med daṅ //
stobs daṅ bde bar ’gyur ba ltar //21//]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar kha zas bza’ ñes pas //
phuṅ ba dag tu ’gyur ba daṅ//
bza’ ‡ legs tshe daṅ nad med daṅ //

Z 8a2

stobs daṅ bde bar ’gyur ba ltar //21//]]
[RĀchin]

"!!;)PQxm2
c!}L)@hO/[]]
[[

Ku 30a6
L 28a6

gñis pa ni / ji ltar kha zas tshod ma zin pa daṅ / mi ’phrod pa za ba’i # bza’ ñes pas

Kr 29a5

tshe ’phel ba daṅ nad med pa daṅ stobs daṅ ldan † pa daṅ lus sems bde bar ’gyur
ba ltar ......

śi la thug pa’i phuṅ389 *ba dag tu ’gyur ba daṅ / kha zas bzaṅ po bza’ legs pas

389

phuṅ] Kr,Ku : ’phuṅ L
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Ebenso wie man durch eine schlechte Nahrungsaufnahme zugrunde geht und durch
eine gute [Nahrungs]aufnahme eine lange Lebensdauer, Gesundheit, Körperkraft und
Wohlbefinden bekommt874) , ..... (2.21)

2.3.2.1.2.1.2.3.2. Erklärung anhand von Beispielen, dass die richtige Auﬀassung zu Glück, die falsche Auﬀassung zu Unglück [führt]
Ebenso wie man durch eine schlechte Nahrungsaufnahme, d.h. durch unmäßiges Essen
oder durch unbekömmliche Speisen875) , zugrunde geht, d.h. zu Tode kommt, und [man]
durch die Aufnahme guter Nahrung, nämlich guten Essens, länger lebt, seltener erkrankt,
kräftiger und gesünder an Leib und Seele wird876) , ........

874)

In RĀ 2.21f. wird das richtige Verständnis der Lehre zwar durch den Vergleich mit einer guten
Nahrungsaufnahme und der daraus resultierenden Gesundheit illustriert, aber in RĀ 2.43 wird betont,
dass die Gesundheit usw. vergänglich sei, und dass man sich deswegen um [die Verwirklichung] der Lehre
bemühen solle.

875)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.21[3] (Okada 1990:82): mi ’phrod pa zos pa ni kha zas bza’ ñes pa ste des so //

876)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.21[5] (Okada 1990:82): bde ba ni lus daṅ sems kyi’o //
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[RĀskt]
[[durjñātena tathānena vināśam adhigacchati /
samyagjñātena tu877)390 sukham
. bodhim
. cāpnoty anuttarām //22//]]
[RĀtib[1]]
[[de bźin log par bzuṅ ba des //
phuṅ ba dag ni thob ’gyur źiṅ //
legs par śes pas bde ba daṅ //
byaṅ chub bla na med pa thob //22//]]
[RĀtib[2]]
[[de bźin log par bzuṅ ba des //
phuṅ ba391 dag ni thob ’gyur źiṅ //
legs par śes pas bde ba daṅ //
byaṅ chub bla na med pa ’thob //22//]]
[RĀchin]
[[cPr5!xlr!!
c=!}r6[Zns]]

Ku 30b1

.... de bźin du stoṅ ñid log par bzuṅ ba des

L 28b1
Kr 29a6

#

phuṅ392 ba dag ni thob par ’gyur

źiṅ / stoṅ pa rten ’byuṅ *gi don du khoṅ du chud nas stoṅ pa yin pa393 ñid kyis las
’bras la lhag par yaṅ gus pa’i legs † par śes pas mṅon mtho’i bde ba daṅ byaṅ chub
bla na med pa ’thob878) par ’gyur # ro //

Ku 30b2

390
391

392

jñātena tu] K,H : jñātenā(ttra?) Ä :
jñātenātra T
ba] Ego : po Z

393

877)

Zu der Lesart samyagjñātena tu s. Hahn 1987:92.

878)

RĀtib[1] liest thob, nicht ’thob.
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.... , so geht man durch das falsche Verständnis dieser [Lehre]879) zugrunde, während man
durch das richtige Verständnis880) [der Lehre] Glück (sukha 881) ) und die allerhöchste
Erleuchtung882) erlangt. (2.22)

...., so geht derjenige, der die Leerheit in falscher Weise auffasst, zugrunde, und erlangt
derjenige das Glück des Erfolgs [im Wesenskreislauf] und die allerhöchste Erleuchtung,
der die Leerheit im Sinne der abhängigen Entstehung verinnerlicht und [sie] richtig
versteht, nämlich bei [den Entsprechungen zwischen] der Tat und ihrer Konsequenz ganz
besonders beachtet, dass [sie dem Eigenwesen nach] leer sind.
879)

anena nimmt ayam
. aus RĀ 2.19 und asya aus RĀ 2.20 wieder auf.

880)

Zu samyagjñāna s. YS. 10 und Scherrer–Schaub 1991:167f., Anm. 204–206. Nach RĀ 5.47 wird die vierte
Stufe des Bodhisattva ,,arcis.mat“ genannt, weil die Flammen des richtigen Verständnisses (samyagjñānārcis) entstehen.

881)

RĀ 1.4 bezeichnet den Erfolg [im Wesenskreislauf] (d.h. die Wiedergeburt als Gott oder Mensch;
abhyudaya) als das Glück (sukha); vgl. auch RĀt.ı̄kā 2.22[2] (Okada 1990:82): bde ba ni lha daṅ mi’o //.
RĀ 5.38 besagt, dass man durch die Befolgung der Sittlichkeit Glück erlangt; vgl. auch CŚ 2.1 (Lang
1986:32f.). Nach RĀ 4.15 bewirkt man durch Freigebigkeit Glück in einem anderen Leben. RĀ 4.98
besagt, dass einem alles Glück zuteil wird, nachdem man die allerhöchste Erleuchtung erlangt hat. In
RĀ 3.77 wird das Königtum, das auf der Lehre beruht, als glücklich bezeichnet.
Das Glück, das in der RĀ gelehrt wird, kann in zwei Begriﬀe unterteilt werden, nämlich das Glück in
einem anderen Leben und das Glück in diesem Leben. Zum ersteren vgl. etwa RĀ 1.4, 1.21, 1.24 usw.
Das Letztere wird in RĀ 4.46–61 abgelehnt. RĀ 4.62f. besagt, dass das Glück und das Leid nur abstrakte
Konzepte, in Wahrheit aber wesenlos sind, und dass man durch das Schwinden des Verlangens erlöst
wird; vgl. auch Mahāyānavim
. śikā 5 und 20 (Tucci 1956:202f.; Übers. Tucci 1956:204 und 206) und das
2. Kapitel des CŚ (Lang 1986:32ﬀ.).

882)

Zur allerhöchsten Erleuchtung vgl. RĀ 2.74.
Tsoṅ kha pa zitiert 2.22f. im LŚÑP; vgl. Tshul khrims skal bzaṅ/Katano 1998:28f.
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[RĀskt]
[[tasmād atra pratiks.epam
s.t.im
. dr
. tyaktvā ca nāstikı̄m /
˚
samyagjñānaparam
. yatnam
. kuru sarvārthasiddhaye //23//]]
[RĀtib[1]]
[[de phyir ’di la spoṅ ba daṅ //
med pa’i lta ba spaṅs nas ni //
don kun bsgrub phyir yaṅ dag pa’i //
śes la nan tan mchog mdzod cig //23//]]
[RĀtib[2]]
[[de phyir ’di la spoṅ ba394 daṅ //
Z 8a3

‡

med pa’i lta ba spaṅs nas ni //
don kun bsgrub phyir yaṅ dag pa’i //
śes la nan tan mchog mdzod cig //23//]]
[RĀchin]

RMw5!NnZY9
w5R/QN.!Uv]]
[[

L 28b2
Kr 29b1

gsum pa ni / log par bzuṅ ba ñes dmigs che źiṅ legs par śes na phan *yon che ba de’i

Ku 30b3

dag pa’i don śes pa la nan tan mchog ’bad pa # chen po mdzod cig // ces gdams
te / skyes bu’i don kun sgrub883) pa’i phyir tu’o //

L 28b3

gñis pa mṅon mtho rgyu ’bras *la gñis / skabs dgod /397 dṅos kyi don to //

Kr 29b2 Ku 30b4

daṅ po la gñis / stoṅ † ñid ma rtogs pas ’khor bar ’khor ba daṅ /

phyir tu stoṅ ñid / ’di la spoṅ ba daṅ med pa’i lta ba ñid395 † spaṅs396 nas ni yaṅ

#

de ma rtogs pa de

srid mṅon mtho la ’bad par gdams pa’o //

394
395

883)

396

spoṅ ba] Ego : yod pa Z
ñid] Kr,L : ñid / Ku

397

RĀtib[1][2] lesen bsgrub, nicht sgrub.
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Daher gebt die Ablehnung in Bezug auf diese884) [Lehre] und die nihilistische Sichtweise885)
auf, und strebt nach [der Erlangung] der richtigen Erkenntnis, um alle Ziele zu erreichen!886) (2.23)

2.3.2.1.2.1.2.3.3. Der Rat, sich dem Verständnis der tiefgründigen [Lehre] zu
widmen
[Wenn man die Lehre] in falscher Weise auffasst, ist das Unglück groß, und [wenn man
die Lehre] richtig versteht, ist der Nutzen groß. Daher gebt die Ablehnung in Bezug auf
diese [richtig verstandene] Leerheit und die nihilistische Sichtweise auf, und strebt nach
[der Erlangung] der Erkenntnis des richtigen Sinnes, d.h. bemüht Euch sehr darum! So
lautet [Nāgārjunas] Rat. Nämlich deshalb, um alle irdischen Ziele zu erreichen.
2.3.2.1.2.2. [Erläuterungen zu] Ursache und Wirkung des Erfolgs
2.3.2.1.2.2.1. Die Darstellung der Umstände [der Erläuterung]
2.3.2.1.2.2.2. Der wesentliche Sachverhalt (don)
2.3.2.1.2.2.1. Die Darstellung der Umstände [der Erläuterung]
2.3.2.1.2.2.1.1. Weil man die Leerheit nicht versteht, irrt man im Wesenskreislauf umher.
2.3.2.1.2.2.1.2. Der Rat, [die Faktoren für] den Erfolg [im Wesenskreislauf] anzustreben,
solange man [die Leerheit] nicht versteht
884)

885)
886)

Nach RĀt.ı̄kā und RĀchin steht atra für atra dharme ,,[die Ablehnung] in Bezug auf diese Lehre“. Dies
halte ich für die richtige Interpretation; s. auch Anm. 879. RĀtib[1] und [2] geben atra wörtlich richtig,
aber syntaktisch missverständlich wieder; s. hierzu auch Mimaki 1997:188, Anm. (65).
Zur nihilistischen Sichtweise s. Anm. 149 und 409.
RĀ 5.38 besagt, dass das Mitleid (krpā) einen alle Ziele erreichen lässt. Zum Zitat von RĀ 2.23 im
˚
LŚÑP s. Anm. 882.
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[RĀskt]
[[dharmasyāsyāparijñānād aham
. kāro ’nuvartate /
tatah. śubhāśubham
. karma tato janma śubhāśubham //24//]]
[RĀtib[1]]
[[chos ’di yoṅs su ma śes na //
ṅar ’dzin pa ni rjes su ’jug //
de las dge daṅ mi dge’i las //
de las skye ba bzaṅ daṅ ṅan //24//]]
[RĀtib[2]]
[[chos ’di yoṅs su ma śes na //
ṅar ’dzin pa ni rjes su ’jug //
de las dge daṅ mi dge’i las /
de las skye ba bzaṅ daṅ ṅan //24//]]
[RĀchin]

3T;!!M/9f+
x!$0H!81(;]]
[[

L 28b4

daṅ po ni / stoṅ pa ñid kyi chos ’di yoṅs su ma śes na gaṅ zag de la raṅ *gi mtshan

Kr 29b3

ñid kyis grub pa’i ṅar ’dzin pa ni rjes su ’jug pa de las † dge ba daṅ mi dge ba’i

Ku 30b5

#

las gsog la / de las skye ba bzaṅ po daṅ ṅan par ’gyur ro //
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Wenn man diese Lehre nicht gut versteht887) , resultiert [daraus] die Vorstellung von
einem ,Ich‘, und daraus [resultiert] das gute bzw. schlechte Karma888) ; daraus [resultiert
wiederum] die Wiedergeburt in einer guten bzw. schlechten [Existenzform]889) . (2.24)

2.3.2.1.2.2.1.1. Weil man die Leerheit nicht versteht, irrt man im Wesenskreislauf umher.
Wenn [man] diese Lehre der Leerheit nicht gut versteht, resultiert [daraus] die Vorstellung
von einem ,Ich‘, das sich in Bezug auf die ,,Person“ durch seine eigenen Merkmale
erweisen lässt; daraus [resultiert] die Ansammlung von gutem bzw. schlechtem Karma;
daraus [resultiert wiederum] die Wiedergeburt in einer guten und schlechten [Existenzform].

887)

YS. 6cd besagt, dass das gründliche Verständnis (parijñāna) des Daseins (bhava) das Erlöschen sei; s.
auch Scherrer–Schaub 1991:146, Anm. 129. RĀ 1.39 besagt, der Tor werde kleinmütig bei etwas, das
keinen Anlass zur Furcht bietet, weil er die Lehre nicht gründlich versteht (aparijñānād).

888)

Hierzu s. RĀ 1.20. RĀ 5.36 besagt, dass Tatkraft (vı̄rya) [vorliegt], wenn man sich das Gute (śubha)
ganz und gar zu Eigen macht. Zum paarweisen Auftreten von śubha und aśubha vgl. auch das 23. Kapitel
der MMK.

889)

Hierzu s. RĀ 1.21. Zu den Gliederungen des Wesenskreislaufs s. außerdem RĀ 1.35. Der Wortlaut
von RĀ 2.24cd stimmt genau mit dem von Mahāyānavim
. śikā 18cd überein; vgl. Tucci 1956:203; Übers.
Tucci 1956:207.
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[RĀskt]
[[tasmād yāvad avijñāto dharmo ’ham
. kāraśātanah. /
dānaśı̄laks.amādharme tāvad ādaravān bhava //25//]]
[RĀtib[1]]
[[de phyir ji srid ṅar ’dzin pa //
sel ba’i chos ’di ma śes pa //
de srid sbyin daṅ tshul khrims daṅ //
bzod pa’i chos la gus par mdzod //25//]]
[RĀtib[2]]
[[de phyir ‡ ji srid ṅar ’dzin pa //

Z 8a4

sel ba’i chos ’di ma śes pa //
de srid sbyin daṅ tshul khrims daṅ //
bzod pa’i chos la gus par mdzod //25//]]
[RĀchin]
[[5j$z!=|Gf+
1I/5Pw|\&y]]

gñis pa ni / bdag ’dzin gyi dbaṅ gis ’khor bar ’khor ba de’i phyir / ji srid ṅar ’dzin
pa *sel ba’i chos ni mi890) śes pa de srid sbyin pa daṅ tshul khrims † daṅ

L 28b5 Kr 29b4
Ku 30b6

pa’i chos kyis bsdus pa’i mṅon mtho’i chos bcu drug la gus pa
pa’o //

891)

bzod

mdzod ces gdams

890)

RĀtib[1][2] lesen [chos] ’di ma [śes pa], nicht ni mi. Vgl. RĀskt (avijñāto dharmo).

891)

RĀtib[1][2] lesen par, nicht pa.
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Solange [Ihr] die Lehre, die die Vorstellung von einem ,Ich‘ beseitigt, nicht versteht,
bemüht Euch mit Hingabe892) um die Lehre, [bei] der Freigebigkeit893) , Sittlichkeit894)
und Duldsamkeit895) [im Vordergrund stehen]896) ! (2.25)

2.3.2.1.2.2.1.2. Der Rat, [die Faktoren für] den Erfolg [im Wesenskreislauf ]
anzustreben, solange man [die Leerheit] nicht versteht
Weil man aufgrund der Vorstellung von einem ,Ich‘ im Wesenskreislauf umherirrt, soll
man den sechzehn Faktoren des Erfolgs [im Wesenskreislauf], die in den Konzepten von
Freigebigkeit, Sittlichkeit und Duldsamkeit zusammengefasst sind, Respekt erweisen,
solange man die Lehre, die die Vorstellung von einem ,Ich‘ beseitigt, nicht versteht.
So lautet der Rat [des Nāgārjuna].

892)

RĀ 3.88 besagt, dass man den Sinn [der Lehre] versteht, wenn man ihr Respekt erweist. Zu ,Respekt‘
s. auch RĀ 1.10.

893)

Die Freigebigkeit (dāna) ist die erste der sogenannten ,,sittlichen Vollkommenheiten“, von den 6, 7 oder
10 gelehrt werden; s. hierzu Pagel 1995:145–160. Sie stehen teilweise in einem Bezug zu den 10 Stufen
der Bodhisattvalaufbahn. Zur Rolle der Freigebigkeit vgl. etwa RĀ 5.42. Vgl. außerdem TGVS IV:1960f.
und TGVS V:2247–2253. RĀ 5.36 deﬁniert die Freigebigkeit als den Verzicht auf den eigenen Besitz bzw.
Teile davon. Die Furcht vor diesem Verzicht wird als Geiz bezeichnet und den 57 Fehlern zugerechnet;
vgl. RĀ 5.4. RĀ 5.38 besagt, dass die Freigebigkeit letztlich zu Reichtum führt. RĀ 2.36 besagt, dass die
Freigebigkeit die Fehler eines Königs verdeckt. Zu anderen Auswirkungen der Freigebigkeit, die in der RĀ
genannt werden, s. Anm. 161. Zur Freigebigkeit der ,vier Mittel der Gunstgewinnung‘ (sam
. grahavastu)
s. RĀ 2.33. Zur drei Formen der Freigebigkeit s. Anm. 173. In RĀ 2.39 wird die Freigebigkeit als eine
von vier Tugenden eines Königs bezeichnet, der von Menschen und Göttern gepriesen wird; s. hierzu
auch RĀ 2.28 und Anm. 975.

894)

Die Sittlichkeit (śı̄la) ist die zweite sittliche Vollkommenheit auf den zehn Stufen des Bodhisattva;
s. Pagel 1995:160–182. Nach RĀ 5.44 resultiert sie aus der Erlangung der zweiten Stufe der
Bodhisattvalaufbahn. Vgl. außerdem TGVS IV:1961f. und TGVS V:2254f. RĀ 5.36 besagt, dass
,,Sittlichkeit“ bedeutet, den anderen Wesen Nutzen zu bringen. Nach RĀ 5.38 wird einem als Auswirkung
der Sittlichkeit Glück zuteil, nämlich die Wiedergeburt als Gott oder Mensch; vgl. auch RĀ 3.81f. und
3.87. In RĀ 4.81 wird gesagt, dass Freigebigkeit und Sittlichkeit in erster Linie dem Wohl anderer dienen.
RĀ 4.41 besagt, dass der König, der Freigebigkeit praktiziert und die Sittlichkeit befolgt, zu Ansehen
kommt und von den Leuten geliebt wird.

895)

Die Duldsamkeit (ks.ānti) ist die dritte sittliche Vollkommenheit auf den zehn Stufen des Bodhisattva
ist; s. Pagel 1995:182–201. Vgl. außerdem TGVS IV:1963f. In RĀ 5.36 wird das Freisein von Zorn als
,,Duldsamkeit“ bezeichnet. Nach RĀ 4.81 dienen die Duldsamkeit und Tatkraft dem Wohl anderer. In
RĀ 3.81 wird die Duldsamkeit als eine Bedingung für die Wiedergeburt im Himmel bezeichnet. Nach
RĀ 5.38 wird einem aufgrund von Duldsamkeit Schönheit zuteil. Das Fehlen der Duldsamkeit wird als
einer der 57 Fehler bezeichnet; s. RĀ 5.23.

896)

Diese drei werden in RĀ 1.12 als ,,großer Weg der Edlen Lehre“ bezeichnet. RĀ 4.99 besagt, dass sie
ein Teil der ,,Richtschnur für Laien“ bilden, deren Wesen das Mitleid ist. Kitabatake 1988:94, Anm. ,
bemerkt, dass diese drei im MPPU als ,,
“ (*pun
“ (*gun
. yabhāga) oder ,,
. abhāga) bezeichnet
werden; vgl. T. Bd. 25 Nr. 1509 S. 180b und 262c (Übers. TGVS II:984 und IV:1798).

yA,

!A,
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L 28b6 Ku 31a1

gñis pa la gsum / mṅon mtho’i rgyu sgrub pa daṅ / ṅan ’gro’i rgyu spaṅ ba daṅ / *chos
min spaṅs nas chos sgrub pa’i don

Kr 29b5

#

bsdu ba’o //

daṅ po la † gñis / mṅon mtho’i rgyu la bslab pa spyir bstan pa daṅ / rgyu khyad par can
la bslab pa’o //

Ku 31a1 L 29a1

daṅ po la gsum / phan yon lṅa ldan gyi rgyu la bslab pa daṅ / spyir dam pa’i lugs la
#
bslab *pa daṅ / dam pa ma yin pa’i lugs spaṅ ba’o //
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2.3.2.1.2.2.2. Der wesentliche Sachverhalt (don)
2.3.2.1.2.2.2.1. Die Verwirklichung der Faktoren des Erfolgs [im Wesenskreislauf]
2.3.2.1.2.2.2.2. Das Aufgeben der Ursache [für die Wiedergeburt in] einer schlechten
Existenzform
2.3.2.1.2.2.2.3. Zusammenfassung des Vorteils der Verwirklichung der Lehre, nachdem
man das aufgegeben hat, was im Widerspruch zum Gesetz steht (adharma)

2.3.2.1.2.2.2.1. Die Verwirklichung der Faktoren des Erfolgs [im Wesenskreislauf ]
2.3.2.1.2.2.2.1.1. Die allgemeine Form der Unterweisung in den Ursachen des Erfolgs [im
Wesenskreislauf]
2.3.2.1.2.2.2.1.2. Die Unterweisung in den speziellen Ursachen [für den Erfolg im Wesenskreislauf]

2.3.2.1.2.2.2.1.1. Die allgemeine Form der Unterweisung in den Ursachen des
Erfolgs [im Wesenskreislauf ]
2.3.2.1.2.2.2.1.1.1. Die Unterweisung in den Ursachen, die mit fünffachem Nutzen ausgestattet sind
2.3.2.1.2.2.2.1.1.2. Allgemeine Unterweisung in der richtigen Politik (nı̄ti)
2.3.2.1.2.2.2.1.1.3. [Allgemeine Unterweisung über das] Aufgeben der falschen Politik
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[RĀskt]
[[dharmapūrvān.i kāryān.i dharmamadhyāni pārthiva /
sādhayan dharmanis.t.hāni neha nāmutra sı̄dati //26//]]
[RĀtib[1]]
[[las rnams sṅon du chos gtoṅ źiṅ //
bar du chos ldan tha mar yaṅ //
chos ldan bsgrub pa’i sa bdag ni //
’di daṅ gźan du gnod mi ’gyur //26//]]
[RĀtib[2]]
[[las rnams sṅon du chos btaṅ źiṅ //
bar du chos ldan tha mar yaṅ //
chos ldan sgrub897)398 pa’i sa bdag ‡ ni //

Z 8a5

’di daṅ gźan du gnod mi ’gyur //26//]]
[RĀchin]
[[nv!*hZ!*fe
b5uC}=TrT@]]
Kr 29b6

daṅ po ni / † lus daṅ ṅag daṅ yid kyi las rnams byed pa’i sṅon du bsam pa dge ba’i
chos btaṅ898) źiṅ bar du yaṅ chos daṅ ldan pa daṅ / tha mar yaṅ chos ldan du

Ku 31a3 L 29a2

sgrub899) pa’i

398

#

*sa bdag ni tshe ’di daṅ gźan du gnod par mi ’gyur te / .....

sgrub] Ego : bsgrub Z

897)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.26[6] (Okada 1990:84).

898)

RĀtib[1] liest gtoṅ, nicht btaṅ.

899)

RĀtib[1] liest bsgrub, nicht sgrub. RĀtib[2] las möglicherweise sgrub.
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König!900) Derjenige, der seine Pflichten in der Weise erfüllt, dass der Dharma am
Anfang901) , in der Mitte und am Ende steht, geht weder in diesem Leben noch in einem
anderen Leben zugrunde902) . (2.26)

2.3.2.1.2.2.2.1.1.1. Die Unterweisung in den Ursachen, die mit fünﬀachem
Nutzen ausgestattet sind
Der König, der die Handlungen des Körpers, der Worte und des Geistes noch vor ihrer
Ausführung an dem Gesetz heilvollen Denkens befestigt (btaṅ) und der sie auch während
er sie ausführt oder danach rechtmäßig ausführt, (1) der geht weder in diesem Leben noch
in einem anderen Leben zugrunde. .....

900)

Wie Hahn 1982a:50 bemerkt, haben die tibetischen Übersetzer wahrscheinlich nicht pārthiva, sondern
pārthivah
. gelesen. RĀchin hat keine Enstprechung; s. Okada 200x:86, Anm. b). Hier folge ich der RĀskt.

901)

Hier folge ich der Deutung des Ajitamitra. Vgl. RĀt.ı̄kā 2.26[2] (Okada 1990:83): sṅon źes bya ba’i sgra
ni thog ma’i rnam graṅs yin gyi ..... (,,pūrva gehört zu der Aufzählung von Synonym für *ādi. .....“)

902)

RĀ 4.27 besagt, dass das Königtum nur dann eine positive Wirkung hat, wenn es um des Dharma
willen ausgeübt wird. Die Herkunft der in RĀt.ı̄kā 2.26[8] (Okada 1990:84f.) zitierten Strophen ist auch
mir nicht bekannt.
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[RĀskt]
[[dharmāt kı̄rtih. sukham
. caiva neha bhı̄r na mumūrs.atah. /
paraloke sukham
. sphı̄tam
. tasmād dharmam
. sadā bhaja //27//]]
[RĀtib[1]]
[[chos kyis ’dir grags bde ba daṅ //
’di daṅ ’chi kar ’jigs pa med //
’jig rten gźan du bde ba rgyas //
de bas rtag tu chos brten mdzod //27//]]
[RĀtib[2]]
[[chos kyis ’dir grags bde ba daṅ //
’di daṅ ’chi khar903)399 ’jigs pa med //
’jig rten gźan du bde ba rgyas //
de bas rtag tu chos bsten mdzod //27//]]
[RĀchin]

x!=%>[W`5]
T8uY[Nf1v!]]
[[

Kr 30a1

..... chos kyis ’jig rten ’dir † grags pa sñan pa daṅ / sdig pa ma byas pas ’gyod pa med

Ku 31a4
L 29a3 Kr 30a2

pa’i phyir yid bde ba daṅ / mi min gyi ’tshe ba med pas ’dir ’jigs pa med
904)400

#
†

pa daṅ

’chi kar
ṅan ’gro’i *’jigs pa med pa daṅ / ’jig rten gźan du bde ’gro’i bde ba
rgyas pa’o // phan yon lṅa yod pa de bas rtag tu chos bsten905) mdzod ces gdams
so //

399

400

khar] Ego : kar Z

903)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.27[2] (Okada 1990:85).

904)

RĀtib[2] las vermutlich [’chi] khar.

905)

RĀtib[1] liest brten, nicht bsten.
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Durch [die Befolgung des] Gesetzes [kommt man zu] Ruhm und Glück [in diesem Leben]906) .
Weder jetzt noch in der Todesstunde droht Gefahr. In einem anderen Leben907) ist das
Glück908) sehr groß. Praktiziert immer daher die Verhaltungsregel! (2.27)

..... Durch [die Befolgung des] Gesetzes [erreicht man] in dieser Welt (2) Ruhm, nämlich
das Ansehen909) , und (3) das Glück des Herzens, weil man nichts Böses getan hat und
[daher] nichts zu bereuen braucht. Weil die Asuras einem nicht schaden, (4) droht jetzt
keine Gefahr, und [auch] in der Todesstunde droht keine Gefahr [einer Wiedergeburt
in] einer schlechten Existenzform. (5) In einem anderen Leben ist das Glück, das in der
Wiedergeburt in einer guten Existenzform besteht, sehr groß. Weil es diesen fünffachen
Nutzen gibt, haltet Euch daher stets an das Gesetz! So lautet der Rat [des Nāgārjuna].

906)

Das ’dir in RĀtib 2.27a hat keine Entsprechung in der RĀskt. Die tibetischen Übersetzer haben
vielleicht *ceha statt caiva gelesen. Ich kann aber nicht die Möglichkeit ausschließen, dass sie ’dir wegen
paraloke in RĀ 2.27c sinngemäß ergänzt haben.
RĀchin lautet anders als RĀskt und RĀtib[1] und [2]. Es scheint mir, dass auch Paramārtha *ceha
gelesen. In der RĀchin hat neha keine Entsprechung; s. Okada 200x:86.
Nach RĀ 3.77 wird dem König Glück zuteil und es entsteht ein großer ,,Baldachin des Ruhms“, indem
er die Lehre befolgt. RĀ 4.15 besagt, man durch die Freigebigkeit das Glück in einem anderen Leben
bekomme.

907)

Die [unabhängige] Existenz eines anderes Leben (paraloka) wird in MMK 27.21 verneint.

908)

Zum Glück (sukha) s. Anm. 881.

909)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.27[1] (Okada 1990:85): grags pa ni sñan pa’o //
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[RĀskt]
[[dharma eva parā nı̄tir dharmāl loko ’nurajyate /
rañjitena hi lokena neha nāmutra vañcyate //28//]]
[RĀtib[1]]
[[chos ni lugs kyi dam pa ste //
chos kyis ’jig rten mṅon dgar ’gyur //
’jig rten dga’ bar gyur pas kyaṅ //
’di daṅ gźan du bslus mi ’gyur //28//]]
[RĀtib[2]]
[[chos ni lugs kyi dam pa ste //
Z 8a6

chos kyis401 ’jig ‡ rten mṅon dgar ’gyur //
’jig rten dga’ bar gyur pas kyaṅ //
’di daṅ gźan du bslus mi ’gyur //28//]]
[RĀchin]

#!'5#x!7<&
cg61&=TToT]]
[[

Ku 31a5
L 29a4 Kr 30a3

gñis pa ni / mṅon mtho’i chos ni rgyal po

#

rnams kyi’aṅ lugs kyi dam pa ste chos

kyis ’jig *rten dbaṅ du bsdus nas ’jig rten pa dga’ bar910) ’gyur † la /402 ’jig rten dga’
bar gyur pas kyaṅ raṅ daṅ gźan tshe ’di daṅ gźan la911) bslus par mi ’gyur bas
lugs dam pa la brten par # bya’o //

Ku 31a6

L 29a5

gsum pa la gsum / lugs kyi bstan bcos ṅan *pa la brten par mi rigs pa daṅ / de la smad

Kr 30a4

pa † daṅ / chos kyi lugs khyad par du ’phags pa’o //

401

402

kyis] Ego : kyi Z

910)

RĀtib[1] und [2] lesen mṅon dgar, nicht dga’ bar.

911)

RĀtib[1] und [2] lesen du, nicht la.
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Das Gesetz (dharma) ist die beste Maßregel. Denn (hi 912) ) wegen [der Befolgung des]
Gesetzes liebt das Volk [den König], und wenn das Volk [den König] liebt, wird [er] weder
in dieser Welt noch in einem anderen Leben enttäuscht. (2.28)

2.3.2.1.2.2.2.1.1.2. Allgemeine [Unterweisung] in der richtigen Politik (nı̄ti )
Das Wesen des Erfolgs [im Wesenskreislaufs] ist die beste Verhaltensweise auch für die
Könige. Wenn [der König] das Volk auf eine gesetzmäßige Weise in seinem Machtbereich
versammelt hat, dann ist das Volk froh, und (kyaṅ)913) weil das Volk froh ist, werden
[der König] selbst und die anderen weder in dieser Welt noch in einer anderen Welt
enttäuschen. Deshalb soll man eine gute Verhaltensweise befolgen.
2.3.2.1.2.2.2.1.1.3. [Allgemeine Unterweisung über das] Aufgeben der falschen
Politik
2.3.2.1.2.2.2.1.1.3.1. Es ist unangemessen, sich auf schlechte Abhandlungen über die
Politik zu stützen.
2.3.2.1.2.2.2.1.1.3.2. Der Tadel solcher [Abhandlungen]
2.3.2.1.2.2.2.1.1.3.3. Die Vorzüglichkeit der auf dem Gesetz basierenden Verhaltensweise

912)

913)

Die tibetischen Übersetzer haben für hi das Tibetische Äquivalent kyaṅ gewählt. Siehe auch RĀt.ı̄kā
2.28[3] (Okada 1990:86): kyaṅ źes bya ba’i sgra ni rgyu’o //. Zu diesem kyaṅ s. auch Okada 1990:173.
Der chinesische Übersetzer hat dieses hi nicht übersetzt; s. Okada 200x:.
Vgl. RĀt.ı̄kā 2.28[3] in Anm. 912.
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[RĀskt]
[[adharmen.a tu yā nı̄tis tayā loko ’parajyate /
lokāparañjanāc caiva neha nāmutra nandati //29//]]
[RĀtib[1]]
[[chos min pas ni lugs ’dod gaṅ //
de yis ’jig rten mi dgar ’gyur //
’jig rten mi dga’ ñid kyi phyir //
’di daṅ gźan du dga’ mi ’gyur //29//]]
[RĀtib[2]]
[[chos min pas ni lugs ’dod gaṅ //
de yis ’jig rten mi dgar ’gyur //
’jig rten mi dga’ ñid kyi phyir //
’di daṅ gźan du ‡ mi dgar914)403 ’gyur //29//]]

Z 8b1

[RĀchin]
[[cs!#=gxC^(
3$V~(=T<Dn]]

Ku 31b1

daṅ po ni / rgyal po’i lugs ṅan pa daṅ ’tshe ba chos su smra ba # sogs chos min pas ni

L 29a6
Kr 30a5

lugs kyi bstan bcos ṅan pa ’dod pa gaṅ *yin pa de yis ’jig rten mi dga’ bar ’gyur
la / ’jig rten † mi dga’ ba ñid kyi phyir /404 ’di daṅ gźan du mi dga’915) bar ’gyur
bas /405 lugs ṅan pa spaṅ bar # bya’o //

Ku 31b2

403
404

405

mi dgar] Ego : dgar mi Z
/] L : om. Kr,Ku

/] L : om. Kr,Ku

914)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.29[2] (Okada 1990:86). Vgl. auch RĀdart.ı̄k L 29a6.

915)

RĀtib[1] liest dga’ mi [’gyur] ; RĀtib[2] lautete möglicherweise mi dgar [’gyur].
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Eine Politik, die nicht auf dem Boden des Gesetzes steht916) , führt dazu, dass die
Menschen Abneigung verspüren. Und genau wegen dieser Abgeneigtheit der Menschen
wird sich der König weder in diesem noch im nächsten Leben erfreuen. (2.29)

2.3.2.1.2.2.2.1.1.3.1. Es ist unangemessen, sich auf schlechte Abhandlungen
über die Politik zu stützen.
Ein ungesetzlich [handelnder] König, der etwa schlechte Politik und Verletzung [der
Lebewesen] für Recht erklärt, der verlangt nach schlechten Lehrwerken über Politik;
für einen solchen [Herrscher] können sich die Menschen nicht begeistern917) . Genau
deswegen, weil die Menschen sich nicht dafür begeistern, wird [der König] weder in diesem
noch im nächsten Leben froh werden; deshalb soll er die schlechte Politik aufgeben.

916)

RĀ 4.1 besagt, dass ein König meist nicht unterscheiden kann, was zulässig bzw. nicht zulässig ist,
da seine Untergebenen alle seine Handlungen kritiklos preisen. In RĀ 4.43 wird dem König deutlich
untersagt, eine dem Gesetz widersprechende [Politik] durchzuführen.

917)

Dies entspricht nicht dem Sinn der Sanskritvorlage. Ich gehe davon aus, dass rGyal tshab den
mehrdeutigen Text von RĀtib in der Weise verstanden hat, wie ich ihm übersetze. Das Problem ist
letztlich durch den adverbiellen Ausdruck adharmen
. a entstanden, dessen Bezugwort sinngemäß ergänzt
werden muss, etwa ,,wird praktiziert“. Die Tibeter haben in den RĀtib bemerkenswerterweise ’dod (nach
lugs) ergänzt.
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[RĀskt]
[[parātisam
. dhānaparā kas.t.ā durgatipaddhatih. /
anarthavidyā dus.prajñair arthavidyā katham
. krtā //30//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[don med rig pa ṅan ’gro’i lam //
gźan bslu lhur len mi bzad pa //
śes rab ’chal ba406 rnams kyis ni //
ji ltar don gyis rig par byas //30//]]
[RĀtib[2]]
[[don med918)407 rig pa ṅan ’gro’i lam //
gźan bslu lhur len mi bzad pa //
śes rab ’chal ba rnams kyis ni //
ji ltar don gyis919)408 rig par byas //30//]]
[RĀchin]

&!=T>'gq(;
(RY?@>?b*5]]
[[

L 29b1
Kr 30a6
Ku 31b3 L 29b2

gñis pa ni / skyes *bu’i ’dod don sgrub byed du med pa’i lugs ṅan pa rig pa’i rjes su
źugs pas ṅan ’gro’i lam ’byed pa kho nar zad pas † gźan bslu ba lhur len pa ṅan ’gro
mi bzad pa skyed pa śes rab ’chal ba # rnams kyis ni ji ltar skyes *bu’i don gyi920)
rig pa921) byas te / skyes bu la gnod pa’i phyin ci log ’ga’ źig byas pa’i phyir ro // .....

406
407

918)
919)

408

ba] Ego : pa H
med] Ego : min Z

gyis] Ego : ’gyur Z

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.30[2] (Okada 1990:86).
Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.30[8] (Okada 1990:86). Dieses Instrumental ist zwar mir
schwer verständlich, aber alle Blockdrucke von RĀtib[1] und RĀt.ı̄kā versichern gyis. Auch RĀtib[2] las
möglicherweise gyis. Ich kann aber nicht die Möglichkeit ausschließen, dass der Archetyp von RĀtib[1]
und [2] und RĀt.ı̄kā 2.30[8] ,,[don] gyi [rig pa]“ lautete. Siehe RĀdart.ı̄k L 29b2.

920)

RĀtib[1] liest gyis; auch RĀtib[2] las möglicherweise so.

921)

RĀtib[1][2] lesen par, nicht pa.
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Wie ist es möglich, dass Schlechtgesinnte922) das Wissen von schädlichen Dingen, das
verderblich ist, in eine schlechte Existenzform führt und nur dazu verwendet wird, andere
zu betrügen, zum Wissen von nützlichen Dingen machen? (2.30)

2.3.2.1.2.2.2.1.1.3.2. Der Tadel solcher [Abhandlungen]
Indem Schlechtgesinnte die Lehren der schlechten Politik befolgen, durch die sich die
von den Menschen angestrebten Ziele nicht erreichen lassen, legen sie nur den Weg
dar, [der] zu einer schlechten Existenzform [führt], und deshalb sind sie ganz darauf
aus, die anderen zu betrügen und bewirken so [für sich] die schlimme Wiedergeburt in
einer schlechten Existenzform — wie wären sie in der Lage, das den Menschen nützliche
Wissen zu praktizieren? Denn sie haben eine jegliche Schandtat [wie etwa] der Verletzung
[anderer] Menschen begangen.

922)

In Frage kommt auch ,,Schwachköpfe; Uneinsichtige“. Das Tibetische spricht eher für die erste
Möglichkeit, während die Erklärung der RĀt.ı̄kā auf die zweite Möglichkeit hinweist; vgl. RĀt.ı̄kā 2.30[7]
(Okada 1990:86): śes rab ’chal pa (sic; lies ba) rnams kyis źes bya ba ni ’khrul pa rnams kyis so //
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[RĀskt]
[[parātisam
. dhānaparo nı̄timān katham arthatah
. /
yena janmasahasrān.i bahūny ātmaiva vañcyate //31//]]
[RĀtib[1]]
[[pha rol slu ba lhur len pa //
don du ji ltar lugs ldan yin //
des ni tshe rabs stoṅ phrag tu //
bdag ñid kho na bslus par ’gyur //31//]]
[RĀtib[2]]
[[pha rol bslu ba lhur len pa //
don du ji ltar lugs ldan yin //
des ni tshe ‡ rabs stoṅ phrag ni //

Z 8b2

maṅ por bdag ñid bslus par ’gyur //31//]]
[RĀchin]

cMsT>>?b5v
x!w_81x>=T]]
[[

Kr 30b1
Ku 31b4 L 29b3

..... lugs ṅan pa’i rjes su ’braṅ ba’i rgyal po’i † lugs ni / pha rol bslu923) ba lhur len
pa ’ba’ źig tu zad

#

pas skyes bu’i don du ji ltar lugs *daṅ ldan pa yin te min par

thal / lugs ṅan pa des ni tshe rabs stoṅ phrag tu924) bdag ñid kho na925) bslus
par ’gyur ba’i phyir ro //

923)

RĀtib[1] liest slu, nicht bslu.

924)

RĀtib[2] liest ni, nicht tu.

925)

Während RĀtib[1] bdag ñid kho na liest, liest RĀtib[2] maṅ por bdag ñid.
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Wie könnte derjenige, der es darauf anlegt, andere zu betrügen, im wahren Sinne ein
kluger Politiker sein? Durch [sein Handeln] betrügt er nur sich selbst für viele926) Tausende von Wiedergeburten. (2.31)

..... Was die Politik eines Königs angeht, der schlechten politischen [Prinzipien] folgt,
legt er es nur darauf an, andere zu betrügen. Wie könnte er daher ein kluger Politiker
im Sinne des Nutzens der Menschen sein? [Das] führt zu der Aporie, dass er [dies] nicht
[sein kann]. Denn er betrügt nur sich selbst für viele Tausende von Wiedergeburten.

926)

Die Übersetzung von bahu fehlt in RĀtib[1].
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[RĀskt]
[[ripor apriyam anvicchan dos.ām
. s tyaktvā gun.āñ śraya /
svahitāvāptir evam
. te ripoś cāpy apriyam
. bhavet //32//]]
[RĀtib[1]]
[[dgra la gnod pa bya na yaṅ //
skyon rnams btaṅ ste yon tan bsten //
des ni khyod kyis raṅ phan ’thob //
dgra bo yaṅ ni mi dgar ’gyur //32//]]
[RĀtib[2]]
[[dgra la gnod pa bya na yaṅ //
skyon rnams btaṅ ste yon tan bsten //
des ni khyod kyis raṅ phan thob //
dgra bo yaṅ ni mi dgar ’gyur //32//]]
[RĀchin]

c_He+N:h6A
Jx3!$(ae+=]]
[[

Kr 30b2 Ku 31b5
L 29b4

gsum pa ni / gal te dgra la † gnod pa byas927) na yaṅ skyon rnams btaṅ
tan bsten źig / des ni khyod kyi

928)

929)

bya *bas raṅ la phan pa thob

#

ste yon

la / chos byas

pa la gźan ’dun pas dgra bo yaṅ ni mi dga’ bar ’gyur mod kyi raṅ la kha na ma tho
ba cuṅ zad kyaṅ med do //
Kr 30b3 Ku 31b6

gñis pa mṅon † mtho’i rgyu khyad par

L 29b5

pa *daṅ / bden pa smra ba sogs bźi la bslab pa daṅ / dge ba ’phel ba’i rgyu grogs khyad
par can la bsten pa’o //

#

can la bslab pa la gsum / bsdu ba bźi la bslab

927)

RĀtib[1](C,D) und [2] lesen bya, nicht byas (RĀtib[1](N,Q)).

928)

kyis in RĀtib[1][2] wird durch [bya ba]s ersetzt.

