
Der Jade-Buddha,
der zurzeit in Luzern ist.
Er entspricht nicht dem

rundbäuchigen Buddha, den man
ebenfalls von Souvenirs kennt.

Bild Manuela Jans

MEIN THEMA

Eine Zukunft für alle

Charlotte Schen-
ker über Orientie-
rung in einer «ver-
rückten» Welt.

Wir müssen unser Haus nicht
verlassen, um der Welt zu

begegnen. Die Medien vermitteln
uns in kürzester Zeit Neuigkeiten,
Kurioses, Schreckliches, nur selten
Erfreuliches. Wir können uns fra-
gen: Ist die Welt «ver-rückt»? Über-
schwemmungen kosten Tausende
Menschenleben. Tornados fegen al-

les weg, was in ihrer Kraft liegt. Das
Meer krankt. Kriegerische Bilder
überfluten uns und lassen Eindrü-
cke zurück, die wir schnell wieder
vergessen möchten. 

Doch das gelingt uns kaum. Die
Bilder arbeiten in uns weiter. Wir
möchten handeln, etwas gegen all
das Schreckliche unternehmen,
und fühlen uns doch so hilflos.
Angesichts dieser Tatsache kommt

die Frage auf: Wo bleibt Gott? Oder:
Wo sind die Schuldigen? Ich rechne
mich nicht dazu … Und doch tra-
gen wir alle Verantwortung dem
Schöpfer gegenüber und der Schöp-
fung, von der wir ein Teil sind. 

Das Schlüsselwort ist Ehrfurcht,
Liebe. Wer das Leben liebt, steht für
das Leben ein. Diese Haltung führt
zu Verantwortung, auch der kom-
menden Generation gegenüber. Sie
hat Anrecht auf eine lebenswerte
Zukunft, in der Friede, Hoffnung
und Fairness die Welt bestimmen.

«Es ist gut, Zeit zu haben und
lange hinzusehen auf die Erschei-
nungen dieser Welt, die Dinge, die
Lichter, die lebendigen Wesen.
Denn alles, und sei es noch so
einfach, ist eine Hülle des Schöp-
fers. Er ist in jedem Stein, in jedem
Blatt, in jeder Wolke, der Allgegen-
wärtige, in jedem Stück auch aus
der Hand des Menschen. Wo anders
sollte Gott sein?» (Jörg Zink).

Sr. Charlotte Schenker, Dorothea-Schwester,
Luzern

NACHRICHTEN
Charles Morerod
neuer Bischof 
BERN  sda. Charles Morerod heisst
der neue Bischof des Bistums Lau-
sanne, Genf und Freiburg. Der aus
Freiburg stammende 50-jährige
Theologe hat die letzten 15 Jahre
in Rom unterrichtet. Er tritt die
Nachfolge von Bernard Genoud an,
der 2010 starb. Der von Papst Be-
nedikt XVI. ernannte neue Bischof
will zeigen, dass «Glauben eine
Freude» sei. Er habe seit einiger
Zeit einen Facebook-Account und
wolle gerne eine interaktive Inter-
netseite zum Thema Glauben ein-
richten. Morerod gilt als Mann mit
grossem Einfluss im Vatikan.

Pilgerfahrt ohne
Zwischenfälle 
RIAD  sda. In Saudi-Arabien ha-
ben 2,9 Millionen Muslime ihre
Pilgerfahrt nach Mekka ohne
grössere Zwischenfälle beendet.
100 000 Sicherheitskräfte sowie
20 000 Ärzte und Sanitäter waren
im Einsatz. Das Religionsministe-
rium versandte täglich 3,25 Millio-
nen Kurznachrichten mit Sicher-
heitshinweisen auf die Handys 
der Gläubigen.

«Wir lügen über
100 Mal am Tag.»

MARTIN KRUMMENACHER

«Lügner wiederholen Wörter öfters»
LÜGE Die Suche nach der
Wahrheit ist nicht nur eine
Glaubensfrage. Ein Psychologe
sagt, wie man Lügen handfest
entlarven kann.

