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Zuerst die wichtigsten Stationen seines Lebens im Überblick: 
 

• Geboren 23. März 1876 in Gerbstedt 

• Nach dem Abitur Studium der Naturwissenschaften 
und Medizin, sowie der Philosophie und Philologie; 
der Schwerpunkt seiner Studien und seiner Leiden-
schaft lag auf den Gebieten Indologie und Buddhis-
muskunde 

• 1903 Gründung des „Buddhistischen Missionsvereins 
für Deutschland“ unter seiner Leitung; damit schaffte 
er die erste Grundlage für eine buddhistische Organi-
sation  

• 1906 Umbenennung des „Buddhistischen Missions-
vereins in „Buddhistische Gesellschaft für Deutsch-
land“ (Auflösung 1907) 
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• 1907 Gründung der „Mahabodhi Centrale Leipzig“ 
unter seiner Leitung 

• 1908 Heirat mit der Theosophin Martha Dönig; sie 
hatten zwei Söhne (das zweite Kind ist gestorben) 
und zwei Töchter 

• 1909 Gründung der „Deutschen Pali-Gesellschaft“ 
zusammen mit W. Markgraf und W. Bohn entspre-
chend dem britischen Vorbild der „Pali Text Society“ 
zur Erforschung des Buddhismus und Herausgabe 
buddhistischer Texte; 1913 Rücktritt und Wiederauf-
lösung 

• 1911 Die „Mahabodhi Centrale Leipzig“ wird unter K. 
Seidenstücker, W. Bohn, C.T. Strauss u.a. zur „Ma-
habodhi Gesellschaft – deutscher Zweig“ als Teil der 
Internationalen Mahabodhi Gesellschaft“ 

• 1911 Herausgabe seines Hauptwerks „Pali-Buddhis-
mus in Übersetzungen“ als Festausgabe zur 2500- 
Jahrfeier von Buddhas „Maha Bodhi“ 

• 1913 Promotion; die Dissertation schrieb er über das 
Udana, eine wichtige Schrift des Palikanons 

• 1916 Herausgabe der Schrift „Südbuddhistische Stu-
dien“ beim Hamburger Völkerkundemuseum 

• 1916 Handbuch der Pali-Sprache Band 1, 1923 und 
1925 Bände 2 und 3  

• 1916 Beginn seiner Habilitation an der Leipziger Uni-
versität; kurz darauf Einberufung zum Heerdienst, 
was seine akademische Laufbahn zerstörte 

• 1921 Vereinigung der „Mahabodhi Gesellschaft – 
deutscher Zweig“ mit dem „Bund für buddhistisches 
Leben“ von W. Bohn 
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• 1921 zusammen mit Dr. Georg Grimm Gründung der 
„Buddhistischen Gemeinde für Deutschland“ 

• 1924 Umbenennung der „Buddhistischen Gemeinde 
für Deutschland“ durch Grimm in „Loge zu den Drei 
Juwelen“; Austritt von Seidenstücker 

• Schwerpunkt von Seidenstückers wissenschaftlicher 
Arbeit: Übersetzung von Lehrreden des Buddha aus 
dem Palikanon; Verfasser und Übersetzer von bud-
dhistischer Literatur; Vorträge zu buddhistischen 
Themen; Mitbegründer verschiedener buddhisti-
scher Zeitschriften, für die er Artikel verfasste 

• Gestorben 29. Oktober 1936 in Leipzig 
 
 
Einige besondere Episoden aus dem Leben von Dr. Seiden-
stücker und entsprechende Textstellen sollen nun seinen 
feinfühligen, religiös geprägten aber auch intellektuell-kri-
tischen Charakter und seine tiefe Motivation, Hingabe und 
Einsatzbereitschaft für den Buddhadharma und die Integra-
tion im Westen aufzeigen. 
 