929)

RĀtib[1] liest ’thob, nicht thob.

387

Edition und Übersetzung

Wenn Ihr etwas tun möchtet, das dem Feind missfällt, dann gebt die Laster auf und
haltet Euch an die Tugenden! Auf diese Weise nützt Ihr Euch selbst, und Euer Feind
wird sich ärgern930). (2.32)

2.3.2.1.2.2.2.1.1.3.3. Die Vorzüglichkeit der auf dem Gesetz basierenden Verhaltensweise
Selbst wenn [Ihr] dem Feind Schaden zugefügt habt931) , gebt [von jetzt an] die Laster
auf und haltet Euch an die Tugenden!932) Dadurch nützt [Ihr] Euch durch Eure Taten,
und [Euer] Feind wird sich ärgern, weil andere daran Interesse haben, dass das Gesetz
praktiziert wird, und bei Euch gibt es dann auch nicht den kleinsten Fehler.
2.3.2.1.2.2.2.1.2. Die Unterweisung in den speziellen Ursachen [für den Erfolg
im Wesenskreislauf ]
2.3.2.1.2.2.2.1.2.1. Die Unterweisung in den vier Mitteln der Gunstgewinnung (sam
. grahavastu)
2.3.2.1.2.2.2.1.2.2. Die Unterweisung in den vier [Tugenden] — wahrhafte Rede usw.
2.3.2.1.2.2.2.1.2.3. Die Anlehnung an einen besonderen Freund, der das Heil ursächlich
fördert933)
930)

Hahn 1990:20 weist auf die Parallelität dieser Strophe mit PD 36 (Hahn 2003c:523) hin. Hahn 2003c:523,
Anm. 19, macht darauf aufmerksam, dass PD 36 und PŚ 88 (Hahn 1990:58) eine Parallele bildet. Ich
verdanke diesen Hinweis M. Hahn.

931)

Hier übernimmt rGyal tshab bemerkenswerterweise die Lesart von RĀtib[1] (N,Q), die mir im
Gegensatz zu der von RĀtib[1](C,D; dgra la gnod pa bya na yaṅ ,,Auch wenn etwas für den Feind
schädlich getan werden muss, [tu nicht Schädliches sondern .....]“) schwer verständlich ist.

932)

Okada 200x:88 bemerkt zu RĀchin 2.32b: ,,
,,annehmen“ entspricht frei śraya ,,stützt Euch....“. Das
kommt daher, daß Paramārtha an dieser Stelle an die Tugenden, die zum Feind gehören, denkt.“ Ich
bin mir nicht sicher, ob diese Deutung richtig ist. Vgl. außerdem RĀt.ı̄kā 2.32[3] (Okada 1990:87).

h

RĀt.ı̄kā 2.32[3] (Okada 1990:87):
yon tan la brten na ji ltar dgra mi dga’ bar ’gyur źe na / ’di ltar yon tan de dag daṅ ldan
na skye bo dga’ bar ’gyur te / des na phun sum tshogs par ’gyur la / de lta bu ni zil gyis
gnon par mi nus kyi de ñid kyis zil gyis gnon pas de mi dga’ bar ’gyur ro //
(,,[Frage:] Wie sollte es für den Feind unerfreulich sein, wenn man sich an die Tugenden hält? [Antwort:]
Wenn [der König] solchermaßen mit Tugenden ausgestattet ist, freuen sich die Untertanen. Dadurch wird
[seine Regentschaft] vollkommen, und ein solcher [Herrscher] ist unbezwingbar; und gerade deswegen,
weil er unbezwingbar ist, wird der Feind sich ärgern.“)
933)

Wörtlich: ,,der die Ursache dafür ist, dass das Gut zunimmt“.
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[RĀskt]
[[dānena priyavadyena hitenaikārthacaryayā /
ebhir ācara lokasya dharmasyaiva ca sam
. graham //33//]]
[RĀtib[1]]
[[sbyin daṅ sñan par smra ba daṅ //
phan daṅ don gcig spyod pa ste //
de dag rnams kyis ’jig rten daṅ //
chos kyaṅ bsdu ba ñid du mdzod //33//]]
[RĀtib[2]]
[[sbyin daṅ sñan par smra ba daṅ //

Z 8b3

phan934)409 ‡ daṅ don gcig spyod pa ste //
de dag rnams kyis ’jig rten daṅ //
chos kyaṅ bsdu ba ñid du mdzod //33//]]
[RĀchin]
[[s\Z&lxTP1x
jrp$Vx!05!]]

Kr 30b4 Ku 32a1

daṅ po ni / sbyin pa gsum la sogs pa’i sbyin pas † ’khor # du bsdu ba daṅ / de la mṅon

L 29b6

mtho ṅes legs la brtsams pa’i gtam *sñan par smra ba daṅ / don spyod pa gźan la

Ku 32a2 Kr 30b5
L 30a1

Ku 32a3 Kr 30b6

phan don ñams su len du ’jug pa daṅ / don gcig spyod pa ste410 gźan bkod pa ltar
raṅ ñid # ñams su len pa ste /411 † don mthun no // tshig ’di ltar na /412 phyi ma gñis
go ba snor ba ltar ro // bsdu ba bźi *po de dag rnams kyis gnas skabs ’jig rten daṅ
phugs kyis413 chos kyaṅ bsdu ba ñid du mdzod cig ces gdams so //
gñis

409
410
411

934)

#

pa la gñis / so sor bstan † pa daṅ / bsdus te bstan pa’o //

412

phan] Ego : mthun Z
pa ste] Ego : pas te Kr,Ku,L
/] Kr,L : om. Ku

413

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.33[4] (Okada 1990:87).
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Bewirke durch die [vier Mittel der Gunstgewinnung]935) , nämlich die Freigebigkeit, die
freundliche Rede, [das Verhalten zum] Nutzen [anderer] und die Verfolgung gemeinsamer
Interessen, dass das Volk und das Gesetz einander nahekommen! (2.33)

2.3.2.1.2.2.2.1.2.1. Die Unterweisung in den vier Mitteln der Gunstgewinnung
[Die vier Mittel der Gunstgewinnung sind folgende:] (1) dass man durch Freigebigkeit
der drei Gaben936) usw. [die Untertanen] als Gefolge versammelt; (2) dass man in
freundlicher Weise Belehrungen erteilt, die sowohl den Erfolg als auch das höchste Glück
anstreben; (3) dass man ein [Verhalten zum] Nutzen (hita) anderer verinnerlicht, nämlich
ein solches, das das Wohl [der anderen] anstrebt (arthacaryā)937) ; (4) dass man in seinem
Verhalten gemeinsame Interessen verfolgt (ekārthacaryā), d.h. dass man den Einsatz
für andere (gźan bkod pa) als den Einsatz für sich selbst verinnerlicht; das ist ist die
gemeinsame Zielsetzung (sāmānārthatā)938) . Wenn der Wortlaut so ist, [wie er in der
Strophe lautet,] erscheinen die letzten beiden [Mittel] missverständlich. Durch diese vier
Mittel der Gunstgewinnung sollt [Ihr] temporär (?) das Volk und schließlich auch das
Gesetz miteinander vereinen. — So lautet der Rat [des Nāgārjuna].
2.3.2.1.2.2.2.1.2.2. Die Unterweisung in den vier [Tugenden] — wahrhafte
Rede usw.
2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1. Die Darlegung im Detail
2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.2. Die kurz zusammengefasste Darlegung
935)

Die vier Mittel der Gunstgewinnung lauten normalerweise folgendermaßen: dāna, priyavacana,
arthacaryā und samānārthatā. Hier scheint hita für arthacaryā und ekārthacaryā für samānārthatā zu
stehen; s. RĀdart.ı̄k L 29b6 und RĀt.ı̄kā 2.33[4][5] in Anm. 659f. Zu den vier Mitteln der Gunstgewinnung
(sam
. grahavastu) s. Pagel 1995:316–320. Vgl. außerdem etwa Saṅg 4.28 (T. Bd. 26 Vol. 1536 S. 402c26–
403b19; Übers. Stache–Rosen 1968:108–110), MPPU (T. Bd. 25 Nr. 1509 S. 526c28–527a12 und 679b19–
24) und TJv (Heitmann 2004:34f.). In RĀ 2.78 werden diese vier als eine Ursache für die Merkmale einer
Großen Person bezeichnet.

936)

Hopkins 1998:113, Anm. a, sagt: ,,“Giving” means to give material things;....“ rGyal tshab interpretiert
jedoch, dass die ,,Freigebigkeit“ sowohl die Freigebigkeit hinsichtlich materiellen Besitzes als auch
hinsichtlich der Lehre und der Sicherheit; vgl. auch RĀt.ı̄kā 2.33[2] (Okada 1990:87): sbyin pa źes bya ba
ni zaṅ ziṅ daṅ / mi ’jigs pa daṅ / chos kyi mtshan ñid do //. Zu diesen drei Formen der Freigebigkeit
s. Anm. 173. Im MPPU wird nur die Freigebigkeit hinsichtlich materiellen Besitzes und der Lehre im
Zusammenhang mit den vier Mitteln der Gunstgewinnung erwähnt; s. T. Bd. 25 Nr. 1509 S. 679b19–24.

937)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.33[4] (Okada 1990:87): phan pa źes bya ba ni don spyod pa’o //

938)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.33[5] (Okada 1990:87): don gcig spyod pa ni don mthun par spyod pa ste / .....
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L 30a2

daṅ po la bźi / bden pa *daṅ / gtoṅ ba daṅ / ñe bar źi ba daṅ / śes rab bzaṅ po la
bslab pa’o //

[RĀskt]
[[viśvāsam
d.ham /
. janayaty ekam
. satyam
. rājñām
. yathā dr
˚
tathaivānrtam apy es.ām aviśvāsakaram
. param //34//]]
˚

[RĀtib[1]]
[[rgyal po dag la ji lta bur //
bden gcig yid ches brtan bskyed pa //
de las bzlog ste brdzun pa ni //
yid mi ches par byed pa’i mchog //34//]]
[RĀtib[2]]
[[rgyal po dag la ji lta bur //
bden gcig939)414 yid ches brtan bskyed pa //
de bźin de la brdzun pa ni //
yid mi ches par byed pa’i mchog //34//]]
[RĀchin]

&clil!81x.
!!:QlT/>B.]]
[[

Ku 32a4

daṅ po ni / bden pa ’ba’ źig smra ba la ’bad par bya ste415 / rgyal po # dag la ñes pa
gźan maṅ po yod † kyaṅ ji lta bur bden pa smra ba gcig pu yod na skye ba ’di ñid

Kr 31a1
L 30a3

*la yaṅ khas blaṅs par yid brtan pa’i gnas so źes yid ches brtan416 pa skyed940) pa’i
’bras bu daṅ ldan pa daṅ / de bźin du de la941) rdzun942) smra ba ni yid mi ches # par

Ku 32a5
Kr 31a2

byed pa’i † mchog yin pa’i phyir ro // .....
414
415
939)

416

gcig] Ego : tshig Z
bya ste] Ego : byas te Kr,Ku,L

brtan] Ku : brten Kr,L

Während RĀtib[1] (C,D) [bden] gcig (cig N,Q) liest, lautet RĀtib[2](Z) [bden] tshig (das wahre Wort
= satya!), und RĀt.ı̄kā 2.34[2] scheint diese Lesart zu bestätigen; vgl. RĀt.ı̄kā 2.34[2] (Okada 1990:88):
tshig ces bya ba ni gźi’o //. Ich kann mir jedoch nicht gut vorstellen, dass Ajitamitra etwas anderes als
ekam
. kommentiert hat; ein Wort mit der Bedeutung ,,Wort“ vor satyam
. lässt sich m.E. nicht sinnvoll
konstruieren, und außerdem bestätigt die RĀchin ( ) ekam
. . Ich vermute daher, dass zunächst gcig im
Grundtext zu tshig verderbt und dann sekundär in die tibetische RĀt.ı̄kā eingedrungen ist. Ajitamitra
könnte ekam
. durchaus im Sinne von ,,Fundament; fundamental; grundsätzlich“ interpretiert haben. Die
Lesart tshig entspricht nicht eka in RĀskt. Das Wort tshig in RĀtib[2] 2.34b und RĀt.ı̄kā 2.34[2] ist
sicherlich eine gelehrte Emendation ohne Kenntnis des Sanskrit.

l

940)

RĀtib[1][2] lesen bskyed, nicht skyed.

941)

RĀtib[2] liest de bźin de la; RĀtib[1] liest de las bzlog ste.

942)

RĀtib[1][2] lesen brdzun pa, nicht rdzun.
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2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1. Die Darlegung im Detail
2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1.1. [Die Unterweisung in der] wahrhaften [Rede]
2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1.2. [Die Unterweisung in der] Wohltätigkeit
2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1.3. [Die Unterweisung in der] Abgeklärtheit
2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1.4. Die Unterweisung in der rechten Einsicht

Eine ausschließlich (,einzig‘) wahrhafte [Rede] lässt [im Volk] festes943) Zutrauen zu den
Königen entstehen. In gleicher Weise944) ist andererseits die Lüge die Hauptursache für
das Misstrauen ihnen gegenüber945) . (2.34)

2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1.1. [Die Unterweisung in der] wahrhaften [Rede]
Man soll sich bemühen, nur die Wahrheit zu sagen. Könige mögen viele andere Fehler
haben — wenn sie aber ausschließlich die Wahrheit sagen, dann entsteht946) als Resultat
dessen beim Volk schon in diesem Leben festes Vertrauen auch in sie, indem man ihnen
zutraut, ihre Versprechen [zu halten]. Das [Volk] aber zu belügen ist in gleicher Weise
die Hauptursache dafür, dass [bei ihm] Misstrauen entsteht. .....

943)

944)
945)

946)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.34[5] (Okada 1990:88): brtan pa źes bya ba ni mi slu ba’am bag phebs pa’i khyad par
te / rtan (sic; lies brtan) pa ni gtan du ba daṅ mi phyed pa’o //
Die RĀtib[1] lautet ,,im Gegensatz dazu“ (de las bzlog ste).
In RĀ 3.74 wird geraten, nur die Wahrheit zu sagen, selbst wenn der König dadurch sein Königtum
verlieren oder sterben sollte; vgl. auch RĀdart.ı̄k L 45b3f.
Wörtlich: ,,besitzen“.
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[RĀskt]
417
947)418
[[nāvisam
satyam
arthatah
. vādavat
. na [bhā]vodbhavam
. /
paraikāntahitam
. satyam ahitatvān mrs.etarat //35//]]

˚

[RĀtib[1]]
[[slu ba med ldan bden min te //
sems pas bsgyur ba don du min //
gźan la gcig tu phan pas bden //
mi phan phyir ni cig śos min //35//]]
[RĀtib[2]]
Z 8b4

[[bslu ‡ ba med ldan bden min te //
bsam pa las byuṅ don du min //
gźan la gcig tu948)419 phan pa bden //
mi phan phyir na cig śos brdzun //35//]]
[RĀchin]

iU/5c.S=x>
'b>il]!*Q@]]
[[

L 30a4
Ku 32a6 Kr 31a3
L 30a5

..... gźan bslu949) ba med pa daṅ ldan pa’i tshig smra ba ni bden pa smra ba ste950)
/ *sems pas951) don daṅ mi ldan pa’i ’du śes bsgyur ba952) don du rdzun min pa min
no // gźan la gcig tu phan pa953) bden pa smra ba # yin la / mi phan pa’i † phyir
na cig śos don la gnas pa ltar snaṅ yaṅ bden pa smra ba min954) pas / *gźan la phan
pa’i tshig ’ba’ źig smra bar bya’o //
417
418

nāvisam
. vādavat] H,T : na visam
.vādavat] Ä : na vis.ahyādavat K
na [bhā]vodbhavam] Ego : na vod-

419

947)

Zu dieser Rekonstruktion s. Hahn 1987:93f.

948)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.35[5] (Okada 1990:88).

949)

RĀtib[1] liest slu, nicht bslu.

950)

RĀtib[1][2] lesen [bden] min te. rGyal tshab lässt min hier weg!

951)

RĀtib[2] liest bsam pa las, nicht sems pas (RĀtib[1](C,D)).

952)

RĀtib[2] liest byuṅ, nicht bsgyur ba.

953)

RĀtib[1] liest pas, nicht pa.

954)

RĀtib[2] liest brdzun, nicht min.
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Die ,Wahrheit‘ ist in Wirklichkeit nicht [nur gleichbedeutend] mit einer von Trug freien
955)
Aussage (nāvisam
) und mit dem, was dem Wesen [einer Sache] entspricht
. vādavat
([bhā]vodbhava); [auch] das, was für andere uneingeschränkt nützlich (d.h. heilsdienlich)

ist, ist ,wahr‘; [alles] andere ist falsch, weil es ohne Nutzen (d.h. nicht heilsdienlich)
ist956) . (2.35)

..... Die Wahrheit zu sagen, bedeutet, Worte zu sprechen, die andere nicht täuschen957) .
Eine registrierte Wahrnehmung, die keinen durch Denken [erlangten] Sinn hat, ist nicht
wirklich wahr958) . Anderen uneingeschränkten Nutzen zu bringen [ist gleichbedeutend]
mit wahrhafter Rede. Weil es [anderen] keinen Nutzen bringt, ist [alles] andere nicht die
wahrhafte Rede, auch wenn es vernünftig (don la gnas pa) zu sein scheint. Deshalb sollte
man nur solche Worte sprechen, die anderen von Nutzen sind.

955)
956)

Es ist schwer festzustellen, welche Lesart richtig ist. Hier folge ich Hahn 1987:93.
Diese Strophe wird mit anderem Wortlaut im Madhyamakāloka des Kamalaśı̄la zitiert; s.
Madhyamakāloka (Penpa Dorjee 2001:243):
bslu daṅ ldan pa bden ma yin // don gyi dgoṅs pa med pa’aṅ min //
gźan la gcig tu phan pa bden // phan pa med phyir cig śos min //
Zur Entsprechung zwischen dgoṅs pa und bhāva s. LCh s.v. dgoṅs pa und Yamaguchi 1974 s.v. dgoṅs pa.
Aus dem vorherigen Kontext ist es klar, dass Kamalaśı̄la nicht nāvisam
. vādavat sondern na visam
. vādavat
las.

957)

Diese Deutung von rGyal tshab stimmt weder deutlich mit RĀskt noch mit RĀtib[1] und [2] überein.

958)

Wörtlich: ,,unfalsch“.
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[RĀskt]
[[dos.ān pracchādayaty ekas tyāgo rājñām
. yathojjvalah. /
tathā kārpan.yam apy es.ām
. gun.asarvasvaghātakam //36//]]
[RĀtib[1]]
[[ji ltar rgyal po’i ñes pa dag //
sbyin gsal gcig gis sbed pa ltar //
de bźin ’juṅs pa’aṅ de dag gi //
yon tan bdog pa thams cad ’joms //36//]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar rgyal po’i ñes pa dag //
sbyin gsal gcig gis sbed pa ltar //
de bźin ’juṅs pa’aṅ de ‡ dag gi //

Z 8b5

yon tan bdog pa thams cad ’joms //36//]]
[RĀchin]

lNbc@N=,&:
!!g'E=2&0A]]
[[

gñis pa ni / ji ltar rgyal po’i ñes pa maṅ po dag yod kyaṅ / gtoṅ phod che ba’i sbyin
Ku 32b1 Kr 31a4
L 30a6

959)

#

pa ches gsal ba źig959) gis mi † mṅon par byed ciṅ / sbed pa ltar de bźin ’juṅs

*pa’aṅ skyon des de dag gi yon tan bdog pa thams cad ’joms pas / ser sna spaṅs
nas sbyin pa la ’bad par bya’o //

RĀtib[1][2] lesen gcig, nicht źig.
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Ebenso wie ein einzelner leuchtender Akt der Wohltätigkeit der Könige alle ihre [sonstigen]
Fehler überstrahlt, so vernichtet [ein einziger Akt des] Geizes alle ihre [sonstige] Tugenden.
(2.36)

2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1.2. [Die Unterweisung in der] Wohltätigkeit
Auch wenn ein König viele Fehler hat, überstrahlt, d.h. verdeckt960) , eine hell leuchtende
Wohltätigkeit von besonderer Großzügigkeit [seine Fehler]. Ebenso vernichtet auch der
Geiz als ein Fehler ihren ganzen [sonstigen] Besitz an Tugenden. Man soll daher den Geiz
aufgeben und sich um die Wohltätigkeit bemühen.

960)

Wörtlich: ,,macht unsichtbar“.
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[RĀskt]
[[upaśāntasya gāmbhı̄ryam
. gāmbhı̄ryād gauravam
. param /
gauravād dı̄ptir ājñā ca tasmād upaśamam
. bhaja //37//]]
[RĀtib[1]]
[[ñe bar źi ba zab pa’i phyir //
mchog tu gus pa byed pa ’gyur //
gus pas brjid la bka’ yaṅ btsan //
de bas ñe bar źi ba bsten //37//]]
[RĀtib[2]]
[[ñe bar źi ba zab pa’i phyir //
mchog tu gus pa byed par ’gyur //
gus pas brjid la bka’ yaṅ btsan //
de bas ñe bar źi ba bsten420 //37//]]
[RĀchin]
[[c&Pt(A<M&E
x!5@&NfvdP]]

Ku 32b2 Kr 31a5

gsum pa ni / rgod bag # sogs spaṅs nas dbaṅ po yaṅ dag par bsdams pa’i † ñe bar źi ba

L 30b1
Ku 32b3

daṅ / bsam *pa dpag par dka’ bas zab pa’i phyir gźan mchog tu gus pa byed par
’gyur la / gus pas bsñen par dka’ bas gzi brjid daṅ ldan la /
pa de bas ñe bar źi ba bsten źig421 pa’o //

420

961)
962)

421

bsten] Ego : bstan Z

#

dka’961) yaṅ brtson962)

źig] Kr,L : cig Ku

RĀtib[1][2] lesen bka’, nicht dka’.
RĀtib[1](N,Q)[2] und RĀt.ı̄kā (C,N,Q) lesen btsan, nicht brtson. RĀtib[1](D, C?) und RĀt.ı̄kā (D) lesen
brtsan.
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Demjenigen, dessen Geist abgeklärt ist, wird Tiefsinnigkeit zuteil; aus der Tiefsinnigkeit
resultiert die höchste Ehrwürdigkeit; Ehrwürdigkeit963) führt zu Ansehen und Autorität
— deshalb bewahre die Abgeklärtheit964) . (2.37)

2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1.3. [Die Unterweisung in der] Abgeklärtheit
Wegen seiner Abgeklärtheit, welche die Sinnesorgane in der richtigen Weise kontrolliert965) , nachdem er [störende Faktoren] wie die [innere] Unruhe beseitigt hat, und
wegen seiner Tiefsinnigkeit, die auf der schweren Auslotbarkeit seines Denkens beruht966) ,
werden ihm die anderen967) in höchstem Maße Respekt entgegenbringen; weil es wegen
der Verehrung schwer ist, ihm nahe zu kommen968) , besitzt er Glanz. Der Strebsame soll
sich daher auf die Ruhe [des Geistes] stützen, auch wenn es schwierig ist969) .
963)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.37[4] (Okada 1990:89): rgod pa ni rtsab (sic; lies tsab (N,Q)) krol byed pas spaṅ ṅo //;
zur Korrektur s. Samten 1991:127. Okada 1990:174 bemerkt zu RĀt.ı̄kā 2.37[4] ,,Es ist klar, daß rgod
pa “wild” hier als Kontrast zu upaśānta erklärt wird, aber die Stellung dieses Satzes zwischen den
Erklärungen von gauravād und dı̄ptir ist unverständlich.“ Zu tsab krol s. brDa dkrol gser gyi me loṅ
s.v. tsab krol can; vgl. hierzu auch Vinayasūtrat.ı̄kā des Dharmamitra (Q mDo ’grel, Lu, 49a1 (Bd. 125
Nr. 5622) und D ’Dul ba, Yu, 41b7–42a1 (Bd. 45 Nr. 4125)). Der Sinn von tsab krol ist aber mir noch
nicht ganz klar.

964)

Die tibetische Wiedergabe der ersten Strophenhälfte ist – entgegen ihrer sonstigen Genauigkeit —
bemerkenswert verkürzt: gāmbhı̄ryam
. wurde ausgelassen, was die Konstruktion entscheidend verändert.
Die erste Hälfte bedeutet in der vorliegenden Form: ,,Einem Abgeklärten wird man wegen [seiner]
Tiefsinnigkeit in höchstem Maße Verehrung entgegenbringen.“ Auch Paramārtha übersetzt die erste
Strophenhälfte bemerkenswert frei: ,,Wenn der König die Bösen beruhigt [und seine] Tugend tief ist,
lieben und achten [ihn] die Leute.“ (Übers. von Okada 200x:90) Es gibt dennoch keinen Grund zu der
Annahme, dass der überlieferte Sanskrittext nicht authentisch ist. Im Folgenden ist zu beachten, dass
rGyal tshab die verkürzte tibetische Fassung kommentiert.

965)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.37[1] (Okada 1990:89): .... ñe bar źi ba ni dbaṅ po yaṅ dag par bsdams pa’o //

966)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.37[2] (Okada 1990:89): zab pa ni bsam pa’i gtiṅ dpag dka’ ba’o //

967)

Warum nicht gźan rnams kyis bzw. gźan gyis?

968)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.37[5] (Okada 1990:89): des na brjid pa ni bsñen par dka’ ba’o //

969)

rGyal tshab liest bemerkenswerterweise bka’ yaṅ brtson statt bka’ yaṅ btsan, was der Passage einen
völlig anderen Sinn erteilt.
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[RĀskt]
[[ahāryabuddhih. prājñatvād aparapratyayah
. sthirah. /
nātisam
. dhı̄yate rājā tasmāt prajñāparo bhava //38//]]
[RĀtib[1]]
[[śes rab ldan pas blo mi ’phrogs //
gźan gyi driṅ mi ’jog ciṅ brtan //
slu bas mi tshugs rgyal po ste //
de bas śes rab lhur blaṅ mdzod //38//]]
[RĀtib[2]]
[[śes rab ldan pas970)422 blo mi ’phrogs //

Z 8b6

gźan gyi driṅ mi ’jog ‡ ciṅ brtan //
bslu bas mi tshugs rgyal po ste //
de bas śes rab lhur blaṅ mdzod //38//]]
[RĀchin]

3R&q0+;T.>
JTx=TNhf$R]]
[[

Kr 31a6 L 30b2

bźi pa ni / blaṅ † dor ’byed pa’i śes rab daṅ *ldan pas gźan gyis blo mi ’phrogs
pa daṅ / gźan gyi driṅ la mi ’jog ciṅ bsam pa brtan pa daṅ / sdig pa’i grogs pos

Ku 32b4

#

bslu971) bas mi tshugs pas de’i ’bras bus rgyal po ste de bas śes rab lhur blaṅ
bar † mdzod cig ces gdams so //

Kr 31b1

422

970)

971)

pas] Ego : pa Z

Diese Emendation beruht auf dem Kommentar; vgl. RĀt.ı̄kā 2.38[7] (Okada 1990:90). Vgl. auch RĀskt
und RĀt.ı̄kā 2.38[10] (Okada 1990:90).
RĀtib[1] liest slu, nicht bslu.
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Der König, der aus Einsicht mit unbeirrbarem Verstand versehen, nicht von anderen
abhängig und unerschütterlich ist, lässt sich nicht täuschen972) . Konzentriert Euch daher
ganz auf die Einsicht! (2.38)

2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.1.4. Die Unterweisung in der rechten Einsicht
Weil einer über die Einsicht gebietet, [die es ihm erlaubt], zwischen dem zu unterscheiden,
was man annehmen und meiden soll, tritt folgendes ein: (1) [sein] Verstand lässt sich
durch andere nicht beirren; (2) [er] wird nicht von anderen abhängig; (3) [sein] Denken
wird unerschütterlich; (4) [er] lässt sich nicht von schlechten Freunden täuschen; als
Konsequenz hiervon wird er zum König. Konzentriert Euch daher ganz auf die Einsicht!
So lautet der Rat [des Nāgārjuna].

972)

Die tibetische Übersetzung dieser Strophe weist mit ihrem nachgestellten Subjekt (in Finalstellung)
einen bemerkenswerten syntaktischen Sanskritismus auf.
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[RĀskt]
[[satyatyāgaśamaprajñācaturbhadro narādhipah. /
dharmaś caturbhadra iva stūyate devamānus.aih. //39//]]
[RĀtib[1]]
[[bden gtoṅ źi daṅ śes rab daṅ //
bzaṅ po bźi ldan mi dbaṅ ni //
chos bzaṅ rnam pa bźi lta bur //
lha mi rnams kyis bstod par ’gyur //39//]]
[RĀtib[2]]
[[bden gtoṅ źi daṅ śes rab daṅ //
bźi po bzaṅ ba’i mi dbaṅ ni //
chos bzaṅ rnam pa bźi lta bur //
lha mi rnams kyis bstod par ’gyur //39//]]
[RĀchin]

M|NPR&'qM1
!MA5!M7j>7]]
[[

gñis *pa ni / bden pa daṅ /423 gtoṅ ba daṅ / ñe bar źi ba daṅ /424 śes rab daṅ chos

L 30b3
Ku 32b5
Kr 31b2

bźi po bzaṅ973) źiṅ brgyan pa’i974) mi

L 30b4 Ku 32b6

gsum pa la *gsum / grogs khyad par can gyi mtshan ñid daṅ / de’i rjes su ’jug par # rigs

#

dbaṅ ni chos bzaṅ po rnam pa bźi lta bur

lha mi rnams kyis bstod par ’gyur bas chos bźi daṅ ldan † par mdzod cig ces gdams
pa’o //

pa daṅ / ’chi ba mi rtag pa rgyun du sgom pa’o //

423

424

/] Ku : om. Kr,L

973)

RĀtib[1] liest bzaṅ po bźi, nicht bźi po bzaṅ [ba’i].

974)

RĀtib[1] liest ldan; RĀtib[2] liest [bzaṅ] ba’i.
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Der König, der die [folgenden] vier guten Eigenschaften (caturbhadra) besitzt — nämlich
Wahrhaftigkeit, Wohltätigkeit, Seelenfrieden und Einsicht975) —, wird von Menschen
und Göttern gepriesen, genauso wie die Lehre, die [diese] vier Eigenschaften [besitzt],
[von ihnen gepriesen wird]976) . (2.39)

2.3.2.1.2.2.2.1.2.2.2. Die kurz zusammengefasste Darlegung
Der König, der die [folgenden] vier guten, d.h. zierenden, Eigenschaften besitzt — nämlich
Wahrhaftigkeit, Wohltätigkeit, Seelenfrieden und Einsicht —, wird wie die Lehre, die
[diese] vier guten Eigenschaften [besitzt], von Menschen und Göttern gepriesen. Macht
Euch daher die[se] vier Eigenschaften zu eigen! So lautet der Rat [des Nāgārjuna].
2.3.2.1.2.2.2.1.2.3. Die Anlehnung an einen besonderen Freund, der das Heil
ursächlich fördert
2.3.2.1.2.2.2.1.2.3.1. Die Merkmale d[ies]es besonderen Freundes
2.3.2.1.2.2.2.1.2.3.2. Die Angemessenheit, ihm zu folgen
2.3.2.1.2.2.2.1.2.3.3. Die fortdauernde Meditation über Vergänglichkeit [und] Tod

975)

Wie Pāsādika 1968:38, Anm. 8, und Kitabatake 1988:95f., Anm.
, bemerken, werden diese vier
Bedingungen schon im Pāli–Kanon unter der Bezeichnung caturādhit..thāna (der vierfache Entschluss)
genannt.
Dhātuvibhaṅgasutta (MN III:240,14f.):
paññam
. nappamajjeyya, saccam anurakkheyya, cāgam anubrūheyya, santim eva so
sikkheyyāti ayam uddeso chadhātuvibhaṅgassa.
Zu den vier adhis..thāna vgl. etwa Saṅg (T. Bd. 26 Nr. 1536 S. 394a–b; Übers. Stache–Rosen 1968:101).
Der chinesische Übersetzer Paramārtha deutet auch adhis..thāna in RĀ 4.91 als eben diesen vierfachen
Entschluss; s. Okada 200x:200.
Kitabatake 1988:96, Anm. , bemerkt, dass dieser vierfache Entschluss auch im BS erwähnt wird.
BS 8 (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 525c; von Lindtner 1982 anscheinend als unecht ausgeschieden):

|-1UU t4qHT
iNZdR M]7jp

(,,Es gibt auch noch weitere Lehrmeinungen, nach denen die Zurüstungen zur Erleuchtung schon von
dem vierfachen Entschluss umfasst werden, nämlich Wahrhaftigkeit, Wohltätigkeit, Seelenfrieden und
Einsicht.“)
Nach dem Kommentar zu dieser Strophe entspricht dieser vierfache Entschluss folgendermaßen den
Vollkommenheiten; vgl. T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 525c.
1.
Wahrhaftigkeit
: die Vollkommenheit der Sittlichkeit
2.
Wohltätigkeit
: die Vollkommenheit der Wohltätigkeit
3.
Seelenfrieden
: die Vollkommenheit der Duldsamkeit und der Versenkung
4.
Einsicht
: die Vollkommenheit der Tatkraft und der Einsicht
Dieser vierfache Entschluss wird auch im DbhVi einige Male erwähnt; vgl. etwa T. Bd. 26 Nr. 1521 S.
22a.
976)

Auch die Gliederung von rGyal tshab macht es klar, dass diese Strophe die Zusammenfassung der
letzten fünf Strophen (RĀ 2.34–38) ist.
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[RĀskt]
[[nigrhyavādibhih. śuddhaih. prajñākārun.yanirmalaih. /
˚
sahāsı̄nasya satatam
. prajñā dharmaś ca vardhate //40//]]
[RĀtib[1]]
[[phebs par smra źiṅ dag gyur pa //
śes rab sñiṅ rje dri med daṅ //
lhan cig ’grogs na rtag tu yaṅ //
śes rab daṅ ni chos kyaṅ ’phel //40//]]
[RĀtib[2]]
[[phebs par smra ‡ źiṅ dag gyur pa //

Z 9a1

śes rab sñiṅ rjes dri med daṅ //
lhan cig ’grogs na rtag tu yaṅ //
śes rab daṅ ni chos kyaṅ ’phel //40//]]
[RĀchin]

=zb6F3Ra5$
1&RM8&!R89]]
[[

daṅ po ni / chos ’phel ba’i rgyu grogs mtshan ñid bźi ldan daṅ † ’grogs par bya ste / de

Kr 31b3
L 30b5

yaṅ rgyal po la ṅor dga’ dor nas legs *pa ’ba’ źig smra bas phebs par smra źiṅ ’dod

Ku 33a1
Kr 31b4

#

Ku 33a2 L 30b6

’dod pa’i sñiṅ rjes978) brgyan pa bźi po’i # *mi mthun phyogs kyi dri ma med pa daṅ
lhan cig ’grogs na rtag tu yaṅ śes rab daṅ ni chos kyaṅ ’phel bar ’gyur ro //

pa chuṅ źiṅ chog śes la bsam pa dag par ’gyur ba977) daṅ / chos daṅ ’jig rten gyi bya
ba la mkhas pa’i śes rab daṅ ldan pa daṅ / † khro ba śas chuṅ źiṅ gźan la phan bde

977)

RĀtib[1] und [2] lesen gyur pa, nicht ’gyur ba.

978)

RĀtib[1] liest rje, nicht rjes.
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Immer wachsen die Einsicht und der Dharma des Königs, der mit solchen Leuten [Umgang
pflegt] (saha), die ihre Rede zügeln, rein und aufgrund von Einsicht und Mitleid makellos
sind979) . (2.40)

2.3.2.1.2.2.2.1.2.3.1. Die Merkmale d[ies]es besonderen Freundes
Man soll mit [solchen] Freunden Umgang haben, die die vier Eigenschaften besitzen und
die die Ursache für die Zunahme des Dharma sind. Und es wachsen immer nicht nur
die Einsicht, sondern auch der Dharma, wenn [der König] Umgang hat mit Leuten, die
frei sind von den Makeln [der] vier [diesen] entgegengesetzten980) [Eigenschaften]: (1) die
die Rede zügeln, d.h. die vor dem König auf gefällige Rede verzichten und stattdessen
nur sagen, was gut ist, (2) die wenige Bedürfnisse haben, zufrieden und [deshalb] von
lauterer Denkungsart981) sind, (3) die mit der Einsicht versehen sind, die einen sowohl
in Bezug auf den Dharma als auch auf weltliche Angelgegenheiten erfahren werden lässt,
(4) die mit dem Mitleid versehen sind, welches den Zorn weitgehend mindert und einen
nach dem Wohl und dem Glück anderer streben lässt.

979)
980)

981)

Die Eigenschaften der Leute beziehen sich in RĀchin auf den König; s. Okada 200x:92.
Vgl. RĀt.ı̄kā 2.40[7] (Okada 1990:91): de dag daṅ ldan pa’i phyir dri ma med pa yin te / de dag gi mi
mthun pa’i phyogs kyi dri ma daṅ bral ba’i phyir ro //
Vgl. RĀt.ı̄kā 2.40[4] (Okada 1990:91): bsam pa dag pa ste / .....
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[RĀskt]
[[durlabhāh. pathyavaktārah. śrotāras tv atidurlabhāh. /
tebhyo ’tidurlabhatamā ye pathyasyāśukārin. ah. //41//]]
[RĀtib[1]]
[[phan par smra ba dkon pa ste //
ñan par byed pa śin tu dkon //
de dag pas kyaṅ mi sñan yaṅ //
phan pa’i rjes su byed pa dkon //41//]]
[RĀtib[2]]
[[phan par smra ba dkon pa ste //
ñan par byed pa śin tu dkon //
de dag pas kyaṅ mi sñan ‡ yaṅ //

Z 9a2

phan pa myur du byed pa dkon //41//]]
[RĀchin]

1bMq@e1@rq
h0MG!=@T15]]
[[

gñis pa ni / mi sñan yaṅ phan par smra ba’i † ṅag la mñan par bya ste /425 gźan la

Kr 31b5
Ku 33a3 L 31a1

phan par smra ba dkon pa ste de la

#

ñan par byed pa de bas *kyaṅ śin tu dkon la

426

/
gñis po de dag pas kyaṅ mi sñan yaṅ phan par śes nas / phan pa’i rjes su982)
byed pa dkon pa .....

425

982)

426

/] L : om. Kr,Ku

RĀtib[2] liest pa myur du, nicht pa’i rjes su.
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Diejenigen, die Nützliches sagen, sind schwer zu finden. Diejenigen, die zuhören [können],
sind schwerer zu finden. Diejenigen, die nützliche [Worte] sofort in die Tat umsetzen
983)
(āśukārin
), sind [noch] sehr viel schwerer als jene984) zu finden985) . (2.41)
. ah.

2.3.2.1.2.2.2.1.2.3.2. Die Angemessenheit, ihm zu folgen
Man soll einer Rede, die Nützliches verkündet, zuhören, auch wenn sie unangenehm ist.
Einer, der anderen Nützliches sagt, ist schwer zu finden. Ein Zuhörer ist noch sehr viel
schwerer zu finden als jener. Einer, der einem nützlichen Rat folgt, nachdem er ihm als
nützlich erkannt hat, obwohl er unangenehm [anzuhören] ist, der ist [noch] schwerer zu
finden als die beiden986) . .....

983)

Es ist nicht ganz sicher, ob der Archetyp so las. Hahn 1982a:56 bemerkt in Anm.: ,,RĀT [d.h. RĀtib[1],
Anm. d. Verf.] translates ānukārin
. ah., RĀC [d.h. RĀchin, Anm. d. Verf.], however, conﬁrms āśu: jı́“.
Auch RĀtib[2] (myur du) unterstützt die Lesart āśu ◦ . Diese Lesart scheint mir aber besser, weil auch
◦
RĀ 2.42b (sı̄ghram
. samācara) auf sie anspielt. Wenn der Text *anu lautet, bedeutet die zweiten
Strophenhälfte folgendes: ,,Diejenigen, die einem nützlichen [Rat] folgen, sind noch schwerer als jene zu
ﬁnden“. rGyal tshab nimmt die Lesart rjes su auf. Vgl. auch Anm. 985.

984)

Hahn 1982a:56 bemerkt in Anm.: ,,RĀT [d.h. RĀtib[1], Anm. d. Verf.] translates tebhyo ’pi, RĀC [d.h.
RĀchin, Anm. d. Verf.] seems to support (a)ti ◦ : zùi.“ Mir scheint, dass kyaṅ dem Superlativ (–tama)
entspricht; vgl. auch Anm. 985.

985)

RĀtib[1] 2.41cd lautet anders als RĀskt: ,,Schwerer als selbst jene sind diejenigen zu ﬁnden,
die einem nützlichen [Rat] folgen (vgl. Anm. 983), sind noch schwerer als jene zu ﬁnden,
auch wenn es unangenehm ist.“ RĀtib[1][2]cd lauten anders als RĀskt. Dietz 1984:299, Anm. 47, weist
auf die Möglichkeit hin, dass das Original der RĀtib[1] *pathyāpriyānukārin
. ah. las. mi sñan yaṅ
wurde wahrscheinlich aufgrund der RĀ 2.42ab von den tibetischen Übersetzern ergänzt. Auch die
Vorlage der RĀchin enthält diesen Zusatz nicht. Hahn 1990:15 übersetzt diese Strophe und bemerkt
in Anm. 17 folgendes: ,,In 2.41cd folge ich der tibetischen Übersetzung, die tebhyo ’pi durlabhatamā
◦
◦
ye pathyasyānukārin
. ah. (statt tebhyo ’ti und pathyasyāśu ) voraussetzt, da mir diese Lesarten
stilistisch wesentlich besser gefallen und da der überlieferte Sanskrittext in der dritten Verszeile auf
eine Angleichung an atidurlabhāh. in 2.41b und in der vierten Verszeile auf eine einfache graphische
Verwechslung der sehr ähnlichen Aks.aras śu und n
. u (was dann ein Fehler für nu sein müßte) zurückgehen
könnte.“ Jetzt ist Hahn (mündliche Mitteilung) allerdings der Auﬀassung, dass api nicht gut zu dem
folgenden Superlativ (–tama) passt und dass āśu doch sehr sinnvoll ist. Siehe auch Anm. 983f. und
Samten 1991:130, Anm. 1. Samten 1991:130, Anm. 2, übersetzt RĀskt folgendermaßen ins Tibetische:
,,gaṅ dag phan pa myur byed pa // de dag bas (sic) kyaṅ śin tu dkon //“.
Diese Strophe wird im PL des Sajjana zitiert; vgl. Dietz 1984:298f. Der Wortlaut stimmt mit dem der
RĀtib[1] überein. Hahn 1990:21 vergleicht diese Strophe mit PD 76cd. Siehe hierzu Anm. 991.

986)

Ajitamitra bezieht tebhyas (Tib. de dag pas) auf śrotrbhyas; vgl. RĀt.ı̄kā 2.41[6] (Okada 1990:92): phan
˚
pa ñan pa de dag pas kyaṅ ṅo //
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[RĀskt]
[[pathyam apy apriyam
. tasmāj jñātvā śı̄ghram
. samācara /
pibed aus.adham apy ugram ārogyāyātmavān iva //42//]]
[RĀtib[1]]
[[de lta bas na mi sñan yaṅ //
phan par mkhyen nas myur du spyad //
nad gso’i don du bdag byams pa //
mi bzad ṅa ba’i987) sman yaṅ ’thuṅ //42//]]
[RĀtib[2]]
[[de lta bas na mi sñan yaṅ //
phan par mkhyen nas myur du spyod //
nad gso’i don du bdag byams pa //
mi bzad pa yi sman yaṅ ’thuṅ //42//]]
[RĀchin]

c1sj&&Nf@$
!;#-l[9f/~]]
[[

Kr 31b6
Ku 33a4 L 31a2

..... de lta bas na rgyal po khyed kyis gźan gyi † ṅag mi sñan yaṅ phan par mkhyen
nas

#

de’i don myur du dpyad ciṅ ñams *su blaṅ bar mdzod cig // dper na / nad gso

ba’i don du bdag la byams pa gźan gyis byin pa’i mi bzad427 pa’i dri ṅa ba’i988)
sman yaṅ ’thuṅ ba bźin no //

427

bzad] Kr : bzod Ku,L

987)

Mir scheint, dass mi bzad ṅa ba’i in RĀtib[1] verderbt ist. RĀtib[2] mi bzad pa yi passt agram gut. Aber
ich kann nicht die Möglichkeit ausschließen, dass die tibetischen Übersetzer ṅa ba sinngemäß ergänzen.

