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Kapitel XIII
Subtile Materie, dichte Materie
Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, und David Bohm

Grob ausgedrückt – alles Weltliche ist geistig.

Eddington

Mit Ausnahme des Interviews mit Br. Bede in Südindien bildete der 
Schauplatz für dieses Gespräch den exotischsten und kulturell gesehen 
großartigsten.

Das Kloster lag hoch oben auf einem Hügel, der die alpinen Gebirgs-
wiesen überragte, inmitten einer überwältigenden Umgebung, in der 
Nähe eines Kiefernwaldes, und war mit einer traditionellen Stupa ausge-
stattet, einem glockenförmigen Steinmonument, das bis zu den Anfängen 
des Buddhismus zurückdatiert werden kann und aus mehreren Ebenen 
aufgebaut ist, die die verschiedenen Stufen der spirituellen Entwicklung 
symbolisieren, und insgesamt die Atmosphäre Tibets erahnen ließ. Diese 
Atmosphäre strahlte ebenso das Kloster aus, das auch als Tibet-Institut 
von Rikon bekannt ist, und das Kurse in Theorie und Praxis des Tibeti-
schen Buddhismus veranstaltet. Es handelte sich um einen quadratischen 
weißen Bungalow mit einem flachen weißen Dach, der eher an tibetische 
Häuser erinnert als an die aus Holz gebauten Chalets mit spitzen Dä-
chern, die man überall in der Schweiz finden kann. Tibetische Gebetsfah-
nen flatterten im Wind und verliehen dem Ganzen – zusammen mit den 
blühenden Blumen – eine bunte, festliche Atmosphäre.

Der Tag erstrahlte in Blau und Gold; die klimatischen Bedingungen 
waren perfekt, es war warm und trocken, die Luft war von dem Duft 
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des nahen Kiefernwaldes erfüllt und verursachte bei mir ein Gefühl des 
Wohlbefindens. Als ich über die Wiese blickte, die sich direkt hinter dem 
Kloster befand, bot sich mir der Eindruck einer beinahe idyllischen Ein-
fachheit: Eine steile, abschüssige Wiese, auf der langsam Kühe herumlie-
fen, mit Glocken am Hals, die ab und zu ein Läuten von sich gaben, das 
in mir die Vorstellung einer ruhigen Welt, die den Rhythmus der Natur 
noch bewahrt hatte, erweckte. Das Kloster befindet sich in Oberrikon und 
liegt ungefähr einen Kilometer vom »tibetischen Dorf Rikon« entfernt, 
ca. dreißig Kilometer nordöstlich von Zürich. In Rikon leben ungefähr 
einhundertfünfzig Tibeter, etwa ein Zehntel aller Tibeter der Schweiz. 
Es überraschte mich, ein fehlerfreies Deutsch zu hören, das von diesen 
mongolischen Gesichtern gesprochen wurde, besonders von den Kindern, 
von denen viele hier geboren wurden.

Die oberen Teile der Häuser können mit Leitern, die sich an der Außen-
seite befinden, erreicht werden; ein Architekturstil, der für Tibet einzigar-
tig ist; ein zweiter Eingang ist für die unteren Teile des Hauses notwendig 
(in denen sich in Tibet die Tiere und das Futter befinden). Hier dienen sie 
als Allzweckräume für das Kloster, in denen ich einige große Fotos des 
Potala sah, der früheren Residenz des Dalai Lama in Lhasa.

Die Atmosphäre im Kloster und in ganz Rikon strahlte Festlichkeit aus, 
denn dies war der erste Tag der Zeremonie der Kalachakra-Initiation, die 
der Dalai Lama unmittelbar im Anschluss an unser Gespräch leitete. Die 
Straßen in Rikon waren bereits seit Stunden von Menschenmassen erfüllt, 
die sich auf das Zelt zubewegten, in dem die Zeremonie stattfinden sollte. 
Zuvor schon hatte ich bemerkt, dass auch die Waldwege in der Nähe des 
Klosters von Besuchern überfüllt waren, schweigende Gestalten, die her-
umspazierten oder in meditativer Haltung neben der Stupa saßen. Außer-
halb des Bungalows waren die Bewohner des Klosters und die Menschen 
des Tibet-Büros zusammengekommen und organisierten den Ablauf der 
Ereignisse. Ohne die sorgfältige Kontrolle durch den Mitarbeiterstab, der 
jede Einladung prüfte, wäre ein Zugang zum Kloster, in dem sich der 
Dalai Lama aufhielt, hoffnungslos gewesen.