Karl Seidenstücker begann sein Studium mit Philosophie, 
Naturwissenschaften und Medizin. Er musste das Medizin-
Studium aber nach fünf Semestern abbrechen, da er in sei-
ner Feinfühligkeit die Tierversuche und Vivisektionen nicht 
verkraften konnte. Daraufhin verlegte er sich auf das Studi-
um der indischen Philosophie und Philologie, lernte Pali, 
Sanskrit, Birmanisch und studierte auch Kultur und Sprachen 
Ostasiens, insbesondere Chinesisch. Sein Schwerpunkt lag 
letztendlich auf dem Studium des buddhistischen Palika-
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nons, sowie von Mahayana-Schriften, und er begann mit 
Übersetzungen und der Autoren-Tätigkeit.  
 
Als Sohn eines höheren protestantischen Geistlichen und als 
hingebungsvoller Buddhist entwickelte Seidenstücker eine 
sehr kritische Haltung gegenüber der Kirche. Wohl aus Rück-
sicht auf seinen Vater, den Pastor, veröffentlichte er ent-
sprechende Schriften über das Christentum unter dem Pseu-
donym Bruno Freydank und verwendete dieses Pseudonym 
auch während der ersten Jahre als Autor buddhistischer 
Schriften.  
 
Im Jahr 1903 erschien sein Buch „Buddha und Christus – 
eine buddhistische Apologetik“. Ulrich Steinke, der eine Ma-
gisterarbeit über Karl Seidenstückers Leben, Schaffen und 
Wirken verfasst hat, schreibt zu diesem Buch: „Seidenstü-
cker versucht, dem ‚irregeleiteten Publikum‘ auf populäre 
Weise die Grundzüge des Buddhismus darzustellen, wobei 
er sich bemüht, innerhalb der buddhistischen Richtungen 
eine vermittelnde Stellung einzunehmen. Daneben berück-
sichtigt er auch die ‚buddhistische Mystik‘ (…)“. 
 
Ein Jahr später, also im Jahr 1904, veröffentlichte Seidenstü-
cker seine Schrift „Kleiner buddhistischer Katechismus – ein 
Hilfsbüchlein zum ersten Studium des Buddhismus“. 
 
In demselben Jahr erschien auch seine Übersetzung der 
Schrift „Mahayana – die Hauptlehren des nördlichen Bud-
dhismus“ aus dem englisch-japanischen Original. Der Japa-
ner Shinsho Kuroda hatte sie anlässlich des Weltparlaments 
der Religionen 1893 verfasst. Im Vorwort schrieb Seidenstü-
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cker: „Wer vorurteilsfrei, ohne sein Inneres mit dogmati-
schem oder okkultischem Ballast beladen zu haben, sich 
nach wahrer Erlösung, d.h. wirklicher Freiheit sehnt und 
nicht auf ein wonnevolles Wolkenkuckucksheim im Jenseits 
reflektiert, der wird die kleinen mahayanischen Schriften 
richtig lesen und in ihnen dasjenige finden, was er sucht.“ 
Seidenstücker hatte gute Kontakte zu verschiedenen japani-
schen Gelehrten. Er veröffentlichte selbst Aufsätze zum Zen-
Buddhismus und zu den buddhistischen Traditionen Japans 
und übersetzte Bücher der japanischen Buddhologen N. Ske-
saburo und Z. Ashitsu aus dem Englischen. 
Im Jahr 1909 besuchten ihn der Soto-Zen Priester Zenkai 
Omori, der weltweit bekannte Gelehrte Daisetz T. Suzuki 
und Professor Sakaki in Leipzig. 
 