Martin Krummenacher war über viele
Jahre ein professioneller «Lügenfän-
ger». Als Psychologe befragte er für die
Bundesverwaltung unzählige Personen,
die im Rahmen von Verwaltungsverfah-
ren einer Untersuchung unterzogen
werden mussten. Dabei hatte Krum-
menacher mit vielen dubiosen Perso-
nen zu tun. Ein Teil der Befragten
bildete das gesamte Spektrum der
Kriminalität ab: vom dealenden Junkie
über den pädokriminellen Asien-Tou-
risten bis zum Täter in Nadelstreifen. 

Gegen 1000 Befragungen hatte
Krummenacher durchgeführt. Der Ver-
gleich von erlogenen mit wahrheitsge-
treuen Aussagen dieser Personen bildete
die Basis seiner Lügenforschung. Dabei
fand er Merkmale, die eine Lüge kenn-
zeichnen, wenn sie im Stress einer Befra-
gungssituation erzählt wird: «Lügner
wiederholen Wörter öfters. Normaler-
weise repetieren wir in einem Gespräch
schätzungsweise ein Prozent der Wörter,
ohne dass dies uns selber oder den
Zuhörenden auffällt. Lügner wiederho-

len 6 bis 7 Prozent der Wörter.» Das ist
fast jedes zehnte Wort. 

Dies entdeckte Krummenacher, als er
Befragungen Wort für Wort transkribier-
te. «Es war ein Zufallsfund. Ich stellte
dabei fest, dass diese sprachliche Ano-
malie bei verschiedenen Formen des
Lügens – sowohl beim Weglassen als
auch beim Dazudichten und Verändern
von Informationen – auftaucht.»

Lügendetektoren nützen nichts
Krummenacher betont, dass es generell
schwierig sei, im Moment des Erzäh-
lens herauszufinden, ob jemand lügt.
Klare körpersprachliche Zeichen, die
auf eine Lüge hindeuten, könne man
nicht festlegen. Auch wenn gewisse
US-Serien das immer wieder behaup-
ten. Die Forschung liefere diesbezüg-
lich sehr widersprüchliche Ergebnisse.

Auch Lügendetektoren fallen bei
Krummenacher durch. «Man weiss seit
Jahren, dass diese nicht zuverlässig
sind.» Doch warum hält die US-Justiz
trotzdem an diesen Geräten fest?
«Wenn die Leute daran glauben, dass
der Detektor sie überführt, kann das
schon funktionieren. Vor allem kommt
es bei diesen ‹Gläubigen› sehr viel eher
zu einem Geständnis. Der Detektor hat
hier folglich eine gänzlich andere
Funktion, als Lügen tatsächlich zu
erkennen. Wer an den Detektor glaubt,
der gibt auch körperliche Signale bei
einer Lüge von sich, die messbar sind.

Aber auch hier gilt, dass der Detektor
nur gemeinsam mit einer guten Frage-
strategie brauchbare Resultate liefern
kann, die auch noch richtig interpre-
tiert werden müssen.»

Deshalb setzt Krummenacher lieber
auf besonders ausgeklügelte Befra-

gungstechniken. Eine davon ist die so
genannte Dreiecksfragetechnik. «Ich
frage alles über eine bestimmte Situa-
tion, danach alles über das Verhalten
der Person in dieser Situation und
schlussendlich nach den Konsequen-
zen, die aus dem erzählten Verhalten in
dieser Situation resultierten.» Diese drei
Bereiche müssen stimmig sein. Krum-
menacher versucht dabei, immer wei-
ter ins Detail zu gehen. So verstricke

sich ein Lügner ziemlich schnell, und
man erkenne plötzlich Unstimmigkei-
ten. Lügenerkennung sei reines Infor-
mationsmanagement. Je besser das
Management, je besser man im Mo-
ment des Geschehens Informationen
ordnen kann, desto eher wird die Lüge
erkannt.