Aber für mich signalisierte ihre Anwesenheit außerhalb des Hauses und 
auf den Stufen nicht nur Sicherheit, obwohl das ein Teil ihrer Aufgabe war, 
sondern auch eine zusätzliche Präsenz tibetischer Kultur. In ihren farbigen 
Mönchsroben des Gelugpa-Ordens verstärkten diese schönen und gelassen 
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wirkenden Gestalten die Lebendigkeit und die Realität dieses unwirkli-
chen Ortes als Außenposten jenes Tibets, das nicht mehr existiert.

Wir machten die Tonbandaufzeichnung im Wohnzimmer, einem klei-
nen Raum, der mit einer Couch ausgestattet war, einigen wenigen Stühlen 
und einem langen Kaffeetisch aus Marmor, auf den der Dalai Lama wäh-
rend des Gespräches zur Illustrierung der leblosen Materie deutete, wenn 
diese im Gespräch auftauchte. Dennoch war eine eindeutig asiatische At-
mosphäre präsent. Es herrschten tibetische Farben vor, die vom Leben 
erfüllt waren, tiefrote, gemusterte Läufer und Thangkas – traditionelle 
handgemalte Szenen aus dem religiösen buddhistischen Leben – die die 
Wände verzierten und an Schriftrollen erinnerten. Außerhalb des Raumes 
befand sich der sprichwörtliche schweizerische Holzbalkon mit einer au-
ßergewöhnlichen Aussicht.

In den Räumen des Dalai Lama herrschte die gleiche Mischung aus 
Europa und Tibet vor. Wie bei allen Interviews und kleinen Treffen mit 
dem Dalai Lama, an denen ich teilgenommen hatte, pulsierte der Raum 
von Leben. Das war das Ergebnis der vielen Menschen, die den Raum 
überfüllten, und ebenso von einer packenden Atmosphäre, die bei diesen 
Treffen immer aufkam. Dieses Mal waren neben Seiner Heiligkeit, David 
und Sara Bohm und mir zwei Übersetzer anwesend, Dr. Jeffrey Hopkins 
(siehe Kapitel 7) und ein junger Schweizer, der tibetischer Mönch gewor-
den war und sich nun Sangye Samdrup nannte. Ebenso war ein Filmteam 
aus London da, das unser Gespräch für das Tibet-Büro aufnahm, als Teil 
einer Reihe von Gesprächen, die der Dalai Lama mit verschiedenen Wis-
senschaftlern und einigen anderen Tibetern geführt hatte.

Unser Gespräch wurde zu einer Mischung aus intensiver Konzentration 
und humorvollen Einlagen. Der Dalai Lama brach oft in ein hemmungs-
loses Lachen aus, auch bei ernsten wissenschaftlichen Themen, das auf 
uns übergriff, worauf sich dieses Lachen zum sichtlichen Gefallen des 
Dalai Lama auf den ganzen Raum ausbreitete. Es gab natürlich keinen 
Zweifel daran, dass er an der Diskussion innerlich Anteil nahm, denn er 
dachte über jede Frage einige Zeit lang ernsthaft nach und besprach sich 
mit seinen Übersetzern, bevor er antwortete.

Seine Beziehung zu David Bohm war durch eine Mischung aus Zunei-
gung – die er offen zeigte – und Achtung, die sich in intensivem Interesse 
an Bohms Kommentaren zur Physik ausdrückte, gekennzeichnet. Dieser 
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Respekt und diese Zuneigung beruhten auf Gegenseitigkeit, denn Bohm 
schien durch die Anwesenheit des Dalai Lama entspannt und glücklich zu 
sein. Wenige Monate zuvor, in Amherst, hatte der Dalai Lama Bohm ge-
beten, ihm einige grundlegende Sichtweisen der Quantenmechanik zu er-
läutern, und heute stellte er die Behauptung auf, man könne voneinander 
lernen. Der Dalai Lama, tolerant und offenherzig, wie der Buddhismus 
allgemein, betonte die Bedeutung, von beiden Wegen zu lernen – dem 
wissenschaftlichen und dem spirituellen.

