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Leseprobe Seite 32: 
 

Die morgenländische Ver-
nunft im Geiste postmo-
derner Integralität am 
Beispiel Indien 
 
Bis hierher haben wir uns darüber 
unterhalten, wie Evolution von Kul-
tur und Gesellschaft, und zwar an-
hand der drei historischen Phasen: 
Tradition, Moderne und Postmoder-
ne [in den Kategorien Einheit, Viel-
heit und Integralität] im Abendland 
und in China stattfand und voraus-
sichtlich stattfinden wird. 
 
Das Ziel unserer Besprechung ist die 
Darstellung einer gesunden Gesell-
schaftsordung, die weder als funda-
mentalistische Variante auf eine Tra-
dition beharrt, noch als moderne 
Ordnung Tradition verachtet, sich 
dementsprechend weder der Zu-
kunft verschließt, noch blind auf sie 
zusteuert, sondern im Sinne der 
Postmodernität Zukunft schafft. 
 
Als Orientierung und Mittel habe ich 
im Versuch dieser komplexen Auf-
gabe drei Ordnungsparameter ge-
wählt, nämlich die Integralität, die 
Vernunft und die Hierarchie. 
 
Dabei ist Integralität keine idealis-
tische Hypothese. Der Mensch ist ein 
Abbild des Kosmos? Nein, er selbst 
ist [Teil des] Kosmos, der Welt, Teil 
des Planeten Erde. Er ist als ein WE-
SEN allmächtig. Was bedeutet das? 
 
Betrachten wir die Erde! An ihren 
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Polen ist sie eisig und kalt, am Ä-
quator ist sie heiß und feucht. An-
derswo ist sie trocken, dann windstill 
oder stürmisch, belebt oder unbe-
lebt, laut oder leise, rauschend oder 
still. Die Erde ist alles, was unser 
Geist sich vorstellen kann, und so ist 
auch die Spezies Mensch. Anders 
formuliert: Der Homo sapiens tritt 
als Wesen in allen möglichen Er-
scheinungsweisen auf, er trägt alle 
Eigenschaften der Erde in sich. Er 
kann fürsorglich sein, aber auch 
grauenvoll, er kann lieben, hassen, 
retten und vernichten, er kann alles 
sein, was er zu denken imstande ist. 
Sein Wesen ist die Summe der Ei-
genschaften, die er aus Erfahrung 
kennt. Das All, der Kosmos, die Erde, 
der Mensch – das alles ist in seinem 
WESEN integral. Integralität ist eine 
Prozesseigenschaft des Universums 
und des Menschen; wer sie leugnet, 
leugnet sich selbst. 
 
Die Vernunft als der zweite Ord-
nungsparameter (auf der Suche nach 
der heil[ig]en Gesellschaft) ist nicht 
weniger existenziell, nicht weniger 
evident, d. h. schon durch bloße 
Beobachtung des Gegebenen festzu-
stellen: Sie ist das Verstehen, i. e. S. 
der Verstand des Universums. Mit 
anderen Worten: 
 
Auf uns Menschen bezogen meint 
Verstand, das Vermögen zu denken 
(durch Begriffe sich etwas vorzu-
stellen), weil das Vermögen der An-
schauungen nur das Einzelne in Ge-
genständen enthält. Auf das Univer-
sum bezogen, auf den Geist, auf Gott 
hin gesehen, ist Verstand das Be-
griffsvermögen, da Begriffe nicht et-
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was, nicht das Einzelne, sondern das 
Allgemeine der Vorstellungen dersel-
ben, die Regel, enthält, der das Ein-
zelne der sinnlichen Anschauungen 
untergeordnet werden muss, um 
Einheit, also Vernunft zur Erkenntnis 
des Objekts hervorzubringen. Kurz: 
Der Mensch inspiriert Gott kraft des 
Verstandes, Gott den Menschen 
kraft der Vernunft. 
 

«Glück ist ein Erscheinen, 
Glücklich-Sein ein Leben vol-
ler Überraschungen.» 

 
Hierarchie als dritter Ordnungspara-
meter in der Selbstorganisation des 
Alls ist ein von den meisten Leuten 
missbilligter Gegenstand, speziell 
von den unteren Klassen, ganz gleich 
ob im ästhetischen, sozialen oder 
moralischen Sinn. Die Ablehnung von 
Hierarchie ist ein Verstoß gegen das 
Naturgesetz und als Kulturgesetz 
doch auch natürlich. Diesem Paradox 
möchte ich den nächsten und unter 
dem Titel „Die integrale Gesell-
schaft“ gewissermaßen wichtigsten 
Abschnitt widmen.  
 
Nachdem wir uns einen Überblick 
verschafft haben, wollen wir unsere 
Fragen unter denselben Vorausset-
zungen auf Indien anwenden, das 
neben China die zweite große Kul-
turnation im Morgenland darstellt. 
Vielleicht darf man in Indien die gro-
ße Hoffnung der Postmoderne se-
hen, da China die zweite Phase [in 
der Geschichte des Menschen und 
der Menschheit] und mit ihr die Ka-
tegorie Vielheit übergeht, während 
sie in Indien (mit bzw. neben der 
Kategorie Einheit) nach wie vor le-
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bendig ist. Davon zeugt die Vielfalt 
der indischen Götter, Sprachen, Phi-
losophien (innerhalb und außerhalb 
des vedischen Kanons), die Vielfalt 
der kulturellen Einflüsse, Riten, Ras-
sen und Lebensstile. Integrale Impul-
se können womöglich in Indien bes-
ser als anderswo gedeihen, und es 
wäre beileibe nicht das erste Mal, 
dass die Kultur südlich des Himalayas 
die zivilisierte Menschheit ernstlich 
inspiriert. War Jesus ein Bhakti-Yogi, 
bevor er in Palästina wirkte? Wie 
kann es sein, dass die beiden ein-
flussreichsten Mystiker [Meister 
Eckehart in Europa und Adi Shankara 
in Indien] völlig verschiedene Sys-
teme, aber bis ins Detail die gleiche 
Lehre entwickelten und vertraten? 
Und auch der Deutsche Idealismus 
ist im Grunde die Aufarbeitung in-
discher Exporte, Schopenhauer der 
denkrichtige Buddha und die Scho-
lastiker Nagarjuna in Vollendung. 
 
Hören wir den großen Nagarjuna und 
verstehen mit ihm die von mir mit 
Weltformel betitelte Relation …. 
 

Leseprobe Ende 
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