
Die Gefahr des Anhaftens an
der eigenen Schönheit

Damals wie heute bedienen sich
Frauen in allen Lebensphasen
der unterschiedlichsten Mittel,

um ihre Schönheit zu steigern und die
Anzeichen fortschreitenden Alters zu
verstecken. Dies ist jedoch nur ein nutz-
loser Versuch um vorzutäuschen, der
Körper altere nicht, verfalle nicht – zu-
mindest äußerlich. Wenn jedoch Weis-
heit anstelle von Cremes und Schön-
heitswasser gegen den Alterungspro-
zess eingesetzt wird, wächst unser
Verständnis der Vergänglichkeit auf al-
len Ebenen.

Ambapali war eine reiche und schöne
Kurtisane zur Zeit des Buddha. Bevor
sie Buddha lehren hörte, war ihr einzi-
ges Anliegen, ihre ruhmreiche Schön-
heit zu pflegen und zu bewahren. Mit
Buddhas Hilfe konnte sie die Unver-
meidlichkeit des Alterns und den Ver-
lust ihrer Schönheit akzeptieren und
war fähig, das Leid des Altwerdens zu
verstehen:

Meine Haare glänzend schwarz dicht
und lang.
Die dichten Locken, sie hat das Alter 
strohig gebleicht – 
nicht anders sagt es der Erwachte. 
Früher waren meine Hände schön, 
verziert mit goldenen Ringen. 
Durch's Alter gleichen sie jetzt 
Wurzelwerk. 
Nicht anders sagt es der Erwachte. 
Früher war mein Körper schön, wie ein
poliertes Goldblatt, ohne Makel. 
Nun ist er mit vielen Runzeln und 
Falten bedeckt. 
Nicht anders sagt es der Erwachte. 
So war dieser Körper. Nun ist er alters-
schwach, Heimstatt für viele Schmerzen,
ein altes Haus von dem der Putz abfällt. 
Nicht anders sagt es der Erwachte. 

(Thig 252, 264, 266, 270)

Ambapali erkennt, dass alle Reize des
Körpers schon bald der Hässlichkeit
und den Schmerzen weichen, weil der
Alterungsprozess seinen Tribut fordert,
so wie der Buddha dies lehrt. Alle kör-
perliche Schönheit, so vollkommen sie
in der Zeit der Jugend auch gewesen
sein mag, vergeht. Wenn sie ihren Gip-
fel erreicht hat, beginnt der Glanz der
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Augen unmerklich nachzulassen, die
Festigkeit der Glieder welkt dahin, die
glatte Haut wird runzelig. Ambapali er-
innert uns daran, dass jeder Körper der
Unbeständigkeit und dem Verfall ob-
liegt.

Khema, die Frau von König 
Bimbisara

Auch Khema, die Frau von König Bim-
bisara, war sehr von ihrer eigenen
Schönheit eingenommen. Doch hatte
sie bei einem der früheren Buddhas den
Vorsatz gefasst, unter Buddha Gotama
große Weisheit zu erlangen. Zu Wirk-
zeiten verschiedener anderer Buddhas
hatte sie Parks anlegen lassen, die sie
der Sangha stiftete. In ihrem letzten Le-
ben aber sträubte sich Khema, Buddha
Gotama zu treffen. König Bimbisara
musste zur List greifen, um sie zum
Buddha zu bringen, denn seine Königin
legte so viel Wert auf ihr Äußeres, dass
sie befürchtete, dies würde Buddhas
Missfallen erregen. Sollten wir in uns
einmal Widerstand gegen den Dhamma
bemerken, so können wir an Khema
denken, und uns an die Vergänglichkeit
dieser Geisteshaltung erinnern. Dann
werden wir eine solche nicht als persön-
lichen Fehler betrachten. Die alten Ge-
wohnheiten des Geistes sind nicht rein,
also muss sich der Geist zuweilen gegen
den Läuterungsprozess auflehnen.

Der Buddha aber wusste, wie er Khe-
mas Eitelkeit und ihre Selbstüberschät-
zung zügeln konnte. Er schuf, nur für
sie sichtbar, das Bild einer Frau, die
noch reizvoller war als sie. Khema sah
deutlich, wie diese andere Frau dem
Buddha Luft zufächelte. Da ließ der
Buddha das schöne Bild vor den Augen
der Königin mehr und mehr altern, bis
sie nur noch ein Haufen verwester Kno-
chen war. Als sie das sah, erkannte Khe-
ma, dass ihre eigene Schönheit nicht
unübertroffen war. Das brach ihren
Stolz. Und sie begriff etwas, das noch
wichtiger war, nämlich dass sie selbst alt
und hinfällig werden würde.

Der Buddha sprach einen Vers und Khe-
ma wurde eine „die in den Strom ein-
trat“1. Dann durchlief sie in rascher Fol-
ge die übrigen Stufen des Erwachens
und wurde auf der Stelle Arahat (Heili-
ge). Nun erklärte Buddha dem König
Bimbisara, dass Khema sich entweder
noch am selben Tag ordinieren lassen
solle oder sterben müsse. Den Gedan-
ken, sie so schnell zu verlieren, konnte
der König nicht ertragen und gab ihr
deshalb die Erlaubnis, in den Orden
einzutreten. Dies ist einer der seltenen
Fälle, in denen ein Mensch noch vor sei-
nem Eintritt in den Sangha ein Arahat
wurde. 

Gespräch mit Mara

Im Therigatha nimmt Khemas Gedicht
die Form eines Gesprächs mit Mara an,
dem Wesen, das die Kräfte des Bösen
beherrscht und symbolisiert. Mara lobt
Khemas Schönheit, ihre Antwort aber
zeigt, wie völlig sich ihre Einstellung zu
sich selbst und dem Leben geändert hat,
nun da sie die wahre Natur der Dinge
richtig verstanden hat: 

Dieser Körper ist eine faule und wider-
wärtige Stätte 
von Krankheit und Verfall, Abscheu und
Bedrängnis erzeugend. 
Das Begehren, die Lust sind jetzt über-
wunden.
Die Lüste des Körpers und des Geistes
sind scharf wie Messer und Speere. 
Sprich mir nicht von der Wonne der 
sinnlichen Vergnügungen! 
All diese Eitelkeiten können mich nicht
mehr erfreuen. (Thig 140-141)

Khema beendet ihre Verse mit einem
Ausruf tiefer Dankbarkeit gegenüber
Buddha, dem Höchsten unter den Men-
schen. Ihre letzte Zeile ist ein wahrhaf-
ter „Löwenruf“: 

Völlig frei von allen Sorgen bin ich, 
die Lehren des Buddha hab' 
ich verwirklicht. (Thig 144)

Es gibt einige ähnliche Verse im Theri-
gatha, die in Form einer Diskussion mit
Mara verfasst sind. Typisch dafür ist,
dass Mara die Arahat-Nonne befragt,
warum sie nicht an den „schönen Din-
gen des Lebens“ interessiert ist. So be-
drängt Mara z.B. die Bhikkhuni Sela, die
sinnlichen Vergnügen zu genießen, so-
lange ihre Jugend es erlaubt. Die Ant-
wort der Theri ist sehr ausdrucksstark: 

Scharfen Lanzen gleich ist Sinneslust, 
die Sinne reizend, aufreißend.
Was Du „Freude an sinnlichem 
Vergnügen“ nennst, 
ist für mich jetzt keine Freude mehr. 

(Thig 58)

Sicher haben viele von uns auch schon
die innere Stimme des eigenen Mara
gehört, die uns drängt „einfach eine
schöne Zeit zu verbringen und uns
nicht um die langfristigen Folgen unse-
res Tuns und Lassens zu kümmern.“
Wenn wir uns aber oft und früh genug
an die schmerzlichen Nachwirkungen
solcher Freuden erinnern, besonders an
jene, bei denen Tugendregeln übertre-
ten wurden – werden wir diese beson-
ders schädlichen Sinnesfreuden durch-
schauen und uns so allmählich von ih-
nen lösen.

Anmerkung

1 Eine „Strom-Eingetretene“ (sotapanna): Eine
Frau, die sich auf der ersten Stufe des unwi-
derruflich fortschreitenden Pfades zur Befrei-
ung befindet.“

Bearbeitung: Viriya (Manfred Wiesberger)

Quelle: siehe S. 21

THERAVADA-TRADITION 


