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Vorwort  

Der seit über zehn Jahren bestehende Arbeitskreis Asiatische Reli-
gionsgeschichte (AKAR) der Deutschen Vereinigung für Religions-
wissenschaft greift mit seinen Tagungen Themen auf, die für das 
Studium asiatischer Religionen ebenso relevant sind wie für die 
Theoriedebatte in der Religionswissenschaft. Die auf den Tagungen 
vorgestellten spezifischen Fallstudien aus Südasien, Südostasien, 
Zentralasien und Ostasien bilden die Grundlage für die Diskussion 
weitergehender Fragen: Wie lassen sich diese räumlich und zeitlich 
weit auseinanderliegenden religiösen Mikrokontexte sinnvoll mit-
einander vergleichen? Wo genau liegen die Ähnlichkeiten und Un-
terschiede? Sind vorhandene religionswissenschaftliche Theorien 
auf diese Fälle anwendbar? Wie müssen solche Theorien vielleicht 
modifiziert werden? Ergibt sich aus der Betrachtung und dem Ver-
gleich dieser Fallstudien die Notwendigkeit, eine neue, verfeinerte 
Terminologie zu entwickeln, sowie neue Modelle und Theorien? Die 
vergleichende Untersuchung historischer Spezialstudien vor dem 
Hintergrund religionswissenschaftlicher Theoriedebatten, die das 
Konzept der AKAR-Tagungen ausmacht, führt zur Schärfung des 
analytischen Blicks und zur Weiterentwicklung von religionswissen-
schaftlicher Methodologie und Theorie. Die Themen der ersten vier 
AKAR-Tagungen waren Religion und Staat, Orientalismus und Okzi-
dentalismus, Dialektiken von Norm und Praxis, sowie Kanonisie-
rung und Kanonbildung. Die Beiträge zu diesen Tagungen wurden 
in vier Sammelbänden veröffentlicht.1 
 Der vorliegende Band enthält die Ergebnisse der 5. AKAR-
Tagung, die unter dem Titel „Geschichten und Geschichte: Religiöse 
Geschichtsschreibung in Asien und ihre Verwertung in der religi-
onshistorischen Forschung“ vom 6.–10. August 2007 im Internatio-

                                                   
1  AKAR 1: Zwischen Säkularismus und Hierokratie: Studien zum Verhältnis von 
Religion und Staat in Süd- und Ostasien (2001). AKAR 2: Religion im Spiegelkabi-
nett: Asiatische Religionsgeschichte im Spannungsfeld zwischen Orientalismus und 
Okzidentalismus (2003). AKAR 3: Im Dickicht der Gebote: Studien zur Dialektik 
von Norm und Praxis in der Buddhismusgeschichte Asiens (2005). Diese drei Bän-
de sind in derselben Reihe wie der vorliegende Band erschienen und haben diesel-
ben Herausgeber (die ersten beiden ohne Astrid van Nahl). AKAR 4: Kanonisierung 
und Kanonbildung in der asiatischen Religionsgeschichte, hg. von Max Deeg, Oliver 
Freiberger und Christoph Kleine (Wien: Österreichische Akademie der Wissen-
schaften), im Druck. 
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nalen Begegnungszentrum der Wissenschaft in München stattfand. 
Die Referenten der Tagung sind auch die Autoren der vorliegenden 
Beiträge, mit zwei Ausnahmen: Franz-Karl Erhard war während der 
Tagung verhindert, hat aber seinen Beitrag zur Publikation zur Ver-
fügung gestellt; der Vortrag von Klaus Vollmer (München) konnte 
hier leider nicht erscheinen. Adelheid Mette und Jens-Uwe Hart-
mann (beide München) waren ebenfalls bei der Tagung anwesend 
und haben mit ihren Diskussionsbeiträgen die Debatte erheblich 
bereichert.  
 Wir danken ihnen sowie den anderen anwesenden Münchner 
Kolleg(inn)en und Studierenden für ihr Interesse und ihre Beteili-
gung, sowie Katja Ferstl für die logistische Hilfe. Für die Förderung 
der Tagung danken wir der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der 
Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft und dem Schwe-
dischen Wissenschaftsrat. Letzterem sind wir außerdem für die fi-
nanzielle Förderung der vorliegenden Publikation zu Dank ver-
pflichtet. Schließlich ist es uns wie immer eine besondere Freude, 
Peter Schalk für seine engagierte Mitwirkung und seine konstante 
Unterstützung von AKAR und Astrid van Nahl für ihre Effizienz und 
ihre (diesmal besonders nötige) Geduld bei der Erstellung des Ma-
nuskripts herzlich zu danken. 
 
Cardiff/Austin/Leipzig, im Oktober 2009 
 
Max Deeg 
Oliver Freiberger 
Christoph Kleine 
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Einleitung 
 

Die fünfte Tagung des Arbeitskreises Asiatische Religionsgeschichte 
(AKAR) der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft 
(DVRW) widmete sich dem Thema „Geschichten und Geschichte“ 
und setzte sich zum Ziel, die religiöse Geschichtsschreibung und 
Biographik in Asien nebst ihrer Stellung in der und ihres Wertes für 
die religionshistorische Forschung zu untersuchen und zu diskutie-
ren. 
 Mit der Wahl dieses Themenfeldes reflektiert AKAR einen wich-
tigen und grundlegenden Aspekt der Erforschung von Religionsge-
schichte, den der zugrundegelegten Quellen und ihrer kritischen 
Einordnung für die religionshistorische Forschung. Sieht man in 
Historiographie und Biographie / Hagiographie neben den „kanoni-
schen“ Texten eine der beiden Hauptquellenbereiche zur Erfor-
schung asiatischer Religionsgeschichte, so wird hier mit einer gewis-
sen Konsequenz auch das Thema der vierten Arbeitstagung, „Kanon 
und Kanonisierung“, fortgesetzt und erweitert. 
 Der Ausgangspunkt für die Thematik war, daß die Erforschung 
von Religionsgeschichte als Quellen zum großen Teil religiöse Ge-
schichtsschreibung, Biographien / Hagiographien und Erzähllitera-
tur (inklusive narrativer Abschnitte innerhalb dogmatisch-kanoni-
scher Texts) benutzt, diese Quellen jedoch häufig im historisch-
positivistischen Sinne der Geschichtsforschung des 19. Jahrhunderts 
auswertet und interpretiert, wobei in den Quellen Fakten von Fikti-
on, Biographisches von „hagiographischem Beiwerk“ geschieden 
wird, um so an den „historischen Kern“, die „bare bones of history“ 
zu gelangen. Dies geschieht oft unter Vernachlässigung einer kriti-
schen Hinterfragung der involvierten Methoden und Prozesse einer 
solchen Differenzierung, die eine theoretische Reflexion historischer 
Hermeneutik zu „historischer Faktizität“ und einer zwischen Quelle 
und Forscher zu erwartenden „Kommunikationsverzerrung“ bein-
halten würde. 
 Über eine historische Rekonstruktion von „harten“ Daten und 
Fakten hinaus kann die wissenschaftliche Beschäftigung mit histo-
riographischen und hagiographischen Quellen durchaus von ande-
ren Erkenntnisinteressen geleitet sein, von denen zwei Perspektiven 
besonders prominent erscheinen: 

(1) Hinsichtlich des Inhalts zur Erlangung von Erkenntnissen und 
Informationen über eine bedeutende Persönlichkeit, über eine re-
ligiöse Praxis in einem bestimmten historischen Kontext, über re-
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ligiöse Ideale und Wertvorstellungen, über die Alltagskultur in 
einem bestimmten historischen Kontext, etc. 

(2)Hinsichtlich der Form zur Analyse als eigentliche literarische 
Quellen in Hinblick auf Erzählstruktur, sprachlichem Ausdruck, 
Topoi und Isotopien, literarischem Stil, gattungstheoretischer 
Zugehörigkeit und formkritischen Aspekten. 

In der religionsgeschichtlichen Forschung dürfte die Erforschung 
der ersten Perspektive im Vordergrund stehen, und es war eines der 
Ziele der Tagung, die zweite Perspektive explizit als Voraussetzung 
eines adäquaten hermeneutischen Ansatzes miteinzubeziehen. 

Wie bei jeder AKAR-Tagung wurde die Teilnehmer gebeten, in 
ihren Beiträgen neben der Vorstellung der Quellenlage zu einigen 
uns grundsätzlich und wesentlich erscheinenden Fragen zum The-
mengebiet Stellung zu nehmen, bzw. diese, soweit möglich, in der 
Behandlung ihres jeweiligen Arbeitsgebietes zu berücksichtigen: 

– Das Erstellen von „Arbeitsdefinitionen“ relevanter Meta-Termi-
nologie, wie z.B. Hagiographie vs. Biographie, Historiographie, 
etc. 

– Eine Beschreibung des methodischen Zugangs zu den zugrunde-
gelegten Quellen. 

– Eine Stellungnahne zu den quellenrelevanten und -bezogenen 
„fünf W’s“: Wer (Auto als Anwender von Gattungs- und Diskurs-
regeln) erzählt was (Inhalt, Protagonisten, Themen, Ideale, etc.) 
wem (gattungsspezifisch angesprochene Rezipienten) wie (Dar-
stellungsmittel, Stil, narrative Syntax / Struktur, story grammar, 
Proportion von deskriptiven und narrativen Elementen, Kompo-
sitionseinheiten, etc.) und warum (Intention, Zweck, Funktion, 
weiterer kultureller Kontext)? 

– Die Spezifizierung des eigenen Erkenntnisinteresses im Verhält-
nis zu den verwendeten Quellen und ggf. eine Kontrastrierung 
zum mutmaßlichen Mitteilungsinteresses des Autors / der Auto-
ren und anzunehmenden Erwartungshorizont der durch das Gen-
re ursprünglich adressierten Rezipienten. 

– Die Reflexion über Kriterien für das Aufgreifen oder Verwerfen 
bestimmter Quellenaussagen im Zusammenhang mit der eigenen 
historischen (Re)konstruktion. 

– Eine Einschätzung des Aussagewertes der verwendeten Quelle für 
die Religionsgeschichte. 
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Die Beiträge im vorliegenden Band über- und umspannen in ihrer 
Breite den von AKAR vorausgesetzten geographischen Rahmen Asi-
ens (Südasien, Zentralasien, Ostasien) in ihren unterschiedlichen 
sprachlichen Kulturräumen (Sanskrit, Mittelindisch, Tamil, Tibe-
tisch, Uigurisch, Chinesisch, Japanisch) und den entsprechenden 
religiösen Systemen (Brahmanismus-Hinduismus, Buddhismus, 
Sikhismus, Jinismus, Konfuzianismus, Daoismus1, Shint�). 

Die verschiedenen Kulturen und Religionen Asiens haben ihre ei-
gene Geschichte jeweils sehr unterschiedlich thematisiert, reflektiert 
und dokumentiert. In China – und in dem von ihm beeinflußten 
restlichen sinitischen Kulturraum (Korea, Japan, Vietnam) fast zeit-
gleich mit dem ersten nachweisbaren Kontakt mit dem größeren 
Nachbarn – begann man schon sehr früh, die eigene Geschichte lite-
rarisch festzuhalten und darüber hinaus zu reflektieren. Den Beginn 
der chinesischen Historiographie stellt die dem Konfuzius zuge-
schriebene Chronik Chunqiu  (Frühling- und Herbstannalen) 
des Fürstentums Lu  dar. Dieses Werk etablierte die klassische 
Grundform chinesischer Annalistik, die durch Sima Qian  in 
seinem monumentalen Shiji , „Aufzeichnungen des Großhisto-
rikers“ wesentlich erweitert und zum Vorbild der ihm folgenden 
dynastischen Geschichtsschreibung, aber auch einer Form der bud-
dhistischen Historiographie wurde. Bereits im Shiji nahm die Bio-
graphik – Viten der Kaiser, wichtiger Adliger, Beamten und Militärs 
– einen entscheidenden Platz ein. Dieses biographische Modell 
wurde von dem hagiographischen buddhistischen Genre, den Gao-
seng zhuan  (Biographien herausragender Mönche) mehr 
oder weniger direkt übernommen. Eine Art religiöse Parallelge-
schichte entwerfend, prägten diese „Vitensammlungen“ die religiöse 
Historiographie Ostasiens. Nach ähnlichem Muster wie die buddhis-
tischen wurden Vitensammlungen daoistischer „Unsterblicher“ wie 
das Liexian zhuan  und das Shenxian zhuan kompi-
liert. Ähnlich wie bei Sima Qian und seinen Nachfolgern ist im 
sinitischen Kulturraum die Grenze zwischen Historiographie und 
Hagiographie fließend, insofern Geschichte häufig an vorbildlichen 
und verehrungswürdigen Protagonisten gezeigt wird, auch wenn es 
durchaus in der Folge die annalistisch-ereignisgeschichtlich orien-
tierte Historiographie gibt. 

Nun ist dieses Interesse an Geschichte nicht nur auf den 
sinitischen Kulturraum beschränkt. Auch in Tibet nimmt Ge-

                                                   
1 Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, daß all diese -Ismen mit einem heuris-
tischen Pragmatismus und unter einem kritischen Blickwinkel benutzt werden. 



XII Einleitung 
 

 

schichtsschreibung und Hagiographie, wohl nicht ohne chinesischen 
Einfluß, eine bedeutenden Platz in der literarischen Produktivität 
ein. 

Demgegenüber wurde und wird Indien oft als „geschichtslose“ 
Kultur bezeichnet, insofern sich dort vorgeblich keine historiogra-
phische Literatur entwickelt hat. Daß dies so ganz nicht stimmt zeigt 
natürlich die Existenz buddhistisch-ceylonesischer Chroniken 
(D�pava�sa, Mah�va�sa), einer ka�m	risch Chronik (R�jatara�-
gi��) und lokaler religiöser topographisch-legendär-mythologischer 
Sammlungen (Mah�tmya). Die Erforschung indischer vormoderner 
Geschichte greift jedoch in der Tat in weitaus stärkerem Maße auf 
archäologische, numismatische und epigraphische Zeugnisse zu. 
Verläßt man jedoch den positivistischen und faktengeschichtlichen 
Ansatz von Geschichtsforschung, so existiert im südasiatischen 
Raum eine Fülle von Zeugnissen, die als historiographische Litera-
tur bezeichnet und interpretiert werden kann (epische Literatur, 
Pur��as, Avad�nas, J�takas, etc.). Hier werden Geschichten er-
zählt, die zwar faktengeschichtlich mehr oder weniger wertlos er-
scheinen, deren religionsgeschichtlicher Aussagewert durch eine 
historische Kontextualisierung des jeweiligen Werkes in seiner Zeit 
und in seiner literarischen Funktion jedoch sehr hoch sein kann. 
Südasien und das hiervon kulturell beeinflußte Südostasien besitzen 
ebenfalls eine lange Tradition hagiographischer Literatur, die Viten 
bedeutender religiöser Protagonisten beinhalten (A�vagho
as 
Buddhacarita, Caitanyas Vita des K���a, bis hin zu „Biographien“ 
thailändischer und birmanischer buddhistischer Mönche der Neu-
zeit). 

Dieser in Raum und Zeit enorme umfangreiche Quellenbereich 
wird in den Beiträgen in diesem Band thematisiert und diskutiert. 
Dabei werden sowohl die Unterschiede als auch die genre- und reli-
gionsbedingten Gemeinsamkeiten deutlich. Ebenfalls angesprochen 
werden allgemeinere Probleme methologischer, epistemologischer 
und terminologischer Art. In einem selbstkritischen Rekurs wurde 
während der Tagung immer wieder die Frage gestellt, in welchem 
Verhältnis moderne historisch arbeitende Religionswissenschaft zu 
einer vormodernen religiösen Geschichtsschreibung steht. 

Die ersten vier Beiträge des vorliegenden Bandes widmen sich 
der Historiographie und Biographik Ostasiens (China und Japan) 
und ihren entsprechenden religiösen Ablegern in Buddhismus und 
Daoismus. 

Christoph Kleines Beitrag verfolgt in synchronem Überblick zu-
nächst einmal die Entwicklung der historiographischen Tradition in 
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China unter Berücksichtigung des Genres der Biographik, bevor er 
sich Japan zuwendet. Es geht ihm dabei vor allem um die Frage, wie 
und warum sich in Japan, trotz des entscheidenden kulturellen Ein-
flusses, den China auf Japan hatte, die traditionellen historiographi-
schen Modelle von Geschichtsschreibung, das ältere Mischgenre von 
Annalistik, Biographik und quasi-enzyklopädischer Wissenstradi-
tion (Geographik, Astronomie, etc.) à la Sima Qians  Shiji 

 im säkularen wie im religiös-buddhistischen Kontext nicht 
durchsetzen konnte, und auch die „klassische“ Form der Sammlung 
von Mönchsbiographien dort keine direkte Fortschreibung fand. 
Kleine konstatiert zunächst einmal als Gründe hierfür die unter-
schiedlichen sozialen und kulturellen Konditionierungen des chine-
sischen Kaiserreichs und des sich herausbildenden japanischen im-
perial-dynastischen Staates und dabei verweist auf die sich von Chi-
na unterscheidende Stellung der buddhistischen Ordensgemein-
schaften in Japan mit einer weitaus weniger deutlich definierten 
Abgrenzung von Mönchstum, Laienschaft und übermenschlichen 
Agenten, die zu spezifischen biographischen Genres führte, die ent-
weder stark „sektarisch“ orientiert sind oder die rein monastische 
Biographie auf andere soziale und reliöse Individuen erweitert, und 
vor allem „ereigniszentriert“ ist. 

Stephan Peter Bumbachers Beitrag ist, in den chinesischen Kul-
turraum zurückführend, fokusiert sich ganz auf die Biographik und 
führt somit – konsequent könnte man sagen – Aspekte des ersten 
Teils des ihm vorangehenden Aufsatzes fort. Bumbacher weist da-
rauf hin, dass ab der Han-Zeit das biographische Genre des zhuan 

(Jap. den) als ein Sub-Genre der Historiographie eine wichtige 
Rolle in den sich herausbildenden religiösen Diskursen in und zwi-
schen den beiden Traditionen des Daoismus und Buddhismus spiel-
te, die hierbei auch durchaus voneinander formale und inhaltliche 
Anleihen machten, ja in einer Art Konkurrenz zueinander standen. 
Hierbei werden durchaus Topoi aus der älteren historiographisch-
biographischen Tradition des Shiji übernommen, das in einigen Vi-
ten, durchaus auch in späteren nichtreligiösen historiographischen 
Quellen fortgeführt, religiöse Motive enthält und präsentiert. Das 
religiöse biographische Genre ist schon früh in daoistischen 
Vitensammlungen wie dem Liexian zhuan , den „Lebensbe-
schreibungen Unsterblicher“, greifbar. Unabhängig von ihrem auf 
die individuellen Personen bezogenen Wahrheits- oder Realitätsge-
halt spiegeln oder beschreiben Biographien anderweitig nicht do-
kumentierte religiöse Praktiken. Sie werden instrumentalisiert, um 
aktuelle religiöse Debatten zu beeinflussen und, vor allem im Falle 
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des Daoismus, neue religiöse Konzepte einzuführen und zu verbrei-
ten. Es ist nun genau dieser „Sitz im Leben“ einer historischen ge-
sellschaftlichen Realität, der diesem Genre seinen historischen und 
kulturgeschichtlichen Wert gibt. 

Max Deeg thematisiert in seinem Beitrag ein spezifisches Prob-
lem chinesischer buddhistischer Geschichtsschreibung, die, zumal 
für die in ihr dargestellte „Frühgeschichte“, zwei unterschiedliche 
kulturelle Ereignisstränge, den der indisch-buddhistischen und den 
der traditionellen chinesischen Vergangenheit, wie sie in den frühes-
ten chinesischen Geschichtswerken kodifiziert und authorisiert ist, 
„zusammenschreiben“ muß. Dabei werden Ereignisse auf beiden 
Strängen aufeinander bezogen und parallelisiert; dies führte zu ei-
ner spezifischen Behandlung von Chronologie, in der z.B. die Le-
benszeit des Buddha und Geschehnisse in seiner Vita bestimmten 
der Regierungszeit bestimmter chinesischer Herrscher zugeordnet 
wurden. Damit konnte buddhistische Geschichtsschreibung einen 
quasi apologetisch-legitimatorischen Sinn beanspruchen und erhal-
ten, den ihr „säkulares“ Gegenstück nicht beanspruchte und nicht 
beanspruchen konnte: unerklärte und unerklärliche Ereignisse in 
traditionell chinesischen Geschichtswerken wurden mit heilsge-
schichtlich bedeutenden Ereignissen des Buddhismus „synchrono-
logisiert“. Deeg dokumentiert dies am Beispiel narrativer Passagen 
aus dem Sui-zeitlichen S�tra-Katalog Lidai-sanbao-ji  
(fertiggestellt 598) des Laien Fei Zhangfang . Dabei wird noch 
eine weitere Funktion von semioffizieller buddhistischer Ge-
schichtsschreibung deutlich, die einer Art religiöser Legitimation 
der herrschenden Dynastie durch Parallelisierung mit einem ideali-
sierten chinesischen Altertum auf der einen Seite und buddhisti-
schen Konzepten wie Prophezeiungen auf der anderen Seite. 

Der Beitrag von Katja Triplett zoomt gewissermassen herunter 
auf den regional-lokalen Charakter, den religiöse Geschichtsschrei-
bung, in diesem Fall japanisch-buddhistische, haben kann. Triplett 
untersucht in diachronem Schnitt und detailliert an Hand mehrerer 
narrativer Texte aus dem Kontext des Tempels Tsubosakasan 
Minami Hokkeji  in Westjapan die „Produktion“, 
Entwicklung, Veränderung und Funktionalität von Gründungsle-
genden (Jap. engi  oder engi setsuwa ) als besonderer 
Form von Historiographie, die orts- und gruppeninteressengebun-
den zum Beispiel die Funktion der Etablierung und Festigung von 
Pilger- und Stifteraktivitäten hat – im  Sinne einer, wie Triplett es 
bezeichnet, „Erinnerungspolitik“. Dabei wird deutlich, dass bei der 
Konstruktion und Rekonstruktion von Narration Interessen und 
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Intentionen verschiedener auktoraler Gruppen zugrundeliegen kön-
nen. 

Unter den vier zentralasiatischen Beiträgen widmen sich dann 
drei (Bretfeld, Ehrhard, Kollmar-Paulenz) der Historiographie und 
Biographik des tibetischen und mongolischen Buddhismus, wäh-
rend der vierte (Wilkens) sich mit den alttürkischen Runeninschrif-
ten als historische Dokumente beschäftigt. 

Sven Bretfeld umreisst in seinem Beitrag die tibetische Historiog-
raphie zwischen dem 13. und dem 17. Jahrhundert. Er zeigt an Hand 
von Beispielen aus im Wesentlichen vier grundlegenden historiog-
raphischen Werken, wie in der tibetisch-buddhistischen Geschichts-
schreibung im Sinne von Hayden Whites peripetischen Schnitten 
eines narrativen „Plots“ Sinngebung von Vergangenheit als narrati-
vem Programm erzeugt wird. Dieses zeigt sich etwa in der Etablie-
rung einer Periodisierung in eine vorbuddhistische, eine der ersten 
Verbreitung des dharma (Tib. snga-dar), eine der Verfolgung und 
des Verfalls des dharma und schließlich eine des Wiederauflebens, 
der zweiten Verbreitung des Buddhismus (Tib. phyi-dar), die sich 
als Grundlage einer historiographischen „Meistererzählung“ durch-
setzt. In Anlehnung an Hayden Whites Konzept von Historiographie 
als sinnvoller Darstellung der Vergangenheit durch das Medium 
Sprache arbeitet Bretfeld die in den von ihm untersuchten Quellen 
reflektierten  Funktionen von Geschichtsschreibung als einem „epi-
schen Kampf um die kulturelle Ordnung“ und „soziodynamischem 
Prozess“ heraus. 

Franz-Karl Ehrhards Aufsatz fokusiert einen durch die Quellen 
gegebenen Ausschnitt einer bestimmten Periode (15./16. Jh.) und 
einer spezifischen buddhistischen Denomination des tibetischen 
Buddhismus um eine ekzentrische religiöse Persönlichkeit. An der 
Schnittstelle von Historiographie und Biographie steht die hagiog-
raphische Tradition um den „Heiligen Verrückten von dBus“, in der 
sich die politische Situation eines Machtkonfliktes und -übergangs 
zweier rivalisierender Parteien spiegelt. Die Grundmuster der Hagi-
ographie des Protagonisten greifen hierbei die buddhistische „Meta-
Narration“ indischer Mah�siddhas, tantrischer „Heiliger“, auf, und 
sollten im Sinne einer religiösen Kontinuität zu dem Erhalt und zu 
der Verbreitung der Lehrtradition der bKa’-brgyud-pa Denominati-
on des tibetischen Buddhismus beitragen. 

In ihren theoretischen Vorüberlegungen zur mongolischen Ge-
schichtsschreibung fordert Karénina Kollmar-Paulenz unter Beto-
nung einer quasi „Meta-“Kategorie von Geschichtsbewusstsein eine 
Reflektion der „narrativen Prozeduren“ von jeglicher Art von Ge-
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schichtsschreibung unter Beibehaltung der wissenschaftlich-metho-
dischen Ansätze von Geschichtswissenschaft ein, und hebt dabei den 
Wert nicht-europäischer Quellenbereiche hervor. An konkreten Bei-
spielen aus der mongolischen Historiographie verortet sie bereits 
dort einen vormodernen Diskurs über Geschichte und Geschichts-
schreibung. Sie zeigt auf wie mongolische Geschichtswerke des 17. 
Jahrhunderts unter Einfluß tibetischer und mandschu-chinesischer 
historiographischer Muster und unter Vewendung narrativer Ele-
mente autochthoner Erzähltradition, in Verbindung mit buddhisti-
schen Ursprungsmythen, in einer sich früh formierenden „Meister-
erzählung“ um den universalen Helden Chingis Qan gipfeln. Das in 
diesem Prozess geschärfte Geschichtsbewußtsein führte im 18. und 
19. Jahrhundert zu einer dem westlichen Geschichtsdiskur in der-
selben Zeit ähnlichen kritischen – im Sinne einer textkritischen – 
Geschichtsreflexion in der mongolischen Geschichtsschreibung die-
ser Zeit. Kollmar-Paulenz fordert einen neuen Ansatz von Globalge-
schichte ein und dementsprechend einer Globalgeschichtsschrei-
bung ein, der den eurozentrischen Standpunkt hinter sich läßt und 
„der Heterogenität und Mehrheitsdimensionalität von Identitätsbil-
dungen Rechnung trägt“. 

Jens Wilkens fragt in seinem Aufsatz nach dem Character der alt-
türkischen Steininschriften der zweiten türkischen Reichsbildung in 
Zentralasien (8. Jh.). Nach einer detaillierten Einführung in die Ge-
schichte der zentralasiatischen Türken und einer ebenso facettenrei-
chen Vorstellung der zu diskutierenden inschriftlichen Quellen ver-
weist Wilkens auf den eingeschränkten, ausschnitthaften, auf Indi-
vidualbiographisches fokusierten („fokalisierten“) Charakter der 
Inschriften, der ihren historiographischen Wert, gemessen an der 
Oberfläche des Historisch-Faktischen, deutlich reduziert. Eine Ana-
lyse der literarischen Strategien und des narrativen Stiles der 
Inschrifen relativiert jedoch ein solches Urteil, vor allem im Lichte 
des in diesem Bande immer wieder angesprochenen formalen und 
inhaltlichen breiteren Interpretationsrahmens, in dem Geschichte 
nicht nur „aufgezeichnet“, sondern auch als Sinn- und Normgebung 
(„Formung einer Gruppenidentität“) „gestaltet“ wird. Wilkens be-
tont und diskutiert folgerichtig im Lichte der Inschriften Kategorien 
und Aspekte wie Adressaten, Wissenstransfer, Medium, Sprache, 
Topoi, Autor, Botschaft, Strukturierung von Zeit. Die Bedeutung 
dieser alttürkischen Quellen als historische Dokumente liegt nach 
Wilkens eben gerade darin darin, daß sich in ihnen durchaus religiös 
beeinflußte und begründete türkische Identität spiegelt, daß sie die-
se mitformen und die Rolle des in ihnen idealtypisch beschriebenen 
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sozialen Handlungsträgers mittels eines klar umrissenen rhetori-
schen Programms bestimmen. 

Die fünf Beiträge im südasiatischen Teil des Bandes decken an 
Umfang und ihrer Breite die nichtislamischen religiösen Traditionen 
des Subkontinents (Jainismus, Buddhismus, Hinduismus,  Sikhis-
mus) über eine zeitliche Erstreckung von etwa zwei Jahrtausenden 
ab. 

Oliver Freiberger diskutiert in seinem Aufsatz zunächst einmal 
kritisch-theoretisch die Frage der Historizität und Rekonstruktion 
(und Rekonstruktivität) buddhistischer „Frühgeschichte“ und der 
Motive und des Wertes einer solchen Fragestellung. In der Folge 
thematisiert er an Hand einer Analyse der Quellen ebendieser bud-
dhistischer „Frühgeschichte“ gewissermaßen die beiden Subthemen 
des Bandes, die von Geschichtsschreibung und Bio- oder Hagiogra-
phie, indem er der Frage nach dem Verhältnis der narrativen Ge-
schichte der Gründung der buddhistischen Gemeinde, des sa�gha, 
und der Biographie des Buddha nachgeht. Freiberger geht von der 
Beobachtung aus, daß der nach buddhologischen Gesichtspunkten 
eigentlich so wichtigen Gründung des sa�gha in der Vita des Buddha 
nicht der Stellenwert eingeräumt wird, der ihr eigentlich zukommen 
sollte. Freiberger verweist darauf, daß dies in auffälligem Gegensatz 
zu den ausführlichen Schilderungen anderer Ereignisse und Episo-
den wie etwas der Zufluchtnahme der ersten beiden Laienanhänger 
im Anschluß an die Erleuchtung steht, und vermutet, daß dieser 
Mangel and „Interesse“ mit dem Genre der Bio- bzw. Hagiographie 
(des Buddha) in Verbindung zu sehen ist, die mehr an der Person 
des Buddha und seiner primordialen Tätigkeit, dem Predigen des 
dharma, interessiert ist. Den Quellentexten geht es nach Freiberger 
dabei wahrscheinlich nicht einmal so sehr um die Darstellung einer 
historischen Persönlichkeit, sondern mehr um die des „Typus“ eines 
Buddha. In Freibergers Beitrag wird ein wesentlicher Punkt von 
Historiographie und auch Biographik angesprochen, der häufig nur 
in Zusammenhang mit detailarmen Quellen – wie etwa bei den von 
Jens Wilkens benutzten – zum Tragen kommt und diskutiert wird: 
das Schweigen der Quellen über eigentlich zu Erwartendes, bzw. zu 
Sachverhalten, die der Rezipient (Hörer, Leser, Forscher) auf Grund 
einer bestimmten Erwartungshaltung als unabdingbar und essenti-
ell einstuft. Dieser Punkt ist nicht unwesentlich angesichts der in 
diesem Band immer wieder hervorgehobenen subjektiven Relativität 
von scheinbar objektiver Geschichtsforschung. 

