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Von Lars und Freya Hanke

Tantra als Sexualtherapie für Fortgeschrittene zu verstehen, ist nicht ganz falsch. Es gibt aber noch
mehr als das: die spirituelle Tiefendimension. Die mythischen Wurzeln des Tantra im alten Indien
sind dafür eine gute Quelle. Lars und Freya haben in einigen der Heiligen Schriften aus dem alten
Indien nachgesehen und fanden dort Kurzweiliges, Rätselhaftes und Erhellendes 

Die vielschichtige und oft rätselhafte Bedeutung
der Göttermythen im alten Indien

Shiva und Shakti in den
Veden und Puranas



Shiva und Shakti sind zusammen mit Lingam und Yoni
die Erkennungsbegriffe aller, die sich irgendwie mit Tan-
tra in Verbindung bringen möchten. Sowohl im häufig

gescholtenen Wohlfühl-Tantra als auch in der Erotik-Szene kann
man sie gewöhnlich ohne Bedeutungsverlust mit Mann, Frau
und deren Geschlechtsteilen übersetzen. Shiva sucht Shakti
zwecks Erweckung der Kundalini deutet häufig nicht auf Kun-
dalini-Yoga und tantrische Rituale hin. Suche Esoterikerin zum
Vögeln wäre kürzer – und daher bei den Kleinanzeigen billi-
ger –, hätte aber wohl zum Leidwesen beider Seiten weniger
Erfolg.
Auch viele, die sich schon länger im tantrischen Umfeld 

orientieren, erkennen in Shiva und Shakti so etwas wie die
Blau pause der heiligen Hochzeit. Eine sexuelle Begegnung,
nur eben ohne Schuld. Eine platonische Liebe mit Körper-
lichkeiten. Sex ohne Triebe! Geht das? Geht es überhaupt da -
rum?
Die Inder haben uns über die Jahrtausende einen gewalti-

gen Schatz an Schriften hinterlassen, die sich genau um die-
se Begriffe drehen. Zugegeben: Die gesammelten Bekannt-
schaftsanzeigen der letzten 100 Jahre sind wohl um ein Viel-
faches mehr. Aber es gibt einen Grund, warum Veden und
Tantras auch heute noch gelesen werden, die Sexwünsche der
letzten Woche indes nicht.
Shiva und Shakti sind als zentrales Thema älter als die Tan-

tras. Diese Polarität liegt bereits dem 4000 Jahre alten Rigve-
da zu Grunde und dürfte als fundamentale Einsicht noch viel
älter sein. Dass sie heute noch erlebbar ist, ist für eine spiri-
tuelle Praxis keineswegs normal und bildet einen hervorra-
genden Grund, warum diese Jahrtausende alten Lehren bis
heute überdauert haben.
Den meisten Menschen ist die aufwendige Arbeit mit die-

sen Quellen allerdings nicht zuzumuten.  Besser ist es, sie dort
abzuholen, wo sie jeweils gerade sind: bei ihren Erfahrungen
im Hier und Jetzt in unserem Kulturkreis. Erst sehr Fortge-
schrittene auf der Suche nach den tiefsten Einsichten kommen
an den Originaltexten nicht vorbei. Ich zähle Shiva und Shak-
ti zu diesen tiefen Einsichten und nehme dies zum Anlass, ei-
nen entsprechenden Anstoß zur Textdeutung zu geben.

Metaphern, Geschichten & Erfahrungen

Tantras sind für Menschen geschrieben worden, die vor vie-
len Jahrhunderten am Südrand des Himalaya lebten. Wer die
Exegese für sich beansprucht, begibt sich auf sehr dünnes Eis.
Wer sich in wörtlicher Texttreue versucht, ist hingegen schon
eingebrochen, bevor er losläuft – selbst wenn er des Sanskrits
mächtig ist. Wer darin nur Schilderungen der Außenwelt er-
kennt, startet bereits unter Wasser. Wie können wir also hof-
fen, dass gerade diese Texte mit abstrusen Geschichten über
bunte Figuren unserem Wachstum im Hier und Jetzt dienlich
sein können? Wie liest man solche spirituellen Texte?
Spirituelle Texte haben mindestens drei Ebenen der Erzäh-

