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WORÜBER LACHEN GÖTTER? 

HOHN UND HEILIGKEIT IM HINDUISMUS 

 

„Ein Brahmane geht in ein Restaurant: Ich möchte heute mal etwas Neues probieren. 

Darauf der Kellner: Warum versuchen Sie es nicht einmal mit Hirn?“ Über die 

Priesterkaste der Brahmanen zu lachen hat im Hinduismus eine lange Tradition. Und 

auch Götter lachen gerne, nicht nur freudig, sondern auch grausig und zornig. Doch 

darf der gläubige Hindu deshalb auch über die Götter lachen - oder ist dies 

Gotteslästerung? Welche Rolle spielen überhaupt Lachen und Humor im 

Hinduismus? 

 

Das Verhältnis zwischen Menschen und Göttern ist im Hinduismus einzigartig. Götter 

sind einerseits Ausdruck des ewigen Weltgesetzes, andererseits erleben sie aber wie 

die Menschen auch Emotionen von Liebe, Hass, Freude, Trauer und sexuellem 

Begehren. Auf der anderen Seite fühlen sich die Gläubigen schon zu Lebzeiten mit 

dem göttlichen Schicksal verbunden, mit Unsterblichkeit und ewigem Glück. Welche 

Rolle spielt das Lachen im Verhältnis zwischen den Gläubigen und ihren Göttern? In 

der hinduistischen Gesellschaft existiert dafür ein aufgeladenes Spannungsfeld. 

Einerseits die Vermenschlichung der Götter, die lustvoll lachen, andererseits eine 

Gesellschaft, die von heiligen Ritualen und strengen Regeln geprägt ist. 

Kastenwesen, Opferrituale, Devotionalien regeln das gesellschaftliche Leben. Wie 

verträgt sich das miteinander? Darf in dieser Welt der Normen und Regeln auch 

gelacht werden? Bedeutet Lachen nicht Selbst-Ironie, Freiheit, ja sogar Anarchie?  

 

Hinduismus 

 

Was überhaupt bedeutet „Hinduismus“? Jedenfalls keine Religion, die sich auf einen 

Gründer beruft. Lassen sich in den anderen großen Religionen mit Abraham, Moses, 

Jesus, Mohammed und Buddha Religionsstifter ausmachen, deren Lachen und 

Humor auf der Basis der überlieferten Texte untersucht werden können, so existiert 

eine derartige Persönlichkeit im Hinduismus nicht. Der Hinduismus kennt keinen 
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Religionsstifter und keinen festgelegten Kanon. Es handelt sich vielmehr um eine 

Verschmelzung vieler Traditionen, die sich über Jahrtausende entwickelt und 

gewandelt hat. Es gibt eine Vielzahl von Göttern und religiösen Richtungen, die in 

verschiedenen Epochen und Regionen praktiziert wurden und werden. Hierbei 

stehen verschiedene Hauptgottheiten im Mittelpunkt des Glaubens.  Eines haben sie 

jedoch gemeinsam: Sie berufen sich alle auf die Autorität der Veden, (wörtl.: 

Wissen), deren von den Göttern offenbarter Inhalt als ewige heilige Wahrheit 

angesehen wird. Der Name Hinduismus ist ein Sammelbegriff, der im 18. 

Jahrhundert von der englischen Kolonialmacht erfunden wurde, um unterschiedliche 

Strömungen unter einen Hut zu bringen. Die indischen Gläubigen nennen ihre 

Religion „Sanatana dharma“, das ewige Weltgesetz.  

 

Die Wurzeln finden sich vor 4000 Jahren bei einem Volk des Indus-Tales, das von 

dem Volk der Arier besiegt wurde. Aus dieser Verbindung entwickelte sich die neue 

Kultur der Veden. Auf die Veden folgten in den folgenden Jahrhunderten eine 

Vielzahl von offenbarten Texten, Göttern und Ritualen. Aufgrund dieser vielfältigen 

Strömungen des Hinduismus ist es schwierig, von „dem Lachen“ im Hinduismus zu 

sprechen. Um das Thema einzugrenzen, sollen deshalb drei Fragestellungen im 

Mittelpunkt stehen: Erstens: Lachen die Götter und wenn ja, worüber? Zweitens: 

Dürfen die Gläubigen über die Götter lachen? Und drittens: Wie lachen Gläubige 

über andere Gläubige und Nichtgläubige? 