Der Beitrag Peter Flügels, der sich der indischen „Schwesterreli-
gion“ des Buddhismus, dem Jainismus widmet, betont die Rezipro-
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zität von Literatur und sozial-religiöser Praxis, von Individuellem 
und Idealtypischem im Kontext jainistischer Bekehrungsgeschich-
ten. Jainistische Literatur erscheint als vom „Imperativ der religiöen 
Pragmatik“ bestimmt. Die retrospektive Ausdeutung von Vergan-
genheit und die durch ihre erzählerische Darstellung real-suggerier-
ten religiösen und sukzessiv-narrativen Grundthemen wie Handlung 
aus Erkenntnis, Konversion, Entsagung, das Beachten von Gelübden 
und schlußendlicher Erlösung sind gleichzeitig intendierte und 
transformative Funktionen jainistischen Geschichtenerzählens: hier 
wird gleichermaßen der als normal vorausgesetzte Daseins- und 
Erkenntniszweck von Geschichts- und Vitenschreibung umgekehrt, 
indem es nicht primär um das Erzählen von (realen oder narrativen) 
Fakten, sondern um die religiöse Transformation der Protagonisten 
und letztendlich der angesprochenen Rezipienten in einem wesent-
lich stärkeren, direkteren und ausschließlicheren Sinne als in ande-
ren religiösen Traditionen aber auch etwa der konfuzianisch gepräg-
ten chinesischen offiziellen Historiographie geht. Flügel zeigt detail-
liert an Beispielen auf, daß die jainistischen Erzählungen hier nicht 
nur inhaltlich sondern auch formal, hinsichtlich der verwendeten 
Stil- und Ausdrucksmittel, klar auf dieses Ziel ausgerichtet sind. An 
diesem Beispiel jainistischer Narrativität wird auf extreme Weise 
verdeutlicht, wie stark das Erzählen von Geschichten (und Ge-
schichte) nicht nur einen lehrhaften sondern gar einen pragmatisch-
suggerierenden Charakter entfalten kann. 

Sascha Ebeling beschreibt in seinem Aufsatz den Wandel und die 
Transformation der Biographie des tamilischen �aiva-Heiligen 
Nanta��r or Nandan. Es handelt sich hier um die Hagiographie ei-
nes südindischen Unberührbaren, der, durch seine religiöse Hinga-
be an �iva in einem Feuer geläutert, sich in einen mächtigen Aske-
ten verwandelt und schließlich die Erlösung erfährt. Nach einem 
begriffsgeschichtlichen und -theoretischen Exkurs zu den Termini 
„Heiliger“ (saint) und Hagiographie, wobei er bei dem letzteren Be-
griff  den politischen und ideologischen Zweck, seine soziale Funkti-
on hervorstreicht, präsentiert Ebeling zunächst einmal die älteste 
überlieferte Gestalt dieser Hagiographie aus dem 12. Jahrhundert 
und zeigt auf, daß diese durchaus die meisten der diesem Genre zu-
geschriebenen Züge und Merkmale aufweist. Anschließend demons-
triert Ebeling, wie diese individuelle Hagiographie in späterer Zeit 
immer wieder umgeschrieben und umerzählt wurde und dabei neu-
en nicht nur theologischen, sondern auch weiteren politischen Zwe-
cken und Agenden zunutze gemacht wurde. Dabei konnte die 
„Ur“geschichte durchaus multivalent gedeutet und wiedererzählt 
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werden, entweder als eine bestehende soziale Ordnung, die der 
durch die Brahmanen dominierte Kastengesellschaft, stützende oder 
als eine sie in Frage stellende. An Hand der Nanta��r-Hagiographie 
und ihren Um- und Neudeutungen wird nochmals deutlich die 
schon im Falle von Katja Tripletts Beispiel erkennbare Fluktuität 
gleicher narrativer „Nuklei“ in sich wandelnden sozialen und politi-
schen Kontexten hervorgehoben. Es geht solchen Quellen nicht um 
Faktizität von Erzähltem, sondern um ideologisch begründete Sinn-
gebungen im erzählenden Umfeld, die deutlich von anderen Fakto-
ren und Intentionen als geschichtlicher Objektivität abhängig sind. 

Auch James Hegarty thematisiert in seinem Aufsatz die Abhän-
gigkeit von Erzähltem von sich ändernden sozialen und politischen 
Verhältnissen. Am Beispiel der Sikh-Hagiographie um die Person 
von Guru N�nak im politischen Gefüge des späten Mughal-Reiches 
des frühen 18. Jahrhunderts zeigt Hegarty auf, wie hier, post ex 
gestis sozusagen, Zeit (historisch) und Raum (geographisch) fiktiv 
konkretisiert, „externalisiert“, werden können, indem einerseits Zeit 
(Kaliyug) personifiziert und religiös neutralisiert wird, der „histori-
sche“ Protagonist dann aber Orte jenseits des historischen Wir-
kungskreises (des Pañj�b) besucht (z.B. Mekka). Hierin spiegeln 
sich die realpolitischen und religiösen Verhältnisse der Abfassungs-
zeit des von Hegarty behandelten Textes, die sich darüber hinaus 
aber noch in einem kosmologischen Kontext verbinden. Auch an 
diesem Beispiel zeigt sich wiederum deutlich der Verweischarakter 
von Geschichts- und Vitenschreibung auf die ihrem Entstehungs-
kontext konkret unterliegenden und in die beschriebene Vergan-
genheit projizierten und ausgedeuteten Verhältnisse. Eine Interpre-
tation kann sich hier nicht auf das Herauslösen von nachweislich 
Faktischem beschränken, sondern muß im Gegenteil genau dieser 
Geschichts- und Intentionsgebundenheit der Quelle und nicht so 
sehr seines „historischen“ Inhaltes nachspüren. 

Peter Schalk konkretisiert in seinem Beitrag, was in den Aufsät-
zen von Hegarty und anderen Autoren in diesem Band auf Grund 
der Quellenlage zunächste wie eine reine Reaktion historiographi-
scher oder biographischer Texte auf real-existierende Verhältnisse 
erscheint: die ideologische Deutung und das Sichzunutzemachen 
(Manipulieren) von historiographischen Quellen oder Motiven (Epi-
soden, ...) in einem realen Konflikt zwischen zwei Parteien oder 
Gruppen, in diesem Falle im Konflikt zwischen Tamilen und (bud-
dhistischen) Sinhalesen.  Schalk konzentriert sich dabei in seinem 
Beitrag auf die sinhala-buddhistische Sichtweise. Er demonstriert 
was er selbst „Vergeschichtlichung“, die ideologisch motivierte Etab-
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lierung einer vorgeblich historischen Tatsache um des Erreichens 
eines politischen Zieles willen, nennt, am Beispiel der bekannten 
Episode um die Tötung eines (tamilischen) Widersachers durch den 
sinhala-buddhistischen König Dutthag�mi	 aus den buddhistisch-
ceylonesischen Chroniken. Schalk demonstriert wie bereits in diesen 
Historiographien eine Veränderung einer in ihrer Form und ihrem 
Inhalt imaginierten geschichtlichen Episode in Richtung auf eine 
antitamilische und pro-buddhistische Interpretation stattfindet, 
eine ideologisierte Darstellungsweise, die so in einer früheren Versi-
on noch nicht zu finden ist. Schalk zeigt auf, wie diese ideologie- und 
propagandageladene Version einer historischen Legitimation eines 
bellum iustum gegen die Tamilen von dem bekannten sinhalesi-
schen Mönch Valpo�a R�hula instrumentalisiert und als „histori-
sches“ Erbe der Sinhala-Buddhisten festgeschrieben wurde, um da-
mit eine Vormachtsstellung des Buddhismus und somit der nicht-
tamilischen Sinhalesen zu begründen und quasi-historisch und reli-
giös zu legitimieren. Schalks Fallbeispiel zeigt einmal mehr, wie 
fragwürdig die Annahme einer zweckneutralen und objektiven Ge-
schichtsschreibung – einer traditionellen und häufig auch einer als 
modern-wissenschaftlich daherkommenden – tatsächlich ist. 

In vielen Beiträgen des vorliegenden Bandes wird, die vor der Ta-
gung gestellten hermeneutischen und epistemologischen, theoreti-
schen und methodologischen Fragestellungen aufnehmend, die 
Schwierigkeit einer eindeutigen Definition von Begriffen und Be-
griffsdichotomien (Biographie versus Hagiographie, Mythos versus 
Geschichte, traditionelle Historiographie versus moderner Ge-
schichtsschreibung) betont, die auf den nicht vollständig zugeh-
baren und -greifbaren Gegenstand des „positiv-realen“ geschichtli-
chen Ereignisses hinweist. Religiöse Geschichtsschreibung und Bio-
graphik scheint dabei neben dem Nachteil einer im Genre inbegrif-
fenen „ideologischen“ Verzerrung gerade deswegen den Vorteil zu 
haben, auf Aspekte und Funktionen dieser Quellenformen zu ver-
weisen, die in anscheinend „säkularen“ Quellen durch den entweder 
impliziten oder expliziten Anspruch auf Realobjektivität häufig ver-
stellt scheint. 

Die Behandlung unterschiedlicher asiatischer religiöser Traditio-
nen in verschiedenen kulturellen Kontexten öffnet den Blick auf 
historiographische und biographische Darstellungsweisen und Gen-
res (Gründungslegenden, Inschriften) und deren Funktionen, die 
nicht notwendigerweise in einem westlichen Diskurs über histori-
sche Quellen allgemein, über ihren Wert für moderne Geschichts-
forschung mit ihrem Fokus auf westliche Geschichte und die diese 
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dokumentierenden Quellen in den Blickwinkel gelangen. Regionale 
und lokale Fokusierung, das Nebeneinander und das Konkurrieren 
verschiedener religiöser Traditionen werden hier sichtbar, die sich 
auch in den historiographischen und bio-hagiographischen Diskur-
sen niederschlagen. Nicht zuletzt vermag das durch die verwendeten 
Quellen implizierte Infragestellen eines immer noch häufig positi-
vistisch dominierten Interpretationsschemas historischer Quellen 
deutlich auf die Notwendigkeit von ständiger Selbstreflektion und -
kritik von Historikern, seien diese nun mit „säkularen“ oder religiö-
sen Quellen befaßt, zu verweisen. 

Es ist zu hoffen, daß dieser Band und die darin enthaltenen Auf-
sätze einen Beitrag zu den in den vergangenen Jahren stärker ver-
nehmbaren Metadiskursen über Geschichte, Geschichtsbewußtsein 
und Geschichtsschreibung zu leisten vermögen, auch aber nicht zu-
letzt im Sinne eines Wahrgenommenwerdens,2 und daß die Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit historiographischer und biographischer 
Genres asiatischer Religionsgeschichte und die darin reflektierten  
Funktionen3 den Blick auf bislang weniger berücksichtigte Aspekte 
für diese Diskurse öffnen kann. 

 
 

 
 
 

 

                                                   
2  Damit soll nicht behauptet warden, daß eine solche Wahrnehmung und ein 
Dialog nicht stattfindet, aber auffällig ist, daß sich diese auf den eher einem west-
lichen Geschichts- und Geschichtsschreibungsverständnis kompatiblen chinesi-
schen Kulturkreis zu beschränken scheint. Japan und Tibet werden nicht oder nicht 
in entsprechendem Masse mit einbezogen, und Südasien wird häufig noch 
weiterhin ein Ahistorizismus bescheinigt. 
3  Vgl. hierzu etwa die theoretischen Vorüberlegungen von Kollmar-Paulenz in 
diesem Band.  
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Geschichte und Geschichten  

im ostasiatischen Buddhismus  

Hagiographie zwischen Historiographie 
und Erbauung  

Christoph Kleine 

In meinem Beitrag möchte ich in erster Linie der Frage nachgehen, 
warum sich in Japan – trotz aller Abhängigkeit von der chinesischen 
Kultur – die klassischen Gattungen der säkularen und der buddhis-
tischen Geschichtsschreibung bzw. Biographik nicht als Standard 
durchsetzen konnten. Weder die orthodoxe Standardhistoriographie 
nach dem Modell von Sima Qians Shiji, noch die klassische Form 
der buddhistischen Sammelviten nach dem Muster von Huijiaos 
Gaoseng zhuan wurden von den Japanern zum Maßstab ihrer eige-
nen Geschichtsschreibung gemacht. Um mögliche Ursachen hierfür 
herauszuarbeiten, werde ich einen kurzen Überblick über die Ur-
sprünge und die Entwicklung der säkularen wie der buddhistischen 
Geschichtsschreibung und Biographik in beiden Ländern geben und 
dabei nach ihrer jeweiligen Funktion fragen. 

1 Definitorisches 
In der Diskussion hat sich gezeigt, daß eine einheitliche Verwen-
dung der Begriffe Geschichte, Historiographie, Biographie, Hagio-
graphie oder Erzählung nicht vorausgesetzt werden kann. Damit 
wenigstens klar ist, was ich in meinem Beitrag unter diesen Begrif-
fen verstehe, werde ich im folgenden einige knappe Arbeitsdefiniti-
onen voranschicken. 

1.1 Geschichte, Historiographie und Geschichtswissenschaft 
Unter Geschichte verstehe ich nicht wie seit dem späten 18. Jahr-
hundert in Europa üblich etwas objektiv Gegebenes „im Sinne der 
Gesamtheit des von Menschen in der Vergangenheit bestimmten 
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und erlittenen Geschehens“.1 Zwar will ich damit nicht leugnen, daß 
es in der Vergangenheit tatsächlich zu Ereignissen und Handlungen 
gekommen ist, doch diese wurden erstens jeweils von Individuen 
subjektiv erfahren und zweitens erscheint es mir aussichtslos, eine 
Geschichtswissenschaft mit dem Ziel zu betreiben, „die Geschichte“ 
als objektiv Gegebenes gleichsam aufzudecken und zu zeigen, „wie 
es wirklich war“, wie es der Historismus im Anschluß an Leopold 
Ranke (1795–1886) forderte. Hans-Jürgen Goertz stellt hierzu fest: 

Die Geschichtswissenschaft hat keinen Gegenstand, sondern nur Prob-
leme. Unter „Gegenstand“ wurde eine Tatsache im positivistischen Sinn 
verstanden, die außerhalb des Bewußtseins gegeben ist und uns gegen-
übersteht. Eine solche Tatsache kennt die Geschichtswissenschaft nicht, 
deshalb ist sie auch keine empirische Wissenschaft.2  

An anderer Stelle sagt er: „Genaugenommen ist es nicht Geschichte 
selbst, die vom Historiker beschrieben wird, sondern das Bild, das in 
seiner Vorstellung von Geschichte entstanden ist.“ Ich würde beiden 
Aussagen Goertz’ zustimmen und mit Ludolf Herbst dafür plädie-
ren, die Frage „Was ist Geschichte“ durch die einfachere Frage 
„Womit beschäftigen sich Historiker“ zu ersetzen.3  Herbst selbst 
meint, daß „Themen, mit denen sich Historiker beschäftigen, nur 
zwei Bedingungen erfüllen müssen, nämlich der Vergangenheit an-
zugehören und etwas mit dem Menschen als Zoon politikon zu tun 
zu haben“, d.h. „ihn nicht als biologisches Wesen, sondern in den 
Lebensumständen zu zeigen, die er sich selbst geschaffen hat“.4  Bei 
aller Skepsis bezüglich der Möglichkeit, historische Fakten als „on-
tologische Gegebenheiten“ aufdecken zu können, scheint es mir je-

                                                   
1  E. Boshof, „Geschichte: Was ist Geschichte?“, in: Der Brockhaus in Text und 
Bild Edition (2002). CD Rom. 
2  H.-J. Goertz, Umgang mit Geschichte: Eine Einführung in die Geschichts-
theorie, Rowohlts Enzyklopädien, Kulturen und Ideen (Reinbek, 1995): 95. Vgl. 
auch L.udolf Herbst: „Die Historiker haben also keinen Gegenstand vor sich, den 
sie anfassen oder wie ein Atom sezieren könnten. In einem einfachen ontologischen 
Verständnis des Wortes haben die Historiker also keinen Gegenstand.“ L. Herbst, 
Komplexität und Chaos: Grundzüge einer Theorie der Geschichte (München, 
2004): 30. 
3  Ähnliche Versuche einer Gegenstandsbestimmung werden auch in der  Reli-
gionswissenschaft immer wieder unternommen, die zunehmend davon Abstand ge-
nommen hat, Religion als einen Gegenstand definieren zu wollen. Damit sind 
natürlich keineswegs alle Probleme gelöst, denn die Gemeinschaft der Religions-
wissenschaftler muß sich nun darauf verständigen, welche Themen und Gegen-
stände sinnvollerweise unter ihre Zuständigkeit fallen.   
4  Herbst, Komplexität und Chaos, 25. 
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doch nicht zielführend zu sein, deshalb mit Hayden White den Un-
terschied zwischen Kunst und Wissenschaft vollständig aufzulösen 
und das historiographische Werk als ein „literarisches Kunstwerk“ 
zu betrachten.5    

Geschichte und Geschichtsschreibung bzw. Geschichtswissen-
schaft sind m.E. unauflöslich ineinander verwoben. Unser Wissen 
über die Vergangenheit basiert ausschließlich auf archäologischen 
Quellen, Dokumenten, literarischen Zeugnissen oder eben früherer 
Historiographie. Diese Materialien zu interpretieren, ihren Quel-
lenwert kritisch zu überprüfen, die Informationen im Sinne einer 
notwendigen Komplexitätsreduktion zu selektieren und die Ergeb-
nisse in eine für einen bestimmten Erkenntniszweck sinnvolle Ord-
nung zu bringen, ist die Aufgabe der Geschichtswissenschaft. Histo-
rische „Wahrheit“ ist demnach keine Sache, die zwar im Verborge-
nen, aber ewig unveränderlich vorhanden wäre. Es kommt darauf 
an, aus den vorhandenen Informationen eine plausible, kohärente 
„Geschichte“ zu erstellen. Dabei ist zu beachten, daß die Plausibilität 
der „Geschichte“ wiederum vom historischen Kontext, dem Stand 
der wissenschaftlichen Methodendiskussion und dem allgemeinen 
Weltverständnis der Zeit abhängt. 

Hiermit erhebt sich denn auch die Frage, ob oder inwiefern unse-
re heutige, mit wissenschaftlichem Anspruch und wissenschaftli-
chen Methoden betriebene Geschichtswissenschaft einer ganz ande-
ren Ebene der Beschäftigung mit Geschichte angehört als die „tradi-
tionelle Historiographie“ und eine gänzlich neue Qualität besitzt. 
Anders ausgedrückt muß man fragen, ob etwa die vormoderne His-
toriographie insgesamt und in allen Kulturen nach gleichen oder 
ähnlichen Prinzipien funktionierte und von gleichen oder ähnlichen 
Erkenntnisinteressen geleitet war, die sich prinzipiell von denen der 
modernen Geschichtswissenschaft unterscheiden. Ich tendiere dazu, 
diese Frage zu verneinen und die moderne Geschichtswissenschaft, 
sofern sie ihrerseits kohärente Darstellungen der bzw. einer Ge-
schichte (z.B. die Geschichte einer Nation, Kultur, Religion o.ä.) 
liefert, als Variante der Historiographie als Gattung und nicht als 
eigenständige Gattung zu betrachten. Ich bin davon überzeugt, daß 
zukünftige Historiker unsere historische Arbeit nach den gleichen 
Gesichtspunkten betrachten werden, wie die unserer Vorfahren. 
Kritischer Umgang mit den Quellen, Reflexion des eigenen histo-
riographischen Handelns und Offenlegung der Erkenntnisziele sind 

                                                   
5  H. V. White, Auch Klio dichtet oder die Fiktion des Faktischen. Studien zur 
Tropologie des historischen Diskurses (Stuttgart, 1986): 110.  
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im übrigen kein Privileg der modernen Geschichtswissenschaft, 
sondern finden sich zumindest in Ansätzen bereits bei vormodernen 
Historiographen z.B. in China. Einen Unterschied zwischen traditi-
oneller Historiographie und moderner Geschichtswissenschaft kann 
man jedoch durchaus behaupten, sofern letztere ihren Gegenstand 
außerhalb des sozialen Verbandes hat, dem der Historiker selbst 
angehört. Traditionelle Historiographie schreibt Geschichte ge-
wöhnlich, aber nicht immer, über und für den sozialen Verband, mit 
dem sich der Historiograph identifiziert. Seine Arbeit dient unter 
anderem dazu, aus einer selektiven [Re]konstruktion der Vergan-
genheit seines sozialen Verbandes Sinn, Orientierung und Identität 
für die Gegenwart desselben zu erzeugen. Der Religionshistoriker 
etwa, der sich mit der Geschichte einer Religion, der er nicht ange-
hört, in einem „Kulturkreis“, der nicht der seine ist, beschäftigt, 
schreibt nicht Geschichte im Rahmen der Tradition, die er be-
schreibt; er ist nicht – oder zumindest in weit geringerem Maße – 
Teil der Geschichte, mit der er sich befaßt. Gegenstand und Be-
schreibung des Religionshistorikers gehören im Gegensatz zu dem 
des religiösen Historiographen nicht dem gleichen Sinn- und Dis-
kurssystem an. Während der religiöse Historiograph als „authenti-
scher Sprecher“ (i.S. von Armin Nassehi) der von ihm dargestellten 
Tradition durch Zusammenfügung von Fundstücken aus der Ver-
gangenheit Geschichte konstruiert, dekonstruiert der Religionshis-
toriker als externer Beobachter sogar in vielen Fällen das Sinnge-
bäude des Historiographen, indem er über dessen methodische Un-
zulänglichkeiten, handlungsleitende Interessen, Abhängigkeiten 
usw. kritisch reflektiert. Religionsgeschichte verhält sich zur religiö-
sen Historiographie wie die Religionswissenschaft zur Religion: sie 
ist eine Metadisziplin, die die Modi des Umgangs einer Religion mit 
ihren Gegenständen (hier: Sinn, Wahrheit, Bedeutung der eigenen 
Geschichte) in den Blick nimmt und damit zu ihrem Gegenstand 
macht, ohne sich ihrerseits unmittelbar auf die Gegenstände der 
Religion selbst zu beziehen.  

Es ist also vor allem die größere Distanziertheit, die Herausge-
hobenheit bestimmter Teile der historischen Wissenschaften aus der 
Tradition, die den entsprechenden Historiker von dem traditionel-
len Historiographen unterscheidet.6  Im Falle des deutschen Histo-
                                                   
6  Die Distanziertheit des [Religions]historikers muß natürlich nicht zwangsläufig 
als Vorteil gesehen werden. Wenn es stimmt, daß die Geschichtswissenschaft es 
nicht nur ermöglicht, „‘die Gegenwart durch die Vergangenheit zu verstehen’, 
sondern auch ‚die Vergangenheit durch die Gegenwart’“, wie Marc Bloch meint 
(nach Herbst, Komplexität und Chaos, 27), dann besteht die Gefahr, daß die 
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rikers, der sich mit der jüngeren deutschen Geschichte, oder des 
Theologen, der sich mit der Kirchengeschichte befaßt, ist die Grenze 
zur traditionellen Historiographie weit weniger deutlich zu ziehen. 
Peter Schalk hat in seinem Beitrag gezeigt, daß Geschichtsschrei-
bung, die innerhalb und für einen sozialen Verband stattfindet, häu-
fig den politischen Zweck verfolgt, ein „kulturelles Erbe“ zu konstru-
ieren, welches der Legitimation der Hegemonieansprüche, bestimm-
ter gesellschaftlicher Normen und Praktiken usw. dienen soll.7 Die 
Geschichtswissenschaft oder akademische Religionsgeschichte hat 
ihrerseits nicht die Absicht, zur Schaffung eines kulturellen Erbes 
beizutragen; was nicht ausschließt, daß die Ergebnisse der [religi-
ons]historischen Forschung von Repräsentanten der beschriebenen 
Tradition zur Schaffung eines kulturellen Erbes verwendet werden. 

Was unterscheidet nun Erinnerung von Geschichte? Im Gegen-
satz zum „kollektiven Gedächtnis“, das nach Maurice Halbwachs nur 
nach Ähnlichkeiten und Kontinuitäten schaut, „blendet die ‘Ge-
schichte’ wiederum solche wandlungslosen Zeiten als ‘leere’ Inter-
valle aus ihrem Tableau aus und läßt nur als historisches Faktum 
gelten, was als Prozeß oder Ereignis Veränderung anzeigt.“8 Weiter 
behauptet Halbwachs in der Paraphrase Assmanns aber:  

Während aber umgekehrt das Gruppengedächtnis […] die Differenz der 
eigenen Geschichte und der darin begründeten Eigenart zu allen ande-
ren Gruppengedächtnissen betont, nivelliert die Geschichte derartige 
Differenzen und reorganisiert ihre Fakten in einem vollkommen homo-
genen historischen Raum, in dem nichts einzigartig, sondern alles mit 
allem vergleichbar, jede Einzelgeschichte an die andere anschließbar 
und vor allem alles gleichermaßen wichtig und bedeutsam ist. Denn es 
gibt zwar viele Kollektivgedächtnisse, aber nur eine Historie, die jeden 

                                                                                                                     
Andersartigkeit der Gegenwart des Historikers den Blick auf die zu untersuchende 
Vergangenheit zu stark verzerrt. 
7  Im Gegensatz zu Peter Schalk bin ich der Meinung, daß auch negative Aspekte 
der eigenen Geschichte bewußt zum Teil des kulturellen Erbes gemacht werden 
können, um etwa sinnstiftende Orientierung und Identität durch Abgrenzung auf 
der zeitlichen Ebene und nicht auf der räumlichen bzw. auf der Ebene der Gruppen-
zugehörigkeit zu schaffen. In der Diskussion im Anschluß an Peter Schalks Vortrag 
habe ich in diesem Zusammenhang auf die identitäts- und orientierungsstiftende 
Funktion der NS-Vergangenheit in der deutschen Nachkriegsgeschichte hinge-
wiesen. Meiner Ansicht nach gehören Hitler und Himmler unbedingt zum „kanoni-
sierten kulturellen Erbe“ der deutschen Geschichte, denn das offizielle Nachkriegs-
deutschland definiert sich nicht zuletzt über die Kategorien Schuld, Sühne und 
Überwindung des Nationalsozialismus. 
8  Nach J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politi-
sche Identität in frühen Hochkulturen (München, 1992): 42–43. 
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Bezug auf eine Gruppe, eine Identität, einen spezifischen Bezugspunkt 
abgestreift hat und die Vergangenheit in einem ‘identitätsabstrakten’ 
Tableau rekonstruiert […].9   

Hier übersieht Halbwachs m.E. die Tatsache, daß Geschichte – be-
wußt oder unbewußt – immer die Geschichte eines sozialen Verban-
des ist; egal ob es sich bei diesem sozialen Verband um eine „Kultur-
region“, eine Nation, eine Religionsgemeinschaft oder etwa ein ein-
zelnes Kloster handelt. Die Schaffung einer Globalgeschichte, wie sie 
von Karénina Kollmar-Paulenz in diesem Band angesprochen wird, 
bleibt einstweilen ein Desiderat. Insofern ist Geschichtsschreibung 
in der Regel durchaus identitätsstiftend, unterscheidet zwischen 
einem „wir“ (z.B. China versus die „Westlichen Regionen“ oder der 
buddhistische Sa�gha) und einem „ihr“ z.B. die „Westlichen Regio-
nen“ oder der Daoismus). Auch Assmann stellt fest, daß man „die 
Unterscheidung von ‘Gedächtnis’ und ‘Geschichte’ (i.S. von Ge-
schichtsschreibung) […] heute nicht mehr aufrecht erhalten und die 
Geschichtsschreibung vielmehr als eine besondere Art des sozialen 
Gedächtnisses einstufen“  würde.10 „Damit geht aber eine wichtige 
Kategorie verloren: die der Identitätsneutralität wissenschaftlicher 
Geschichtsschreibung.“11  Unbestreitbar aber ist, daß die jeweiligen 
Partikulargeschichten zumindest innerhalb eines relativ homogenen 
kulturellen Rahmens wechselseitig anschlußfähig sind.  

Geschichte bzw. Geschichtsschreibung könnte man mit Assmann 
auch als eine textuelle Form des „kollektiven Gedächtnisses“ be-
schreiben, wobei sie dazu tendiert, „im Modus der fundierenden 
Erinnerung“ zu funktionieren, „die sich auf Ursprünge bezieht“, im 
Gegensatz zum „Modus der biographischen Erinnerung, die sich auf 
eigene Erfahrungen und deren Rahmenbedingungen – das ‘recent 
past’ – bezieht“.12  „Das kulturelle Gedächtnis“, so Assmann, „richtet 
sich auf Fixpunkte in der Vergangenheit. Auch in ihm vermag sich 
Vergangenheit nicht als solche zu erhalten. Vergangenheit gerinnt 
hier vielmehr zu symbolischen Figuren, an die sich die Erinnerung 
heftet“.13    

 

                                                   
9  Ibid., 43. 
10  Ibid., 43. 
11  Ibid., 43. 
12  Ibid., 51–52. 
13  Ibid., 52. 
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1.2 Geschichte und Mythos   
In den Diskussionen im Anschluß an die einzelnen Vorträge wurde 
vielfach über die Frage debattiert, inwieweit die Begriffe Mythos und 
Geschichte zu unterscheiden sind. Einen sehr allgemeinen Mythos-
Begriff propagiert an prominenter Stelle Roland Barthes (1915–
1980). Für ihn ist ein Mythos zunächst einmal schlicht eine Aussage, 
woraus folgt, daß „alles, wovon ein Diskurs Rechenschaft ablegen 
[kann], Mythos werden“ kann.14 Demnach wird für Barthes der „My-
thos nicht durch das Objekt seiner Botschaft definiert, sondern 
durch die Art und Weise, wie er diese ausspricht. Es gibt formale 
Grenzen des Mythos, aber keine inhaltlichen.“15  
 Zum Verhältnis von Mythos zu Geschichte äußert sich der 
Semiologe ähnlich vage und unbestimmt: „Ob weit zurückliegend 
oder nicht, die Mythologie kann nur eine geschichtliche Grundlage 
haben, denn der Mythos ist eine von der Geschichte ausgewählte 
Aussage.“16 Für Barthes kann nicht nur der „geschriebene Diskurs“, 
sondern auch der Film, die Reportage, das Schauspiel und die Re-
klame „Träger der mythischen Aussage sein“.17 Der Mythos, so Bar-
thes, „ist ein sekundäres semiologisches System“18, insofern sich „die 
Materialien der mythischen Aussage […] auf die reine Funktion des 
Bedeutens reduzieren, sobald der Mythos sie erfaßt“.19 Die Sprache, 
der sich der Mythos bedient, ist als linguistisches System Objekt-
sprache, der Mythos selbst ist Metasprache.20  
 Barthes Mythos-Definition ist insofern beachtenswert, als er die 
Aufmerksamkeit auf die Funktion des Bedeutens lenkt, die nicht 
unmittelbar durch die Aussage eines Textes o.ä. auf der objekt-
sprachlichen Ebene realisiert wird, sondern erst durch den konkre-
ten Gebrauch, der ein sekundäres semiologisches System einführt. 
Um ein konkretes Beispiel aus unserem Untersuchungsgebiet zu 
nehmen: Wenn das Nihongi (s.u.) über die Götter spricht, ihre Na-
men und Taten nennt, dann soll der Rezipient des frühen 8. Jahr-
hunderts nicht eigentlich über Namen und Taten der Götter infor-
miert werden (=primäres semiologisches System), sondern die ent-
sprechenden Aussagen sollen ihm bedeuten, daß das herrschende 

                                                   
14  R. Barthes, Mythen des Alltags (Frankfurt a.M., 1964): 85. 
15  Ibid., 85. 
16  Ibid., 87 (Hervorhebung im Original). 
17  Ibid., 86. 
18  Ibid., 92 (Hervorhebung im Original). 
19  Ibid., 92–93. 
20  Ibid., 94. 
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Kaiserhaus von den Göttern abstammt und daraus seine Legitimität 
gewinnt (=sekundäres semiologisches System � Mythos).  