lung. Die Handlung beruht meist auf einer wahren Begeben-

heit, aber nach Jahrhunderten ist es müßig, diese zu ergrün-
den. Die zweite Ebene ist die Moral von der Geschicht’. Auch
wenn Orte und Personen nicht mehr bekannt sind, so illus -
triert die Geschichte einen kulturell wichtigen Sachverhalt:
Gesetze der Natur oder der Gesellschaft. Die dritte Ebene ist
philosophisch spiritueller Natur. Sie beschreibt universelle,
subjektive Erfahrungen oder Konzepte. Texte, die in allen drei
Ebenen brillieren, finden Eingang in Kulturgut, das die Jahr-
tausende überdauert.
Der Sinn der dritten Ebene erschließt sich mit der Einsicht

in das Gemeinte, wodurch sich die Metaphern von selbst auf-
lösen. Wenn ich den Text verstehe, dann hilft er mir nicht!
Wenn ich die Metaphern lesen kann, dann habe ich nämlich
die Erfahrung bereits gemacht, zu der der Text mich führen
soll.
Das stellt unser Selbstverständnis von Weiterbildung völlig

auf den Kopf. Ich kann dir nicht erklären, was Shiva oder Shak-
ti bedeutet, wenn du es nicht sowieso schon weißt! Paradox?
Viel Spaß mit diesem Koan – es reicht viel weiter als du denkst!
In unserem Haushalt lebt eine Au-Pair aus Indonesien.

Schnee kannte sie nur von YouTube. Seit dem letzten Winter
gehört sie zu den Wissenden. Das Knirschen unter den Füßen,
der eisige Hauch im Gesicht, das Kochen der Haut, wenn der
Schneeball aus dem Gesicht tropft – all das sind leere Hüllen,
bis man es erlebt hat. Immerhin hatte sie bereits YouTube!
Damit man eine Metapher überhaupt deuten kann, muss

man zumindest die vordergründige Bedeutung mit etwas ver-
binden. Es bedeckte sie nur ein Hauch, wie der erste Schnee im
Herbst, ist für unsere Au-Pair auch jetzt noch kaum verständ-
lich. Aber immerhin weiß sie, dass das Kochen der Haut nichts
mit Kannibalismus zu tun haben muss!
Genauso – und nur so – können wir lernen, was uns Veden,

Tantras und alle anderen spirituellen Texte der Weltliteratur
erzählen wollen. Wenn du wissen willst, was Schnee ist, dann
fahre in den Schnee! Wenn du wissen willst, wer Shiva und
Shakti sind, dann begib dich in Situationen, die sie erfahrbar
machen. Spirituelle Texte geben dir Hinweise darauf, was sol-
che Situationen sein könnten. Das können Rituale, tantrische
Praktiken oder auch Begegnungen sein, die diese Qualität in
sich haben. Wagen wir einen Versuch, Shiva und Shakti bei
ihrer heiligen Hochzeit zuzusehen!

Die Urpolarität

Der Begriff Shakti ist bereits im ältesten der Veden, dem Rig-
veda, ein zentraler Begriff. Inwiefern Shiva im Rigveda über-
haupt ein eigenständiger Begriff ist, darüber streiten sich die
Exegeten. Shakti selbst ist ein grammatikalisch weiblicher Be-
griff, der soviel wie Macht, Kraft oder Möglichkeit bedeutet. Be-
wusst wird nicht das männliche Synonym Shakra verwendet.
Tatsächlich wird Shakti in den Veden nicht personifiziert. Doch
was ist Shiva?
Im Sanskrit ist shiva ein Adjektiv, das man mit gütig, großzü-

gig, verheißungsvollübersetzen kann. Der Beiname Shiva ist im
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»Shiva sucht Shakti zwecks Erweckung der Kundalini«? – 
»Suche Esoterikerin zum Vögeln« wäre kürzer    
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Rigveda für viele Götter geläufig – darunter Indra und Agni,
die zusammen mit Soma das frühe Führungstrio bilden. In
späteren Texten sind auch Brahma und Vishnu shiva. Brahma,
Vishnu und Shiva bilden wiederum das moderne Führungs-
trio. Ist Shiva überhaupt shiva?
Shivas Symbol ist von je her der Pfeiler, der den Himmel

stützt, das Shiva-Linga. Doch wer trennt Himmel und Erde
im Mythos des Rigveda (X, 121 (1))?
Der goldene Keim kam zuerst ins Dasein, geboren als der einzige

Herr des Weltalls.
Er machte fest die Erde und diesen Himmel. Wem sollen wir als

Gott mit Opfer dienen?
Der goldene Keim ist eine Übersetzung für Hiranyagarbha.