 

Lachen in den Veden 

 

Beginnen wir mit den Natur-Götter der Veden, aus denen sich die Götter Shiva, Kali, 

Ganesha und Krishna entwickelt haben. Versuchen wir, etwas Licht in den Dickicht 

zu bringen. Und dies kann wörtlich genommen werden, denn in den ältesten Texten, 

den vedischen Hymnen des Rig-Veda, wird Lachen mit Naturerscheinungen in 

Verbindung gebracht, die glänzen und Licht spenden. i So lachen das Morgenlicht, 

das Meer, der Himmel, das Feuer und die Blitze. Das Lachen drückt die poetische 

Beschreibung leuchtender Naturerscheinungen aus, der Glanz und die Schönheit 
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des Lichtes. Das Morgenlicht, das Feuer und die Blitze lächeln und lachen in dem 

Augenblick, in dem sie erstrahlen. Dabei wird zwischen Lachen und Lächeln 

unterschieden. Dort, wo das Licht verknüpft ist mit Donner und Prasseln, wie beim 

Blitz und Feuer, lacht das Licht. Dort, wo es geräuschlos geschieht, wie bei der 

Morgenröte, lächelt es. Diesen Naturerscheinungen werden Gottheiten zugeordnet, 

wie etwa der strahlende Glanz der altindischen Göttin des Morgenlichtes, Usas. Ihr 

Lächeln wird mit dem freudigen Lächeln eines schönen jungen Mädchens verglichen. 

Lächeln und Lachen versprechen, dass die Dunkelheit überwunden wird, die 

Finsternis ein Ende hat, dafür Schönheit und Freude ein Antlitz haben. Licht und 

Lachen stehen hier für die Kraft, dunkle Dämonen zu besiegen.  

 

Shiva 

 

Aus den Naturgottheiten der Veden entwickelten sich die anthropomorphen 

Gottheiten Vishnu, Brahma und Shiva. Shiva gilt als asketischer Außenseiter, als 

tanzender Gott, der alleine auf dem Himalaja residiert, die langen Haare hoch 

gebunden, mit Asche eingerieben. In seinen Händen hält er symbolische Attribute, 

den Dreizack und die Sanduhrtrommel. Um den Hals trägt er eine Kobraschlange, in 

der Mitte der Stirn ein drittes Auge, mit dem er alles zerstören kann. Er steht im 

ewigen kosmischen Spiel von Entstehen und Vergehen für die Zerstörung, ohne die 

aber nichts Neues entstehen kann. Seit dem 10. Jahrhundert wird Shiva immer 

wieder mit einem verzückt lachenden Gesicht in der typischen Pose des kosmischen 

Tänzers abgebildet. Als König des Tanzes zerstört er auf spielerische Art die 

Unwissenheit und erschafft das Universum wieder neu. Diese Schöpfungskraft wird 

auch mit seinem Symbol des Linga, einem stilisierten Phallus, dargestellt. Doch 

worüber lacht Shiva?  

 

Darüber wird in den Puranas berichtet, Texte in Sanskrit, die Mythen, Heiligen-

legenden, Wissenschaftliches und Historisches beinhalten. Sie entstehen ab dem 4. 

Jahrhundert unserer Zeitrechnung und bilden die wichtigste Quelle der noch heute 

verbreiteten hinduistischen Mythologie. Hier spricht Shiva: „Wenn der zwanzigste 
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Zyklus des Alters kommt, werde ich bekannt werden unter dem Namen Attahasa: Der 

lachende Eine.“ ii Ein mehrdeutiges Lachen: zum einen als Ausdruck von 

Glückseligkeit und Freude beim göttlichen Tanz. Zum anderen ein Lachen, das die 

Dämonen verlachen und vertreiben soll. Sozusagen eine Art furchtloses 

Kampfeslachen, das uns in der Tradition des Hinduismus noch öfter begegnen wird.  

 

Kali 

 

Auch Shivas Ehefrau, Parvati, die Weltmutter, lacht. Parvati taucht in verschiedenen 

Erscheinungsformen auf. Ihren grausigen Aspekt offenbart sie als die Göttin Kali, die 

Schwarze. Sie wird häufig mit zehn Armen abgebildet, trägt eine Halskette aus 

Totenschädeln, einen zerfledderten Rock und manchmal hängt ein totes Kind an 

ihrem Ohr. Die Puranas beschreiben eine Kali, deren Zähne ein zorniges Lachen 

zeigen. Kali lacht, während sie im Tanz wirbelt, dabei tropfen die Münder der 

Schädel, die um ihren Hals hängen - ein wildes, stolzes Gelächter. Ähnlich wie bei 

ihrem Gatten Shiva drückt auch dieses Lachen die Kraft der Transformation aus. Kali 

ist die Mutter, die das Leben gibt und auch wieder nimmt. Alles vergeht und entsteht 

immer wieder neu. Das ewige Gesetz des Dharma. 