Für unser Thema, bei dem es um die schriftliche Repräsentation 
einer tatsächlichen oder fiktiven Vergangenheit geht, eignet sich 
Barthes’ Analyse weniger, weil sie uns keine Handhabe zur Differen-
zierung zischen Mythos und Geschichte liefert. Nach seiner Definiti-
on dürfte jede Historiographie letztlich Träger einer mythischen 
Aussage sein. Ich werde mich daher im folgenden insbesondere mit 
den diesbezüglichen Überlegungen Jan Assmanns auseinanderset-
zen, da dieser einen ähnlich gelagerten Forschungsgegenstand zu 
deren Ausgangspunkt macht.  

Allgemein gesagt geht es Assmann v.a. um die Frage nach Mythos 
und Geschichte als Träger des „kulturellen Gedächtnisses“. Bezüg-
lich ihrer Funktion als „kulturelles Gedächtnis“ werden die Unter-
schiede zwischen Mythos und Geschichte in der Tat hinfällig, denn 
„für das kulturelle Gedächtnis“, so Jan Assmann, „zählt nicht fakti-
sche, sondern nur erinnerte Geschichte. Man könnte auch sagen, 
daß im kulturellen Gedächtnis faktische Geschichte in erinnerte und 
damit in Mythos transformiert wird.“21 Für Assmann ist der Mythos 
„eine fundierende Geschichte, eine Geschichte, die erzählt wird, um 
eine Gegenwart vom Ursprung her zu erhellen“.22 Das heißt aber 
noch nicht, daß es zwischen Mythos und Geschichte keinerlei Unter-
schied gäbe. Natürlich ist die traditionelle Unterscheidung von My-
thos und Geschichte in dem Sinne hinfällig, daß Mythos durch Fik-
tionalität und wertbesetzte Zweckhaftigkeit bestimmt sei, Geschich-
te dagegen durch Realitätsbezogenheit und zweckfreie Objektivität. 
„Vergangenheit, die zur fundierenden Geschichte verfestigt und ver-
innerlicht wird, ist Mythos, völlig unabhängig davon, ob sie fiktiv 
oder faktisch ist.“23 Doch auch Assmann warnt zu Recht davor, daß 
„[d]iese Einsicht […] nicht dazu führen [darf], wichtige Unterschie-
de zu nivellieren. Der Begriff fundierende Geschichte bezeichnet 
eine Funktionsstelle. Es kommt darauf an, wie sie besetzt ist. Da 
macht es nun einen wahrhaft fundamentalen Unterschied, ob eine 
fundierende Geschichte in illo tempore spielt, von der Gegenwart 
sich nie weiter entfernt und die in Riten und Festen immer wieder 
Gegenwart wird, oder ob sie in die historische Zeit fällt, und dem-
nach zur Gegenwart in meßbarem und wachsendem Abstand steht 
und in Riten und Festen nicht vergegenwärtigt, sondern nur erin-

                                                   
21  Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 52. 
22  Ibid., 52. 
23  Ibid., 76. 
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nert werden kann.“24 Wie wir sehen werden, können die Grenzen 
zwischen Mythos und Geschichte auch bezüglich ihrer jeweiligen 
zeitlichen Verortung fließend sein. Dennoch halte ich es für sinnvoll, 
beide Begriffe als Idealtypen beizubehalten. 

1.3 Biographie und Hagiographie 
Im Gegensatz zu dem Heidelberger Japanologen Wolfgang Schamo-
ni möchte ich den Begriff „Biographie“ für solche Texte reservieren, 
die zumindest vordergründig eine Gesamtschau des Lebens einer 
Person liefern wollen. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Ereignis-
sen, Leistungen, Taten usw. im Leben der Person vom Autor der 
Biographie als besonders wichtig und erinnerungswürdig betrachtet 
und daher ausgewählt werden. Biographie ist immer selektiv, und 
jeder Biograph hat eine bestimmte Vorstellung davon, was für ein 
Porträt er anfertigen möchte und welche Informationen über das 
Leben des Dargestellten das gewünschte Bild am besten komplettie-
ren helfen. Idealtypisch beginnt eine Biographie mit der Geburt bzw. 
mit Angaben zu Herkunft und Abstammung des Protagonisten und 
endet mit dessen Tod. Zwar können alle möglichen Textgattungen, 
Bilder usw. als Träger biographischer Informationen dienen, ich 
möchte diese jedoch nicht mit der Biographie identifiziert sehen. 
Eine Ämterliste etwa, die lediglich den Namen einer Person und das 
Datum seiner Berufung in ein bestimmtes Amt nennt, kann eine 
wichtige Information für den Biographen bereitstellen, ist für sich 
genommen aber keine Biographie. Die Frage der Einordnung eines 
Textes als Biographie entscheidet sich also nach der literarischen 
Form – die ihrerseits sehr variantenreich sein kann – nicht bloß 
nach ihrem Gegenstand. Natürlich kann man ebenso – wie dies häu-
fig im Bezug auf die Hagiographie geschieht – Biographie, Histo-
riographie usw. einfach als „Stoffgebiete“ definieren. Ich sehe darin 
allerdings die Gefahr, hinter formgeschichtliche Erkenntnisse zu-
rückzufallen und die Gattungsgrenzen, die mitunter durch einen 
einzigen Text verlaufen, aus dem Blick zu verlieren. Damit gäben wir 
ein wichtiges Interpretationsmittel aus der Hand. Die Formge-
schichte als Teil der Neutestamentlichen Forschung hat m.E. auf 
überzeugende Weise gezeigt, daß die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Gattung Aufschluß über den ursprünglichen Sitz im Leben 
eines Textes oder eines Textteils gibt. Um seine Funktion in seinem 
beabsichtigten Anwendungskontext zu realisieren, folgt jeder Text 
                                                   
24  Ibid., 77–78. 
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bestimmten Gattungsregeln. Nur wenn man dies berücksichtigt, 
kann man einen Text angemessen beurteilen.25 Die Biographik ist 
zudem ein Zweig der Geschichtsschreibung.26 Vormoderne Biogra-
phie tendiert dazu, die dargestellte Person stereotyp anhand beste-
hender Ideale und Normen, ihrer sozialen Funktion entsprechend 
zu beschreiben. Der Dargestellte soll als Typus, als Repräsentant 
einer sozialen Gruppe porträtiert werden, nicht als Individuum.  

Noch schwieriger zu bestimmen als der Begriff der Biographie ist 
der der Hagiographie. Zunächst einmal unterscheide ich ebenso wie 
im Bezug auf die Biographie zwischen Hagiographie im Vollsinne 
und Trägern eines hagiographischen Diskurses. Bilder, Statuen, Lo-
beshymnen, erbauliche Anekdoten usw. können zu hagiographi-
schen Zwecken eingesetzt werden und damit Träger des hagiogra-
phischen Diskurses sein.27 So stellt der Bollandist Delehaye zu Recht 
fest, daß sich der hagiographische Diskurs in den unterschiedlichs-
ten literarischen Gattungen wiederfinden kann:  

L’œuvre de l’hagiographe peut être historique, mais elle ne l’est pas né-
cessairement. Elle peut revêtir toutes les formes littéraires propres à 
glorifier les saints […].28  

M. v. Uytfanghe meint dementsprechend,  

daß die Hagiographie die Frage der literarischen Gattungen übersteigt 
u[nd] ein Begriff sui generis ist, der von seinem Gegenstand (Heilige 
u[nd] H[eiligenverehrung].) bestimmt wird.29  

In den Augen G. Bernts ist Hagiographie denn auch keine Gattung, 
sondern ein Stoffgebiet,30 wobei letzterer stärker als Uytfanghe auf 
die Bedeutung der speziellen religiösen Absicht der Texte hinweist.  

                                                   
25  Vgl. z.B. K. Berger, Einführung in die Formgeschichte (Tübingen, 1987): 43. 
26  G. von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur (Stuttgart, 1979): 96. 
27 Als „Träger des hagiographischen Diskurses” bieten sich nach Uytfanghe insbe-
sondere die folgenden literarischen Formen an: (1) Biographie, (2) Lobschriften, (3) 
Novelle, (4) Aretalogie und Wundererzählung. M. Van Uytfanghe, „Heiligen-
verehrung Ii (Hagiographie)“, in: Reallexikon Für Antike und Christentum (Stutt-
gart, 1987): 164. 
28

   H. Delehaye, Les Légendes Hagiographiques (Bruxelles, 1973): 2. „Das Werk 
des Hagiographen kann, aber braucht nicht notwendigerweise historischer Natur zu 
sein. Es kann das Gewand jeder literarischen Form, die zum Ruhm des Heiligen 
geeignet ist, tragen […]“. H. S. J. Delehaye, Die Hagiographischen Legenden 
(Kempten & München, 1907): 2.  
29  Uytfanghe, „Heiligenverehrung Ii (Hagiographie)“, 177. 
30  G. Bernt, „Hagiographie“, in: G. Kerscher (Hg.), Hagiographie und Kunst: Der 
Heiligenkult in Schrift, Bild und Architektur (Berlin, 1993): 28. 
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Eine Hagiographie im engeren Sinne ist nach meinem Verständ-
nis aber eine spezielle Variante der Biographie. Von einer gewöhnli-
chen Biographie unterscheidet sich die Hagiographie durch ihren 
speziellen Zweck und ihren speziellen Gegenstand. Gemäß der Ein-
teilung von Biographie-Typen nach A. Priessnig würde es sich bei 
der Hagiographie um eine philosophisch-religiöse Belehrungsbio-
graphie handeln, in der  

die Einzelzüge aus einem bestimmten Leben […] nicht um eines ge-
schichtlich-biographischen Zweckes willen erzählt [werden]; die Erzäh-
lung ist nur ein willkommener Einkleidungskunstgriff für die philoso-
phisch-theologische Abhandlung, welcher die Anschaulichkeit erhöht 
und den sonst langweiligen Stoff packender gestaltet.31  

Ich würde grob folgende distinktive und notwendige Merkmale ha-
giographischer Texte bestimmen: 

–�Im Bezug auf den Inhalt: Hagiographie ist die schriftliche Dar-
stellung des Lebens und Wirkens eines/einer Heiligen 

– Im Bezug auf den Zweck: Die primäre Absicht der Hagiographie 
liegt in der religiösen Erbauung und der Förderung des Heiligen-
kultes 

– Im Bezug auf die Form: Hagiographien sind deskriptiv-narrative 
Texte mit einer chronologisch-sukzessiven Handlung 

Daraus ergibt sich für mich folgende Arbeitsdefinition des Begriffs 
Hagiographie: 

Hagiographie ist die erbauliche und religiös-moralisierende Be-
schreibung des idealisierten Lebens eines Menschen, der aufgrund 
seiner herausragenden Tugenden sowie seiner Wirkmacht und 
Heilsnähe als Verkörperung der höchsten Ideale einer bestimmten 
Religion in einem konkreten historischen Kontext betrachtet wird 
und daher als nachahmenswertes Beispiel und/oder als nahezu un-
erreichbares Objekt der Verehrung fungiert. 

1.4 Erzählung 
Gemäß meiner Arbeitsdefinition von Hagiographie ist diese an eine 
narrative Form gebunden. Die Diskussionen während der Tagung 
                                                   
31  A. Priessnig, „Die Literarische Form der Patriarchenbiographien des Philon von 
Alexandria“, Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 7, no. 
3 (1929): 144.  
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haben indes gezeigt, daß auch die Begriffe „narrativ“, „Erzählung“ 
oder „Narration“ usw. erklärungsbedürftig sind. Unter anderem hat 
Klaus Vollmer darauf hingewiesen, daß auch einfache Zeichen, Lis-
ten und Tabellen beim Rezipienten eine Erzählung evozieren kön-
nen. Das ist unbestreitbar. Im Sinne einer größeren Begriffsklarheit 
habe ich daher dafür plädiert, als Erzählungen nur solche sprachli-
chen Äußerungen zu begreifen, die explizit und von ihrer Form her 
narrativen Charakter haben.   

Ein Hauptmerkmal narrativer Texte (geschriebener oder gespro-
chener) ist das Vorhandensein einer Handlung. Nach J. Link ist eine 
Handlung alles, was in und um eine Konfiguration in einem Text 
‘passiert’, und zwar in chronologischer Sukzession“,32 wobei es sich 
bei der Konfiguration eines Textes sich um ein „synchrones System“ 
handelt, das von der „Gesamtheit aller literarischen Figuren“ gebil-
det wird.33 Neben der eigentlichen Handlung enthalten narrative 
Texte einschließlich religiöser Biographien aber auch „handlungssi-
tuierende“ oder „deskriptive“ Elemente, „die zwar mit der Konfigu-
ration und der Handlung verbunden sind, aber nur indirekt“.34 Da-
bei handelt es sich z.B. um Ortsbeschreibungen, Erklärungen zum 
historischen Hintergrund eines Ereignisses usw.  

In einem erzählenden Text ist das Berichtete in temporaler Suk-
zession angeordnet, wodurch es relativ leicht möglich ist, ihn in ein-
zelne Erzähleinheiten zu zerlegen, die in einer kohärenten Geschich-
te eng ineinander verklammert sind.35 Häufig werden die einzelnen 
Segmente explizit durch die Verwendung temporaler Deiktika oder 
ähnliche Sequenzierungs-Indikatoren markiert.  

2 Geschichtsschreibung in China 

2.1 Der historische Hintergrund der chinesischen Historio-
graphie 

Es ist allgemein bekannt, daß China über eine außerordentlich rei-
che und elaborierte historiographische Tradition verfügt. Nach der 
klassischen Kategorisierung der kaiserlichen Bibliothekare bildet die 

                                                   
32  J. Link, Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe: Eine programmatische 
Einführung auf strukturalistischer Basis, 2. Aufl. (München, 1979): 256. 
33  Ibid., 235.   
34  Ibid., 275.    
35  J. Schulte-Sasse & R. Werner, Einführung in die Literaturwissenschaft, 8. Aufl. 
(München, 1994): 143. 
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Historiographie die zweite von „vier [seit der Sui-Zeit unterschiede-
nen] Abteilungen“ der Literatur (sibu ).36 Innerhalb der Abtei-
lung der Historiographie unterscheidet man wiederum fünfzehn 
Gattungen (siehe Anhang), von denen uns im folgenden besonders 
die erste, die „Standard-Geschichtsschreibung“, „orthodoxe“ oder 
„offizielle37 Geschichtsschreibung“ (zhengshi )38 interessieren 
wird. 

Für unser Tagungsthema ist natürlich zunächst einmal die Frage 
interessant, ob oder inwieweit die frühe chinesische Geschichts-
schreibung einen religiösen Charakter hatte. Auf den ersten Blick 
scheint es im vormodernen China eine klare Trennung zwischen 
säkularer und religiöser Historiographie zu geben; und im folgenden 
werde ich aus heuristischen Gründen diese Unterscheidung beibe-
halten. Bei genauerem Hinsehen erweist sich eine solche Untertei-
lung jedoch als problematisch, denn die Grenzen zwischen dem, was 
wir gewohnheitsmäßig dem religiösen Bereich zurechnen, und dem, 

                                                   
36  Diese Einteilung wurde während der Tang-Dynastie zum Standard und man 
ging dazu über, die Bücher nach dieser Einteilung in verschiedenen Bibliotheken 
des Palastes zu verwahren, weswegen man nun auch von den „Vier Speichern“ (siku 

) bzw. von den „Sämtlichen Schriften der Vier Speicher“ sprach (siku quanshu 
). Später setzte man die Werke je nach Zugehörigkeit zu einer der Vier 

Abteilungen auch durch die unterschiedliche Färbung der Einbände voneinander 
ab. (1) Klassiker (jing ): gelb; (2) Historiographien (shi ): weiß; (3) Philosophen 
(zi ): purpur; (4) Belletristik (ji ): rot. Im Jahr 1772 befahl der Qianlong-Kaiser, 
die Literatur des Reiches systematisch zu erfassen. Er ließ Ji Yun  „Sämtliche 
Werke der Vier Speicher“ (Siku Quanshu ) katalogisieren; zugleich sollten 
alle anti-mandschurischen und subversiven Schriften erkannt und vernichtet 
werden. Es heißt, daß 2320 Werke ganz und 345 teilweise vernichtet wurden. 1782 
war die Arbeit beendet. Es wurden insgesamt sieben Kopien der Texte angefertigt, 
von denen heute noch vier erhalten sind. E. Wilkinson, Chinese History: A Manual 
(Revised and Enlarged) (Cambridge & London, 2000): 274. 
37  Die Bezeichnung „offizielle Geschichtsschreibung“ ist insofern etwas irrefüh-
rend, als sie suggeriert, es handle sich um im staatlichen Auftrag zusammengestell-
te Geschichtswerke. Tatsächlich handelt es sich bei den Dynastiegeschichten, die 
die Vor-Tang-Zeit behandeln, gewöhnlich um „private oder halbprivate Unterneh-
men einer einzigen Person oder Familie von Historikern […]. Offizielle Kompilatio-
nen herrschten seit der Tang-Dynastie vor […]“. Lien-Sheng Yang, „Die Organisati-
on der chinesischen offiziellen Geschichtsschreibung: Prinzipien und Methoden der 
offiziellen Geschichtswerke von der T’ang- bis zur Ming-Dynastie“, Saeculum 8, no. 
2–3 (1957): 196. 
38  Wilkinson, Chinese History, 268–70. Der Begriff „Standard-Geschichtsschrei-
bung“ oder auch „offizielle [d.h. von einem beamteten Historiker verfaßte] Dyna-
stiegeschichte“ wird erstmas in den bibliographischen Kapiteln des Suishu  
(fertiggestellt 636) gebraucht. R. Trauzettel, „Die chinesische Geschichtsschrei-
bung“, in: G. Debon (Hg.), Ostasiatische Literaturen (Wiesbaden, 1984): 81. 
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was man gemeinhin als weltlich betrachtet, sind äußerst fließend.39 
Daraus resultiert unter anderem auch die strittige Frage, ob man 
nun den Konfuzianismus als eine Religion betrachten sollte oder 
aber als eine gleichsam areligiöse Staats-, Sozial- und Sittenlehre.40 
Tatsächlich geht man davon aus, daß der Konfuzianismus aus dem 
Milieu der „Orakelpriester“ hervorgegangen ist, wobei wiederum für 
unser Thema beachtenswert ist, daß die Bezeichnung für die Ora-
kelpriester die gleiche ist, die später für die Historiographen ver-
wendet wurde: das Zeichen „shi “ steht ursprünglich für die Ora-
kelpriester, die Hofchronisten und schließlich für die Geschichte, die 
Geschichtsschreibung und die Geschichtsschreiber selbst.41 Was 
aber haben Orakel mit Historiographie, Orakelpriester mit Historio-
graphen zu tun? 

Orakelpriester hatten seit der Shang-Dynastie  (ca. 1600–1045) 
vor allem die Aufgabe, die Erfolgsaussichten politischer Vorhaben 
zu ermitteln.42 Sie taten dies meist, indem sie Vertiefungen in 
Schildkrötenpanzer (manchmal auch in Schulterblätter von Ochsen, 
Schädel von Hirschen oder selten auch Menschen) bohrten, einen 
heißen Stab in eine Vertiefung einführten und den dadurch entste-
henden Bruch – idealtypisch in der Form des daraus abgeleiteten 
Schriftzeichens  (= Wahrsagerei) – interpretierten. Doch damit 
nicht genug: die Orakelpriester, die wohl die ersten Schriftkundigen 
in China waren,43 notierten Details über die Herkunft des Knochens, 

                                                   
39  Das liegt z.T. wohl auch daran, daß  eine starke Neigung zur „Historisierung” 
der erzählenden Literatur ein Spezifikum eines Großteils literarischer Äußerung in 
China darstellte. So wurden z.B. Götter kurzerhand zu historischen Persönlich-
keiten „euhemerisiert“, R. Malek, Das Tao des Himmels. Die religiöse Tradition 
Chinas (Freiburg, 1996) und der Mythos damit zur Geschichte gemacht. Siehe auch 
Trauzettel, „Die chinesische Geschichtsschreibung“, 77. 
40  Bemerkenswerterweise wurde z.B. in Japan mit der Entscheidung, den Begriff 
„sh	ky
 “ seit dem späten 19. Jahrhundert als Äquivalent zum europäischen 
Begriff „Religion“ zu verwenden, der Konfuzianismus im Gegensatz zum Buddhis-
mus und zum Christentum aus dem Geltungsumfang dieses Begriffs ausgeschieden, 
während er im frühneuzeitlichen Japan der gleichen Kategorie von Phänomenen 
zugeordnet wurde wie z.B. Buddhismus und Shint�. Vgl. auch J. �. Josephson, 
„When Buddhism Became a ‘Religion’: Religion and Superstition in the Writings of 
Inoue Enry�“, Japanese Journal of Religious Studies 33, no. 1 (2006): 144. 
41  Beachte, daß in Japan das Zeichen  praktisch nie als Bezeichnung für einen 
Hofbeamten verwendet wurde. T. Sakamoto, The Six National Histories of Japan 
(Vancouver, 1991): 5. 
42  Siehe auch H. M. Seiwert, Orakelwesen und Zukunftsdeutung im chinesischen 
Altertum: Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zur Entwicklung des Welt- 
und Menschenbildes während der Zhou-Dynastie (Bonn, 1979). 
43  Die Schrift auf den Orakelknochen nennt man jiaguwen .  
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Zeit, Umstände und Auftraggeber des Orakels und oft auch über den 
Ausgang des Vorhergesagten zum Zwecke des Lernens aus der Ge-
schichte. Damit waren sie, wie z.B. Wolfgang Bauer meint, die Vor-
läufer der Hofchronisten und später der Hofhistoriker,44 und Trau-
zettel konstatiert, daß man den Ursprungsort der Geschichtsschrei-
bung in den Tempelarchiven zu suchen habe.45  

Konfuzius selbst entstammte der am unteren Ende der Aristokra-
tie angesiedelten Schicht der shi .46 Die traditionelle chinesische 
Historiographie ist jedoch nicht nur bezüglich ihrer Herkunft bzw. 
Trägerschaft eng mit religiösen Vorstellungen verwoben; vielmehr 
ist auch ihre Funktion in gewisser Weise „religiös“. Die Aufgaben 
der Hofchronisten waren vielfältig und hatten auch im engeren Sin-
ne religiösen Charakter. Sie waren zugleich Astronomen und Archi-
vare; sie spielten eine Schlüsselrolle in der Vorbereitung, zeitlichen 
Festlegung, Durchführung und Aufzeichnung des imperialen Ah-
nenkultes, der offiziellen Opferriten und anderer höfischer Zeremo-
nien.47 Infolge der früh einsetzenden Euhemerisierung der Gotthei-
ten „als vergottete Ahnen des Herrscher-Clans“ verbanden sich – so 
Rolf Trauzettel – beim Hofchronisten „die Aufgaben, die Rituale für 
den Ahnendienst aufzuzeichnen und die Orakeltexte zu verfassen, 
mit der, die politischen Staatsaktionen festzuhalten“.48 Sima Qian 
charakterisiert seine relativ niedrige Stellung bei Hof in einem Brief 
folgendermaßen: 

„Das Amt des Geschichtsschreibers, Astronomen und Kalendermachers 
liegt etwa zwischen dem des Wahrsagers und dem des Geisterbeschwö-
rers.“49 

Nach Étienne Balázs (1905–1963) bestand die Tätigkeit der Histori-
ographen Chinas in der „gleichsam religiöse[n] Aufgabe, Tatsachen 
zu registrieren“, denn „prinzipiell hat jedes Dokument seinen Wert 
als Zeugnis vor der Ewigkeit der Nachwelt; seinen Namen zu bewah-
ren und seine Spuren zu hinterlassen sichert eine Form des Weiter-

                                                   
44  W. Bauer, Geschichte der chinesischen Philosophie: Konfuzianismus, Daois-
mus, Buddhismus, hg. von H. van Ess (München, 2001): 38–39. 
45  Trauzettel, „Die chinesische Geschichtsschreibung“, 77. 
46  Im Zhou li („Riten der Zhou“) werden fünf Arten von Hofbeamten unter-
schieden, darunter die „shi“ ; Sakamoto, The Six National Histories of Japan, 4. 
47  Wilkinson, Chinese History, 495. 
48  Trauzettel, „Die chinesische Geschichtsschreibung“, 77. 
49  Ibid., 80.           .  Aus dem „Brief an Ren Shaoqing“ 
(Bao Ren Shaoqing shu ) http://ef.cdpa.nsysu.edu.tw/ccw/06/smc-
r.htm 
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lebens, die mindestens genauso wichtig ist wie der Ahnenkult“.50 
Um die religiöse Dimension der chinesischen Geschichtsschreibung 
zu erkennen, muß man sich außerdem die klassische Staats- und 
Herrschaftsdoktrin vor Augen führen. 

Man ging im alten China von einer unverrückbaren Korrespon-
denz zwischen der moralischen und der sozialen Ordnung auf der 
einen und der natürlichen und kosmischen Ordnung auf der ande-
ren Seite aus. Der Herrscher als Mittler zwischen Himmel, Erde und 
Menschen ist für die Aufrechterhaltung der sozialen und morali-
schen Ordnung verantwortlich; sind diese gestört, kommt es unaus-
weichlich zu Katastrophen, d.h. zu Störungen der kosmischen Ord-
nung. Mitunter werden Naturkatastrophen, unglückverheißende 
Omina usw. eher als quasi energetische Störungen interpretiert, mal 
eher im Sinne einer Strafe des Himmels, denn eine moralische Ord-
nung entspricht dem Willen des Himmels. In jedem Fall können 
Katastrophen und ungünstige Omina als Zeichen dafür gedeutet 
werden, daß der Herrscher sein „Himmelsmandat“ (tianming ) 
verspielt hat.  

Der große konfuzianische Denker Mengzi  (ca. 327–289 v. 
Chr.) hatte betont, daß der Herrscher als Himmelssohn (tianzi ) 
sein Mandat vom Himmel erhalte und die Befugnis zum Herrschen 
nicht von Mensch zu Mensch tradierbar sei.51 Nur durch eine „Poli-
tik der Mit-Menschlichkeit“ (renzheng ) erlangten die Herr-
schenden die Unterstützung des Volkes als Ausdruck des Himmli-
schen Willens.52 Hat der Herrscher z.B. durch einen Mangel an Tu-
gendhaftigkeit seine Legitimation verloren, tut der Himmel seinen 
Willen durch Zeichen kund, und die Absetzung des unwürdigen 
Herrschers ist eine selbstverständliche und legitime Konsequenz.53 
Eine gute Herrschaft ist also keine rein irdische Angelegenheit; und 
eine gute Herrschaft wird ermöglicht durch das Maßstäbe und Ori-
entierung liefernde Wissen über die Geschichte.  

Der Neo-Konfuzianer Wang Yangming  (1472–1529) for-
mulierte um 1500 die Funktion der Historiographie folgenderma-
ßen: 

 

                                                   
50  É. Balázs, „Chinesische Geschichtswerke als Wegweiser zur Praxis der Büro-
kratie: Die Monographien, Enzyklopädien und Urkundensammlungen“, Saeculum 
8, no. 2–3 (1957): 212. 
51  MZ IX.5 
52  MZ II.12 
53  MZ II.6; MZ II.8 
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„Das Sprechen über Ereignisse nennt man ‘Geschichte’; das Sprechen 
über den WEG nennt man ‘Klassiker’. […] Die ‘Fünf Klassiker’ [des Kon-
fuzianismus] sind ebenfalls nur Geschichte. Durch Geschichte erhellt 
man das Gute und das Schlechte zum Zwecke der Unterweisung und 
Ermahnung. Das Gute kann man als Maßstab nehmen; die Zeit hinter-
läßt ihre Spuren und zeigt so Gesetzmäßigkeiten auf. Das Schlechte 
kann man als Warnung nehmen; wenn man diese Warnungen befolgt 
und die [schlechten] Dinge ausmerzt, grenzt man damit das Böse ein.54 

Interessanterweise kritisierte aber bereits im 14. Jahrhundert der 
japanisch buddhistische Historiograph Kokan Shiren  
(1278–1346), von dem gleich noch ausführlicher die Rede sein soll, 
die konfuzianischen Historiker – namentlich Ou Yangxiu  
(1007–1072), Mitautor der Neueren Geschichte der Tang (Xin Tang 
shu ) und Autor der Neueren Geschichte der Fünf Dynastien 
(Xin Wudai shi ) – dafür, z.B. Berichte über den Buddhis-
mus zu unterschlagen. Damit verletzten sie ihre eigenen historiog-
raphischen Prinzipien, die da nach Shiren lauten: 

Ein guter Historiker […] erwähnt lobend das Gute und ermuntert die 
Nachwelt (zum Guten). Er redet voll Verachtung vom Üblen und warnt 
die Nachwelt (davor). Deswegen aber werden Gutes und Übles gemein-
sam niedergeschrieben und nicht (vor der Nachwelt) verborgen.55 

Tatsächlich geriet das „Prinzip der wahrheitsgemäßen Berichterstat-
tung“ in der chinesischen Historiographie häufig in Konflikt mit 
einem anderen Prinzip, dem der „angemessenen Verschweigung“.56 
Bei aller Kritik an der praktischen Arbeit einiger konfuzianischer 
Hofhistoriographen teilt Shiren offenkundig deren Prinzipien. Auch 
für ihn hat Geschichtsschreibung eine didaktische und moralische 
Funktion. 

                                                   
54  Vgl. Sh. Wang and F. Goodrich Henke, The Philosophy of Wang Yang-Ming 
(London/Chicago, 1916): 70. 
55  Bussho kank� kai (Hg.), Dainihon Bukky
 Zensho, Vol. 101: Nihon K
s
den 
Y
mon Sh
 Hoka Yonbu , 2. Aufl. (Tokyo, 1984): 373b.; 
zitiert nach U. Goch, Abriß der japanischen Geschichtsschreibung (München, 
1992): 104. 
56  Dieses Prinzip wird auf Konfuzius zurückgeführt, der bei seiner Arbeit an den 
Frühlings- und Herbstannalen „absichtlich Schande und Makel dreier Kategorien 
von Personen unterdrückt“ haben soll: (1) Ehrenwerter, (2) Nahverwandter und (3) 
Würdiger. Yang, „Die Organisation der chinesischen offiziellen Geschichtsschrei-
bung: Prinzipien und Methoden der offiziellen Geschichtswerke von der T’ang- bis 
zur Ming-Dynastie“, 202 
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2.2 Die Entwicklung der chinesischen Historiographie 
Das älteste historiographische Genre Chinas ist die Annalistik; und 
das älteste erhaltene annalistische Werk sind die sogenannten 
„Frühlings- und Herbstannalen“ (Chunqiu ) des Staates Lu, als 
dessen Herausgeber der Tradition zufolge Konfuzius selbst gilt. Der 
in der Früheren Han-Zeit (201 v.Chr. bis 9 n.Chr.) zum kanonischen 
Klassiker (jing )57 erhobene Text listet äußerst knapp und trocken 
wichtige Ereignisse aus den Jahren 722 bis 481 v.Chr. in chronologi-
scher Folge auf.58 Die Annalistik blieb zwar ein wichtiges Kernele-
ment der späteren, voll ausgereiften Standard-Historiographie, 
wurde aber durch weitere Elemente ergänzt. Den Maßstab für die 
gesamte vormoderne Historiographie lieferten im 2. und 1. Jahr-
hundert v.Chr. die Hofastronomen und Bibliothekare Sima Tan 

 (–110 v.Chr.) und dessen Sohn Sima Qian  (ca. 145–86 
v.Chr.).  