988)

RĀtib[1] liest [mi bzad] ṅa ba’i [sman]; RĀtib[2] liest [mi bzad] pa yi [sman]. rGyal tshab vereinigt
beide Texte.

407

Edition und Übersetzung

Deshalb989) setze etwas Nützliches, auch wenn es unangenehm ist, sofort in die Tat um —
genauso wie der, der auf sein Wohl bedacht ist990) , um seiner Gesundheit willen Medizin
einnehmen sollte, auch wenn sie bitter ist991) . (2.42)

..... Selbst wenn die Rede von anderen unangenehm ist, sollt Ihr, der König, sie (don)
daher sofort in die Tat umsetzen, d.h. verwirklichen (ñams su len pa), nachdem Ihr
erkannt habt, dass sie nützlich ist. Für die Gesundheit nimmt beispielweise derjenige,
der auf sein Wohl bedacht ist, auch das unerträglich stinkende Heilkraut ein, das ihm
von anderen gegeben wurde.
989)

tasmāt hat hier oﬀensichtlich den Sinn: ,,als Konsequenz des zuvor genannten, aber nicht zu
begrüßenden Sachverhaltes“. Vgl. RĀt.ı̄kā 2.42[3] (Okada1990:92): gaṅ gi phyir phan par ’dod pa yin
pa de’i phyir mi sñan pa yaṅ phan par spyad ciṅ bya’o //. Der Wortlaut ist zwar von de lta bas na
verschieden, aber ganz oﬀensichtlich kommentiert Ajitamitra hier das Wort tasmāt. Paramārtha lässt
dieses Wort weg; s. Okada 200x:92.

990)

Die tibetischen Übersetzer deuten ,,ātmavant“ ganz richtig als ,,derjenige, der auf sein Wohl bedacht
ist“ (bdag byams pa); s. RĀt.ı̄kā 2.42[4][5] (Okada 1990:92): bdag byams pa (ātmavant) źes bya ba ni
bdag legs su dga’ ba (*ātmānanda) ste / sems daṅ bcas pa źes bya ba’i tha tshig go // gaṅ źig bdag ’di
ni bsod nams kyis ’thob bo źes bdag ñid śes pa de la bdag ste / sems yod pas na de skad ces bya’o //.
RĀchin hat keine Entsprechungen zu ātmavant; s. Okada 200x:93.

991)

Zu diesem Beispiel s. PŚ 42 (Hahn 1990:44):
mkhas rnams rna bar mi sñan yaṅ // phan tshig sman bźin bsten par gyis //
re źig cig na de dag kyaṅ // yaṅ dag bdud rtsi lta bur ’gyur //
,,Ein Kluger nimmt wie Medizin die Worte,
die nützlich sind, auch wenn dem Ohr sie schmerzen;
nach einer kleinen Weile schon
verwandeln sie sich ganz gewiß in Nektar.“ (Übers. von Hahn 1990:45)
Vgl. außerdem PD 76 (Campbell 1919:41):
rtag tu sñan tshig smra ba yi // rgyal pos skyes bu brid par sla //
phan tshig sman daṅ ’dra ba de // ñan pa bas kyaṅ smra ba dkon //
,,By always uttering pleasant speeches
It is easy for a king to beguile his people
But as regards proﬁtable words, which are like medicine,
The speaker is rarer than the listner (!).“ (Übers. von Campbell 1919:40)
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[RĀskt]
[[jı̄vitārogyarājyānām
. cintayānityatām
. sadā /
tatah. sam
. vegavān dharmam ekāntena prayatsyase //43//]]
[RĀtib[1]]
[[srog daṅ nad med rgyal srid dag //
mi rtag ñid ni rtag dgoṅs te //
de nas yaṅ dag brtson ldan par //
chos la gcig tu nan tan mdzod //43//]]
[RĀtib[2]]
[[srog daṅ nad med rgyal srid dag992)428 //

Z 9a3

mi rtag ñid du rtag dgoṅs ‡ te //
de nas yaṅ dag brtson ldan par //
chos la gcig tu nan tan mdzod //43//]]
[RĀchin]

h5B&L1fW5o
!8^][es4T!]]
[[

Kr 32a1 Ku 33a5
L 31a3
Kr 32a2

#

rtag tu dgra sdaṅ ba du mas bskor źiṅ ’joms

993)

mi rtag pa ñid du994) śes par byas nas dus

gsum pa ni / † srog daṅ nad med pa ni
byed maṅ bas raṅ daṅ *rgyal srid dag

rtag tu dgoṅs te ’chi ba rjes dran yaṅ daṅ yaṅ du bsams pa de las995) yaṅ dag † pa’i
brtson ’grus # daṅ ldan par chos las996) gcig tu nan tan mdzod cig ces gdams so //

Ku 33a6

L 31a4

gñis pa ṅan ’gro’i *rgyu spaṅ ba la gñis / mdor bstan pa daṅ / rgyas par bśad pa’o //

428

992)

dag] Ego : daṅ Z

Ich bin nicht sicher, ob die Emendation der RĀtib[2] richtig ist. Es gibt die Möglichkeit, dass der
Archetyp von RĀtib[2] 2.43a srog daṅ nad med daṅ rgyal srid las. Vgl. RĀt.ı̄kā 2.43[2] (Okada 1990:93):
srog daṅ nad med pa daṅ rgyal srid de /

993)

RĀtib[2] las vermutlich dag.

994)

RĀtib[1] liest ni, nicht du.

995)

RĀtib[1][2] lesen nas, nicht las. Vgl. RĀt.ı̄kā 2.43[6] (Okada 1990:93).

996)

RĀtib[1][2] lesen la, nicht las.
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Denkt immer daran, dass das Leben, die Gesundheit und das Königtum vergänglich sind!
Dadurch werdet [Ihr] Widerwillen997) [gegen die weltlichen Dingen] bekommen und Euch
ausschließlich dem Dharma widmen. (2.43)

2.3.2.1.2.2.2.1.2.3.3. Die fortdauernde Meditation über Vergänglichkeit [und]
Tod
Ihr sollt immer daran denken, dass das Leben und die Gesundheit stets von zahlreichen
hassenden Feinden umgeben sind und dass man selbst und das Königtum vergänglich
sind, weil es vieles gibt, das [beides] vernichtet, und sich wieder und wieder an den Tod
erinnern. Widmet Euch daher ausschließlich dem Dharma, ausgestattet mit dem rechten
Eifer! So lautet der Rat [des Nāgārjuna].
2.3.2.1.2.2.2.2. Das Aufgeben der Ursache [für die Wiedergeburt in] einer
schlechten Existenzform
2.3.2.1.2.2.2.2.1. Die zusammenfassende Darlegung
2.3.2.1.2.2.2.2.2. Die ausführliche Darlegung
997)

RĀtib[1] und [2] und RĀt.ı̄kā lesen yaṅ dag brtson ldan pa (mit rechten Streben ausgestattet). Okada
1990:174f. weist auf die Möglichkeit hin, dass das Original von ihnen *sam
. vı̄rya[vat], nicht sam
. vega[vat],
lautete. RĀchin 2.43c unterstützt aber sam
. vega; s. Okada 200x:93. Zu diesem Wort vgl. Brekke 1999.
Ich glaube nicht, dass Ajitamitra einen abweichenden Text vorliegen hatte, schon gar nicht das unbelegte
und von der Bildeweise her befremdliche *sam
. vı̄rya[vant], das Okada zumindest für möglich hält.
Ajitamitra kannte entweder nicht die sonst in der buddhistischen und jinistischen Literatur übliche
Bedeutung des Wortes (,,Erschütterung; Abscheu, Widerwille“), oder er hielt sie hier nicht für passend.
Daher leitete er sie additiv aus den beiden Bestandteilen des Wortes ab. Sam fasste er, wie üblich, als
samyak ,,recht, richtig“ und vega als ,,Schwung, Eifer, Energie“ auf; vgl. RĀt.ı̄kā 2.43[5] (Okada 1990:93):
’di ni yaṅ dag pa yaṅ yin la brtson pa yaṅ yin pas yaṅ dag brtson pa ste / yaṅ dag pa’i brtson ’grus
źum pa daṅ rgod pa (bkoṅ ba? Quelle Hahn) la sogs pa daṅ bral ba’o //. Vgl. hierzu Brekke, op. cit. S.
450, wo er über padhāna als Resultat von sam
. vega schreibt.
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[RĀskt]
[[avaśyam
tasya ca /
. maran.am
. paśyan pāpād duh.kham
. mr
˚
aihikena sukhenāpi na pāpam
. kartum arhasi //44//]]
[RĀtib[1]]
[[gdon mi za bar ’chi ’gyur źiṅ //
śi nas sdig pas sdug bsṅal ba //
gzigs te ’phral du bde na yaṅ //
sdig pa bgyi bar mi rigs so //44//]]
[RĀtib[2]]
[[gdon mi za bar ’chi ’gyur źiṅ //
śi nas sdig pas sdug bsṅal ba //
gzigs te ’phral429 du bde na yaṅ //
sdig pa bgyi bar mi rigs so //44//]]
[RĀchin]
[[+hjf``O(+l
RM*=[NTfna]]

Kr 32a3 Ku 33b1

daṅ po ni / gdon mi za bar ’chi bar ’gyur źiṅ śi nas

†#

sdig pas bde ’gror rdzogs

byed daṅ / ṅan ’gror ’phen byed daṅ / rdzogs byed gñi ga’i sgo nas sdug bsṅal ba
L 31a5
Ku 33b2 Kr 32a4

gzigs te ’phral du *bde ba ltar snaṅ na yaṅ sdig pa bgyi bar mi rigs so // bDen
pa po’i le’u las / rgyal po khyod # ni srog gcod † ma mdzad cig // skye bo kun la srog

L 31a6 Ku 33b3

ni śin tu phaṅs // de bas yun riṅ tshe bsriṅs su ’dod pas //430 yid kyi431 dgu la’aṅ srog
gcod mi bsam mo //432 źes sogs *gsuṅs pa ltar ro // śugs la ’phral du cuṅ zad # sdug

Kr 32a5

kyaṅ phugs su phan pa’i dge ba † bya bar bstan to // .....

429
430

431

’phral] Ego : ’pral Z
//] Kr,L : / Ku

432
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[Klar] erkennend, dass der Tod unvermeidbar ist und dass man nach dem Tod wegen
[seiner eigenen] Bosheit leidet, dürft Ihr keine Sünde begehen, selbst wenn sie [für Euch]
in diesem Leben angenehme [Folgen hat]. (2.44)

2.3.2.1.2.2.2.2.1. Die zusammenfassende Darlegung
In der Erkenntnis, dass Ihr bestimmt sterben werdet und nach dem Tod aufgrund
[Eurer] Sünde leidet, da ihre doppelte Konsequenz die ist, dass sie [das Verweilen in] der
guten Existenzform ,vollendet‘ (d.h. abschließt) und einen in eine schlechte Existenzform
hinabschleudert, dürft Ihr keine Sünde begehen, selbst wenn sie scheinbar unmittelbar
angenehme [Folgen hat]. Im Satyakaparivarta 998) wird gelehrt: ,,König! Ihr dürft nicht
töten. Alle Lebewesen lieben das Leben sehr. Daher soll derjenige, der die Lebensdauer
verlängern möchte, selbst in Gedankenspielereien nicht an das Töten denken.“ Man soll
das Gute tun, das einem letztlich Nutzen bringt, selbst wenn es seinem Wesen nach (?
śugs la) in dieser Welt einem [zunächst] unmittelbar ein wenig Leid bringt. So wurde es
gelehrt. .....
998)

Dhondup 1996:115f., Anm.1, identiﬁziert die Quelle.
BGUVVN (Q mDo, Nu, 57a8–b1 (Bd. 32 Nr. 813) und D mDo sde, Pa, 101a3 (Bd. 12 Nr. 146)):
rgyal po khyod ni srog gcod ma mdzad cig //
skye bo kun la srog ni (ni sa Q) rab tu ’phaṅs (phaṅs D) //
de bas yun riṅ (’di Q) tshe sruṅ su ’dod pas //
yid kyi dgu la’aṅ srog gcod mi bsam mo //
Diese Strophe wird auch von Tsoṅ kha pa im LRChM zitiert; s. LRChM (Q rJe, Ka, 101a5f. (Bd. 152
Nr. 6001); Übers. LRChMTC 2000:250).
Zur Benennung dieses Werks als bDen pa po’i le’u (Satyakaparivarta) s. Dhondup 1996:115f. Dieser
Name ist im Śiks. zu ﬁnden; s. Bendall 1902–12:165; Übers. Bendall/Rouse 1922:162.

412

Edition und Übersetzung

[RĀskt]
[[kasmim
s.t.am
s.t.am
. ś cid abhayam
. dr
. bhayam
. dr
. kva cit ks.an.e /
˚
˚
yady ekasmin samāśvāsah. kim ekasmin na te bhayam //45//]]
[RĀtib[1]]
[[la lar ’jigs pa med mthoṅ źiṅ //
dus ’gar ’jigs pa mthoṅ gyur pa //
gal te gcig la yid brtan na //
gcig la khyod ko cis mi ’jigs //45//]]
[RĀtib[2]]
[[la lar ’jigs pa ‡ med999)433 mthoṅ źiṅ //

Z 9a4

dus ’gar ’jigs pa mthoṅ ’gyur ba //
gal te gcig la yid rton na //
gcig la khyod ni cis mi ’jigs //45//]]
[RĀchin]
[[+l05]c+e~Z
cl04B>?eTZ]]

L 31b1 Ku 33b4
Kr 32a6

L 31b2 Ku 33b5

..... bya ba ’ga’ źig byas pas la lar te tshe ’dir ’jigs pa med par mthoṅ źiṅ phyi ma’i
dus ’gar ’jigs pa mthoṅ bar ’gyur ba yin na / gal te *gcig la ste ’jigs pa ma # mthoṅ
ba la khyod434 yid brtan1000)435 na ’jigs pa mthoṅ na † gcig la khyod ko ste khyod
ni1001) cis mi ’jigs te ’jigs436 par rigs so //

gñis pa la bźi / chaṅ la chags pa dgag / rgyan po la dgag pa daṅ / bud med la chags pa
daṅ / *liṅs

433
434

999)

#

dgag pa’o //

435

med] Ego : maṅ Z
khyod] Kr,Ku : spyod L

436

brtan] Kr : brten Ku,L
’jigs] Kr,L : —jigs Ku

Lautete das Original ’jigs pa ma mthoṅ? Vgl. RĀt.ı̄kā 2.45[1] (Okada 1990:93): ... kha cig la ni ’jigs
pa ma mthoṅ ste ..... Aber hier folge ich nicht dieser Lesart.

1000)

RĀtib[2] liest rton, nicht brtan.

1001)

RĀtib[1] liest [khyod] ko; RĀtib[2] liest [khyod] ni. Nahm rGyal tshab beide Texte?
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Manchmal hat man keine Furcht, und manchmal hat man Furcht. [Selbst] wenn Ihr zu
einer Zeit ganz ruhig seid, woher wisst Ihr, dass Ihr zu einer anderen Zeit nicht voller
Furcht habt? (2.45)

..... Wenn man irgendeine Tat begangen hat, hat man manchmal, d.h. in dieser Zeit,
keine Furcht, doch zu einem späteren Zeitpunkt empfindet man Furcht. [Auch] wenn
Ihr zu einer Zeit ganz ruhig seid, weil keine Gefahr droht, wieso solltet Ihr, Ihr hier und
jetzt, Euch zu einer anderen Zeit nicht fürchten, wenn eine Gefahr sichtbar ist — deshalb
solltet Ihr [schon jetzt] Furcht empfinden.
2.3.2.1.2.2.2.2.2. Die ausführliche Darlegung1002)
2.3.2.1.2.2.2.2.2.1. Das Aufgeben des Verlangens nach Alkohol
2.3.2.1.2.2.2.2.2.2. Das Aufgeben des Glücksspiels
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3. [Das Aufgeben] des Verlangens nach Frauen
2.3.2.1.2.2.2.2.2.4. Das Aufgeben des Jagd[vergnügens]

1002)

Wada 1953:5 weist darauf hin, dass diese vier Dinge auf der Manusmrti beruhen.
˚

Manusmrti 7.50:
˚

pānam aks.āh. striyaś caiva mrgayā ca yathākramam /
˚
etat kas..tatamam
. vidyāc catus.kam
. kāmaje gan
. e //
Diese vier schlechten Angewohnheiten kommen in der Geschichte der Cyavana vor; s. MBh 3.125.8. Vgl.
hierzu auch Hopkins 1915:50 und Arthaśāstra 8.3.38.
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[RĀskt]
[[madyāt paribhavo loke kāryahānir dhanaks.ayah. /
437
akā[ryakaran.am
[madyam
. mohān]
. tyaja tatah. sadā] //46//]]
[RĀtib[1]]
[[chaṅ gis ’jig rten brñas ’gyur źiṅ //
don yal nor yaṅ zad par ’gyur //
rmoṅs pas bya ba ma yin byed //
de bas chaṅ ni rtag tu spoṅs //46//]]
[RĀtib[2]]
[[chaṅ gis ’jig rten brñas ’gyur źiṅ //
don yal nor yaṅ zad par ’gyur //
rmoṅs pas bya ba ma ‡ yin byed //

Z 9a5

de bas rtag tu chaṅ ni spoṅs //46//]]
[RĀchin]
[[3rx>K;v:HO
3wTsvNRMRr]]

Kr 32b1

daṅ po ni / chaṅ gis ’jig rten ’dir daṅ po † ’thuṅ ba’i dus raṅ nas gźan gyis brñas par

Ku 33b6 L 31b3

’gyur źiṅ dgos pa’i don yal ba daṅ / nor yaṅ zad par ’gyur ba daṅ / bag med pa’i
rmoṅs pas bya ba min1003) pa byed
chaṅ ni rtag tu spoṅs śig //

437

1003)

#

pas ’di phyi’i ñes dmigs *bźi yod pa de bas

akā[ryakaran.am
mohān]] Ego :
.
akā.................... Ä,K : akāryakara-

n.am
. mohān H

RĀtib[1][2] lesen ma yin, nicht min.
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Wegen Alkohol[genuss]es wird man in der Welt verachtet; man vernachlässigt seine
Pflichten und verliert sein Vermögen1004) . Aus Verblendung tut man Dinge, die man
(besser) nicht tun sollte1005) . Meide daher stets den Alkohol!1006) (2.46)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.1. Das Aufgeben des Verlangens nach Alkohol
Hier in dieser Welt wird man von Zeitpunkt des ersten Trinkens an wegen des Alkohol[genuss]es von den anderen verachtet; man vernachlässigt seine Pflichten und verliert sein
Vermögen. Und aus der Verblendung, die durch Nachlässigkeit bedingt ist, tut man, was
man (besser) nicht tun sollte. Weil sich daraus die vier [eben beschriebenen] negativen
Folgen sowohl jetzt als auch in späterer Zeit ergeben, soll man den Alkohol stets meiden.
1004)

RĀchin lautet: ,,man beeinträchtigt seine körperliche Kraft“. Hahn weist auf die Möglichkeit hin, dass
der chinesische Übersetzer bala[ks.aya] statt dhana gelesen haben könnte; s. Okada 200x:94.

1005)

Zum Trinken von Alkohol in Indien s. Sugimoto 1984. Zu den Nachteilen des Alkohols s. bes. Sugimoto
1984:79–81. Vgl. auch RĀ 1.10. Es ist mir nicht klar, ob Nāgārjuna sich hier auf eine bestimmte Quelle
bezieht. Kitabatake 1988:98, Anm. , erwähnt SL 33 und Singālovādasutta (DN III:182). Vgl. auch
DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 56c):
Auch im 4. Kapitel des PL
werden die negativen Folgen des Alkoholgenusses gelehrt; s. Dietz 1984:290–25. Hanisch 2002 identiﬁziert
als Quelle von PL 4.1–18 das 17. Kapitel der AJM.

r' |o0( 7g#ofs%Taw}#

1006)

Zu RĀt.ı̄kā 2.46[1] (Okada 1990:94): chaṅ gi ’bras mi ’dod pa bśad zin mod kyi s. RĀ 1.10 ad RĀt.ı̄kā
1.10[2] und RĀ 1.16 ad RĀt.ı̄kā 1.16[9]. Vgl. außerdem RĀdart.ı̄k (L 7a5) und Anm. 157.
Dietz 1984:411, Anm. 41, weist darauf hin, dass dPal dbyaṅs in SSL 2.1.9 diese Strophe benutzt.
SSL 2.1.9 (Dietz 1984:410):
chaṅ gis ’jig rten myos ’gyur te // nor śor don rnams yal ba daṅ //
bya ba ma yin thams cad byed // des na chaṅ ni tshod zin bya //
,,Durch Alkohol wird man betrunken, und man bewirkt Verlust des Reichtums, die Geschäfte mißlingen
einem, und man macht alles das, was man nicht tun soll. Deshalb soll man bezüglich des Alkohols Maß
halten.“ (Übers. von Dietz 1984:411)
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[RĀtib[1]]
[[rgyan po chags daṅ mi dga’ daṅ //
źe sdaṅ g-yo sgyu dgod438 pa’i gnas //
brdzun daṅ bkyal ba439 tshig rtsub rgyu //
de bas rtag tu spaṅ bar mdzod //47//]]
[RĀtib[2]]
[[rgyan po chags daṅ mi dga’ daṅ //
źe sdaṅ g-yo sgyu rgod pa’i gnas //
brdzun daṅ kyal pa tshig rtsub rgyu //
de bas rtag tu spaṅ bar mdzod //47//]]
[RĀchin]

#kyr&8ES+[
TQ(}xNf1s%]]
[[

Kr 32b2

gñis pa † ni / rgyan po ’gyed pa la dga’ ba la ñes dmigs dgu yod pa de bas rtag tu

Ku 34a1
L 31b4

rgyan po spaṅ bar mdzod cig // ñes dmigs dgu gaṅ źe na / gźan # gyi nor la chags
pa daṅ / rgyan byed pa’i dus na *thob bam mi thob sñam du yid mi bde bas mi dga’

Kr 32b3
Ku 34a2

ba daṅ /440 † źe sdaṅ daṅ / g-yo sgyu daṅ / rgod1007) pa’i gnas daṅ / rdzun1008) daṅ
/441 kyal1009) pa442 daṅ / tshig rtsub443 smra ba’i # rgyu dgu gsuṅs so //

438
439
440

441

dgod] C,N,Q,H : dgoṅ D : rgod O
ba] Ego : pa Z
/] Ku : om. Kr,L

442
443

1007)

RĀtib[1] liest dgod, nicht rgod. Siehe hierzu ZHDC s.v. rgod pa.

1008)

RĀtib[1][2] lesen brdzun, nicht rdzun.

1009)

RĀtib[1] liest bkyal, nicht kyal.

417

/] Ku : om. Kr,L
kyal pa] Kr,Ku : rgyal ba L
rtsub] Ego : tsub Kr,Ku,L

Edition und Übersetzung

Das Glücksspiel ist der [Ursprungs]ort1010) von (1) Gier (*lobha 1011) ), (2) Missgestimmtheit (*arati 1012) ), (3) Hass (*dves.a 1013) ), (4) Verschlagenheit (*śāt.hya 1014) ), (5) Betrug
(*māyā 1015) ) und (6) Erregung (*auddhatya 1016) ), und die Ursache von (7) Lüge (*mr˚

s.ā 1017) ), (8) inhaltsleerer Rede1018) und (9) grober Rede (*rauks.ya 1019) )1020) . Meidet es
daher stets!1021) (2.47)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.2. Das Aufgeben des Glücksspiels
Neun negative Folgen stellen sich bei dem ein, der Gefallen daran findet, das Glücksspiel
zu betreiben. Daher soll man stets das Glücksspiel meiden. [Frage:] Welche sind die
neun negativen Konsequenzen? [Antwort: Der Text] lehrt die [folgenden] neun [Dinge]:
[das Glücksspiel ist Ursprungs]ort des (1) Verlangens nach dem Vermögens anderer,
(2) der Missgestimmtheit — weil man während des Glücksspiels missgestimmt ist, [da]
man [immer daran] denkt, ob man gewinnt oder verliert —, (3) des Hasses, (4) der
Verschlagenheit, (5) des Betrugs und (6) der Erregung, und er ist die Ursache von (7)
Lüge, (8) inhaltsleerer Rede und (9) grober Rede.
1010)

Zu dieser Ergänzung s. RĀt.ı̄kā 2.47[5] (Okada 1990:94): gnas ni ’byuṅ ba’i gnas so //. Vgl. auch
RĀchin 2.47b ,
‘ (Okada 200x:94f.).

8

1011)

Zur Gier (lobha) s. Anm. 147.

1012)

Die Missgestimmtheit (arati) wird unter den 57 kleinen Fehlern aufgelistet; s. RĀ 5.28.

1013)

Der Hass (dves.a) ist eine der drei Wurzeln des Schlechten (akuśalamūla); s. Anm. 251. Er steht in
Zusammenhang mit einem der 57 kleinen Fehler; s. RĀ 5.17.

1014)

Die Verschlagenheit (śāt.hya) wird unter den 57 kleinen Fehlern aufgelistet; s. RĀ 5.4.

1015)

Der Betrug (māyā) wird unter den 57 kleinen Fehlern aufgelistet; s. RĀ 5.4.

1016)

Die Erregung (auddhatya; Tib. rgod pa) wird in RĀ 5.32 als einer der 57 kleinen Fehler aufgezählt.
Zur Rekonstruktion s. RĀ 5.32.

1017)

Zur Lüge (mrs.ā) s. RĀ 1.15 und Anm. 137.

1018)

Zur inhaltsleeren Rede s. RĀ 1.15 und Anm. 140.

1019)

Zur groben Rede (rauks.ya) s. RĀ 1.15 und Anm. 139.

˚

1020)

1021)

Hier folge ich der Rekonstruktion von Okada 200x:94f. außer in Bezug auf auddhatya. Die Quelle dieser
Aufzählung ist mir nicht bekannt. Kitabatake 1988:98, Anm. , erwähnt Sigālovādasutta (DN III:182)
und Brahmajālasutta. Zu den negativen Folgen des Glücksspiels vgl. außerdem etwa Arthaśāstra 8.3.45,
48f. und 63f.
Auch in SL 33 wird das Aufgeben des Glücksspiels nahe gelegt.
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L 31b5

gsum pa la gsum / bud med kyi lus gtsaṅ ba spyir dgag pa daṅ / so sor *dgag pa daṅ /

Kr 32b4

mi gtsaṅ bsgoms pa’i ’bras † bu’o //

[RĀtib[1]]
[[bud med chags pa phal cher ni //
bud med gzugs bzaṅ1022) sems las byuṅ //
bud med lus la don du ni //
gtsaṅ ba cuṅ zad yod ma yin //48//]]
[RĀtib[2]]
[[bud med chags pa phal cher ni //
bud med ‡ gzugs gtsaṅ sems las byuṅ //

Z 9a6

bud med lus la don du ni //
gtsaṅ ba cuṅ zad yod ma yin //48//]]
[RĀchin]
[[5oa:83[wHF
RWwHfi5l]F]]

Ku 34a3

daṅ po ni / bud med la chags pa1023) ni mi gtsaṅ bźin du gzugs1024) # gtsaṅ1025) ba
sems pa las byuṅ ba yin gyi / bud med kyi lus la don du ni gtsaṅ ba cuṅ zad

L 31b6

kyaṅ yod pa ma yin pas chags par mi *rigs so //

Kr 32b5 Ku 34a4

gñis pa la gsum / bud med kyi † yan lag mdzes pa dgag pa daṅ / lus # yan lag can mdzes
pa dgag pa daṅ / bud med la chags pa bde ba’i rgyu yin pa dgag pa’o //

1022)

Das Wort bzaṅ ist vielleicht eine Verschreibung von gtsaṅ; vgl. RĀtib[2], RĀt.ı̄kā 2.48[5] (Okada 1990:95
und 175) und RĀchin (Okada 200x:95). Auch das Zitat in der CŚT
. bestätigt diese Lesart; s. Anm. 1027.
Ich kann jedoch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass die Übersetzer das Original sinngemäß so ins
Tibetische übersetzt haben. Daher emendiere ich den Text nicht.

1023)

phal cher in RĀtib[1][2] 2.48a ﬁndet sich weder in RĀdart.ı̄k noch in RĀchin. Aber RĀt.ı̄kā 2.48[1] und
[4] (Okada 1990:95) versichern das Vorhandensein dieses Wortes im Original.

1024)

In der RĀdart.ı̄k fehlt bud med vor gzugs in RĀtib 2.48b.

1025)

RĀtib[1] liest bzaṅ, nicht gtsaṅ.
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2.3.2.1.2.2.2.2.2.3. [Das Aufgeben] des Verlangens nach Frauen
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.1. Die allgemeine Widerlegung der Reinheit des weiblichen Körpers
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2. Die Widerlegung im Detail
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.3. Die Wirkung der Meditation über die Unreinheit

Das Verlangen nach einer Frau entsteht im Allgemeinen durch die Vorstellung, dass der
Körper der Frau rein1026) sei. Der Körper der Frau ist in Wirklichkeit ganz und gar nicht
rein1027) . (2.48)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.1. Die allgemeine Widerlegung der Reinheit des weiblichen
Körpers
Das Verlangen nach einer Frau entsteht durch die Vorstellung, dass ihr Körper rein sei,
[obwohl er in Wirklichkeit] unrein ist1028) . Da der Körper der Frau in Wirklichkeit ganz
und gar nicht rein ist, ist es unangemessen, Verlangen [danach] zu hegen.
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2. Die Widerlegung im Detail
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.1. Die Widerlegung der Schönheit der [einzelnen] Teile des weiblichen
[Körpers]
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2. Die Widerlegung der Schönheit des Körpers, der aus diesen Teilen
besteht
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.3. Die Widerlegung dessen, dass das Verlangen nach einer Frau die
Ursache des Glücks ist
1026)
1027)

F

Hier folge ich RĀtib[2] (gtsaṅ). Vgl. auch RĀchin 2.48b ( ).
RĀ 2.48–51 werden in CŚT
. 2.25 zitiert; s. Q dBu ma, Ya, 64a7–b2 (Bd. 98 Nr. 5266) und D dBu
ma, Ya, 59b5–7 (Bd. 35 Nr. 3870); Übers. Lang 2003:158 und Ueda 1994:35. Der Wortlaut des Zitates
stimmt im Fall von RĀ 2.48 genau mit RĀtib[2] überein.
RĀ 2.48–69 legt die Unreinheit des Körpers dar. Die Vorstellung der Reinheit ist eine der vier verkehrten
Ansichten (viparyāsa), die im 23. Kap. der MMK untersucht werden. (Diese verkehrten Ansichten werden
auch in SL 48 erwähnt.) YS. 55 besagt, dass die Menschen mittlerer [Fähigkeiten] (madhyama) von
Begierde frei (vairāgya) sind; s. Anm. 295. Vgl. auch Scherrer–Schaub 1991:301f., Anm. 670, und 304f.,
Anm. 673.
Uryūzu 1979:85 weist darauf hin, dass die Erklärung von RĀ 2.48–69 der im 3. Kap. des CŚ ähnlich ist,
und dass das 3. Kap. des CŚ auf RĀ 2.48–69 beruht.

1028)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.48[5] (Okada 1990:95): ..... bud med kyi gzugs gtsaṅ ba ma yin pa la yaṅ gtsaṅ ba’i sems
te // .....
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L 32a1
Kr 32b6 Ku 34a5

daṅ po la bźi / mi gtsaṅ ba’i raṅ bźin ’ba’444 źig yin pas *chags par mi rigs pa daṅ /
de’i dpe daṅ / † bud med la # chags na chags bral gyi gnas med par ’gyur ba daṅ / mi
gtsaṅ yaṅ blun pos dga’ ba’i rgyur btags pa’o //

[RĀtib[1]]
[[kha ni kha chu rul pa daṅ //
so rkyag mi gtsaṅ snod yin te //
sna ni rnag snabs sna chu’i snod //
mig ni mig rṅul mchi ma’i snod //49//]]
[RĀtib[2]]
[[kha ni kha chu rul pa daṅ //
so skyag mi gtsaṅ snod yin no //
sna ni rnag445 snabs sna chu’i snod //
mig ni mig rṅul1029)446 mchi ma’i snod //49//]]
[RĀchin]

w}7Cooe$-R
!-3&.\^o`]]]
[[

L 32a2
Ku 34a6 Kr 33a1

daṅ po ni / kha ni kha chu rul pa *daṅ so skyag1030) mi gtsaṅ ba’i snod yin te1031)
chags par mi rigs so // sna ni # rnag daṅ snabs447 † daṅ sna chu’i snod yin la / mig
ni mig rṅul1032)448 mig gi dri ma daṅ449 mchi ma’i snod /450 .....

444
445
446
447

448

’ba’] Kr,Ku : ’ga’ L
rnag] Ego : snag Z
rṅul] Ego : rdul Z
snabs] Ego : bsnabs Kr,Ku,L

449
450

1029)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.49[5] (Okada 1990:95).

1030)

RĀtib[1] liest rkyag, nicht skyag.

1031)

RĀtib[2] liest no, nicht te.

1032)

rṅul] Ego : rgyu Kr,Ku,L
daṅ] Ku : daṅ / Kr,L
/] Ku : om. Kr,L

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.49[5] (Okada 1990:95). rGyal tshab stützt hier deutlich auf
diesen Satz.
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2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.1. Die Widerlegung der Schönheit der [einzelnen] Teile
des weiblichen [Körpers]
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.1.1. Die Unangemessenheit des Verlangens [nach den Teilen des weiblichen Körpers] aufgrund ihres ausschließlich unreinen Eigenwesens
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.1.2. Illustration
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.1.3. Das Verschwinden der Grundlage der Begierdelosigkeit im Falle
des Verlangens nach einer Frau
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.1.4. Der Tor macht [den weiblichen Körper] zur Ursache des Glücks,
obwohl [er] unrein ist.
Der Mund (*mukha) ist das Gefäß von Unrat, nämlich dem abscheulichen Speichel
(*lālā) und der Schmutzschicht zwischen den Zähnen (*dantamala). Die Nase (*nāsā) ist
das Gefäß des übel riechenden1033) Rotzes (*siṅghān.aka) und Nasenschleims. Das Auge
(*aks.i 1034) ) ist das Gefäß der Tränen (*aśru) und Augensekrets (*gūthaka)1035) . (2.49)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.1.1. Die Unangemessenheit des Verlangens [nach den Teilen des weiblichen Körpers] aufgrund ihres ausschließlich unreinen Eigenwesens
Der Mund ist das Gefäß von Unrat, nämlich des abscheulichen Speichels und der Schmutzschicht zwischen den Zähnen; es ist unangemessen, Verlangen danach zu hegen. Die Nase
ist das Gefäß von Eiter1036) , Rotz und Schleim. Das Auge ist das Gefäß des Augensekrets,
d.h. des Schmutzes der Augen1037) , und der Tränen.
1033)

rGyal tshab betrachtet rnag als ein Substantiv; s. RĀdart.ı̄k L 32a2. Kitabatake 1988:99 betrachtet
hingegen rnag als Adjektiv; er liest rnag [gi ] snabs [daṅ] sna chu und übersetzt folgendermaßen:
,,der schmutzige Rotz und Schleim“. RĀt.ı̄kā 2.49[3] und [4] spielen auf eine entsprechende
Deutung an; vgl. RĀt.ı̄kā 2.49[3][4] (Okada 1990:95): snabs ni bad kan ma smin pa’o // de yaṅ mi gtsaṅ
ba’i khyad par ro //. Paramārtha deutet scheinbar das Original von rnag als Adjektiv; s. Okada 200x:95
(Okadas Übersetzung: ,,Die Nase ist übelriechend durch das Laufen des Nasenschleims.“). Okada 200x:96
bemerkt,
habe keine Entsprechung in den RĀtib[1] und [2]. Aber das Original von rnag und
dürfte
*pūti sein.

x

$&H!e

-

1034)
1035)

-

Das Zitat in der CŚT
. lautet ,,beide Augen“ (mig gñis); s. Anm. 1035.
Diese Strophe wird in CŚT
. 2.25 zitiert; s. Q dBu ma, Ya, 64a7–b1 (Bd. 98 Nr. 5266) und D dBu ma,
Ya, 59b5f. (Bd. 35 Nr. 3870):
kha ni kha chu rul pa daṅ // so skyag (rkyag D) mi gtsaṅ snod yin te //
sna ni rnag snabs (rnabs Q) sna chu’i snod // mig gñis mig rṅul mchi ma’i snod //
Kitabetake 1988:108, Anm. , bemerkt, dass die Parallele von RĀ 2.49f. sich im MPPU ﬁndet; s. TGVS
III:1154. Lamotte erwähnt hierzu Sn 197f.

1036)

Zu rnag s. Anm. 1033.

1037)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.49[5] (Okada 1990:95): mig rṅul ni mig gi dri ma’o //
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[RĀtib[1]]
[[lto ba’i khoṅ ni bśaṅ gci daṅ //
glo ba mchin sogs snod yin par //
rmoṅs pas bud med ma mthoṅ ba //
de yi lus la chags par byed //50//]]
[RĀtib[2]]
[[lto ba’i khoṅ ‡ ni bśaṅ gci daṅ //
glo ba mchin pa’i snod yin par //

Z 9b1

rmoṅs pas bud med ma mthoṅ bas //
de yi lus la chags par byed //50//]]
[RĀchin]
[["}"2o1H|y\
wMBD^NEx!H]]

..... lto khoṅ1038) ni bśaṅ gci daṅ glo ba daṅ mchin pa’i1039) snod yin par rmoṅs
L 32a3 Ku 34b1
Kr 33a2

pas *bud med mi gtsaṅ bar ma mthoṅ bas1040) de’i1041) lus
par zad † do //

#

la chags par byed

1038)

rGyal tshab lässt [lto] ba’i [khoṅ] weg. Hierzu vgl. auch RĀt.ı̄kā 2.50[1] und [2] (Okada 1990:95).

1039)

RĀtib[1] liest sogs, nicht pa’i.

1040)

RĀtib[1] liest ba, nicht bas.

1041)

RĀtib[1] und [2] lesen de yi.
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Die Bauchhöhle ist ein Gefäß des Kots (*purı̄s.a), des Urins (*mūtra) und [von Organen
wie] der Lunge (*kloman) und der Leber (*plı̄han)1042) . Weil1043) der Törichte (*sam
.1044)
mūd.ha
) die Frau nicht in solcher Weise betrachtet, hegt er Verlangen nach ihrem
Körper1045) . (2.50)

..... Das Innere des Bauchs ist das Gefäß des Kots, des Urins und [von Organen wie]
der Lunge und der Leber. Nur weil der Törichte die Frau nicht als unrein sieht, hegt er
Verlangen nach ihrem Körper.

1042)

RĀtib[2] hat keine Entsprechung von sogs (usw.) von RĀtib[1] 2.50b. Auch der Wortlaut des Zitates
in der CŚT
. unterstützt die Lesart der RĀtib[2]. Auch bei Ajitamitra ﬁndet sich keine Spur von sogs. Ich
folge daher hier der Lesart der RĀtib[2].
Zu dem, was von sogs angedeutet wird, s. etwa Sn 199.
Sn 199:
ath’ assa susiram
. sı̄sam
. matthaluṅgassa pūritam
.,
subhato nam
. maññatı̄ bālo avijjāya purakkhato.
Die augenscheinlich von Paramārtha ergänzte Verszeile RĀchin 2.50b erinnert an Sn 194.
Sn 194:
at..thı̄nahārusaññutto tacamam
. sāvalepano
chaviyā kāyo pat.icchanno yathābhūtam
. na dissati,

1043)

N

Hier folge ich der RĀtib[2] (bas) und der RĀchin ( ); s. Okada 200x:96 und das Zitat in der CŚT
..
RĀtib[1] und [2] lassen sich jedoch auch folgendermaßen übersetzen: ,,Derjenige, der aus der Unkenntnis
(*sam
. mūd.ha oder *moha) die Frau nicht in dieser Weise betrachtet (*adarśin), hegt er Verlangen
nach ihrem Körper.“ Ich kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass auch ,,
“ eine Ergänzung von
Paramārtha ist.

N

1044)
1045)

Zu dieser Rekonstruktion s. RĀ 4.67.
Diese Strophe wird in CŚT
. 2.25 zitiert; s. Q dBu ma, Ya, 64b1 (Bd. 98 Nr. 5266) und D dBu ma, Ya,
59b6 (Bd. 35 Nr. 3870). Der Wortlaut des Zitates stimmt mit dem der RĀtib[2] überein.
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[RĀtib[1]]
[[mi śes ’ga’ źig mi gtsaṅ ba’i //
bum pa rgyan la chags pa ltar //
’jig rten mi śes rmoṅs pa yis //
bud med rnams la de bźin no // 50A1046) //]]
[RĀtib[2]]
[[mi śes ’ga’ źig mi gtsaṅ ba’i //
bum pa rgyan la chags pa ltar //
’jig rten mi śes rmoṅs pa yis //
bud med ‡ rnams la de bźin no // 50A //]]

Z 9b2

[RĀchin]
[[————]]

gñis pa ni / mi śes pa ’ga’ źig mi gtsaṅ bas gaṅ ba’i bum pa phyi rol rin po che la
L 32a4
Ku 34b2 Kr 33a3

1046)

sogs pa’i rgyan gyis spras pa la chags pa ltar ’jig rten pa bud med *kyi raṅ bźin mi
śes # pa rmoṅs pa yis bud med rnams la chags pa’aṅ de † bźin no //

rGyal tshab kommentiert zwar diese Strophe, aber die RĀchin hat keine Entsprechung dazu, und sie
wird nicht in der RĀt.ı̄kā kommentiert. Auch das Zitat von RĀ 2.48–51 in der CŚT
. enthält diese Strophe
nicht. Hahn 1982a:61 folgend, betrachte ich diese Strophe als nicht authentisch.
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Ebenso wie die Narren Verlangen nach einem verzierten Krug1047) hegen, der mit Unrat
[gefüllt ist], hegen die törichten Menschen aus Verblendung [Verlangen] nach Frauen.
(2.50A)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.1.2. Illustration
Ebenso wie die Narren Verlangen nach einem mit Schmuck, nämlich Juwelen usw.,
verzierten Krug hegen, der voll von Unrat ist, so haben die törichten Menschen aus
Verblendung Verlangen nach Frauen.