Lügen gehören zum Alltag
Seine Kenntnisse über Lügen hat Krum-
menacher bis jetzt im Alltag nicht einge-
setzt. «Das ist schlicht nicht notwendig.»
Schliesslich gehöre das Lügen ja auch zu
unserem sozialen Zusammenleben. «Wir
lügen über 100 Mal am Tag. Meine Frau
hat mir beispielsweise erst Jahre später
erzählt, dass sie ein von mir zubereitetes
Essen bei einer unserer ersten Verabre-
dungen absolut nicht mochte.»

Heute arbeitet der Lügenforscher als
Dozent für sozialwissenschaftliche
Forschungsmethoden an der PH Bern.
Von ihm ist beim Südwestdeutschen
Verlag für Hochschulschriften das
Buch «Lügen ist ein kreatives Umge-
hen von (oder mit) Fakten» erschienen.
In seiner Freizeit schreibt er zurzeit an
einem Lehrbuch zur Lügenentdeckung
für die Praxis, das den Strafverfol-
gungsbehörden oder im Versiche-
rungswesen helfen soll. «Die Wahrheit
ist: Der Lüge – und damit der Wahrheit
– auf die Schliche zu kommen, ist
ziemlich komplex.»

ANDREAS BÄTTIG

«Erwachter» mit vielen Gesichtern

Buddhisten glauben
nicht, sie erfahren.

BUDDHA Noch bis Sonntag 
ist in Luzern ein kostbarer Jade-
Buddha zu besichtigen. Er ent-
spricht einer historischen Figur,
deren Spiritualität auch in unse-
ren Breiten fasziniert.

PIRMIN BOSSART
kultur@luzernerzeitung.ch

Buddha ist schon lange im Wes-
ten angekommen. Mittlerwei-
len sind praktisch alle Richtun-
gen der Lehre auch bei uns
vertreten, haben ihre Lehrer,
ihre Orte des Rückzugs, ihre
Anhängerschaft. Buddhismus ist
sogar chic geworden. Seine Bot-
schaft droht zur Wellness zu wer-
den, seine Ikonografie (Buddha-
Statuen, Mandalas) zur dekorati-
ven Einrichtungskultur. Mit der
Weisheit Buddhas hat das nichts
zu tun.

Warum leben wir?
Das Leben und Wirken des Buddha
ist historisch verbürgt, genau wie etwa
bei Jesus. Buddha heisst «Der Erwach-
te». Bevor er unter einem Feigenbaum
in Bodhgaya (Nordindien) den Weg zur
Befreiung vom Leiden erkannte und
die Erleuchtung erlangte, war er
Siddharta Gautama. Er wurde im
5. Jahrhundert v. Chr. im Norden
Indiens geboren, als Sohn eines
Adligen. Der kleine Prinz wuchs
behütet und abgeschirmt auf.

Laut Legende wurde Siddharta
durch die Begegnung mit einem
Greis, einem Fieberkranken und
einem verwesenden Leichnam
schmerzvoll mit der Vergänglich-
keit des Lebens konfrontiert. Er
stellte sich Fragen, die 2000 Jahre
später nichts an Dringlichkeit
verloren haben: Warum sind wir
in diese Welt geboren? Warum
leben wir? Warum müssen wir
leiden? Warum sterben? Was ist
die Essenz unseres Daseins?

Mit 29 Jahren verliess Siddhar-
ta den Palast und seine Familie.
Jahrelang wanderte er als Bettel-
mönch umher, traf religiöse Leh-
rer, studierte und machte asketi-
sche Übungen, bis er realisierte,
dass ihn dies dem Ziel nicht
näher brachte. Also setzte er
sich eines Tages in der Lotos-
Stellung hin mit der Absicht,
nicht eher wieder aufzustehen,
bis er die Antwort auf seine
Fragen bekommen würde. So er-

langte er die Erleuchtung und wurde
Buddha. 