Viele Menschen in der Umgebung des Dalai Lama waren mir vertraut; 
Mönche oder Mitarbeiter, die ich in Illinois und Amherst getroffen hat-
te. Einer der eindrucksvollsten war Tempa Tsering, sein intelligenter und 
tüchtiger Sekretär, der, wie viele Tibeter, ein ruhiges und bemerkenswer-
tes Gesicht besitzt, mit außergewöhnlich edlen Wangenknochen, dunklen 
Augen und reinem, warmherzigem Lächeln. Wie bei anderen Anlässen, 
blieb Tempa Tsering im Hintergrund und betrat und verließ den Raum un-
bemerkt, aber er erinnerte den Dalai Lama – gegen Ende des Interviews 
– daran, Seine Heiligkeit müsse sich auf den Weg nach Rikon machen, 
um die Kalachakra-Zeremonie zu eröffnen. David Bohm und seine Frau 
kehrten in unser Hotel nach Winterthur zurück, aber ich entschied mich 
auf dem Fußweg nach Rikon, an der Zeremonie teilzunehmen.

Sie fand in einem großen rechteckigen Zelt statt, in dem an allen mög-
lichen Stellen gelbe Papierlaternen, grüne und rote Fahnen sowie Girlan-
den hingen. Die hölzerne Plattform, die eigens zu diesem Zweck gebaut 
worden war, leuchtete in verschiedenen Farben: Thangkas, Kerzen, Blu-
men, singende Mönche, die an beiden Seiten eines farbenfroh bemalten 
Sessels standen, auf dem der Dalai Lama sitzend das »Herz-Sutra« sowie 
»Die drei Juwelen« und andere buddhistische Schriften rezitierte, sang 
und zu den Zuhörern sprach. Manchmal wurde er von den Mönchen be-
gleitet, wobei jeder von ihnen – eine dokumentierte, aber immer wieder 
verblüffende Tatsache – die Fähigkeit besaß, einen ganzen Akkord anzu-
stimmen. Dr. Hopkins hatte zusammen mit dem Dalai Lama auf der Büh-
ne Platz genommen und übersetzte in die englische Sprache, aber viele 
Zuhörer trugen Kopfhörer, durch die die Lehre in Deutsch, Französisch 
und Italienisch übersetzt wurde.

Die versammelte Menschenmenge bot Auge und Vorstellung einen Ge-
nuss. Ich fand vor allem die Tibeter bezaubernd. Sie sind schöne Men-
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schen, die einen kräftigen Körperbau besitzen und deren Haltung stattlich 
ist, besonders die der hübsch gekleideten Kinder mit ihren tibetischen 
Gewändern und Umhängen. Ich bewundere die Tibeter wegen ihrer Mi-
schung aus Ruhe und Energie sowie ihrer Heiterkeit, für die sie bekannt 
sind, und die der Dalai Lama, wie ich gehört habe, ihrer religiösen Ein-
stellung zuschreibt. Sie sind intelligent, besitzen zahlreiche Fähigkeiten, 
sind in der Welt des praktischen Handelns zu Hause und dennoch auf ihr 
spirituelles Leben hin ausgerichtet, das die Grundlage für ihr tägliches 
Leben bildet.

Tempa Tsering sagte mir, dass an der Zeremonie 5400 Menschen teil-
nahmen, dem Anfang eines zehntägigen Programms. Rikon erlebte den 
größten Zustrom an Buddhisten, die jemals in Europa zusammengekom-
men waren. Die Schweizer Medien haben über das Ereignis ausführlich 
berichtet und Teile der Kalachakra-Zeremonie im Fernsehen ausgestrahlt. 
Eine Woche später sah ich in Zürich, wie mein Fernsehsender die Zu-
schauer darüber informierte, dass ca. 3000 Europäer, darunter viele 
Akademiker (wie der beeindruckte Ansager betonte), an der Zeremonie 
teilgenommen hatten. Ich sah in den Schweizer Abendnachrichten ein 
Interview mit dem Dalai Lama und eine bemerkenswert genaue Zusam-
menfassung des Buddhismus in vier Punkten. Man erwähnte folgende 
Prinzipien: Alle Dinge hingen von anderen Faktoren ab, alle Dinge sei-
en voneinander abhängig, das zentrale ethische Konzept sei das Prinzip 
der Gewaltlosigkeit (Ahimsa), das uns eindringlich mahnt, nichts zu ver-
letzen, und dies alles erfordere die Lehre vom Mitgefühl, die dazu auf-
rufe, das Leiden der anderen zu lindern. Ich fand es faszinierend, wie 
der Nachrichtensprecher die Zuschauer aufforderte, nach Ähnlichkeiten 
zwischen dem Buddhismus und der Wissenschaft zu suchen – ihre ge-
meinsame Suche nach der Wahrheit, wie er betonte – und zu hören, wie 
er den Buddhismus als eine »Wissenschaft des Geistes« definierte. Am 
1. August wurde von der Versammlung in Rikon der 50. Geburtstag des 
Dalai Lama (der genau genommen am 6. Juli stattfand) gefeiert.

