
Die Ehrwürdige

A ls die junge Rheinländerin Kerstin Brummen-
baum Anfang der 1990er auf Asienreise nach 
Nordindien kam, hatte sie keinerlei Bezug zum 

Buddhismus. Bereits nach der ersten Begegnung war sie 
davon so fasziniert, dass sie sich zum Studium entschloss, 
auch wenn dies ein völlig ungewohntes und auch schwie-
riges Leben in der Fremde als Nonne bedeutete. Ihr bud-
dhistischer Name „Kelsang Wangmo“ setzt sich zusam-
men aus den Worten für „glücklich, begünstigt“ und 

„Kraft“. Und tatsächlich: Als sie nach 20 Jahren ihr Studi-
um abschloss, wurde sie als 
erste Frau in der Geschichte 
des Buddhismus als „Geshe“, 
Gelehrte, anerkannt, was eine 

„weibliche Wende“ der Religi-
on einläutete. Doch eine Pio-
nierin sei sie deshalb nicht, 
erklärt sie. Dieser bedeutende Schritt sei schon seit vier 
Jahrzehnten vorbereitet worden und habe sie nur deshalb 
getroffen, weil sie die einzige Frau in der Abschlussklasse 
am Institut für Buddhistische Dialektik war, als dieses 
sich schließlich entschied, ihn als erstes zu tun. Inzwi-
schen haben sich 24 weitere Nonnen ebenfalls den Dok-
tor-Titel der buddhistischen Lehre erarbeitet. 

Kelsang Wangmos Tagesablauf in Dharamsala, dem 
indischen Exil-Sitz des Dalai Lama, ist klar strukturiert: 

frühes Aufstehen, Meditationsübungen, viel Überset-
zungsarbeit, Treffen und Unterricht, abendliche Medita-
tionspraxis. Als einzige Frau im Studium, noch dazu aus 
dem Westen, war Einsamkeit zeitweise durchaus ein 
Thema. Doch irgendwann, erzählt sie im VISIONEN-
Gespräch, habe sie sich daran gewöhnt: „Mittlerweile 
bin ich gerne alleine, da kann mich besser auf die Dinge 
konzentrieren.“ Den Dalai Lama schildert sie als großen 
Feministen, der sich stark für die Gleichberechtigung der 
Frau einsetze und immer wieder betone, dass Männer 

und Frauen das gleiche Po-
tential und die gleichen 
Rechte haben.

Es gibt die Legende, dass Bud-
dha vor zweieinhalb Jahrtau-
senden auf die Bitte seiner 

Ziehmutter, die Klostertüren auch für Frauen zu öffnen, 
gesagt haben soll, dass dann der Buddhismus eben 500 Jah-
re früher verschwinden würde. 
Ob das wirklich der Buddha gesagt hat, ist schwer zu sa-
gen. Aber es ist ganz klar, dass das nicht gegen Frauen ge-
richtet ist, denn das würde im Widerspruch zu seinen an-
deren Aussagen stehen: dass alle, ob Mann oder Frau, zur 
Erleuchtung finden können. Buddha hat immer so gelehrt, 
wie es im Moment für die einzelne Person am hilfreichs-
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Geshe KelsanG WanGmo 

Geshe Kelsang Wangmo war die erste Frau, die den Doktor-Titel  
des Buddhismus’ erhielt. Im Interview erzählt sie mehr  

über die entscheidende Veränderung, die in diesem Signal ihren Ausdruck fand.

„Die Gleichberechtigung der
Frau liegt dem Dalai Lama

sehr stark am Herzen“
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ten war. Manches kann man wörtlich nehmen, anderes 
muss man interpretieren. Wenn er es also gesagt hat, was 
könnte dann dahinterstehen? Eine Theorie, die viel Sinn 
macht, ist folgende: Damals hatten die Frauen eine sehr 
schwierige Position und konnten nicht so ohne weiteres 
ihr Haus, ihre Familie verlassen – denn wenn sie das taten, 
konnten sie nicht mehr dort-
hin zurückkehren, was den 
Männern von den Sitten her 
erlaubt war. Das ist auch heu-
te bei der Heirat in traditio-
nellen Familien noch so: 
Wenn die Frau ihr Elternhaus 
verlässt, kann sie nicht zurück. Deshalb die Aussage: 

„Überlegt es euch gut, ob ihr in ein Kloster eintretet, denn 
ihr könnt nicht mehr zurück.“ Man kann Gelübde zwar 
wieder zurückgeben und muss nicht das ganze Leben lang 
Mönch oder Nonne bleiben - aber wo wären die Frauen 
aus dem Kloster dann hingegangen?

Welches sind die wichtigsten Fähigkeiten, die man zum 
Studium der buddhistischen Lehre mitbringen muss?
Ausdauer, würde ich sagen (lacht), denn es dauert ja wirk-
lich lange. Und auch Spaß daran, denn das Studium ist so 
intensiv, dass man keine Zeit hat, viel anderes zu tun. Das 
Studium wird zur Meditation. Man versucht, Dinge, die 
man lernt, zu verinnerlichen und auch anzuwenden, und 
ist ganz intensiv dabei. Und man muss hart arbeiten: viel 
auswendig lernen, viel diskutieren, viel lesen und verglei-
chen. Logisches Denken ist sehr wichtig. Ich hatte keins, 
das war nicht mein Ding – aber wenn man das Studium 
macht, merkt man, dass jeder logisch denken kann. Das 
kann man sich tatsächlich richtig antrainieren, und das 
haben wir alle gelernt.