 

Krishna 

 

Krishna, „Der Dunkle“, ab dem 5. Jahrhundert verehrt, ist ein ganz besonderer Gott, 

wird er doch zugleich als Mensch gesehen. Er ist der Held des längsten Epos der 

Menschheitsgeschichte, des Mahabarata mit der darin enthaltenen Bhagavagita, 

dem heute populärsten Buch des Hinduismus. Keine Frage, Krishna lacht. Aber was 

ist das für ein Lachen? Unterschiedliche Formen von Lachen beschreiben bei 

Krishna verschiedene Lebensabschnitte. So berichten die Puranas davon, dass 

Krishna als Baby und Kleinkind oft zu Streichen aufgelegt war. Freudig kreischend 

hängt er sich an den Schwanz eines Kalbes und lässt sich über die Wiese ziehen, 

stiehlt den Hirtinnen Milch und Quark und teilt sie mit den Affen des Waldes. Seiner 

Mutter zerschlägt er das Butterfass und stiehlt ihr die süße Butter. Doch diese 

http://de.wikipedia.org/wiki/Transformation
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Streiche nehmen die Gläubigen Krishna nicht übel, im Gegenteil, man verehrt ihn 

deshalb als Kind, das noch tun darf, was es will. Und so wird Krishna häufig mit 

lachenden weißstrahlenden Baby-Zähnen dargestellt.  

 

Doch auch Krishna wächst zum Jüngling heran und seine Streiche bekommen nun 

eine erotische Komponente: Als Krishna an einem See Hirtinnen beobachtet, die sich 

mit Wasserspielen vergnügen, stiehlt er ihre Saris und klettert mit dem Bündel auf 

einen Baum. Als die nackten Mädchen völlig verdutzt nach ihren Kleidern suchen, 

verkündet der lachende Krishna, er werde die Gewänder nur dann zurückgeben, 

wenn eine nach der anderen nackt vor ihn tritt, um sich ihr Kleid abzuholen. 

Notgedrungen mussten die Mädchen seine Blicke auf sich nehmen. Das freudige 

Lachen des Kindes wird hier zu einer spielerischen, aber auch Macht 

demonstrierende Schadenfreude, für die Hirtinnen sicherlich nicht angenehm.  

 

Und noch einmal verändert sich Krishnas Lachen in der Bhagavagita. Aus dem 

Lachen des Jünglings wird bei dem erwachsenen Krishna ein Lachen um Leben und 

Tod. Die Bhagavagita erzählt von der Freundschaft zwischen Krishna und dem 

Königssohn Arjuna, der in den Krieg zieht, um das feindliche Heer zu besiegen. Doch 

als Arjuna zu Beginn der Schlacht zweifelt, ob er das richtige tut, wird er von Krishna 

für sein Zaudern ausgelacht. Arjuna will dies nicht auf sich sitzen lassen und beginnt 

den Kampf, bei dem viele tausende Krieger sterben. Kein historischer Kampf, 

sondern eine Allegorie auf den Kampf gegen die eigenen Begierden. Mit diesem 

Auslachen provoziert Krishna zum Kampf und verhilft Arjuna zu der Einsicht, dass 

Moksha, die Befreiung, nur durch die völlige Hingabe an das Göttliche  zu erreichen 

ist. Hingabe, Bhakti-Yoga, ist die zentrale Botschaft der Bhagavagita. 

 

Lachen über die Götter? 

 

Es wird also vielfältig gelacht im indischen Pantheon. In den Veden wird Lachen mit 

Licht und Donner gleichgesetzt. Shiva und Kali zeigen ein kraftvolles Lachen der 

Transformation. Krishna treibt mit den Menschen seine Späße und verhilft ihnen 
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durch provozierendes Lachen zur Erkenntnis. Nun stellt sich die Frage, ob Lachen 

ein Privileg der Götter ist. Oder dürfen die Gläubigen im von Hierarchien und 

Ritualen geprägten Indien auch mit ihren Göttern lachen? Oder sogar über sie? Und 

wenn, über wen und wie intensiv?  