Am nächsten Tag musste ich Zürich verlassen und nach New York zu-
rückfliegen, aber die Erfahrung in Rikon blieb bis in das Flugzeug hinein 
präsent. Ich rief die Atmosphäre nochmals in mein Gedächtnis zurück, 
während ich die einzelnen Ereignisse des Tages an mir vorbeiziehen ließ 
und versuchte, ihre wesentliche Bedeutung zu erfassen.
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Ganz plötzlich erinnerte ich mich an eine Frau, die von einem Freund 
zu unserer Sitzung mitgebracht worden war. Es handelte sich um eine 
europäische Intellektuelle, die mit dem östlichen Gedankengut nicht ver-
traut war; für sie war es der erste Kontakt mit der tibetischen Kultur. 
Sie sagte mir, obwohl sie sich selbst nicht als religiös betrachtete, dieser 
Tag sei für sie ein Geschenk gewesen, »einer der Höhepunkte meines 
Lebens«, wie sie es ausdrückte.

Ich teilte ihre Gefühle. Einige Male während unseres Gespräches wur-
de ich mir ebenfalls der besonderen Bedeutung dieser Stunde bewusst, 
während ich das spirituelle Oberhaupt des Tibetischen Buddhismus und 
den Wissenschaftler anblickte, der sich um den holistischen Ansatz in der 
Physik bemüht, und die sich beide ernsthaft mit der Untersuchung dieser 
Fragen beschäftigen.

Und ich fragte mich, ob die wirkliche Bedeutung dieses Dialoges, auch 
wenn ich mich mit dem Inhalt identifizieren kann, nicht in dem liegt, was 
gesagt worden ist, sondern in der Tatsache, dass er überhaupt stattgefun-
den hat.

Weber: Im 20. Jahrhundert hat sich unser ganzer Begriff von der Mate-
rie fundamental verändert. David Bohm z. B. benutzt Ausdrücke wie 
subtile und dichte Materie. Können wir über die Materie aus der Sicht 
der zeitgenössischen Physik und des Tibetischen Buddhismus disku-
tieren?

Bohm: Materie, die aus der Sicht der Physik dicht zu sein scheint, besteht 
weitgehend aus leerem Raum, in dem sich sehr kleine Teilchen aufhal-
ten, die sich wie Planeten bewegen. Bei hohen Energien durchqueren 
andere Teilchen das, was uns als feste Materie erscheint. Obwohl man 
sich die Teilchen selbst als etwas Dichtes vorstellen kann, stoßen wir 
beim Studium der Relativitäts- und Quantentheorie auf eine Anschau-
ung, die Materie auch als Feld und die Teilchen als Verdichtungen die-
ses Feldes versteht. Dieses Feld ist universell und gehorcht den Gesetzen 
der Quantentheorie. Ich meine, diese Gesetze werden von den Physi-
kern nicht wirklich in der Tiefe verstanden, aber es ist möglich, aus 
ihnen einige Schlussfolgerungen abzuleiten. Eine besteht darin, dass 
das Feld sich aus verschiedenartigen Wellen zusammensetzt. Jede von 
ihnen besitzt in diskreten Quantenzuständen eine gewisse Minimalbe-
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wegung. Für jede Welle gibt es eine minimale Energie, die nicht sehr 
groß ist, aber im leeren Raum existieren sehr viele Wellen, die sich zu 
einer enormen Größe addieren. Tatsächlich wäre die Energie unendlich, 
wenn wir auch Wellen annehmen, deren Wellenlänge beliebig klein ist. 
Wenn wir einen Grund dafür finden, diese in bestimmten Bereichen 
zu begrenzen (was wir in der Tat getan haben), da wir sonst erwarten, 
dass die Theorie zusammenbricht, finden wir bei der Abschätzung der 
Energie heraus, dass die Energie, die in einem Kubikzentimeter leeren 
Raumes enthalten ist, jene bei Weitem übersteigt, die durch die Des-
integration der Materie im ganzen bekannten Universum freigesetzt 
werden würde. Das lässt uns vermuten, dass die Materie, so wie wir sie 
kennen, im leeren Raum nur eine winzige Welle ausmacht. In gewisser 
Hinsicht ist der Raum sehr dicht, in einer anderen Hinsicht wiederum 
nicht, denn er bedeutet Bewegung, sehr komplexe Bewegung.