Der „Großhistoriograph“ Sima Qian teilte seinen Stoff im Shiji 
, den „Aufzeichnungen des Historiographen“, erstmals in fünf 

Gruppen ein: 

1. in „Basisannalen” (benji ): d.i. chronologisch geordnete Bio-
graphien von Kaisern, in die alle bedeutenden historischen Er-
eignisse eingearbeitet sind, 

2. „Chronologische Tabellen” (nianbiao ), 

3. „monographische Abhandlungen” (shu ) über verschiedene 
Themen, 

4. „Erbhäuser” (shijia ): zum größten Teil Biographien von 
Edelleuten, 

5. „Aneinandergereihte Biographien” (liezhuan ): d.i. überwie-
gend Biographien nicht-adeliger Männer.59 

 

                                                   
57  Im Jahr 124 wurden die „Fünf Klassiker“ von Kaiser Wudi  (r. 141/140–
87/86) zum Kanon der Ausbildung von „Doktoren“ (boshi ) an der staatlichen 
Hochschule erklärt: (1) Yijing  („Buch der Wandlungen“); (2) Shijing  
(„Buch der Lieder“); (3) Shujing  („Buch der Urkunden“); (4) Liji  
(„Aufzeichnungen der Riten“); (5) Chunqiu  („Frühlings- und Herbstannalen“)  
58  Wilkinson, Chinese History, 496. 
59  W. Bauer, „Icherleben und Autobiographie im älteren China“, Heidelberger 
Jahrbücher 8 (1964): 18–19, Wilkinson, Chinese History, 501. Der Einteilung 
folgten die Historiographen der nachfolgenden Jahrhunderte weitestgehend. Siehe 
Anhang. 
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Die nachfolgenden Historiographen folgten Sima Qians Ordnungs-
prinzip weitestgehend, aber mit kleineren Modifikationen.60 Die 24, 
durch Kaiser Qianlong � (1711–1799) im 18. Jahrhundert quasi 
kanonisierten Dynastiegeschichten, die bis ins gleiche Jahrhundert 
hinein nach Sima Qians Vorgaben verfaßt wurden, werden als „offi-
zielle Historiographien“ (zhengshi ) oder „Standardgeschich-
ten“ betrachtet. Zwar ist nicht mehr mit Sicherheit festzustellen, wie 
Sima Qian die Arbeit an seinem Geschichtswerk im Einzelnen 
durchgeführt hat,61 doch für nachfolgende Historiographen war die 
Vorgehensweise recht klar festgelegt.  Yang beschreibt die Tätigkeit 
der chinesischen Hofhistoriographen wie folgt:  

„Das wichtigste offizielle Dokument war das ‘qiju zhu [ ]’ oder 
‘Tagebuch von Tätigkeit und Ruhe’ jedes Kaisers, von amtlichen Histo-
rikern geführt, die mit dieser Aufgabe besonders betraut wurden. Die 
aufeinanderfolgenden ‘Tagebücher von Tätigkeit und Ruhe’ dienten un-
ter Zuhilfenahme anderen Materials, unter dem die ‘Shizheng ji 
[ ]’ oder ‘Aufzeichnungen der laufenden Regierungsangelegenhei-
ten’ hervorragten, die von den höchsten Ministern oder ihren Unterge-
benen angefertigt wurden, als Hauptquelle für die Kompilatoren der 
‘Rili [ ]’ oder ‘Täglichen Berichte’; diese ihrerseits wurden die 
Hauptquelle für die Kompilatoren der ‘Shilu [ ]’ oder ‘Wahren Auf-
zeichnungen’ des Kaisers. Sowohl die ‘Täglichen Berichte’ als auch die 
‘Wahren Aufzeichnungen’ waren im Chronikstil abgefaßt; jedoch wur-
den Biographien bedeutender Persönlichkeiten den Eintragungen ihres 
Todes hinzugefügt. Biographische Informationen konnte man offiziellen 
und privaten Quellen entnehmen, wie z.B. einer Grabinschrift oder Fa-
miliengeschichte. Auf der Grundlage dieser Werke und anderer Regie-
rungskompilationen wie den gesammelten Urkunden, bekannt als 
huiyao [ ] oder huidian [ ] (unter der Yuan-Dynastie das 
‘Jingshi dadian [ ]’), ließen gewisse Dynastien ihre offiziellen 
Historiker eine ‘guoshi [ ]’, ‘Staats-’ oder ‘Nationalgeschichte’, kom-
pilieren, welche die Merkmale des zusammengesetzten Stils [d.i. des 
„annalitisch-biographischen“ (jizhuan ) Stils; C.K.] trug.”62  

 

                                                   
60  Siehe Anhang. 
61  W. H. Nienhauser, „A Note on a Textual Problem in the Shih-Chi and Some 
Speculations Concerning the Compilation of the Hereditary Houses“, T’oung Pao – 
Revue Internationale de Sinologie 6, no. 1 (2003): 42. 
62  Yang, „Die Organisation der chinesischen offiziellen Geschichtsschreibung: 
Prinzipien und Methoden der offiziellen Geschichtswerke von der T’ang- bis zur 
Ming-Dynastie“, 197 (Schreibweisen angepaßt). Siehe auch Ch. Hartman, „The 
Reluctant Historian: Sun Ti, Chu Hsi, and the Fall of Northern Sung“, T’oung Pao - 
Revue Internationale de Sinologie 6, no. 1 (2003): 101. 
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Aufgabe des Historiographen war es also, die vorhandenen Quellen 
in Augenschein zu nehmen, zu ordnen und durch sinnvolle Zusam-
menstellung einen quellengerechten Bericht zu schaffen. Für den 
Historiographen galt dabei die konfuzianische Maxime, nichts Neu-
es zu schaffen, sondern Altes zu überliefern.63 Er war weniger Autor 
als „Komponist“, um den Hamburger Sinologen Michael Friedrich 
zu zitieren. Die politische oder moralische Bewertung einer Person, 
eines Ereignisses usw. erfolgte dementsprechend primär durch Aus-
wahl und Zusammenstellung des vorhandenen Materials. Wann 
immer der Historiograph es für angemessen befand, seine persönli-
che Bewertung einzubringen, machte er diese in der Regel als solche 
kenntlich.64 „Lob und Tadel“ (baobian ) auszusprechen war eine 
Hauptaufgabe der Historiographen.65 Dabei darf allerdings nicht 
übersehen werden, daß die verbeamteten Historiker bezahlt wur-
den, „um ihre Herren zu verherrlichen und die abgedankte Dynastie 
zu verunglimpfen“.66 Längst verstorbene Herrscher einer vergange-
nen Dynastie konnte man gefahrlos kritisieren und ihr Scheitern ex 
post als unvermeidliches Resultat des Entzugs des „Mandats des 

                                                   
63  „Der Meister sprach: ‘Ich überliefere und schaffe nicht [Neues]; ich glaube an 
das Altertum und liebe es’. „  (Lunyu  VII.1). 
Siehe auch Trauzettel, „Die chinesische Geschichtsschreibung“, 78. Vgl. auch 
Balázs, „Chinesische Geschichtswerke als Wegweiser“, 211. 
64  Wm. Th. De Bary, Wing-tsit Chan, B. Watson  (Hgg.), Sources of Chinese 
Tradition, vol. 1 (New York, 1960): 228–29. Ban Gu führte in seiner Geschichte der 
Han die Formel, „Die Würdigung (zan ) lautet“, ein, die nicht nur in der 
säkularen Historiographie, sondern auch in zahlreichen buddhistischen Geschichts-
werken oder Vitensammlungen aufgegriffen wurde. Trauzettel, „Die chinesische 
Geschichtsschreibung“, 87. Alternativ zur „Würdigung“ benutzten buddhistische 
Hagiographen wie Huijiao zudem andere Begriffe mit entsprechender Bedeutung 
wie lunyue , „die kritische Beurteilung lautet…“ etc. Während nach der frühen 
chinesischen Literaturtheorie „die Würdigung“ (zan ) auch kritische Anmer-
kungen enthalten durfte, sollte die eng verwandte „Lobrede“ oder das „Enkomion“ 
(song ) – Liu Xie bezeichnet die „Würdigung“ als Untergattung des „Enkomions“ 
– ausschließlich (wie auch Liu Xies Literatenkollege Prinz Xiao Tong in seinem 
Wenxuan [Ausgewählte Texte; um 530] feststellt) —, verdienstvolle Taten bekannt 
machen und Leistungen preisen J. R. Hightower, „The Wen Hsüan and Genre 
Theory“, Harvard Journal of Asiatic Studies 20, no. 3–4 (1957): 521, X. Liu, The 
Literary Mind and the Carving of Dragons: A Study of Thought and Pattern in 
Chinese Literature (Hong Kong, 1983 [1959]): 104– 105. Als unzulässig empfindet 
es Liu Xie (102/103) daher, wenn song nicht nur zum Aussprechen von Lob, 
sondern auch von Tadel benutzt werden. Neben zan und song bot das Genre der 
erstmals von Ban Gu benutzten shu  („Erläuterung, Darlegung“) Gelegenheit, 
eine eigene Stellungnahme abzugeben, im Falle der shu in Form kurzer Gedichte. 
65  Trauzettel, „Die chinesische Geschichtsschreibung“, 87. 
66  Balázs, „Chinesische Geschichtswerke“, 212. 
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Himmels“ interpretieren. Andererseits bedeutet oder impliziert 
doch wenigstens die Zusammenstellung der Geschichte einer ver-
gangenen Dynastie deren Anerkennung als legitime Dynastie.67 Eine 
„bewußte Anwendung des Prinzips fand, systematisch und in gro-
ßem Maßstab, erst unter den Song-Gelehrten statt“,68 auch wenn es 
theoretisch seit der Han-Dynastie galt.  

Drei der fünf Abteilungen des Shiji sind im wesentlichen Anei-
nanderreihungen von Biographien; und in der nachfolgenden Histo-
riographie sollten sich die „Basisannalen“ und die „Aneinanderge-
reihten Biographien“ als die mit Abstand wichtigsten Genres erwei-
sen, weswegen man den Stil der „offiziellen Geschichtsschreibung“ 
auch als „zusammengesetzten annalistisch-biographischen (jizhuan 

) Stil“ bezeichnet.69 Die immense Bedeutung der Geschichts-
schreibung in der chinesischen Kultur und die starke Betonung des 
Biographischen darin dürfte neben den bereits angedeuteten vor 
allem die folgenden zwei Gründe haben: (1) Die Erinnerung an die 
Altvorderen lebendig zu halten, war ein Erfordernis des ausgepräg-
ten Ahnenkultes in China; (2) Die im Konfuzianismus geforderte 
Selbstkultivierung der herrschenden Individuen setzte das Erlernen 
der überlieferten Normen und des beispielhaften Verhaltens der 
Weisen und Altvorderen voraus. Man könnte wohl von einem „his-
toriographischen und biographischen Imperativ“ in der chinesi-
schen Kultur sprechen, und gerade die Biographie ist – wie Peter 
Olbricht betont – im alten China kultischen Ursprungs.70 

2.3 Charakteristika der chinesischen Geschichtsschreibung 
Nach Étienne Balázs „besteht der bezeichnende Zug der chinesi-
schen Geschichtsschreibung“ in „ihrem stereotypen Charakter“, der 
sich erstens aus dem „Fehlen einer persönlichen Note – das Indivi-
duum wird von der Gruppe aufgesogen und geht in ihr auf, ist ihr 
verkleinertes Abbild“ ergibt, und zweitens aus dem „Fehlen der Abs-
traktion, die eine Synthese herbeiführen würde – das konkrete De-
tail herrscht vor und versperrt trotz vielfacher Wiederholung den 
Blick auf das Allgemeine.“ Balázs weist sogleich darauf hin, daß die-
ser „zweifache Mangel“ der chinesischen Geschichtsschreibung nur 

                                                   
67  Yang, „Die Organisation der chinesischen offiziellen Geschichtsschreibung“, 
196. 
68  Ibid., 203. 
69  Ibid., 197. 
70  P. Olbricht, „Die Biographie in China“, Saeculum 8, no. 2–3 (1957): 225. 
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aus westlicher Sicht einer sei. Als Hauptursache für den stereotypen 
Charakter der traditionellen chinesischen Historiographie macht 
Balázs die folgenden drei Hauptfaktoren aus: 

1. Die Einteilung der Geschichte nach Dynastien, 

2. die Existenz einer amtlichen, besoldeten und abhängigen Ge-
schichtsschreibung, 

3. die herkömmliche Zitierweise, die darin besteht, „niemals ein 
Dokument zusammengefaßt wiederzugeben, sondern es zu zitie-
ren“.71 

Die chinesische Historiographie weist außerdem nach Wilkinson 
grob gesagt vier Hauptmerkmale auf: 

1. Chinesische Historiographen waren üblicherweise Konfuzianer 
und Beamte. Ihren Fokus richteten sie auf die Angelegenheiten 
des Staates. Es handelte sich also um Aufzeichnungen über die 
Staatsgeschäfte der kaiserlichen Regierung, die auf offiziellen 
Dokumenten basierten, nicht etwa auf Augenzeugenberichten 
oder ähnlichem. 

2. Chinesische Historiographie war aufs engste verbunden mit der 
orthodoxen Staatsideologie, ihr Hauptzweck war die Darstellung 
„korrekter Sukzession“ (zhengtong ) in der Herrschaft und 
die darauf basierende Legitimierung einer neuen Dynastie. His-
toriographie war damit auch eine euhemeristische Fortschrei-
bung des Mythos, indem sie die Götter als „vergottete Ahnen der 
Herrscher-Clans sozusagen per definitionem euhemerisiert[e]“.72 
Außerdem diente die Geschichtsschreibung dem Festhalten von 
Präzedenzfällen, an denen man sich politisch und moralisch ori-
entieren konnte. 

3. Chinesische Historiographie war stark moralisch und belehrend; 
die Aufgabe des Historiographen war es, Lob und Tadel (baobian 

) auszusprechen, wobei konfuzianische Maßstäbe angesetzt 
wurden.  

4. alles was im Konflikt mit den Charakteristika (2) und (3) stand, 
wurde erbarmungslos ausgeschieden.73 

 

                                                   
71  Balázs, „Chinesische Geschichtswerke“, 210. 
72  Trauzettel, „Die chinesische Geschichtsschreibung“, 77. 
73  Wilkinson, Chinese History, 490–91. 
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Angesichts der stark biographischen Orientierung des Shiji kann es 
nicht verwundern, daß die klassische „annalistisch-biographische“ 
(jizhuan ) Historiographie im Sinne Sima Qians den Maßstab 
auch für fast alle biographischen Genres der chinesischen Literatur 
einschließlich der buddhistischen Hagiographie bildete. Nur wer 
eine Sammlung religiöser Biographien nach den Grundsätzen der 
etablierten Formen verfaßte, durfte hoffen, daß sein Werk — und 
damit seine Religion — als respektables und förderungswürdiges 
Element der chinesischen Zivilisation erschien.  

2.4 Grundlagen der buddhistischen Geschichtsschreibung 
und Biographik in China 

Daß es den Kompilatoren der ersten buddhistischen Vitensamm-
lungen genau darum ging, den Buddhismus als wertvolles Element 
der chinesischen Kultur zu präsentieren und damit seine Stellung zu 
sichern, ist offenkundig. Aus der Zeit vor dem frühen 6. Jahrhundert 
sind leider keine Sammlungen buddhistischer Mönchsviten aus 
China erhalten, obwohl solche damals bereits in Umlauf waren.74 
Die erste echte, immerhin fragmentarisch erhaltene Sammlung von 

                                                   
74  Allerdings gibt es deutliche Hinweise darauf, daß welche existiert haben 
müssen. In seiner Biographie Huijiaos erwähnt Daoxuan, daß zu dessen Zeit, also 
zwischen 519 und 530 (siehe unten), zahlreiche Kopien eines Gaoseng zhuan 

 (Biographien herausragender Mönche) in zehn Bänden in Umlauf waren. 
Als Autor des Werkes nennt Daoxuan den hohen Beamten und Historiker Pei Ziye 

 (467–528). Unklar ist, ob es sich dabei um das Zhongseng zhuan  in 
zwanzig Bänden handelt. Die Ältere Geschichte der Tang erwähnt darüber hinaus 
eine weitere Vitensammlung von Pei Ziye mit dem Titel Mingseng lu�  
(„Notizen über namhafte Mönche“; 15 juan). Wright vermutet, daß Huijiao den 
heute verlorenen Text kannte und im Vorwort zu seinem Gaoseng zhuan (s.u.) von 
519 implizit kritisierte. A. F. Wright, „Biography and Hagiography: Hui-Chiao’s 
Lives of Eminent Monks“, in: Buddhism in Chinese History, hg. von R. M. Somes 
(New York, 1990): 100. – In seinem Vorwort erwähnt Huijiao namentlich eine 
Reihe von Vitensammlungen und Werken, die unter anderem hagiographische 
Berichte über buddhistische Mönche enthalten. Als Vitensammlungen im engeren 
Sinne scheinen folgende Texte in Betracht zu kommen: (1) Gaoyi shamen zhuan 

 (spätes 4. Jh.; fragmentarisch im Shishuo xinyu erhalten) von Faji ; 
(2) Sengzhuan  (unbekannt) von Fa’an  (454–498); (3) „Biographien von 
Pilgern” (youfang ; unbekannt) von Sengbao ; (4) [Jiangdong mingde 
zhuan ?] (verloren) von Fajin ; (5) Dongshan sengzhuan  
(verloren) von Xi Chao Jingxing  (336–377); (6) Lushan sengzhuan 

 (verloren) von Zhang Xiaoxiu  (479–520); (7) Shamen zhuan 
 (verloren) von Lu Gao  (450–523) (T 50, 418b–c); Wright, „Biography 

and Hagiography“, 100–107. 
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Viten buddhistischer Mönche wurde während der Liang-Dynastie 
zwischen 510 und 518 von dem Mönch Baochang  (Lebensdaten 
unbekannt) verfaßt. Die Sammlung trägt den Titel „Biographien 
namhafter Mönche“ (Mingseng zhuan ). Der japanische 
Mönch S�sh�  (1202–1278) vom Kasagidera hat Baochangs Re-
gister, wichtige Passagen, Erklärungen usw. zusammengefaßt und 
daraus eine einbändige Schrift mit dem Titel Meis
den sh
  
(Auszüge aus den Biographien namhafter Mönche) erstellt.75 Daß 
der Text nicht vollständig erhalten geblieben ist, dürfte auch damit 
zusammenhängen, daß er bereits unmittelbar nach seinem Erschei-
nen von dem gelehrten Mönch Huijiao massiv kritisiert worden war. 
Huijiao  (497–554) selbst war es dann, der mit seinem kurz 
nach dem Mingseng zhuan veröffentlichten Liang gaoseng zhuan 

den Standard für Sammlungen buddhistischer Mönchsbi-
ographien in China bis in die Neuzeit setzte. Für die buddhistische 
Historiographie hatte Huijiao eine ähnliche Bedeutung wie Sima 
Qian für die Standard-Geschichtsschreibung. Im 7., 10. und 17. 
Jahrhundert wurden jeweils neue buddhistische Viten-Sammlungen 
als bewußte Fortsetzung des Gaoseng zhuan zusammengestellt.  

Es ist offenkundig, daß Huijiao den Vorgaben des Großhistorio-
graphen folgen wollte, auch wenn sich erst Zanning  (919–1001 
od. 1002) im Vorwort zu seinem Song gaoseng zhuan ex-
plizit zur Vorbildfunktion Sima Qians und Chen Shous  (233–
297), des Autors der „Geschichte der Drei Reiche“ (Sanguo zhi 

), bekennt.76 Indem Huijiao und seine Nachfolger ihren Viten 
den Gattungsbegriff „zhuan “ zuwiesen – und nicht etwa den der 
„Basis-Annalen“ oder „Erbhäuser“ –, vermieden sie es, der Anma-
ßung beschuldigt zu werden, denn die Abteilung der „Aneinanderge-
reihten Biographien” (liezhuan ) behandelte in der weltlichen 
Historiographie die kaiserlichen Untertanen.77 Zum Verdruß der 
Buddhisten wurden buddhistische Mönche – von Nonnen ganz zu 
schweigen – in der weltlichen Historiographie aber nur in seltenen 

                                                   
75  S�sh�s Arbeit basiert auf einer Kopie des Mingseng zhuan, welches in der Bibli-
othek des T�nanin, eines Sub-Tempels des T�daiji von Nara, aufbewahrt worden 
war (ZZ-X77, no. 1523, p. 362c15–c17). 
76  „If [the Song Biographies] contains admirable and accurate accounts, this is 
because I have imitated Chen Shou. And if it includes egregious errors and 
misinterpretations of scripture, then I have done a disservice to Sima Qian.“ (Song 
gaoseng zhuan ; T50, no. 2061, p. 709a29–709b02); zitiert nach J. Ki-
eschnick, The Eminent Monk: Buddhist Ideals in Medieval Chinese Hagiography 
(Honolulu, 1997): 6–7.  
77  Vgl. auch Goch, Abriß der japanischen Geschichtsschreibung, 93. 



 Geschichte und Geschichten im ostasiatischen Buddhismus 27 
 

 

Ausnahmen78 als erinnerungswürdige Untertanen mit eigenen Bio-
graphien gewürdigt.79 Huijiao und seine Nachfolger Daoxuan  
(596–667), Zanning und Ruxing  (aktiv um 1600) übernahmen 
also aus der weltlichen Historiographie nach Sima Qians Modell 
lediglich den fünften der fünf Hauptteile. Huijiao, Daoxuan und 
Zanning teilten ihre Protagonisten in zehn Gruppen je nach dem 
Feld ihrer Spezialisierung ein. Ruxing dagegen wich von diesem 
Muster ab und unterteilte seine Protagonisten in nur drei Katego-
rien.80 

Bei aller Orientierung am Vorbild Sima Qians konnten sich 
Huijiao und seine Nachfolger bei ihrer praktischen Arbeit nur be-
dingt an die Methoden der Hofhistoriographen halten, da sie kaum 
Zugriff auf die in den staatlichen Archiven verwahrten Quellen ge-
habt haben dürften – abgesehen davon, hätten sie dort kaum rele-
vantes Material gefunden. Welche Quellen verarbeiteten also 
Huijiao und seine Nachfolger?  

In seinem Vorwort zum Song gaoseng zhuan äußert sich Zanning 
wie folgt zu den von ihm konsultierten Quellen-Arten: 

Einige [Berichte] beruhen auf Totenklagen und Grabinschriften, einige 
können sich auf Monographien und Aufzeichnungen berufen, andere 
wieder stützen sich auf Informationen königlicher Gesandter oder sie 
sind durch alte Leute auf uns gekommen. Auch habe ich verschiedene 
Klassiker und Traktate sorgfältig untersucht und verglichen und habe 
wie bei Geschichtsbüchern dies Werk zusammengestellt….81 

Shinohara K�ichi82 hat auf überzeugende Weise gezeigt, daß die 
buddhistischen Hagiographen aber vor allem auf zwei Arten von 

                                                   
78  Z.B. Xuanzang  und Shenxiu  (und in dem Zusammenhang Hongren 

, Huineng , Puji  und Yixing  ) im letzten Teil der liezhuan (unter 
der Rubrik „fanggi ”; „Kunstfertigkeit”) in der „Älteren Geschichte der Tang” 
(Jiu Tang shu ).  
79  Das ist durchaus nicht selbstverständlich, denn immerhin hatten buddhistische 
Werke in Kaiser Qianlongs Umfassender Bibliothek der Vier Schätze (Siku 
quanshu ) von 1772–1782, ihren Platz in der Abteilung „Philosophen (zi 

)“ gefunden. 
80  (1) Übersetzer (yijing ), (2) Exegeten (jieyi ) und (3) Meditierer (xichan 

). Insgesamt enthält der Text 119 Haupt- und 60 Zusatzbiographien. 
81  T50, no. 2061, p. 709c22–709c25; zit. nach H. Schmidt-Glintzer, Die Identität 
der buddhistischen Schulen und die Kompilation Buddhistischer Universal-
geschichten in China (Wiesbaden, 1982): 9 (leicht geändert). 
82  K. Shinohara, „Two Sources of Chinese Buddhist Biographies: Stupa Inscrip-
tions and Miracle Stories“, in: Ph. Granoff & K. Shinohara (Hgg.), Monks and Ma-
gicians: Religious Biographies in Asia (Oakville et al., 1988). 
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Quellen zurückgriffen, nämlich auf Grabinschriften und auf Wun-
derberichte. Nach Uytfanghes Definition handelt es sich dabei also 
(a) um urkundliche Quellen und (b) um erzählende Quellen,83 wobei 
jedoch auch hier die Grenzen fließend sind. Die Gattungsregeln der 
verwendeten Quellen mußten natürlich den Charakter der buddhis-
tischen Biographik entscheidend prägen. So sind Grabinschriften 
ihrem Wesen nach idealisierende, panegyrische Texte, in denen die 
Leistungen und Verdienste des Verstorbenen festgehalten werden 
sollten. In der Regel entstand eine Mönchsvita in China wie in Japan 
in einem zweistufigen Prozeß: (1) die Schüler des Verstorbenen tru-
gen Informationen zusammen und schrieben auf dieser Basis einen 
Bericht über dessen Leben und Taten (xingzhuang Hanawa Hoki-
noichi; Jap. gy
j
).84 (2) Dieser Bericht bildete dann die Grundlage 
für die Abfassung einer meist kürzeren, stilistisch den Regeln des 
Genres entsprechende Biographie (zhuan ; Jap. den) durch einen 
ausgebildeten Schreiber.85  

Die Hinterbliebenen – im Falle buddhistischer Mönche gewöhn-
lich die Schüler – dürften reichlich vom Prinzip der „angemessenen 
Verschweigung“ Gebrauch gemacht und kaum negative Aspekte der 
Persönlichkeit des Verstorbenen, dessen Fehlverhalten und Mißer-
folge niedergeschrieben haben. Das dem Schreiber vorliegende Ma-
terial enthielt also ausschließlich positive Angaben, die vom Schrei-
ber wiederum in eine wohlklingende, den literarischen Normen ent-
sprechende Form gebracht wurden. Zum zweiten mag die Tatsache, 
daß in den meisten Fällen ein Beamter die Grabinschriften in ihrer 
Endgestalt verfaßte,86 deren Charakter insofern geformt haben, als 

                                                   
83  Uytfanghe, „Heiligenverehrung Ii (Hagiographie)“, 152–54. 
84  Ein prominentes Beispiel für eine solche Darstellung von Leben und Wirken 
eines berühmten Mönchs ist die illustrierte Biographie des buddhistischen Refor-
mers H�nen  (1133-1212), das H
nen Sh
nin gy
j
 ezu . Der 
Text ist enthalten in: Etani Ry�kai, Chokushu Goden: H
nen Sh
nin Gy
j
 Ezu 

 (Kyoto, 1972), Ikawa J�kei (Hg.), H
nen Sh
nin Den 
Zensh	  (Kyoto, 1978). Für die reichen Illustrationen siehe Komatsu 
Shigemi (Hg.), H
nen Sh
nin Eden , 3 Bde., Zoku Nihon No Emaki 

 (Tokyo, 1990). Für eine Übersetzung siehe H. H. Coates & Ry�gaku 
Ishizuka (Hgg.), H
nen the Buddhist Saint: His Life and Teaching. Compiled by 
Imperial Order, 5 Bde. (Kyoto, 1949). 
85  Im Nachwort zu seiner Biographie des japanischen Tendai-Patriarchen Enchin 
– das Chish
 Daishi den  –, beschreibt der Literatenbeamte Miyoshi 
Kiyoyuki  (847–918) diesen Prozeß in einiger Ausführlichkeit. Siehe 
Hanawa Hokinoichi (Hg.), Zoku Gunsho ruij	 , 3. Aufl., 30 Bde. (Tokyo, 
1957–1959), Bd. 8/2: 717. Diesen Hinweis verdanke ich Wolfgang Schamoni. 
86  In vielen Fällen geben die Hagiographen Grabinschriften als ihre Quelle an und 
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dieser sich naheliegenderweise vor allem für die Beziehungen des 
verstorbenen Mönches oder der Nonne zu Angehörigen des Hofes 
interessierte.87 Am unkritisch panegyrischen Charakter der buddhis-
tischen Mönchsviten wurde mitunter sogar innerhalb des Ordens 
Kritik geübt. So begründete der gelehrte japanische Shingon-Mönch 
Geng�  (914–995) vom Daigoji im 10. Jahrhundert seinen Ent-
schluß, eine Autobiographie zu verfassen, folgendermaßen: 

Ich habe gehört, daß die Beamten Mönchsbiographien verfassen. Die 
Betreffenden sind dann bereits tot. Man erfragt ihre Handlungen bei 
den zurückgebliebenen Schülern. Das eine oder andere wissen diese 
nicht genau, so daß sie übertreiben oder verschweigen. Beides ist be-
dauerlich.88  

In vielen Mönchs-Viten fehlt jedoch jeglicher Hinweis auf eine zu-
grundeliegende Grabinschrift, und der Herausgeber gibt zudem an, 
daß die Todesumstände und -daten des Protagonisten unbekannt 
seien. In diesen Fällen muß der Kompilator auf andere Quellen zu-
rückgegriffen haben, in der Regel wohl auf Wunderberichte, die 
entweder mündlich oder schriftlich tradiert wurden. 