Logik spielt im Buddhismus ja eine enorm große Rolle.
Man soll im Buddhismus nichts glauben, was für einen 
logisch keinen Sinn ergibt. Blinder Glaube ist keine gute 
Idee, nur Glaube, der sich auf Logik stützt. Es gibt natür-
lich Dinge, die man nicht gleich logisch beweisen kann, 
wofür man erst das Bewusstsein entwickeln muss – etwa 

das Konzept der Wiederge-
burt. Doch letztendlich 
braucht man nur das anzuneh-
men, was persönlich annehm-
bar ist. Man braucht auch die 
eigene Religion nicht aufzuge-
ben, wie der Dalai Lama be-

tont, sondern man kann Dinge aus dem Buddhismus, die 
einem weiterhelfen, einfach ins Leben integrieren.

Disziplin spielt auch eine große Rolle – hatten Sie die schon 
immer?
Ich hatte keine Disziplin, als Teenager in Deutschland mit 
Sicherheit nicht und auch nicht beim Herumreisen. Als 
ich Nonne wurde, war es schwierig, mir diese Disziplin 
aufzubauen. Das Wort hört sich so streng und ernst an, 
aber die Tibeter machen alles mit viel Lockerheit und 
auch viel Freude. Und gleichzeitig sind sie in der Lage, 
Disziplin einzuhalten. Bei uns war das Studium so aufge-
baut, dass man verstand, warum Disziplin so hilfreich ist. 
Wenn man die Gründe dahinter versteht, ist man deutlich 
mehr motiviert.

Ist Ihr Titel ein Zeichen für grundlegende Veränderungen?
Auf jeden Fall. Der Dalai Lama hat immer wieder dazu 
ermutigt und gesagt, wie wichtig das ist. Es hat eine Zeit-
lang gedauert, denn es waren ja nicht nur die Männer, 
sondern auch die Frauen selbst, die darin keine Notwen- F
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„Die Tibeter machen alles
mit Lockerheit und Freude,
sind trotzdem diszipliniert.“
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digkeit sahen. Aber schließlich haben alle gesagt: Ja, das 
muss jetzt passieren. 

Was hat sich durch diesen Meilenstein geändert – und was 
könnte sich noch ändern? 
Was sich geändert hat, ist, dass Frauen jetzt auch Frauen 
unterrichten, was früher auch in den Nonnenklöstern 
Männer gemacht haben. Aber noch unterrichten Frauen 
keine Mönche, was daran liegt, dass sie akademisch noch 
nicht auf dem gleichen Niveau sind. Je mehr ältere Non-
nen es geben wird, in höheren Klassen, die schon weiter 
sind, desto mehr können sie den unteren Klassen helfen. 
Das ist noch nicht der Fall, denn die aktuell älteste Klasse 
der Nonnen hat ja gerade erst das Studium abgeschlossen. 
Aber ich wünsche mir, dass das bald so wird, dass die 
Nonnen immer stärker werden im Studium und auch bald 
Mönche unterrichten können. Bei den spirituellen Leh-
rern, die die Lehre verinnerlicht haben und leben, gibt es 
zur Zeit noch mehr Männer – da wünsche ich mir, dass es 
bald auch mehr Frauen gibt.

Gibt es etwas, das Sie aus Ihrer deutschen Heimat so richtig 
vermissen? 
Das Saubere und das Geordnete (lacht)! Dass die Dinge 
hier etwas leichter laufen. In Indien gibt es viel Luftver-
schmutzung und Dreck auf den Straßen der großen Städ-
te, viel Korruption. Die Leute sind wahnsinnig freundlich, 
auf bestimmte Weise ruhig und gelassen. Aber die Dinge 
dort sind schwieriger, und es gibt viel Chaos. Das Geord-
nete vermisse ich manchmal doch sehr.

Welche Lehre des Buddhismus wäre für uns Westler beson-
ders wertvoll? 
Was ganz wichtig und auch im Westen sehr beliebt gewor-
den ist, ist Achtsamkeit. Sie hilft, um in diesem stressigen 
Leben einmal ruhiger zu werden, den Kopf frei zu bekom-
men. Das nächste wäre, sich vielleicht etwas mehr mit der 
Theorie des Ichs zu beschäftigen. Am wichtigsten aber 
sind Liebe und Mitgefühl. Es gibt dazu ein Projekt, das 
der Dalai Lama gerade begonnen hat und das an den 
Schulen eingeführt wird, unabhängig vom religiösen As-
pekt: Leichte Übungen, die jeder machen kann, und die 
Vermittlung der Logik von Liebe und Mitgefühl dahinter, 
die in jedem Kontext Sinn ergibt.
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