1047)

Zu diesem Gleichnis s. auch RĀ 2.61.
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[RĀtib[1]]
[[lus yul śin tu dri ṅa ba //
chags bral rgyu ni gaṅ yin pa //
de la’aṅ ’jig rten ches chags na //
gaṅ gis451 ’dod chags bral bar bkri //51//]]
[RĀtib[2]]
[[lus yul śin tu dri ṅa ba //
chags bral rgyu ni gaṅ yin pa //
de la’aṅ ’jig rten cher chags na //
gaṅ gis ’dod chags bral bar bkri //51//]]
[RĀchin]

,gG-R'^(Hx
wfc8&?o@%_]]
[[

gsum pa ni / lus kyi yul śin tu dri ṅa ba chags bral gyi rgyu ni mthar thug pa gaṅ

L 32a5

yin pa de la’aṅ ’jig rten ches1048) chags na yul gaṅ la thabs gaṅ *gis ’dod chags
daṅ bral bar bkri chags pa daṅ bral ba’i gnas med par † ’gyur bas so //

Kr 33a4

451

1048)

gis] H : gi C,D,N,Q

RĀtib[2] liest cher, nicht ches.
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Wenn die Menschen starkes Verlangen schon nach dem übel riechenden Sinnesobjekt
(*vis.aya 1049) ) ,Körper‘ hegen, welches ein Anlass für die Abkehr vom Verlangen [sein
sollte]1050) , was soll sie dann zur Abkehr vom Verlangen führen?1051) (2.51)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.1.3. Das Verschwinden der Grundlage der Begierdelosigkeit im Falle des Verlangens nach einer Frau
Das äußerst übel riechende Sinnesobjekt ,Körper‘, welches ein definitiver Anlass für
die Abkehr vom Verlangen [sein sollte] — wenn die Menschen selbst danach starkes
Verlangen hegen, welches Mittel führt [sie dann noch] zur Abkehr vom Verlangen nach
irgendwelchen Sinnesobjekten? Denn [dann] verschwindet die Grundlage für die Abkehr
vom Verlangen.
1049)

,g ,,Öﬀnungen der Sinnesorgane“ oder H ,,Körper“ entspricht.“ Aber RĀchin , entspricht vielleicht
yul (*vis.aya d.h. Sinnesobjekt), und H entspricht lus (*kāya); vgl. AKBh–Index I s.v. vis.aya und ,.
Das Schriftzeichen ,, g “ in RĀchin 2.51a ist möglicherweise eine Ergänzung von Paramārtha.

1050)

Lang 1986:45, Anm. 24, weist darauf hin, dass nicht nur in CŚ 3.24, sondern auch in RĀ 2.52 der
Körper als Ursache für die Abkehr vom Verlangen (vairāgya; chags bral) betrachtet wird.

Okada 200x:96 sagt: ,,Es ist schwer festzustellen, ob lus yul in der RĀC [d.h. RĀchin, Anm. d. Verf.]

CŚ 3.24 (Lang 1986:44):
śuci nāma na tad yuktam
. vairāgyam
. yatra jāyate /
na ca so ’sti kva cid bhāvo niyamād rāgakāran
. am //
,,It is unreasonable to call pure
That toward which detachment develops.
There is not anything anywhere
That is invariably a cause of attraction.“ (Übers. von Lang 2003:183)
Vgl. auch CŚT
. 3.24 (Suzuki 1994:36–39; Übers. Lang 2003:183f. und Ueda 1994:52f.).
1051)

RĀ 2.51 wird in CŚT
. 2.25 zitiert; s. Q dBu ma, Ya, 64b1f. (Bd. 98 Nr. 5266) und D dBu ma, Ya, 59b6f.
(Bd. 35 Nr. 3870). Der Wortlaut ist folgendes:
lus yul śin tu dri ṅa ba // chags bral rgyu ni gaṅ yin pa //
de la’aṅ ’jig rten ches chags na // gaṅ gis ’dod chags bral bar bkri (dkri D,Q) //
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[RĀtib[1]]
[[ji ltar bśaṅ daṅ gci gźi la //
ṅan skyugs phag rab chags pa ltar //
de bźin bśaṅ daṅ gci gźi la //
’dod ldan ṅan skyugs phag rnams chags //52//]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar bśaṅ gci bcer ba1052)452 la //
ṅan skyugs phag rab chags pa ltar //

Z 9b3

de ‡ bźin bśaṅ gci bcer ba1053)453 la //
’dod can1054)454 ṅan skyugs phag rnams1055)455 chags //52//]]
[RĀchin]

"!}"ov%_f&
wHTFg?_&r$]]
[[

Ku 34b4 L 32a6
Kr 33a5

bźi pa ni / ji ltar te dper na / bśaṅ gci bcer ba1056) la chags pa daṅ / ṅan skyugs dag
la phag rab tu chags pa ltar de bźin # du bśaṅ gci bcer *ba1057) la ’dod ldan ṅan
skyugs la chags pa’i phag daṅ ’dra ba’i skyes pa rnams † bud med la rab tu chags pa
......

452
453

bśaṅ gci bcer ba] Ego : bśaṅ daṅ gci
gźi Z
bśaṅ gci bcer ba] Ego : bśaṅ daṅ gci

454
455

gźi Z
can] Ego : ldan Z
phag rnams] Ego : kha cig Z

1052)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.52[4] (Okada 1990:96; de bźin du bśaṅ gci bcer źiṅ .....) und
2.52[1] (Okada 1990:96; ..... yul ’dir bcer źiṅ bsags pas na bcer ba’o //). Vgl. außerdem RĀdart.ı̄k L 32a5.

1053)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.52[4] und 2.52[1] s. die Anm. 1052. Siehe auch RĀdart.ı̄k L
32a5f.

1054)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.52[4] (Okada 1990:96).

1055)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.52[4] (Okada 1990:96). Siehe auch Anm. 1060.

1056)

RĀtib[1] liest bśaṅ daṅ gci gźi; RĀtib[2](Z) liest auch so. Aber mir scheint es, dass die Lesart von
RĀdart.ı̄k der Archetyp der RĀtib[2] ist; s. Anm. 1052 und Anm. 1059.

1057)

rGyal tshab wählte hier vielleicht den Wortlaut von RĀtib[2]. RĀtib[1] und RĀtib[2](Z) lesen bśaṅ
daṅ gci gźi, nicht bśaṅ gci bcer ba.
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Ebenso wie die von Exkrementen [lebenden] Schweine1058) ein starkes Verlangen nach
Orten1059) hegen, an denen es Kot und Urin gibt, genauso hegen die von Exkrementen
[lebenden] Schweine1060) ,Liebhaber‘ Verlangen nach Orten1061) , an denen es Kot und
Urin gibt, [nämlich den Leibern von Frauen]1062) . (2.52)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.1.4. Der Tor macht [den weiblichen Körper] zur Ursache
des Glücks, obwohl [er] unrein ist.
Ebenso wie, wie zum Beispiel, ein Schwein Verlangen nach Kothaufen und Urinpfützen
und starkes Verlangen nach Exkrementen hegt, so hegen Männer, die Schweinen [ähnlich]
sind, das die Ansammlungen von Kot und Urin liebt und Verlangen nach Exkrementen
hegt, starkes Verlangen nach einer Frau1063) . .....

1058)

Zu ṅan skyugs phag kommentiert Dietz 1984:475, Anm. 232, folgendermaßen: ,,Liegt dem Wort ṅan
skyugs phag hier vielleicht eine Übersetzung von skt. vit.cara ,,das Hausschwein“, wörtl. ,,im Kot lebend“
zugrunde? Zu ṅan skyugs als ,,Auswurf, Exkremente“ vgl. Suv [d.h. Suvarn
. aprabhāsa Sūtra, Anm. d.
Verf.] V 15b, wo damit skr. purı̄s.a übersetzt wird.“ Der chinesische Übersetzer übersetzt das Original
von ṅan skyugs phag einfach mit
,Schwein‘. Vgl. auch Dietz 1984:475, Anm. 233.

Z

1059)

Hier folge ich der RĀtib[1]. RĀtib[2] bedeutet ,,Ansammlung [von Kot und Urin]“. RĀdart.ı̄k ,bcer ba‘
ist von RĀtib[1] und RĀtib[2](Z) ,gźi‘ verschieden und stimmt mit dem der RĀt.ı̄kā 2.52[1] und [4] gut
überein; s. Anm. 1057. Vermutlich bietet der Wortlaut von RĀdart.ı̄k den Archetyp der RĀtib[2].

1060)

Auch die Lesart von RĀtib[2](Z) ,kha cig‘ ist zwar leichter verständlich, aber weder RĀdart.ı̄k noch
RĀt.ı̄kā stützen die Lesart ,kha cig‘. RĀt.ı̄kā 2.52[4] zeigt, dass auch der Urtext von RĀtib 2.52[2] *phag
rnams las. Hier emendiere ich den Text der RĀtib[2].

1061)

Siehe Anm. 1059 und Anm. 1052f.

1062)

dPal dbyaṅs verwendet diese Strophe in SSL 4.3.30 mit einer geringfügigen Veränderung.
SSL 4.3.30 (Dietz 1984:474):
ji ltar bśaṅ gci gśer ba (!) la // ṅan skyugs khyi (sic) phag chags pa ltar //
de bźin bśaṅ gci gśer ba (!) la // ’dod ldan ban de (!) phag ltar chags //

1063)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.52[4] (Okada 1990:96): de bźin du bśaṅ gci bcer źiṅ de dag bsams (lies bsags) pa’i gnas la
’dod pa can ṅan skyugs kyi phag lta bu rnams chags so //. Zur Korrektur von bsams s. Okada 1990:96,
Anm. 2, und Samten 1991:137.
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[RĀtib[1]]
[[lus kyi groṅ khyer mi gtsaṅ ba //
’byuṅ ba’i bu ga dod pa gaṅ //
de ni skye bo blun pa yis //
dga’ ba’i don du ñe bar brtags //53//]]
[RĀtib[2]]
[[lus kyi groṅ khyer mi gtsaṅ ba //
’byuṅ ba’i bu ga dod pa gaṅ //
de ni skye bo blun po yis //
dga’ ba’i don du ñe bar brtags //53//]]
[RĀchin]

!gjJ8*~HZR
wMY&xT\J1x]]
[[

..... lus kyi naṅ srin bu’i groṅ khyer mi gtsaṅ ba ’byuṅ ba’i bu ga dod pa gaṅ
Ku 34b5 L 32b1

yin pa bud med de ni skye bo # blun po1064) yis dga’ ba’i rgyu’i don *du ñe bar
brtags456 nas blo phyin ci log gis bud med la chags par zad do //

Kr 33a6 Ku 34b6

gñis † pa la bźi / bud med kyi lus la chags pa spyir # dgag pa daṅ / kha dog daṅ dbyibs
la chags pa dgag pa daṅ / des na bud med kyi lus la chags par mi rigs pa daṅ / bud

L 32b2

*med la bstod pa’i gaṅ zag smad pa’o //

456

1064)

brtags] Ego : btags Kr,Ku,L

RĀtib[1] liest [blun] pa, nicht [blun] po.
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Ein törichter Mensch hält den Körper, der eine Stadt (*pura?1065) ) mit [neun] Toren ist,
denen Unrat entströmt, für ein Objekt (*artha) der Freude. (2.53)

..... Ein törichter Mensch hält das, was die im Inneren Würmer (naṅ srin bu)1066)
[enthaltende] Stadt des Körpers ist, aus deren Öffnungen Unrat hervorkommt — nämlich
die Frau — für eine Sache, die ein Grund zur Freude ist, und nur aufgrund [dieser]
verkehrten Ansicht hegt er Verlangen nach einer Frau.

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2. Die Widerlegung der Schönheit des Körpers, der aus
diesen Teilen besteht
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.1. Die allgemeine Widerlegung des Verlangens nach dem weiblichen
Körper
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2. Die Widerlegung des Verlangens nach der Farbe und der Gestalt
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.3. Das Verlangen nach dem weiblichen Körper ist daher unangemessen.
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4. Der Tadel der Personen, die die Frauen preisen
1065)

Okada 200x:97 sagt in der Anm.: ,, ,,Erde“ und groṅ khyer ,,Stadt, Dorf“ geht sicherlich auf grāma
zurück, s. AKBh–Index I, s.v. grāmin und grāmin
. a.“ Ich kenne aber keinen Beleg dafür, dass groṅ khyer
auf grāma zurückgeht. Ich vermute, dass das Original eher *pura gelautet haben könnte, obwohl RĀchin
keine Entsprechung davon hat. Der Körper (deha) wird die ,,Stadt (pura), die mit den neun Toren (dvāra)
versehen ist“ bezeichnet; s. etwa Th 279. Die neun Öﬀnungen sind Augen, Ohren, Nasenlöcher, Mund,
After und Genitalien; vgl. auch RĀ 2.65.

1066)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.53[1] (Okada 1990:96): ..... lus ’di yaṅ srin bu’i rigs brgyad khri’i rten yin pas groṅ khyer
źes bśad do //
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[RĀtib[1]]
[[khyod bdag ñid kyis bśaṅ gci sogs //
so sor mi gtsaṅ mthoṅ nas ni //
de ’dus lus la ji lta bur //
yid du ’oṅ ba ñid du gyur //54//]]
[RĀtib[2]]
[[khyod bdag ñid kyis1067)457 bśaṅ gci sogs //
‡
so sor mi gtsaṅ mthoṅ nas ni //

Z 9b4

de ’dus lus la ji lta bur //
yid du ’oṅ ba ñid du ’gyur //54//]]
[RĀchin]

r++l,}"yTF
!\b>H>?r8&]]
[[

Kr 33b1
Ku 35a1

daṅ po ni / khyod bdag ñid † kyis bud med kyi bśaṅ gci sogs so sor mi gtsaṅ bar
mthoṅ nas ni mi
’gyur / .....

457

1067)

#

gtsaṅ ba de ’dus pa’i lus la ji lta bur yid du ’oṅ ba ñid du

kyis] Ego : kyi Z

Weil es hier nicht um den Körper des Königs, sondern um den weiblichen Körper geht, emendiere ich
den Text aufgrund der RĀtib[1].
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Nachdem Ihr selbst die einzelnen [Teile] — Kot, Urin usw. — als unrein erkannt habt,
wie könnte der Körper, der aus ihnen besteht (de ’dus), attraktiv sein? (2.54)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.1. Die allgemeine Widerlegung des Verlangens nach dem
weiblichen Körper
Nachdem Ihr selbst die einzelnen [Teile] der Frau — Kot, Urin usw. — als unrein erkannt
habt, wie könnte der Körper, der aus ihnen, d.h. unreinen [Dingen], besteht, attraktiv
sein? .....
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[RĀskt]
[[śukraśon.itasam
. parkabı̄jam
. vin.mūtravardhitam /
amedhyarūpam ājānan rajyase ’tra kayecchayā //55//]]
[RĀtib[1]]
[[khrag daṅ khu ba ’dres pa yi //
sa bon mi gtsaṅ sñiṅ pos bskyed //
mi gtsaṅ ṅo bor śes bźin du //
’di la ’dod can gaṅ źig chags //55//]]
[RĀtib[2]]
[[khrag daṅ khu ba ’dres pa yis //
sa bon mi gtsaṅ sñiṅ pos bskyed //
mi gtsaṅ gzugs su śes bźin du //
’di la ’dod pa gaṅ gis chags //55//]]
[RĀchin]

Vr*8oNAj`\
!NHTF?Ul8&]]
[[

L 32b3
Kr 33b2 Ku 35a2

..... rgyu daṅ ṅo bo dman pa ni khrag daṅ khu ba *’dres pa’i1068) sa bon mi gtsaṅ
ba’i sñiṅ pos skyed1069) pa mi gtsaṅ ba’i gzugs † su1070) śes bźin du ’di
pa

1071)

458

daṅ ldan pa gaṅ gis

1072)

chags /

458

.....

/] Ku : om. Kr,L

1068)

RĀtib[1] und [2] lesen pa yi, nicht pa’i.

1069)

RĀtib[1] und [2] lesen bskyed, nicht skyed.

1070)

RĀtib[1] liest ṅo bor, nicht gzugs su.

1071)

RĀtib[1] liest [’dod] can, nicht [’dod] pa.

1072)

RĀtib[1] liest [gaṅ] źig, nicht [gaṅ] gis.
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Nachdem Ihr erkannt habt, dass [der Körper], der als Keim die Mischung von Samen
und [Menstruations–]blut hat, und der in Kot und Urin gedeiht, von unreinem Wesen
ist, aus was für einem Verlangen ergötzt Ihr Euch da nach ihm?1073) (2.55)

..... Wenn man erkennt, dass das, dessen Keim aus einer Vermischung von Blut und
Samen — also aus einer niedrigen Ursache und einer [niedrigen] Substanz — [besteht]
und das durch einen unreinen Wesenskern hervorgebracht wird, von unreiner Gestalt ist,
welcher Leidenschaftliche wird danach Verlangen hegen? .....
1073)

Diese Strophe wird in der Pras (LVP 1903–13:460; Übers. May 1959:191) zitiert; s. Hahn 1982a:(10).
Der Wortlaut der tibetischen Übersetzung dieser Strophe in der Pras (May 1959:405) ist folgender:
khu khrag phrad pa’i sa bon can // bśaṅ daṅ gci bas bskyed gyur źiṅ //
mi gtsaṅ raṅ bźin śes bźin du // ’dod pa gaṅ gis de la chags //
May 1959:191, Anm. 623, erwähnt hierzu TGVS II:883–888 (MPPU Bd. 35 Nr. 1509 S. 165c–166b).
Kitabatake 1988:108, Anm. , bezieht diese Strophe auf MPPU (T. Bd. 35 Nr. 1509 S. 199a2ﬀ.; Übers.
TGVS III:1153f.).
Zu dem Argument, dass das Wesen des Körpers unrein ist, weil er in einem unreinen Mutterleib
aufwächst, vgl. auch CŚT
. 3.20 (Q dBu ma, Ya, 78a6–8 (Bd. 98 Nr. 5266) und D dBu ma, Ya, 72b4f.
(Bd. 35 Nr. 3870); Übers. Lang 2003:180 326) und 3.21 (Q dBu ma, Ya, 79a2f. (Bd. 98 Nr. 5266) und
D dBu ma, Ya, 73a6f. (Bd. 35 Nr. 3870); Lang 2003:181 331). Siehe außerdem CŚ 3.20.

x

x

CŚ 3.20 (Lang 1986:42):
gaṅ źig bśaṅ khaṅ naṅ ’dug ciṅ // de med par ni mi gnas pa //
mi gtsaṅ ba yi srin de la // rmoṅs las dregs pa skye bar zad //
,,Bei [dem] einem unreinen Wurm [ähnlichen Törichten], der innerhalb von Kot und Urin weilt und ohne
sie nicht leben [kann], entsteht aus Verblendung nichts als Hochmut.“ (Vgl. Übers. von Lang 1986:43,
Lang 2003:180 und Ueda 1994:50)
Lang 1986:43, Anm. 20, erwähnt hierzu TGVS III:1151 und LAS 10.160.
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[RĀskt]
[[amedhyapuñje pracchanne tatkledārdren.a carman.ā /
yah. śayı̄ta sa nārı̄n.ām
. śayı̄ta jaghanodare //56//]]
[RĀtib[1]]
[[mi gtsaṅ phuṅ po de’i rlan gyis //
brlan pa’i pags pas g-yogs par1074)459 gaṅ //
ñal ba de ni bud med kyi //
chu so’i khoṅ nas ñal bar zad //56//]]
[RĀtib[2]]
Z 9b5

[[‡ mi gtsaṅ phuṅ po de’i1075)460 rlan gyis //
brlan pa’i pags pas g-yogs par1076)461 gaṅ //
ñal ba de ni bud med kyi //
chu so’i khoṅs na ñal bar zad //56//]]
[RĀchin]

R\D~(-<iug
c=]fi'&xwH]]
[[

..... mi gtsaṅ ba’i phuṅ po mi gtsaṅ ba de’i rlan gyis brlan pa’i pags pas g-yogs

L 32b4
Ku 35a3 Kr 33b3

par gaṅ ñal ba de ni bud med daṅ lto *ba sprad1077) de ñal bar zad pas bud med

L 32b5 Ku 35a4

gñis pa la gsum / bud med kyi kha dog daṅ dbyibs la chags pa spyir dgag pa daṅ / gzugs
mdzes pa la chags pa dgag pa daṅ / bud *med kyi lus daṅ ’dra bar raṅ gi lus kyaṅ # mi

daṅ ñal ba ni mi gtsaṅ

#

ba daṅ lto ba sprad † de ñal ba’o //

gtsaṅ bar bsam pa’o //

459

460

par] Ego (Hahns Vorschlag) : pa
C,D,N,Q

461

de’i] Ego : de Z
par] Ego (Hahns Vorschlag) : pa Z

1074)

Diese Emendation beruht auf der RĀskt und der RĀdart.ı̄k.

1075)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.56[1] (Okada 1990:97).

1076)

Diese Emendirung beruht auf der RĀskt und der RĀdart.ı̄k.

1077)

RĀtib[1] und [2] 2.56d chu so’i khoṅ nas (od. khoṅs na). fehlen hier.
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Wenn jemand in einem Haufen von Unrat liegen möchte, der umhüllt ist von einer durch
seine Nässe feuchten Haut, dann sollte er [teilweise] im Geschlechtsorgan1078) einer Frau
liegen1079) . (2.56)

..... Wer da in einem Haufen von Unrat liegt, der umhüllt ist von einer Haut, die feucht
von der Nässe dieses Unreinen ist, der liegt nur im ,Nabel–Kontakt‘ mit einer Frau; was
das Liegen bei einer Frau angeht, so ist es das Liegen im ,Nabel–Kontakt‘ mit etwas
Unreinem.
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2. Die Widerlegung des Verlangens nach der Farbe und
der Gestalt
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2.1. Die allgemeine Widerlegung des Verlangens nach der Farbe
und der Gestalt der Frau
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2.2. Die Widerlegung des Verlangens nach einem schönen Körper
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2.3. Die Betrachtung dessen, dass auch der eigene Körper, wie der
der Frau, unrein ist
1078)

]f

Okada 200x:99 bemerkt: jaghanodare wird von Paramārtha indirekt mit
,,im Ort (d.h. in
der Gebärmutter)“ wiedergegeben. Aber mir scheint, dass
nur die Lokativform vom Original
(amedhyapuñje pracchanne) zeigt. Siehe auch Anm. 1079.

]f

H

Okada 200x:99 betrachtet
in RĀchin 2.56d als eine Ergänzung Paramārthas. Aber dieses Schriftzeichen entspricht vielleicht jaghanodare (d.h. das [weibliche] Geschlechtsorgan) im Original. Mir scheint,
dass Paramārtha hier nur einen unzüchtigen Ausdruck vermeiden wollten.
1079)

Diese Strophe wird in Pras (LVP 1903–13:461; Übers. May 1959:191) zitiert; s. Hahn 1982a:(10).
Dieses Zitat ﬁndet sich nicht in der tibetischen Übersetzung der Pras; s. LVP 1903–13:461, Anm. 1. Die
Übersetzung von May 1959:191 lautet folgendermaßen: ,,Qui veut coucher sur un tas d’ordure, dont
l’humidité imbibe le cuir qui le dissimule, qu’il s’allonge sur la croupe, sur le ventre des femmes.“

&x

Okada 200x:99 betrachtet
,,begehren“ in RĀchin 2.56d als Ergänzung Paramārthas. Ich kann aber
nicht die Möglichkeit ausschließen, dass dieses Wort die Optativform von śı̄ (Opt. 3. Pers. Sing.) in
RĀskt 2.56d wiedergibt.
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[RĀtib[1]]
[[gzugs bzaṅ ba daṅ gzugs ṅan nam //
rgan nam yaṅ na gźon yaṅ ruṅ //
bud med gzugs kun mi gtsaṅ na //
khyod chags khyad par gaṅ la bskyed //57//]]
[RĀtib[2]]
[[gzugs bzaṅ ba daṅ gzugs ṅan nam //
rgan nam yaṅ na gźon yaṅ ruṅ //
bud med gzugs ‡ kun mi gtsaṅ na //
khyod chags khyad par gaṅ las skye //57//]]

Z 9b6

[RĀchin]

[[cD&D~j7Z8w
wH'TFr?]8_]]

Kr 33b4

daṅ po ni / † bud med gzugs bzaṅ ba daṅ gzugs ṅan nam rgan nam yaṅ na gźon

L 32b6 Ku 35a3

yaṅ ruṅ bud med kyi gzugs kun mi gtsaṅ na khyod chags pa khyad par gaṅ la
skye1080) ste / chags *pa’i gźi # med pa’i phyir ro //

Kr 33b5

gñis pa la gñis / chags par mi rigs pa † daṅ / smad par rigs pa’o //
[RĀtib[1]]
[[gal te mi gtsaṅ kha dog bzaṅ //
śin tu gsar la dbyibs legs kyaṅ //
de la chags par mi ’os ltar //
bud med gzugs la’aṅ de bźin no //58//]]
[RĀtib[2]]
[[gal te mi gtsaṅ kha dog bzaṅ //
śin tu gsar la dbyibs legs kyaṅ //
de la chags par mi ’os ltar //
bud med gzugs la’aṅ de bźin no //58//]]
[RĀchin]

[[_5\%'pjj<5
/&'Tf&wHr$]]

daṅ po ni / gal te mi gtsaṅ ba’i goṅ bu kha dog bzaṅ źiṅ śin tu gsar la dbyibs
Ku 35a6 L 33a1

1080)

legs kyaṅ de la chags par mi ’os # pa ltar bud med kyi gzugs *la’aṅ dpe ste dus
rtag tu de bźin du chags par mi ’os so // .....
RĀtib[1] liest [gaṅ] la bskyed ; RĀtib[2] liest [gaṅ] las skye.
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Gleichgültig ob sie schön oder hässlich an Gestalt, ob sie jung oder alt ist —— jeder
weibliche Körper ist unrein; nach welchem Merkmal hegt Ihr [also] Verlangen?1081) (2.57)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2.1. Die allgemeine Widerlegung des Verlangens nach
der Farbe und der Gestalt
Sei eine Frau schön an Gestalt, sei sie unschön, sei [eine Frau] alt, sei [sie] jung —— jeder
weibliche Körper ist unrein. Nach welchem Merkmal entsteht Verlangen [bei] Euch? Denn
es gibt keine Grundlage für ein [solches] Verlangen.
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2.2. Die Widerlegung des Verlangens nach dem schönen
Körper
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2.2.1. Das Verlangen ist unangemessen.
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2.2.2. Der Tadel ist angemessen.
Selbst wenn Unrat schön an Farbe (*varn.a) und sehr frisch ist, und von seiner Gestalt
1082)
(*sam
, ist das Verlangen danach unangemessen; ebenso
. sthāna) her gutaussehend ist
verhält es sich mit [dem Verlangen] nach dem weiblichen Körper1083) . (2.58)
2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2.2.1. Das Verlangen ist unangemessen.
Selbst wenn die Anhäufung von Unrat schön an Farbe und sehr frisch ist, und von
seiner Gestalt her gutaussehend ist, ist das Verlangen danach unangemessen; auch das
Verlangen nach dem weiblichen Körper, der hier als Beispiel dient, ist stets unangemessen.
.....
1081)

Candrakı̄rti zitiert diese Strophe in CŚT
. 2.25 mit geringfügig abweichendem Wortlaut (RĀ 2.57d: khyod
chags khyad par ga la skye (skyes D)); s. Q dBu ma, Ya, 64b2f. (Bd. 98 Nr. 5266) und D dBu ma, Ya,
59b7 (Bd. 35 Nr. 3870); Übers. Lang 2003:158 und Ueda 1994:35.
Meine Übersetzung beruht auf der RĀtib[1]. Die RĀtib[2] (gaṅ las skye) ist folgendermaßen zu
übersetzen: ,,Aufgrund von welchem Merkmal entsteht bei Euch Verlangen?“ Das Zitat in der CŚT
.
bedeutet folgendes: ,,Nach welchem Merkmal entsteht das Verlangen [bei] dir?“

1082)

Das Sinnliche (rūpa) besteht aus der Farbe (varn
. a) und der Gestalt (sam
. sthāna); s. AKBh 1.10a
(Ejima 1989:8; Übers. Sakurabe 1969:150 und Kośa LVP I:16).

1083)

Diese Strophe wird in CŚT
. 2.25 mit geringfügig abweichendem Wortlaut (RĀ 2.58d: bud med gzugs
la’aṅ de (yo Q) de bźin) zitiert; s. Q dBu ma, Ya, 64b3 (Bd. 98 Nr. 5266) und D dBu ma, Ya, 59b7–60a1
(Bd. 35 Nr. 3870); Übers. Lang 2003:158 und Ueda 1994:35.
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[RĀtib[1]]
[[khoṅ rul phyi rol pags pas g-yogs //
ro myags ’di yi raṅ bźin ni //
śin tu mi bzad snaṅ bźin du //
ji lta bur na mthoṅ ma gyur //59//]]
[RĀtib[2]]
[[khoṅ rul phyi rol pags ‡ pas g-yogs //
ro myags ’di yi raṅ bźin ni //

Z 10a1

śin tu mi bzad snaṅ bźin du //
ji lta bur na mthoṅ mi ’gyur //59//]]
[RĀchin]

b-KTF0ij$6
'`So->?+TN]]
[[

..... † khoṅ rul pa phyi rol pags pas g-yogs pa ro myags462 ’di yi raṅ bźin ni

Kr 33b6
Ku 35b1

mi gtsaṅ ba śin tu mi bzad par snaṅ bźin du ji lta
gyur1084) //463 .....

462

1084)

463

myags] Ego : myaṅs Kr,Ku,L

RĀtib[2] liest mi ’gyur, nicht ma gyur.
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Wieso erkennt man nicht den überaus schrecklichen Charakter dieses leichen[ähnlichen
Körpers] (*kun.apa 1085) ), der im Inneren verfault und außen von einer Haut umfüllt ist,
[obwohl] er [doch so] offensichtlich ist?1086) (2.59)

..... Wieso hat man nicht den Charakter dieses leichen[ähnlichen Körpers], der im Inneren
verfault und außen von einer Haut umhüllt ist, erkannt, [obwohl] er sich ganz deutlich
als unrein, d.h. überaus schrecklich, präsentiert? .....

1085)

Okada 200x:100 bemerkt: myags ,,verfault“ hat keine Entsprechung in der RĀC [d.h. RĀchin, Anm.
d. Verf.]. Aber ro myags (*kun
.
. apa) entspricht m.E.

1086)

Kitabatake 1988:108f., Anm. , erwähnt MPPU (T. Bd. 25 Nr. 1509 S. 199a; Übers. TGVS III:1154)
zu RĀ 2.59 und 2.62. Vgl. außerdem SL 25 (Jamspal 1978:79).

`S
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[RĀtib[1]]
[[pags pa ’di yaṅ mi gtsaṅ min //
ral gu bźin du ’dug ce na //
mi gtsaṅ phuṅ po’i pags pa ltar //
ji lta bur na gtsaṅ mar ’gyur //60//]]
[RĀtib[2]]
[[pags pa ’di yaṅ1087)464 mi gtsaṅ min //
ral ga bźin du ’dug ce na//

Z 10a2

mi gtsaṅ phuṅ po’i pags ‡ pa ltar //
ji lta bur na gtsaṅ bar ’gyur //60//]]
[RĀchin]

iTF!aTDCr1
>?R\iD^~AF]]
[[

L 33a2
Kr 34a1

..... pags *pa ’di yaṅ mi gtsaṅ ste /465 ral ga1088) bźin du logs na466 ’dug pa min
gyis mi gtsaṅ † ba’i raṅ bźin du gnas pa’i phyir ro1089) // phyir dor ba’i mi gtsaṅ ba’i
phuṅ po’i pags pa ltar ji lta bur na # gtsaṅ mar1090) ’gyur te mi gtsaṅ ba bźin

Ku 35b2

no //

464
465

466

’di yaṅ] Ego : bźin du Z
/] Ego : om. Kr,Ku,L

na] Ego : na / Kr,Ku,L

1087)

Die Lesart bźin du (Z) ist möglicherweise nur eine durch RĀtib[2] 2.60b bedingte Verschreibung.

1088)

RĀtib[1] liest [ral ] gu, nicht [ral ] ga.

1089)

Wegen der Veränderung der Struktur des Satzes lässt rGyal tshab ce na weg.

1090)

RĀtib[2] liest [gtsaṅ] bar, nicht [gtsaṅ] mar.
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[Einwand:] Es stimmt nicht, dass diese Haut hier1091) unrein ist, [denn] sie verhält sich wie
ein Gewand1092) . [Erwiderung:] Wie kann etwas (lta ?)1093) , das die Umhüllung (,Haut‘)
eines Haufens von Unrat ist, [selbst] rein sein? (2.60)

..... Auch diese Haut ist unrein. Denn sie weilt im Wesen des Unrats, weil sie nicht wie
ein Gewand außen aufliegt1094) . Der Umhüllung eines Haufens von Unrat gleichend, den
man nach außen beseitigt, wie könnte sie rein sein? —— [sie ist doch selbst] wie Unrat.

1091)

Ich vermute, dass yaṅ hier lediglich den Subjektwechsel markiert.

1092)

Okada 1990:175 kommentiert: ,,Andernfalls ist ral ga eine bisher nicht belegte Nebenform zu ral gu.“
Okada 200x:100 sagt aber: ,,
,,Gewand“ entspricht frei ral gu ,,Schmuck“.“ Das Wort ral ga ist, wie
Okada 1990:175 bemerkt, ein Synonym für ral gu; s. ZHDC s.v. ral ga.

1093)

Provisorisch gehe ich davon aus, dass lta statt ltar zu lesen ist. Zu lta vgl. Hahn 2003b:121–126; bes.
S. 125.

1094)

rGyal tshabs Interpretation ist für sich genommen zwar sinnvoll, sie lässt sich so aber nicht aus dem
Grundtext ableiten.

a
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[RĀtib[1]]
[[mi gtsaṅ gaṅ ba’i1095)467 bum pa ni //
phyi rol bkra yaṅ smad pa yin //
mi gtsaṅ ba yi raṅ bźin lus //
mi gtsaṅ gaṅ ba cis mi smad //61//]]
[RĀtib[2]]
[[mi gtsaṅ gaṅ ba’i bum pa ni //
phyi rol bkra yaṅ smad pa yin //
mi gtsaṅ ba yi raṅ bźin lus //
mi gtsaṅ gaṅ ba cis mi smad //61//]]
[RĀchin]

AS`5R0~cr~
!HRo`>?rT^]]
[[

L 33a3 Kr 34a2

gñis pa ni / mi gtsaṅ *bas gaṅ ba’i1096) bum pa ni phyi rol bkra yaṅ smad † par

Ku 35b3

bya ba yin pa ltar mi gtsaṅ ba’i1097) raṅ bźin gyi lus mi gtsaṅ bas gaṅ ba cis mi
smad smad par rigs # kyi chags par mi rigs so // .....

467

1095)

gaṅ ba’i] O : ba yi C,D,N,Q,H

`

RĀtib[2] und RĀt.ı̄kā 2.61[1] lauten mi gtsaṅ gaṅ ba’i bum pa //. Auch in RĀchin 2.61a bestätigt gaṅ
ba; s. Okada 1990:175 und 2000x:101. Hier folge ich der Emendation von Okada 1990:XXXIII. Die Lesart
von RĀtib[1](C,D,N,Q) ba yi ist möglicherweise nur eine durch RĀtib 2.61c bedingte Verschreibung.

1096)

RĀtib[1] liest [mi gtsaṅ] ba yi; RĀtib[2] liest [mi gtsaṅ] gaṅ ba’i.

1097)

RĀtib[1] und [2] lesen ba yi.
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Man spricht schlecht von einem Krug, der [innen] voll von Unrat ist, selbst wenn sein
Äußeres verziert ist. Wie sollte man nicht schlecht von dem Körper sprechen, dessen
Wesen in der Unreinheit besteht und der voll von Unrat ist?1098) (2.61)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2.2.2. Der Tadel ist angemessen.
Ein Krug, der [innen] voll von Unrat ist, ist tadelnswert, selbst wenn sein Äußeres verziert
ist. Wie wäre dann nicht ebenso der Körper tadelnswert, dessen Wesen in der Unreinheit
besteht und der voll von Unrat ist? Der Tadel ist angemessen. Das Verlangen [nach dem
Körper] ist nicht angemssen. .....

1098)

Lang 1986:43, Anm. 18, weist auf die Parallelität von RĀ 2.61f und CŚ 3.18f. hin.
CŚ 3.18 (Lang 1986:42):
mi rnams ma gtogs mi gtsaṅ ba’i // snod ni smad par ’byuṅ ’gyur na //
gaṅ la mi gtsaṅ ’byuṅ ’gyur ba // de ni smad par cis mi sems //
,,With the exception of human beings,
If a container of ﬁlth is repudiated,
Why wouldn’t one consider repudiating
That [body] in which ﬁlth resides?“ (Übers. von Lang 2003:178)
Vgl. auch CŚT
. 3.18 (Q dBu ma, Ya, 77a3–b1 (Bd. 98 Nr. 5266) und D dBu ma, Ya, 71b2–72a1 (Bd. 35
Nr. 3870); Übers. Lang 2003:178f. und Ueda 1994:49).
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[RĀtib[1]]
[[gal te khyod ni mi gtsaṅ smod //
dri daṅ phreṅ ba bza’ btuṅ ni //
gtsaṅ ma’aṅ mi gtsaṅ byed pa gaṅ //
lus ’di ci yi phyir mi smad //62//]]
[RĀtib[2]]
[[gal te khyod ni mi gtsaṅ smod1099)468 //
dri daṅ phreṅ ba bza’ btuṅ ni //

Z 10a3

‡

gtsaṅ ma’aṅ mi gtsaṅ byed pa gaṅ //
lus ’di ci yi phyir mi smad //62//]]
[RĀchin]
[[cr~TF>?T(H
aZ#;)\F)=x]]

L 33a4 Kr 34a3
Ku 35b4

..... gal te khyod ni phyir dor ba’i mi gtsaṅ ba la smod pa daṅ / dri daṅ phreṅ ba
daṅ /469 *bza’ btuṅ ni gtsaṅ † ma’aṅ mi gtsaṅ bar byed pa gaṅ yin pa’i lus ni1100)
ci’i1101) phyir mi smad smad par rigs kyi bstod # par mi rigs so //

468

1099)

469

smod] Ego : snod Z

/] Kr,Ku : om. L

~

RĀtib[2](Z) lautet zwar snod, aber weder RĀtib[1] (smod) noch RĀchin ( ) stützen diese Lesart. Ich
korrigiere RĀtib[2] aufgrund der beiden Texte.

1100)

RĀtib[1] und [2] lesen ’di, nicht ni.

1101)

RĀtib[1] und [2] lesen ci yi, nicht ci’i.
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Wenn Ihr Unrat schmäht, warum schmäht Ihr nicht diesen Körper, der selbst etwas
Reines — z.B. Weihrauch, Blumenkränze, Essen und Getränk — unrein macht?1102)
(2.62)

..... Wenn Ihr Unrat, das man nach Außen entlässt, schmäht, warum schmäht Ihr nicht
diesen Körper, der selbst etwas Reines — z.B. Weihrauch, Blumenkränze, Essen und
Getränk — unrein macht? Die Schmähung ist angemessen, und die Lobpreisung [des
Körpers] ist unangemessen.

1102)

CŚ 3.19 (Lang 1986:42):
dṅos po gtsaṅ ba thams cad kyi // tha ma gaṅ du dmigs ’gyur ba //
de la gtsaṅ ba yod do źes // blo ldan mi ni gaṅ źig smra //
,,What intelligent person
Calls that pure,
On which the contamination
Of all pure things is observed?“ (Übers. von Lang 2003:179)
Vgl. auch CŚT
. 3.19 (Q dBu ma, Ya, 77b1–7 (Bd. 98 Nr. 5266) und D dBu ma, Ya, 72a1–6 (Bd. 35
Nr. 3870); Übers. Lang 2003:179 und Ueda 1994:49). Lang 1986:43 erwähnt RĀ 2.62 und Uv 27.22 in
Zusammenhang mit dieser Strophe.
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[RĀtib[1]]
[[ji ltar raṅ ṅam gźan dag gi //
mi gtsaṅ smad par bya ba gaṅ //
de bźin raṅ daṅ gźan dag gi //
mi gtsaṅ gzugs ko cis mi smad //63//]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar raṅ ṅam gźan470 dag gi //
mi gtsaṅ smad par bya ba ltar //
de bźin raṅ daṅ gźan dag gi //
mi gtsaṅ gzugs ni cis mi smad //63//]]
[RĀchin]
[[!r;~(w+>5R
>?rT^+>TFH]]

L 33a5 Kr 34a4
Ku 35b5

gsum pa ni / ji ltar raṅ gźan1103) dag gi phyi rol gyi mi gtsaṅ ba smad par bya ba
ltar1104) de bźin du raṅ daṅ gźan dag gi mi *gtsaṅ ba † gzugs ko ste gzugs ni1105)
cis mi smad khyad par cuṅ zad kyaṅ med pa’i # phyir ro //

470

gźan] Ego : –źan Z

1103)

RĀtib[1][2] lesen raṅ ṅam gźan.

1104)

RĀtib[1] liest gaṅ, nicht ltar.

1105)

RĀtib[2] liest [gzugs] ni, nicht [gzugs] ko.
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Weshalb sollte der unreine Körper hier, der eigene und der der anderen, nicht genauso
getadelt werden, wie man [andere] unreine Dinge, sowohl die eigenen als auch die der
anderen, tadeln sollte? (2.63)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.2.3. Die Betrachtung dessen, dass auch der eigene Körper,
wie der der Frauen, unrein ist
Weshalb sollte der unreine Körper hier, nämlich der Leib, der eigene und der der anderen,
nicht genauso getadelt werden, wie man [andere] äußerlich unreine Dinge, sowohl die
eigenen als auch die der anderen, tadeln sollte? [Der Tadel ist angemessen.] Denn es gibt
gar keinen Unterschied.
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[RĀtib[1]]
[[ji ltar bud med gzugs mi gtsaṅ //
khyod kyi raṅ lus de daṅ ’dra //
de bas phyi daṅ naṅ ñid la //
’dod chags bral bar rigs min nam //641106) //]]
[RĀtib[2]]
[[ji ltar bud med gzugs mi gtsaṅ //
‡
khyod kyi raṅ lus de daṅ ’dra //

Z 10a4

de bas phyi daṅ naṅ ñid la //
’dod chags bral bar rigs min nam //64//]]
[RĀchin]

!wHTF+HRr$
'N%_Mwb0jJ]]
[[

gsum pa ni / lus mi gtsaṅ ba yin pa de bas na phyi daṅ naṅ gi ñid la ste gźan daṅ
raṅ gi lus la ’dod chags daṅ ’bral1107) bar rigs pa min nam /471 .....

471

1106)

1107)

/] Ego : om. Kr,Ku,L

rGyal tshab kommentiert hier nicht RĀtib 2.64ab. Es ist mir nicht klar, ob er RĀtib 2.64ab als unecht
betrachtet oder nicht. Dhondup 1996:127 betrachtet sie als unecht. Aber mir scheint, dass der Grund
dieser Abweichung nur ein Überlieferungsfehler oder ein Versehen von rGyal tshab ist. Denn seine
Gliederung (sa bcad) entspricht genau dem Text von Hahn 1982a außer an dieser Stelle. Die Möglichkeit
ist aber nicht auszuschließen, dass rGyal tshab die Strophenhälfte als authentisch betrachtet, die Hahn
1982a:67, Anm. zu RĀ 2.79, für nicht authentisch hält; s. Dhondup 1996:137.
bSod nams chos ’grub kommentiert auch RĀ 2.64ab; s. Kapstein 1997:107a1f.: ..... ji ltar bud med kyi
gzugs ni ṅo bo ñid nas mi gtsaṅ la / khyod raṅ (!) ñid kyi lus kyaṅ de daṅ ’dra ba’i mi gtsaṅ ba de
bas na ..... (Sein Kommentar zu RĀ 2.64cd ist mit dem von rGyal tshab fast identisch.)
RĀtib[1] und [2] lesen bral, nicht ’bral.
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Ebenso wie der Körper der Frau unrein ist, so verhält es sich [auch] mit Eurem eigenen
Körper. Ist es daher nicht angemessen, dass man vom Verlangen nach innerlichen wie
äußerlichen [Dingen] frei wird? (2.64)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.3. Das Verlangen nach dem weiblichen Körper ist daher
unangemessen.
Ist es nicht angemessen, dass man vom Verlangen nach innerlichen wie äußerlichen
[Dingen], nämlich nach dem eigenen Körper1108) und dem der anderen, frei wird, weil
der Körper unrein ist? .....