Bei der Gründung der diversen Organisationen hat sich Sei-
denstücker auch stets für eine Berücksichtigung mahayani-
scher Ansätze in Form eines Laienbuddhismus eingesetzt, als 
Gegensatz zum mönchischen Buddhismus – unabhängig 
davon, dass er bestimmte Auslegungen und Behauptungen 
des Mahayana nicht akzeptieren konnte. So sehr er Ma-
hayana- und insbesondere Zen-Texte schätzte, so kritisch 
sah er doch verschiedene Erscheinungen im asiatischen 
Buddhismus, aber nicht nur in bestimmten nördlichen son-
dern auch in südlichen Schulrichtungen.  
Als Indologe mit tiefer Kenntnis der Buddha-Lehre und sei-
ner Erfahrung durch Studien zu den verschiedenen Entwick-
lungen des Buddhismus, sowie als erfahrener, hingebungs-
voller Praktizierender war Karl Seidenstücker prädestiniert, 
den ursprünglichen Buddhadharma und die Entwicklungen 
zum Hinayana und Mahayana darzulegen. So ist auch der 
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Konflikt zwischen den Zielen der Traditionen – Arahat bzw. 
Bodhisattva – in seinen eigenen Worten klar und logisch 
erklärt: „Nichts mehr vermag in dem Heiligen (Arahat) auch 
nur den leisesten Wunsch zu erregen. Wo Wunschlosigkeit, 
da ist kein Wollen mehr, da wird kein Zweck mehr verfolgt. 
Der Bodhisattva hat aber noch ein Wollen, ja er will noch 
ungeheuer viel: er  w i l l  die Wesen erretten, er  w i l l  
Buddhaschaft erreichen. (…) Die Darreichung der ‚höchsten 
Gabe‘ (d.i. das Geben der Lehre), die bei dem Arahat eine 
aus tiefstem Erbarmen quellende selbstverständliche Aus-
wirkung seines Wesens ist, ist bei dem Bodhisattva noch 
vom Willen diktiert und Mittel zu einem Zweck. (…) Der 
Bodhisattva mag den Weg nach oben weisen, aber der A-
rahat zeigt und verkörpert in sich den Weg, der aus der Welt 
herausführt.“  
 
Im Jahr 1905 veröffentlichte er sein Buch „Buddhistisches 
Vergissmeinnicht – Eine Sammlung buddhistischer Sprüche 
für alle Tage des Jahres“, ebenfalls noch unter dem Pseudo-
nym Bruno Freydank. Die Einleitung verfasste er als Gedicht, 
das ich an den Schluss dieser Biographie gesetzt habe. 
 
Seidenstücker hatte engen Kontakt zum ersten deutschen 
buddhistischen Mönch, dem Ehrwürdigen Nyanatiloka, der 
auf Ceylon lebte. Im Jahr 1906 fungierte Seidenstücker als 
Herausgeber für diesen Mönch und veröffentlichte dessen 
Buch „Das Wort des Buddha“, für das er auch das Vorwort 
verfasste. Auch weitere Werke von Nyanatiloka brachte er 
heraus.  
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Seidenstückers Übersetzer- und Autoren-Tätigkeit war um-
fangreich und vielfältig, auch durch seine wissenschaftliche 
Tätigkeit.  
Eine seiner Schriften zur buddhistischen Kultur, die „Süd-
buddhistischen Studien“ Band 1, enthält z.B. die Beschrei-
bung der Skulpturen der Buddha-Legende und der 12 Jata-
ka-Reliefs am „Ananda-Tempel von Pagan“ in Burma.  
 