Spätere Texte identifizieren diesen Begriff mit der Weltensee-
le, Brahman. Sie sehen im Brahman das Unveränderliche und
Transzendente. Die ursprüngliche Bedeutung kann man auch
als heiliges Wort verstehen. Es drängen sich Parallelen zur bib-
lischen Genesis auf. Der Rigveda beantwortet die Frage nach
wem übrigens nicht. Aber, er ist definitiv männlich!
Wir finden in der Polarität Shiva-Shakti also die Polarität

des Männlichen, Unveränderlichen, Passiven zum Weiblichen,
Veränderungsmächtigen, Aktiven. In diesem Kontext ist es
Shiva (Brahman), der den Himmel von der Erde trennt. Einen
Himmel voller männlicher Götter, die ohne ihre Göttin macht-
los sind. Eine wilde Erdenmutter, die durch die Götter ge-
ordnet wird. Eine Polarität, die sich nur durch eine willkürli-
che Trennung des Urzustandes ergibt (Rigveda X, 129 (4)f):
Aus diesem ging hervor zuerst entstanden, als der Erkenntnis Sa-

menkeim, die Liebe;
des Daseins Wurzelung im Nichtsein fanden die Weisen, for-

schend, in des Herzens Triebe.
Als quer hindurch sie ihre Messschnur legten. Was war da un-

terhalb? Was war da oben?
Keimträger waren, Kräfte, die sich regten, Selbstsetzung drun-

ten, Angespanntheit droben.
Offensichtlich wird hier auf dasselbe Motiv angesprochen.

Was oben und was unten wurde, war purer Zufall. Wir fin-
den unten das Schöpfende, das aus sich selbst erschaffen kann,
und das zwingende Prinzip, das Ordnende, oben.
Der erste Vers sagt darüber hinaus eindeutig, auf welcher

Ebene der Text zu lesen ist. Was zuerst entsteht, ist Erkennt-
nis. Dadurch, dass die Weisen die Triebe ihres Herzens erfor-
schen, finden sie die Liebe, welche als Urgrund aller Erkenntnis
das Sein vom Nicht-Sein trennt. Anders als bei Platon gibt es
hier auch nicht die hohe Liebe im Gegensatz zu den niederen
Trieben. Im Gegenteil, der Urgrund aller (An-)Triebe ist die
Liebe selbst. Und erst im nächsten Vers wird die für unser
Denken so grundlegende Polarität willkürlich erzeugt!

Die Schöpfung

Man kann auf diese Weise nun alle alten Texte durchgehen.
Wenn wir aber wissen wollen, welche Erfahrungen damit ver-
bunden sind, lohnt es sich, einen bunten Reigen der Hindu

Mythologie abzuschreiten. Vielleicht lernen wir daraus, was
Shiva und Shakti – als Shiva und Parvati werden sie auch als
das Elternpaar des Universums bezeichnet – denn so antrei-
ben?
Aus dieser ersten Polarität entspringt alles Seiende. (Rigveda X,

72 (3)f):
Aus dem Nichtseienden entsprang zur ersten Götterzeit das Sein;
der Welten Räume gingen dann hervor aus der Gebärerin,
Die Welt aus der Gebärerin, der Welten Räume aus der Welt,
Daksha entsprang aus Aditi, aus Daksha wieder Aditi.
Hier entsteht die Muttergöttin Aditi, die anscheinend nicht

getrennt von einem Wesen namens Daksha, dem Talentierten,
gedacht werden kann. Übersetzt man die Begriffe ins Chine-
sische, so landet man ziemlich genau bei Dào und Dé (道德),
also den Begriffen, die dem Basiswerk des Taoismus, dem Dào-
déjing, den Namen verleihen.
Daksha ist ein Rishi, also einer jener Weisen, die die Triebe

in ihrem Herzen erforschen und in der Schöpfungsgeschich-
te des Rigveda gemeint sind. Daksha ist der Vater der meisten
Göttinnen. Da es genau genommen nur Shakti gibt, welche
heute auch als die Göttin bezeichnet wird, ist Daksha also das
Prinzip, welches ihre Ausprägungen unterscheidet. In diesem
Sinn kann man Daksha auch als Intellekt übersetzen. Eine sei-
ner Töchter ist Sati, die Seiende, womit wir nun den Bogen in
die spannende Bilderwelt des Hinduismus und zur Person
Shiva gespannt haben.