Die Kompilatoren der Vitensammlungen geben nicht selten ihre 
Quellen an, und der Anteil der Sammlungen von Wundergeschich-
ten ist in der Tat beachtlich. In vielen Fällen wurden Wunderge-
schichten in eine biographische Form gezwängt, insofern konkrete 
Angaben über Orte und Zeiten, sowie die Herkunft des wunderwir-

                                                                                                                     
nennen sogar explizit den Namen des verantwortlichen Verfassers, vor allem dann, 
wenn dieser ein namhafter Schreiber war und damit das Prestige des Protagonisten 
weiter zu erhöhen versprach. Ein prominentes Beispiel ist die mutmaßlich älteste 
Quelle über das Leben des berühmten chinesischen Mönchs Huiyuan  (334–
416), bei der es sich um eine Grabinschrift (ming ) handelt, die Zhang Ye , 
ein Laienanhänger Huiyuans, nach dessen Tod verfaßt hatte. Das sogenannte Yuan 
Fashi ming  ist in Liu Xiaobiaos  Kommentar zum Shishuo xinyu 

 enthalten. 
87  Shinohara vermutet, daß sich hieraus die Betonung der guten Kontakte der 
Ordensleute zu höchsten Kreisen der säkularen Gesellschaft in der buddhistischen 
Hagiographie erkläre Shinohara, „Two Sources of Chinese Buddhist Biographies“, 
122. Allerdings lag die Hervorhebung dieser Beziehungen durchaus auch im 
Interesse des Sa�gha selbst, der stets um seine Anerkennung in der chinesischen 
Gesellschaft kämpfen mußte. Gute Kontakte zur Elite des Landes boten die beste 
Legitimation der Institution, deren Fremdartigkeit und Autonomie stets das Miß-
trauen gerade der Beamtenschaft erregte. 
88  Nach W. Schamoni, „Weibliche Autobiographie vs. männliche Biographie? Die 
Japanischen ‘Hofdamentagebücher’ des X./Xi. Jahrhunderts“, in: W. Berschin & 
W. Schamoni (Hgg.), Biographie – So der Westen wie der Osten? (Heidelberg, 
2003): 66. 
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kenden Protagonisten gemacht werden. Die quasi-biographische 
Form ließ die Wundergeschichten „offizieller“ und glaubwürdiger 
erscheinen und erleichterte damit zugleich deren Aufnahme in reli-
giöse Vitensammlungen,89 die ja eben nicht als Sammlungen wun-
dersamer und Anekdoten, sondern als Geschichtswerke konzipiert 
waren. Der spezifische Charakter und Zweck beider Quellenarten – 
Grabinschriften und Wunderberichte – drückte der buddhistischen 
Hagiographie Ostasiens ihren Stempel auf. Das Ergebnis sind „stan-
dardisierte Biographien“, die, wie Ulrich Goch konstatiert, „nicht 
das Individuum an sich [beschreiben], sondern als Teil eines über-
geordneten Ganzen, d.h. als Träger bestimmter Funktionen in einem 
größeren sozialen Verband.“90 Im Fall religiöser standardisierter 
Biographien handelt es sich nach meiner Definition um „Hagiogra-
phien“. Bei aller Standardisierung gibt es zwischen den einzelnen 
Biographien allerdings deutliche Unterschiede, was damit zusam-
menhängen dürfte, daß die Kompilatoren auf Quellen unterschiedli-
chen Charakters zurückgreifen mußten. Da chinesische Biographen 
und Historiographen wie gesagt nichts Neues schaffen, sondern Al-
tes überliefern wollten und sich weniger als Autoren dann als „Kom-
ponisten“ verstanden, waren sie in hohem Maße von dem ihnen zur 
Verfügung stehenden Material abhängig. Die Quellentreue der 
Kompilatoren konnte so weit gehen, daß zwei sich widersprechende 
Berichte hintereinander wiedergegeben, mitunter auch kritisch dis-
kutiert wurden; auch hier lieferte Sima Qian das Vorbild.91  

Eine standardisierte religiöse Biographie in den Gaoseng zhuan 
ist idealtypisch eine Mischung aus einem knappen Biogramm, und 
einer oder mehrerer erbaulichen Erzählungen, die in das Biogramm 
eingearbeitet sind. Das meist ziemlich trockene Biogramm weist in 
der Regel folgende Merkmale auf:  

– Die Person bzw. Vita des Protagonisten bildet den Kern des Tex-
tes 

– Der Text folgt einer absoluten Chronologie und er enthält eine 
lineare Aneinanderreihung von Daten 

 

                                                   
89  Shinohara, „Two Sources of Chinese Buddhist Biographies“, 131. 
90  Goch, Abriß der Japanischen Geschichtsschreibung, 93. 
91   Dieser hatte z.B. in seinem Bericht über Laozi verschiedene Versionen über 
dessen biographischen Hintergrund nebeneinandergestellt. Siehe A. C. Graham, 
„The Origins of the Legend of Lao Tan“, in: L. Kohn & M. LaFargue (Hgg.), Lao-Tzu 
and the Tao-Te-Ching (New York, 1998). 
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Dabei ist es das Ziel des Textes, die Meriten des Protagonisten auf-
zuzeigen, um damit seine Nachahmungs- und/oder Verehrungs-
würdigkeit zu belegen; dementsprechend werden Tugenden und 
Leistungen explizit aufgezählt.92 

Nicht selten nehmen allerdings wundersame Episoden aus dem 
Leben des Protagonisten einen breiteren Raum ein als biographi-
sche Daten. In der Regel können wir in diesen Fällen davon ausge-
hen, daß dem „Komponisten“ bei seiner Arbeit nur oder überwie-
gend Wunderberichte zur Verfügung standen.  

Erbauliche Erzählungen weisen im Gegensatz zum klassischen 
Biogramm idealtypisch folgende Merkmale auf: 

– Eine relative Chronologie dominiert vor einer absoluten. 

– Die Geschichten weisen oft eine komplexe narrative Struktur auf 
und folgen den Regeln einer universalen narrativen Grammatik.93  

– Den Kern des Textes bildet eine Episode [oder mehrere Episo-
den], die das Ziel haben, die Wirksamkeit einer bestimmten Pra-
xis oder Tugend, eines religiösen Konzepts etc. exemplarisch zu 
demonstrieren. Daraus folgt, daß der Protagonist auch ein 
Mensch von fragwürdiger Tugend sein kann, der z.B. trotz seiner 
mangelnden moralischen Qualitäten durch eine bestimmte Praxis 
errettet wird.94 

                                                   
92  Vergleiche auch Trauzettels kritische Beschreibung des liezhuan-Genres inner-
halb der chinesischen Historiographie: „‘Alle Wesensmerkmale finden sich hier wie 
dort: chronologischer Ablauf, fast ausschließliche Beschränkung auf das Geschehen 
innerhalb der Beamtenhierarchie, Markierung durch Ereignisse, die oft von 
geringer Tragweite sind, Belebung durch (zum Teil wohl erfundene) Dialoge, 
Auszüge aus Memoranden und Einschiebung von Anekdoten mit pädagogischer 
Pointe.’ Einen gewissen Vergleich mit den vitae des europäischen Mittelalters 
halten die besten Beispiele vielleicht noch stand, doch fehlt auch diesen die 
Fähigkeit, den Personen Tiefendimensionen zu verleihen. Die überzeugendsten 
Leistungen in der liezhuan-Gattung sind bemerkenswerterweise in den Anfängen 
gelungen, nämlich im Biographien-Teil des Shiji. Später gerieten die Biographien 
mehr und mehr zu schematischen Abrissen von Karrierestationen von hohen 
Beamten, die nur durch eingestreute Anekdoten etwas aufgelockert wurden.“ 
Trauzettel, „Die chinesische Geschichtsschreibung“, 85–86. 
93  Vgl. F. Schülein & J. Stückrath, „Erzählen“ in: H. Brackert & J. Stückrath (Hgg.), 
Literaturwissenschaft: Ein Grundkurs (Reinbek, 1997): 57–58. Siehe auch W. Kahl, 
New Testament Miracle Stories in Their Religious-Historical Setting: A Religions-
geschichtliche Comparison from a Structural Perspective  (Göttingen, 1994): 45. 
94   Zu den unterschiedlichen Funktionen der Setsuwa-Sammlungen siehe auch W. 
M. Kelsey, Konjaku Monogatari-Shu (Boston, 1982). (1) „for use by Buddhist prea-
chers for the instruction of the audience”, (2) „for the entertainment of their 



32 Christoph Kleine 
 

 

– Die Tugenden und Leistungen des Protagonisten werden eher 
implizit bzw. exemplarisch anekdotenhaft veranschaulicht.  

Wie gesagt: In den meisten Fällen stellen die Hagiographien in den 
Gaoseng zhuan eine Mischung aus Biogramm und erbaulicher Er-
zählung dar. Welches Format überwiegt, hängt wohl im wesentli-
chen davon ab, ob die Vita eher auf Inschriften oder ähnlich „amtli-
chen“ Quellen beruht oder eher auf Wundergeschichten. Unabhän-
gig davon erfahren wir mehr über die Ideale und Weltanschauungen 
des sozialen Verbandes, innerhalb dessen die Vita zusammengestellt 
wurde, als über tatsächliche historische Ereignisse. Entgegen dem 
ersten Anschein haben die standardisierten religiösen Biographien 
einen stark präskriptiven, normativen Charakter, was für die Beur-
teilung des Quellenwertes von entscheidender Bedeutung ist.95  

Erst knapp 700 Jahre nach dem Gaoseng zhuan, in der Song-
Dynastie, wagten es buddhistische Autoren, eine Art parallele Ge-
schichtsschreibung zur weltlichen zu unternehmen. Im Shimen 
zhengtong  („Die legitime Erbfolge des ��kya-Klans)“96, 
das zwischen 1195 und 1214 von dem Laien Wu Keji (1140–
1214) begonnen und von dem Mönch Zongjian  1237 fertigge-
stellt worden war, wird das Einteilungsschema nach Sima Qian fast 
vollständig übernommen und damit ein Trend zu einer 
annnalistischen Historiographie des biannian-Formats gebrochen, 
wie er von Sima Guang in seinem Zizhi tongjian �von 1084 
repräsentiert wurde. Zongjian unterteilt den Text also in folgende 
fünf Abteilungen: 

1. Basisannalen (benji ) 
2. Erbhäuser (shijia ) 
3. Diverse Monographien (zhuzhi ) 
4. Aneinandergereihte Biographien (liezhuan ) 
5. Hinzugefügte Berichte (zaiji ) 

 

                                                                                                                     
audience”, (3) „for the salvation of the compiler” (Vgl. �j
den). 
95  Das bedeutet natürlich nicht, daß sie als historische Quellen unbrauchbar 
wären; im Gegenteil. Durch die Hagiographien erfahren wir weit mehr über die 
„Mentalität“ und die religiösen Vorstellungen, aber auch die religiöse Praxis – z.B. 
durch „Obiter-Dictum-Informationen“ –, die innerhalb eines konkreten histo-
rischen und sozialen Kontextes dominierten, als etwa durch dogmatische Texte, die 
ausschließlich von einer spezialisierten Elite für eine spezialisierte Elite verfaßt 
wurden und in einem engmaschigen Netz der Intertextualität gefangen sind. 
96  Ediert in: X75, no. 1513; Informationen: BDJ, 2159b, BKDJ Bd. 5,33d. 
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Hier werden jetzt die Biographien der indischen Patriarchen als „Ba-
sisannalen“ (benji ) bezeichnet und damit offen den Kaiserbio-
graphien gleichgesetzt. Die Abteilung „Erbhäuser“ (shijia ) befaßt 
sich mit den chinesischen Patriarchen der Tiantai-Tradition, die da-
mit auf eine Stufe mit den großen Adelshäusern gestellt werden. In 
der Abteilung „Aneinandergereihte Biographien“ (liezhuan ) 
schließlich finden weitere Angehörige der Tiantai-Schule oder der 
Schule Nahestehende ihren Platz. Angehörige anderer Schulen wer-
den unter der Abteilung „Hinzugefügte Berichte“ (zaiji ) abge-
handelt, eine Kategorie, die in der weltlichen Historiographie der Ge-
schichte von Staaten vorbehalten war, die als illegitim betrachtet 
wurden.97  

Auch der Tiantai-Mönch Zhipan  (um 1220–1275) orientierte 
sich in seinem gut 50 Jahre später verfaßten Fozu tongji  
(„Genealogische Aufzeichnungen über die Buddhas und Patriar-
chen“, 1269)98 ausdrücklich an der säkularen Historiographie, wobei 
er eine Mischung aus den Vorgaben der Standardhistoriographie 
Sima Qians und dem rein annalistischen Stil Sima Guangs99 wählte. 
Im Vorwort schreibt er: 

Bei der Abfassung der [Basis]annalen (ji ), der Biographien (zhuan 
) und der Erbhäuser (shijia ) folgte ich der Methode des Großhis-

toriographen [Sima Qian]. Bei der Zusammenstellung der Chroniken 
(tongsaizhi ) hielt ich mich an die Methode Sima [Guangs 

; 1019–1086].100 

Auch Zhipans Text weist also eine fünfteilige Struktur auf, wobei zu 
beachten ist, daß er in seiner Wertschätzung der chinesischen 
Tiantai-Patriarchen noch weiter geht und diese unter der Kategorie 
der Basisannalen einordnet, die in der weltlichen Historiographie 
den Kaisern vorbehalten war: 

 

 
                                                   
97  Schmidt-Glintzer, Die Identität der buddhistischen Schulen, 104; Wilkinson, 
Chinese History, 493. 
98  Siehe Y. Jan, A Chronicle of Buddhism in China, 581–960 A. D., Translated 
from the Monk Chih-P’an’s Fo-Tsu T’ung-Chi (Visva-Bharati, 1966), ders., „The Fo-
Tsu-T’ung-Chi, a Biographical and Bibliographical Study“, Oriens Extremus 10, no. 
1 (1963): 61–82. 
99   Sima Guang hatte auf die für die Dynastiegeschichten charakteristischen syste-
matischen Teile verzichtet und hatte ausschließlich das annalistische Format beibe-
halten. Trauzettel, „Die chinesische Geschichtsschreibung“, 83. 
100  T49, no. 2035, p. 129c19–129c20. 
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1.  Die „Basisannalen“ (benji ) behandeln bei ihm ��kyamuni 
und die 23 indischen Patriarchen bis Si�ha; die neun Tiantai-
Patriarchen von N�g�rjuna bis Jingxi  (d.i. Zhanran ; -
784) und die acht darauf folgenden Stammhalter. 

2.  Unter der Rubrik „Erbhäuser“ (shijia ) werden Seitenlinien 
behandelt, die von den Tiantai-Patriarchen ausgingen. 

3.  In den „Aneinandergereihten Biographien“ (liezhuan ) fin-
den sich die Viten diverser anderer sogennanter Dharma-Erben. 

4.  Es folgen „[Chronologische] Tafeln“ (biao ) 

5.  und „Monographische Abhandlungen“ (zhi ) 

Kurz zusammengefaßt: Die biographisch ausgerichtete buddhisti-
sche Historiographie orientierte sich seit dem frühen 6. Jahrhundert 
zunächst an den „Aneinandergereihten Biographien“ (liezhuan 

) über erinnerungswürdige kaiserliche Untertanen nach Sima 
Qians Shiji. Seit der Song-Zeit übernahmen buddhistische Historio-
graphen – die sich nun aber oft einer bestimmten Tradition wie 
Tiantai oder Chan verpflichtet sahen – das Gesamtschema der welt-
lichen Dynastiegeschichten,101 wobei sie zum Teil den durch Sima 
Guang in Mode gekommenen annalistischen biannian-Stil mit 
adaptierten. Am bemerkenswertesten ist aber die Tatsache, daß der 
weltlichen Historiographie eine analoge buddhistische gegenüberge-
stellt wird, in der die Patriarchen gewissermaßen auf eine Ebene mit 
den Kaisern gestellt werden. Das spricht für ein gewachsenes 
Selbstbewußtsein des chinesischen Sa�gha, der auf der anderen Sei-
te alles dafür tat, in den Augen der Herrschenden nicht subversiv 
oder anmaßend zu erscheinen. Dennoch wurde die unangemessene 

                                                   
101  Der nicht nur in der Tiantai zong, sondern v.a. im Chan der Song-Zeit zu er-
kennende Hang zu Genealogie und Dynastiegeschichte muß im Kontext Ent-
wicklung der chinesischen Historiographie dieser Zeit insgesamt gesehen werden. 
Nach den Wirren der späten Tang-Zeit und der Fünf Dynastien hatte sich das „Be-
wußtsein einer verlorenen Vergangenheit” breitgemacht. Schmidt-Glintzer, Die 
Identität der Buddhistischen Schulen, 157. Daraus ergab sich das Interesse, die 
Geschichte Chinas neu zu formulieren bzw. zu [re]konstruieren. Dabei war die 
[Wieder]herstellung einer verloren geglaubten Kontinuität eine der zentralen Auf-
gaben der weltlichen wie der religiösen Historiographen. Nicht nur die buddhis-
tischen Schulen — insbesondere die Tiantai-Schule — litten unter dem Verlust einer 
kontinuierlichen Überlieferung. Auch die großen Klans hatten in vielen Fällen ihre 
Klan-Geschichten verloren, eine Tatsache, die allgemein als bedrohliches Zeichen 
des gesellschaftlichen Verfalls gewertet wurde. So galt es auch in der weltlichen 
Sphäre als eine vordringliche Aufgabe der Historiographie, die Tradition — nicht 
zuletzt in Form von Genealogien — wiederherzustellen. 
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Gleichsetzung der Patriarchen mit den weltlichen Herrschern, die 
„Selbstbeweihräucherung“ der Buddhisten und ihre Anmaßung von 
Ji Yun  (1724–1805) in dessen Übersicht über die von ihm ver-
antwortlich herausgegebenen Texte der „Vier Abteilungen“ (Siku 
quanshu zongmu ; Bd. 145, S. 16–17) scharf kritisiert. 
Das mag auch erklären, warum weder das Shimen zhengtong noch 
das Fozu tongji – trotz ihrer unbestrittenen historischen Bedeutung 
– nicht in den Kanon der vierteiligen kaiserlichen Bibliothek aufge-
nommen wurden. Erwähnung verdient auch die Tatsache, daß die 
buddhistischen Geschichtswerke in diesem kaiserlichen Kanon nicht 
unter der Kategorie „Historiographie“, sondern unter „Philosophen 
(zi )“, Unterabteilung „Buddhisten (shijia ) aufgeführt wer-
den.102  

3 Religiöse Geschichtsschreibung                          
und Hagiographie in Japan 

Bekanntermaßen beruht die japanische Kultur – vor allem die der 
vormodernen Eliten – zu weiten Teilen auf der kreativen Adaption 
chinesischer Kulturgüter. Das Besondere an der Form der Aneig-
nung lag darin – wie der Heidelberger Japanologe Wolfgang Scha-
moni hervorhebt –, daß Japan zwar nahe genug bei China lag, „um – 
nahezu durch seine gesamte Geschichte hindurch – massive chinesi-
sche kulturelle Einflüsse aufzunehmen“, andererseits aber „weit 
genug entfernt, um nie Teil des chinesischen Herrschaftsbereichs zu 
werden“.103 Dieser Umstand erlaubte es den Japanern, bei der An-
nahme von Kulturelementen sehr selektiv vorzugehen und je nach 
Bedarf zwischen „intensiver China-Rezeption und Rückzug auf sich 
selbst“104 hin- und herzuwechseln. 

 
                                                   
102  Folgende Werke finden sich unter dieser Rubrik: (1) Hongming ji , (2) 
Guang hongming ji , (3) Fayuan zhulin , (4) Kaiyuan shijiao lu 

, (5) Song gaoseng zhuan , (6) Fazang suijin lu , (7) 
Daoyuan jiyao , (8) Chanlin sengbao zhuan , (9) Bu chanlin 
sengbao zhuan , (10) Linji zongji , (11) Linjian lu , (12) 
Luohu yelu , (13) Wudeng huiyuan , (14) Shishi jigu lüe 

, (15) Fozu lidai tongzai . 
103  Schamoni, „Weibliche Autobiographie vs. männliche Biographie?“, 59. 
104  Ibid. 
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3.1 Die „weltliche“ Geschichtsschreibung in Japan 
Die chinesische Historiographie gehörte zu den Kulturgütern, die 
Japan in einer Phase der außerordentlich intensiven China-Rezep-
tion, im 7. und 8. Jahrhundert, adaptierte. Zwischen den Jahren 
808 und 834 gab es in Japan vorübergehend sogar spezielle Profes-
soren für den „Weg der Annalen und Biographien“ (kidend
 

), d.h. Experten für die Methode des annalistisch-biographi-
schen Stils (Chin. jizhuan), die in erster Linie das Shiji, die Ge-
schichte der Han-[Dynastie] (Hanshu ) und die Geschichte der 
Späteren Han[-Dynastie] (Hou Hanshu ) studierten. Das 
Chunqiu („Frühlings- und Herbst-Annalen“) und sein klassischer 
Kommentar Zuozhuan  gehörten als kanonische Schriften zum 
Grundstudium aller Gelehrten.105  

In dem Bestreben, die Herrschaft der führenden Sippe der 
Yamato ideologisch zu legitimieren und abzusichern, wurde dem 
Thron im Jahr 720 ein Geschichtswerk mit dem Titel Nihon 
shoki 106 („Kaiserannalen in einer Reichsgeschichte Ja-
pans“) oder Nihongi  („Kaiserannalen Japans“)107 vorgelegt. 
Für die Autoren oder Kompilatoren wäre es naheliegend gewesen, 
Sima Qians Shiji zum Vorbild zu nehmen. Umso bemerkenswerter 
ist jedoch, daß diese Reichschronik an entscheidenden Punkten 
deutlich von der chinesischen Vorgabe abweicht.  

Zum einen beschränkt sich das Nihongi fast vollständig auf eine 
annalistische Darstellungsweise und verzichtet auf die für das Shiji 
konstitutiven biographischen Teile. Erst in der Fortsetzung zum 
Nihongi, dem Shoku Nihongi von 797 und den nachfolgenden 
Reichsgeschichten finden sich Biographien (sogenannte „Sterbebio-
graphien“; sotsuden  oder k
sotsuden ); allerdings auch 
hier nicht als „gesonderte Abteilung, sondern nur spärlich verstreut 
unter den Todesdaten der Betreffenden in den Annalen“.108 Zum 
anderen dient das Nihongi zwar wie das Shiji und spätere chinesi-
sche Geschichtswerke der Herrschaftslegitimation; im Gegensatz zu 
den chinesischen Vorbildern präsentiert der Text aber die Geschich-
te und Genealogie der gerade herrschenden Dynastie und nicht der 

                                                   
105  Goch, Abriß der Japanischen Geschichtsschreibung, 15.  
106  Für eine englische Übersetzung des Texte siehe W. G. Aston, Nihongi: 
Chronicles of Japan from the Earliest Times to A. D. 697, 10. Aufl. (Rutland & 
Tokyo, 1993). 
107  Zum Problem der Unterscheidung beider gebräuchlicher Titel siehe Goch, Abriß 
der Japanischen Geschichtsschreibung, 15–16. 
108  Schamoni, „Weibliche Autobiographie vs. männliche Biographie?“, 60.  
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vorangegangenen.109 Und an diesem Punkt offenbart sich ein ganz 
grundlegender Unterschied zwischen der japanischen und der chi-
nesischen Herrschaftsauffassung. In China wechselten die Dynas-
tien. Hatte eine Dynastie das Himmelsmandat verspielt, folgte die 
nächste. Es liegt auf der Hand, daß die sich eben etablierende japa-
nische Dynastie kein Interesse daran hatte, dieses Modell zu über-
nehmen. Statt dessen konstruierte man eine kaiserliche Genealogie, 
die sich direkt auf die Götter zurückführen läßt und daher nicht auf-
grund ihrer Tugendhaftigkeit, sondern aufgrund ihrer Abstammung 
zur Herrschaft legitimiert sei. Infolgedessen kann es auch keinen 
Dynastiewechsel geben. Aus dieser Idee zogen die Japaner insbe-
sondere seit dem 13. Jahrhundert ein nationales Selbstbewußtsein, 
daß in einen Überlegenheitsdiskurs mündete, der Japan als „Land 
der Götter“ (shinkoku ) selbst China gegenüber als überlegen 
erscheinen ließ.110 

Angesichts seiner spezifischen Ausrichtung legt das Nihongi weit 
mehr Gewicht auf die annalistisch strukturierte Präsentation einer 
dynastischen Erbfolge, die bis in das sogenannte „Zeitalter der Göt-
ter“ zurückgeführt wird, als auf die Darstellung der moralischen 
Qualitäten der einzelnen Herrscher, was einen eher biographischen 
Ansatz nahegelegt hätte. Der erste Teil des Werkes über das „Zeital-
ter der Götter“ ist nach heutigem Verständnis als Mythos, nicht als 
Historiographie zu bezeichnen. Erst mit der Begründung der Kaiser-
Dynastie auf Erden durch den ersten menschlichen Tenn� Jinmu 

 – angeblich im Jahr 660 v.Chr. – beginnt Geschichte im 
engeren Sinne; wenn auch nicht unebdingt zuverlässige Geschichts-
schreibung. 

Zwischen 797 und 901 wurden fünf weitere Geschichtswerke ver-
faßt, die zusammen mit dem Nihongi als die „Sechs Reichsgeschich-
ten“ (rikkokushi )111 bezeichnet werden. Sie alle folgen dem 

                                                   
109  Auch in der chinesischen Historiographie kam es in seltenen Fällen vor, daß 
über eine noch amtierende Dynastie berichtet wurde, z.B. im Shiji oder im Hanshu. 
110  Zur Genese des Shinkoku-Konzepts siehe T. Kuroda, „The Discourse on the 
„Land of Kami“ (Shinkoku) in Medieval Japan: National Consciousness and Inter-
national Awareness“, Japanese Journal of Religious Studies 23, no. 3–4 (1996); F. 
Rambelli, „Religion, Ideology of Domination, and Nationalism: Kuroda Toshio on 
the Discourse of Shinkoku“, Japanese Journal of Religious Studies 23, no. 3–4 
(1996): 387–425. Allerdings haben vereinzelt konfuzianische Denker in Japan wie 
der Sh�gunats-Berater Arai Hakuseki  (1657–1725) versucht, die Idee vom 
Himmelsmandat in Japan durchzusetzen und damit die Unverletzlichkeit einer 
göttlichen Dynastie in Frage gestellt. K. Wildman Nakai, Shogunal Politics: Arai 
Hakuseki and the Premises of Tokugawa Rule (Cambridge, 1988): 246–248. 
111   In der Nachfolge des Nihongi wurden weitere fünf Reichsgeschichten zusam-
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rein annalistischen Format des Nihongi.112 Erst das vermutlich im 
frühen 12. Jahrhundert verfaßte �kagami  („Großer Spiegel“) 
wurde als „Geschichtserzählung“ (rekishi monogatari ) im 
„annalistisch-biographischen Format“ (kiden tai ) zusam-
mengestellt, indem es den Aufbau der chinesischen Standardbiogra-
phie weitgehend übernimmt. Auf ein Vorwort folgen die „Kaiseran-
nalen“ (teiki ), auf diese die „aneinandergereihten Biographien“ 
(retsuden ) der Regenten (sekkan ) und Minister (daijin 

). Daran schließen sich „Erzählungen über die Fuji[wara]-
Sippe“ (T
ji monogatari ) und „Erzählungen aus alter Zeit“ 
(mukashi monogatari ) an.  

 Ansonsten aber weicht das Werk, ebenso wie das ihm in fast al-
len Belangen folgende Imakagami  („Spiegel der Gegenwart“) 
von 1170, in seinem Stil deutlich von den chinesischen Dynastiege-
schichten ab, aber auch von den vorangegangenen japanischen 
Reichgeschichten. Sie sind in japanischer statt in chinesischer Spra-
che abgefaßt, sie sind Arbeiten (meist anonymer) Privatpersonen, 
sie sind nicht mehr offiziell auf das Schicksal des Thrones und der 
Zentralregierung ausgerichtet und das Material wird in Form eines 
Gesprächs fiktiver Personen entfaltet. Außerdem wurde das anna-
listisch-biographische Format schon in den Folgewerken Mizu-
kagami  („Wasserspiegel“) und Masukagami  („Durchsich-
tiger Spiegel“) nicht mehr eingehalten.113 Bei den „Spiegeln“ handelt 
es sich um recht innovative, originär japanische Werke. Das gleiche 
gilt für andere „Geschichtserzählungen“ wie das Eiga monogatari 

 („Geschichte des Glanzes“), die „Militärgeschichten“ 
(gunki monogatari ) usw. Erst rund 1.000 Jahre später114 

                                                                                                                     
mengestellt, weswegen man von den klassischen „Sechs Reichgeschichten“ (rikko-
kushi ) spricht: 1. Nihon shoki  („Kaiserannalen Japans”; 2. Shoku 
Nihongi  („Fortgesetzte Kaiserannalen Japans”; kompiliert zwischen 697 
und 791); 3. Nihon k
ki  („Spätere Kaiserannalen Japans”; angefertigt 
zwischen 819 und 840); 4. Shoku nihon k
ki  („Fortgesetzte spätere 
Kaiserannalen Japans”; fertiggestellt 869); 5. Nihon Montoku tenn
 jitsuroku 

 („Wahrhafte Aufzeichnungen über [die Regierungszeit des] 
Montoku Tenn� [r. 851–858] von Japan”; fertiggestellt 879); 6. Nihon sandai 
jitsuroku  („Wahrhafte Aufzeichnungen aus drei kaiserlichen Regie-
rungszeiten in Japan”; fertiggestellt 901). Für Details siehe Sakamoto, The Six 
National Histories of Japan. 
112  Ibid., xvii–xviii. 
113  G. W. Robinson &  W. G. Beasley, „Japanische Geschichtsschreibung: Entste-
hung und Entwicklung einer eigenen Form vom 11. bis 14. Jahrhundert“, Saeculum 
8, no. 2–3 (1957): 237ff. 
114  „Die ersten 250 Kapitel dieses von dem Sh�k�kan, einem unter dem Patronat 
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initiierte Tokugawa Mitsukuni  (1628–1700), Daimy� von 
Mito, mit dem voluminösen Dainihon shi  („Geschichte 
Großjapans“) eine Reichsgeschichte, die den formalen Vorgaben der 
klassischen chinesischen Historiographie ziemlich genau ent-
spricht.115 Das war kein Zufall, denn es war Mitsukunis erklärtes 
Ziel, ein Shiji für Japan zu verfassen,116 und zu den Mitarbeitern in 
seinem Team gehörte auch ein gelehrter chinesischer Konfuzianer 
namens Zhu Zhiyu  (1600–1682).117  

Es ist schwer zu sagen, wie stark die Wahl einer annalistischen 
Darstellungsweise in der ersten Reichschronik zu Ungunsten einer 
biographischen die weitere Entwicklung der Geschichtsschreibung 
und Biographik in Japan prägte. Auffallend ist jedenfalls, wie Wolf-
gang Schamoni konstatiert, daß „die Biographie zu den weniger eif-
rig aufgegriffenen Zivilisationsgütern“118 gehörte.  

3.2 Die buddhistische Geschichtsschreibung in Japan 
Noch bemerkenswerter ist aber, daß der buddhistische Orden in 
Japan kaum eine Neigung zeigte, Vitensammlungen herausragender 
Mönche aller Traditionen nach chinesischem Vorbild zusammenzu-
stellen. Der Grund hierfür kann nicht darin vermutet werden, daß 
die japanischen Buddhisten das Gaoseng zhuan oder dessen Fort-
setzungen womöglich nicht oder erst sehr spät gekannt hätten. 