 

Lachen ist bekanntlich nicht gleich Lachen. Das bedeutende Lehrbuch der 

Dramaturgie des Bharata aus dem 5. Jahrhundert unterteilt das Lachen in drei Arten, 

die mit drei Klassen von Menschen in Verbindung gebracht werden. Das beherrschte 

Lächeln ist für feine und adlige Leute, das mittelmäßige Gelächter passt zu 

mittelmäßigen und gewöhnlichen Leuten, wildes Gelächter ist für vulgäre, 

schlechterzogene Menschen und schlechte Charaktere. Damit sind Grundzüge der 

indischen Beurteilung des Lachens genannt: Das Lächeln gilt als fein und vornehm, 

das laute Lachen, bei dem die Zähne gezeigt werden, jedoch ist unerwünscht. 

Vornehme Charaktere sind dazu fähig, ihre Emotionen zu kontrollieren. Das gemeine 

Volk jedoch, so heißt es, sei dazu nicht in der Lage.  

 

Komische Götter 

 

Betrachten wir noch einmal Shiva und Krishna: Dass die indischen Götter menschlich 

sind, macht sie zugänglicher und birgt viele Möglichkeiten für komische Situationen. 

Selbst die Gläubigen durften über sie lachen, jedenfalls vor eintausendfünfhundert 

Jahren, als die heiligen Texte der Puranas entstanden sind. Shiva ist ein paradoxer 

Gott, sowohl Asket, als auch erotischer Frauenverführer, weiblich und männlich, 

verehrt mit dem Symbol des Phallus. Und so machen die Puranas nicht halt davor, 

sich über diesen Widerspruch von Shiva lustig zu machen. So wird berichtet, dass 

Shiva von Priestern im Wald kastriert wurde, weil er ihre Frauen verführt hat. In einer 

anderen Purana hingegen heißt es, dass Shivas Penis beim Tanz erigierte, worauf 

die Brahmanen diesen in Ehrfurcht anbeteten. Ein kastrierter Gott mit erigierten 

Penis, der verheiratet ist, gleichzeitig aber enthaltsam auf dem Berg der Götter 

wohnt. Über diese Widersprüche amüsierten sich vor vielen Jahrhunderten die 

Autoren der Puranas. Wäre dies auch heute noch erlaubt? 
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Ganesha 

 

Eine Gottheit scheint im Hinduismus auf größtes Amüsement zu stoßen: Ganesha, 

der Gott mit dem Elefantenkopf. Im Gegensatz zu seinem asketischen Vater Shiva ist 

der liebenswerte Ganesha rund, verfressen und zu Späßen aufgelegt. Dieser 

Widerspruch zwischen der Vorstellung von einem erhabenen und ätherischen Gott 

und einem korpulenten, tollpatschigen Körper verlockt zum Lachen. Ganesha wird 

angebetet, wenn die Gläubigen Glück für ihre Vorhaben suchen. Er verkörpert 

Weisheit und Intelligenz, aber auch Genuss. Wenn ein gläubiger Hindu in eine neue 

Wohnung zieht, so errichtet er als erstes einen Tempel mit der Statue des Ganesha. 

Meistens wird Ganesha dargestellt als eine Mischung aus Mensch und Elefant, mit 

nur einem Stoßzahn, auf eine Lotusblüte sitzend. Bei ihm ist immer sein Reittier, eine 

Maus, die seine Intelligenz symbolisiert. Seine vier Arme sind ein Zeichen von 

überlegener Macht, in einer Hand hält er oft eine Schale mit Süßigkeiten. Ein 

tollpatschiger Elefantenmensch mit vier Armen, der auf einer Maus reitet und dabei 

Süßigkeiten balanciert: Ausdruck von Komik und Humor. 

 

In den Puranas finden sich Unzählige Legenden über Ganesha. Seinen 

Elefantenkopf bekam er, weil ihm sein Vater Shiva versehentlich den Menschenkopf 

abschlug: Als Shiva mal wieder viele Millionen Jahre im Himalaja meditierte, erschuf 

sich seine Ehefrau Parvati einen Sohn, der sie bewachen sollte: Ganesha. Als Shiva 

zu Parvati zurück kam, stellte sich Ganesha ihm in den Weg, denn er wusste nicht, 

dass Shiva der Ehemann seiner Mutter ist. Daraufhin war Shiva so erbost, dass er 

Ganesha den Kopf abschlug. Parvati, außer sich vor Trauer, verlangte von Shiva, 

Ganesha wieder zum Leben zu erwecken. Shiva versprach dies, indem er ihn mit 

dem Kopf des ersten vorbeikommenden Lebewesens ausstatten würde: Es war ein 

Elefant. 