Neben weiteren Werken erschien 1909 das Buch „Buddhisti-
sche Evangelien – Eine Auswahl von Texten aus den heiligen 
Büchern der Buddhisten“. In seiner Vorrede heißt es: „Es 
schien mir eine glückliche Idee zu sein, aus den so ungeheu-
er umfangreichen heiligen Schriften der Buddhisten eine  
Reihe von besonders markanten Stellen, kernigen Sprüchen 
und denkwürdigen Herrenworten auszuwählen, unter be-
stimmte Gesichtspunkte zu ordnen und sie so als eine hand-
liche, übersichtliche Anthologie, als eine Art buddhistischer 
Evangelienharmonie zu veröffentlichen.“ Zur Wahl des Wor-
tes „Evangelien“ erklärt er, dass dieser Begriff hier durchaus 
passend ist, da er „gute Botschaft“ bedeutet und Buddhas 
Lehre durchaus als Äquivalent zur christlichen Lehre ange-
sehen werden kann. Er schreibt dazu: „Wir begegnen nun in 
der Tat drei solchen Worten: 1. Kalyana Dharma, Heilslehre; 
2. Saddharma, wahre Lehre, das wahre Gesetz, wahre Reli-
gion; 3. Subhashita, das wohl Gesprochene, gut Verkündete, 
das heilsame Wort. Wir haben mithin ein gutes Recht, auch 
die Lehren des Buddha als ‚Evangelien‘ anzusprechen.“  
 
Als 1911 sein Hauptwerk „Palibuddhismus in Übersetzun-
gen“ herauskam, erhielt er großes Lob von Kurt Schmidt, der 
selbst ein bekannter Pali-Übersetzer war. Dieser bezeichne-
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te die Übersetzungen von Dr. Seidenstücker als ausgezeich-
net mit den Worten: Seine Arbeit zeigt „Genauigkeit, Sorg-
falt und verständnisvolles Eindringen in den Geist des Origi-
nals. An gründlicher Kenntnis des Pali mögen einige andere 
Gelehrte dem Verfasser gleichkommen, aber ich kenne kei-
nen zweiten Indologen, der so wie er von der Wahrheit der 
Buddhalehre innerlich durchdrungen ist. Dieses innere Ver-
hältnis zum Gegenstand seiner Arbeit befähigt ihn, in Tiefen 
hineinzuleuchten, die anderen verborgen bleiben würden, 
und gibt seiner Übersetzung besonderen Wert.“ 
 
Es soll hier auch noch auf Seidenstückers Werk „Handbuch 
der Pali-Sprache“ hingewiesen werden, dessen drei Bände in 
den Jahren 1916, 1923 und 1925 erschienen sind. 
 
Neben all den Schriften und Artikeln verfasste er auch eine 
Vielzahl von Rezensionen zu einschlägigen Werken bekann-
ter Indologen und Buddhismus-Forscher. 
 
Obwohl Seidenstücker auch Kritik an Fehlentwicklungen des 
Buddhismus in Asien äußerte, erklärte er den Buddhismus 
zur „Religion der Zukunft“. Er wurde ein viel gefragter Vor-
tragender über buddhistische Themen insbesondere in Leip-
zig, Berlin und Halle.  
Von Seiten der Kirche wurde ihm für seine „Propaganda für 
asiatische Religionen im Abendland“ massiver Widerstand 
entgegengesetzt. Pastoren traten ihm mit Vorträgen und 
Schriften entgegen. 
 
Aufgrund der gemachten Erfahrungen hat Seidenstücker für 
die Entwicklung einer größeren buddhistischen Gemeinde 
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folgende Überlegungen angestellt: „Die buddhistische Ge-
meinde müsste sich von vornherein auf denkbar breitester 
Basis aufbauen; sie dürfte beileibe nicht auf ein besonderes 
‚Bekenntnis‘ zugeschnitten sein oder einer bestimmten Rich-
tung innerhalb des Buddhismus dienen. Nur um Himmels 
Willen keine Scholastik, keine Dogmatik, nichts Kirchliches! 
(…) Das Fundament der Gemeinschaft muss (…) gleichsam 
ein Terrain bilden, auf dem alle Richtungen zu stehen ver-
mögen, und die freieste Entfaltung der individuellen An-
schauung gewährleisten.“ 
 
Auch die folgenden Inhalte zeigen, was ihm für die Entwick-
lung des Buddhismus im Westen am Herzen lag. Als er 1907 
die „Mahabodhi Centrale“ gründete, schrieb er u.a. in der 
Satzung:  
„Das Studium des Buddhismus, insbesondere in seiner ur-
sprünglichen Form, zu fördern.“ 
„Die Kenntnisse der Grundgedanken des Buddhismus zu 
verbreiten sowie Verständnis und Achtung für die Größe 
und Schönheit der buddhistischen Weltanschauung und Sit-
tenlehre zu erwecken.“ 
„Herausgabe einer Zeitschrift (…); Abhalten von Vorträgen 
und Vorlesungen über Buddhismus; Einrichtung von Lehr-
Kursen; Gründung von Büchereien.“ 
„Eine andere Religion darf nicht angegriffen, verunglimpft 
oder lächerlich gemacht werden.“ 
„Jedem einzelnen Mitglied wird in seiner Auffassung und 
Auslegung buddhistischer Lehren vollkommene Freiheit ge-
währleistet.“ 
 



10 

 

Diese freie Sicht bezüglich der Lehrauslegung revidierte er in 
späteren Jahren, um eine „Verwässerung“ zu verhindern. 
 
Die Einberufung zum Heerdienst im Jahr 1916, durch die er 
an die Westfront nach Verdun gebracht wurde, stand in 
Konflikt zu seiner buddhistischen Glaubensüberzeugung und 
es ist offensichtlich, dass sich der Konflikt in Krankheit aus-
gedrückt hat. Max Hoppe von der Altbuddhistischen Ge-
meinde schrieb darüber in der Zeitschrift „Yana“: „Seinen 
Freunden ist bekannt, dass Dr. Seidenstücker monatelang an 
einer von den Ärzten nicht erkannten schweren Krankheit 
im Lazarett darniederlag, bis er schließlich zur Methode des 
Bhikkhu Girimanando seine Zuflucht nahm und sich von die-
ser Krankheit durch intensive Betrachtungen in Richtung der 
Vergänglichkeit alles Persönlichen, des Nicht-Ich, des Unrei-
nen, des Elends beim Körperlichen und des Aufgebens völlig 
kurierte.“  
Aufgrund dieser Erfahrung nahm Seidenstücker später den 
Dharma-Namen Girimananda an. (Siehe die Lehrrede in An-
hang 1) 
Seine Töchter berichteten, dass er von seinen Vorgesetzten 
als intellektueller und feinfühliger Mensch besonders hart 
angefasst wurde. Dadurch erkrankte er erneut, diesmal an 
einer schweren Lungenentzündung, wurde dann vom Laza-
rett aus in das Heimatregiment in Leipzig zurückgebracht 
und dann entlassen. 
 
Nach dem ersten Weltkrieg begann die Zusammenarbeit mit 
Dr. Georg Grimm, der ebenfalls als ein geschätzter Pionier 
des Buddhismus in Deutschland und Europa in Erinnerung 
geblieben ist. Grimm hatte schon seit einiger Zeit Kontakt zu 
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Seidenstücker und schenkte ihm im Jahr 1915 sein Buch „Die 
Lehre des Buddho“. Seidenstücker schrieb ihm daraufhin zu 
Beginn des Jahres 1916: „(…) muss ich sagen, dass ich eine 
so tiefe und treffende Darstellung der Buddha-Lehre noch 
nirgends gefunden habe.“ Seidenstücker betonte in seinem 
Brief, wie wichtig es wäre, dieses Werk in andere Sprachen, 
auch in asiatische, zu übersetzen, was in folgenden Jahren 
tatsächlich geschehen ist.  
Grimm schenkte ihm dann auch sein Buch „Die Wissenschaft 
des Buddhismus“, das Seidenstücker ebenfalls hoch lobte.  
 
1919 brachten Grimm und Seidenstücker zusammen die 
erste Nummer der Zeitschrift „Buddhistischer Weltspiegel – 
Monatszeitschrift für Buddhismus und religiöse Kultur auf 
buddhistischer Grundlage“ heraus. 1921 gründeten sie in 
München die „Buddhistische Gemeinde für Deutschland“ 
mit Sitz in Leipzig.  
Seidenstücker definierte die ideelle Ausrichtung eindeutig: 
„Die ‚Buddhistische Gemeinde für Deutschland‘ stellt einen 
engeren Zusammenschluss all derer dar, die für die Buddha-
Lehre ein mehr als bloß theoretisches Interesse haben, die 
also Willens sind, die Lehre entsprechend den Lebensver-
hältnissen, in denen sie sich befinden, zu verwirklichen, ihr 
nachzuleben.“ Seine Motivation galt der Wiederherstellung 
und Darlegung der „alten Buddha-Lehre in ihrer ursprüngli-
chen Reinheit“. Er legte aber auch Wert auf Selbstbestim-
mung und Selbstverantwortung der Mitglieder: Es solle 
„dem Grundprinzip des Buddhismus getreu, ein jeder voll-
kommen freier Herr seiner Entschlüsse bleiben. Es soll und 
darf auf den Einzelnen keinerlei direkter oder indirekter 
Zwang ausgeübt werden, ob und inwieweit er sich anderen 
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anschließen, ob er an gemeinsamen Übungen und anderen 
Veranstaltungen religiösen Charakters teilnehmen will oder 
nicht." 
 
Grimm und Seidenstücker hatten großen Erfolg mit Veran-
staltungen im Steinecke-Saal in München und in der Aula 
der Universität mit 500 bis 1000 Zuhörern. Max Hoppe 
schrieb dazu in der Zeitschrift „Yana“: „Dr. Grimm verfügte 
über eine bewunderungswürdige Gewalt der Rede, von ihm 
ging eine große Überzeugungskraft aus, er riss die Zuhörer 
zu begeisterter Zustimmung hin; Dr. Seidenstücker war ganz 
besonders fähig, diesen Veranstaltungen den würdigen Rah-
men zu geben; mit klangvoller Stimme wusste er das Ritual, 
insbesondere auch die Palitexte, vorzutragen.“ 
 
Dr. Seidenstücker verspürte in der Zeit den Wunsch, wieder 
mehr wissenschaftlich zu arbeiten. Im Jahr 1923 begann er 
verstärkt für einen Verlag indische Texte zu übersetzen. Die 
Mitarbeit am „Buddhistischen Weltspiegel“ legte er nieder. 
Als Grimm 1924 die „Buddhistische Gemeinde für Deutsch-
land“ eigenmächtig in „Buddhistische Loge zu den Drei Ju-
welen“ umbenannte, diese nach außen abschirmte und die 
Mitglieder auf einen engen persönlichen Kreis reduzierte, 
trat Seidenstücker aus. Diese Entwicklung widersprach wohl 
seiner Grundhaltung, die er bei der Gründung schriftlich 
festgelegt hatte.   
Die „Buddhistische Loge“ musste, wie alle Logen, 1934 aus 
politischen Gründen aufgelöst werden. Daraus ging 1935 mit 
einer von Grimm überarbeiteten Satzung die „Altbuddhisti-
sche Gemeinde“ hervor. 
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Im Jahr 1923 erschien die 1. Auflage der hier vorliegenden 
Schrift „Der weltliche Anhänger des Buddha – Winke und 
Unterweisungen für buddhistische Laien“. Hierzu verwende-
te Seidenstücker seinen Dharma-Namen Girimananda.  
Bereits in seiner Jugend hatte Seidenstücker visionäre Erfah-
rungen. Spätere Aufzeichnungen seiner mystischen Visionen 
zeigen, dass er ein tiefreligiöser Mensch war und zu den em-
pfohlenen Übungen so intensive Meditationen pflegte, dass 
er sie als lebendige Visionen schaute. Dies geschah z.B. in 
Bezug auf die Körperbetrachtungen zur Vergänglichkeit und 
zur Anatta-Formel „das gehört mir nicht, das bin ich nicht, 
das ist nicht mein Selbst“. So wird es auch verständlich, dass 
er stets einen „Transzendentalen Buddhismus“ im Unter-
schied zu einem Buddhismus des Gelehrtentums vertrat, 
obwohl er selbst ein hoch angesehener Gelehrter war. In 
ihm verbanden sich tiefe Erfahrung, mystische Schauung 
und Wissen. 
Durch sein tiefreligiöses Empfinden hat er den „eigentlichen 
Sinn der Anatta-Lehre“ klar erfasst und formulierte eine un-
missverständliche Absage an jede nihilistische Auslegung: 
„Das religiöse Erkennen in Indien hatte bereits vor Buddha 
einen scharfen Trennungsstrich gezogen zwischen dem, was 
in uns unvergänglich, ewig, und dem, was an uns und um 
uns vergänglich, zeitlich, dem Leiden und dem Wechsel un-
terworfen ist.“ Dann erklärt er die Anatta-Formel: „Hieraus 
ergibt sich, was die Anatta-Lehre eigentlich bezweckt: Wir 
müssen unser wahres Wesen als außerweltlich, außerzeit-
lich, als unvergänglich und selig im höchsten Sinne begrei-
fen; wir müssen zu der Erkenntnis gelangen, dass sich unser 
Wesen nicht in der Persönlichkeit erschöpft, dass es über-
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haupt in nichts von alledem besteht, was vergänglich und 
dem Leiden unterworfen ist. (…)“ 
 