                                                                                                                     
des Daimyats stehenden historiographischen Institut, verfaßten Werkes wurden im 
Jahre 1720 veröffentlicht, vollendet wurde es jedoch erst im Jahr 1906.“ J. W. Hall, 
Das Japanische Kaiserreich (Augsburg, 2000): 213–214. 
115  Sakamoto, The Six National Histories of Japan, xvii–xviii. 
116  Goch, Abriß der Japanischen Geschichtsschreibung, 36. 
117  Bemerkenswerterweise ging aus dem historiographischen Projekt eine Denk-
schule hervor, die sogenannte Mito-Schule , die sich um eine Synthese von 
Konfuzianismus und Shint� bemühend, auf der Grundlage der Reichsmythen die 
ununterbrochene dynastische Linie des Tenn� postulierte und den Tenn� als 
Verkörperung der Einheit Japans sowie der Kontinuität der japanischen Geschichte 
betrachtete. Das tenn�zentrisch-nationalistische Denken der Mito-Schule trug 
maßgeblich zum Sturz des Tokugawa-Regimes 1868 bei. Siehe hierzu J. Victor 
Koschmann, The Mito Ideology: Discourse, Reform, and Insurrection in Late 
Tokugawa Japan, 1790–1864 (Berkeley, 1987) und Horst Hammitzsch, „Die Mito-
Schule und ihre Programmatischen Schriften, Bairi Sensei Hiin, Kodokanki, 
Kodokangakusoku, Seiki No Uta, in Übersetzung: Ein Beitrag zur Geistesge-
schichte der Tokugawa-Zeit. Mitteilungen der Gesellschaft für Natur- und Völker-
kunde Ostasiens 31, no. B. (Tokyo, 1939).   
118  Schamoni, „Weibliche Autobiographie vs. männliche Biographie?“, 59. 
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Vielmehr hat Tsuda S�kichi119 bereits 1950 gezeigt, daß bei der Ab-
fassung des Nihongi der Mönch D�ji  (?–744), der mutmaßliche 
Autor der Einträge über die offizielle Einführung des Buddhismus in 
Japan, das Gaoseng zhuan als Referenzwerk benutzte. Darüber hin-
aus hatte dieser D�ji in Chang’an in jenem Tempel, dem Ximingsi, 
studiert, in dem Daoxuan  (596–667) seine Fortsetzung zum 
Gaoseng zhuan kompiliert hatte.120  

Erst im 13. Jahrhundert unternahm der Kegon-Mönch S�sh� 
 (1202–1278) den ersten Versuch, eine traditions- und kultüber-

greifende japanische Sammlung religiöser Biographien ähnlich den 
Gaoseng zhuan zu präsentieren, indem er sein Nihon k
s
den 
y
monsh
  („Auswahl von wichtigen Passagen aus 
den Biographien Herausragender Mönche in Japan“)121 zusammen-
stellte. Die erste Fassung von 1249 beinhaltete, dem Titel des Wer-
kes entsprechend, ausschließlich fünfzehn Mönchsviten. Anders als 
in den chinesischen Vorbildern werden die Protagonisten jedoch 
nicht in zehn Gruppen eingeteilt – das mag auch an der geringen 
Anzahl der Protagonisten liegen. Eine zwingende Ordnung ist bei 
S�sh� nicht unmittelbar zu erkennen. In der 1251 erweiterten Fas-
sung kamen nicht nur die Biographien von elf weiteren Mönchen 
hinzu, sondern sogar die von Laien wie die des Kronprinzen 
Sh�toku  (574–622), verschiedener Tenn�s und anderer 
Personen, die für die Entwicklung des japanischen Buddhismus eine 
wichtige Rolle gespielt hatten. Unter diesen werden einige ausdrück-
lich als Bodhisattvas bezeichnet.122 Die Aufnahme von Laienbiogra-
phien in eine ursprünglich für Mönchsviten reservierte Gattung bzw. 
ein buddhistisches Geschichtswerk ist ein absolutes Novum, das sich 

                                                   
119  Tsuda S�kichi, Nihon koten no kenky	 , 2 Bde. (Tokyo: Iwanami 
Shoten, 1948-1950), Bd. II: 93ff.; vgl. Inoue Kaoru, Nihon Kodai No Seiji to Sh	ky
 

 (Tokyo, 1961): 229–30. 
120  M. Teeuwen, „From Jind� to Shinto: A Concept Takes Shape“, Japanese 
Journal of Religious Studies 29, no. 3–4 (2002): 241–42. 
121  Ediert in: DBZ Bd. 101. 
122  Namentlich Kronprinz Sh�toku („J�g� K�taishi Bosatsu “), die 
Tenn�s Tenji  („�mi Tenn� Bosatsu “; r. 668–672) und Sh�mu 

 („Sh�b� Kanjin Sh�mu K�tei Bosatsu “; r. 724–749) 
sowie die Frau des letzteren, K�my�  („Tenpy� Jinsei K�g� Bosatsu 

), ferner der posthum zum Tenn� ernannte Sohn des Tenn� 
Tenmu  (r. 672–686) Kusakabe  („Nagaoka Tenn� Bosatsu “; 
662-689) sowie Fujiwara no Otomuro  („Kanzui �sh� K�g� Bosatsu 

“; 760–790) die Tochter Fujiwara no Yoshitsugus  (716–
777), Gattin des Tenn� Kammu  (r. 781–806) und Mutter des Tenn� Heizei 

 (r. 806–809). 
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in Japan aber durchsetzen sollte. Ansonsten scheint das Nihon 
k
s
den y
monsh
 nicht allzu einflußreich gewesen zu sein; ganz im 
Gegensatz zum nächsten Versuch einer Universalgeschichte des 
Buddhismus in Japan, den der einflußreiche Rinzai-Zen-Mönch 
Kokan Shiren  (1278–1346) 1322 dem Kaiser Go-Daigo 

 (r. 1319–1338) vorlegte, mit der Bitte, dieser möge den Text 
in den buddhistischen Kanon aufnehmen und für seine Verbreitung 
sorgen. Bei dieser Darstellung der Geschichte des japanischen Bud-
dhismus handelt es sich um einen Text mit dem Titel Genk
 
shakusho  („Schrift über den Buddhismus aus der Regie-
rungsdevise Genk�“). Für die Fertigstellung des Shakusho hatte 
Shiren einen ganz konkreten Anlaß. Als er im Jahr 1307 in Kama-
kura in die Lehre des chinesischen Zen-Meisters Yishan Yining 

 (1247–1317) ging, fragte ihn dieser nach der Geschichte des 
Sa�gha in Japan. Shiren konnte die Wißbegierde des Chinesen nicht 
befriedigen, was ihn dazu motivierte, Material zu sammeln, um die 
allgemeine Geschichte des Buddhismus und seiner wichtigsten Ver-
treter in Japan niederzuschreiben.123  

Im formalen Aufbau orientiert sich Shiren an zwei Vorgaben, 
nämlich an den chinesischen Gaoseng zhuan im biographischen Teil 
(Fasz. 1 bis 19) und an der weltlichen Historiographie Chinas was 
die Tafeln (Fasz. 20 bis 26)124 und die Monographien (Fasz. 27 bis 
30) anbelangt.125 Die Faszikel 1 bis 19 enthalten mehr als 400 Bio-
graphien, und die ersten 16 Faszikel entsprechen in etwa dem Vor-
bild der Gaoseng zhuan, insofern hier nur Mönchsviten zu finden 
sind.  

                                                   
123  Imahama Michitaka, Genk
 Shakusho , Ky�ikusha Shinsho: Genpon 
Gendaiyaku ; 62 (Tokyo, 1987): 17–18. 
124  Diese beiden Teile haben folgenden Inhalt: (1) Bd. 20–26: shijihy
  
(Tafeln der Herrschaftsfolge; beachte: die Überschrift erinnert an Sima Guangs 
Zichi Tongjian  von 1084; Shiren bezieht sich in der Vorrede zu diesem 
Abschnitt jedoch ausdrücklich auf das Chunqiu , das er traditionsgemäß 
Konfuzius zuschreibt): Chronologische Darstellung der Tenn�-Dynastie von 540 bis 
1221; Shiren listet hier 55 Tenn�s auf, von Kinmei bis Tsuchimikado. (2) Bd. 27–30: 
shi  (monographische Abhandlungen): besteht aus 10 Teilen: 1. gakushu  
(über die Notwendigkeit des Studiums im Buddhismus), 2. doju  (über die 
Ordination), 3. shosh	  (über die verschiedenen Schulen), 4. egi  (über 
wundersame Erfahrungen mit dem Buddhismus), 5. h
shoku  (über die 
glückliche Vergeltung durch den Schutz des Buddhismus), 6. jiz
  (über 30 
Tempel und Statuen), 7. ongei  (über Rezitationsformen inkl. nenbutsu), 8. 
sh	i  (21 ausgewählte Merkwürdigkeiten), 9. chuss
  (über verbotene 
Dinge), 10. josetsu  (über den Ursprung literarischer Werke). 
125  Zur Klassifikation der Protagonisten siehe Anhang.  
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In den Faszikeln 17 bis 20 finden sich jedoch auch die Biogra-
phien von sogenannten „Tugendhaften aus alter Zeit“ (kotoku ), 
„Herrschern und hohen Staatsdienern“ (
shin ), „edlen Herren 
und einfachen Leuten“ (shisho ), „Nonnen und anderen Frauen“ 
(ni’nyo ), „Göttern und Unsterblichen“ (shinsen ) sowie 
Berichte über „numinose Erscheinungen und Geister“ (ry
kai ). 

 Shiren begründet seine Entscheidung, noch stärker den Maßga-
ben der säkularen Historiographie nach Sima Qian zu folgen, damit, 
daß er nicht nur eine Geschichte des Ordens, sondern eine allgemei-
ne Buddhismus-Geschichte habe schreiben wollen. Da insbesondere 
den Kaisern seit früher Zeit eine besondere Bedeutung als Förderer 
der Religion ��kyamunis zugekommen sei, dürften diese in einer 
religiösen Historiographie nicht fehlen.126  

Die erste Sammlung von Mönchsbiographien, die von ihrem Titel 
und von ihrem „ökumenischen“ Anspruch her ganz unmißverständ-
lich dem Vorbild der chinesischen Gaoseng zhuan folgt, wurde indes 
erst 1150 Jahre nach der offiziellen Einführung des Buddhismus in 
Japan zusammengestellt. Im Jahr 1702 legte der Rinzai-Mönch 
Mangen Shiban  (1626–1710) mit dem Honch
 k
s
 den 

127 eine Sammlung von Biographien herausragender 
Mönche in Japan scheinbar nach dem klassischen Muster der 
Gaoseng zhuan vor. Möglicherweise war der Herausgeber durch den 
Druck und die Verbreitung des Da Ming gaoseng zhuan im Jahr 
1651 in Japan angeregt worden. Allerdings erwähnt Shiban im Vor-
wort nur die drei „klassischen“ Vitensammlungen aus der Liang-, 

                                                   
126  DBZ 101, 370b. Dementsprechend ordnet Ulrich Goch das Werk unter der Kate-
gorie „Enzyklopädische Geschichtsschreibung“ ein. Allerdings war Shirens Ergän-
zung der Biographien um Tafeln und Monographien kein so ganz innovativer 
Schritt, hatten doch z.B. schon Zhipan im Fozu tongji und Iry�n  (1206–1289) 
in seinem Samguk yusa  ein ähnliches Misch-Format gewählt. Warum 
sich Shiren nicht gleich am Vorbild des Shimen zhengtong oder am Fozu tongji 
orientierte, läßt sich nur erahnen. Möglich wäre, daß ihn die Beschränkung der 
beiden Werke auf eine Tradition – die Tiantai zong – störte. Außerdem wäre es 
womöglich problematisch gewesen, das direkt von der der säkularen Historio-
graphie übernommene Format zu adaptieren, da es hier bei der Einordnung der 
Protagonisten unweigerlich zu Konflikten zwischen den ordinierten Mönchen und 
den als Bodhisattvas verehrten Herrschern gekommen wäre. Dieses Problem hatten 
Shimen zhengtong und Fozu tongji nicht, da hier keine Laien behandelt wurden. 
127  Der Text umfaßt insgesamt 1412 Haupt- und 252 Zusatzbiographien von Mön-
chen aus 1200 Jahren. Shiban folgt dem zehnteiligen Ordnungssystem des 
Shakusho bei leichten Abweichungen in der Reihenfolge der Kategorien (siehe 
Anhang). 
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der Tang- und der Song-Zeit. L. Hurvitz128 unterscheidet darüber 
hinaus vier Hauptmotive, die Shiban zu seiner enormen Leistung 
anspornten, die Biographien von 1662 japanischen Mönchen zu-
sammenzutragen und niederzuschreiben:  

1.  Zusammenstellung von Biographien in historiographischem Inte-
resse in der Tradition Sima Qians;  

2.  Produktion eines Dokumentes, welches die kulturelle Ebenbür-
tigkeit der Japaner gegenüber den Chinesen belegte, in der Hoff-
nung, daß der Text auch in China zirkulieren möge;  

3. Stärkung des nationalen Stolzes der Japaner;  

4.  Loyalität gegenüber dem Buddhismus.  

Die Orientierung am chinesischen Vorbild zeigt sich überall. So imi-
tiert Shiban sogar chinesische Ortsangaben, wenn er z.B. als Zeichen 
für Provinz „sh	 “ verwendet anstatt des sonst in Japan üblichen 
„koku “. Ebenso verwendet er bei der Angabe von offiziellen Titeln 
die entsprechenden chinesischen Bezeichnungen statt der vorhan-
denen japanischen. Ferner bemüht er sich die Abstammung seiner 
Protagonisten auf chinesische Familien zurückzuführen. Ansonsten 
wird aber betont, wie sehr der Buddhismus in Japan floriere. Es ist 
offensichtlich, daß Shiban eine chinesische Leserschaft im Blick hat-
te.129 Er besteht zudem darauf, daß Japan ein Land der Götter sei, 
und da die Götter den Auftrag des Buddha angenommen hätten, 
seine Lehre zu verbreiten, sei kein Land so prädestiniert dafür, die 
buddhistische Lehre zu pflegen wie eben jenes „Götterland“. 

Zwar äußert Shiban offen Kritik an gewissen Mängeln des Genk
 
shakusho, doch vom Aufbau her folgt der Text eher diesem Werk als 

                                                   
128  Ich beziehe mich hier auf ein unveröffentlichtes Vortragsmanuskript von Leon 
Hurvitz, das mir freundlicherweise von Ian Astley zugänglich gemacht wurde, 
wofür ich mich an dieser Stelle bedanken möchte. 
129  In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war es gewissermaßen zu einer Re-
naissance der chinesischen Kultureinflüsse gekommen, was sich unter anderem in 
der Gründung der zen-buddhistischen �bakush� durch chinesische Mönche aus-
drückte, aber auch im Aufleben der Konfuzianismus-Studien, die ihren Anfang 
zunächst ebenfalls in den Zen-Klöstern genommen hatten. Unter dem Eindruck des 
wieder intensivierten Austauschs mit dem chinesischen Buddhismus hatte z.B. 
Tetsugen D�k� (1630–1682) 1669 eine Druckausgabe des buddhistischen 
Schrifttums veranlaßt, die 1681 auf der Grundlage der während der Regierungs-
devise Wanli  (1573–1620) unter der Ming-Dynastie angefertigten und 1632 
durch den Mönch Mozi Ruding  (1597–1632) nach Japan gebrachten 
Sammlung Wanli zang , fertiggestellt wurde. Dieser sogenannte Tetsugen-
Druck  umfaßt 1618 Texte in 7.334 Faszikeln.   
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den chinesischen Gaoseng zhuan.130 Außerdem – und das ist beson-
ders wichtig – finden sich im Honch
 k
s
 den entgegen der vom 
Titel genährten Erwartung ebenfalls Berichte über Laien wie Prinz 
Sh�toku, den zum Gott Toyokuni131 erhobenen Reichseiniger Toyo-
tomi Hideyoshi  (1537–1598) und Gottheiten wie Amate-
rasu �mikami bzw. Tensh� K�taijin , wie die Sonnengöt-
tin von Buddhisten meist genannt wurde. Im Grunde ist also das 
Honch
 k
s
 den eine Mischung aus dem Format des Genk
 shaku-
sho – was die Einteilung der Protagonisten und die Integration von 
Laien angeht – und der Gaoseng zhuan – was das auf die Aneinan-
derreihung von Biographien beschränkte Format angeht. Obwohl 
das Honch
 k
s
 den mit seinen 1412  Haupt- und 252 Nebenein-
trägen als die wichtigste vormoderne Quelle für biographische und 
historische Buddhismus-Forschung Japans gelten kann, wurde das 
Werk ebensowenig in die modernen Sammlungen autoritativer Tex-
te wie den Taish
 daiz
ky
 usw. aufgenommen wie das Nihon 
k
s
den y
monsh
 oder das Genk
 shakusho. 

Daneben gilt es festzuhalten, daß wie bei Shiban auch bei Shiren 
die Motivation für die Zusammenstellung einer Sammlung von nicht 
sekten- oder kultgebundenen Mönchs-Biographien keine intrinsi-
sche war. Das Fehlen einer solchen umfassenden, traditionsüber-
greifenden, allgemeinen Darstellung der Geschichte des Sa�gha in 
Japan anhand der Biographien seiner wichtigsten Vertreter war von 
japanischer Seite offenbar nicht von innen heraus als Mangel emp-
funden worden.  

Dabei ist es keineswegs so, daß die Japaner keinen Sinn für das 
Sammeln von Biographien wichtiger Buddhisten gehabt hätten. Sie 
bevorzugten jedoch andere Präsentationsformen als die der Gao-
seng zhuan. Dabei handelt es sich v.a. um die folgenden: 

 

                                                   
130  In seinem Vorort zum 29. Faszikel begründet Shiban explizit, warum er sich bei 
der Einteilung seiner Protagonisten – insbesondere im Bezug auf die letzte der zehn 
Rubriken – nicht an die Vorgabe der Gaoseng zhuan hält, sondern am Genk
 
shakusho orientiert. In den Gaoseng zhuan der Tang- und der Song-Zeit sei zwar 
die Rede von [Protagonisten] „unterschiedlicher Couleur“ (zake ), doch in 
Wirklichkeit würden dort nur „Verdienstvolle Prediger“ (shengde ) behandelt. 
Damit sei der Sinn des Begriffs „unterschiedlich, vermischt“ nicht zufriedenstellend 
wiedergegeben (DBZ 103, 380a) 
131  Hideyoshi wurde posthum als Kami unter dem Namen Toyokuni/H�koku 
(„Reichtum des Landes“) verehrt, und es wurden ihm diverse „Toyokuni/H�koku-
Schreine“ ( ) geweiht. 
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– individuelle Biographien oder Einzelviten ([betsu]den ): 
hierbei handelt es sich meist um die Lebensbeschreibung eines 
Schulgründers. Ab der Kamakura-Zeit (1185–1333) werden ver-
stärkt illustrierte Biographien (eden ) mit japanischem Text 
veröffentlicht. Die Biographien sind meist recht detailreich, und 
es wird versucht, die für die religiöse Laufbahn des Protagonisten 
wichtigen Lebensstationen möglichst lückenlos wiederzugeben. 
Einen bedeutenden Stellenwert haben Berichte über die Wun-
dermacht und das hohe Prestige der dargestellten Person. 132 

– kult- oder traditionsgebundene Vitensammlungen (retsuden 
): Dabei handelt es sich zum einen um Sammlungen von 

stark standardisierten Biographien herausragender Vertreter ei-
ner bestimmten Schule, Lehrtradition oder Denomination. Her-
ausgehoben werden hier vor allem die für das religiöse Selbstver-
ständnis der entsprechenden Tradition konstitutiven Eigenschaf-
ten oder Funktionen des Protagonisten und/oder die besondere 
Rolle, die die Person für die Gründung, Etablierung oder weitere 
Entwicklung der Tradition gespielt hat.  

–  Zum anderen handelt es sich um Sammlungen erbaulicher Ge-
schichten über das zum Heil führende Leben der Anhänger eines 
bestimmten buddhistischen Kultes, insbesondere des Amida-
Kultes. Die Anordnung der einzelnen Geschichten folgt meist ei-
nem sozial hierarchischen Prinzip; die Geschichten sind in der 
Regel eher anekdotisch und ereigniszentriert als biographisch in 
dem Sinne, daß sie die einzelnen Lebensstationen der Protagonis-
ten möglichst lückenlos nachzuzeichnen versuchten. Der eigent-
lich biographische Teil beschränkt sich oft auf äußerst knappe 
Angaben zur Herkunft der Person. Im Zentrum des Interesses 
stehen exemplarische Anekdoten, die anhand der Handlungen 
oder Erlebnisse des Protagonisten die Wirkmacht der zentralen 
religiösen Praktiken des Kultes belegen. Im Fall der „Hingeburts-

                                                   
132  Mitunter gilt auch für die Einzelviten großer buddhistischer Gründerfiguren in 
Japan, daß diese eher ereigniszentriert oder anekdotisch als im klassischen Sinne 
biographisch sind. So stellt James Dobbins zum Godensh
, der quasi-offiziellen 
Shinran-Vita, fest: „[Das Godensh
] … is more anecdotal than historiographical. In 
form and content, it is as much akin to the so-called miraculous tale literature of 
Japan – exemplified by the Nihon ry
iki, the Sanb
 ekotoba, and the Konjaku 
monogatarish	 – as to the traditional Buddhist biography. In Japan, sacred 
biographies such as the Godensh
 may have been a merging of these two literary 
genres, both of which had long been associated with Buddhism.“ J. C. Dobbins, 
„The Biography of Shinran: Apotheosis of a Japanese Buddhist Visionary“, History 
of Religions 30, no. 1 (1990): 182.  
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berichte“ (
j
 den ) nimmt die Beschreibung der von 
glückverheißenden Omina begleiteten Todesumstände breiten 
Raum ein. 

– Sammlungen erbaulicher Erzählungen (setsuwa ) ohne kon-
kreten Bezug auf eine bestimmte Tradition. Wie bei den kultge-
bundenen Erzählungen steht ein Ereignis im Mittelpunkt des In-
teresses, nicht der Lebensweg des Protagonisten. Je nach Samm-
lung sind die Geschichten stark religiös-moralisierend oder eher 
unterhaltend, wenn auch mit einem gewissen didaktischen Un-
terton und deutlich buddhistischer Moral. 

Natürlich gibt es noch diverse weitere Textsorten, die interessante 
biographische und historische Informationen enthalten können,133 
diese Texte sind jedoch nicht unmittelbar zum Zweck der Verbrei-
tung religiöser Biographien oder zur Schaffung einer religiösen His-
toriographie verfaßt worden und sollen deswegen hier nicht berück-
sichtigt werden. 

4 Die Unterschiede in der religiösen Historio-
graphie und Biographik zwischen China und     

Japan und ihre möglichen Ursachen 
Wir haben nun also gesehen, daß es bei aller Abhängigkeit der japa-
nischen Kultur von der chinesischen im allgemeinen und des japani-
schen Buddhismus vom chinesischen im besonderen doch erhebli-
che Unterschiede zwischen beiden Ländern im Bezug auf die litera-
rische Geschichtskonstruktion gab. Diese Unterschiede möchte ich 
im folgenden noch einmal kurz vereinfachend zusammenfassen, um 
anschließend der Frage nach den Ursachen nachzugehen: 

                                                   
133  Wolfgang Schamoni hat zur Vorbereitung des „Werkstattgesprächs Biographie 
als Weltliteratur / Eine Bestandsaufnahme der biographischen Literatur im 10. 
Jahrhundert“ am 29. Sept. 2006 im Internationalen Wissenschaftsforum Heidel-
berg folgende Liste von Textsorten zur Verfügung gestellt, die biographische Infor-
mationen enthalten: Grabinschriften (innerhalb des Grabes: boshi ; auf dem 
Grab: bohimei ), Totenklagen (rui / shinobigoto  ), Bittgebete (ganmon 

), Biographische bzw. autobiographische Vorworte zu Büchern (shojo ), 
Gedichtvorworte (shijo ), Tempelgründungslegenden (engi ), Testamente/ 
Letzte Worte (yuig
 ), Hymnen auf buddhistische Heilige (wasan ), 
Genealogien (keizu ), Ämterlisten (kanshoku’in roku ; z.B. Sog
 bunin 

) usw.  
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– In Japan gibt es auffallend wenige kult- und traditionsübergrei-
fende Sammelbiographien im Stil der chinesischen Gaoseng 
zhuan. 

– Dafür gibt es eine größere Zahl solcher Sammlungen mit Biogra-
phien herausragender Vertreter einer Tradition, eines Kultes, ei-
ner Sekte oder Denomination. 

–  Die wenigen kult- und traditionsübergreifenden Sammelbiogra-
phien enthalten allesamt Einträge über Laien und in zwei Fällen 
sogar Gottheiten; zugleich haben diese Werke nicht den quasi-
kanonischen Status erlangt wie die Gaoseng zhuan in China. 

–  Das bevorzugte Genre für die literarische Erinnerung an heraus-
ragende Buddhisten war die ereigniszentrierte erbauliche Erzähl-
literatur. 

Wie lassen sich also diese Unterschiede erklären? Wir hatten ein-
gangs auf die große Abhängigkeit der religiösen von der weltlichen 
Geschichtsschreibung hingewiesen, und es wäre naheliegend, zu-
nächst einmal auf die ebenfalls auffallenden Unterschiede zwischen 
der chinesischen und der japanischen Historiographie einzugehen. 
Daß die Japaner in ihren sechs klassischen Reichgeschichten nicht 
den Vorgaben Sima Qians folgten, war sicher nicht bloßer Zufall. 
Vielmehr ist zu vermuten, daß Historiographie für die Japaner im 8. 
Jahrhundert und danach einen anderen Zweck hatte.  

Den chinesischen Historiographen war es darum gegangen, die 
neue Dynastie zu legitimieren, und, wie Wang Yangming sagt, Gut 
und Böse am historischen Beispiel zum Zwecke der Anleitung und 
Warnung zu erläutern, Regeln und Verhaltensmodelle aus der Ver-
gangenheit abzuleiten usw. Mittel zum Zweck war insbesondere die 
Biographie, an deren Beispiel man Tugendhaftigkeit und Fehlver-
halten der Herrschenden demonstrieren konnte, die letztlich Gedei-
hen oder Verderben des gesamten Staates bestimmten.  

In Japan war die Situation eine ganz andere. Die beiden frühesten 
Geschichtswerke, die zugleich die ersten Mythensammlungen sind, 
haben vor allem die folgenden Aufgaben, wie Nelly Naumann feststellt: 

Herrschaftsanspruch und Legitimation des Herrscherhauses sollen 
durch den mythischen Präzedenzfall, nämlich die göttliche Abstam-
mung und den göttlichen Auftrag, begründet und durch die ununter-
brochene Folge der „Einen Dynastie durch alle Generationen” bestätigt 
werden.134 

                                                   
134  N. Naumann, Die Mythen des alten Japan (München, 1996): 8. 
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Dafür mußten „Überlieferungen, die mehr oder weniger Allgemein-
besitz mit lokalen Bindungen waren, mit solchen, die zur Tradition 
einzelner Familien gehörten, und mit den Genealogien dieser Fami-
lien in Übereinstimmung und zudem in eine chronologische Ord-
nung“135 gebracht werden. Das Moralisch-Belehrende tritt demge-
genüber in der frühen japanischen Historiographie ganz in den Hin-
tergrund, denn diese sollte ja nicht begründen, warum eine Dynastie 
das Mandat des Himmels verloren hatte und abgelöst wurde, son-
dern sie sollte im Gegenteil zeigen, warum die japanische Herr-
scherdynastie niemals ihren göttlichen Auftrag würde verlieren 
können. Nachdem der legitimistische Staatsmythos einmal allge-
mein akzeptiert war, bestand nun ohnehin keine politische Notwen-
digkeit mehr, Historiographie im Stil der Chinesen zu betreiben. 
Somit fehlte auch den Geschichtsschreibern des japanischen Bud-
dhismus ein entsprechendes säkulares Vorbild. 

Das allein erklärt natürlich noch nicht, warum die japanischen 
Buddhisten sich nicht an den Gaoseng zhuan orientierten, wenn 
schon weltliche Modelle fehlten. Hier kommt ein weiterer Faktor ins 
Spiel.  

Der Buddhismus in Japan begann sehr früh, sich in Lehrtraditio-
nen, Orden und Sekten aufzuspalten. Wie Ulrich Goch feststellt, 
bestand die weltliche Historiographie in China zu weiten Teilen aus 
den Biographien der Mitglieder eines sozialen Verbandes, wobei der 
soziale Verband das gesamte chinesische Reich war. Man könnte in 
Analogie dazu sagen, daß die religiöse Historiographie in China aus 
den Biographien der Mitglieder eines speziellen sozialen Verbandes 
bestand, und dieser soziale Verband war der gesamte Sa�gha im 
Sinne der ordinierten Buddhisten Chinas. Wegen der Fragmentie-
rung des Sa�gha in Japan war der soziale Verband, dessen Mitglie-
der mit standardisierten Biographien in der religiösen Historiogra-
phie gewürdigt wurden, eine bestimmte Schule, Sekte oder Kultge-
meinschaft. Daraus läßt sich erklären, warum die Japaner kult- und 
traditionsgebundene Vitensammlungen gegenüber „ökumenischen“ 
bevorzugten. Wie ich bereits auf der letzten AKAR-Tagung zu zeigen 
versucht habe, dürfte die Fragmentierung des Sa�gha in Japan auch 
dafür verantwortlich sein, daß es dort kaum Bestrebungen gab, ei-
nen „Kanon“ des allgemeinen buddhistischen Schrifttums zusam-
menzustellen. 

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Unterschiede zwischen reli-
giöser Historiographie und Biographik in China und Japan dürfte 

                                                   
135  Ibid., 9. 
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die gänzlich andere Situation der Buddhisten in den jeweiligen Län-
dern sein. Während der chinesische Buddhismus stets um Akzep-
tanz von Seiten der Herrschenden und der gebildeten Eliten kämp-
fen mußte – oft genug erfolglos – und nicht zuletzt zu diesem Zweck 
die Biographien tugendhafter und vorbildlicher Mönche gesammelt 
wurden,136 saß der Buddhismus in Japan nach Überwindung anfäng-
licher Schwierigkeiten fest im Sattel. Es gab keine konfuzianische 
Beamtenschaft, oder eine organisierte Religion wie den Daoismus, 
die ihm seinen Rang hätten streitig machen können. Japan war – 
zumindest an seiner Spitze – ein durch und durch „buddhisiertes“ 
Land.137 Vor der Einführung des Buddhismus hatte es auch noch 
keine mächtigen zentralstaatlichen Institutionen gegeben, die im 
Buddhismus eine Bedrohung für ihren totalitären Herrschaftsan-
spruch gesehen hätten. Statt dessen einigte man sich frühzeitig auf 
das Prinzip der „gegenseitigen Abhängigkeit von weltlicher Autorität 
und Buddha-Dharma“ (
b
 bupp
 s
’i ).138  

Dementsprechend waren die Motive für die Zusammenstellung 
historiographischer oder biographischer Werke bei den japanischen 
Mönchen meist ganz andere, eher persönlich-religiöse oder akade-
mische. So spricht z.B. S�sh� im Epilog zum ersten und zum zweiten 

                                                   
136  Im Jahr 446, also gut 70 Jahre bevor Huijiao sein Gaoseng zhuan verfaßte, 
hatten die Ressentiments gegen den Buddhismus unter Tai Wu Di zur ersten 
massiven Verfolgung des Sa�gha in Nordchina geführt. Vgl. K. K. S. Ch’en, 
Buddhism in China: A Historical Survey, 2. Aufl. (Princeton, 1973): 149 und Kie-
schnick, The Eminent Monk, 19. Im Süden, wo Huijiao lebte, blieb es zwar bei 
verbalen Angriffen; die Legitimität des Ordens wurde damit nichtsdestotrotz 
ernsthaft in Frage gestellt. 
137  Das heißt nicht, daß alle Japaner zu jeder Zeit strenggläubige Buddhisten gewe-
sen wären und buddhistische Prinzipien in allen Lebensbereichen beachtet worden 
wären. Der Buddhismus dominierte aber den religiösen und intellektuellen Diskurs 
nahezu uneingeschränkt und war derart in der Gesellschaft verankert, daß wohl 
allein die Idee, ihn zu beseitigen, vollkommen abwegig erschienen wäre. Erst ab 
dem 17. Jahrhundert entstanden aus dem Konfuzianismus heraus machtvolle 
Denkströmungen, die die geistige Vormachtstellung des Buddhismus zunehmend in 
Frage stellten und ein Japan ohne Buddhismus denkmöglich machten. 
138  Zu diesem Konzept siehe Chr. Kleine, „„Wie die zwei Flügel eines Vogels“ – Eine 
diachrone Betrachtung des Verhältnisses zwischen Staat und Buddhismus in der 
japanischen Geschichte“, in: P. Schalk (Hg.), Zwischen Säkularismus und Hiero-
kratie: Studien Zum Verhältnis von Religion und Staat in Süd- und Ostasien (Upp-
sala, 2001); T. Kuroda, „The Imperial Law and the Buddhist Law“, Japanese Jour-
nal of Religious Studies 23, no. 3–4 (1996): 271–85; Kuroda Toshio, �b
 to Bupp
: 
Ch	seishi No K
zu  (Kyoto, 1983); Hiroo  Sat�, 
„Bupp� �b� S�e Ron No Seiritsu to Tenkai “, Bukky
 
shigaku kenky	  28, no. 1 (1985): 20–40. 
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Faszikel seines K
s
den y
mon sh
 in gleichem Wortlaut die übli-
chen zwei an: (1) die Erbauung und Anregung der Leser; (2) die 
Schaffung religiösen Verdienstes für sich selbst.  