Shiva & Sati / Parvati

Shiva als Verkörperung des Passiven wird als Asket beschrie -
ben. Sati hat sich in ihn verliebt und wirbt um ihn, indem sie
sich ebenfalls in Askese übt. Daksha verbietet ihr die Verbin-
dung, aber Sati setzt sich darüber hinweg; und irgendwann
hat sie Shiva genug bequatscht, dass er einwilligt. Sie führen
eine Beziehung in tiefer Liebe und Askese.
Eines Tages lädt Daksha zum Opferfest. Er lädt alle ein, bis

auf Sati und Shiva, den er wegen seines Lebensstils hasst. Sati
kommt trotzdem und erlebt, wie ihr Ehemann auf dem Fest
entehrt wird. Als Reaktion auf diese Kränkung verbrennt sie
sich selbst inmitten des Festes. Als Shiva davon erfährt, tötet
er neben Daksha einen Großteil der Anwesenden. Man be-
denke, dass alle geladen waren!
Shiva ist aber auch barmherzig und erweckt Daksha und

viele andere auf das Flehen der Überlebenden wieder zum Le-
ben. Daksha wurde einer seiner engsten Verehrer. Dennoch
hatte der Passive vor Gram abermals sein Interesse an der Welt
verloren.
Sati wird als Parvati wiedergeboren. Sie verliebt sich un-

sterblich in Shiva. In manchen Geschichten steht sie Jahrhun-
derte auf einem Bein, um durch ihre Askese Shivas Auf-
merksamkeit zu erlangen. Am Ende gelingt ihr das, sie hei-
raten und ziehen zusammen auf den Berg Kailash, wo ihre Be-
gierden sie überwältigen und sie jenen kosmischen Sex haben,
dem wir Tantriker mit diversen Ritualen huldigen.
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Ich kann dir nicht erklären, was Shiva oder Shakti bedeutet, 
wenn du es nicht sowieso schon weißt. Viel Spaß mit 
diesem Koan! Es reicht weiter als du denkst



Zahllose Geschichten beschreiben später, wie Parvati Shiva
immer wieder mit List und Verführung aus seiner Versenkung
holt, damit er seine ordnende Kraft der Welt zur Verfügung
stellt.
In einer anderen Geschichte ist Shiva unterwegs, und Par-

vati erschafft einen kleinen Jungen, der das Haus bewachen
soll. Als Shiva heimkehrt, steht er als stattlicher Wächter vor
der Tür und verwehrt dem ihm Unbekannten den Zutritt. Shi-
va schlägt ihm den Kopf ab. Als Parvati ihm berichtet, lässt er
einen neuen Kopf bringen und setzt ihn dem Wächter wieder
auf. Allerdings büßte ein Elefant für Shivas Wiedergutma-
chung sein Haupt ein. Ganesha hat es nicht geschadet. Er ist
einer der wichtigsten Götter im hinduistischen Raum. Im Tan-
tra repräsentiert er das Wurzelchakra.
Was lernen wir daraus über Shiva und Shakti? Ohne Shak-

ti rührt er sich nicht. Auf deutsch heißt das ungefähr: Geist
ohne Wille ist nutzlos! Für Tantriker liegt hier auch das Leit-
motiv, um den asketischen Pfad zu verlassen.
Shiva und Shakti kann man nicht trennen. Eine Polarität hat

immer (mindestens) zwei Pole, und alles was existiert, liegt
irgendwo zwischen diesen beiden. Daksha führt uns vor Au-
gen, dass niemand die Macht hat, sich dagegen aufzulehnen.
Schon gar nicht der Intellekt, der in seiner Geschichte eben-
falls den Kopf verliert.
Shiva, als männliches Prinzip, ist diszipliniert, jähzornig,