Die moderne Kosmologie glaubt, das Universum habe mit einem Ur-
knall begonnen, wobei alles in einem Punkt verdichtet war und sich 
dann ausgebreitet hat. Man könnte sich die Ausbreitung dieser konzen-
trierten Energie als eine Welle vorstellen, die plötzlich in der Mitte ei-
nes Ozeans auftaucht. Von einem Standpunkt aus betrachtet, bildet sie 
das ganze Universum, von einem anderen nur eine kleine Welle.

Wenn man tiefer in die Materie vordringt, scheint diese immer subti-
lere Eigenschaften anzunehmen. Ich bin hier nicht darauf eingegangen, 
aber es handelt sich nicht einfach um Teilchen, die sich mechanisch 
bewegen. Meiner Meinung nach kann man aus der Physik ableiten, dass 
die Natur so subtil ist, dass sie fast lebendig oder intelligent ist.

Weber: Könnten Sie, Eure Heiligkeit, dies aus der Sicht des Tibetischen 
Buddhismus kommentieren?

Dalai Lama: Im Buddhismus gibt es verschiedene Ebenen der Dichte 
und Feinstofflichkeit von Teilchen, und die subtilsten Teilchen wären 
danach jene des Raumes. Diese bilden eine Grundlage für alle Teilchen, 
die im Tibetischen Buddhismus identifiziert worden sind. Die Teilchen 
des Raumes existieren ewig. Für das, was sie von Augenblick zu Augen-
blick tun, habe ich keine einleuchtende Erklärung. Ich habe den Ein-
druck, wir könnten diesbezüglich von der Arbeit der Wissenschaftler, 
von ihren Erfahrungen und Untersuchungen, lernen.

Bohm: Was ist mit der Zeit?
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Dalai Lama: Wenn wir allgemein über die Zeit sprechen würden, als ob 
sie etwas Unabhängiges wäre, ließe sie sich schwer erklären, denn die 
Zeit wird als etwas postuliert, das mit anderen Faktoren in Beziehung 
steht und von ihnen abhängig ist.

Weber: Was ist mit dem Urknall, diesem infinitesimal kleinen Ursprung, 
aus dem sich unser Universum entwickelte – kennt die tibetische Kos-
mologie etwas Vergleichbares?

Dalai Lama: Nach buddhistischer Vorstellung gibt es Zeiten, in denen 
das ganze Universum entsteht, für eine gewisse Zeitspanne bestehen 
bleibt, sich dann auflöst und eine gewisse Zeit lang leer verharrt.

Weber: Schlafend oder leer?
Dalai Lama: Leer. Der Buddhismus spricht von der Entstehung eines 

Weltsystems, der Existenz eines Weltsystems, der Zerstörung eines 
Weltsystems und dann von einem Zustand der Leere. Diese vier Zu-
stände treten immer wieder auf. Es gibt für den ersten, ursprünglichen 
Anfang keine Erklärung. Der Buddhismus glaubt, alle Phänomene, die 
von Ursachen abhängig sind, würden sich ständig verändern. Für jedes 
einzelne Ding gibt es einen Anfang und ein Ende, und es muss einen 
Grund für seine Existenz geben. Wir sprechen von vielen verschiede-
nen Arten von Ursachen, und der Begriff des Karma ist damit verbun-
den. Wenn man hinschaut, wo denn diese karmische Prädisposition 
gespeichert wird, stößt man auf den Begriff des mentalen Kontinuums 
eines Menschen. Dann muss man nach den Ursachen des Bewusstseins 
suchen, und daher erklären wir, es gebe auch für das Bewusstsein kei-
nen Anfang. Die Materie kann Bewusstsein nicht erschaffen.

Weber: Trägt die Natur selbst ein karmisches Muster?
Dalai Lama: Wenn Menschen und fühlende Lebewesen die Benutzer 

sind, stellen die Phänomene die Dinge dar, die benutzt werden. Unter 
den Dingen, die benutzt werden, erkennen wir zunächst den Körper des 
jeweiligen Menschen, was naheliegend ist, und geht man weiter, wird 
man auch das gesamte Umfeld mit einbeziehen. Wenn wir zum Beispiel 
über eine Blume sprechen, haben wir es mit der Materie zu tun, die als 
substanzielle Ursache der Blume dient. Wenn man immer weiter zu-
rückgeht und untersucht, wo die substanziellen Ursachen liegen, wird 
man schließlich auf die Teilchen des Raumes stoßen.

Bohm: Wenn wir nun die Natur ohne den Menschen betrachten, würden 