Ich veröffentliche den Text, damit das tugendhafte Vermächtnis der 
Weisheit der im verborgen gebliebenen Altvorderen die Nachgeborenen 
zum Studium anregen möge. Ich wünsche mir, daß ich auf diese Weise 
die karmischen Voraussetzungen erwerbe, um mit dem Mitfühlenden 
Verehrungswürdigen (Jison ; d.i. der zukünftige Buddha Maitreya) 
zusammenzutreffen. Ich wünsche mir, daß ich auf diese Weise [trotz] 
meiner ungünstigen karmischen Bindungen [aus dem Kreislauf der 
Wiedergeburten] heraustreten und Befreiung erlangen möge.139 

Zugleich verschwammen in Japan die Grenzen zwischen Ordensleu-
ten und Laien, vor allem durch Saich�s radikale Zuspitzung des Un-
terschiedes zwischen H	nay�na und Mah�y�na. Der Gründer der 
Tendaish� in Japan hatte im frühen 9. Jahrhundert die Ordination 
nach dem traditionellen Ritus als „h	nay�nistisch“ diffamiert und 
behauptet, Japan sei ein reines Mah�y�na-Land, was bedeutete, daß 
eine Weihe nur noch nach dem Ritus der sogenannten Bodhisattva-
Ordination zu erfolgen habe. Da diese im Prinzip nicht zwischen 
Ordensleuten und Laien unterschied, wurden die Grenzen zwischen 
beiden Gruppen fließend. Der Trend setzte sich fort, als es im späten 
11. Jahrhundert üblich wurde, daß Tenn�s formell abdankten und 
sich zu Mönchen weihen ließen, um von dort aus – befreit vom ein-
engenden Hofzeremoniell – die Regierungsgewalt auszuüben. Kai-
serliche Prinzen übernahmen die Leitung der sogenannten Monzeki-
Tempel und die Abkömmlinge der herrschenden Fujiwara-Sippe 
bekleideten die höchsten Posten in der klerikalen Hierarchie.  

Kurzum: Im klassischen und mittelalterlichen Japan finden wir 
die eigentümliche Situation vor, daß sich der Sa�gha einerseits in 
diverse Orden, Schulen und Sekten aufspaltete, andererseits der für 
den Buddhismus relevante soziale Referenzrahmen eine erstaunli-
che Ausweitung erfuhr. Indem man besonders buddhismusfreund-
liche Herrscher und Politiker zu Bodhisattvas erklärte oder behaup-
tete, sie seien Inkarnationen großer chinesischer Mönche,140 konnte 
man diese problemlos in die Vitensammlungen aufnehmen, die in 
China den Mönchen vorbehalten waren. In Japan war die Grenze 
zwischen der säkularen und der religiösen Sphäre wesentlich durch-
lässiger als in China. Da man nach der sogenannten „Theorie von 

                                                   
139  DBZ 101, 24b; 60b. 
140  Z.B. identifizierte man Kronprinz Sh�toku mit Huisi, dem sogenannten 2. 
Patriarchen der chinesischen Tiantai-Schule. 
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den Urständen und den herabgelassenen Spuren“ (honji suijaku 
h
mon ) außerdem die japanischen Götter (kami ) 
zu lokalen Manifestationen bzw. „herabgelassenen Spuren“ von 
Buddhas oder Bodhisattvas erklärte, konnte man auch die Kami als 
Ordensmitglieder betrachten und mit Biographien würdigen.141 Der 
soziale Verband, auf den sich die religiöse Historiographie bezog, 
war also entweder eine bestimmte Sekte, Schule oder Kultgemein-
schaft oder er bestand gleich aus allen Wesen Japans, die eine be-
sondere Beziehung zum Buddhismus hatten.  

Ich hoffe, es ist deutlich geworden, auf welche Weise und aus 
welchen Gründen die religiöse Biographik und Historiographie in 
Japan sich teilweise deutlich von den chinesischen Vorbildern 
emanzipiert hat.  

Abkürzungen 
BDJ = Tsukamoto, Zenry�  (Hg.). Mochizuki bukky
 

daijiten . 10 Bde. Tokyo: Sekai Seiten Kank� 
Ky�kai, 1973. 

BKDJ = Ono, Genmy�  (Hg.). Bussho kaisetsu daijiten 
. 12 Bde. Tokyo: Dait� Shuppan, 1933-1936. 

DBZ = Bussho kank�kai,  (Hg.). Dainihon bukky
 zensho 
. 160 Bde. Tokyo: Bussho kank�kai, 1912-1922. 

T =  Takakusu, Junjir�  u. Watanabe Kaikyoku  
(Hg.). Taish
 shinsh	 daiz
ky
 . 100 Bde. Tokyo: 
Taish� Issaiky� Kank�kai, 1924–1934. Online-Ausgabe der Chi-
nese Buddhist Electronic Text Association (CBETA): 

 http://www.cbeta.org/index.htm. 
X = Wan xinzuan xuzang jing ; Neuauflage des Dai 

Nihon zokuz
ky
 von Maeda Eun (1905–1912) in 
88 Bänden; Online-Ausgabe der Chinese Buddhist Electronic 
Text Association (CBETA): http://www.cbeta.org/index.htm. 

                                                   
141  Shiban begründet in seinem Vorort zum 29. Faszikel, d.h. zur Kategorie der 
„Angepaßten Transformationen“ (
ke) innerhalb der 10. Rubrik „Verschiedene 
Strebende“ (ganz
) seine Entscheidung, Prinz Sh�toku mit in die Sammlung 
aufzunehmen, ausdrücklich damit, daß dieser als Inkarnation Huisis aufgrund 
seines Bodhisattva-Gelübdes bewußt als Laie in Japan wiedergeboren worden sei. 
Und schließlich sei sein Honch
 k
s
 den ein Werk des Mah�y�na, was, so 
suggeriert er damit, die Aufnahme von Laien in die Sammlung rechtfertige (DBZ 
103, 380a). 
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Zum religionsgeschichtlichen Quellen-
wert des literarischen Genres zhuan 

(„Lebensbeschreibung“) in Daoismus 
und chinesischem Buddhismus  

Stephan Peter Bumbacher 

Einleitung 
Das chinesische Wort zhuan wird in der Fachliteratur gewöhnlich 
mit „Biografie“, bisweilen auch mit „Hagiografie“ wiedergegeben. Im 
Gegensatz dazu wird es im Folgenden ausschließlich mit „Lebensbe-
schreibung“ oder „Vita“ übersetzt. Auf eine Differenzierung zwi-
schen Biografie und Hagiografie wird bewusst verzichtet, da diese 
westlich-analytischem Denken entspringt und in der chinesischen 
Tradition keine Entsprechung kennt. Zudem impliziert „Hagiogra-
fie“ eine negative Wertung, versteht man unter dem Ausdruck doch 
„historisch unkritische Lebensbeschreibungen der Heiligen“.1 
 Lebensbeschreibungen spielen traditionellerweise in China eine 
große Rolle. Obwohl ihre Ursprünge weiter zurückliegen müssen, 
lassen sie sich bis zum ältesten umfassenden Geschichtswerk zu-
rückverfolgen, dem Shiji  den „Aufzeichnungen des [Groß-
]historiographen“). Seit diesem von Sima Qian  (145–ca. 86 
v.u.Z.) im frühen ersten Jahrhundert v.u.Z. kompilierten Werk wei-
sen praktisch alle Dynastiegeschichten eine den Lebensbeschrei-
bungen gewidmete Abteilung auf. Bei Sima Qian stellt sie den um-
fangreichsten Teil dar und umfasst gut zwei Fünftel des Gesamtwer-
kes, bei späteren Dynastiegeschichten, die sich in der Regel nach 
dem Vorbild des Shiji richteten, kann sie sogar mehr als die Hälfte 
des Umfangs ausmachen. Die den Lebensbeschreibungen zugrunde 
liegenden Quellen kennen wir in der Regel nicht. Handelte es sich 
um bedeutende Persönlichkeiten, so dürften schon zu deren Lebzei-
ten am Hofe Akten angelegt worden sein. Das Shiji selber berichtet 

                                                   
1  Der neue Brockhaus: Lexikon und Worterbuch in funf Banden und einem 
Atlas, 5., vollig neubearb. Aufl. (Wiesbaden, 1974), Bd. 2: 504.  
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z.B., dass Kaiser Han Gaozu „Kanzler und Zensor drängte, so schnell 
als möglich die Verdienste [des Yong Qi] festzustellen und [seine] 
Belehnung in die Wege zu leiten“.2 Angaben über bestimmte Perso-
nen dienten demnach zur Legitimation ihrer Promotion. Es werden 
wohl u.a. solche amtliche Dokumente gewesen sein, welche Sima 
Qian für seine Viten zur Verfügung standen, nebst mündlichen 
Überlieferungen, welche er auf seinen ausgedehnten Reisen gesam-
melt hatte.  

In späteren Zeiten konnten es Familienmitglieder oder andere 
nahestehende Personen sein, welche oftmals noch zu Lebzeiten von 
außergewöhnlichen Zeitgenossen Berichte über diese verfassten. 
Solche Berichte konnten dann ihrerseits die Grundlage für offizielle 
Lebensbeschreibungen in Dynastiegeschichten bilden. So hatte ein 
gewisser Tao Yi  eine Beschreibung des Lebens seines Onkels, 
des bedeutenden Daoisten Tao Hongjing  (456–536), verfasst, 
die bis ins Jahr 492 reichte, dem Zeitpunkt des Rückzugs des Prota-
gonisten aus dem weltlichen Leben in eine Einsiedelei auf dem Berg 
Mao . Ein weiterer, allerdings nicht mehr erhaltener Bericht 
war von einem der Schüler Taos, nämlich Pan Yuanwen3 , 
zusammengestellt worden. Dieser schrieb die Vita Tao Hongjings bis 
ins Jahr 508 fort. Beide Viten wurden für die offizielle Lebensbe-
schreibung in den Dynastiegeschichten Liang shu  und Nan shi 

mitverwendet.4 
Sima Qian ordnete seine Lebensbeschreibungen häufig in Grup-

pen an, welche nach bestimmten Kriterien zusammengestellt wur-
den. So finden sich z.B. in Kapitel 63 des Shiji die beiden 
daoistischen Philosophen Laozi  und Zhuang zi  sowie die 
beiden legalistischen Philosophen Shen Buhai  und Han Fei zi 

. Durch diese Engführung zeigt Sima Qian an, dass seiner 
Meinung nach zwischen beiden Schulen ein gewisser Zusammen-
hang bestehe. (In der Tat findet sich im Text Han Fei zi der früheste 
erhaltene Kommentar zum Laozi.) Kapitel 86 andererseits ist aus-

                                                   
2  Shiji 55:2043; W. Bauer, „Der Fürst von Liu“, Zeitschrift der Deutschen Mor-
genländischen Gesellschaft 106 (1956): 190. 
3  Pan Yuanwen, alias Pan Hong, alias Pan Siming, hatte eine vita in Ma Shus 
Daoxue zhuan, von ihr sind lediglich noch zwei Fragmente erhalten; S. P. 
Bumbacher, The Fragments of the „Daoxue-zhuan": Critical Edition, Translation 
and Analysis of a Medieval Collection of Daoist Biographies (Frankfurt am Main 
u.a., 2000): 233f. 
4   M. Strickmann, “On the alchemy of T’ao Hung-ching”, in H. Welch & A. Seidel 
(Hgg.), Facets of Taoism: Essays in Chinese Religion (New Haven/London, 1979): 
142f. 
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schließlich berühmten Mördern gewidmet. In vielen Fällen konnte 
ein Kapitel auch lediglich aus einer einzigen Vita bestehen. 

Jedes Kapitel der Lebensbeschreibungen wurde mit einer Bewer-
tung der Protagonisten durch Sima Qian abgeschlossen, eingeleitet 
durch die Formel: „Der Großhistoriograph sagt: …“. Er lobte oder 
tadelte die beschriebenen Personen, wodurch offensichtlich wird, 
dass es ihm in seinem Geschichtswerk nicht etwa um „Objektivität“ zu 
tun war, sondern dass er in erzieherischer Absicht schrieb, wodurch 
sich sein Werk im Prinzip mit westlichen Fürstenspiegeln vergleichen 
lässt.  

Sima Qian setzte in Form und Intention den Standard für alle 
nachfolgenden Dynastiegeschichten.  

1 Das literarische Genre 
Wodurch zeichnet sich nun – ausgehend von Sima Qian bis hin in die 
jüngste Vergangenheit – das chinesische Genre „Lebensbeschrei-
bung“ formal aus? Auf den Namen des Protagonisten folgt jeweils die 
Angabe des Geburtsortes und der Abstammung. Hat es sich beim 
Vater oder den Vorfahren bereits um bedeutende Persönlichkeiten 
gehandelt, so werden deren Hauptleistungen, resp. das höchste von 
ihnen bekleidete Amt erwähnt. Dann folgt die Aufzählung der ver-
schiedenen alias. Es schließen sich Perikopen an, die mitteilungswür-
dige Ereignisse aus dem Leben des Protagonisten schildern. Ihre Ab-
folge ist mehrheitlich, jedoch nicht ausschließlich, eine chronologi-
sche.  
 In der Regel erwähnt die erste Perikope ein Ereignis aus der 
Kindheit, das bereits vorausweist auf die künftigen Qualitäten: Wer 
ein wichtiger Gelehrter werden sollte, meisterte bereits im zarten 
Alter von sieben Jahren die philosophischen Klassiker. Oder wer 
sich dereinst als eine bedeutende buddhistische Nonne auszeichnen 
würde, zeigte bereits in frühester Kindheit einen „reinen Geist“ und 
eine „außergewöhnliche Tugend“. 
 Die Perikopen sind gewöhnlich lose aneinandergereiht, ihre Ver-
bindung wird lediglich durch den gemeinsamen Protagonisten ge-
währleistet. Diese Form ist inhaltlich insofern völlig offen, als späte-
re Hände beliebig weitere Perikopen einfügen konnten, um etwa 
neue Aspekte der Person hinzuzufügen. Dies erlaubte es zudem, 
Nebenfiguren, denen in einer Vita ursprünglich nur eine periphere 
Bedeutung zukam, später auszubauen und so, je nach Bedarf, gewis-
sermaßen eine Lebensbeschreibung innerhalb einer gegebenen Le-
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bensbeschreibung zu konstruieren. Auf der anderen Seite war es 
auch jederzeit möglich, bestehende Perikopen zu streichen, wenn 
einem späteren Kompilator bestimmte Seiten der zu portraitieren-
den Person nicht ins Konzept passten.5 

2 Shiji: Der Fürst vom Gelben Stein 
Die Lebensbeschreibungen der Dynastiegeschichten sind bislang 
hinsichtlich religionsgeschichtlich relevanter Informationen nicht 
systematisch analysiert worden. Was sich durch die Untersuchung 
solch „offizieller“ Lebensbeschreibungen religionsgeschichtlich ge-
winnen lässt, soll nun an einem Beispiel aus Sima Qians Shiji gezeigt 
werden. 
 Kapitel 55 ist der Vita des Zhang Liang  gewidmet, des Fürs-
ten von Liu (Liu Hou ) und vertrautesten Beraters des nachma-
ligen ersten Kaisers der Han-Dynastie, Han Gaozu . Zunächst 
wird mitgeteilt, wie Zhang aus militärischen Gründen sein ererbtes 
Herrschaftsgebiet verlor (wodurch die Verdienste seiner Ahnen zu-
nichte gemacht wurden), die konfuzianischen Riten studierte und 
mittels eines Attentates – das allerdings fehlschlug  – sich für seine 
Ahnen am Kaiser von Qin rächen wollte. 
 In einer Reihe von Perikopen werden dann verschiedene Situa-
tionen geschildert, in welchen Zhang seinem Dienstherren wertvolle 
Ratschläge erteilte, die dieser jeweils mit Erfolg in die Tat umsetzte. 
Zhang erwies sich hierbei nicht nur als hervorragender Militärstra-
tege, er gab seinem Herrn auch den entscheidenden Rat, wie das 
Erbfolgeproblem elegant gelöst werden konnte. Selbst nachdem Liu 
Bang  als Kaiser Gaozu inthronisiert wurde und sich einen 
Reichskanzler zum offiziellen Berater nahm, beriet er sich weiterhin 
in wichtigen Reichsangelegenheiten mit Zhang. Schließlich zog sich 
Zhang Liang von der Welt zurück und widmete sich bestimmten 
Techniken der Lebensverlängerung. Er überlebte seinen Kaiser um 
einige Jahre, konnte aber das Ziel, ein Unsterblicher zu werden, 
nicht erreichen, da er aus Gründen des Ritus das ihm zu seinen Eh-
ren von der Kaiserin während eines Banketts vorgesetzte Essen ver-

                                                   
5  Der Unterschied zwischen der „offenen Form“, wie sie Chroniken (im Westen 
wie im Osten) und chinesische Viten aufweisen, und „geschlossenen narrativen 
Formen“ der jüngeren westlichen Historiographie werden von Hayden White dis-
kutiert in seinem The content of the Form: Narrative Discourse and Historical 
Representation (Baltimore, Md u.a., 1987). 
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zehren musste, wodurch all seine diätetischen Anstrengungen mit 
einem Male zunichte gemacht wurden. 
 Was diese Lebensbeschreibung religionsgeschichtlich interessant 
macht, ist der Umstand, dass sich in sie eingebettet eine längere 
Perikope findet, welche die Begegnung Zhang Liangs mit einem al-
ten Mann auf einer Brücke schildert:6 

 Dieser ließ absichtlich seine Schuhe von der Brücke hinunterfallen, 
wandte den Kopf Liang zu und sagte zu ihm: „Hinunter, mein Söhn-
chen! Schuhe holen!“ Liang, fassungslos [ob dieses Betragens], hätte je-
nen am liebsten verprügelt. Doch angesichts seines hohen Alters be-
zwang er sich, stieg hinab und holte die Schuhe. Sprach der Alte: „Zieh’ 
mir die Schuhe an!“ Da Liang ihm nun schon einmal die Schuhe geholt 
hatte, kniete er ehrerbietig nieder und zog sie ihm an. Der Alte nahm sie 
mit den Füßen entgegen und ging dann lachend davon. Über alle Maßen 
betroffen starrte Liang ihm nach. Der Alte hatte sich ungefähr eine Mei-
le weit entfernt, da kam er wieder zurück und sprach: “Du bist schon ei-
ner Unterweisung würdig, mein Söhnchen. In fünf Tagen bei Sonnen-
aufgang komm hier mit mir zusammen!“ 

Liang versprach es. Als er sich zur verabredeten Zeit auf der Brücke 
einfand, war der Alte bereits da und schalt Zhang Liang für sein Zu-
spätkommen. Er solle in fünf Tagen wieder kommen, dann aber frü-
her! Liang erschien das nächste Mal früher, doch wiederholte sich 
dieselbe Szene. Nach weiteren fünf Tagen fand er sich bereits vor 
Mitternacht ein und war tatsächlich vor dem Alten da, der sich da-
rüber freute und dann 

ein Bündel beschriebener Holztäfelchen hervorzog und sprach: „Wenn 
du das liest, wirst du dereinst der Lehrmeister eines Königs werden. In 
zehn Jahren wird er auftreten. In dreizehn Jahren aber wirst du, mein 
Söhnchen, mich in Jibei sehen. Der gelbe Stein am Fusse des Gucheng 
Berges – der werde ich dann sein.“ Dann ging er fort ohne ein weiteres 
Wort und ward nie wieder gesehen. Als der Morgen graute, nahm 
[Zhang Liang] dieses Buch in Augenschein, es war das Taigong bingfa 

 (Militärstrategie des Taigong). Liang war darob erstaunt, doch 
lernte er beständig [darin] und sagte es laut vor sich her. 

Diese Perikope macht klar, dass Zhang Liang sein strategisches Ta-
lent und seine erfolgreiche Beratertätigkeit letztlich nicht seiner ei-
genen Intelligenz verdankt, sondern der Lehre, die er sich aus die-
sem Buche aneignete. Diese Episode führt erstmals Topoi ein, wel-
che später in daoistischen Lebensbeschreibungen bedeutsam wer-
den sollten:  

                                                   
6  Shiji 55: 2034f. 
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1. Zum einen handelt es sich beim Alten ganz offensichtlich entwe-
der um einen Unsterblichen oder eine Gottheit. Dies wird deut-
lich an seinen Prophezeiungen, die sich später tatsächlich erfül-
len sollten.  

2. Die Übermittlung von Schriften und mündlichen Informationen 
von überirdischen Wesen an ausgesuchte Menschen, die sie zum 
Wohle anderer Menschen verwenden, gehört spätestens ab dem 
3. Jahrhundert u.Z. zum Standardinventar daoistischer Viten.  

3. Dass der Alte seine Schuhe ins Wasser fallen lässt und Liang auf-
fordert, sie zu holen und ihm anzuziehen, ist ein Test, mit dem 
der Alte die Charaktereigenschaften des Liang prüft. Solche Prü-
fungen sind in den späteren daoistischen Lebensbeschreibungen 
häufig anzutreffen und können bisweilen geradezu groteske For-
men annehmen (Essen von Exkrementen, Suizidversuche etc.).  

Die dank göttlicher Hilfe erfolgreiche Beratertätigkeit Zhang Liangs 
nimmt vorweg, was die Daoisten etwa ein Jahrhundert später zu 
einer eigentlichen Theorie ausarbeiten werden: nämlich, dass Laozi, 
der mythische Verfasser des Dao de jing , als Inkarnation des 
Dao  zu verschiedenen Malen als Berater von Herrschern auftrat, 
um diesen zu helfen, das sich im Bürgerkrieg befindliche Reich wie-
der ins Lot zu bringen.  
 Dass der religiöse Aspekt für Sima Qian der wichtige war – und 
nicht etwa die Loyalität und Zuverlässigkeit des Zhang Liang – wird 
deutlich in seinem die Vita abschließenden Kommentar:7 

Der Großhistoriograph sagt: “Die Gelehrten behaupten oft, Geister und 
Gespenster gebe es nicht ( ). Dennoch existieren Zeug-
nisse für das Vorhandensein übernatürlicher Wesen. Bei solch einer 
[Begebenheit] wie der Verleihung des Buches durch den Alten […], 
muss man doch auch an ein Wunder glauben. Und dass der Fürst von 
Liu [Zhang Liang] – obgleich doch [Kaiser] Gaozu häufig genug in arge 
Bedrängnis geriet – [mit seinen Ratschlägen] stets Erfolg hatte, wie 
könnte man leugnen, dass dies auf himmlischer Fügung beruhte? […]“ 

Diese Aussage belegt, dass es bereits im frühen ersten Jahrhundert 
v.u.Z. in China eine Debatte unter den Intellektuellen gegeben hat 
über Existenz oder Nichtexistenz von – wir würden sagen: – trans-
zendenten Wesen. Mit seiner Lebensbeschreibung des Zhang Liang 
griff Sima Qian aktiv in die Diskussion ein.  
  
 

                                                   
7  Shiji 55: 2049. 
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Dieses Beispiel zeigt, wie sich eine zunächst völlig unverdächtig er-
scheinende Lebensbeschreibung eines loyalen Herrscherberaters bei 
näherer Betrachtung als Teil eines religiösen Diskurses entpuppen 
kann. 

3 Shiji: Ximen Bao 
Ein anderer Aspekt begegnet in der Lebensbeschreibung des vor-
bildlichen Beamten  Ximen Bao , die sich ebenfalls in Sima 
Qians Shiji findet. Darin wird die Episode geschildert, wie Ximen 
Bao zum Präfekten von Ye  ernannt wurde  – einer Stadt an den 
Gestaden des Gelben Flusses. Dort eingetroffen bestand seine erste 
Amtshandlung darin, die Stadtältesten zu fragen, was denn das 
größte Problem der Stadt sei. Als Antwort erhielt er den Hinweis, 
dass die Bevölkerung unter einem religiösen Kult zu leiden habe:8 

„[Das Volk] ist unglücklich, weil Hebo  — das ist der Flussgott des 
Huanghe — eine Braut nimmt und wir infolgedessen arm sind.“ Bao 
fragte nach dem Grund und erhielt zur Antwort: 
 „Der Dreifach-Ehrbare (san lao) und die Beamten von Ye besteuern 
jedes Jahr die Hundert Familien, ziehen ihr Geld ein und erhalten so 
mehrere Millionen. [Davon] verwenden sie 200.000 oder 300.000 für 
Hebo, sodass er eine Braut nehmen kann, den Rest teilen sie unter sich 
und der Priesterin (zhu wu ) auf und tragen es nach Hause. Zu der 
Zeit sieht sich die Priesterin nach der hübschesten Tochter [unter] den 
‘kleinen’ (= armen) Familien um und [, wenn sie sie gefunden hat,] sagt 
sie, diese müsse Hebos Braut werden und verlobt [sie] (d.h. sie bezahlt 
eine Verlobungssumme an die Eltern). Dann badet sie sie, gibt ihr neue 
seidene Gewänder, lässt sie in Abgeschiedenheit wohnen und fasten, 
lässt [zu diesem Zwecke] eine ‘Fastenhütte’ oberhalb des [Huang-]He 
errichten, versieht diese mit tiefroten Vorhängen und [lässt] das Mäd-
chen darin wohnen. [Dann] gibt sie ihr Ochsenfleisch und Wein als 
Nahrung. Nach über zehn Tagen schmückt sie [das Mädchen], richtet 
das Bettzeug her wie für ein Mädchen, ‘das in die Heirat gegeben wird’, 
lässt es darauf Platz nehmen und lässt es auf dem [Huang-] He treiben. 
Anfänglich schwimmt [das Gefährt] über mehrere Meilen, dann [aber] 
geht es unter. 
 Diejenigen Leute, die eine anmutige Tochter haben, fürchten, dass die 
Große Priesterin darum bitten könnte, sie für den Hebo wegnehmen [zu 
dürfen], und halten die Tochter daher zurück [und fliehen] an entlegene 
Orte. Aus diesem Grund wurde das Gebiet innerhalb der Stadt zuneh-

                                                   
8  Shiji 126: 3211f. 
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mend entvölkert, es hat nun keine Einwohner mehr und ist verarmt, 
[da] sich vordem die Leute für eine geraume Zeit ferngehalten haben. 
Die Leute pflegen zu sagen: ‘Wenn für Hebo keine Braut genommen 
würde, käme das Wasser [des Flusses], träte über die Ufer und ertränk-
te diese Bevölkerung’.“ 
 Ximen Bao sagte: „Wenn die Zeit der Vermählung der Braut mit 
Hebo kommt, wünsche ich, dass der Dreifach-Ehrbare, die Priesterin 
und die Älteren das Mädchen zum [Huang-] He begleiten und dass ihr 
kommt und es mir mitteilt. Ich werde [dann] ebenfalls das Mädchen be-
gleiten.“ Alle versprachen es. 
 Als die Zeit kam, ging Ximen Bao hin und versammelte [die Leute] 
am [Huang-] He-Ufer. Der Dreifach-Ehrbare, die Regierungsvertreter, 
die Respektablen und die Älteren der [umgebenden] Dörfer, alle ver-
sammelten sie sich — zusammen mit denjenigen Leuten, die kamen um 
sich [das Spektakel] anzusehen —, zwei- oder dreitausend Personen. Die 
Priesterin war eine alte Frau, bereits um die siebzig. Die ihr folgenden 
Mädchen — ungefähr zehn [an der Zahl] —, alle in weiße seidene aber 
unverzierte Gewänder gekleidet, standen hinter der Großen Priesterin. 
 Ximen Bao sagte: „[Ich] rufe Hebos Braut auf zu kommen. [Ich will] 
ihre Anmut oder Hässlichkeit begutachten.“ Sofort kam das Mädchen 
aus den Vorhängen [der ‘Fastenhütte’] heraus und trat in den Vorder-
grund. Bao inspizierte es, wandte [dann seinen Kopf] und, an den Drei-
fach-Ehrbaren, die Priesterin und die Älteren gerichtet, sprach: „Dieses 
Mädchen ist nicht schön. Die lästige Große Hexe (da wuyu ) soll 
dazu gebracht werden, [in den Fluss] zu gehen und den Hebo schadlos 
zu halten. Geht hin und sucht nochmals nach einem hübschen Mädchen 
und wir werden es zu einem späteren Zeitpunkt [hierher] begleiten.“ 
Dann hieß er die Offiziere und Soldaten gemeinsam die Große Hexe er-
greifen und in den [Huang-] He werfen. 
 Nach einer Weile sagte er: „Warum verweilt die Hexe [so lange]? Ei-
ne Schülerin möge sie zur Eile drängen!“ Sie ergriffen eine der Schüle-
rinnen [der Priesterin] und warfen sie in den [Huang-] He. Nach einer 
Weile sagte er: „Warum verweilt die Schülerin [so lange]? Wiederum 
lasse man eine Person sie zur Eile anspornen!“ Und wiederum warfen 
sie eine der Schülerinnen in den [Huang-]He. Insgesamt warfen sie drei 
Schülerinnen [in den Fluss]. Ximen Bao sagte: „Bei der Hexe und den 
Schülerinnen handelt es sich um Frauen, sie sind unfähig, die Angele-
genheit [dem Flussgott] zu berichten. Der Dreifach-Ehrbare soll dazu 
gebracht werden, [in den Fluss] zu gehen und die Sache zu berichten.“ 
Und sie warfen den Dreifach-Ehrbaren in den [Huang-] He. [Ximen 
Bao] steckte seinen Pinsel [wie eine Haarnadel] ins Haar, beugte sich 
[gekrümmt] wie ein Musikstein vor, näherte sich dem [Huang-] He, er-
hob sich und wartete eine geraume Weile. Die Älteren, die Offiziere und 
diejenigen, die in der Nähe [die Sache] beobachteten, waren alle beun-
ruhigt und wurden von Furcht ergriffen. Ximen Bao wandte seinen Kopf 
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und sagte: „Die Hexe und der Dreifach-Ehrbare kommen nicht zurück, 
was sollen wir tun?“ Er wünschte wiederum, dass man jemanden [aus 
der Reihe der] Respektablen hineinwürfe und sie zur Eile dränge. Alle 
schlugen mit den Köpfen auf den Boden. Sie schlugen mit den Köpfen 
auf den Boden und waren daran, sie zu zerschlagen — das Blut ihrer 
Stirnen floss über die Erde und [ihre] Gesichtsfarbe war aschfahl. 
Ximen Bao sagte: „Gut, lasst uns bleiben und eine Weile auf sie warten.“ 
Nach einiger Zeit sagte Bao: „Büttel, erhebt euch! Es scheint, als ob 
Hebo sie zurückbehält und für lange Zeit als seine Gäste behandelt. Ihr 
alle, hört auf zu warten, brecht auf und geht nach Hause!“ 
 Die Offiziere und die Leute von Ye waren beunruhigt und fürchteten 
sich. Und so wagten sie es nicht [mehr] zu sagen: „[Lasst uns] für Hebo 
eine Braut nehmen.“ 

Man kann sich nun fragen, was wohl Sima Qians Motiv gewesen sein 
mag, die Beschreibung des Kultes in sein historiografisches Werk 
aufzunehmen. Die geschilderten technischen Details scheinen da-
rauf hinzudeuten, dass es diesen wohl tatsächlich gegeben hat. Doch 
wird nicht der Kult als solcher für Sima Qian von Interesse gewesen 
sein als vielmehr der Umstand, dass und wie ihn ein kluger Beamter 
liquidierte, als er von der Bevölkerung nicht mehr als segensreich 
sondern als Belastung empfunden wurde. Ursprünglich wird die 
Bevölkerung von Ye die Flusshochzeit wohl als eine Art Tauschhan-
del — nämlich Geld und jährlich ein Mädchenleben gegen das Aus-
bleiben einer Katastrophe, die viele Menschenleben fordern würde 
— und als ausgeglichen angesehen haben, zumindest solange der 
Eindruck und die Folgen der letzten Überschwemmung noch frisch 
im Gedächtnis hafteten. Doch gerade der „Erfolg“ des Kultes, näm-
lich das katastrophenfreie Leben der Leute während eines längeren 
Zeitraumes, ließ die Bevölkerung die Eigenleistung zunehmend als 
Last empfinden. Weil aber die Furcht vor dem Gott noch — zumin-
dest latent — vorhanden war, wagte man es nicht, das tödliche Ritu-
al aufzugeben. Hierzu bedurfte es der intelligenten Handlungsweise 
Ximen Baos, der sowohl die unmittelbare Ursache — die Tätigkeit 
der Priesterin — als auch den eigentlichen Grund für den Brauch, 
nämlich die drohende Gefahr der Überschwemmung, beseitigte. 
Denn er ließ nicht nur die Priesterin in den Fluten verschwinden, 
sondern organisierte in der Folge, wie Sima Qian weiter berichtet, 
den Bau von Dämmen, um dem Fluss ein sichereres Bett zu geben, 
wodurch die Bevölkerung dauerhaft vor Überschwemmungen ge-
schützt und dem Kult die „Existenzgrundlage“ entzogen wurde. All 
dies hätte er nicht zu tun brauchen. Es wäre vermutlich einfacher 
und mit Sicherheit lukrativer gewesen, mit der Priesterin und den 
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lokalen Beamten gemeinsame Sache zu machen und sich seinen 
Anteil an der „Kult-Steuer“ zu sichern. 
 Der Schilderung Sima Qians dürfte somit eine zweifache didak-
tische Absicht zugrunde gelegen haben: einerseits ein Beispiel zu 
geben für einen vorbildlichen Beamten, dem das Wohlergehen sei-
ner Untergebenen wichtiger war als der eigene Profit. Andererseits 
sollte gezeigt werden, wie man auf intelligente Weise einen Miss-
stand dadurch beheben kann, dass man seine Ursache beseitigt. 
  