kampfstark und barmherzig. Shiva ist die Ruhe, in der die
Kraft liegt. Man kann ihn verführen und überzeugen. Shakti,
als weibliches Prinzip, ist zielstrebig, stolz, verführerisch und
listig. Shakti kann erschaffen. Shiva ist die Findigkeit, auch in
den schwierigsten Situationen noch Lösungen zu entdecken,
auch wenn diese nicht perfekt sind. Shiva hat die Größe, Feh-

ler machen zu dürfen. Par-
vati ist traurig, dass Shiva
ihren Sohn enthauptet hat.
Eine Szene macht sie ihrem
Ehemann indes nicht. Shak-
ti ist nachsichtig und ver-
ständnisvoll.
So dramatisch diese Er-

eignisse auch sind, ein The-
ma fällt vor allem durch sein
Fehlen auf: Nirgendwo wird
eine Schuldfrage gestellt.
Niemand wird als gut erho-
ben oder als böse geächtet.
Gut und Böse gibt es im Rig-
veda nicht!

Shiva & Durga / Kali

In deutlich späteren Ge-
schichten, den Puranas, fin-
den Gut und Böse einen ge-
wissen Anklang. Hier ist der

Kampf der Devas gegen die Asuras – im Rigveda sind beide
noch gleichberechtigt und eher Attribute als Göttergeschlechter
– das zentrale Thema. Im Indischen sind die Devas gut (Göt-
ter) und die Asuras böse (Dämonen); im Iranischen ist es ge-
nau umgekehrt! Man kann in gewisser Weise die Devas als
natürliche und die Asuras als gesellschaftliche Ordnung ver-
stehen, aber eine zugehörige Polarität hat sich mir noch nicht
erschlossen.
Bisweilen verbünden sich auch mal Devas und Asuras un-

ter Indra gegen einen Weisen. Am Ende geht Indras Plan schief,
und sie vergiften die Welt. Shiva trinkt das Gift und wird je
nach Mythos von seiner Frau Parvati oder von Tara gerettet.
Während Parvati ihn am Schlucken hindert, indem sie ihm
den Hals zudrückt, wird er von Tara wiederbelebt, indem sie
ihm die Brust gibt.
Shiva ist bereit, sich selbst zu opfern, um Schlimmeres zu

verhindern. Shakti hat die Macht, ihn zu heilen, zu nähren
und sogar wiederzubeleben.
Eine verbreitete Geschichte handelt vom unbesiegbaren Dä-

mon Raktavija. Jeder Blutstropfen von ihm ließ einen weite-
ren Dämon entstehen. Die Götter standen dem Dämon hilflos
gegenüber und wandten sich an die Göttin. Shakti manifes -
tierte sich als Kali, enthauptete den Dämon und trank all sein
Blut. Shakti ist die Unbesiegbare. Von der Erde war er genom-
men, zur Erde kam er zurück.
In modernen Darstellungen steht Kali mit blutenden Waf-

fen über einem leblosen Shiva. Eine Szene, an der Alice
Schwarzer sicher ihre ganz eigene Freude hätte. Tatsächlich
hat sich Shiva ganz passiv vor ihre Füße geworfen (geopfert),
um ihrem bluttrunkenen Wüten Einhalt zu gebieten. Shakti
ist maßlos. Als Unbesiegbare ist sie nicht aufzuhalten, außer

Shiva und Shakti kann man nicht trennen. Eine Polarität hat 
immer (mindestens) zwei Pole, und alles, was existiert, 

liegt irgendwo zwischen diesen beiden
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Der indische Elefantengott Ganesha 
steht im Tantra für das Wurzelchakra



durch die Hingabe Shivas. Wille ohne Geist ist gefährlich,wäre
hierfür eine deutsche Entsprechung.

Liebe ist …

Die hinduistische Mythologie ist voll von solch bunten, kurz-
weiligen Geschichten. Man sollte sie lesen wie einen Liebe ist…-
Comic. Man wird daraus nicht lernen, was Shiva und Shakti
sind, aber man kann sich in seinen Erfahrungen berühren las-
sen. Wenn du berührt wirst, dann weißt du, dass du Schnee
erlebt hast. Vielleicht weißt du noch nicht, was Firn, Harsch
und Sulz sind, und vielleicht bist du noch wackelig auf den
Skiern. Aber dazu kann man sich ja weiter in den Schnee be-
geben.
Was haben wir aus den Shiva ist… und Shakti ist … -Comics

gelernt? Shiva (Brahman) und Shakti sind Pole einer willkür-
lichen Polarität, ohne die einfach gar nichts passiert. Es ist der
Antrieb des Universums. Ich glaube indes nicht, dass es sich
tatsächlich um eine Polarität männlich-weiblich handelt. Wenn
es so wäre, dann wären die Taoisten nicht ausgerechnet auf
die entgegengesetzte Zuordnung gekommen!
Manchmal ist es schwer, sich in den Schnee zu begeben.

Manchmal verschlägt einen das Leben in tropisches Flachland.
Viele sind dort geboren und haben wie unser Au-Pair keine
Vor stellung von Schnee. Tantra-Seminare bieten eine Pau-
schalreise übers Wochenende zu einigen Sehenswürdigkeiten
in den Bergen. Skifahren lernt man dort nicht, aber man kann
vielleicht etwas Schnee in die Hände nehmen. Auch wenn ein
gutes Jahrestraining mit dir einen Schneemann baut und dich
mit dem Babylift einen kleinen Hang hoch schleift, den du

Für den Tantriker ist die Königsdisziplin der Polaritäten die 
männlich-weibliche. Die muss dann für den Polarität ist … -Comic
herhalten, in den Hauptrollen Shiva und Shakti
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Seit 2002 gehen Dr. Lars Hanke (Jg.
70) und seine Frau Freya (Jg. 75) ei-
nen gemeinsamen spirituellen Weg.
Sie verschmelzen Tantra, Zen und
westliche Ansätze zu einer ver-
ständlichen und alltagstauglichen
Praxis. 2006 gründete Freya den

Tantra-Tempel Niederkassel, in dem beide wirken und lehren.
Neben Seminaren liegt ein Schwerpunkt auf Körperarbeit, wel-
che sie als intuitiven Zugang zur Energiearbeit verstehen.
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dann unsicher im Schneepflug
herunter schlitterst. Um ein Ge-
spür für Schnee zu bekommen
und dich wie selbstverständlich
abseits der Pisten zu bewegen,
musst du in den Schnee ziehen.
Die bunten indischen Geschich-
ten handeln mit ihren Bildern
von den Situationen, in denen
du stürzt, dich verirrst, im Glet-
scher einbrichst, Lawinen aus-
löst, oder diesen nur knapp ent-
kommst. Manche handeln auch
von jenem erhabenen Augen-
blick, wenn du vom Gipfel mit
der Sonne im Gesicht ins Tal
schaust oder durch perfekten
Neuschnee einen jungfräulichen
Hang hinunterwedelst.
Um sich in den metaphori-

schen Schnee des Tantra zu be-
geben, muss man nicht verrei-
sen. Man kann jederzeit im Hier
und Jetzt alle die unzähligen Po-

laritäten, denen wir unser Leben unterwerfen, Stück für Stück
in ihrer Willkürlichkeit erkennen und ihr wunderbares Wir-
ken erleben. Zen-Schüler machen dies nicht zuletzt, während
sie still sitzen. Der Tantriker will es mit Haut und Haaren er-
leben. Seine Königsdisziplin der Polaritäten ist die männlich-
weibliche Polarität, welche dann auch für den Polarität ist…-
Comic herhalten muss: in den Hauptrollen Shiva und Shakti.
Nirgendwo ist Polarität intensiver erfahrbar als im Wechsel-
spiel geschlechtlicher Vereinigung. Dies haben Tantriker er-
kannt und in ihrem Yoga nutzbar gemacht. Wie die Weisen ar-
beiten sie mit der Begierde im Herzen. Sie leben in der Gefahr,
als nicht zu bändigende Shakti jedes Maß zu verlieren. Im Zen
meditiert man statt dessen über das Klatschen einer Hand.Das
ist sicher weniger gefährlich. Hoffen wir, dass sich diesmal
niemand verbrennen muss, damit Shiva seine Einsichten mit
der Welt teilen kann. n

Shakti ist maßlos. In ihrem zerstörerischen
Aspekt (Kali/Durga) besiegt sie Shiva 