 

In einer weiteren Legende wird folgendes berichtet: Einmal besuchte Ganesha ein 

großes Festmahl, hatte sich mit süßen Kugeln den Bauch voll geschlagen und ritt 
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befriedigt auf seiner Maus nachhause. Doch die Maus erschrak vor einer Schlange, 

Ganesha fiel herunter und sein dicker Bauch platzte, so dass die Zuckerkugeln 

herausfielen. Als der Mond dies sah, brach er in schallendes Gelächter aus. 

Ganesha jedoch fand das nicht lustig. Er band sich die Schlange um die Hüfte und 

hielt damit seinen Bauch zusammen. Dann schleuderte er einen seiner Stoßzähne in 

Richtung Mond und befahl, dieser solle nie wieder scheinen. Doch ohne den Mond 

gab es keine Gezeiten und keine romantischen Abende. So baten die anderen Götter 

Ganesha um Erbarmen. Ganesha hatte ein Einsehen, bestand aber darauf, dass der 

Mond nicht mehr das ganze Jahr in einem vollen Rund zu sehen sein sollte, sondern 

er sollte zu- und abnehmen. Eine volkstümliche Variation dieser Purana lautet, dass 

nicht nur der Mond gelacht habe, sondern auch die Sonne und einige Götter. Diese 

lachen noch immer und so sei durch Ganesha das Lachen aus Schadenfreude in die 

Welt gekommen. 

 

Kampf den Gotteslästerern 

 

Über diese Geschichte von Ganesha amüsieren sich Hindus seit Jahrhunderten. Das 

Lachen über die Götter stellt also nur auf den ersten Blick eine widersprüchliche 

Kombination aus Nähe - da die Götter menschlich vertraut sind - und ehrfürchtig 

distanzierter Anbetung dar. Doch die Gläubigen erheben sich mit ihrem Lachen nicht 

über Shiva, Ganesha und Krishna, sondern lachen nur über einzelne komische 

Eigenschaften. Dies lässt sich durchaus kombinieren mit anderen Eigenschaften 

dieser Götter, die als heilig betrachtet und aufs Tiefste verehrt werden.  

 

Doch es gibt Gläubige, die nicht so tolerant sind und zu der Erkenntnis gelangen, 

dass ein Gott nur in seiner Gesamtheit betrachtet werden darf. Damit sind die 

Grenzen des Humors schnell erreicht. Beispielsweise anlässlich einer 

Theateraufführung in Mumbai. Im Jahr 2005 wurde in einem Theater aus der 

englischen Kolonialzeit ein Stück gespielt, indem die Göttin Rakhumai auf recht 

ungewöhnliche Weise dargestellt wird: Nachdem sie aus einem Tempel kommt, in 

dem ihr Gefährte Vitthala und sie selber verehrt werden, verkündet sie, dass sie kein 
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Lust mehr habe, immer an einem Ort zu stehen und angebetet zu werden. Sie wolle 

lieber raus nach Juhu Beach fahren, einem Luxusstrand vor den Toren Mumbais. Die 

wenigen Zuschauer im Theater waren amüsiert. Doch vor dem Theater 

versammelten sich weitaus mehr Menschen, Mitglieder verschiedener hinduistischer 

Organisationen, die gegen eine solche Herabwürdigung ihrer Gottheiten 

protestierten. Auf der Internetseite der Organisation „Hindu Janajagruti Samiti“ wird, 

neben dem Kampf gegen pakistanische Terroristen, auch zum Protest gegen dieses 

satirische Stück „Deva. Kari Love“ von Rhushikesh Ghosalkar aufgerufen. So wurde 

erreicht, dass das Stück abgesetzt wurde. Dabei kann sich der Autor auf eine lange 

Tradition berufen: Die klassische indische Literatur beinhaltet seit Jahrhunderten eine 

Vielzahl an Theaterstücken komödiantische Natur, in denen auch die Götter aufs 

Korn genommen werden. Doch heute scheint sich die Lage verschärft zu haben. 