1108)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.64[2] (Okada 1990:97): naṅ ni raṅ gi lus la’o //
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[RĀtib[1]]
[[rma dgu dag nas ’dzag pa can //
bdag ñid mṅon sum ’khru byed kyaṅ //
lus mi gtsaṅ bar mi rtogs na //
khyod la bśad pas ci źig phan //65//]]
[RĀtib[2]]
[[rma dgu dag nas ’dzag pa can //
bdag ñid mṅon sum ’khru byed kyaṅ //
Z 10a5

lus mi gtsaṅ bar mi rtogs na //
khyod la bśad pas ci źig ‡ phan //65//]]
[RĀchin]
[[eg.TF+z+1u
cTNTF)$&_@]]

Kr 34a5 L 33a6
Ku 35b6

..... rma dgu dag nas † ’dzag *pa can gyi mi gtsaṅ ba bdag ñid kyis ñin re

Kr 34a6

rigs źes † gdams pa’o //

#

bźin du

mṅon sum du ’khru bar byed kyaṅ lus mi gtsaṅ bar mi rtogs na rgyal po khyod
la mi sdug pa sgom pa’i thabs bśad pas ci źig phan źes mi gtsaṅ bar mi rtogs par mi
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Wenn [Ihr] den Körper nicht als unrein begreift, obwohl [Ihr] selbst1109) [den Körper]
wascht, aus dessen neun1110) Öffnungen (*vran.a) Unrat hervorkommt, was nützt es dann,
zu Euch [von der Unreinheit des Körpers] zu reden? (2.65)

..... Wenn [Ihr] nicht den Körper als unrein begreift, obwohl [Ihr] selbst jeden Tag das
Unreine, das aus den neun Öffnungen hervorkommt, wascht, was nützt es dann, zu Euch,
nämlich dem König, über das Mittel der Meditation über die Unreinheit des Körpers zu
reden? Es ist unangemessen, wenn man die Unreinheit [des Körpers] nicht begreift. So
lautet die Unterweisung [des Nāgārjuna].

1109)

1110)

Die folgende Deutung ist auch möglich: ,,obwohl [Ihr] den eigenen (bdag ñid) [Körper], der ......“. Ich
folge hier der Interpretation von rGyal tshab. Von Strophe 64 her ist es klar, dass der eigene Körper
gemeint ist, so dass bdag ñid hier besser im Sinne von *svayam zu deuten ist. (Ich verdanke disen Hinweis
M. Straube.)
Zu diesen neun Öﬀnungen s. Anm. 1065.
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[RĀtib[1]]
[[gaṅ dag mi gtsaṅ lus ’di la //
steg chos sñan dṅags byed pa ni //
e ma’o gzu lums e ma’o blun //
e ma’o skye bos khrel du ruṅ //66//]]
[RĀtib[2]]
[[gaṅ dag mi gtsaṅ lus ’di la //
steg chos sñan dṅags1111)472 byed pa ni //
e ma’o1112)473 gzu lums e ma’o1113)474 blun //
e ma’o1114)475 skye bos khrel du ruṅ //66//]]
[RĀchin]

u-K5N5PZK>
wGTFH?}xWr]]
[[

L 33b1 Ku 36a1

*bźi pa ni / gaṅ # dag mi gtsaṅ ba’i bud med kyi lus ’di la chags nas rtog476 chos1115)

Ku 36a2 Kr 34b1

kyis bstod pa’i sñan dṅags padma daṅ zla ba daṅ utpala la sogs daṅ ’dra ba’i tshig
sbyor byed pa ni e ma’o gzu lums ni ṅo tsha med pa # daṅ / e † ma’o blun pa ni mi

L 33b2

śes pas *kun nas bslaṅ ba’o477 // e ma’o mkhas pa’i skye bos khrel478 du ruṅ la .....

472
473
474
475

476

dṅags] Ego : ṅag Z
ma’o] Ego : maho Z
ma’o] Ego : maho Z
ma’o] Ego : maho Z

477
478

rtog] Ego : rtog // Kr,Ku : rtogs / L
bslaṅ ba’o] Kr,L : bslaṅs pa’o Ku
khrel] Ego : ’khrel Kr,Ku : ’khrol L

1111)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.66[1] (Okada 1990:98).

1112)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.66[2] (Okada 1990:98).

1113)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.66[2] (Okada 1990:98).

1114)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.66[2] (Okada 1990:98).

1115)

RĀtib[1] und [2] lesen steg [chos] (*grāmyadharma), nicht rtog [chos].
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Oh! Wie fahrlässig und dumm ist derjenige, der vulgäre erotische Dichtungen (*grāmyadharmakāvya 1116) ) über diesen unreinen Körper verfasst!1117) Oh! Er ist von den [anderen]
Menschen zu verachten1118) . (2.66)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4. Der Tadel der Personen, die die Frau preisen
Oh! Welche Fahrlässigkeit, nämlich Schamlosigkeit1119), und Dummheit — durch Unwissenheit1120) verursacht — ist es, wenn man Verlangen nach diesem unreinen weiblichen
Körper hegt, und [ihn] in Dichtung mittels rein gedanklicher Kontrukte (rtog chos)1121)
mit Worten wie Lotus, Mond oder Blüte des blauen Lotus preist. Oh! Der Weise sollte
sich [einer solchen Tat] schämen. .....

1116)
1117)

1118)

Zur Rekonstruktion s. Okada 200x:102. Vgl. auch Lindtner 1992b:202.
Candrakı̄rti klassiﬁziert die Merkmale der Tat der Törichten, die Verlangen nach dem unreinen Körper
hegen, nach den drei Kategorien — Körper, Wort und Geist — und bezeichnet die Preisung des unreinen
Körpers mit Worten als das Merkmal des Wortes, nämlich die schlechten Worte zu sprechen; s. YS.V
(Scherrer–Schaub 1991:93; Übers. Scherrer–Schaub 1991:301).
RĀchin 2.66d entspricht RĀtib 2.65d; s. Okada 200x:103.
dPal dbyaṅs verwendet RĀ 2.66cd in SSL 4.3.32bc; s. Dietz 1984:476f.

1119)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.66[3] (Okada 1990:98): gzu lums ni ṅo tsha daṅ bral ba’o //

1120)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.66[4] (Okada 1990:98): blun pa ni raṅ gi ṅo bo yoṅs su mi śes pas so //

1121)

Oﬀensichtlich war der Ausdruck steg chos rGyal tshab unverständlich.
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[RĀtib[1]]
[[mi śes mun pas bsgribs pa yi //
sems can ’dir ni phal cher yaṅ //
’dod pa’i don du rtsod ’byuṅ ba //
mi gtsaṅ don du khyi rnams bźin //67//]]
[RĀtib[2]]
[[mi śes mun pas bsgribs pa yi //
sems can ’dir1122)479 ni phal cher yaṅ //

Z 10a6

’dod pa’i don ‡ du rtsod ’byuṅ ba //
mi gtsaṅ don du khyi rnams bźin //67//]]
[RĀchin]

?08x!5@$64
*P_ke!i,F5]]
[[

..... mi śes mun pas bsgribs480 pa’i1123) sems can ’di1124) ni phal cher yaṅ bud

Ku 36a3
Kr 34b2 L 33b3

med la chags pa’i ’dod pa’i don du slob # dpon daṅ / slob ma daṅ / mdza’ bśes481
†
sogs daṅ rtsod pa ’byuṅ ba ni mi gtsaṅ *ba’i don du khyi rnams rtsod pa bźin
no //

479
480

1122)

481

’dir] Ego : ’di Z
bsgribs] Ku : sgribs Kr,L

bśes] Ku : śes Kr,L

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.67[1] (Okada 1990:98): ..... ’di ni ’jig rten ’di na phal cher rtsod pa ... //. Ich würde
für das überlieferte ’di ni *’dir ni emendieren, weil nur so die Erklärung ’jig rten ’di na sinnvoll wird.
Aufgrund davon emendiere ich auch RĀtib[2].

1123)

RĀtib[1] und [2] lesen pa yi, nicht pa’i.

1124)

RĀtib[1] liest ’dir, nicht ’di. Auch RĀtib[2] las möglicherweise ’dir.
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Dass die Lebewesen, die von der Blindheit der Unwissenheit geschlagen sind, in dieser
[Welt] aus Verlangen (*kāmārtham 1125) ) meistens [miteinander] in Streit geraten, ähnelt
[dem Kampf] der Hunde um unreine [Dinge].1126) (2.67)

..... Dass diese Lebewesen, die von der Blindheit der Unwissenheit geschlagen sind,
meistens aus Verlangen, nämlich aus Leidenschaft zu einer Frau, mit dem Lehrer, dem
Schüler, dem Freund usw. in Streit geraten, ähnelt dem Kampf der Hunde um unreine
[Dinge].

1125)

Manusmrti 7.50 besagt, dass die Begierde nach Alkohol, Glücksspiel, Frau und Jagd aus der
˚
Leidenschaft
(kāma) entsteht; s. Anm. 1002.

P
YP _

P

In Bezug auf
in RĀchin 2.67c kommentiert Okada 200x:103 folgendes: ,,
(wörtl.) ,,Staub“, das
in der RĀT [d.h. RĀtib[1], Anm. d. Verf.] nicht vorkommt, bedeutet ,,Sinnesbereich“ (*vis.aya)“. Mir
scheint, dass ,,
[ ]“ die Übersetzung von *[kāma–]artham ist; s. AKBh–Index I s.v. kāma.
1126)

dPal dbyaṅs verwendet RĀtib 2.67d als SSL 4.3.32a; s. Dietz 1984:477, Anm. 235.
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[RĀtib[1]]
[[g-yan pa phrugs na bder ’gyur ba //
de bas g-yan pa med na bde //
de bźin ’jig rten ’dod ldan bde //
’dod pa med pa de bas bde //68// ]]
[RĀtib[2]]
[[g-yan pa phrugs na bder ’gyur ba //
de bas g-yan pa med pa bde //
de bźin ’jig rten ’dod ldan bde //
’dod pa med pa de bas bde //68//]]
[RĀchin]

!_xb[TxGB[
!!-_[5_MG[]]
[[

gsum pa bud med la chags pa bde ba’i rgyu yin pa dgag pa ni / mdze can g-yan pa
Ku 36a4
Kr 34b3 L 33b4
Ku 36a5

1127)

phrugs na cuṅ zad # phan pa’i bde bar ’gyur ba ltar snaṅ yaṅ phrugs pa’i bde ba
†
de bas g-yan pa med na1127) bde ba de bźin du ’jig *rten yul lṅa la don gñer gyi
’dod pa daṅ ldan pa ’dod pa la loṅs spyod pas bde ba ltar snaṅ yaṅ ’dod pa
pa de bas kyaṅ bde bas ’dod pa la chags pa daṅ bral ba la ’bad par bya’o //

RĀtib[2] liest pa, nicht na.
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Wenn man sich eine juckende Stelle kratzt, [empfindet man es als] angenehm, [aber] es
ist angenehmer, wenn1128) man kein Jucken verspürt. Ebenso fühlt sich derjenige, der
weltliche Gelüste empfindet (*lokakāmacārin 1129) ), [zwar] glücklich, [wenn sein Verlangen
erfüllt wird], [aber] derjenige fühlt sich glücklicher, der kein Verlangen hat (*anarthika).1130)
(2.68)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.2.3. Die Widerlegung dessen, dass das Verlangen nach einer
Frau die Ursache des Glücks ist
Wenn der Leprakranke (mdze can) eine juckende Stelle kratzt, [empfindet er es als]
angenehm, [weil] es ihm ein wenig hilft. Es scheint zwar so, aber es ist angenehmer, keinen
Juckreiz zu haben als das angenehme Gefühl des Kratzens [zu empfinden]. Ebenso scheint
es zwar, dass ein von Verlangen Erfüllter, der sich um die fünf weltlichen Sinnesbereiche
bemüht, durch den Genuss der begehrten [Objekte] glücklich ist, jedoch fühlt derjenige
glücklicher, der kein Verlangen hat. Daher soll man sich darum bemühen, von Verlangen
frei zu sein.
1128)

Hier folge ich der Lesart na in der RĀtib[1]. Mit der Lesart pa in der RĀtib[2] lautet die Übersetzung
von RĀ 2.68b folgendermaßen: ,,[....., aber] glücklicher ist derjenige, der kein Jucken verspürt.“

1129)

Ich bin nicht sicher, ob diese Deutung von ’jig rten ’dod ldan richtig ist. Weder RĀchin noch RĀt.ı̄kā
helfen hier. Auch die folgende Übersetzung wäre möglich: ,,Ebenso fühlen sich die weltlichen [Leute], die
nach Belieben handeln, (*kāmacārin) .....“

1130)

Diese Strophe beruht möglicherweise auf dem Māgandiya–Sutta (MN I:501–13). Kitabatake 1988:109,
Anm. , erwähnt SL 26 und das Māgandiya–Sutta als mögliche Quellen für die hier vorgetragene
Beschreibung des Glücks, das aus fehlenden Verlangen hervorgeht, illustriert durch das Beispiel des
Leprakranken.
Diese Strophe wird in PL 1.6 des Sajjana mit leicht abweichendem Wortlaut zitiert.
PL 1.6 (Dietz 1984:276):
g-yan pa can la phrugs na bde // de bas g-yan pa med na bde //
de bźin ’jig rten ’dod ldan bde // de bas ’dod pa med na bde //
Im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom Leprakranken in CŚ 3.14 erwähnt Lang 1986:43, Anm. 14,
RĀ 2.69 (sic; RĀ 2.68) und MN I:506-508 (Māgandiya–Sutta; s. o.).
CŚ 3.14 (Lang 1986:42):
mdze po ’phrug bźin ’dod chags kyis // ldoṅs pas ’dod pa’i skyon mi mthoṅ //
chags bral rnams la mdze po ltar // chags can sdug bsṅal ldan pa snaṅ //
,,Like a leper scratching, he does not see
The danger of desire, because passion blinds him.
Those who are without passion see impassioned people
As being endowed with pain, just as the leper is.“ (Übers. von Lang 2003:175f.)
Vgl. auch CŚT
. 3.14 (Q dBu ma, Ya, 75a5–b5 (Bd. 98 Nr. 5266) und D dBu ma, Ya, 69b6–70a6 (Bd. 35
Nr. 3870); Übers. Lang 2003:175f. 300–303 und Ueda 1994:46f.).

x
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[RĀtib[1]]
[[gal te de ltar brtags na khyod //
’dod chags bral ba ma grub kyaṅ //
’on kyaṅ ’dod chags bsrabs pa yis //
bud med chags par mi ’gyur ro //69//]]
[RĀtib[2]]
[[gal te de ltar brtags na khyod //
’dod ‡ chags bral bar ma grub kyaṅ //

Z 10b1

’on kyaṅ ’dod chags bsrabs pa yis //
bud med chags par mi ’gyur ro //69//]]
[RĀchin]
[[crW!A%_T@.
3W_KNTx5oa]]

Kr 34b4 L 33b5
Ku 36a6

gsum

†

pa mi gtsaṅ ba bsgoms482 pa’i ’bras bu ni / gal te de ltar lus mi gtsaṅ *ba’i

raṅ bźin brtags na khyod thog ma nas ’dod chags # daṅ bral ba1131) ma grub kyaṅ
’on kyaṅ je chuṅ je chuṅ du soṅ nas ’dod chags srabs1132) pa yis bud med la chags
par mi ’gyur ro //

Kr 34b5

†

Ku 36b1

bźi pa liṅs dgag pa la gsum / srog gcod spaṅ ba daṅ / gźan la skrag pa skyed pa spaṅ

ba daṅ /

482

#

dga’ ba skyed pa483 bsten pa’o //

483

bsgoms] Ku : sgoms Kr,L

1131)

RĀtib[2] liest bar, nicht ba.

1132)

RĀtib[1] und [2] lesen bsrabs.
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Selbst wenn Ihr auf diese Weise nachdenkt und aber [noch] nicht das Freisein von
Verlangen erreicht habt, werdet Ihr, weil das Verlangen gering geworden ist, kein Verlangen
[mehr] nach einer Frau hegen. (2.69)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.3.3. Die Wirkung der Meditation über die Unreinheit
Selbst wenn Ihr auf diese Weise über das Eigenwesen des unreinen Körpers nachgedacht
habt, aber nicht von Anfang an das Freisein von Verlangen erreicht habt, wird [Euer
Verlangen] geringer und geringer, und weil [Euer] Verlangen geringer geworden ist, werdet
Ihr kein Verlangen [mehr] nach einer Frau hegen.
2.3.2.1.2.2.2.2.2.4. Das Aufgeben des Jagd[vergnügens]
2.3.2.1.2.2.2.2.2.4.1. Das Aufgeben des Tötens von Lebewesen
2.3.2.1.2.2.2.2.2.4.2. Das Aufgeben dessen, dass man anderen Schrecken einflößt
2.3.2.1.2.2.2.2.2.4.3. Sich daran zu halten, [anderen] eine Freude zu bereiten
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[RĀtib[1]]
[[tshe thuṅ ’jigs daṅ sdug bsṅal daṅ //
dmyal ba’i rgyu ni mi bzad pa //
ri dags liṅs te de lta bas //
rtag tu gsod med brtan por mdzod //70//]]
[RĀtib[2]]
[[tshe thuṅ ’jigs daṅ sdug bsṅal daṅ //
dmyal ba’i rgyu ni mi bzad1133)484 pa //
ri dwags liṅs te de lta bas //
rtag tu gsod med1134)485 brtan por mdzod //70//]]
[RĀchin]
[[OZ6;h]lE/=
$Thu!NfxTa]]

L 33b6
Kr 34b6

*daṅ po ni / raṅ ñid tshe rabs gźan du srog gcod kyi rgyu mthun daṅ rnam smin gyi
’bras bu tshe thuṅ ba daṅ / ’jigs pa † maṅ ba486 daṅ sdug bsṅal che ba daṅ / dmyal
ba’i rgyu ni mi zad1135) pa ri dwags la liṅs # yin te de lta bas na rtag tu gsod

Ku 36b2
L 34a1

med brtan487 par1136) mdzod1137)488 *cig //

484
485
486

487

bzad] Ego : zad Z
gsod med] Ego : spoṅ byed Z
maṅ ba] Kr,Ku : med pa L

488

1133)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.70[4] (Okada 1990:99).

1134)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.70[7] (Okada 1990:99).

1135)

brtan] Kr,Ku : brten L
mdzod] Ego : mdzad Kr,Ku,L

RĀtib[1][2] lesen bzad. Dhondup 1996:131 emendiert zwar den Text zu bzad pa, aber mir scheint, dass
rGyal tshab vielleicht die verderbte Lesart der RĀtib[2](Z) übernimmt.

1136)

RĀtib[1] und [2] lesen [brtan] por, nicht [brtan] par.

1137)

Alle Blockdrucken lesen mdzod, nicht mdzad. Die Lesart mdzad ist aber nur ein Schreibfehler.
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Die furchtbare1138) Ursache der Kurzlebigkeit, der Furcht, der Leiden und der [Wiedergeburt in der] Hölle ist die Jagd auf Tiere. Festigt daher stets die [Einstellung des]
Nichttötens [von Lebewesen]! (2.70)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.4.1. Das Aufgeben des Tötens von Lewebewesen
Die fortdauernde Ursache der Kurzlebigkeit, vielfacher Furcht, großer Leiden und der
[Wiedergeburt in der] Hölle —— allesamt Resultate des ,,Ausfließens“ (nis.yanda)1139)
und der ,,Vergeltung“ (vipāka)1140) dessen, dass man selbst in einem anderen Leben
Lebewesen getötet hat —— ist die Jagd auf Tiere. Festigt daher stets die [Einstellung
des] Nichttötens [von Lebewesen]!

1138)

E/=

Okada 200x:105 sagt: ,,
,,schwere Schädigung “ (vgl. RĀC 1.14b) hat keine Entsprechung in
der RĀT“ und ,,Die Zeile b) der RĀT hat hier keine Entsprechung, aber ihr Inhalt hat eine schwache
Beziehung zu dieser Entsprechung in der RĀC“. Mir scheint, dass
mi bzad pa in RĀtib 2.70b
entspricht.

E/=

1139)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.70[2] (Okada 1990:99): ri dags rnams la gnod pas ni de ’gog ste / tshe thuṅ źiṅ źes bya
ba la sogs pas ni rgyu mthun pa’i ’bras bu ston to //. Zum ,,Resultat des Ausﬂießens“ (nis.yandaphala)
s. Anm. 192.

1140)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.70[4] (Okada 1990:99): dmyal ba’i rgyu ni mi bzad pa źes bya ba la sogs pas ni rnam par
smin pa’i ’bras bu bstan to //. Zu diesem Kommentar s. auch AKBh 4.63 (Pradhan 1967:236; Übers.
Funahashi 1987:299 und Kośa LVP III:138): narake hy akuśalasyaiva karman
. o vipākas, ...... /. Zum
,,Resultat der Vergeltung“ (vipākaphala) s. Anm. 192.
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[RĀtib[1]]
[[yan lag thams cad mi gtsaṅ bas //
bskus pa’i sbrul gdug ’dzag489 pa1141) ltar //
gaṅ la brten nas lus can rnams //
skrag par ’gyur ba de re ṅan //71//]]
[RĀtib[2]]
Z 10b2

[[‡ yan lag thams cad mi gtsaṅ bas //
bskus pa’i sbrul gdug ’dzag pa ltar //
gaṅ la brten nas lus can rnams //
skrag par ’gyur ba de re ṅan //71//]]
[RĀchin]
[[?Mc>+8`KC]
"5RxH.PG(X]]

Kr 35a1 Ku 36b3
L 34a2

gñis pa ni / yan lag thams cad mi gtsaṅ bas bskus pa’i sbrul gdug pa kha nas
kyaṅ dug ’dzag † pa gźan la gnod pa daṅ / ’tshe ba ltar gaṅ zag gaṅ la # brten nas
lus can1142) skrag par ’gyur ba der1143) ṅan *pa yin pas rnam pa thams cad du spaṅ
bar bya’o //

489

1141)

’dzag] Ego : ’jigs C,D,H : ’jig N,Q

Die Lesart ’jigs pa (C,D) ist wahrscheinlich die verderbte Lesart von ’dzag pa. Ich emendiere den Text
aufgrund der RĀtib[2] und der RĀchin (
); vgl. auch Okada 200x:105.

.P

1142)

rGyal tshab lässt hier rnams weg.

1143)

RĀtib[1] und [2] lesen de re, nicht der.
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Wie böse (re ṅan 1144) ) ist derjenige, bei dessen Anblick1145) die Lebewesen Schrecken
empfinden —— wie bei [dem Anblick] einer Giftschlange, deren gesamter Leib von
Unreinem bedeckt ist und die [Gift] ausspritzt!1146) (2.71)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.4.2. Das Aufgeben dessen, dass man anderen Schrecken einﬂößt
Es ist schlimm, wenn die Lebewesen beim Anblick eines Menschen Schrecken empfinden
— wie [beim Anblick] einer Giftschlange, deren gesamter Leib von Unreinem bedeckt ist,
und die durch das Verspritzen des Giftes aus ihrem Maul auch anderen Schaden zufügt
und [sie] tötet. Daher soll man dies unter allen Umständen aufgeben.

1144)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.71[1] (Okada 1990:99): re ṅan źes bya ba ni smad pa ste / mi gtsaṅ ba daṅ ’jigs su ruṅ
ba źes bya ba’i tha tshig go //

1145)

Wörtlich: ,,dessen Stütze–Sein“.

1146)

Wörtlich: ,,und [aus der Gift] herausﬂießt“. So auch RĀchin!
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[RĀtib[1]]
[[char sprin chen po laṅs pa na //
źiṅ pa rnams ni ji lta bar //
gaṅ la brten nas lus can rnams //
dga’ bar ’gyur ba de re bzaṅ //72//]]
[RĀtib[2]]
[[char sprin chen po laṅs pa na //
źiṅ pa rnams ni ji lta bar //
gaṅ la brten nas lus can ‡ rnams //
dga’ bar ’gyur ba de re bzaṅ //72//]]

Z 10b3

[RĀchin]
[['Mcj`08@B[
"Fng@DW+_+]]

Kr35a2 Ku36b4

gsum pa ni / char sprin chen po laṅs pa na źiṅ pa rnams ni dga’ ba skye † ba ji

L 34a3

lta bar rgyal po la sogs pa gaṅ la brten # nas lus can rnams dga’ bar ’gyur ba
der1147) spyod pa bzaṅ po chos kyi spyod *pa yin pas rnam pa thams cad du bsten par
bya’o //

1147)

RĀtib[1] und [2] lesen de re, nicht der.
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Wie gut ist derjenige, dessen Anblick1148) den Lebewesen Freude bereitet, wie etwa eine
große Wolke, deren Erscheinen dem Bauern [Freude bereitet]! (2.72)

2.3.2.1.2.2.2.2.2.4.3. Sich daran zu halten, [anderen] eine Freude zu bereiten
Wie die Bauern sich beim Erscheinen einer großen Wolke freuen, so freuen sich die beim
Anblick von Königen und anderen, wenn sie den guten Wandel eines gesetzestreuen
Verhaltens praktizieren. Daher soll man sich unter allen Umständen [daran] halten!

1148)

Wörtlich: ,,dessen Stütze–Sein“.
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[RĀtib[1]]
[[de bas chos min spaṅ bya ste //
g-yel ba med par chos la brten //
bdag ñid daṅ ni ’jig rten ’dis //
bla med byaṅ chub thob ’dod na //73//]]
[RĀtib[2]]
[[de bas chos min spaṅ bya ste490 //
g-yel ba med par chos la brten //
bdag ñid daṅ ni ’jig rten ’dis //
bla med byaṅ chub thob ’dod na //73//]]
[RĀchin]

NrN(!h4$1T
*+>f@5ensL]]
[[

Kr 35a3

gsum pa chos min spaṅs nas chos sgrub pa’i don bsdu ba ni / sṅar † maṅ du bśad pa de
bas # na raṅ gźan la gnod pa’i chos min spaṅ bar bya ste1149) dus rtag tu g-yel491

Ku 36b5
L 34a4

ba med par raṅ gźan *la phan pa’i chos bsten1150) par mdzod cig ces blaṅ dor gyi gnas
mdor bsdus nas gdams pa’o //

Ku 36b6 Kr 35a4

gsum pa492 yaṅ ṅes legs

L 34a5

rgyu’i gtso bo gsum du bsdus nas de la bslab pa daṅ / saṅs rgyas *kyi mtshan so gñis
’grub pa’i rgyu la bslab pa daṅ / dpe byad493 kyi rgyu ’bras ’dir rgyas par ma smos

Ku 37a1 Kr 35a5

#

#

rgyu † ’bras bśad pa la bźi / bla na med pa’i byaṅ chub kyi

pa’i rgyu mtshan daṅ / † saṅs rgyas daṅ ’khor los sgyur494 ba’i rgyal po’i mtshan dpe’i

khyad par ro //

L 34a6
Ku 37a2

daṅ po ni / rgyal po bdag ñid daṅ ni ’jig rten ’khor bar gnas pa’i *sems can ’dis bla
na med
490
491
492

#

pa’i byaṅ chub thob ’dod na .....
493

bya ste] Ego : byas te Z
g-yel] Kr,Ku : g-yol L
pa] Kr,L : pa / Ku

494

1149)

RĀtib[2](Z) liest byas te. Das ist nur ein Überlieferungsfehler.

1150)

RĀtib[1][2] lesen [chos] la brten, nicht [chos] bsten.

469

byad] Kr,L : byed L
sgyur] Ego : bsgyur Kr,Ku,L

Edition und Übersetzung

Gebt daher unechte [Handlungen] (*adharma) auf und widmet Euch unermüdlich rechten
[Handlungen], wenn Ihr wünscht, dass [Ihr] selbst und die anderen Menschen (’jig rten
’di) die allerhöchste Erleuchtung erlangen!1151) (2.73)

2.3.2.1.2.2.2.3. Zusammenfassung des Vorteils der Verwirklichung der Lehre,
nachdem man das aufgegeben hat, was im Widerspruch zum Gesetz steht
Nach den vorherigen ausführlichen Darlegungen soll man die für einen selbst und andere
schädlichen unrechten [Handlungen] aufgeben und sich stets unermüdlich den rechten
(dharma) [Handlungen] widmen, die einem selbst und anderen Nutzen bringen. So lautet
in knapper Form die Belehrungen über die zu tuenden und zu meidenden Dinge.
2.3.2.1.2.3. Weitere Erläuterungen zu Ursache und Wirkung des höchsten
Gutes
2.3.2.1.2.3.1. Die Zusammenfassung der drei Hauptursachen der allerhöchsten Erleuchtung und die Unterweisung darin
2.3.2.1.2.3.2. Die Unterweisung über die Ursachen, aufgrund derer sich die 32 Merkmale
einer Großen Person (mahāpurus.a) einstellen
2.3.2.1.2.3.3. Warum Ursache und Wirkung der [80] Nebenmerkmale [einer Großen Person]
hier nicht ausführlich erwähnt worden sind
2.3.2.1.2.3.4. Der Unterschied zwischen den Merkmalen eines Buddha und denen eines
Universalherrschers (cakravartin)
2.3.2.1.2.3.1. Die Zusammenfassung der drei Hauptursachen der allerhöchsten Erleuchtung und die Unterweisung darin
Wenn Ihr wünscht, o König, dass [Ihr] selbst und die anderen Menschen, nämlich diese
in dem Wesenskreislauf verweilenden Lebewesen, die allerhöchste Erleuchtung erlangen,
.....

1151)

Tsoṅ kha pa zitiert RĀ 2.73cd–74ab im LRChM; s. Tshul khrims skal bzaṅ 2001:5; Übers. Wayman
1991:29. Er zitiert RĀ 2.73cd–74 im GPRS; s. Q rJe, Ka, 9a6f. (Bd. 154 Nr. 6143); Übers. Hopkins
1980:111 Vgl. auch Q rJe, Ka, 16b5 (Bd. 154 Nr. 6143); Übers. Hopkins 1980:127.
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[RĀtib[1]]
[[de yi rtsa ba byaṅ chub sems //
ri dbaṅ rgyal po ltar brtan daṅ //
phyogs mthas gtugs pa’i sñiṅ rje daṅ //
gñis la mi brten ye śes lags //74//]]
[RĀtib[2]]
[[de yi rtsa ba byaṅ chub sems //
ri dbaṅ rgyal po ‡ ltar brtan daṅ //

Z 10b4

phyogs mtha’1152)495 gtugs pa’i sñiṅ rje daṅ //
gñis la mi brten ye śes lags //74//]]
[RĀchin]

'ns,\4x!3&
x=}]aZ5sMR]]
[[

Kr 35a6

..... bla na med pa’i byaṅ chub de’i rtsa ba † sems can thams cad kyi don du bla na med

Ku 37a3 L 34b1
Kr 35b1
Ku 37a4

pa’i byaṅ chub thob par ’dod pa’i kun rdzob pa’i byaṅ chub kyi sems rkyen bźi daṅ /
rgyu bźi daṅ / stobs bźis sgrub pa’i ri # dbaṅ rgyal *po ltar brtan pa daṅ /496 de’i
rgyu’i gtso bo phyogs mthas1153) gtugs † pa’i sems can la dmigs nas sdug bsṅal daṅ
bral ’dod kyi sñiṅ rje daṅ / mtha’ gñis la mi brten pa mtha’ bral rtogs pa’i ye śes
lags

495
496

#

pas rgyu’i gtso bo gsum la bslab par bya’o //497 .....

497

mtha’] Ego : mthas Z
/] Ku : om. Kr,L

1152)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.74[5] (Okada 1990:100).

1153)

RĀtib[2] las möglicherweise mtha’.
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Ihre Grundlage (*mūla) ist (1) der Entschluss zur Erleuchtung (*bodhicitta)1154) , der
hart wie der König der mächtigsten Berge (*śailendrarāja)1155) ist1156) , (2) das Mitleid
(*karun.ā), das sich auf alles erstreckt, und (3) das Wissen, das sich nicht auf die beiden
[extremen Positionen] stützt (*advayaniśrita)1157) . (2.74)

....., dann müsst Ihr Euch die [folgenden] drei Hauptursachen [für die allerhöchste Erleuchtung] einprägen —— [Diese sind:] 1) der Entschluss zu einer vorläufigen (bedingten)
Erleuchtung1158) desjenigen, der zum Wohl aller Lebewesen die allerhöchste Erleuchtung
anstrebt; [dieser Entschluss ist nämlich] die Grundlage jener allerhöchsten Erleuchtung;
man erreicht (sgrub pa) [sie] mittels der vier Bedingungen1159) , der vier Ursachen1160)
und der vier Kräfte1161) , und [der Entschluss] ist so hart wie der König der mächtigsten
Berge. 2) das Mitleid, das man den Lebewesen aller Himmelsrichtungen entgegenbringt
und das zum Ziel hat, dass diese von ihren Leiden erlöst werden, dies bildet deren
Hauptursache1162) . 3) das Wissen, d.h. das Verständnis, das sich nicht auf die beiden
extremen [Positionen] stützt, d.h. von den extremen [Positionen] frei ist. .....
1154)

BV 71 besagt, dass der höchste Entschluss zur Erleuchtung ein Synonym für die Leerheit sei; s. Lindtner
1982:206f. Candrakı̄rti hält zwar das Mitleid für das Wichtigste unter diesen drei, aber, wie Kishine
2001:221 bemerkt, geht es aus der RĀ nicht eindeutig hervor, ob Nāgārjuna dieser Auﬀassung folgte; s.
hierzu auch Anm. 1162.

1155)

Nämlich der Sumeru. Siehe RĀt.ı̄kā 2.74[4] (Okada 1990:100): ji lta bur brtan pa źe na / ri dbaṅ rgyal
po ltar te ri rab bźin du źes bya ba’i don to //

1156)

Dieser Ausdruck ﬁndet sich auch in RĀ 3.86. Siehe auch DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 21a und 30a).

1157)

Diese Strophe wird im MAvBh (LVP 1907–12:7; Übers. LVP 1907:256) zitiert; s. Hahn 1982a:(19). Der
Wortlaut stimmt mit dem der RĀtib[1] überein. Tsoṅ kha pa zitiert RĀ 2.74ab im LRChM; s. Anm.
1151.

1158)

Zu kun rdzob pa’i byaṅ chub kyi sems s. etwa BhKr II (Gyaltsen Namdol 1985:79). Vgl. auch Tagami
1991:461–463.

1159)

Mir ist nicht bekannt, welche vier Bedingungen rGyal tshab meint. Wahrscheinlich folgt seine Deutung
der Erklärung im LRChM; s. Tshul khrims skal bzaṅ 2001:9; Übers. Wayman 1991:34f. Vgl. auch BoBh
(Wogihara 1971:14f.) und Tagami 1991:379–383.

1160)

Es ist nicht bekannt, welche vier Ursachen das sind. rGyal tshab folgt aber wahrscheinlich dem LRChM;
s. Tshul khrims skal bzaṅ 2001:11; Übers. Wayman 1991:37. Vgl. auch BoBh (Wogihara 1971:14f.) und
Tagami 1991:379–383.

1161)

Ebenfalls unklar ist, um welche vier Kräfte es sich handelt. rGyal tshab folgt aber wahrscheinlich wieder
der Deutung von Tsoṅ kha pa; s. LRChM Tshul khrims skal bzaṅ 2001:11; Übers. Wayman 1991:37).
Vgl. auch BoBh (Wogihara 1971:17) und Tagami 1991:383–392.

1162)

Diese Aussage, dass die wichtigste unter dieser drei Ursachen das Mitleid ist, folgt der Deutung von
Candrakı̄rti; vgl. MAvBh 1.2 (LVP 1907–12:7f.; Übers. LVP 1907:257). Candrakı̄rtis Deutung basiert
auf RĀ 4.78. Sie besagt, dass das Mitleid allen Taten vorangeht. Zu dieser Betonung des Mitleides von
Candrakı̄rti s. Kishine 2001:216–222. Zum Mitleid in der Madhyamaka–Schule s. auch Hachiriki 1980
und Viévard 2002.
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L 34b2 Kr 35b2

..... *slob dpon Zla ba grags pas / dBu ma la ’jug † pa las rgyas par gtan la phab ciṅ /

Ku 37a5
L 34b3 Kr 35b3

Tshig gsal du / de la źal ’phaṅs nas bsdus te bstan pa ni / dgos ’brel gyi thad # du / dBu
ma la ’jug pa las bstan pa’i tshul gyis sems bskyed pa daṅ po *gñis su med pa’i ye śes

Ku 37a6
L 34b4 Kr 35b4

kyis brgyan † pa / sñiṅ rje chen po sṅon du ’gro ba /498 de bźin gśegs pa’i ye śes ’byuṅ
ba’i rgyur gyur pa thog mar mdzad # nas / mthar śes rab kyi pha rol tu phyin pa’i tshul
phyin ci ma log pa thugs su chud par gyur pa / slob *dpon Klu sgrub kyis gźan khoṅ

Ku 37b1

du † chud par bya ba’i phyir sñiṅ rjes bstan bcos mdzad ces mgon po Klu sgrub kyis499
thog mar500 # tshogs sbyor gyi skabs su rgyu gsum thugs su chud pa mdzad nas / mthar

L 34b5
Kr 35b5

sa daṅ po’i tshe /501 śes rab kyi pha rol tu phyin pa’i tshul stoṅ *pa ñid kyi don mṅon
sum du † rtogs par gsuṅs pa ltar /

Ku 37b2

bla na med pa’i byaṅ chub kyi rgyu’i gtso # bo bsdus nas bstan pa’o // ’di dag thog mar

L 34b6 Kr 35b6

rgyud la skyed pa daṅ / skyes nas ñams su len pa’i tshul rnams ni rgyas par śes ’dod na
/ rje *rin po che ñid kyis mdzad pa’i spyod † pa spyi la bslab pa daṅ / phar phyin tha

Ku 37b3

ma gñis la

498
499

#

bslab pa las śes par bya’o //

500

/] Kr,Ku : // L
kyis] Ego : kyi Kr,Ku,L

501
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..... Im Madhyamakāvatāra stellt der Lehrer Candrakı̄rti [dies] ausführlich abschließend
fest, und in der Prasannapadā weist er auf diese [Angabe im Madhyamakāvatāra] hin
und lehrt [es] zusammenfassend. Er sagt im Abschnitt über das Ziel (prayojana) und
die Beziehung (sam
. bandha) [der Abfassung] der Prasannapadā: ,,Der Lehrer Nāgārjuna,
der zunächst den allerersten Gedanken an die Erleuchtung, welcher mit dem Wissen
geziert ist, das sich nicht auf die beiden [extremen Positionen] stützt, welcher von [dem
Hilfsmittel] Großen Mitleids begleitet ist und welcher die Ursache dafür ist, dass das
Wissen eines Tathāgata heranwächst, in der Weise erzeugt hatte, wie ich im Madhyamakāvatāra erläutert habe, hat die Anwendung (? nı̄ti)1163) der Vollkommenheit der
Erkenntnis in unverkehrter Weise verstanden und [davon ausgehend] aus Mitleid diese
Abhandlung verfasst, damit auch die anderen es verstehen.“1164) Es wird nämlich gelehrt,
dass unser Beschützer Nāgārjuna zunächst, im Stadium der Ansammlung und der Vorbereitung1165) , die drei Ursachen verinnerlicht und am Ende, auf der ersten Stufe [des
Bodhisattva]1166) , die Bedeutung der Leerheit, d.h. das [reale] Wesen der Vollkomenheit
der Erkenntnis, direkt erkannt hat.
Ebenso werden die Hauptursachen der allerhöchsten Erleuchtung [auch in der Ratnāvalı̄]
zusammenfassend erklärt. Wenn man ausführlich zu wissen wünscht, wie man diese
[Hauptursachen] zunächst im Strome [seines Denkens] entstehen lässt und [sie] danach
verinnerlicht, soll man sie aus den Unterweisungen über die allgemeine Praxis (d.h. die
sechs Vollkommenheiten und vier Mittel der Gunstgewinnung)1167) und die letzten beiden
Vollkommenheiten (d.h. śamatha und vipaśyanā)1168) kennenlernen, so wie sie der große
Lehrer Tsoṅ kha pa [im Lam rim chen mo] verfasst hat.

1163)

Das Kompositum prajñāpāramitānı̄ti ﬁndet sich auch in MH 5.7.
MH 5.7 (Lindtner 2001:59):
prajñāpāramitānı̄tir iyam
. sarvajñatāptaye /
na tūtpādanirodhādipratis. edhaparāyan
. ā //
Der Sinn von nı̄ti ist mir nicht ganz klar.

1164)

Pras (LVP 1903–13:2f.):
madhyamakāvatāravihitavidhinā advayajñānālam
tam
. kr
. mahākarun
. opāyapurah
. saram
. pra˚
thamacittotpādam
tvā yāvad ācāryāryanāgārjunasya
. tathāgatajñānotpattihetum ādim
. kr
˚
viditāviparı̄taprajñāpāramitānı̄teh. karun
. ayā parāvabodhārtham
. śāstrapran
. ayanam
.

1165)

1166)

Die Stufen werden in den Abhandlungen der Yogacāra–Schule in die folgenden fünf eingeteilt:
sam
. bhāra–, prayoga–, darśana–, bhāvanā– und nis..thā–mārga; s. Ahn 2003:282, Anm. 461.
Hierzu s. Abschnitt 1.1 (S. 5f.).

1167)

Siehe LRChM (Tshul khrims skal bzaṅ 2001:75): gsum pa de la slob pa’i rim pa la gñis / spyod pa
spyi la slob pa’i tshul daṅ / khyad par du phar phyin tha ma gñis la bslab tshul lo // daṅ po (spyod pa
spyi la slob pa’i tshul) la gñis / raṅ gi saṅs rgyas kyi chos smin par byed pa phar phyin daṅ / gźan gyi
rgyud smin par byed pa bsdu ba bźi la bslab pa’o //; vgl. Übers. Wayman 1991:112.

1168)

Siehe LRChM (Tshul khrims skal bzaṅ 2001:170): khyad par du phar phyin tha ma gñis la bslab pa
ni / źi gnas daṅ lhag mthon bsgom pa’i tshul te / de gñis rim pa ltar bsam gtan daṅ śes rab kyi phar
phyin gyis bsdus pa’i phyir ro //; vgl. Übers. LRChMTC 2002:13.
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gñis pa la gñis / ñan par skul ba daṅ / bśad pa dṅos so //

[RĀtib[1]]
[[rgyal po chen po skyes chen gyi //
mtshan ni sum cu rtsa gñis kyis //
ji ltar khyod sku brgyan gyur pa //
de lta bu dag gsan par mdzod //75//]]
[RĀtib[2]]
[[rgyal po chen po skyes chen gyi //
mtshan ni sum cu rtsa gñis kyis //
ji ltar khyod sku brgyan gyur pa //
de lta bu dag gsan par mdzod //75//]]
[RĀchin]

g&r|e!xf#b
60=sj=7nrH]]
[[

L 35a1
Kr 36a1 Ku 37b4

daṅ po ni / rgyal po chen po źes bos nas skyes bu *chen po ñid kyi mtshan1169)
sum cu rtsa gñis † kyis ji ltar khyod kyi sku brgyan par ’gyur # ba1170) mtshan gyi
rgyu daṅ / ’bras bu mtshan daṅ / rgyu ’bras kyi ’brel ba de dag lta bu1171) gsan par
mdzod cig ces gdams so //

1169)

rGyal tshab lässt ni weg.