Danach zog er weitere 45 Jahre durch
Indien, um seine Lehre (Dharma) quer
durch alle Volksschichten zu vermitteln.
Er scharte Jünger um sich, die nach
seinem Tod die buddhistische Lehre
weitergaben. Es entstanden verschiede-
ne Schulen (Hinayana, Mahayana,
Vajrayana), der Buddhismus breitete
sich in ganz Asien aus, wo er sich den
jeweiligen kulturellen Gegebenheiten
und Mentalitäten anpasste.

Selbstverantwortlicher Mensch
Im Wesentlichen hatte Buddha erkannt,
dass das Leiden am Leben und an der
Vergänglichkeit auf Gier, Hass und
Nichtwissen basiert und durch eigene
Anstrengung überwunden werden kann.
Mittel dazu sind Meditation, ethisches
Verhalten und Entwicklung von Weisheit
und Mitgefühl. Es brauche mehrere
Leben, um die umfassende Klarheit des
Geistes zu erreichen, die einen Erwach-
ten auszeichnet. 

Im Buddhismus gibt es keinen Gott,
der transzendent existiert, die Welt
lenkt und eines Tages die Menschen

richtet. Jeder Mensch ist selbst
verantwortlich. Buddha ist ein
Vorbild und verkörpert alles, was
alle Lebewesen erreichen können.

Buddhisten glauben nicht, sie erfahren.
Philosophisch ist der Buddhismus wahr-
scheinlich die umfassendste aller Wis-
senschaften des Geistes. Seine Überle-
gungen zur Wahrnehmung der Wirklich-
keit und zur Natur der Dinge weisen
verblüffende Ähnlichkeiten mit Phäno-
menen auf, wie sie in der Quantenphy-
sik diskutiert werden.

Apollo-Buddha
In rund 2500 Jahren hat der Buddhismus
ein vielfältiges System an bildlich-figür-
lichen Darstellungen entwickelt. Zu-
nächst wurde der Buddha nur durch
Symbole (Lotos-Blüte, Bodhi-Baum, Rad
der Lehre, Löwe, Fussabdruck) reprä-
sentiert. Die ersten menschlichen Dar-
stellungen entstanden im 1. Jahrhun-
dert. Durch Kontakte mit dem hellenisti-

schen Kulturkreis (Alexander der Gros-
se) haben die frühen Buddhas viel Nähe
zu griechisch-römischen Figuren und
könnten dem griechischen Gott Apollo
nachempfunden worden sein.

Je nach Land, in dem der Buddhismus
Fuss fasste, entwickelten sich unter-
schiedliche Ausprägungen seiner Dar-
stellung. Heute ist der schlanke, im
Lotossitz meditierende Buddha, der mit
verschiedenen Handzeichen (Mudras)
dargestellt wird, die vorherrschende Fi-
gur. Der Jade-Buddha, der zurzeit in
Luzern ausgestellt wird, repräsentiert
eine Darstellung von Buddha, wie sie
klassisch geworden ist. Sie ist eine Kopie
der Buddha-Figur, die im Tempel von
Bodhgya steht, wo Buddha die Erleuch-
tung erlangt hatte.

Der rundliche Buddha 
Oft bringen Touristen eine ganz andere
Buddha-Figur nach Hause: Diese hat
einen grossen Bauch und ein breites
Lächeln im Gesicht. Oft wird er als
Glücks-Buddha bezeichnet. Der runde
Bauch symbolisiert Wohlstand. Es han-
delt sich um Hotai (japanisch) oder
Budai (chinesisch). Er soll ein wandern-
der Bettelmönch gewesen sein, der im
10. Jahrhundert in China lebte. Während
Hotai in China mit Maitreya (Buddha
der Zukunft) in Verbindung gebracht
wird, findet er sich oft noch in Japan in
Zen-Tempeln und wird als Gottheit in
der Volksreligion verehrt.

HINWEIS

� Der Jade-Buddha ist noch bis Sonntag 
(10 bis 18 Uhr) im Garten der Pension Villa Maria
(Haldenstrasse 36) ausgestellt. Eintritt frei. �


