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Ausgangspunkt für die Betrachtung der 5 Skandhas waren die Anfangssätze des Hannya 
Shingyo:

Avalokiteshvara Boddhisattva, Kan ji zai bo sa

während er tief prajna paramita praktiziert, gyo jin hannya haramita ji

ist sich gewahr, dass alle 5 Skandhas leer sind shoken go un kai ku

und wurde dadurch von allem Leid befreit. Do issai ku yaku

An dieser Stelle wurde auf den geschichtlichen Kontext des Hannya Shingyo (Herz-Sutra) 
hingewiesen:

Nach dem Buddhas Tod rückte der Schwerpunkt buddhistischer Praxis immer mehr ab auf 
jnana « Wissen ». Man glaubte, das die Realität ein komplexes System von dharmas (denen man
eine Eigensubstanz zuwies) ist, das man verstehen konnte und dass die Befreiung auf diesem 
Verständnis beruhte (Sarvastivada).

Als Reaktion wurde Prajna paramita entgegengesetzt in 600 Bänden.
Dessen Essenz (Herz) ist das Hannya Shingyo.

Pranja bedeutet "vor allem Wissen" und deutet auf Weisheit hin, die sich auf nichts stützt, 
keine Prämissen hat – sprich nicht in Worten gefasst werden kann. 

Avalokitesvara = Kanjizai : kan (sehen, beobachten) ; jizai (Person, die frei von Hindernissen 
sehen kann) = prajna

Prajna ist das Gewahrsein, das frei von den 5 Hindernissen ist 
weder von zu viel geistiger Aktivität, wo das Licht der Achtsamkeit verdeckt ist: 
1. Gier – ich mag...und immer mehr (auch Gier nach speziellen meditativen Zuständen) 
2. Abneigung – ich mag nicht (Ausdrücke sind Wut und Hass), 
3. Sanran (Identifikation mit seinen Gedankenketten, Geschichten)
4. Zweifel (Zerrissenheit zwischen 2 Ansichten)

noch zu wenig geistige Aktivität, wo das Licht verdunkelt ist
5. Kontin (Dahindämmern)

Die Hindernisse sind Verdunkelungen des inneren klaren Lichtes komyo, sprich mumyo (nicht 
klar, hell) = Unwissenheit

Prajna paramita = Lass deinen Geist frei fließen ohne bei irgend etwas zu verweilen 
(Diamantsutra). Als der 6. Patriarch Eno diesen Satz hörte, erwachte er.



Kanjizai ruft uns die ganze Zeit zu: Erwache, erwache, bleib nicht in deinem egozentrischen 
Monolog hängen! Sondern erhelle was genau vor dir ist. 

Shoken: sho (erleuchten), ken (sehen, schauen) = genau (erleuchtet) sehen: Das Licht komyo 
erhellt alles, ist allem gewahr.

In diesem erleuchteten Sehen, das nichts ergreift, sich mit nichts identifiziert (prajna paramita 
praktizierend), wird sich Avalokiteshvara gewahr (shoken), dass alle 5 Skandhas ku sind.
Ku bedeutet leer von Eigensubstanz und die Merkmale von ku sind Vergänglichkeit, 
wechselseitige Abhängigkeit und Friede.
Durch das Anhaften an die 5 Skandhas entsteht Leiden.

Vor diesem Hintergrund wendeten wir uns den 5 Skandhas zu. 

Der Begriff Skandha kann mit Anhäufungen von Erfahrungen und Handlungen (karma) 
übersetzt werden.

Um Aufzuzeigen dass es kein permanentes, unveränderliches, aus sich heraus existierendes 
„Ich“ gibt, zerlegte Buddha, das was wir als „Ich“ empfinden in 5 Skandhas und untersuchte sie.

Die 5 Skandhas sind:

1. rupa   (Körperlichkeit, Form)

2. vedana   (angenehm-unangenehm-neutral Empfindung)

3. samjna (Erkennen durch Zusammenbinden von Assoziationen)

4. samskara   (Geistesformationen)

5. vijnana (Bewusstsein)

Zunächst die 1. Anhäufung rupa:

Rupa   ist materielle Form (unser Körper eingeschlossen), die man wahrnehmen/ erfahren kann
2 Bedeutungen:
1. Widerstand bietend, einen gewissen Platz einnehmend, einheitlich und gleichmäßig 
beschaffen, Fortbestand über eine gewisse Dauer.
Diese Merkmale werden in den 4 Elementen ausgedrückt:
Erde (solide), Luft (homogen), Wasser (fließt in einem fortbestehendem Strom), Feuer 
(beleuchtet Dinge, macht sie sichtbar) 
2. die 6 Sinnesorgane und ihre jeweiligen Sinnesobjekte (alles was man irgendwie erfahren 
kann): 
Auge - Formen und Farbe, 
Ohren - Töne, 



Nase - Gerüche, 
Zunge - Geschmäcker, 
Haut - Tastempfindungen, 
Denkorgan - Gedanken, Emotionen, Vorstellungen, Träume.....

Am Beispiel des Sehens wird nun dargestellt, wie wir mit der Wahrnehmung unsere Welt 
formen.

Durch Kontakt entstehen Auge, Formen/Farbe und Seh-Bewusstsein gleichzeitig. d.h. es gibt 
kein Bewusstsein, dass vorher existiert, sondern nur Bewusstsein von etwas: 
Wenn Form, Auge, Achtsamkeit, Licht..... zusammenkommen, bedingen sie Seh-Bewusstsein.

Sagt man, unser Auge sieht ein Objekt, liegt dem schon eine dualistische Auffassung zugrunde, 
da der Begriff Objekt unterstellt, ein Gegenstand würde mit seinen Eigen-schaften unabhängig 
von dem Wahrnehmenden (Subjekt) existieren. 
Dies nennt man naiver Realismus.

Aber Wissenschaft und Buddhismus sagen, dass dies eine große Illusion ist. 

Die Gehirnforschung sagt, dass jeder Sinneseindruck, der auf das Auge trifft, zuerst durch 40 
unterschiedlichen Hirnarealen zerstückelt und dann wieder zusammengesetzt wird...(durch 
Regeln, die während der Phylogenese angesammelt und durch Wiederholung gestärkt wurden). 
Das Gehirn rekonstruiert die Realität durch das „Feuern“ zahlreicher Zellen (Aktivitätsmuster = 
rupa) im Kopf und projiziert sie nach außen. Von all dem bekommen wir aber nichts mit und 
deshalb nehmen wir die Welt da draußen, wie wir sie sehen, für bare Münze. Die Vorstellung, 
die sich das Gehirn von der Welt macht ist immer nur eine Interpretation von vielen möglichen. 
Es gibt immer nur Hypothesen. Die einzig richtige Interpretation, „die Wahrheit“, gibt es nicht. 
(aus Bas Kast 2003)

Der Buddhismus sagt: Im Speicherbewusstsein (Alaya) sind alle unsere Erfahrungen und 
Prägungen (individuelle Anhäufungen) als auch alle Erfahrungen der ganzen 
Menschheitsentwicklung und seit es überhaupt Leben gibt (kollektive Anhäufungen, die durch 
Gene von Generation zu Generation vermittelt wurden) potenziell in Samen gespeichert.
Bestimmte Merkmale des Dinges-an-sich bedingen (triggern, aktivieren) die entsprechenden 
Samen im Alaya, die sich als eine Repräsentation (rupa) im Bewusstsein manifestieren und die 
dann wiederum auf das Ding-an-sich nach außen projiziert wird. 

Lankavatara Sutra (D.T. Suzuki): 
„The Bodhisattva must recognise and accept the fact that this triple world (=unsere Erfahrungswelt) is 
manifested and imagined as real only 
under the influence of habit-energy that has been accumulated since the beginningless past by reason of 
memory, false-imagination, false-reasoning, and attachments to the multiplicities of objects and reactions in 
close relationship and in conformity to ideas of body-property-and-abode.“ 

Diese Repräsentationen (rupa) sind also aus einer Jahrmilliarden langen Wechsel-beziehung 
entstanden (Gewohnheitsenergien) und sind deshalb die größtmögliche Annäherung an die 
Realität (das Ding-an-sich).



Somit ist rupa das Ding-an-sich wie es mir erscheint (Phänomen).

Bei der direkten Wahrnehmung (pratyaksa) gibt es keine Trennung zwischen diesem Phänomen
(= Repräsentation) und mir. Sie ereignet sich bevor der unterscheidende Geist eingreift, sprich 
vor allen Begriffen, vor allen Hinzufügungen (Klassifizierungen). 
Das ist Samadhi von Zazen. Das ist Kanjizai, der prajna paramita praktiziert. „Ich bin der Berg. 
Der Berg bin ich“. Wahrgenommenes - Wahrnehmender sind Nicht-zwei. Beide erschaffen sich 
durch wechselseitige Abhängigkeit gleichzeitig – es gibt kein Wahrnehmender ohne 
Wahrgenommenes und umgekehrt. 

Aber leider nehmen wir fast immer die Erscheinungen nicht in Rekonstruktionen/ 
Repräsentationen sondern in Abbildern wahr, d.h. verzerrt durch vedana, samjna und 
samskara....

Durch diese falsche Wahrnehmung entsteht Subjekt und Objekt = „Ich und die Welt“ = Samsara.
Der Kreislauf des Leidens!

Das werden wir näher in der nächsten Studiengruppe ergründen.

Phylogenese bezeichnet die stammesgeschichtliche Entwicklung der Gesamtheit aller 
Lebewesen.

Bas Kast 2003: Revolution im Kopf, Berliner Taschenbuch Verlag

https://de.wikipedia.org/wiki/Abstammung