1170)

RĀtib[1] und [2] lesen gyur pa, nicht ’gyur ba.

1171)

RĀtib[1] und [2] lesen de lta bu dag, nicht de dag lta bu!
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2.3.2.1.2.3.2. Die Unterweisung über die Ursachen, aufgrund derer sich die
32 Merkmale einer Großen Person (mahāpurus.a) einstellen
2.3.2.1.2.3.2.1. Die Ermutigung zum Hören
2.3.2.1.2.3.2.2. Das Wesen der Erläuterung

Großer König! Vernehmt die Einzelheiten, wie Euer Körper mit den 32 Merkmalen
1172)
(*dvātrim
. śallaks.an.āni) der Großen Person (*mahāpurus.alaks.an.a) geschmückt wird!
(2.75)

2.3.2.1.2.3.2.1. Die Ermutigung zum Hören
Nachdem [Nāgārjuna den König] mit den Worten ,,Größer König!“ angerufen hat, sagt er:
,,Vernehmt die Einzelheiten, wie Euer Körper mit den 32 Merkmalen der Großen Person
geschmückt wird“, das heißt: die Ursachen der Merkmale, die Wirkungen [in Form der]
Merkmale und die Beziehungen zwischen den Ursachen und den Wirkungen.

1172)

RĀ 2.76–94 stellen Ursachen und Wirkungen der Merkmale der Großen Person dar. In den buddhistischen Texten ﬁndet man verschiedene Merkmale und Prozesse ihrer Verwirklichung. Okada 1989 und
1991 untersucht sie in den buddhistischen Texten und klassiﬁziert sie in sechs Hauptlinien. Er weist auch
darauf hin, dass RĀ, DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 64c–65c und 70c–71b), BS (und sein Kommentar;
T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 535c–536b) und AAĀ (Wogihara 1932–35:918f.) zur gleichen Überlieferungslinie
gehören. Okada 1996a:78 bemerkt, dass auch die PañcPraj (Conze 1965) zu ihr gehört und dass die
Angabe in der DbhVi (S. 64c–65c) ein Zitat aus der PañcPraj sei.
Die Entsprechung dieses Teils zwischen der RĀ und dem BS wird in Okada 2001:129f. tabellarisch
dargestellt. Der BS stellt nur die Ursachen der Merkmale dar, während der Kommentar die Merkmale
bis auf zwei beschreibt; vgl. Anm. 1273 und 1319. Die Entsprechung zwischen der RĀ und der DbhVi (S.
70c–71b) wird in Uryūzu 1985:37–40 erörtert. Weiter unter gebe ich den entsprechenden Wortlaut der
Ursachen im BS an, ebenso den der DbhVi (S. 70c–71b) und den des AAĀ (Wogihara 1932–35:918f.).
Die Angaben der DbhVi (S. 64c–65c) und der PañcPraj (Conze 1965) werde ich nur dann anfühlen,
wenn sie etwas signiﬁkant Neues bringen.
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[RĀtib[1]]
[[mchod rten mchod bya ’phags pa daṅ //
rgan rabs rnams ni legs bkur bas //
dpal ldan phyag źabs ’khor lo yis //
mtshan pa’i ’khor los sgyur bar ’gyur //76//]]
[RĀtib[2]]
[[‡ mchod rten mchod bya ’phags pa daṅ //
rgan rabs dag ni legs bkur bas //

Z 10b5

dpal ldan phyag źabs ’khor lo yis //
mtshan pa’i ’khor los sgyur bar ’gyur //76//]]
[RĀchin]
[[Ys;:M!\1Fx
j-pjXD.[X&]]

L 35a2 Kr 36a2

gñis pa ni / *sku gduṅ gi sñiṅ po can daṅ / saṅs † rgyas kyis byin gyis brlabs pa daṅ /

Ku 37b5
L 35a3

dkar po’i # chos rnams bsags phyir daṅ // sdig pa’i las rnams spaṅs pa’i phyir // saṅs
rgyas bcom ldan ’das ñid la // mchod rten źes kyaṅ mṅon par brjod / *ces ’byuṅ ba ltar

Kr 36a3 Ku 37b6

saṅs rgyas † dṅos la gsuṅs pa’i mchod rten # daṅ / gźan yaṅ mchod bya pha ma daṅ
mkhan po daṅ / slob dpon daṅ nad pa sogs daṅ ’phags pa’i dge ’dun daṅ / rgan rabs

L 35a4 Kr 36a4

rnams1173) ni legs par bkur bas gźan gyis zil *gyis mi non pa’i gzi † brjid kyi dpal daṅ
ldan pa phyag źabs kyi mthil rtsibs stoṅ lte ba mu khyud rdzogs pa’i ’khor lo yi502

#

Ku 38a1

rtags kyis1174) mtshan pa’i ’khor los sgyur503 bar ’gyur la / .....

502

503

yi] Ego : yi / Kr,Ku : yi // L

1173)

RĀtib[2] liest dag, nicht rnams.

1174)

kyis entspricht hier yis der RĀtib[1] und [2].
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O Gesegneter! Dadurch, dass [Ihr] dem Reliquienschrein (*stūpa 1175) ), den zu Ehrenden
(*pūjya 1176) ), den Heiligen (*ārya) und den Älteren (*vrddha) in trefflicher Weise dient1177) ,
˚
werdet Ihr ein Universalherrscher (*cakravartin), bei dem auf den Handflächen und den
Fußsohlen ein Rad [erscheint] (*cakrāṅkahastapādatā 1178) ). (2.76)

2.3.2.1.2.3.2.2. Das Wesen der Erläuterung
[In der Ratnāvalı̄t.ı̄kā] wird gelehrt: ,,Weil er die Gebeine [des Buddha] enthält, von den
Buddhas geheiligt wird1179) , der Anhäufung der ,weißen Dharmas‘ und der Beseitigung
der ,schwarzen Dharmas‘ dient, wird er von den Buddhas selbst als ,,stūpa“ bezeichnet.“1180) Dadurch, dass Ihr dem Reliquienschrein, den man als den Buddha selbst
bezeichnet, sowie den zu Ehrenden — z.B. den Eltern, den Meistern, den Lehrern
(upādhyāya), den Kranken (?) usw. —, der Mönchsgemeinde der Heiligen und den
Älteren in trefflicher Weise dient, werdet [Ihr] einer, der mit dem Segen der von anderen
nicht zu beeinträchtigenden Autorität (gzi brjid)1181) versehen ist, nämlich ein Universalherrscher, bei dem die Mitten der Handflächen und der Fußsohlen durch das Zeichen
des aus tausenden Speichen bestehenden Rads, dessen Nabe und Felge vollendet sind,
geschmückt werden. .....
1175)

Zur Verehrung des Reliquienschreins (stūpa) und der Kulthalle (caitya) in den Nāgārjuna
zugeschriebenen Werken s. Okada 2000a.

1176)

Okada 200x:107 sagt: ,,mchod bya hat keine Entsprechung in der RĀC [d.h. RĀchin, Anm. d. Verf.].“
Aber mir scheint, dass ,,
“ diese Entsprechung ist.

1177)

!\

Zu dieser Bedingung s. BS 104 (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 535c; Übers. Lindtner 1982:240 k. 102): t^Z
rw fIj:E wt!vf .g)4u, DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 70c): -jiUX 6FG$\ und
AAĀ (Wogihara 1932–35:918): gurūn
. ām anugamanapratyudgamanādinā cakrāṅkahastapādatā ..... Vgl.
auch PañcPraj (Conze 1965:228).

1178)

Zu dieser Rekonstruktion s. das Zitat aus dem AAĀ in Anm. 1177. Siehe auch Okada 200x:107.

1179)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.76[1] (Okada 1990:101): mchog (sic; lies mchod) rten ni sku gduṅ gi sñiṅ po can nam
chos kyi dbyiṅs kyi sñiṅ po can gyi phyir ram / ṅa gaṅ yin pa de ñid ’di yin no źes bcom ldan ’das kyis
byin gyis brlabs pa’i phyir mchod par ’os pa yin no //

1180)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.76[2] (Okada 1990:101):
de bas na ’di skad ces /
dkar po’i chos rnams bsags phyir daṅ // sdig pa’i las rnams spaṅs pa’i phyir //
saṅs rgyal bcom ldan ’das ñid la // mchod rten źes kyaṅ mṅon par brjod //
ces ’byuṅ ṅo //
Diese Strophe wird von Okada 1990:176 nicht ganz richtig übersetzt. Die Quelle dieser Strophe ist auch
mir nicht bekannt.

1181)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.76[5] (Okada 1990:101): dpal ni brjid pa ste zil gyis mi non pa’o //. Während dpal ldan
im Original wohl ein Vokativ ist, betrachtet rGyal tshab es anscheinend als einen Nominativ.
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[RĀtib[1]]
[[rgyal po chos la rtag par ni //
yaṅ dag blaṅs pa brtan par mdzod //
des ni śin tu źabs gnas pa’i //
byaṅ chub sems dpar ’gyur ba lags //77//]]
[RĀtib[2]]
[[rgyal po chos la rtag par ni //
yaṅ dag blaṅs pa brtan por ‡ mdzod //

Z 10b6

des ni śin tu źabs gnas pa’i //
byaṅ chub sems dpar ’gyur ba lags //77//]]
[RĀchin]
[[g&x}!a6FW;
3!-B?D@.n']]

L 35a5 Ku 38a2
Kr 36a5

..... rgyal po khyod504 kyis chos la rtag par ni ji ltar khas *blaṅs
†

1182)

#

pa’i yi dam yaṅ

1183)

dag par blaṅ ba
brtan par
mdzod cig // des ni rkaṅ mthil sa la mñam par
’bab505 pas śin tu źabs gnas pa’i byaṅ chub sems dpar ’gyur ba lags pas de la
bslab par bya’o // .....

504

505

khyod] Ku : khyed Kr,L

1182)

RĀtib[1] und [2] lesen blaṅs pa, nicht blaṅ ba.

1183)

RĀtib[2] liest [brtan] por, nicht [brtan] par.
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O König! Festigt stets die vollständige Zuwendung zur Lehre!1184) Dadurch werdet Ihr
ein Bodhisattva, dessen Füße sicher und ebenmäßig sind (*supratis..thitapāda 1185) ). (2.77)

..... Ihr, der König, sollt stets die vollständige Zuwendung zur Lehre fesigen, wie Ihr sie
in einem Versprechen gelobt habt. Dadurch werdet [Ihr] ein Bodhisattva, dessen Füße in
der Hinsicht sicher und ebenmäßig sind, dass die Mitten der Füße gleichmäßig auf der
Erde stehen1186) . Daher sollt [Ihr] Euch ihm (d.h. dem Dharma) widmen. .....

1184)

Siehe hierzu BS 106ab (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536a; Übers. Lindtner 1982:240 k. 104): wt!1! 4G
)u7, DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 70c): -<B)j u1}T: und AAĀ (Wogihara 1932–35:918):
drd.hasam
. varasamādānatvāt kūrmavat supratis..thitapādatā ..... Zu samādāna s. BHSD s.v.
˚

1185)

Śin tu źabs gnas pa ist hier nur eine metrisch bedingte Variante zu źabs śin tu gnas pa, das Mvy 263
als Wiedergabe von supratis..thitapāda gelehrt wird. (Ich verdanke diesen Hinweis M. Hahn.)

1186)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.77[2] (Okada 1990:102): rkaṅ mthil sa la mñam par ’bab pas na śin tu źabs gnas pa’o //
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[RĀtib[1]]
[[sbyin daṅ sñan pa’i tshig daṅ ni //
phan daṅ don gcig spyod pa yis //
dpal ldan phyag sor dra ba yis //
’brel ba’i1187)506 phyag ris can du ’gyur //78//]]
[RĀtib[2]]
[[sbyin daṅ sñan pa’i tshig daṅ ni //
phan daṅ don gcig spyod pa yis //
dpal ldan phyag sor dra ba yis //
’brel ba’i phyag ris can du ’gyur //78//]]
[RĀchin]

T[\&lxTZ1x
3!XV)j-,=8]]
[[

Ku 38a3 L 35a6
Kr 36a6

..... sbyin pa daṅ sñan # pa’i tshig *daṅ ni phan pa daṅ don gcig spyod pa yi507
bsdu508 ba † bźis1188) dpal ldan phyag sor ṅaṅ pa’i rgyal po ltar dra ba yis ’brel509
ba’i phyag ris can du ’gyur ba daṅ / .....

506
507

508

ba’i] C(?),D : pa’i N,Q,H
yi] Kr,Ku : yis L

509

bsdu] Kr,Ku : sdu L
’brel] Kr,Ku : ’grel L

1187)

Ich übernehme hier die Lesart von C(?)D, die mit RĀtib[2] übereinstimmt.

1188)

Dieses s (Instrumental) entspricht yis der RĀtib[1][2].
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O Gesegneter! Dadurch, dass [Ihr] die Freigebigkeit (*dāna), die freundliche Rede (*priyavadya), [das Verhalten zum] Nutzen [anderer] (*hita) und die Verfolgung gemeinsamer
Interessen (*ekārthacaryā)1189) [übt]1190) , werden auf Euren Händen (*pān.i), deren Finger
(*aṅguli) durch Schwimmhäute (*jāla) verbunden sind, Linien (*lekha) erscheinen1191) .
(2.78)

..... Durch die vier Mittel der Gunstgewinnung — die Freigebigkeit, die freundliche Rede,
[das Verhalten zum] Nutzen [anderer] und die Verfolgung gemeinsamer Interessen — hat
der Gesegnete Linien auf Händen, deren Finger wie beim König der Gänse1192) durch
Schwimmhäute verbunden sind. .....

1189)
1190)

Zu diesen ,vier Mittel der Gunstgewinnung‘ s. RĀ 2.33.
Zu dieser Bedingung s. BS 106c (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536a; Übers. Lindtner 1982:240 k. 104): $
TMpv, DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 70c): j-XV\ Hjgb' 1Tp!N g0+3z und das
Zitat aus dem AAĀ in Anm. 1192. Vgl. auch PañcPraj (Conze 1965:228): caturn
. ām
. sam
. grahavastunām
.
dānapriyavadyārthacaryāsamānārthatānām āsevanāj jālahastapādas, .....

-

1191)

Die RĀchin zeigt deutlich, dass sich dieses Merkmal auch an den Füßen ( ; *pāda) ﬁndet.
Aber RĀtib[1] und [2] weisen nicht darauf hin. Zur Rekonstruktion von *lekha s. Okada 200x:108f.
Okada 200x:108 erwähnt in Bezug auf das hier beschriebene Merkmal die Angabe des BHSD
(jāla(jālāvanaddha–?)–hastapāda) und des Mvy 264 (jālāṅgulihastapāda). Vgl. außerdem SWTF s.v.
jālinı̄pān
. ipāda und das Zitat aus dem AAĀ in Anm. 1192 (jālāvanaddhāṅgulipān
. ipādatā).

1192)

Skt. rājaham
. sa; s. LCh s.v. ṅaṅ pa’i rgyal po. Zu dieser Ergänzung des rGyal tshab s. AAĀ (Wogihara
1932–35:918): catuh.sam
. grahavastusevanād rājaham
. savaj jālāvanaddhāṅgulipān
. ipādatā .....
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[RĀtib[1]]
[[bza’ ba daṅ ni btuṅ ba’i mchog //
rab tu maṅ po byin pa yis //
dpal ldan phyag daṅ źabs mñen źiṅ //
sku che bdun yaṅ mtho bar ’gyur //79//]]
[RĀtib[2]]
[[‡ bza’ ba daṅ ni btuṅ ba’i mchog //
rab tu maṅ po byin pa yis //1193)

Z 11a1

dpal ldan phyag daṅ źabs mñen źiṅ //
sku che bdun dag ‡ mtho bar ’gyur //79//]]

Z 11a2

[RĀchin]
[[手足滑柔軟身大七處高
由施美飮食於他等豐足]]

Ku 38a4
L 35b1 Kr 36b1
Ku 38a5

..... gźan la510 bza’ ba daṅ ni btuṅ ba1194) mchog rab tu maṅ po byin

pa yis

†

511

dpal *ldan phyag daṅ źabs mñen
źiṅ ’jam la gźon śa che ba daṅ / sku che źiṅ
phyag źabs kyi rgyab bźi daṅ phrag pa’i phyogs thal goṅ gñis daṅ / ltag pa’i phyogs
bdun yaṅ1195) śas kheṅs pas mtho bar ’gyur

510

1193)

#

#

ba daṅ / .....

511

la] Ego : las Kr,Ku,L

mñen] Ego : gñen Kr,Ku,L

Nicht nur RĀtib[1] sondern auch RĀtib[2] 2.79 enthalten die folgenden falschen Strophenzeilen zwischen
Zeile b und c: ,, phyag daṅ źabs daṅ thal goṅ daṅ // ltag pa’i phyogs rnams mtho ba’i phyir //“. Hierzu
s. Hahn 1982a:67, Anm. zu dieser Stelle.

1194)

RĀtib[1] und [2] lesen ba’i [mchog].

1195)

RĀtib[2] liest dag, nicht yaṅ.
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O Gesegneter! Dadurch, dass [Ihr den anderen Menschen] reichlich beste Speisen und
Getränke gebt1196) , werden Eure Hände und Füße weich (*mrdu)1197) , und der Körper
˚
wird groß, und sieben [Stellen]1198) werden sich erheben1199) . (2.79)

..... Wenn [Ihr] den anderen Menschen reichlich beste Speisen und Getränke gebt, werden
Eure Hände und Füße weich werden, nämlich sanft1200) und sehr jugendlich, der Körper
wird groß werden, und außerdem werden sich ,sieben‘ [Stellen] — die ,vier‘ Hand– bzw.
Fußrücken, die ,zwei‘ sich erhebenden Teile der Schultern (phrag pa’i phyogs thal goṅ
gñis) und der [,eine‘] Teil des Rückens1201) — durch das Anfüllen des Fleisches erheben.
.....
1196)

Zu dieser Bedingung s. BS 106d (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536a; Übers. Lindtner 1982:240 k. 104): \a
Z;), DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 70c): j-K@p Hj7]` .U)\N ?@+3! und das Zitat
aus dem AAĀ und der PañcPraj in Anm. 1197 und 1199.

1197)

Die Wiedergabe der RĀtib[1] und [2] entspricht, wie Okada bemerkt, vielleicht dem Merkmal ,,mrdu˚
tarun
. ahastapāda“; s. Okada 200x:109. Vgl. auch AAĀ (Wogihara 1932–35:918): pran
. ı̄takhādyabhojyādidānān mrdutarun
ahastapādatā
.....
Hier
wird
jedoch
ein
Teil
dieses
Merkmals
,,tarun
a“
(jugendlich)
.
.
˚
nicht erwähnt.
rGyal tshab ergänzt diese Angabe; s. RĀdart.ı̄k L 35b1. Vgl. außerdem das Zitat aus der
PañcPraj in Anm. 1199.

1198)

Hier folge ich der RĀtib[2] (dag), nicht der RĀtib[1] (yaṅ). Die RĀchin hat keine Entsprechung der
beiden Lesarten.

1199)

Zu diesem Merkmal s. Okada 200x:109, CPD s.v. ussada und BHSD s.v. utsada. Vgl. außerdem
AAĀ (Wogihara 1932–35:919): pran
. ı̄tataralehyādidānena samucchritahastapādaskandhagrı̄vapradeśatvāt saptocchrayatā ..... und PañcPraj (Conze 1965:228): pran
. ı̄tānām aśitapı̄talı̄d. hakhāditāsvāditānā(m
.)
dānāt [!] mrdutarun
ahastapādah
saptocchrayaś ca, .....
.
.
˚

1200)
1201)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.79[1] (Okada 1990:102): mñen pa ni ’jam pa ñid do //
Vgl. RĀt.ı̄kā 2.79[2] (Okada 1990:102): phyag daṅ źabs bźi daṅ / thal goṅ gñis daṅ / ltag pa daṅ bdun
mtho źiṅ rgyas pa’o //
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[RĀtib[1]]
[[’tshe med gsad pa thar byas pas //
sku mdzes draṅ źiṅ che ba daṅ //
tshe riṅ sor mo riṅ ba daṅ //
rtiṅ pa yaṅs pa dag tu ’gyur //80//]]
[RĀtib[2]]
[[’tshe med gsad1202)512 pa thar byas pas //
sku mdzes draṅ źiṅ che ba daṅ //
tshe riṅ sor mo riṅ ba daṅ //
rtiṅ pa yaṅs pa dag tu ’gyur //80//]]
[RĀchin]
[[身圓滿端直指足跟圓長
汝當感長壽由悲濟死囚]]

L 35b2
Kr 36b2

..... gźan la ’tshe ba med pa daṅ / bsad1203) *par ’dod pa thar bar bya bas1204) /
blta513 na sdug pa’i sku mdzes † pa daṅ / ya yo med pas draṅ źiṅ che ba daṅ tshe
riṅ ba daṅ / sor mo riṅ ba daṅ / źabs kyi bźi cha phyir ’phags pas # rtiṅ pa yaṅs

Ku 38a6

pa dag tu ’gyur ba daṅ / .....

512

513

gsad] Ego : gsod Z

blta] Ego : lta Kr,Ku,L

1202)

Zu dieser Emendation s. Anm. 1205.

1203)

RĀtib[1] liest gsad [pa], nicht bsad [pa]. Auch RĀtib[2] las möglicherweise gsad [pa].

1204)

RĀtib[1] und [2] lesen byas pas, nicht bya bas
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Wenn [Ihr die anderen Menschen] nicht verletzt1205) und einen zum Tode verurteilten
Sträfling (*vadhya 1206) ) begnadigt1207) , wird Euer Körper (*gātra) schön, aufrecht (*rju)
˚
und groß (*brhat)1208) werden, [Euer] Leben wird lang werden1209) , die Finger werden
˚

lang werden1210) , und die Fersen werden sich dehnen1211) . (2.80)

..... Wenn [Ihr] die anderen Menschen nicht verletzt und vom Wunsch nach Verurteilung
(bsad par ’dod pa) sich befreit, begnadigt, wird Euer Körper schön, nämlich gut aussehend
(blta na sdug pa)1212) , aufrecht — d.h. nicht krumm1213) — und groß werden; [Euer]
Leben wird lang werden, die Finger werden lang werden, und die Fersen werden sich
dehnen, indem das hintere Viertel der Füße sich streckt. .....
1205)

Diese Bedingung ﬁndet sich nicht im AAĀ und PañcPraj; s. Anm. 1206. Vgl. aber DbhVi in Anm.
1207.

1206)

Zu dieser Rekonstruktion s. AAĀ (Wogihara 1932–35:919): vadhyamoks.an
. atvād dı̄rghāṅgulitā ..... und
PañcPraj (Conze 1965:228): vadhyaparimoks.an
. āj, jı̄vitānugrahakaran
. āt, prān
. ātipātāc ca prativirater
āsevanād dı̄rghāṅgulir āyatapādapārs. n
hadrjugātraś ca, ...... Die Lesart gsod pa (RĀtib[2]) muss
. ir br
˚
˚
eine Korruption von gsad pa (RĀtib[1]) sein; s.
in RĀchin.

`|

1207)

Zu dieser Bedingung s. BS 105a (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 535c; Übers. Lindtner 1982:240 k. 103): _&o
&T, DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 65b): [9X"Sp H=g>j] %&xoN [5jweh] und die Zitate
aus dem AAĀ un der PañcPraj in Anm. 1206.

1208)

Zu diesen Rekonstruktionen s. AAĀ (Wogihara 1932–35:919): prān
hadrjugātratā .....
. ātipātaviratyā br
˚
˚
und das Zitat aus der PañcPraj in Anm. 1206.

1209)

Im AAĀ und in der PañcPraj ﬁndet sich dieses Resultat nicht. Vgl. aber das Zitat aus der DbhVi in
Anm. 1206.

1210)
1211)

Siehe hierzu das Zitat aus dem AAĀ und der PañcPraj in Anm. 1206.
Siehe hierzu AAĀ (Wogihara 1932–35:919): jı̄vitānugrahakaran
. ād āyatapārs.n
. itā ..... Vgl. auch das Zitat
aus der PañcPraj in Anm. 1206.

1212)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.80[1] (Okada 1990:102): mdzes pa ni blta na sdug pa’o //

1213)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.80[2] (Okada 1990:102): draṅ ba ni ma yo ba’o //
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[RĀtib[1]]
[[yaṅ dag blaṅs pa’i chos rnams ni //
spel bas dpal ldan mdog bzaṅ źiṅ //
źabs kyi loṅ bu mi mṅon daṅ //
ba spu gyen du phyogs mtshan ’gyur //81//]]
[RĀtib[2]]
[[yaṅ dag blaṅs pa’i chos rnams ni //
spel bas dpal ldan mdog bzaṅ źiṅ //
źabs kyi ‡ loṅ bu mi mṅon daṅ //
ba spu gyen du phyogs mtshan ’gyur //81//]]

Z 11a3

[RĀchin]

SgbD&{S<~e
39T~X\ju}!]]
[[

..... yaṅ dag par blaṅs pa’i chos kyi *tshig don rnams1214) spel bas dpal ldan

L 35b3
Kr 36b3
Ku 38b1

mdog bzaṅ † źiṅ źabs kyi loṅ bu mi mṅon pa daṅ /514 ba spu gyen du re re nas
g-yas su phyogs par mtshan par ’gyur # ba daṅ / .....

514

1214)

/] Ku : om. Kr,L

rGyal tshab lässt ni weg.
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O Gesegneter! Dadurch, dass [Ihr] die Lehre, der [Ihr Euch] vollständig zuwendet, zum
Gedeihen bringt1215) , [werdet Ihr] einen schönen Teint [bekommen]; Ihr werdet eine
hohe Fußwölbung haben (*ucchaṅkhapāda 1216) ), und Eure Körperhaare werden aufrecht
stehen (*ūrdhvaṅgaroman 1217) ). (2.81)

..... Dadurch, dass [Ihr] das Wort und den Sinn der Lehre, der [Ihr Euch] vollständig
zuwerndet, zum Gedeihen bringt, werdet [Ihr], der Gesegnete, einen schönen Teint [bekommen], ein unsichtbares Sprungbein haben und mit Körperhaaren geschmückt sein,
die aufrecht und rechtsseitig1218) [aus] jeder [Pore] emporstehen. .....

1215)

Zu dieser Bedingung s. BS 105b (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 535c; Übers. Lindtner 1982:240 k. 103): +3}T
:, DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 65b): Se~&{ -g4bj oJt1vN @T`! und AAĀ (Wogihara
1932–35:919): grhı̄takuśalasamādānavardhanād ūrdhvam
. garomatā ..... und das Zitat aus dem AAĀ in
Anm. 1216. Vgl.˚auch PañcPraj (Conze 1965:228): kuśalasya dharmasamādānasya āyātasyābhivardhanād
aparihān
. er vā ucchaṅkhapādaś caurdhvam
. garomā ca, .....

1216)

Wörtlich: ,,ein unsichtbares Sprungbein habend“. Zu diesem Merkmal s. Okada 200x:110 und Hoﬀmann
1960:115ﬀ. Vgl. außerdem AAĀ (Wogihara 1932–35:919): kuśaladharmasamādānād ucchaṅkhapādatā
......

1217)

Zu diesem Merkmal s. Okada 200x:110, BHSD s.v. ūrdhvāgra– und CPD s.v. uddhagga. Vgl. außerdem
das Zitat aus dem AAĀ und der PañcPraj in Anm. 1215.

1218)

Vgl. hierzu PañcPraj (Conze 1965:227): ūrdhva–pradaks.in
. a–āvartta–kun
.d
. ala–romatvād ūrdhvāṅgaromā. Vgl. außerdem
im Zitat aus der DbhVi in Anm. 1215.

&{
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[RĀtib[1]]
[[rig daṅ bzo la sogs pa’i gnas //
gus pas len daṅ sbyin pas khyod //
e n.e1219)515 ya yi byin pa daṅ //
yid rno śes rab chen por ’gyur //82//]]
[RĀtib[2]]
[[rig daṅ gzo la sogs pa’i las //
gus par len daṅ sbyin pas khyod //
e n.e1220)516 ya yi1221)517 byin pa daṅ //
yid rno śes rab chen por ’gyur //82//]]
[RĀchin]

33I\u@]Z)*
N@/&IZb@gR]]
[[

L 35b4 Kr 36b4
Ku 38b2

..... śes bya’i gnas rig pa daṅ518 bzo1222) la sogs pa’i las1223) raṅ gis slob pa’i dus su
*gus par1224) len pa daṅ / gźan la yaṅ de ltar sbyin pas † khyod byin gyis phra źiṅ
rim gyis gźol519 bas ri dwags e520 nya1225) ya’i1226) byin pa daṅ / # dran pa bzaṅ bas
yid rno ba daṅ / rnam dpyod kyi śes rab chen por ’gyur ba daṅ / .....

515
516
517
518

1219)

519

n.e] O : n.a C,D,N,Q,H
n.e] Ego : n.a Z
yi] Ego : ’i Z
daṅ] Kr,L : daṅ / Ku

520

rim gyis gźol] Ego : rims kyis bźol
Kr,Ku,L
e] Ku,L : o Kr

Hier folge ich der Verbesserung von Okada 1990:XXXIII. Diese Emendation beruht auf Mvy 265 und
RĀt.ı̄kā 2.82[1](N,Q) (Okada 1990:102).

1220)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.82[1](N,Q) (Okada 1990:102).

1221)

Ich bin nicht sicher, ob diese Emendation richtig ist; s. RĀdart.ı̄k L 35b4 und Anm. 1226.

1222)

RĀtib[2] liest gzo, nicht bzo.

1223)

RĀtib[1] liest gnas, nicht las.

1224)

RĀtib[1] liest [gus] pas, nicht [gus] par.

1225)

RĀtib[1] und [2] lesen [e] n
. a [ya], nicht [e] nya [ya].

1226)

RĀtib[1] liest [e n
. a] ya yi, nicht [e n
. a] ya’i. RĀtib[2](Z) 2.82c liest aber [e n
. a] ya’i.
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Dadurch, dass [Ihr] Euch die wissenschaftlichen, handwerklichen und sonstigen Techniken
(*vidyāśilpādikarman 1227) ) gründlich (*satkrtya)1228) aneignet und [sie anderen]1229) wei˚
tergebt1230) , werdet Ihr einer werden, der dem Hirschkönig (*ain.eya) [ähnliche] Waden,
scharfe Sinne (*tı̄ks.n.endriya) [und]1231) großes Wissen (*mahāprajñā) [besitzt]1232) . (2.82)

..... Dadurch, dass [Ihr] Euch das, was es zu wissen gilt — nämlich die wissenschaftlichen,
handwerklichen und sonstigen Techniken — zu der Zeit, da Ihr sie selbst erlernt, gründlich aneignet und [sie anderen] weitergebt und [sie danach] auch anderen in eben solcher
Weise weitergebt, werdet Ihr einer, dessen Waden denen eines Hirschkönigs [ähnlich]
sind, weil sie allmählich schlank1233) werden und sich stufenweise verjüngen, und der
aufgrund von guter Achtsamkeit scharfe Sinne und das große Wissen einer gründlichen
Urteilskraft besitzt. .....
1227)

Hier folge ich der RĀtib[2] (las), nicht der RĀtib[1] (gnas). Es ist schwer zu entscheiden, welche
Lesart richtig ist. RĀchin lautet zwar ,,
“ (die Wissenszweige (*vidyāsthāna?!) sowie das
Kunsthandwerk (*śilpa[karman] ?); Übers. von Okada 200x:110), aber diese Deutung ist mir schwer
verständlich, weil das Kunsthandwerk bereits einer der fünf Wissenszweige (pañcavidyāsthāna) ist; s.
Anm. 30. Hier bedeutet *vidyā vielleicht nur die Wissenschaft, während *śilpādi im Gegensatz dazu
praktische Festigkeiten — etwa handwerkliche und kunsthandwerkliche — bezeichnet; las (RĀtib[2])
wäre dann auf beides zu beziehen. Die Parallele in der PañcPraj unterstützt diese Lesart; vgl. PañcPraj
(Conze 1965:288): satkrtya śilpavidyākarman
. ām upapradānād upādānapradānāc cain
. eyajaṅghas, .......
˚
Auch die Parallele BS 105c (
) unterstützt die Lesart las; vgl. T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 535c;
Übers. Lindtner 1982:240 k. 103.

@]Z)*

1$@* H

1228)

Siehe BHSD s.v. satkrtya.
˚

1229)

Diese Ergänzung beruht auf dem Kommentar von rGyal tshab; s. RĀdart.ı̄k L 35b4. Die Parallele von
BS 105d ([
]
) unterstützt seine Ergänzung; vgl. T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 535c; Übers.
Lindtner 1982:240 k. 103. Ich bin aber nicht sicher, ob diese Deutung richtig ist. Vgl. auch das Zitat aus
der DbhVi in Anm. 826 und das aus der PañcPraj in Anm. 1227.

1230)

Zu dieser Bedingung s. AAĀ (Wogihara 1932–35:919): satkrtya vidyāśilpādidānād en
. eyajaṅghatā .....
˚
und das Zitat aus der PañcPraj in Anm. 1227.

1231)

Diese Ergänzung beruht auf dem Kommentar von rGyal tshab; s. RĀdart.ı̄k L 35b4: yid rno ba daṅ /
rnam dpyod kyi śes rab chen por ...... RĀchin lautet ,,
“ (Übers. von Okada 200x:111: ,,Klugheit
und großes Wissen“). Vgl. auch Anav 2.4cd (Bechert 1961:89): tı̄ks.n
. endriyo mahāprajño bhaveyam
.
yādrśo hy ayam //

1$@*H +\r5>

b@gR

˚

1232)

Die letzten beiden Auswirkungen ﬁnden sich weder im AAĀ noch in der PañcPraj. Vgl. aber DbhVi
(T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a): [
]
.

1233)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.82[1] (Okada 1990:102): e n
. e ya’i byin pa ni byin gyis phra ba’o //. Zu byin gyis phra
ba s. ZHDC s.v.

K%/jj o[&V4 *Mb!N @@5e;
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[RĀtib[1]]
[[raṅ gi nor bdog bslaṅs1234)521 gyur na //
myur du btaṅ ba’i brtul źugs kyis //
phyag rgya bde daṅ ’jig rten gyi //
rnam par ’dren pa ñid du ’gyur //83//]]
[RĀtib[2]]
[[raṅ gi nor bdog bslaṅs1235)522 gyur na //
‡
myur du gtaṅ ba’i brtul źugs kyis //

Z 11a4

phyag rgyas1236) bde daṅ ’jig rten gyi //
rnam par ’dren pa ñid du ’gyur //83//]]
[RĀchin]
[[>a+-*f@=*\
3!>=g@*$=g]]

L 35b5
Kr 36b5 Ku 38b3

..... raṅ gi nor bdog pa gźan gyis *bslaṅs1237) par gyur na myur du btaṅ1238) ba’i
yi dam bcas † pa’i / brtul źugs kyis phyag rgyas1239) śiṅ riṅ ba daṅ / sku’i # zo mdog
bde ba daṅ / ’jig rten gyi rnam par ’dren pa ñid du ’gyur ba daṅ / .....

521

522

bslaṅs] Ego : blaṅs C,D,N,Q,H

bslaṅs] Ego : blaṅs Z

1234)

Zu dieser Emendation s. Anm. 1241.

1235)

Zu dieser Emendation s. Anm. 1241.

1236)

Okada 1990:176f. sagt: ,,Lies rgya!“ Aber RĀtib[2] und RĀt.ı̄kā stimmen überein. Siehe Anm. 1242.

1237)

RĀtib[1] und [2] lasen möglicherweise bslaṅs.

1238)

RĀtib[2] liest gtaṅ, nicht btaṅ.

1239)

RĀtib[1] liest rgya, nicht rgyas.
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Aufgrund des Gelübdes, den eigenen Besitz sofort wegzugeben1240) , wenn [andere darum]
bitten1241) , werden Eure Arme (*bāhu) ausdehnt (*uru)1242) und geschickt (*pat.u ?)1243) ,
und [Ihr werdet] ein Führer der Welt werden. (2.83)

..... Aufgrund des Gelübdes, nämlich des Gelöbnisses, den eigenen Besitz sofort wegzugeben,
wenn andere darum bitten, werden Eure Arme ausdehnt, nämlich lang1244) , der Glanz
Eures Körpers wird angenehm1245) , und Ihr werdet ein Führer der Welt werden. .....

1240)

Hier folge ich der RĀtib[2] (gtaṅ ba), nicht der RĀtib[1] (btaṅ ba). RĀtib[1] 2.83b lautet: ,,Aufgrund
des Gelübdes, dass [der eigene Besitz] sofort gegeben werden soll, ......“

1241)

Hier korrigiere ich den Text von RĀtib[1] und [2] 2.83a. Okada 200x:111 kommentiert: ,,
,,die
anderen [Menschen] verlangen ...“ hat keine Entsprechung in der RĀT [d.h. RĀtib[1], Anm. d. Verf.],
während blaṅs gyur na in der RĀC [d.h. RĀchin Anm. d. Verf.] nicht vorkommt.“ RĀdart.ı̄k lautet aber
nicht ,,blaṅs“ (genommen) sondern ,,bslaṅs“ (gebeten). Diese Lesart bslaṅs stimmt mit [ ]
überein.
Zu dieser Bedingung vgl. auch BS 107a (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536a; Übers. Lindtner 1982:240 k. 105):
und AAĀ (Wogihara 1932–35:919): sam
. vidyamānārthayācanakajanāpratyākhyānāt pat.ūrubāhutā ..... Vgl. auch das Zitat aus der DbhVi in Anm. 1242.

>a

>a

TcpaT

1242)

Okada 1990:176 sagt zwar, dass RĀdart.ı̄k [phyag] rgya [bde] liest, aber RĀdart.ı̄k (Kr,Ku,L) liest rgyas,
nicht rgya; s. auch Okada 1990:102, Anm. 7 (!). Vgl. außerdem eine Parallele in der DbhVi (T. Bd. 26
Nr. 1521 S. 71a): ,,
[
]“.

$><a( lZj-* aT5gK .U=3M

1243)

1244)
1245)

Wenn man von der Grundbedeutung von bde ba ,,glücklich, angenehm (sein)“ ausgeht, wird die Passage
unverständlich. Die Parallele im AAĀ (s. Anm. 1241) weist sehr stark darauf hin, dass die Vorlage die
beiden Attribute uru und pat.u enthält. Über die Erklärung von bde in der RĀt.ı̄kā 2.83[2] und den
Eintrag zo mdog im ZHDC kommt wenigstens in die Nähe der hier erforderlichen Bedeutung, auch wenn
es unklar bleibt, weshalb die Übersetzter eine so missverständliche Wiedergabe gewählt haben.
Vgl. RĀt.ı̄kā 2.83[1] (Okada 1990:102): rgyas pa ni riṅ ba’am rgyas pa’o //
Vgl. RĀt.ı̄kā 2.83[2] (Okada 1990:102): bde ba ni zo mdog mi bde ba ma yin pa’o //. Siehe ZHDC s.v.
zo mdog.

492

Edition und Übersetzung

[RĀtib[1]]
[[gñen bśes phan tshun bye ba dag //
yaṅ dag bsdum par byas pa yis //
dpal ldan ’doms kyi sba ba ni //
sbubs su nub pa’i dam par ’gyur //84//]]
[RĀtib[2]]
[[gñen bśes phan tshun bye ba dag1246)523 //
yaṅ dag bsdum pa byas pa yis //
dpal ldan ’doms kyi sba1247)524 ba ni //
sbubs su nub pa ‡ dag tu ’gyur //84//]]

Z 11a5

[RĀchin]
[[F&cL%n'aB8
!6"6j1~P7a]]

L 35b6
Kr 36b6

..... gñen bśes phan tshun bye525 ba dag yaṅ dag par sdums1248) pa1249) *byas pa
yis glaṅ po che daṅ rta caṅ śes ltar dpal † ldan ’doms kyi sba ba ni sbubs526 su
nub pa’i dam par1250) ’gyur ba daṅ / .....

523
524

525

dag] Ego : daṅ Z
sba] Ego : lba Z

526

bye] Ego : bya Kr,Ku,L
sbubs] Kr,Ku : sgubs L

1246)

Die Lesart daṅ von RĀtib[2] 2.84a (Z) ist möglicherweise nur ein orthographischer Fehler.

1247)

Die Lesart lba von RĀtib[2] 2.84c (Z) ist möglicherweise nur ein orthographischer Fehler.

1248)

RĀtib[1] und [2] lesen bsdums, nicht sdums.

1249)

RĀtib[1] liest par, nicht pa.

1250)

RĀtib[2] liest [nub] pa dag tu, nicht [nub] pa’i dam par.
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O Gesegneter! Wenn [Ihr] die Angehörigen (*bandhu), die voneinander getrennt waren,
[wieder] vereint habt1251) , werdet Ihr einer1252) werden, dessen männliches Glied in einer
Hülle verborgen ist (*kośopagatavastiguhya). (2.84)

..... Wenn [Ihr] die Angehörigen, die voneinander getrennt waren, [wieder] vereint habt,
werdet [Ihr], der Gesegnete, ein Edler werden, dessen männliches Glied, wie das des
Elefanten oder das des Pferdes, in einer Hülle verborgen ist. .....

1251)

Zu dieser Bedingung s. BS 107bc (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536a; Übers. Lindtner 1982:240 k. 105):

BgtFb G$T*% und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a): ["6yA6] 1B%6N. Vgl. auch

PañcPraj (Conze 1965:228): mitrasvajanasambandhisaṅgatānām anyonyāviprayojanād, viprayuktānām
.
ca sattvānām
. brahmacaryasamādānād, guhyamantraraks.an
. āc ca kośāvahitavastiguhyas, ...... Die im AAĀ erwähnte Bedingung weicht aber von der hier genannten ab; s. AAĀ (Wogihara 1932–35:919):
sarvajanabrahmacaryasamādāpanaguhyamantrāraks. an
. āt kośagatavastiguhyatā .....
1252)

Hier folge ich der Lesart von RĀtib[2] ([nub pa] dag [tu ’gyur ]). Das Wort dam pa hat keine
Entsprechung in der RĀchin; s. Okada 200x:112. Zum Gebrauch von dag s. Hahn 2003a.
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[RĀtib[1]]
[[khaṅ bzaṅs gdiṅ ba rgyan dag ni //
bde źiṅ bzaṅ ba rab byin pas //
gser ni btso ma dri med pa //
śin tu ’jam pa’i mdog ’drar ’gyur //85//]]
[RĀtib[2]]
[[khaṅ bzaṅ daṅ ni gdiṅ ba dag //
bde źiṅ bzaṅ ba rab byin pas //
gser ni btso ma dri med pa //
śin tu ’jam pa’i1253)527 mdog ’drar ’gyur //85//]]
[RĀchin]

o\lBqYpD&'
N67'Hajwy/]]
[[

..... khaṅ bzaṅ daṅ ni1254) gdiṅ528 ba dag1255) bde źiṅ bzaṅ ba529 rab tu byin530

L 36a1

pas gser ni btso ma dri ma med pa byi dor legs par byas pa śin tu *’jam pa’i
mdog ’dra bar ’gyur ba daṅ / .....

527
528

529

pa’i] Ego : po’i Z
gdiṅ] Ego : gtiṅ Kr,Ku,L

530

1253)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.85[2] (Okada 1990:103).

1254)

RĀtib[1] liest khaṅ bzaṅs, nicht khaṅ bzaṅ daṅ ni.