Ebenfalls unter seinem Dharma-Namen veröffentlichte er in 
demselben Jahr „Buddhistische Predigten von Girimananda 
– 1. Predigt: Eine erste Einführung in die Lehre“. 
Er weist in dem Büchlein darauf hin, dass diese Predigten 
keine Vorlesungen oder Vorträge sind, sondern „unmittelba-
rer Niederschlag eines tiefen religiösen Empfindens und 
Durchdrungenseins, wie es ein Mensch in jahrelanger Ver-
tiefung in die Lehre des Buddha erleben kann“. Weiter heißt 
es dort: „Echte Religiosität ist nicht eine Verfassung des 
Geistes, die sich hin und wieder im Leben, sagen wir an den 
Feiertagen einstellen und auswirken soll, sondern ein be-
ständig lebendiger Zustand des Geistes, der das ganze Leben 
des Menschen erfasst und durchzieht, wie der Duft einer 
Blume die Luft nach allen Seiten durchdringt. Mit anderen 
Worten: Religion darf nicht eine Begleiterscheinung unseres 
Lebens, sondern unser ganzes Leben selbst soll Religion, voll 
von religiösem Geiste durchtränkt sein.“ 
 
Aufgrund der Information einer Tochter von Karl Seidenstü-
cker schrieb Max Hoppe im „Yana“, dass dieser „sehr unter 
der Verständnislosigkeit, ja Feindschaft des nationalsozialis-
tischen Regimes gegenüber jeder echten religiösen Haltung 
gelitten hat. Alle Bestrebungen, denen er sein Leben lang 
gedient hatte, sah er zum Untergang verurteilt.“  
 
Es heißt, dass er sich auch wieder der christlichen Religion, 
diesmal dem Katholizismus, zuwendete. Aber seine Hingabe 
und schriftstellerische Arbeit für den Buddhismus hat er nie 
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aufgegeben. Mit mehreren Priestern pflegte er in dieser Zeit 
konstruktiven und fruchtbaren Austausch zu religiösen The-
men. Ein Priester soll sogar bei ihm Sanskrit-Unterricht ge-
nommen haben. 
 