 

Auch der von vielen als humorvoll wahrgenommene  „Verweltlichung“ von Gottheiten, 

wie beispielsweise bei der Frankfurter Buchmesse 2006, wurde durch Protest dieser 

Organisation ein Ende gesetzt. Ganesha wird hier in einer bunten Zeichnung 

dargestellt, wie er - anstelle eines Beiles im Original - einen Laptop in einer seiner 

Hände hält. Götter haben, so wird argumentiert, bestimmte Schwingungen, die an 

eine Symbolik gekoppelt seien. Zerstört man die tiefe Bedeutung der Symbole und 

ersetzt sie durch profane Alltagsgegenstände, mache man sie lächerlich und diese 

wichtige Schwingung werde gestört.  

 

Lachen im Kampf 

 

Nachdem wir nun das Lachen der Götter und das Lachen über die Götter untersucht 

haben, stellt sich die Frage, wie lachen Gläubige über andere (Nicht)-Gläubige? Wie 

wir festgestellt haben, kann das Lachen der Götter eine Demonstration von Kraft und 

Zorn sein. Eine sehr interessante Variante findet sich im Umgang der Gläubigen 

untereinander. Lachen als Drohgebärde ist ein bewährtes Mittel in kriegerischen 

Auseinandersetzungen und hat in der indischen Literatur eine lange Tradition. Für 

die Mitglieder einer Gesellschaft, die sehr darauf bedacht ist, das Gesicht zu wahren, 
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Stolz zu demonstrieren und Respekt einzufordern, kann spottendes Verlachen zu 

einer schmerzhaften Kränkung des Gegners führen. Und so wird Lachen auch  als 

ritualisiertes Säbelrasseln vor dem Kampf eingesetzt. Im Epos Mahabarata wird es 

häufig im Zusammenhang mit kriegerischen Aggressionen beschrieben. Das Lachen 

gehört zu einem festen Ritual der Droh- und Spottgebärden. Der Gegner wird 

lächerlich gemacht, indem ihm falsches Verständnis des Dharma vorgeworfen wird, 

dem ewigen Weltgesetz. Ist der Gegner bis auf’s Blut gereizt, folgt der Kampf auf 

dem Schlachtfeld, bei dem, so berichtet das Mahabarata, tausende Krieger fallen. 

 

Lachen über Brahmanen 

 

Frage: Woran erkennt man, dass ein Brahmane in ein Haus eingebrochen ist? 

Antwort: Der Mülleimer ist leer gegessen und der Hund ist schwanger. Auch heute 

wird gerne über andere gelacht. Insbesondere das deftige Lachen über die Mitglieder 

der höchsten Kaste, der Brahmanen, wird leidenschaftlich gepflegt. Ursprünglich 

waren die Brahmanen Priester und Gelehrte. Heute üben sie viele Berufe aus, doch 

Priester werden noch immer in erster Linie aus dieser Kaste geboren. Als 

Ansprechpartner und Mittler zwischen Menschen und Göttern beanspruchten sie 

immer eine besondere Autorität. Doch Auszeichnung bedeutet auch Last, wird doch 

von ihnen, so beschreibt es das Mahabarata, eine Menge erwartet: „Heiterkeit, 

Selbstbeherrschung, Askese, Reinheit, Nachsicht und Aufrichtigkeit, Weisheit, 

Wissen und religiöser Glaube.“ Dass dies zu Arroganz führen kann, wusste schon 

das Mahabarata zu berichten. Und so wurde sich schon damals über deren 

Besserwisserei lustig gemacht. Im Epos werden die Brahmanen gerade um ihrer 

Tugenden willen verlacht. So seien sie häufig so von der Kraft ihrer Askese erfüllt, 

dass sie ihren ehelichen Pflichten nicht mehr nachkommen können. Doch auch 

unheiliges Verhalten wurde verspottet, wie etwa heimliche Besuche der Brahmanen 

im Bordell. Der Brahmane als Objekt des Spottes wird bis heute gepflegt. Eine der 

berühmtesten Witzesammlungen des indischen Kontinents: „Khushwant Singh´s 

Joke book“, in denen Khushwant Singh die Lieblingswitze von Lesern gesammelt 

hat, sind Hunderte Brahmanen-Witze nachzulesen. Ein Brahmane kommt zu einem 
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Metzger, zeigt auf das Rindfleisch und sagt: „Ich möchte diesen Fisch hier.“ „Aber 

das ist Rindfleisch“, antwortet der Metzger. Darauf der Brahmane:“ Es ist mir egal, 

wie der Fisch heißt, gib ihn mir einfach.“ (Brahmanen dürfen Fisch essen, jedoch kein 

Fleisch.) 