1255)

RĀtib[1] lautet rgyan dag ni, nicht dag.
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ba] Kr,Ku : om. L
byin] Ego : phyin Kr,Ku,L

Edition und Übersetzung

Wenn [Ihr anderen] einen Palast (*prāsāda)1256) und eine bequeme (*sukha) und feine
(*pran.ı̄ta 1257) ) Unterlage zum Sitzen (*upāstaran.a)1258) zur Verfügung gestellt habt
(*varadāna 1259) ), wird Euer Teint [so] makellos1260) [wie] lauteres (btso ma)1261) Gold
1262)
(*suvarn.a[varn
werden. (2.85)
. a]) und außerordentlich sanft (*ślaks.n.acchavi)

..... Wenn [Ihr anderen] einen Palast und eine bequeme und feine Unterlage zum Sitzen
zur Verfügung gestellt habt, wird Euer Teint so makellos (dri med pa) [wie] lauteres Gold
und außerordentlich sanft, d.h. poliert1263) , werden. .....
1256)

Zu dieser Rekonstruktion s. LCh s.v. khaṅ bzaṅ und bzaṅs und das Zitat aus dem AAĀ in Anm. 1259.

1257)

Zu dieser Rekonstruktion s. das Zitat aus dem AAĀ in Anm. 1258. Ich bin nicht sicher, ob dieses Wort
im Original ein Attribut der beiden Wörter (khaṅ bzaṅ und gdiṅ ba) ist.

1258)

Zu dieser Rekonstruktion s. LCh s.v. gdiṅ ba. Vgl. auch AAĀ (Wogihara 1932–35:919): pran
. ı̄topāstaran
. adānāt suvarn
. avarn
. atā ..... und das Zitat aus der PañcPraj in Anm. 1259.
Hier folge ich RĀtib[2] ([khaṅ bzaṅ] daṅ gdiṅ ba dag). RĀtib[1] 2.85a lautet andererseits: ,,khaṅ bzaṅs
gdiṅ ba rgyan dag ni“ (..... Teppich und Schmuck)“, während RĀchin nur
,,Zubehör“ sagt; s. Okada
200x:112.

q

1259)

Zu dieser Bedingung s. BS 107d (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536a; Übers. Lindtner 1982:240 k. 105): \pZ
b* und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a): [viTbw] /a2U\. Vgl. auch AAĀ (Wogihara 1932–

35:919): prāsādavaradānāc chlaks.macchavitā (lies chlaks.n
. acchavitā; s. Keira/Ueda 1998:1258) ..... und
PañcPraj (Conze 1965:228): pran
. ı̄tānām upāstaran
. aprāvaran
. anivasanānām
. prāsādavimānabhavanānāñ
ca dānāt suvarn
. avarn
. ah. ślaks.n
. acchaviś ca, ...... Vgl. außerdem das Zitat aus dem AAĀ in Anm. 1258.
Die Rekonstruktion varadāna für rab byin pa beruht auf dem AAĀ; s. oben. Ich kann aber nicht die
Möglichkeit von *pradāna ausschließen; s. LCh s.v. rab tu sbyin pa.
1260)

Hopkins 1998:119 betrachtet dri ma med pa als Attribut von gser, während Uryūzu 1980:265 und
Kitabatake 1988:115 es als Attribut der ,,Haut“, die sie ergänzt haben, betrachtet. Vgl. auch das Zitat
aus der DbhVi in Anm. 1261.

1261)

Uryūzu 1980:265 und Kitabatake 1988:115 deuten btso ma als Attribut der ,,Haut“, die sie ergänzt
haben. Vgl. DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 65a):
Hopkins 1998:119
deutet dieses btso ma als Attribut des gser ; s. ZHDC s.v. btso ma.

1262)

Wie Okada 200x:112 bemerkt, ist diese zweite Strophehälfte, die zwei Merkmale einer Großen Person
zeigt, sehr problematisch. Okada 200x:112f. schlägt die folgende Sanskritvorlage vor: suvarn
. avarn
. a und
ślaks.n
. acchavi (oder sūks.maślaks.n
. acchavi). Die Parallelen im AAĀ und in der PañcPraj unterstützen
seinen Vorschlag; vgl. auch die Zitate aus dem AAĀ in Anm. 1258f. und aus der PañcPraj in Anm. 1259.
Es scheint wenig zweifelhaft, dass 2.85c eine Entsprechung des Attributs suvarn
. avarn
. a– und 2.85d eine
solche des Attributs ślaks.n
. acchavi– enthielt. Wie der originale Wortlaut genau war, vermag ich aber
nicht zu sagen.

1263)

ip!.#bTuP$N>ivY)j#

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.85[1] (Okada 1990:103): śin tu ’jam pa ni legs par byi dor byas pa’o //
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[RĀtib[1]]
[[bla na med pa’i dbaṅ byin źiṅ //
rigs par bla ma’i rjes ’jug pa //
dpal ldan ba spu ñag re daṅ //
źal ni mdzod spus brgyan par ’gyur //86//]]
[RĀtib[2]]
[[bla na med pa’i dbaṅ byin źiṅ //
rigs pas bla ma’i rjes ’jug pas //
dpal ‡ ldan ba spu ñag re daṅ //
źal ni mdzod spus brgyan par ’gyur //86//]]

Z 11a6

[RĀchin]

3\5en!}g:9
6l&lSr]<nL]]
[[

#

med pa’i dbaṅ byin źiṅ / rigs par1264) bla ma’i

Kr 37a1 Ku 38b5

..... † rgyal srid la sogs pa’i bla na

L 36a2 Kr 37a2

bka’ bźin du rjes su ’jug pas1265) dpal ldan ba spu’i khuṅ bu re re nas gñis la sogs
par *mi skye bar ba spu ñag re daṅ / źal1266) gyi smin531 mtshams † mdzod spus532
brgyan par ’gyur ba daṅ / .....

531

532

smin] Kr,Ku : slin L

1264)

RĀtib[2] liest [rigs] pas, nicht [rigs] par.

1265)

RĀtib[1] liest [’jug] pa, nicht [’jug] pas.

1266)

rGyal tshab lässt hier ni weg.
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spus] Kr,Ku : pus L
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O Gesegneter! Dadurch1267) , dass [Ihr] in unübertrefflicher Weise die Macht ausübt1268)
und den Ehrwürdigen in vernunftgemäßer Weise folgt1269) , werdet [Ihr] in jeder einzelnen
Pore je ein Haar haben (*ekaikaroman), und Euer Antlitz wird mit einem weißen Haarwirbel in der Mitte der Stirn geschmückt werden. (*ūrn.āṅkitamukha). (2.86)

..... Dadurch, dass [Ihr], der Gesegnete, in Eurem Herrschaftsbereich in unübertrefflicher
Weise die Macht ausübt und den Ehrwürdigen in vernunftgemäßer Weise, nämlich entsprechend ihrem Rat, folgt, werdet [Ihr] einer, der in jeder einzelnen Pore je ein Haar
hat — nämlich nicht mehrere [Haare] in einer einzelnen Pore — und dessen Antlitz in
der Mitte der Stirn mit einem weißen Haarwirbel geschmückt ist. .....

1267)
1268)

3

Hier folge ich der RĀtib[2] (’jug pas). Vgl. auch RĀchin ( ).
dBaṅ byin [pa] bedeutet ,,die Macht ausüben“. Vgl. auch RĀt.ı̄kā 2.86[1] (Okada 1990:103): bla na med
pa’i dbaṅ byin pa ni rgyal srid byin pa ste / dbaṅ ni khyod kyis ’di dag ltos śig ces dbaṅ du bskos pa’o //.
Zu dieser Bedingung s. BS 108 (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536a; Übers. Lindtner 1982:240 k. 106):
und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a): [
]
[
]. Der AAĀ und die PañcPraj (Wogihara 1932–35:919) weichen hier von der Bedingung
der RĀ ab. Siehe AAĀ (Wogihara 1932–35:919): saṅgan
. ikādiparivarjanāt pradaks.in
. āvartaikaikaromatā
..... Vgl. auch PañcPraj (Conze 1965:228).

clZF'
l&lS8 }Vr]5 o*G

.jfBV jfBV] 5e+_g
en Nw0&:

1269)

Zu dieser Bedingung s. die Zitate aus dem BS und der DbhVi in Anm. 1268. Hierzu s. auch PañcPraj
(Conze 1965:228) und AAĀ (Wogihara 1932–35:919): sarvagurujanayathāsthānaniveśanād ūrn
. āṅkitamukhatā ......
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[RĀtib[1]]
[[sñan ciṅ dga’ bar smras pa daṅ //
legs par smras daṅ mthun byas pas //
khyod ni dpuṅ mgo zlum pa daṅ //
ro stod seṅ ge ’dra ba ’gyur //87//]]
[RĀtib[2]]
[[sñan ciṅ dga’ bar smras pa daṅ //
legs par smras daṅ mthun byas pas //
khyod ni dpuṅ mgo zlum pa daṅ //
ro stod seṅ ge ’dra bar ’gyur //87//]]
[RĀchin]

ob1&lt=g55
eH!UR[$HEb]]
[[

#

pa’i dus su sñan źiṅ1270) bsams pa’i dus dga’ ba1271) smras pa daṅ / gźan

Ku 38b6

..... thos

L 36a3 Kr 37a3

gyis legs par smras pa daṅ mthun par byas533 pas khyod ni dpuṅ mgo zlum pa
daṅ / *ro stod rgyas śiṅ ’phel ka534 che ba seṅ ge ’dra bar1272) † ’gyur ba daṅ / .....

533

534

byas] Kr,L : gyas Ku

ka] Ego : ga Kr,Ku,L

1270)

RĀtib[1] und [2] lesen ciṅ (!), nicht źiṅ. Siehe auch Hahn 1982a:69 Anmerkung zu dieser Stelle.

1271)

RĀtib[1] und [2] lesen [dga’ ] bar, nicht [dga’ ] ba.

1272)

RĀtib[1] liest ’dra ba, nicht ’dra bar.
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Dadurch, dass [Ihr] angenehme und erfreuliche [Worte] sprecht und den Maximen [der
Lebensklugheit] (*subhās.ita) folgt1273) , werden Eure Schultern rund (*susam
. vrttaskan˚
1274)
dha
) und Euer Oberkörper wird wie der eines Löwen werden (*sim
. hapūrvārdhakāya).
(2.87)

..... Dadurch [Ihr] in einer Weise redet, die beim Hören angenehm und beim Denken
erfreulich ist, und dadurch, dass [Ihr] dem folgt, was andere in trefflicher Weise formuliert,
werden Eure Schultern rund und Euer Oberkörper wird wie der eines Löwen werden, d.h.
üppig und stark anwachsend (rgyas śiṅ ’phel ka che ba).1275) .....

1273)

Zu diesen Bedingungen vgl. BS 109abc (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536a; Übers. Lindtner 1982:240 k. 107): |'[M 1bruh f8G:E und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a): He!UR @*$)` oTM&l 5
-c?T. Vgl. auch AAĀ (Wogihara 1932–35:919): sarvathā mukharavacanānavasādanāt (sic; lies sarva-

thāmukhara ◦ ) sim
ttaskandhatā..... und
. hapūrvārdhakāyatā ..... priyavāditvasubhās.itānulomatvāt susam
. vr
˚
PañcPraj (Conze 1965:228): amukharavacanād anavasādanāt priyavāditvāt subhās
. itānulomatvāc ca
sim
ttaskandhaś ca, ..... Es ist bemerkenswert, dass der Kommentator des
. hapūrvārddhakāyah
. susam
. vr
˚
BS, *Bhiks.u Īśvara, diese Bedingungen nicht kommentiert hat.

[$HEb) weicht von RĀtib[1] und [2] (dpuṅ mgo zlum pa) ab. Zu dieser Diskrepanz s.

1274)

RĀchin (
Okada 200x:113f.

1275)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.87[1] (Okada 1990:103): ’di la ro stod de / lus kyi stod seṅ ge’i lta bur ’phel ka che ba
yod pas na de skad ces bya’o //
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[RĀtib[1]]
[[nad pa rnams la rim gro daṅ //
gsos pas thal goṅ rgyas pa daṅ //
bdag ñid rnal du gnas pa daṅ //
ro bro ba yi mchog tu ’gyur //88//]]
[RĀtib[2]]
[[nad pa rnams la ‡ rim gro daṅ //
gsos pas thal goṅ rgyas pa daṅ //

Z 11b1

bdag ñid rnal du gnas pa daṅ //
ro bro ba yi mchog tu ’gyur //88//]]
[RĀchin]

GBkP;?a>\n
N@~<`i.L4#]]
[[

Ku 39a1

..... nad pa rnams

L 36a4 Ku 39a2
Kr 37a4

#

la rim gro daṅ nad g-yog la sogs pa byas te / gsos pas dpuṅ

mgo phan tshun gyi bar śas kheṅs pa thal goṅ rgyas pa daṅ / khral khrul5351276) med
par brtan pas bdag *ñid rnal du gnas pa daṅ nad pa la # sman byin † pas zas ro bro
ba’i1277) mchog tu ’gyur ba daṅ / .....

535

khral khrul] Ego : ’phral ’khrul

Kr,Ku,L

1276)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.88[3] (Okada 1990:103).

1277)

RĀtib[1][2] lesen ba yi, nicht ba’i.
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Durch die Pflege und die Behandlung von Kranken (*vyādhita)1278) wird der Zwischenraum
zwischen Euren Schultern wohlgefüllt sein (*citāntarām
. sa), und Ihr werdet gesund sein
1279)
(*svastha
) und die besten Geschmack[sorgane] haben (*rasarasāgra). (2.88)

..... Durch die Pflege und die Betreuung, d.h. [ärztliche] Behandlung usw., von Kranken,
wird der Zwischenraum zwischen Euren Schultern wohlgefüllt sein, d.h. der Zwischenraum
zwischen den Schultern wird voll von Fleisch sein. Dadurch, dass [Ihr] in einer Weise fest
seid, die frei von Erschütterungen1280) ist, werdet Ihr von gesundem Wesen sein. Und
dadurch, dass [Ihr] den Kranken Medikamente gebt, bekommt Ihr die besten Geschmack[sorgane] für Speisen. .....

1278)

Zu diesen Bedingungen s. BS 109d (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536a; Übers. Lindtner 1982:240 k. 107): \
;|tB und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a): ~`N#j B\P;N M7'I& H5-@B. Vgl. auch

AAĀ (Wogihara 1932–35:919): bhais.ajyādidānāc citāntarām
. satā ...... glānajanopasthānād rasarasāgratā
..... und PañcPraj (Conze 1965:228): vyādhitebhyor bhais.aijyaparicārakacikitsakayathābhojanānām
.
pradānād upasthānāc citāntarām
. sah. rasarasajñaś ca, .....
1279)

Das Wort rnal du gnas pa hat zwar keine Entsprechung in RĀchin, aber die parallele Angabe in der
DbhVi unterstützt das Vorhandensein dieses Resultates. Nach RĀt.ı̄kā 2.88[3] (Okada 1990:103) bedeutet
rnal du gnas pa (*svastha) hier ,,ruhig“ (*aks.ipta); s. hierzu Okada 1990:177. Aber folge ich hier nicht
seiner Deutung, sondern der chinesischen Deutung der DbhVi (
).

H5-@B

1280)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.88[3] (Okada 1990:103): rnal du gnas pa ni khral khrul med pa’am brtan pa’o //. Der Text
von Kr,Ku,L (’phral ’khrul med par) ist oﬀensichtlich nur eine graphischen Variante. Zur Wortbildung
von khral khrul s. Uray 1955 (bes. S. 220–231).
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[RĀtib[1]]
[[chos daṅ mthun pa’i bya ba la //
thog draṅs khyod kyi dbu gtsug tor //
legs gnas nya gro dha lta bur //
chu źeṅ gab pa dag tu ’gyur //89//]]
[RĀtib[2]]
[[chos daṅ mthun pa’i bya ba la //
thog draṅs khyod kyi dbu gtsug tor //
legs gnas nya gro dha lta bur //
chu źeṅ gab pa dag tu ’gyur //89//]]
[RĀchin]

w+>!vo=*<s
:|5t;#(K?Z]]
[[

..... chos daṅ mthun pa’i bya ba la thog536 draṅs źiṅ gtso bo byas pas khyod
L 36a5 Ku 39a3

kyi1281) gtsug tor legs par gnas pa daṅ / sku śiṅ nya gro ta1282) ltar1283) ’dom daṅ
yan man du *mñam pas chu źeṅ # gab pa dag tu ’gyur ba daṅ / .....

536

thog] Kr,Ku : thogs L

1281)

rGyal tshab lässt hier dbu weg.

1282)

RĀtib[1][2] lesen dha, nicht ta.

1283)

RĀtib[1] und [2] lesen lta bur, nicht ltar.
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Dadurch, dass Ihr [den anderen] mit rechten Taten (chos daṅ mthun pa’i bya ba)1284)
vorangegangen seid1285) , wird sich auf Eurem Scheitel ein flammenförmiger Haaraufsatz
herausbilden (*us.n.ı̄s.aśı̄rs.a), und [Euer Körper] wird wohlproportioniert wie ein Nyagrodha–Baum (*nyagrodhapariman
. d.ala) sein. (2.89)

..... Dadurch, dass Ihr [den anderen] mit rechten Taten vorangegangen seid, d. h. [dabei]
eine führende Rolle eingenommen habt1286) , wird sich auf Eurem Scheitel ein flammenförmiger Haaraufsatz herausbilden, und [Euer] Körper wird wohlproportioniert wie ein
Nyagrodha–Baum, nämlich eine Armspanne an Höhe (yan man du) betragen. .....

1284)

Nach dem Kommentar zu BS 110a bedeutet das, einen Garten, eine Halle, ein Kloster usw. zu bauen;
vgl. BS (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536b):
Vgl. auch AAĀ und PañcPraj in Anm. 1285.

1285)

Zu dieser Bedingung s. BS 110a (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536b; Übers. Lindtner 1982:241 k.
108):
und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a):
. Vgl. auch AAĀ (Wogihara 1932–35:919): vihārādyabhyadhikapradānāt us.n
. ı̄s.aśiraskatā .....
vanārāmādikaran
. asamādāpanān nyagrodhapariman
.d
. alatā ..... und PañcPraj (Conze 1965:229): ārāmasabhāśrayodyānadurgasam
tis.u pares.ām utsāhana. kramabhaktāgramālāvihārāvasthāvihārakaran
. aprabhr
˚
pūrva(m
. ) gamatvāt, parebhyo ’bhyadhikapradānāc ca nyagrodhapariman
. d.alah
. us.n
. ı̄s.aśiraś ca, ......

1286)

0T1HsT#`Sr2AfVS{)V##wqT]/6#Z$N7
7]yf#0/>M+*03#j\a>N#
0T1Hs
&f+_

H$y!j BY4\! 0=d/T !

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.89[1] (Okada 1990:103): thog draṅs pa ni gtso ba’o //
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[RĀtib[1]]
[[tshig ni bden pa ’jam po dag //
yun riṅs dus su brjod pa yis //
mi yi dbaṅ po ljags yaṅs śiṅ //
tshaṅs pa yi ni dbyaṅs ldan ’gyur //90//]]
[RĀtib[2]]
[[‡ tshig ni bden la ’jam po dag //
yun riṅ dus su brjod pa yis //

Z 11b2

mi bdag ljags ni riṅ ba daṅ //
tshaṅs pa’i dbyaṅs daṅ ldan par ’gyur1287)537 //90//]]
[RĀchin]
[[39~*bi~j1@
@,jp;Ze,{"]]

Kr 37a5

..... † gźan la tshig1288) bden la1289) ’jam pa1290) dag yun riṅ1291) po’i dus su brjod
pa yis mi’i dbaṅ po1292) khyod538 kyi539 ljags yaṅs śiṅ1293) gsuṅ tshaṅs pa yi1294)
ni1295) dbyaṅs daṅ ldan par ’gyur1296) ba daṅ / .....

537

538

[dbyaṅs] daṅ ldan par ’gyur] Ego : su
’gyur ba lags Z

539

1287)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.90[2] (Okada 1990:103).

1288)

rGyal tshab lässt hier ni weg.

1289)

RĀtib[1] liest pa, nicht la.

1290)

RĀtib[1] und [2] lesen [’jam] po, nicht [’jam] pa.

1291)

RĀtib[1] liest riṅs, nicht riṅ.

1292)

RĀtib[1] liest [mi] yi dbaṅ po; RĀtib[2] liest [mi] bdag.

1293)

RĀtib[2] liest [ljags] ni riṅ ba daṅ //, nicht [ljags] yaṅs śiṅ //.

1294)

RĀtib[2] liest pa’i, nicht pa yi.

1295)

Das Wort ni fehlt in RĀtib[2] 2.90d.

1296)

khyod] Ku : khyed Kr,L
kyi /] Kr,L : kyi Ku

RĀtib[1] liest [tshaṅs pa yi ni] dbyaṅs ldan ’gyur. RĀtib[2] las möglicherweise dbyaṅs daṅ ldan par
’gyur //.
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O König! Dadurch, dass [Ihr] lange Zeit hindurch wahre und sanfte Worte sprecht1297) ,
werdet Ihr eine lange Zunge (*prabhūtajihva) und eine brahmagleiche Stimme (*brahmasvara) bekommen. (2.90)

..... Dadurch, dass [Ihr] lange Zeit hindurch anderen Menschen wahre, sanfte Worten
sagt, o König, wird Eure Zunge lang sein, und [Euer] Wort wird mit einer brahmagleichen
Stimme versehen sein. .....

1297)

Zu dieser Bedingung s. BS 110b (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536b; Übers. Lindtner 1982:241 k.
108):
und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a):
. Vgl. auch AAĀ (Wogihara 1932–35:919): ślaks.n
. ādivacanāt prabhūtajihvatā ..... sarvalokadhātusattvasaddharmavijñāpanād brahmasvaratā ..... und PañcPraj (Conze 1965:229): dı̄rgharātra(m
. ) ślaks.n
. apriyamadhuravacanābhidhānāt prabhūtajihvo brahmasvaraś ca, .....

Yj~/@
@g;,;

`MQ@; "ea!p j@opi
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[RĀtib[1]]
[[rtag tu rgyun mi chad pa ru //
bden pa’i tshig ni brjod pa yis //
’gram pa seṅ ge’i lta bu daṅ //
dpal ldan thub pa dka’1298)540 bar ’gyur //91//]]
[RĀtib[2]]
[[rtag par rgyun mi chad pa ru //
bden pa’i tshig ni smras pa yis //
’gram pa seṅ ge’i1299)541 lta bu daṅ //
dpal ‡ ldan thub par dka’ bar ’gyur //91//]]

Z 11b3

[RĀchin]
[[&NvixKK*>b
@%!URLg}D&]]

L 36a6 Ku 39a4
Kr 37a6

..... ji skad bśad pa’i1300) *bden

#

pa’i tshig1301) mkhyen par bgyis nas yun † riṅ po’i

dus su brjod1302) pa yis ’gram pa seṅ ge’i542 lta bu daṅ / dpal ldan gźan gyis thub
par dka’ bar ’gyur ba daṅ / .....

540
541

542

dka’] N,Q : dga’ C,D
ge’i] Ego : ge Z

ge’i] Kr,L : ge Ku

1298)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.91[3] (Okada 1990:104 und 177).

1299)

Diese Emendation beruht auf RĀt.ı̄kā 2.91[2] (Okada 1990:104).

1300)

Hier fehlt der Kommentar zu RĀtib 2.91a. Der Grund ist mir nicht klar. Möglicherweise wollte rGyal
tshab es vermeiden, die weitgehend ähnlichen Ausdrücke (yun riṅ dus su (RĀtib 2.90b) und rtag par
(od. tu) rgyun mi chad par ru) zu kommentieren.

1301)

rGyal tshab lässt hier ni weg. Okada 1990:177 sagt: ,,Nach GT [d.h. RĀdart.ı̄k, Anm. d. Verf.]
(36a 5–6) sollte man auch in der RĀT
. [d.h. RĀt.ı̄kā, Anm. d. Verf.] tshig statt mtshan ñid lesen.“
Möglicherweise hat ein Abschreiber — bedingt durch den Kontext — ein undeutlich geschriebenes tshig
für die stenographische Schreibweise mtshid von mtshan ñid gehalten.

1302)

RĀtib[2] liest smras, nicht brjod.
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O Gesegneter! Wenn Ihr stets und ohne Unterlass wahre Worte spracht1303) , werden Eure
Kinnbacken denen eines Löwen ähnlich (*sim
. hahanu), und Ihr werdet unüberwindlich
1304)
(*durdhars.ah.
) werden. (2.91)

Wenn Ihr wahre Worte in der Weise vorgetragen habt, wie [sie schon vorher] gelehrt
wurden1305) , und [sie] lange Zeit hindurch verkündet habt, werden Eure Kinnbacken
denen eines Löwen ähnlich, und [Ihr], der gesegnet sei, werdet für andere unüberwindlich.
.....

1303)

Zu dieser Bedingung s. BS 110c (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536b; Übers. Lindtner 1982:241 k. 108): 1
*5Ul und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a): hCJW8 e@,-i N@URj +T'.z. Vgl.
auch AAĀ (Wogihara 1932–35:919): sambhinnapralāpaviratyā sim
. hahanutā ..... und PañcPraj (Conze
1965:229): dı̄rgharātram
. sam
. bhinnapralāpavirateh
. kālavāditvāc ca sim
. hahanus, .....

D&

1304)

Wie Hahn 1982a:(23) bemerkt, lautet RĀchin (
) anders als RĀtib[1] (N,Q), RĀtib[2] und RĀt.ı̄kā.
Hahn 1982a:70 und Okada 1990:177 ziehen zwar thub pa dga’ba (RĀtib[1] (C,D)) vor, aber ich folge
hier nicht dieser Lesart. Meine Korrektur beruht auf dem Lakkhan
. asutta (DN III: 175,15 und 17;
appadham
. siko). Es ist aber bemerkenswert, dass die Parallele im Kommentar zum BS und die Parallele
in der DbhVi diese Korrektur nicht unterstützen. In der DbhVi heißt es, dass Menschen, die solche
Kinnbacken sehen, Vertrauen gewinnen und gehorsam werden.

1305)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.91[1] (Okada 1990:103): ji skad bśad pa’i bden pa’i mtshan ñid mkhyen par bgyis nas
so //
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[RĀtib[1]]
[[lhag par gus daṅ bkur sti daṅ //
ji ltar rigs par rjes ’jug pas //
tshems ni śin tu dkar ba daṅ //
mdog ldan mñam pa’i tshems su ’gyur //92//]]
[RĀtib[2]]
[[lhag par gus daṅ bkur sti daṅ //
ji ltar rigs par rjes ’jug pas //
tshems ni śin tu dkar ba daṅ //
mdog ldan mñam pa’i tshems su ’gyur //92//]]
[RĀchin]

3:>TK.gT5}
orn,!"cCnT]]
[[

Ku 39a5 L 36b1
Kr 37b1

..... sems can gźan la lhag par gus pa daṅ / bkur sti daṅ543 gaṅ
1306)

la gaṅ ’os *pa

544

†

ji ltar rigs pas
rjes su ’jug pas tshems
ni śin tu dkar ba daṅ / spa bas
mdog ldan daṅ mtho dman med pas mñam pa’i tshems su ’gyur ba daṅ / .....

543

1306)

#

544

daṅ] Ego : dag Kr,Ku,L

RĀtib[1][2] lesen [rigs] par, nicht [rigs] pas.
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Dadurch, dass Ihr [anderen] mit großem Respekt begegnet, sie gut behandelt und auf
sie eingeht, wie es [gerade] erforderlich ist1307) , werden [Eure] Zähne strahlend weiß
(*suśukladanta), glänzend (*varn.avant)1308) und ebenmäßig (*samadanta). (2.92)

..... Dadurch, dass Ihr anderen Lebewesen mit großem Respekt begegnet, sie gut behandelt
und auf sie eingeht, wie es [gerade] erforderlich ist, d.h. was für wen geeignet ist (gaṅ la
gaṅ ’os pa)1309) , werden [Eure] Zähne strahlend weiß, prächtig glänzend1310) und dadurch
ebenmäßig, so dass es keine Unebenheiten [bei ihnen] gibt1311) . .....

1307)

Zu diesen Bedingungen s. BS 110d (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536b; Übers. Lindtner 1982:241 k. 108): 0
e5T! und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a): orn)j j=!\T eoTKN G$4B1. Vgl. auch

AAĀ (Wogihara 1932–35:919): sarvajanasam
. mānādinā śukladantatā .... viśuddhājı̄vatvāt samadantatā
..... und PañcPraj (Conze 1965:229): sam
. mānanā (an) adhimānanābhyām
. (anadhimānanābhyām
. ? Tib.
brñas pa med pa) pariśuddhājı̄vatvāc ca suśukladantah
. samadantaś ca, .....
1308)

Siehe hierzu RĀt.ı̄kā 2.92[4] in Anm. 1310 und Okada 1990:177.

1309)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.92[3] (Okada 1990:104): ji ltar rigs pa ni gaṅ la gaṅ ’os pa //

1310)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.92[4] (Okada 1990:104): mdog ldan ni spa ba’o //

1311)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.92[5] (Okada 1990:104): mñam pa ni mthon dman med pa’o //
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[RĀtib[1]]
[[bden1312)545 daṅ phra ma med pa yi //
tshig ni yun riṅs goms pa yis //
dpal ldan tshems ni bźi bcu tshaṅ1313)546 //
mñam par thags kyaṅ bzaṅ bar ’gyur //93//]]
[RĀtib[2]]
[[bden daṅ phra ma med pa yi1314)547 //
tshig ni yun riṅ ‡ goms pa yis //

Z 11b4

dpal ldan tshems ni bźi bcu tshaṅ //
mñam par thags kyaṅ bzaṅ bar ’gyur //93//]]
[RĀchin]

3K,!@biT@e
NqM=o?jx%F]]
[[

Ku 39a6 L 36b2
Kr 37b2

..... tshig bden pa daṅ phra ma med pa’i1315) tshig ni yun riṅ1316) po

#

goms pa

1317)

yis dpal ldan tshems ni bla ’og *ñi śu ñi śu yod pas bźi bcu tham
pa † daṅ /
tshems kyi bar ma dod pas mñam par thags kyaṅ bzaṅ bar ’gyur ba daṅ / .....

545
546

547

bden] Ego : dbyen C,D,N,Q,H
tshaṅ] N,Q : tham C,D,H

yi] Ego : yis Z

1312)

Die Lesart dbyen (C,D,N,Q) ist möglicherweise verderbt. Zu dieser Emendation s. Anm. 1318.

1313)

Zu dieser Emendation s. Anm. 1320.

1314)

Diese Emendation beruht auf der RĀtib[1] und der RĀchin.

1315)

RĀtib[1] liest pa yi, nicht pa’i. Auch RĀtib[2] las möglicherweise so.

1316)

RĀtib[1] liest riṅs, nicht riṅ.

1317)

RĀtib[2] liest tshaṅ, nicht tham.
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O Gesegneter! Dadurch, dass Ihr Euch lange Zeit eine wahre1318) Rede zu eigen macht,
die frei von übler Nachrede ist1319) , werdet Ihr mit allen1320) 40 Zähnen versehen sein
(*catvārim
. śaddanta); Eure Zähne werden gleichmäßig und ohne Zwischenraum sein (*aviraladanta). (2.93)

..... O Gesegneter! Dadurch, dass Ihr Euch lange Zeit eine wahre Rede zu eigen macht,
die frei von übler Nachrede ist, werdet Ihr mit allen vierzig Zähnen — zwanzig im Ober–
und zwanzig im Unterkiefer — versehen sein; Eure Zähne werden dadurch gleichmäßig
und ohne Zwischenraum sein, so dass es bei ihnen keine Unebenheit gibt. .....

1318)

Ich folge hier der RĀtib[2] (bden) und korrigiere den Text der RĀtib[1]. RĀtib[1] lautet: [Worte, die
andere nicht] entzweien (dbyen [... med pa yi tshig]). RĀchin ( ) bestätigt die Lesart bden. Sowohl die
Parallele im AAĀ und in der PañcPraj (satyavacana) als auch die in der DbhVi (
) unterstützen
diese Lesart; s. Anm. 1319. Die Angabe in BS 111a (
) entspricht wahrscheinlich phra ma med
pa. Vgl. auch RĀdart.ı̄k L 7a1: dbyen gyis gźan ’byed pa’i tshig smra ba phra ma daṅ / ...

i
TU>G$

TQl

1319)

Zu diesen Bedingungen s. BS 111a (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536b; Übers. Lindtner 1982:241 k.
109):
und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a):
. Der Kommentator zum BS, Īśvarabhiks.u, kommentiert diese Bedingung nicht. Vgl. auch
AAĀ (Wogihara 1932–35:919): satyavacanasamudācārād aviraladantatā ..... piśunavacanānābhyāsāt
samacatvārim
. śaddantatā ..... und PañcPraj (Conze 1965:229): dı̄rgharātram
. satyasyāpaiśunyasya
samudācārād aviraladantah
. samacatvārim
. śaddantaś ca, ......

1320)

Okada 200x:117 übersetzt tham ,,gerade“. Aber tham hat die Bedeutung ,,ganz, voll“ usw.
Diese Bedeutung stimmt mit tshaṅ der RĀtib[2] überein; s. AAĀ (Wogihara 1932–35:920,12):
anyūnasam
. khyādaśikāś catasrah
. .....

TU>G$
0TDK

e<M=o )LTA3 5)TQl L
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[RĀtib[1]]
[[chags daṅ1321)548 sdaṅ daṅ rmoṅs med ciṅ //
byams pas sems can bltas pa yis //
spyan ni bkrag can mthon mthiṅ la //
rdzi ma ba yi lta bur ’gyur //94//]]
[RĀtib[2]]
[[chags daṅ sdaṅ daṅ rmoṅs med ciṅ //
byams pas sems can bltas pa yis //
spyan ni bkrag can mthon mthiṅ la //
rdzi ma ba yi lta bur ‡ ’gyur //94//]]

Z 11b5

[RĀchin]
[[3]k08j5ESw
cnDj;[;!m&]]

Ku 39b1
L 36b3

..... chags pa daṅ sdaṅ ba daṅ rmoṅs pa med ciṅ bde ba daṅ ldan # ’dod kyi byams
par1322) sems can la bltas pa yis spyan ni ’od daṅ ldan *pa’i bkrag can daṅ /
mthon mthiṅ † la rdzi549 ma gnag ciṅ ma ’dres la gźol bas rdzi550 ma ba’i1323) lta

Kr 37b3

bur ’gyur ro // .....

548
549

1321)

550

daṅ] Ego : pa C,D,N,Q,H
rdzi] Ego : brdzi Kr,Ku,L

rdzi] Ego : brdzi Kr,Ku,L

Es liegt nahe, statt chags pa wie in der RĀtib[2] chags daṅ zu lesen. Die Änderung ist aber nicht
zwingend.

1322)

RĀtib[1] und [2] lesen [byams] pas, nicht [byams] par.

1323)

RĀtib[1] und [2] lesen ba yi, nicht ba’i.
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Dadurch, dass Ihr frei von Gier, Hass und Unwissenheit die Lebewesen voller Liebe
(*maitrı̄) betrachtet1324) , werden Eure Augäpfel mit Glanz versehen und blau sein (*abhinı̄lanetra) und Eure Wimpern denen eines [Leit]stieres1325) ähnlich sein (*gopaks.ma).
(2.94)

..... Dadurch, dass Ihr frei von Gier, Hass und Unwissenheit die Lebewesen voller Liebe
betrachtet, d.h mit dem Wunsch, dass [sie] glücklich sein mögen, werden Eure Augäpfel
mit leuchtendem Glanz versehen und blau sein, und Eure Wimpern werden in der
Hinsicht denen eines [Leit]stieres ähnlich sein, dass sie schwarz1326) sind und sich [mit
den anderen Wimpern] nicht kreuzen und nach unten gerichtet sind. .....

1324)

Zu diesen Bedingungen s. BS 111bcd (T. Bd. 32 Nr. 1660 S. 536b; Übers. Lindtner 1982:241 k.
109):
und DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a):
. Vgl. auch AAĀ (Wogihara 1932–35:919): sarvasattvaikaputradarśanād
abhinı̄lanetratā ..... pratighādivivekadarśanād gopaks.manetratā ..... und PañcPraj (Conze 1965:229):
paripakvamāna(sa)syeva anavasādayamānasyāraktenādvis..tenāmūd.hena caks.us.ā darśanād abhinı̄lanetro
gopaks.manetraś ca, .....

|c708 rTJy4 '!1F'
!m& |4BkN 7T5^-

cuDr@ Lj

&

1325)

Die Ergänzung beruht auf der RĀchin ( ).

1326)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.94[1] (Okada 1990:104): rdzi ma gnag pas na rdzi ma ba’i lta bu’o //
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[RĀtib[1]]
[[de ltar mdor na rgyur byas1327) pa’i //
sum cu rtsa gñis de dag ni //
skyes bu seṅ ge chen po yi //
mtshan rnams legs par mkhyen par mdzod //95//]]
[RĀtib[2]]
[[de ltar mdor na rgyur bcas pa’i //
sum cu rtsa gñis de dag ni //
skyes bu seṅ ge chen po yi //
mtshan rnams legs par mkhyen par mdzod //95//]]
[RĀchin]

3!!,bgMjZx
[X&n'~~rfN]]
[[

Ku 39b2

..... don bsdu ba ni / de ltar mdor na mtshan gyi

L 36b4
Kr 37b4

rtsa gñis po de dag ni skyes bu seṅ ge chen po’i1329) mtshan rnams legs *par
mkhyen par mdzod / de’i rgyu sgrub pa † la gus par bya la rgyu sgrub pa’i tshe yaṅ

Ku 39b3

rgyu ’bras kyi ’brel ba daṅ / ’bras bu’i khyad par la smon # lam dri ma med pas mtshams
sbyar bar bya ba yin no // .....

#

rgyur bcas1328) pa’i sum cu

1327)

Diese Lesart byas scheint mir nur eine verderbte Lesart von bcas in der RĀtib[2].

1328)

RĀtib[1] liest byas, nicht bcas.

1329)

RĀtib[1] und [2] lesen po yi, nicht po’i.
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Prägt Euch gut ein, dass diese 32 Dinge, die hier samt ihren Voraussetzungen1330) in
knapper Form [beschrieben worden sind], die Merkmale einer löwen[gleichen] Großen
Person sind! (2.95)

..... Nun die Zusammenfassung: Prägt Euch gut ein, dass diese 32 Dinge, die hier samt
den Voraussetzungen der Merkmale in knapper Form [beschrieben worden sind], die
Merkmale einer löwen[gleichen] Großen Person sind! Man muss eifrig danach streben,
diese Voraussetzungen zu schaffen, und auch bei der Schaffung der Voraussetzungen muss
man die Verbindung von Ursache und Wirkung mit [der Wichtigkeit] eines makellosen
Gelübdes in Bezug auf eine besonder[s gut]e Wirkung verknüpfen.

1330)

Hier folge ich der RĀtib[2] (rgyur bcas pa), nicht der RĀtib[1] (rgyur byas pa).
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[RĀtib[1]]
[[dpe byad bzaṅ po brgyad cu ni //
byams pa’i rgyu mthun las byuṅ ba //
gźuṅ ni maṅs su dogs pa yis //
rgyal po khyod la ma bśad do //96//]]
[RĀtib[2]]
[[dpe byad bzaṅ po brgyad cu ni //
byams pa’i rgyu mthun las byuṅ ba //
gźuṅ ni maṅ du ‡ dogs pa yis //
rgyal po khyod la ma bśad do //96//]]

L 11b6

[RĀchin]
[[.j-,=O|a.8
g&fTb*r?8f]]

L 36b5 Kr 37b5

gsum pa ni / dpe byad bzaṅ po brgyad cu ni thun moṅ gi rgyu sems *can bde ba

Ku 39b4

daṅ ldan ’dod kyi † byams pa’i rgyu mthun las byuṅ ba yin la / so sor ṅes pa’i rgyu
gźuṅ ni maṅs1331) # dogs pa yis rgyal po khyod la rgyas par ma bśad do // thun
moṅ gi rgyu la ’bad par mdzod cig ces don gyis bstan to //

L 36b6 Kr 37b6

1331)

bźi pa la gsum / *’bras bu’i khyad par † daṅ / rgyu’i khyad par daṅ / dpe bśad pa’o //

RĀtib[1] liest maṅs su; RĀtib[2] liest maṅ du.
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O König, die achtzig Nebenmerkmale (*anuvyañjana)1332) , die als Resltat (*nis.yanda)
der Liebe [zu den Lebewesen] entstehen, habe ich Euch aus Furcht vor Weitschweifigkeit1333)
nicht erklärt. (2.96)

2.3.2.1.2.3.3. Warum Ursache und Wirkung der [80] Nebenmerkmale [einer
Großen Person] hier nicht ausführlich erwähnt worden sind
Die achtzig Nebenmerkmale entstehen als Resultat der Liebe, d.h. aus dem Wunsch,
dass die Lebewesen glücklich sind, welcher die gemeinsame Ursache bildet. O König! Ich
erkläre Euch die jeweils einzeln definierten Voraussetzungen aus Furcht vor Weitschweifigkeit nicht. Sinngemäß hat [Nāgārjuna damit] dargelegt, dass man sich um die [für Verwirklichung der 80 Nebenmerkmalen] gemeinsamen Voraussetzung bemühen soll.
2.3.2.1.2.3.4. Der Unterschied zwischen den Merkmalen eines Buddha und
denen eines Universalherrschers (cakravartin )
2.3.2.1.2.3.4.1. Die Besonderheit der Auswirkung
2.3.2.1.2.3.4.2. Die Besonderheit der Ursache
2.3.2.1.2.3.4.3. Die Erläuterung durch ein Beispiel

1332)
1333)

Hierzu s. Okada 1991b und 1996b.
Zu diesem Ausdruck gźuṅ maṅs (od. gźuṅ maṅ) s. Sumatiratna s.v. gźuṅ riṅ *γŏuyiγsal ,,Länge;
Ausführlichkeit“. (Ich verdanke diese Information M. Hahn.) Dieser Ausdruck ist auch im Vaidalyaprakaran
. a und im PSP (ca) zu ﬁnden; s. Kajiyama 1965:152,32 (lies gźuṅ maṅs pa’i statt gźuṅ med
pa’i.) und Lindtner 1979:121,9.
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[RĀtib[1]]
[[’khor los sgyur ba thams cad la //
’di dag yod par ’dod mod kyi //
dag daṅ mdzes daṅ gsal ba ni //
saṅs rgyas rnams kyi char mi phod //97//]]
[RĀtib[2]]
[[’khor los sgyur551 ba thams cad la //
’di dag yod par ’dod mod kyi //
dag daṅ mdzes daṅ gsal ba ni //
saṅs rgyas rnams kyi char mi phod //97//]]
[RĀchin]

-t[X&1-!j%
F@ZD&*Ta!T]]
[[

Ku 39b5

daṅ po ni / saṅs rgyas

Kr 38a1 L 37a1

par ci yod ce na / ’khor los sgyur554 ba thams cad la mtshan dpe ’di dag ’ol spyi
tsam yod par ’dod mod kyi † *saṅs rgyas rnams kyi daṅ khyad par śin tu che ste /

#

daṅ ’khor los sgyur552 ba’i mtshan daṅ dpe553 byad la khyad

Ku 39b6

mi mthun phyogs kyi # dri ma med pas dag pa daṅ yid du ’oṅ bas mdzes pa daṅ sgrib
byed med ciṅ cha thams cad kyis thams cad du yoṅs su rdzogs pas gsal ba ni saṅs

Kr 38a2 L 37a2

rgyas † *rnams kyi char yaṅ mi phod do //

551
552

553

sgyur] Ego : bsgyur Z
sgyur] Kr : bsgyur Kr,L

554
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Man nimmt zwar an, dass alle Universalherrscher (*cakravartin) diese [Merkmale] besitzen, aber [die bei jenen zu ﬁndende] Reinheit, Schönheit und Klarheit kommt nicht
einmal einem Teil derjenigen eines Buddha gleich1334) . (2.97)

2.3.2.1.2.3.4.1. Die Besonderheit der Auswirkung
[Frage:] Gibt es denn einen Unterschied zwischen Merkmalen und Nebenmerkmalen
eines Buddha und denen eines Universalherrschers? [Antwort:] Man nimmt zwar an,
dass alle Universalherrscher (cakravartin) die meisten (’ol spyi tsam) dieser Merkmale
und Nebenmerkmale besitzen, aber der Unterschied zwischen diesen und denen eines
Buddha ist sehr groß. Hinsichtlich der ,,Reinheit“, die darin besteht, dass es [bei ihnen]
das Gegenteil, d.h. das Unreine, nicht gibt1335) , hinsichtlich der ,,Schönheit“, die darin
besteht, dass sie [für andere] erfreulich ist1336) und hinsichtlich der ,,Klarheit“, die darin
besteht, dass [sie] kein Hemmnis enthalten, und ganz und gar vollendet sind, kommen
[die Merkmale und die Nebenmerkmale eines Universalherrschers] auch nicht einem Teil
der [Merkmale] der Buddhas gleich.