Durch die damalige schlechte Wirtschaftslage hatte Seiden-
stücker als Privatgelehrter große finanzielle Probleme. Seine 
Kinder verdienten gerade ihr erstes Geld und konnten die 
Familie damit mühsam über Wasser halten. Sein letztes Geld 
bekam er durch den Verkauf seiner gesamten Bibliothek. 
 
Im Jahr 1934 erlitt Seidenstücker einen Schlaganfall, von 
dem er sich nie ganz erholte. Er war sehr arm und hatte, wie 
er selbst schrieb, oft „Wochen, wo ich so gut wie nichts zu 
essen habe“. Trotz eines zweiten leichteren Schlaganfalls 
arbeitete er weiterhin an Übersetzungen und Schriften zum 
Buddhismus und versuchte Unterstützer und Verleger für 
die Herausgabe zu finden.  
Am 29. Oktober 1936 verstarb er in Leipzig. 
 

* 
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Vergiss mein nicht 
 
Vergissmeinnicht! 
Der Meister hat’s gesprochen 
In altersgrauer Zeit; 
Die Botschaft klingt: 
„Die Fesseln sind zerbrochen, 
Vernichtet ist das Leid!“ 
Drum jauchze, Mensch, und lass die Weisheitssonne 
Dein Herz erleuchten zu der größten Wonne; 
Vernimm die Worte, die der Buddha spricht! 
Vergiss sie nicht! 
 
Vergiss sie nicht! 
Ob Dir in frohen Stunden 
Der Himmel heiter lacht, 
Ob Stürme toben, wenn das Glück entschwunden, 
Ob um Dich dunkle Nacht. 
Und wenn der Tod den bitt‘ren Kelch Dir reicht, 
Wenn alles, alles um Dich her erbleicht – 
Dann denk der Worte, die der Buddha spricht! 
Vergiss sie nicht! 

 
 
Dr. Karl Seidenstückers Einleitung in Gedichtform zu seinem Buch 
„Buddhistisches Vergissmeinnicht – Eine Sammlung buddhistischer 
Sprüche für alle Tage des Jahres“ 

 
* 
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Quellen zu diesem biographischen Abriss: 
 
 
Baumann Martin: Deutsche Buddhisten – Geschichte und Gemein-

schaften 
Hecker Hellmuth: Lebensbilder deutscher Buddhisten, Band 1 –  

Die Gründer 
Hoppe Max: Drei Gedenktage, S.204 ff zum 20. Todestag von Karl 

Seidenstücker in „Yana, Organ der Altbuddhistischen Ge-
meinde“, 9. Jhg. 1956  

Seidenstücker Karl: Der eigentliche Sinn der Anatta-Lehre, S.49 bis 
51 in „Buddhistischer Weltspiegel, Monatszeitschrift für 
Buddhismus und religiöse Kultur auf buddhistischer Grund-
lage“, 1. Jhg. 1919/20 

Seidenstücker Karl: Die Stellung des „Buddhistischen Weltspiegels“ 
S.220 bis 223 in „Buddhistischer Weltspiegel“, 1. Jhg. 
1919/20 

Seidenstücker Karl: Buddhistische Gemeinde für Deutschland, S.43 
in „Buddhistischer Weltspiegel“, 3. Jhg. 1921/22  

Seidenstücker Karl: Beiträge zur Geschichte der neueren buddhis-
tischen Bewegung; insbesondere Abschnitt II, Einige Bemer-
kungen zu dem Thema „Mahayana und Hinayana“ S. 316 ff 
und Abschnitt  III, „Arahat und Bodhisattva“ S. 391 ff in 
„Buddhistischer Weltspiegel“, 3. Jhg. 1921/22 

Steinke Ulrich: Karl Bernhard Seidenstücker – Leben, Schaffen, 
Wirken; Magisterarbeit, Universität Tübingen 1989; über-
arbeitete Fassung online 

           www.payer.de/steinke/steink01.htm  bis steink14  Textteil 
           www.payer.de/steinke/steinka1.htm  bis steinka5  Anhänge  
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