 

Birbal 

 

Doch Brahmanen werden nicht nur verlacht. Eine Brahmanenfigur ist ein ganz 

besonderer Held und wird als humorvoller, weiser Held verehrt: Birbal, der im 16. 

Jahrhundert lebte und einer Brahmanenfamilie entstammt. Er war zugleich Dichter 

und kam an den Hof des muslimischen Königs Akbar, der von Birbals Gewitztheit 

beeindruckt war. Aus einem Hindu und einem Muslim wurde Freunde. Von ihnen 

sind unzählige Geschichten überliefert, die bis heute in Indien äußerst populär sind. 

Dabei nimmt Birbal einerseits die Funktion eines unkonventionellen Brahmanen, 

andererseits aber auch die eines weisen Narren ein, der es immer wieder schafft, 

den König zu beeindrucken. Einmal wurde Birbal von König Akbar gefragt: „Was ist 

der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge?“ „Zehn Zentimeter, Majestät“, 

antwortete Birbal prompt. „Warum?“ fragte Akbar erstaunt. „Eure Majestät“, 

antwortete Birbal, „wir hören mit unseren Ohren und sehen mit den Augen. Der 

Abstand zwischen dem Auge und dem Ohr beträgt zehn Zentimeter. Deshalb ist der 

Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge zehn Zentimeter.“ Akbar lachte und sagte: 

„Das ist wahr!“ 

 

Osho 

 

Auch Osho bezog sich auf Birbal. Und dies aus gutem Grund, sah sich der indische 

Guru Bhagwan (wörtl.: Gesegneter) Shree Rajneesh, später auch Osho genannt, 

doch als Vertreter der weisen Narren. „Ein Mensch, der nicht lachen kann, ist krank 

und ungesund. Wenn du wirklich lachst, also nicht nur aus Höflichkeit, sondern wenn 

dein Lachen wirklich aus dem Herzen kommt, dann beschert es dir einen 

Geschmack von Meditation.“ iii Osho zeichnete sich dadurch aus, dass er Menschen 
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immer wieder vor den Kopf stieß, um sie auf festgefahrene Überzeugungen hinzu-

weisen. In seinen Vorträgen verwendete er regelmäßig zum Teil recht gewagte 

Witze, dessen Protagonisten häufig Birbal oder der Sufi-Narr Nasreddin Hodscha 

waren.  

 

Humor bedeutete für ihn, der Welt einen Spiegel vorzuhalten. Und so wollte er sich 

nach eigenen Aussagen mit seinen 93 Rolls Royce über den westlichen 

Materialismus lustig machen. Lachen war für Osho der allerhöchste spirituelle Wert. 

Ernsthaftigkeit dagegen hielt er für eine Krankheit. Er selbst sagt über sich, dass der 

Hinduismus für ihn auch nur ein Konzept unter vielen sei, trotzdem sehe er seine 

Wurzeln in der Tradition der Veden. Er konzipierte den Workshop „Mystic Rose“, bei 

dem die erste Woche ohne Witze als Übung nur gelacht wird, die zweite nur geweint, 

die dritte nur geschwiegen. Lachen und Humor hatten für ihn also zwei 

Hauptfunktion: Zum einen das Lachen als Ausdruck der Freude über das Göttliche. 

Zum anderen der spottende Humor, um Dogmen infrage zu stellen. Doch hatte er im 

Westen mehr Anhänger als in Indien, vielleicht auch deshalb, weil das Närrische, der 

provokante und oft schmerzhafte Versuch, den Menschen einen Spiegel vorzuhalten, 

in der indischen Kultur auf wenig Verständnis stieß. 