1334)

Vgl. DbhVi (T. Bd. 26 Nr. 1521 S. 71a): 雖轉輪聖王 典主四天下 有是諸相好 光明不如佛.
Vgl. auch Vibhās.ā (T Bd. 27 Nr. 1545 S. 889b):
問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別。答菩薩所得有四事勝。一熾盛。二分明。三圓滿。四得處。
復次有五事勝。一得處。二極端嚴。三文象深。四隨順勝智。五隨順離染。

1335)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.97[1] (Okada 1990:104): dag pa ni dri ma med pa’o //

1336)

Vgl. RĀt.ı̄kā 2.97[2] (Okada 1990:104): mdzes pa ni sdug ciṅ yid du ’oṅ ba ñid do //
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[RĀtib[1]]
[[’khor los sgyur ba’i mtshan daṅ ni //
dpe byad bzaṅ po gaṅ dag gcig //
thub dbaṅ po la sems daṅ ba’i //
yan lag gcig las ’byuṅ bśad pa’i //98//]]
[RĀtib[2]]
[[’khor los sgyur555 ba’i mtshan daṅ ni //
‡
dpe byad bzaṅ po gaṅ dag gcig //

Z 12a1

thub dbaṅ po la sems daṅ ba’i1337)556 //
yan lag gcig las byuṅ bśad pa1338) //98//]]
[RĀchin]

On'14l0fl,
X&j%x0T=y!]]
[[

Ku 40a1

gñis pa ni / de gñis kyi rgyu ches khyad

Kr 38a3 L 37a3
Ku 40a2

yin

#

556

1338)

par źugs pa yin te / ’khor los sgyur557 ba’i

mtshan daṅ ni dpe byad bzaṅ po gaṅ dag gcig558 yod pa de dag thub pa’i dbaṅ
po la sems daṅ ba’i1339) rgyu’i yan lag gcig † las *kyaṅ byuṅ1340) bar bśad pa1341)

555

1337)

#

la / .....

557

sgyur] Ego : bsgyur Z
daṅ ba’i] Ego : dad pa’i Z

558

sgyur] Ku : bsgyur Kr,L
gcig] Ego : cig Kr,Ku,L

Zu dieser Emendation s. Anm. 1343.
Ich vermute, dass bśad pa entweder für bśad pa’o steht sogar darauf zurückgeht; s. RĀtib[1] (bśad
pa’i).

1339)

RĀtib[2](Z) liest dad pa’i, nicht daṅ bas.

1340)

RĀtib[1] liest ’byuṅ, nicht byuṅ.

1341)

RĀtib[1] liest [bśad] pa’i, nicht [bśad] pa.

521

Edition und Übersetzung

Es heißt1342) , dass irgendeines der Merkmale und Nebenmerkmale, die ein Universalherrscher (*cakravartin) [besitzt], aus dem einen Faktor (yan lag) des Glaubens (*cetasah.
prasādah.)1343) an den Buddha (*munı̄ndra) entstehen. (2.98)

2.3.2.1.2.3.4.2. Die Besonderheit der Ursache
Es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden Ursachen. Das Vorhandensein
irgendeines der Haupt– und Nebenmerkmale, die ein Universalherrscher [besitzt], entsteht aus einem einzigen ursächlichen Faktor, nämlich dem Glauben an den Buddha. So
wird es gelehrt. .....

1342)

Hier folge ich der RĀtib[2] (bśad pa), nicht der RĀtib[1] (bśad pa’i).
Die Quelle dieser Aussage ist mir nicht bekannt. Vgl. CŚ 5.6.
CŚ 5.6 (Lang 1986:54):
byaṅ chub sems dpa’ sems daṅ po // sa steṅ skye bo thams cad ni //
’khor los sgyur ba ñid ’gyur ba // de dag bsod nams las khyad ’phags //
,,Far superior to the merit that would make all people on earth become universal monarchs
(cakravartin) is [the merit of] a bodhisattva’s initial intention (citta).“ (Übers. von Lang
1986:55)

1343)

Hier folge ich der RĀtib[1] (daṅ ba). Die Lesart der RĀtib[2] (Z) (dad pa) ist möglicherweise nur ein
orthographischer Fehler. RĀchin (
) unterstützt die Lesart der RĀtib[1]. Ich korrigiere den Text der
RĀtib[2] hier. Zu dieser Rekonstruktion s. Mvy 7255.

14
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[RĀtib[1]]
[[bskal pa bye ba brgya phrag ni //
gcig tu bsags pa’i dge bas kyaṅ //
saṅs rgyas ba spu ñag gcig kyaṅ //
bskyed559 par nus pa ma yin no //99//]]
[RĀtib[2]]
[[bskal pa bye ba brgya phrag ni //
gcig tu bsags pa’i dge bas kyaṅ //
Z 12a2

saṅs rgyas ba spu khuṅ ‡ gcig kyaṅ //
bskyed par nus pa ma yin no //99//]]
[RĀchin]
[[lM_/e$1,89
wGlSj!xrT6]]

..... ’khor sgyur560 gyi mtshan dpe rdzogs pa’i rgyu de dag bskal pa bye ba brgya
phrag ni gcig tu bsags pa’i dge bas kyaṅ saṅs rgyas kyi ba spu’i khuṅ1344) bu
gcig kyaṅ rdzogs par skyed1345) par nus pa min1346) no //

559

560

bskyed] H (Korrektur) : bsked H

1344)

RĀtib[1] liest ñag, nicht khuṅ.

1345)

RĀtib[1] und [2] lesen bskyed, nicht skyed.

1346)

RĀtib[1] und [2] lesen min, nicht ma yin.
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Selbst das Heilbringende, das man in Abermillionen1347) von Weltzeitaltern in einzigartiger
[Weise] (gcig tu 1348) ) angehäuft hat, kann nicht einmal eine Pore1349) eines Buddha
entstehen lassen1350) . (2.99)

..... Selbst das Heilbringende, das man in Abermillionen von Weltzeitaltern in einzigartiger [Weise] angehäuft hat und welches die Voraussetzung für die Haupt– und Nebenmerkmale eines Universalherrschers ist, kann nicht einmal eine Pore [eines Buddha]
vollständig entstehen lassen.

1347)
1348)

Wörtlich: ,,hundertmal zehn Millionen“.
Die genaue Bedeutung von gcig tu in diesem Kontext ist mir nicht klar. In Frage kommen etwa 1) ,,in
einziger [Weise]“, 2) ,,allein für sich“. In RĀ 1.2, 1.27, 2.35 und 2.43 gibt es ekānta wieder, was hier aber
nicht weiterhilft.

1349)

Vgl. hierzu RĀ 2.86.

1350)

Vgl. ANS (Braavig 1993 I:47; Übers. Braavig 1993 II: 167):
sems can thams cad daṅ, ’das pa daṅ da ltar byuṅ ba daṅ, ma ’oṅs pa’i slob pa daṅ mi
slob pa thams cad daṅ, ñan thos daṅ raṅ saṅs rgyas thams cad kyi bsod nams ji sñed pa,
bsod nams de sñed brgyar bsgyur bas de bźin gśegs pa’i sku la spu’i khuṅ bu gcig ’grub bo;
.....
Siehe auch RĀ 3.2f.
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[RĀtib[1]]
[[ñi ma rnams kyi ’od byed pa //
me561 khyer rnams daṅ bag ’dra ltar //
saṅs rgyas rnams kyi mtshan yaṅ ni //
’khor los sgyur ba rnams daṅ ’dra //100//]]
[RĀtib[2]]
[[ñi ma rnams kyi ’od byed pa //
me khyer rnams daṅ bag ’dra ltar //
saṅs rgyas rnams kyi mtshan yaṅ562 ni //
’khor los sgyur563 ba rnams daṅ ’dra //100//]]
[RĀchin]

tGPX&jfl,y
"!%P|wwy-w]]
[[

Kr 38a4 L 37a4
Ku 40a3

gsum † pa *ni / ñi ma rnams

#

kyis ’jig rten na ñin mor byed pa’i1351) ’od byed pa

daṅ / srin bu me khyer rnams daṅ bag tsam ’dra ba ltar saṅs rgyas rnams kyi
mtshan yaṅ ni ’khor los sgyur564 ba rnams daṅ ’dra ba ni dpe de ltar ro //

[RĀtib[1][2]]
Z 12a3

[[Rin po che’i phreṅ ba las spel ma źes bya ba ‡ ste le’u gñis pa’o //]]

Kr 38a5
Ku 40a3 L 37a5

le’u’i mtshan ni / rgyal † po la # *gtam bya ba Rin po che’i phreṅ ba las / mṅon mtho
ṅes legs rgyu ’bras spel mar bstan pa źes bya ba ste le’u gñis pa’i ’grel pa’o // //

561
562

1351)

563

me] H (Korrektur) : mi H
yaṅ] Ego : kyaṅ Z

564

kyi von RĀtib[1][2] 2.100a entspricht ’i.
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Ebenso wie der Sonnenschein (*sūryapradı̄pa) [dem Licht der] Leuchtkäfer ein wenig
ähnelt, so sind die Merkmale der Buddhas [denen der] Universalherrscher (*cakravartin)
ähnlich. (2.100)

2.3.2.1.2.3.4.3. Die Erläuterung durch ein Beispiel
Ebenso wie der Sonnenschein, der in dieser Welt das Licht verbreitet, und [das Licht der]
Leuchtkäfer einander nur ein wenig ähnlich sind, so sind auch die Merkmale der Buddhas
[denen der] Universalherrscher [nur ein wenig] ähnlich. So lautet das Beispiel.

Dies war das zweite Kapitel der Ratnāvalı̄, betitelt ,,Die vermischte [Darlegung des
Wesens des Erfolgs [im Wesenskreislauf] und des höchsten Gutes“.
[Die Erläuterung der Kapitelunterschrift]
Dies war die Erläuterung zum zweiten Kapitel der Unterweisung für einen König, die
den Namen Ratnāvalı̄ trägt; es trägt den Titel ,,Die vermischte Darlegung von Ursache
und Wirkung des Erfolgs [im Wesenskreislauf] und des höchsten Gutes“ .
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3

Zusätzliche Apparate

Bei mehrmaligem Vorkommen desselben Wort in derselben Zeile werden die Zusammenhangswörter beigefügt.

3.1

Zusammenschreibungen (bsdu yig)

L 4b3 nam mkha’ Kr,Ku : namkha’ L
L 6a3 dṅos su Kr,Ku : dṅosu L

L 24a2 ’phags Kr,Ku : ’phad. L
L 24a2 śes su Kr,Ku : śesu L

L 6a4 [la] chags [pas] Kr,Ku : chad. L
L 6a4 [pa] sogs [la] Kr,Ku : sod. L

L 24b2 [pa] nam mkha’ Kr,Ku :
nammkha’ L

L 6a4 [ni] chags [pa] Kr,Ku : chad. L
L 6a4 [sems] sogs [kyis] Kr,Ku : sod. L

L 24b2 [kyi] nam mkha’ Kr,Ku :
nammkha’ L

L 6a5 [la] sogs [kyis] Kr,Ku : sod. L
L 6a5 [la] sogs [kyi] Kr,Ku : sod. L

L 24b2 [/] nam mkha’ [yaṅ] Kr,Ku :
nammkha’ L

L 6a6 ’jigs Kr,Ku : ’jid. L
L 6a6 legs Kr,Ku : led. L

L 24b4 rnams Kr,Ku : rnam
.sL
L 26a2 sems can Kr,Ku : sem
.nL

L 11b4 gzugs Kr,Ku : gzud. L
L 13b3 mya ṅan Ego : myaṅ Kr,Ku,L

L 26a3 sems can Kr,Ku : sam
. n (sic) L
L 30a3 gnas so Kr,Ku : gnaso L

L 15a3 bźin no Kr,Ku : bźino L
L 21b6 [thal ba’i] phyir ro Kr,Ku : phyiro
L

L 33b5 [la] chags [par] Kr,Ku : chad.
L 33b5 gsum Kr,Ku : gsum
. L
L 34a5 par ro Kr,Ku : paro L

L 24a2 rtogs Kr,Ku : rtod.

L 34a6 sems Kr,Ku : sem
.sL

3.2

Schreibvariante

L 1a1 phreṅ Ku : ’phreṅ Kr,L
L 3b3 to Kr,L : no Ku

L 20a4 gñi ga Kr,L : gñis ka Ku
L 25b2 gñi ga Kr,L : gñis ka Ku

L 10b6 dgu Ku : rgu L,Kr
L 11a1 dgu Ku : rgu L,Kr

L 25b3 gñi ga Kr,L : gñis ka Ku
L 27a4 gñi ga Kr,L : gñis ka Ku

L 11b2 [don] to Kr,L : no Ku
L 11b4 ’ga’ ’aṅ Kr,L : ’ga’ yaṅ Ku

L 28a2 gñi ga Kr,L : gñis ka Ku
L 28b3 [don] to Kr,L : no Ku

L 13b5 [don] to Kr,L : no Ku L 14a1 pa’aṅ L 31a4 gñi ga Kr,L : gñis ka Ku
Kr,Ku : pa yaṅ L
L 37a5 phreṅ Ku : ’phreṅ Kr,L
L 19a4 te Kr,Ku : ste L

3.3

Schnitzfehler

L 1b3 spros Kr,Ku : sdros L

L 2a3 med Ku : mad Kr,L

L 2a2 sbags Ku,L : spags Kr
L 2a5 po Kr,Ku : pa L

L 3a1 tshad Kr,Ku : chad L
L 3a4 no Kr,Ku : na L L 3b1 [’gyur] gi

L 2b1 tshe de Kr,Ku : che da L

[phyag] Kr,Ku : ga L
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L 3b2 ’bebs Kr,Ku : ’beṅs L

L 12a6 ṅos Kr,Ku : dos L

L 3b5 do Kr,Ku : de L
L 4b1 moṅ [ba] Kr,Ku : meṅ L

L 12a6 [daṅ] po [ni] Kr,Ku : pe L
L 12a6 ’dzin Kr,L : ’jin Ku

L 5a2 go Kr,Ku : ga L
L 5a4 mṅon Kr,Ku : mṅan L

L 12a6 źen Kr,Ku : źan L
L 12b2 grol Kr,Ku : grel L

L 5a4 tho Kr,Ku : the L

L 12b6 thog Kr,L : theg Ku

L 5a6 [daṅ] po [la gñis] Kr,Ku : pa L
L 5a6 [daṅ] po [la bźi] Kr,Ku : pa L

L 13b2 thob Kr,Ku : thab L
L 13b3 źe Kr,Ku : źi L

L 5b2 [mar] thob [nas] Kr,Ku : theb L
L 5b2 ’oṅ Kr,Ku : ’od L

L 13b5 mi Kr,Ku : me L
L 13b6 [phuṅ] po [bkag] Kr,Ku : pa L

L 5b3 [mo’i] don [bśad] Kr,Ku : dan L
L 6a2 sgrub Kr,Ku : sgrud L

L 14a2 [te] stoṅ [miṅ] Kr,Ku : stod L
L 14a3 [śes] par [bya’o] Kr,L : phar Ku

L 6a2 rtogs Kr,Ku : rtags L
L 6a3 du Kr,L : tu Ku

L 14b5 tshad Ku,L : chad Kr
L 15a1 phyis Kr,Ku : byis L

L 6b2 sems Kr,Ku : sams L
L 7a1 ma Kr,Ku : mo L

L 15a4 [riṅ] po [ñid] Kr,Ku : pe L
L 16b1 phyuṅ Ku,L : phyud Kr

L 7a6 ’tsho Kr,Ku : ’tshe L
L 7b2 bo Kr,L : be Ku

L 16b3 du Ku,L : ṅu Kr
L 16b4 no Kr,Ku : ne L

L 7b2 yaṅ Kr,Ku : yar L
L 7b4 sred Kr,L : srid Ku

L 17a1 ’braṅ Kr,Ku : ’breṅ L
L 17b1 [ga] śed [nas] Ku,L : śad Kr

L 8a4 tshul Kr,Ku : chul L

L 17b2 skyes Kr,Ku : skyas L

L 8b1 [la] sogs [pa’i nags] Kr,Ku : sags L
L 8b1 dgon Kr,Ku : dgan L

L 17b3 bu Kr,L : du Ku
L 17b3 [tu] ’gro [ba] Kr,Ku : ’gre L

L 8b5 daṅ Kr,Ku : ṅad L
L 8b6 bśes Kr,Ku : ba śes L

L 17b6 źe Ku,L : źa Kr
L 18a1 byis Kr,Ku : byes L

L 9a5 śes Kr,Ku : śas L
L 9a5 brjod Kr,Ku : brjed L

L 18a3 graṅ Kr,Ku : gaṅ L
L 18a5 [źig] yod [de] Kr,Ku : yed L

L 9a6 ñid Kr,Ku : ñed L
L 9b1 ’gro’o Kr,Ku : ’gro’a L

L 18a6 brtan Kr,Ku : brten L
L 18b1 mtshan Kr,Ku : mchan L

L 9b2 [pa] de [las] Kr,Ku : da L
L 9b3 po’i Kr,Ku : pa’i L

L 18b3 len Kr,Ku : lan L
L 18b3 [/] cha [med] Ku,L : tsha Kr

L 9b6 [bde] ’gro [thams] Kr,Ku : ’go L
L 10a1 de Kr,Ku : da L

L 18b3 snod Kr,Ku : sned L
L 18b3 cig gcig Kr,Ku : gcig cig L

L 10a2 ldog Kr,L : ldeg Ku
L 10a3 bde Kr,Ku : bdo L

L 18b5 skye Kr,Ku : skya L
L 19a2 [pa] med [de] Kr,Ku : mad L

L 10a4 [bsgyur la] sogs [pa’i] Kr,Ku : sags

L 19a3 bźin Kr,Ku : bźan L

L
L 10a4 rigs Kr,L : rags Ku

L 19a5 yod Ku : yoṅ Kr : yaṅ L
L 19a6 sde Ku,L : sda Kr

L 10a6 bya Kr,L : phya Ku L 11b2 po
Ku,L : pa Kr

L 19a6–b1 med pa Kr,Ku; med pa *ba L
L 19b2 de Ku,L : da Kr
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L 20a5 rgyu Kr,Ku : gyu L

L 28a6 tshe Kr,Ku : che L

L 20a5 miṅ Ku,L : maṅ Kr
L 20b1 źe Kr,Ku : źo L

L 28b4 mtshan Kr,Ku : mchan L
L 29a1 chos Kr,Ku : ches L

L 20b6 rjes Ku,L : rjas Kr
L 21a1 źes Kr,Ku : źas L

L 29a6 mi [dga’ ba ñid] Kr,Ku : ma L
L 29b2 ji Kr,Ku : ṅi L

L 21a2 so Kr,Ku : se L

L 30a3 ’bras Kr,Ku : ’dras L

L 21a2 ba’o Kr,Ku : ba’e L
L 21a3 bo’i Kr,Ku : bo’a L

L 30a5 phod Kr,Ku : pod L
L 30a6 sbed Kr,L : sṅed Ku

L 21b1 chu Kr,Ku : nu L
L 21b1 me Ku,L : ma Kr

L 30b4 [la] ṅor [dga’] Ku,L : dor Kr
L 30b5 phebs Kr,Ku : phabs L

L 21b6 [yod] de [med] Kr,Ku : da L
L 23a1 der Kr,Ku : dar L

L 31a1 pas Kr,Ku : ṅas L
L 31a1 khyed Kr,Ku : byed L

L 23a1 lhag Kr,Ku : ltag L
L 23a2 [yod] pa [min] Kr,Ku : pha L

L 31a2 med Ku,L : mad Kr
L 31a5 [gcod] mi [bsam] Ku,L : me Kr

L 23b1 can Kr,Ku : tsan L
L 23b2 kun Kr,Ku : mun L

L 31b5 [dgag] pa Ku,L : ṅa Kr
L 32a5 ’dod Kr,Ku : bdod L

L 23b2 phra Kr,Ku : pra L
L 23b4 med Ku,L : mad Kr

L 33a2 logs Kr,Ku : lags L
L 33b3 mdze Kr,Ku : mdza L

L 23b5 ṅo Kr,Ku : ro L
L 23b5 phra Kr,Ku : gra L

L 33b4 spyod L : spyad Kr,Ku
L 34a1 dbrul Kr,L : sdrul Ku

L 23b5 sbom Kr,Ku : skom L

L 34a3 yin Kr,Ku : yan L

L 24a1 don Kr,Ku : den L
L 24b6 ste Ku,L : sta Kr

L 34a3 bsten Kr,L : bstan Ku
L 35a1 [ba] mtshan [gyi] Kr,Ku : mchan L

L 25a5 [po] de [kun] : Kr,Ku da L
L 25b1 mdzod Kr,Ku mjod L

L 35b2 tshe Kr,Ku : che L
L 35b3 tshig Kr,Ku : chig L

L 25b1 [bdag] med [raṅ] Kr,Ku : mad L
L 25b1 sṅar Kr,Ku spar L

L 35b3 gis Kr,Ku : gas L
L 36a4 byin Kr,Ku : byen L

L 26a1 phyi Kr,Ku : kyi L
L 26a6 yaṅ Kr,L : ya za Ku

L 36a4 gtsug Kr,Ku : gcug L
L 36a5 źeṅ Kr,L : źaṅ Ku

L 26b1 [ni] ma [yin] Kr,Ku : sa L
L 27b4 chos Kr,Ku : ches L

L 36b2 dod Kr,Ku : ded L
L 36b3 ’dres Kr,Ku : ’des L

L 27b5 spros Kr,Ku : spras L
L 28a3 tshul Kr,Ku : chul L

L 36b3 gyi Kr,Ku : gye L
L 36b6 po Kr,Ku : pe L

L 28a5 tshod Ku,L : tshed Kr
L 28a5 ñes Kr,Ku ñas L

L 36b6 kyi Kr,Ku : gyi L
L 37a1 mdzes Kr,Ku : mdzas L
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Teil III

Anhang
1

Der Text des Kommentars von Roṅ ston

Der Text: Roṅ ston śes bya kun rig shākya rgyal mtshan (1367–1449), ,,rGyal po la gtam
du bya ba rin po che’i phreṅ ba’i don bsdus pa’i man ṅag gnad kyi sgron me“, Roṅ
ston śākya rgyal mtshan gyi gsuṅ skor pod (The collected works of Rong–ston shak–kya
rgal–mtshan), Delhi, 1999, Kha (Volume–B), S. 529–531 (78a4–79a2).
(78a4) svasti /
rgyal po la gtam du bya ba rin chen phreṅ ba’i don bsdus pa’i man ṅag rin po che’i sgron
me źes bya ba /
bla ma daṅ lhag pa’i lha la phyag ’tshal lo //
rjes ’jug gdul bya rnams la phan don du //
legs par ’doms pa (78a5) gtam bya rin chen phreṅ //
slob dpon Klu sgrub źal nas legs gsuṅs pa //
man ṅag gnad kyi sñiṅ po bri bar bya //
dam pa’i chos sgrub pa’i don mdor bsdus na rnam pa gñis te / lam la ’jug pa’i gźi dad
pa daṅ / lam gyi ṅo bo śes rab (78a6) ste / ji skad du /
chos sgrub pa yi thabs rnams ni //
mdor na dad daṅ śes rab bo //
dad can ñid phyir chos la brten //
śes rab ldan phyir yaṅ dag rig //I)
ces so //
daṅ po ni chos la ’jug pa’i gźi yaṅ dad pas byed // man ṅag gi snod kyaṅ (78b1) dad
pas byed / śes rab kyi mdzod kyaṅ dad pas byed / dad pa med na dkar po’i yon tan gaṅ
yaṅ mi skye / skyes kyaṅ ’grib par ’gyur ro // de phyir chos la ’jug pa la thog mar dad
pa gal che bar bstan to //
’jug bya’i chos la mṅon mtho’i chos (78b2) daṅ / ṅes legs kyi chos gñis su ’dus so // daṅ
po mṅon mtho’i chos la / ṅan soṅ las thar pa’i ched du mi dge ba bcu spoṅ ba daṅ /
I)

Siehe RĀ 1.4c–1.5b.
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mtho ris thob pa’i phyir du dge ba bcu bsgrub pa ste / dge ba bcus lha mi’i go ’phaṅ
thob nas de’i rten la (78b3) lam bsgrub dgos pa’i phyir ro // de’aṅ /
mṅon mtho’i rgyu ni tshul khrims las gźan med //II)
ces so //
gñis pa ṅes legs kyi rgyu la theg man daṅ thun moṅ ba daṅ / theg chen gyi dbaṅ du
byas pa’o //
daṅ po la spyod pa daṅ lta ba’i dbaṅ du byas pa (78b4) gñis las / spyod pa sṅar bźin
yin la / lta ba ni gaṅ zag gi bdag med rtogs pa’i śes rab bo // sgom pa ni de ñid tiñ
’dzin gyi goms par byed pa’o //
gñis pa theg chen gyi dbaṅ du byas pa ni pha rol du phyin pa drug go // ’dir lta ba
daṅ / sgom (78b5) pa daṅ / spyod pa gsum du ’dus te / śer phyin gyi lta ba daṅ / bsam
gtan gyi sgom pa daṅ / tshul khrims kyi spyod pa bsdus pa’i phyir ro // bslab pa gsum
yaṅ ’dir ’dus te / śer phyin ni śes kyi bslab pa daṅ / bsam gtan ni sems kyi (78b6) bslab
pa daṅ / tshul khrims ni lhag pa tshul khrims kyi bslab pa yin pa’i phyir ro // tshogs
gñis kyaṅ ’dir bsdus te phar phyin daṅ po gsum ni bsod nams kyi tshogs yin la phyi ma
gcig ni ye śes kyi tshogs / brtson ’grub ni gñis ka’i grogs (79a1) so // dge ba ji sñed byas
pa’i mjug thogs su zla med byaṅ chub tu bsṅo bas zin par bya dgos so //
’dir ni rin chen phreṅ ba’i don //
gnad kyi man ṅag legs bsdus nas //
rnam par bśad pa’i dge ba des //
’gro (79a2) kun byaṅ chub myur thob śog //
ces rgyal po la gtam du bya ba rin po che’i phreṅ ba’i don bsdus pa’i man ṅag gnad kyi
sgron me źes bya ba ’di ni roṅ ston chen pos dpal nā lendra’i dgon par sbyar ba’o //

II)

Siehe MAv 2.7d (LVP 1907–12:41).
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AAĀ Abhisamayālam
. kārāloka; ed. Wogihara 1932–35.
AAK Abhisamayālaṁkārakārikā; ed. Hyōdo 2000.
Abhidhānasvavyākhyāna Vinayasūtravrtti Abhidhānasvavyākhyāna; Q Bd. 124 Nr.
˚
5621 und D Bd. 44 Nr. 4124.
AcSt Acintyastava; ed. Lindtner 1982.
AJM Āryaśūras Jātakamālā; ed. Kern 1891.
AKBh Abhidharmakośabhās.ya; ed. Pradhan 1967 und Ejima 1989 (Kap. 1).
AKUN Amrtakan.ikoddyotanibandha; ed. Lal 1994.
˚

AKVy Sphut.ārthā Abhidharmakośavyākhyā; ed. Wogihara 1934.
Akutobhayā Mūlamadhyamakavrtti Akutobhayā; ed. Huntington 1986.
˚

AN Aṅguttaranikāya; ed. Morris/Hardy 1885–1900.
Anav Anavataptagāthā; ed. Bechert 1961.
ANS Aks.ayamatinirdeśasūtra; ed. Braavig 1993.
Arthaśāstra ed. Kangle 1960.
As.t.a As.t.asāhasrikā Prajñāpāramitā; ed. Wogihara 1932–35.
BC Buddhacarita; ed. Johnston 1935.
BCA Bodhi(sattva)caryāvatāra; ed. Bhattacharya 1960 (Skt.) und Weller 1950 (Tib.).
BCAP Bodhicaryāvatārapañjikā; ed. Vaidya 1960c; Q Bd. 100 Nr. 5273 und D Bd. 36
Nr. 3877.
BhKr II Bhāvanākrama II; ed. Gyaltsen Namdol 1985.
BS *Bodhisam
. bhāra; 菩提資糧論; T. Bd. 32 Nr. 1660.
BoBh Bodhisattvabhūmi; ed. Wogihara 1971 (teilweise).
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BCSPR Bodhisattvacaryā[sam
. graha]pradı̄paratnamālā; Q Bd. 102 Nr. 5332 und D Bd.
36 Nr. 3941.
BGUVVN Bodhisattvagocaropāyavis.ayavikurvan.anirdeśa; Q Bd. 32 Nr. 813 und D
Bd. 12 Nr. 146.
BV Bodhicittavivaran.a; ed. Lindtner 1982.
CVP Cittaviśuddhiprakaran.a; ed. Patel 1949.
CŚ Catuh.śataka; ed. Lang 1986.
CŚT
. Bodhisattvayogācāracatuh.śatakat.ı̄kā; Q Bd. 98 Nr. 5266 und D Bd. 35 Nr. 3870;
ed. Suzuki 1994 und Tillemans 1990b. (teilweise).
DĀ Dı̄rghāgama

9$^P; T. Bd. 1 Nr. 1.

DbhS Daśabhūmikasūtra; ed. Kondō 1936; Q Bd. 25 Nr. 761 und D Bd. 8 Nr. 44.
DbhVi *Daśabhūmikavibhās.ā

=;{L;@; T Bd. 26 Nr. 1521.

Dbu ma śar gsum gyi stoṅ thun ed. Tauscher 1999.
Dhp Dhammapada; ed. von Hinüber/Norman 1994.
DN Dı̄ghanikāya; ed. Rhys Davids/Carpenter 1889–1910.
Glag t.ı̄kā Dbu ma rgyal po la gtam bya ba rin po che’i phreng ba’i ’grel ba lung gi gsal
byed des Glag bla bSod nams chos ’grub; ed. Kapstein 1997.
GPRS dBu ma la ’jug pa’i rgya cher bśad pa dGoṅs pa rab gsal; Q Bd. 154 Nr. 6143;
ed. Ogawa 1988 II.
Gv Gan.d.avyūhasūtra; ed. Vaidya 1960a.
Karmavibhaṅga s. Mahākarmavibhaṅga.
KP Kāśyapaparivarta; ed. Vorobyova–Desyatovskaya 2002.
LAS Laṅkāvatārasūtra; ed. Nanjō 1923.
LoSt Lokātı̄tastava ed. Lindtner 1982.
LRChB Lam rim chuṅ ba; Q Bd. 152 Nr. 6002; ed. Tshul khrims skal bzaṅ/Takada
1996. (teilweise)
LRChM Lam rim chen mo; Q Bd. 152 Nr. 6001; ed. Tshul khrims skal bzaṅ 2001.
(teilweise)
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LŚÑP Draṅ ṅes legs bśad sñiṅ po; Q Bd. 153 Nr. 6142; ed. Tshul khrims skal bzaṅ/Katano
1998. (teilweise)
LV Lalitavistara; ed. Lefmann 1902. (Tib. Q Bd. 27 Nr. 763 und D Bd. 10 Nr. 95)
MĀ Madhyamāgama

f$^P; T Bd. 1, Nr. 26.

Madhyamakālam
tti ed. Ichigo 1985a.
. kāravr
˚
Madhyamakāloka ed. Penpa Dorjee 2001.
MAv Madhyamakāvatāra; s. MAvBh.
MAvBh Madhyamakāvatārabhās.ya; ed. La Vallée Poussin 1907–12.
MAvt.ı̄kā Madhyamakāvatārat.ı̄kā; Q Bd. 99 Nr. 5271 und D Bd. 35 Nr. 3875.
Mahākarmavibhaṅga ed. Lévi 1932b und Kudō 2004.
Mahāyānavim
. śikā ed. Tucci 1956.
Mañjuśrı̄mūlakalpa ed. Vaidya 1964.
Manusmrti ed. Kāvyatı̄rtha 1946.
˚

Manvarthamuktāvalı̄ s. Kāvyatı̄rtha 1946.
Marmakaumudı̄ Āryās.t.asāhasrikāprajñāpāramitāvrtti Marmakaumudı̄; Q Bd. 92 Nr.
˚
5202 und D Bd. 33 Nr. 3810.
MBh Mahābhārata; ed. Sukthankar 1933–72.
mChan gyis gsal ba dPal gsaṅ ba ’dus pa’i rgya cher bśad pa “sGron ma gsal bar
byed pa” śes bya ba slob dpon zla ba grags pas mdzad pa(’i) mchan gyis gsal bar
byed pa; Q Bd. 158 Nr. 6166.
MH Madhyamakahrdaya; ed. Lindtner 2001.
˚

Mil Milindapañha; ed. Trenckner 1880.
MMA Munimatālam
. kāra; Q Bd.101 Nr.5299 und D Bd. 36 Nr. 3908; ed. Isoda 1991.
(teilweise)
MMK Mūlamadhyamakakārikā; ed. de Jong 1977.
MN Majjhimanikāya; ed. Trencker/Chalmers 1888–1889.
MPPU *Mahāprajñāpāramitopadeśa

gRY@; T. Bd. 25 No. 1509.

MRP Madhyamakaratnapradı̄pa; Q Bd. 95 Nr. 5254 und D Bd. 34 Nr. 3859.
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MŚS *Madhyamakaśāstrastuti; ed. de Jong 1962.
MUV Madhyamakopadeśavrtti; ed. Mochizuki 2002.
˚

Mvy Mahāvyutpatti; ed. Ishihama/Fukuda 1989.
Nidānasam
. yukta ed. Tripāt.hı̄ 1962.
PañcPraj Pañcavim
. śatisāhasrikā Prajñāpāramitā; ed. Conze 1965. (teilweise)
PSP (CA) Pañcaskandhaprakaran.a des Candrakı̄rti; ed. Lindtner 1979.
PaSt Paramārthastava; ed. Tola/Dragonetti 1995b.
PārSa Pāramitāsamāsa; ed. Meadows 1986.
PBSSS Pratyutpannabuddhasam
. mukhāvasthitasamādhisūtra; ed. Harrison 1978.
PD Prajñādan.d.a; ed. Campbell 1919; s. auch Hahn 2003c (teilweise).
PDhp Patna Dharmapada; ed. Cone 1989.
PL Putralekha; ed. Dietz 1984.
Prakaran.a *Abhidharmaprakaran.apādaśāstra

${#aJ`-@; T. Bd. 26 Nr. 1542.

Pras Mūlamadhyamakavrtti Prasannapadā; ed. La Vallée Poussin 1903–13 und Kishine
˚
2002 (teilweise); Q Bd. 98 Nr. 5260 und D Bd. 35 Nr. 3865; de Jong 1949 und May
1959 (teilweise).
Pratı̄tyasamutpādahr daya ed. Gokhale 1978.
˚

PŚ Prajñāśataka; ed. Hahn 1990.
PU Pradı̄poddyotana; ed. Chakravarti 1984; Q Bd. 60 Nr. 2650 und D Bd. 25 Nr. 1787.
PVin Pramān.aviniścaya; ed. Vetter 1966. (teilweise)
RĀ die Ratnāvalı̄ des Nāgārjuna

! s. RĀchi, RĀskt und RĀtib.

RĀchin die chinesische RĀ, die Paramārtha übersetzte; ed. Okada 200x.
RĀdart.ı̄k der Kommentar des rGyal tshab dar ma rin chen zur RĀ
RĀskt das Sanskritoriginal der RĀ; ed. Hahn 1982a.
Rās.t.rap Rās.t.rapālapariprcchā; ed. Finot 1901 (Skt.) und Ensink 1952 (Tib.).
˚
RĀtib die tibetische RĀ s. RĀtib[1] und RĀtib[2].
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RĀt.ı̄kā die Ratnāvalı̄t.ı̄kā des Ajitamitra; ed. Okada 1990.
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. Ratnālokālam
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und D Bd. 36 Nr. 3940.
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SĀ Sam
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ŚA *Śāriputrābhidharma

Śiks. Śiks.āsamuccaya; ed. Bendall 1897–1902.
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ŚSV (NA) Śūnyatāsaptativrtti des Nāgārjuna (?); ed. Lindtner 1986.
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ŚŚ *Śataśāstra

4@; T. Bd. 30 Nr. 1569.
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Uv Udānavarga; ed. Bernhard 1965.
Vaidalyaprakaran. a ed. Kajiyama 1965.
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Vinayasūtrat.ı̄kā Q Bd. 124–126 Nr. 5622 und D Bd. Bd. 44f. Nr. 4124.
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AKBh–Index s. Hirakawa 1973.
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Sanskrittexte), Kyōto, Heirakuji shoten, 1959.
BHSD Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, New Haven, Yale University Press, 1953. 2 Bde. (Bd. I: Grammar. Bd. II: Dictionary)
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SCD Sarat Chandra Das, Tibetan–English Dictionary, Bengal Secretariat Book Depôt,
Calcutta, 1902. (Nachdr.: Kyōto, 1985)
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WZKSO Wiener Zeitschrift für die Kunde Süd– und Ostasiens und Archiv für indische
Philosophie.
Z die Edition von lHa sa.
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,,The Language of Nāgārjuna’s Sanskrit Texts“, Aspectis of Buddhist
Sanskrit (Proceedings of the international symposium on the language of
Sanskrit Buddhist Texts, Oct. 1–5, 1991), Kameshwar Nath Mishra (ed.),
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1988
,,Buddhism and the Equality of the four Castes“, A Green leaf: papers
in honour of Professor Jes P. Asmussen, Leiden, Brill, S. 423–431.
Dhondup, Phuntsok
1996
Commentary of Ratnāvalı̄ (sNying–po’i Don–gsal–bar Byed–pa) by
Gyaltsab Darma Rinchen, The Dalai Lama Tibeto–Indological Series 16,
Sarnath, Central Institute of Higher Tibetan Studies.
Dietz, Siglinde
1983
,,The author of the Suhrllekha“, Contribution on Tibetan and Buddhist
religion and philosophy,˚Proceedings of the Csoma de Körös symposium
held at Velm–Vienna, Austria, 13–19 September 1981, Vol.2, Ernst
Steinkellner and Helmut Tauscher (ed.), WSTB 11, S. 59–72.
1984
Die buddhistische Briefliteratur Indiens, Asiatische Forschungen Bd. 84,
Wiesbaden, Otto Harrasowitz.
Dragonetti, Carmen
1978
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des Nāgārjuna [Kārikās 1–14], Tibetan and Indo–
Tibetan Studies 6, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.
545

Abkürzungsverzeichnis und Bibliographie

Feer, Leon
1884–98 Sam
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Nachgelassene Werke I: Aufsätze, Beitrage, Skizzen, Österreichische
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,,Genshi bukkyō ni okeru aku no kan’nen“ (Der Begriff des ,Bösen‘ im
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Wortkunde (Miscellanea etymologica tibetica I – VI), IeT 10a, Marburg,
Indica et Tibetica Verlag, S. 95–104. (Erstveröffentlichung in: Tibetan
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,,Bukkyōgakuha no Mugaron ni taisuru Hihan – Kumārila to Uddyotakara“ (Criticism of the Buddhist Doctrine of Non–self by Kumārila and
Uddyotakara), Indo tetsugaku Bukkyō gaku 2, S. 333–351.
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1989
,,The Meaning of “Dharma” in the Concept of the “Jewel of the Dharma”
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Life in the Mādhyamika Philosophy), Nihon bukkyō gakkai nenpō 55, S.
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,,Hōgyō (ratonābalı̄) Tenmatsu ki“ (Bericht über die näheren Umstände
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Keira, Ryūsei/Ueda, Noboru
1998
Sanskrit Word–Index to the Abhisamayālam
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,,Chandorakı̄ruthi no chūgan shisō“ (Das Denken des Madhyamaka von
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Seinaru shinri no kōkyū
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Lal, Banarsi
1994
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(Nachdr.: Osnabrück, Biblio Verlag, 1970)
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2001b
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Vingtaine) et Triṁśikā (La Trentaine), Paris, Librairie ancienne Honoré
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554

Abkürzungsverzeichnis und Bibliographie

Lhalungpa, blo bzang phun tshogs
1970
dBu ma rigs tshogs drug, the six yuktshastra (sic) of Madhyamika, ?, ?.
(dpe cha)
Lindtner, Christian
1979
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Vaid.ūrya–ser–po (a history of the Dge–lugs–pa monasteries of Tibet)
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,,Ga o Shuchō shita Buha (1)“ (Die Schule, die die Existenz der Person
behauptete. 1. Teil), Sanzō 109.
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1976b
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33–43.
2003
A few good men: The Bodhisattva Path according to The Inquiry of Ugra
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Buddhists in Kaśmı̄r (Übers. von Brereton und Picron), Delhi, Agam
Kala Prakashan.
Nishimura, Minori
1995
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,,Hachijū shugō“ (Ası̄tyanuviyañjana), Ga no shisō: Maeda Sengaku
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Chapter“, Visakha Puja: Annual Publication of the Buddhist Association
of Thailand under Royal Patronage, S. 32–39.
1989
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Nāgārjuna’s Philosophy, As presented in the Mahā–Prajñāpāramitā–
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1921–25 The Pāli Text Society’s Pāli–English Dictionary, London, PTS. (Nachdr.: 1986)
Robinson, H. Richard
1967
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,,Shokibukkyō no shisō“ (Principal Thoughts of early Buddhism), Tōkyō,
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˚
to
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Bun’eidō, S. 78–87.
2
1997b
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Bun’eidō, S. 110–118.
2
1997c
,,“Kudoku” to iu go ni tsuite“ (Über das Wort ,,Kudoku“), Zōho
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Ōtani daigaku daigakuin kenkyū kiyō 16, S. 21–44.
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der Schulzugehörigkeit Nāgārjunas“, Die Studien zur Indologie und
Iranistik Heft 11/12, S. 203–232.
1987a
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,,Yogācāra–Bhikhs.u“, Wisdom, Compassion and the search for understanding: The Buddhist studies legacy of Gadjin M. Nagao, Jonathan A.
Silk (ed.), Studies in the Buddhist traditions, Honolulu, University of
Hawai‘i Press, S. 265-314.
sKal ldan rgya mtsho
1999
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1991
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WSTB 22, Wien, Arbeitskreis für tibetische und buddhistische Studien
Universität Wien.
1995
Die Lehre von den zwei Wirklichkeiten in Tsoṅ kha pas Madhyamaka–
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1998
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daigakuin kiyō 23, S. 36–55.
1995b
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,,Die Parikathā als literarisches Genre“, Śikhisamuccayah., Indian and
Tibetan Studies (Collectanea Marpurgensia Indologica et Tibetica),
Dragomir Dimitrov, Ulrike Roesler and Roland Steiner (ed.), WSTB 53,
Wien, Arbeitskreis für tibetische und buddhistische Studien Universität
Wien, S. 211–227.
Wezler, Albrecht
1982
,,Remarks on the Definition of ‘Yoga’ in the Vaiśes.ika Sūtra“, Indological
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Yamaguchi, Susumu
1955
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&
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