 

Lach-Yoga 

 

Oshos Idee der „Mystic Rose“, einfach zu lachen, ohne Anlass, als befreiende 

Übung, entwickelte sich nach dessen Tod weiter: Ein Park in Mumbai in den frühen 

Morgenstunden: Etwa 60 Menschen recken ihre Arme zum Himmel und schütteln 

sich vor Lachen. Auf der großen Grünfläche stehen Frauen und Männer 

nebeneinander, jung und alt, bunt gekleidet, mit leuchtenden Saris, im Businessdress 

oder Turban, also Menschen verschiedener Konfessionen und sozialer Hintergründe, 

und rennen wie aufgescheuchte Hühner lachend über das taufrische Gras. Hier in 

Mumbai wurde Mitte der Neunziger Jahre von dem Arzt Dr. Madan Kataria eine 

Methode entwickelt, die sich mittlerweile auf dem ganzen Subkontinent ausgedehnt 

hat: Hasya-Yoga, Lach-Yoga, von Hasya, lachen. Millionen von Menschen sollen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Humor
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davon mittlerweile in Indien begeistert sein. Und gelacht wird nicht nur in Parks, 

sondern beispielsweise auch in Fabriken, Schulen, Polizeistationen und seit 

neuestem auch in Gefängnissen. Das Ziel ist es, das Lachen wie Atem-Übungen aus 

der Tradition des Yoga auszuüben und damit Körper und Geist zu beleben und zu 

entspannen. Hasya-Yoga sieht sich als eine Weiterentwicklung des Pranayama-

Yogas, dem Yoga mit den Regeln zur Lenkung des Atems. Yoga als philosophische 

Lehre und praktische Übung hat im Hinduismus eine lange Tradition. Durch das 

Lachen werden verschiedene Atemtechniken automatisch praktiziert. Da dafür kein 

Auslöser benötigt wird, also keine komische Situation oder Witz, wird die Methode 

„Lachen ohne Grund“ oder: „fake it until you make it“ genannt. Also auf Befehl 

lachen, bis Freude entsteht. Diese Methode findet vermutlich deshalb viele 

Anhänger, da dieses Lachen unverfänglich, vom Spott entfernt ist und nur 

Lebensfreude ausdrücken will. Gerade im multi-religiösen, von vielen Konflikten 

heimgesuchten Indien können so Menschen verschiedener Konfessionen und 

Schichten gemeinsam das Lachen genießen. Hindus, Sikhs, Muslime, Christen, 

Buddhisten, Jains, Atheisten dürfen gemeinsam ablachen. 

 

Fazit 

 

Wie wir gesehen haben, gibt es unterschiedlichste Facetten des Lachens in den 

hinduistischen Strömungen: Vom Lachen als Lichterglanz in der Natur, über das 

kraftvolle Lachen der Götter, das Lachen im Kampf, dem spottenden Lachen bis zur 

Lachmeditation. Im Vergleich zu anderen Religionen ist dabei das Besondere, dass 

auch die Götter lachen. Vor Freude, aber auch auf grausige Weise als Ausdruck von 

Kraft und Zorn. Bei den Kriegern des Mahabarata wird Lachen zur ritualisierten 

Drohgebärde, mit dem der Gegner erniedrigt und verspottet wird. Dementsprechend 

wird das Lachen von den Gläubigen sehr häufig mit Auslachen und Spott in 

Verbindung gebracht. Doch hat dieses Lachen eine äußerst wichtige Ventilfunktion, 

beispielsweise wenn über die höchste Kaste der Brahmanen gelacht werden darf 

und damit ein gewisser Ausgleich in der hierarchischen indischen Kultur stattfindet. 

Zum anderen aber wird das Lachen heute energisch sanktioniert, wenn Gläubige 
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befürchten, dass damit Götter in ihrer Gesamtheit lächerlich gemacht werden. Lieber 

wird dem vornehmen Lächeln der Vorzug gegeben. Zähne zeigen ist unerwünscht. 

Eine Ausnahme stellt das Lach-Yoga dar, ein Lachen ohne Grund, das sich über 

niemanden erhebt, höchstens ein bisschen über sich selbst. Im Gegensatz zu 

buddhistischen Traditionen wie dem Zen-Buddhismus, bei dem das Ich als Illusion 

betrachtet wird, und deshalb das Lachen als Selbst-Ironie praktiziert wird, sind in der 

Tradition der Veden und des Hinduismus Grenzen gesteckt. Lachen über sich selbst 

scheint weder bei Menschen noch bei Göttern verbreitet zu sein. In diesem 

Spannungsfeld zwischen Regeln und Freiheit bahnt sich das Lachen seinen Weg. 

Oft beschwerlich, doch aufzuhalten wird es nur schwer sein: Denn schließlich kommt 

es von den Göttern und die haben die Welt erschaffen: Inklusive dem Lachen! 

(Connection spirit 05/2009) 
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