Religionsgeschichtlich wertvoll ist aber nicht sosehr die Lektion für 
angehende Beamte als vielmehr die Schilderung des Kultes von Ye. 
Tatsächlich handelt es sich hierbei um die älteste erhaltene Be-
schreibung eines lokalen Kultes in China, wobei insbesondere be-
merkenswert ist, dass im patriarchal geprägten Nordchina des 5. 
Jahrhundert v.u.Z. der Kult von einer Priesterin mit ihren Elevinnen 
ausgerichtet wurde. 

4 Hou Hanshu: Song Jun 
Fan Yes  (398–446) Hou Hanshu  (Geschichte der späte-
ren Han-Dynastie) berichtet in der Lebensbeschreibung des vorbild-
lichen Beamten Song Jun  für das Jahr 56 u.Z.: 

Im Junqiu-Distrikt (d.i. in der Nähe von Huainan, im vormaligen Chu) 
gab es zwei Berge: Tang  und Hou . Die Bewohner [dieser Gegen-
den] opferten ihnen gemeinsam. Viele Priester oder Priesterinnen (wu 

) begaben sich [dorthin], wählten Jungen und Mädchen der Hundert 
Familien aus, um sie [mit den Bergen] zu Mann und Frau zu machen. 
Jährlich wurden sie ersetzt, aber schließlich wagten sie es nicht, [in ih-
rem Heimatdorf] einen Mann oder eine Frau zu heiraten. Unter den 
aufeinanderfolgenden Präfekten wagte es keiner, [diesen Kult] zu ver-
bieten. 
 [Song] Jun gab ein Edikt heraus, [welches] verkündete: „Von heute 
an und für die Zukunft [gilt], dass alle diejenigen, welche für die Berge 
Ehepartner nehmen, die Ehepartner aus den Familien der Priesterinnen 
nehmen und das tugendhafte Volk nicht belästigen [sollen].’ 
 Von da an [fand der Kult ein] Ende.“ 9 

Dieser Text besteht offensichtlich aus zwei Teilen: der Beschreibung 
des Kultes einerseits und der Handlungsweise des Beamten Song Jun 
andererseits. Sie sollen im Folgenden getrennt diskutiert werden. 

                                                   
 9   Hou Hanshu 41: 1413. 
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 Die Beschreibung des Kultes ist elliptisch verkürzt. Es findet sich 
hierzu eine zeitgleiche Parallelstelle im Fengsu tongyi  
(Umfassende Bedeutung der Sitten und Gebräuche), des konfuziani-
schen Beamten Ying Shao  (ca. 140–ca.206),10 die gegenüber 
der Hou-Hanshu-Stelle Auslassungen aber auch Erweiterungen 
aufweist, ansonsten aber mit ihr soweit wörtlich übereinstimmt, 
dass anzunehmen ist, dass beiden Texten dieselbe Quelle vorgelegen 
hat. 
 Das Fengsu tongyi ergänzt, dass beide Berge „eine Gottheit besa-
ßen“ und macht klar, dass die Jungen und Mädchen mit diesen 
Gottheiten verheiratet wurden. Zusätzlich berichtet es, dass „die 
Jungen nicht wieder eine Frau und die Mädchen nicht wieder einen 
Mann bekommen konnten“ und „die Hundert Familien darunter 
litten“. 
 Was uns leider beide Texte — im Gegensatz zur entsprechenden 
Ximen-Bao-Perikope des Shiji — nicht liefern, ist ein Begründungs-
mythos für den Kult, der erklären würde, warum den Bergen Men-
schen anverheiratet werden mussten. Man erfährt nicht, warum es 
nicht reichte, z.B. Kleintiere zu opfern, oder was die Bevölkerung als 
„Gegenleistung“ von den Berggöttern erwarten durfte.  

Was sind die wichtigen Elemente des Berichts? Da ist einmal der 
Umstand, dass wir es mit zwei Bergen einerseits und mit Jungen 
und Mädchen andererseits zu tun haben. Dies könnte darauf hin-
weisen, dass eine der Berggottheiten als weiblich, die andere als 
männlich angenommen wurde. Der Name des einen Berges, Tang, 
ist traditionell männlich konnotiert. Mit dem Namen Tang verbindet 
sich die Erinnerung an den gleichnamigen mythischen Begründer 
der Shang-Dynastie, an den „archetypisch“ guten Herrscher, aber 
auch an den letzten und besiegten Herrscher der ihr vorausgehen-
den Xia-Dynastie. Es darf wohl angenommen werden, dass der Berg 
Tang von einer männlichen Gottheit beherrscht wurde und er daher 
mit Mädchen kultisch vermählt wurde. Schwieriger verhält es sich 
mit Hou . Hou lässt sich unmittelbar mit Hou Ji  oder aber 
Houtu  verbinden. Das Geschlecht Hou Jis, u.a. als Gründerahn 
der Zhou, ist nicht unumstritten: während viele Sinologen in Hou Ji 
ein männliches Wesen sehen, interpretierten z.B. Chavannes oder 
Rémi Mathieu Hou Ji als weiblich, als „Kaiserin Hirse“ oder „Göttin 
Hirse“. Gleicherweise sind die Sinologen geteilter Meinung darüber, 
ob die Gottheit der Erde, Houtu, männlich oder weiblich sei. Auf der 
einen Seite findet sich Burton Watson, der mit „Earth Lord“ über-

                                                   
10 Fengsu tongyi jiao shi 9: 338. 
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setzt. Demgegenüber interpretieren Edouard Chavannes, Michael 
Loewe und Rémi Mathieu die Gottheit als weibliche. Immerhin fin-
det sich im Hanshu  eine Hymne aus der Zeit Han Wudis 

 (r. 141–87 v.u.Z), die von der „Kaiserin Erde“ als „der reichen 
alten Frau“ spricht und Houtu damit dem weiblichen Geschlecht 
zuweist. Die Hypothese bietet sich an, dass der Berg Hou, respektive 
die ihn beherrschende Gottheit, wohl als weiblich gedacht wurde 
und daher die Jünglinge mit ihr kultisch vermählt wurden. 
 Während die Mädchenopfer im Shiji tödlich endeten, scheint das 
Leben der Jünglinge und Mädchen in der Song-Jun-Geschichte 
nicht gefährdet gewesen zu sein. Man könnte sich vorstellen, dass 
die dazu Auserwählten nach einem offiziellen Hochzeitsritus für 
eine gewisse Zeit in eigens dafür vorgesehenen Behausungen an 
oder auf den Bergen wohnten — längstens ein Jahr lang bis die 
nächste Zeremonie stattfand. Offenbar konnten sich diese Menschen 
nach ihrer Rückkehr in die ursprüngliche Gemeinschaft aber nicht 
wieder verheiraten. Den Grund dazu muss man wohl in ihrer Tabui-
sierung vermuten: als ehemalige Gefährten einer Gottheit wird man 
sie sich wohl mit besonderen Eigenschaften ausgestattet vorgestellt 
und sich vor ihrer möglichen numinosen Macht gefürchtet haben. 
 Der zweite Teil des zitierten Textes beschreibt Song Juns Amts-
handlung, mit der er dem Kult ein Ende setzt. Er tut das auf bemer-
kenswert ähnliche Weise wie Ximen Bao: indem er die Priesterinnen 
direkt mit den „negativen“ Aspekten ihres Kultes konfrontiert. Ließ 
Ximen Bao die Priesterin und ihr Nahestehende noch in den Fluss 
werfen und so ihr Ende finden, so verfügte Song, dass die für den 
hieros gamos bestimmten Jungen und Mädchen nur noch aus den 
Familien der Priesterinnen rekrutiert werden durften. Da diese Ju-
gendlichen, wie wir sahen, nachher keine „normale“ Ehe mehr ein-
gehen konnten, dürfte dies womöglich zu einer gefährlichen Dezi-
mierung der Familien der Priesterinnen geführt haben. 

Die Vermutung, dass entweder Song Jun selber oder aber der 
Verfasser des ursprünglichen Berichtes die Ximen-Bao-Geschichte 
gekannt und adaptiert hat, gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch 
den Gebrauch einer sprachlichen Wendung, die bereits in der 
Ximen-Bao-Geschichte vorkommt: wei shan qu  „für die Ber-
ge eine Braut nehmen“ erinnert an die Formulierung des Shiji: wei 
Hebo qu  „für den Hebo eine Braut nehmen“. Zumindest 
der zweite Teil der Geschichte des Hou Hanshu scheint nicht unab-
hängig vom Shiji-Bericht verfasst worden zu sein: entweder hatte 
Song Jun — was nicht unwahrscheinlich ist — als Beamter das Shiji 
gekannt und seine Handlungsweise danach ausgerichtet, oder — was 
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wahrscheinlicher ist — der Verfasser des Hou Hanshu hat beim Shiji 
eine literarische Anleihe aufgenommen und das Thema variiert. 
 Es soll hier noch kurz auf den Kommentar eingegangen werden, 
den Ying Shao seiner Version der Song-Jun-Geschichte beigefügt 
hat:11 

Mit Respekt trage ich vor, dass, als Song Jun das Amt des Gouverneurs 
antrat, diejenigen, die im Amte waren, [bereits] ihr Geld für das Aus-
richten von Braut- [respektive Bräutigams-]geschenken für die Jünglin-
ge und Mädchen verschwendet hatten. [Song] Jun sagte: „All diese 
Priesterinnen sind mit den Göttern verbunden und kennen deren Ziele 
und Wünsche. Aber schließlich wählen sie nur kleine (= gemeine) Leute 
aus, die keine ebenbürtige ‘Partie’ abgeben.“ Daraufhin erließ er ein 
Edikt, [das verfügte,] dass nur noch Jünglinge und Mädchen aus den 
Familien der Priesterinnen Ehepartner [der Götter] werden durften. Die 
Priesterinnen schlugen mit ihrer Stirn auf den Boden und gestanden ih-
re Schuld, worauf [Song Jun] sie hinrichten ließ. Von da an [fand der 
Kult ein] Ende. 

Bemerkenswert an dieser Version ist nicht nur der Hinweis auf den 
„Klassenunterschied“ zwischen den Priesterinnen, die in gewisser 
Hinsicht den Göttern ebenbürtig seien, und den aus dem gemeinen 
Volk rekrutierten Gatten und Gattinnen (im Shiji war von den „klei-
nen Familien“ xiao jia  die Rede, hier von „den kleinen Leuten“ 
xiao min ) — dieser liefert Song Jun lediglich den Vorwand für 
seine Handlung — sondern auch der Umstand, dass Song Jun die 
Priesterinnen hinrichten ließ, was schließlich das Ende des Kultes 
herbeiführte. Zu beachten ist aber auch Ying Shaos Bemerkung, dass 
„diejenigen, die im Amte waren“ Geld für den Kult „verschwende-
ten“. Das weist ebenfalls zurück auf die Ximen-Bao-Geschichte, wo 
von hohen Steuern die Rede war, die zum kleineren Teil für den Kult 
verwendet wurden. Wiederum wissen wir nicht, ob es sich hierbei 
um einen bereits zum literarischen Topos gewordenen Aspekt han-
delt, oder ob auch im vorliegenden Kult Geld tatsächlich eine größe-
re Rolle gespielt hat, was nicht unwahrscheinlich ist. In jedem Fall 
scheint die finanzielle Seite der Geschichte für die Autoren die wich-
tige gewesen zu sein. Denn eine der zentralen Aufgaben der Beam-
ten der Zentralmacht, wie sie sowohl Ximen Bao als auch Song Jun, 
aber auch Ying Shao, der Autor des Fengsu tongyi, darstellten, war 
natürlich die Erhebung und Eintreibung von Abgaben und Steuern 
zugunsten der Regierung. 

 

                                                   
11   Loc. cit.  
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Ob dieser Perikope aus der offiziellen Lebensbeschreibung des 
Song Jun tatsächlich ein fundamentum in re entsprochen hat, oder 
ob sie eine literarische Adaption des Ximen-Bao-Berichtes des Shiji 
darstellt — der Umstand, dass sowohl der Kompilator des Hou 
Hanshu als auch der des Fengsu tongyi sich gut drei Jahrhunderte 
nach Sima Qians Shiji genötigt sahen, eine entsprechende „Story“ in 
die Vita des guten Beamten Song Jun aufzunehmen, darf als Hin-
weis dafür genommen werden, dass lokale Kulte noch immer als 
eine Bedrohung für den Zentralstaat und als eine Realität empfun-
den wurden, mit der sich hohe Beamte auseinanderzusetzen hatten 
und daher mittels solcher Berichte in Lebensbeschreibungen vor-
bildlicher Beamter darauf vorbereitet werden mussten. 

5 Frühe Viten-Sammlungen: Liexian zhuan 
Außerhalb der Dynastiegeschichten wurden bereits während der 
Han-Zeit Sammlungen von Lebensbeschreibungen angelegt, die 
bestimmten Gruppen von Personen gewidmet waren. So etwa das 
Lienü zhuan  (Viten exemplarischer Frauen), das Beispiele 
für aus konfuzianischer Sicht vorbildliches Verhalten von Frauen 
bot. Für unsere Belange ist das Liexian zhuan  (Lebensbe-
schreibungen Unsterblicher) von Bedeutung. Seit dem 4. Jahrhun-
dert u.Z. wurde es Liu Xiang  (77–6 v.u.Z.) zugeschrieben. Diese 
Zuschreibung ist jedoch höchst problematisch, da sich kein Werk 
dieses Titels unter den in der „Bibliografischen Monografie“ des 
Hanshu  aufgeführten Texten Liu Xiangs findet. Aufgrund von 
Zitaten kann jedoch gezeigt werden, dass es im Jahre 117 u.Z. bereits 
existiert haben muss. 

 Das Liexian zhuan versammelt 70 Lebensbeschreibungen von 
Figuren, welche die Unsterblichkeit erlangt haben. Diese Viten sind 
vergleichsweise sehr kurz. Ihr Umfang  reicht von 40 bis maximal 
205 Wörtern. Die kürzesten beschränken sich darauf, den Namen 
des Protagonisten, allenfalls seinen Beruf, sicher aber die Techniken 
zu erwähnen, dank derer er unsterblich wurde. Angaben zu seinem 
Geburtsort oder Details aus seinem Leben fehlen häufig. Die kürzes-
te Vita soll hier zitiert werden:12 

 

                                                   
12   M. Kaltenmark, Le Lie-Sien Tchouan: biographies légendaires des immortels 
taoistes de l’antiquité (Peking, 1953): 84f. 
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„Qiong Shu war Mitarbeiter des [Amtes für] Erdbewegungen unter den 
Zhou. Er war fähig, das qi  [in seinem Inneren] kreisen zu lassen und 
seine [eigene] Erscheinung zu läutern. Er pflegte das ‚Mark von Steinen’ 
zu kochen und es dann zu essen. Er nannte es ‚Milch der Steinglocken’. 
Er erreichte [ein Alter] von mehreren Hundert Jahren. Er frequentierte 
den Berg Taishi. Dort sind noch immer sein Bett und seine Nackenstüt-
ze aus Stein vorhanden.“ 

Diese Beschreibung ist so knapp und die erwähnte Rezeptur ist so 
rudimentär, dass der Text selbst für die Zeitgenossen nicht ohne Wei-
teres verständlich gewesen sein dürfte. Höchst wahrscheinlich han-
delt es sich hier und bei vielen anderen Viten des Liexian zhuan wohl 
um eine Art ‘aide-mémoire’, die lediglich die wichtigsten Merkpunkte 
ins Gedächtnis zurückrufen sollten, während ausführlichere Versio-
nen vermutlich mündlich im Umlauf gewesen sein dürften.  

Immerhin gestattet diese Vita eine grobe geografische Lokalisati-
on der mit Qiong Shu verbundenen religiösen Tradition: der er-
wähnte Berg Taishi ist nichts anderes als der Song shan, der heilige 
Berg des Zentrums. Er befindet sich etwa 40 km südöstlich der Stadt 
Luoyang im heutigen Henan. Doch lassen sich noch weitere Details 
deuten. Dem Amt für Erdbewegungen oblag einerseits die Konstruk-
tion und Instandhaltung der Erdwälle, welche die Krondomäne von 
den Gebieten der Lehensfürsten abgrenzte. Andererseits war es ver-
antwortlich für den Bau von Altären, etwa den Altären des Erdgot-
tes, an welchen die Investitur der Lehensträger vorgenommen wur-
de, an denen aber auch Verträge mittels Blutopfer besiegelt wurden. 
Qiong Shu hatte also schon von Amtes wegen eine direktere Bezie-
hung zur Welt der Götter. Seine „Unsterblichkeits-Technik“ bestand 
offenbar aus einer Kombination von Atem-Meditation, worauf der 
Ausdruck „das qi [in seinem Inneren] kreisen lassen“ hinweist, und 
einer Art von Alchemie, die darin bestand, die “Milch der Steinglo-
cken’ zu kochen und dann einzunehmen. Bei dieser ‚Milch’ handelt 
es sich um die Flüssigkeit, die in Höhlen von den Stalaktiten 
heruntertropft.13 
 Weiter verdient Erwähnung, dass sich in den Lebensbeschrei-
bungen des Liexian zhuan mehrere Beispiele von ‘transzendenten’ 
Wesen finden, welche Sterblichen Texte übermitteln, die mündliche 
Anweisungen oder spezielle Techniken enthalten. Was wir bei Sima 

                                                   
13  Vielleicht ließe sich ein Zusammenhang herstellen zwischen der Milch, mit 
welcher üblicherweise die Mutter das junge Leben nährt, und der Höhle, in der sich 
die Stalaktiten befinden, als der Gebärmutter, die neues, nämlich unsterbliches, 
Leben ermöglicht. 
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Qian und seinem Herrn des Gelben Steines noch in nuce vorfanden, 
hatte sich in den folgenden zweihundert Jahren zu einem literari-
schen Topos entwickelt. 
 Der wohl wichtigste Aspekt des Liexian zhuan, den wir seinen 
Lebensbeschreibungen entnehmen können, ist aber der Umstand, 
dass sich bei etwa einem Drittel der Viten Aussagen finden wie: 
„Zahlreich sind [diejenigen Leute], welche in Quyi [den Xiaofu] ver-
ehren und ihm opfern“,14 oder: „in der Bevölkerung von Song ver-
ehrt jede Familie den [Kou Xian] und opfert ihm“,15 oder: „[für 
Meister An Qi] wurden mehrere Dutzend Tempel beim Fuxiang 
Pavillion und entlang der Meeresküste errichtet“.16 Wir können hie-
raus die Hypothese ableiten, dass eine wichtige Funktion des 
Liexian zhuan darin bestanden haben muss, die Überlieferungen 
und ätiologischen Mythen von lokalen Kulten zusammenzutragen. 
Dieses Wissen war nicht zuletzt für die Beamten wichtig, die nach 
dem Rotationsprinzip in regelmäßigen Abständen an andere, ihnen 
in der Regel unbekannte Orte versetzt wurden. Kulte bedeuteten 
immer, dass deren Anhänger diese finanziell unterstützten (und 
unterstützen ließen); sodass z.T. beträchtliche Anteile des lokalen 
Volkseinkommens so gebunden waren und sich das steuerfähige 
Einkommen der Bevölkerung entsprechend verminderte, wie wir 
das bereits in der Ximen Bao-Vita des Shiji gesehen haben. Wann 
immer einem Unsterblichen oder einer Gottheit über ein größeres 
Gebiet Kulte eingerichtet wurden, konnte das bedeuten, dass die 
Organisatoren der Kulte informell untereinander vernetzt waren 
und sich womöglich gegenseitig wirtschaftlich, kulturell und allen-
falls auch politisch unterstützten. Ein hierher versetzter Beamter 
musste damit rechnen, dass sich gegebenenfalls mehr als nur die 
lokale Bevölkerung gegen seine Maßnahmen solidarisierte. 
 Angaben, wie wir sie im Liexian zhuan oder im Shiji finden, ha-
ben für China insofern religionsgeschichtliche Bedeutung als sich 
die Einflusssphären lokaler Kulte im China der späten Zhou- und 
der Han-Zeit abschätzen lassen. Man darf nicht vergessen, dass vor 
dem Aufkommen der großen daoistischen Traditionen (Himmels-
meister, Mao shan, Lingbao) und der Verbreitung des Buddhismus 
sich das religiöse Leben in China einerseits als ein auf den Hof be-
schränkter Staatskult, andererseits aber als lokale Kulte innerhalb 
der Bevölkerung abspielte. 

                                                   
14  Kaltenmark, Le Lie-Sien Tchouan, S. 75.  
15  Ibid., S. 108. 
16  Ibid., S. 116. 
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6 Ge Hong: Shenxian zhuan – Baopuzi neipian 
Eine neue Qualität erhält das Genre „Lebensbeschreibung“ zu Be-
ginn des 4. Jahrhunderts u.Z. in Südchina. Nachdem einige Jahr-
hunderte zuvor der erste Kaiser trotz aller einschlägiger Bemühun-
gen und der Entsendung von Expeditionen zur Erlangung des Un-
sterblichkeitselixiers schließlich das Zeitliche doch gesegnet hatte, 
wollte die Kritik an der Vorstellung, man könne ein Unsterblicher 
werden, nicht mehr verstummen. Im 3. nachchristlichen Jahrhun-
dert fand diese Auseinandersetzung ihren Ausdruck u.a. im noch 
heute erhaltenen Briefwechsel zwischen den Philosophen Xi Kang 

 (223–262) und Xiang Xiu  (ca. 221–ca. 300). Es interes-
sierten dabei insbesondere zwei Fragen: 

1.  Gibt es tatsächlich so etwas wie Unsterbliche, also gewöhnlich 
Menschen, denen es unter bestimmten Umständen gelingt, ihre 
Lebensspanne um ein Vielfaches des Normalen zu verlängern, ja 
sogar ewig lange zu leben? 

2.  Wenn es tatsächliche Unsterblichkeit geben sollte, kann diese von 
gewöhnlichen Menschen aktiv erlangt werden, oder ist sie schon 
bei der Geburt des Menschen angelegt, ohne dass der Mensch da-
rauf einen Einfluss nehmen kann?17 

Ge Hong  (283–343) war überzeugt, dass man unter bestimm-
ten Umständen die Unsterblichkeit aktiv erlangen kann. Anderer-
seits sah er sich einer Umwelt gegenüber, welche diese Ansicht nicht 
teilte. So schrieb er: 

Von den Konfuzianern unserer Zeit […] glaubt keiner an Aktivitäten von 
göttlichen Unsterblichen ( […] ).18 

Um seine zweifelnden Zeitgenossen von ihrer Existenz zu überzeu-
gen, verfasste er gleichzeitig zwei sich komplementär ergänzende 
Werke: das Baopuzi neipian  und das Shenxian zhuan 

.19 

                                                   
17  R. G. Henricks, Philosophy and Argumentation in Third-century China: The 
Essays of Hsi, K'ang (Princeton, N.J., 1983); D. Holzman, La vie et la pensée de Hi 
K'ang (223–262 AP. J.-C.) (Leiden, 1957). 
18  Baopuzi neipian, xu 3. 
19  Während Ge Hongs Autorschaft des Shenxian zhuan lange Zeit umstritten war, 
darf sie nun als gesichert gelten, cf. St. P. Bumbacher, „On the Shenxian zhuan“, 
Asiatische Studien/Etudes asiatiques 54, no. 4 (2000); R. F. Campany, To Live as 
Long as Heaven and Earth: A Translation of Ge Hong’s Traditions of Divine 
Transcendents, Daoist Classics 2 (Berkeley / Los Angeles, 2002); T. H.  Barrett, 
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 Das Baopuzi neipian (Meister, der die Einfachheit umfasst, inne-
re Kapitel) stellt ein Gespräch dar zwischen einem anonymen, skep-
tischen Fragesteller und dem Autor Ge Hong, der unter dem Namen 
Baopuzi auftritt. Der Dialog beginnt im zweiten Kapitel mit der Fra-
ge des Gastes: „Kann man tatsächlich glauben, dass göttliche Un-
sterbliche nicht sterben ( )?“ Was darauf folgt, 
sind neunzehn Kapitel, in welchen Ge Hong Schritt für Schritt sein 
daoistisches Weltbild ausbreitet und im gleichen Zuge mit immer 
neuen Argumenten die Zweifel des Fragenden nach und nach besei-
tigt, so dass dieser am Schluss von der Existenz der Unsterblichen 
und der Möglichkeit, selber ein solcher werden zu können, über-
zeugt ist. Auf den ersten Blick scheint Ge Hong eine alte chinesische 
Tradition der Darstellung philosophischer Überlegungen weiterzu-
führen, sintemalen eine ganze Reihe klassischer Werke als Dialoge 
überliefert sind. Während die Klassiker jedoch bloße Frage-Antwort 
Situationen präsentieren, wird im Baopuzi neipian der Prozess dar-
gestellt, wie der Skeptiker sich allmählich von der Stringenz der Ge-
genargumente überzeugen lässt. Ge Hong wird diese Überredungs-
strategie bewusst mit der Absicht angewendet haben, beim prospek-
tiven Leser seines Buches – der sich zunächst mit dem Skeptiker 
identifiziert haben mag – bei der Lektüre eine analoge Entwicklung 
zu evozieren. 
 Der Ausgangspunkt für Ge Hongs zweites Werk, das Shenxian 
zhuan, ist die im Vorwort wiedergegebene Frage seines Schülers:20 

 Mein Schüler Teng Sheng fragte: „Meister, du sagtest einmal, Unsterb-
lichkeit könne erlangt, nicht sterben zu müssen könne erlernt werden. 
Was nun diejenigen angeht, die in alter Zeit die Unsterblichkeit erlangt 
haben [sollen] – gab es solche Personen tatsächlich (  

� )?“  

Das Shenxian zhuan (welches übrigens nicht original auf uns ge-
kommen ist, sondern in Form von Rifacimenti, die aus den vorhan-
denen Zitaten und Fragmenten kompiliert wurden)21 liefert mit sei-
nen knapp 100 Lebensbeschreibungen von Unsterblichen die positi-
ve Antwort darauf. 
 Man kann sich nun fragen: Wenn also das Anliegen beider Texte 
– des Baopuzi neipian und des Shenxian zhuan – dasselbe ist, wa-
rum hat Ge Hong dann zwei verschiedene Werke zum selben Thema 
verfasst?  
                                                                                                                     
„On the reconstruction of the Shenxian zhuan“, BSOAS 66, no. 2 (2003). 
20  Shenxian zhuan, xu ap. Shuo fu 43.17b. 
21  Bumbacher, „On the Shenxian zhuan“. 
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 Die plausibelste Antwort lässt sich aus folgender Beobachtung 
herleiten. Im Baopuzi neipian berichtet Ge Hong, was sein Lehrer 
ihm über den Weg derjenigen Menschen gesagt hat, welche die Un-
sterblichkeit erlangen wollen:  

Der Weg [dieser] Menschenen [besteht darin], köstliches Essen zu ver-
zehren, leichte und warme Kleider zu tragen, Geschlechtsverkehr zu ha-
ben, offizielle Ämter zu bekleiden. Seine Ohren und Augen sollen scharf 
und klar sein, seine Knochen und Sehnen stark, sein Aussehen glücklich 
und zufrieden, er soll alt werden ohne schwach zu werden, soll die An-
zahl seiner Jahre verlängern und lange leben und soll tun, was ihm ge-
fällt. Kälte und Hitze, Wind und Feuchtigkeit sollen ihm nichts anha-
ben, Geister, Götter und alle jenseitigen Wesen sollen ihn nicht verwun-
den, die fünf Waffenarten und hundert Gifte sollen ihn nicht verletzen 
können, Ärger und Freude, Verleumdung und Ruhm sollen ihn nicht 
berühren […].22 

Wortwörtlich dieselbe Aussage wird im Shenxian zhuan Pengzu 
(dem chinesischen Methusalem) in dessen Lebensbeschreibung in 
den Mund gelegt, als er der Duonü (einer Daoistin, die sich nach 
seiner Methode erkundigt) erklärt, warum er so alt geworden ist. Im 
Falle des Baopuzi ist die Aussage eingebettet in eine theoretische 
Erörterung. Im Falle des Shenxian zhuan ist sie Teil des „Rechen-
schaftsberichtes“ einer Person, die das Ziel der Unsterblichkeit er-
reicht hat. Dieses Beispiel (und weitere) weisen darauf hin, dass die 
Funktion des Shenxian zhuan einerseits darin bestand, mit seinen 
Viten zu belegen, dass es so etwas wie Unsterblichkeit gibt. Anderer-
seits hatte es die praktische Wirksamkeit der Konzepte, die im 
Baopuzi neipian theoretisch dargestellt wurden, unter Beweis zu 
stellen. Mit anderen Worten: Das Baopuzi neipian stellte die Theo-
rie, das Shenxian zhuan ihre historische Verifizierung dar. 

7  Daoistische Lebensbeschreibungen                      
als Übermittlungs-Gefäße für religiöse  Inhalte 

Zwei Jahrzehnte nach Ge Hongs Tod machte sich – ebenfalls in Süd-
china – ein außerordentlich begabter religiöser Spezialist daran, die 
Grundlagen für eine neue daoistische Tradition zu legen, die sich in 
der Tang-Zeit schließlich als die bedeutendste und einflussreichste 
erweisen sollte. Diese Richtung wurde sowohl unter dem Namen 

                                                   
22  Baopuzi neipian 3: 10. 
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Shangqing  (höchste Klarheit, benannt nach ihrem höchsten 
Himmel) bekannt als auch unter dem Namen Mao shan , dem 
Berg – etwa 60 km südlich von Nanjing gelegen –, der das spirituel-
le Zentrum dieser Tradition darstellte. 

Ein gewisser Yang Xi  (330–?) wurde von der Familie Xu  
in Dienst genommen, um einen direkten Kontakt mit den Göttern 
herzustellen. Er sollte sich nach dem Schicksal der verstorbenen 
Familienangehörigen und nach dem spirituellen Fortschritt der 
noch lebenden Mitglieder der Familie erkundigen. Yang Xis Proto-
kolle der nächtlichen Besuche von Gottheiten, gesammelt im Zhen 
gao  (Mitteilungen der Perfekten), informieren darüber, wie 
ihm eine junge Göttin anverlobt wurde, mit der er zu gegebener Zeit 
einen hieros gamos werde vollziehen dürfen. Wir erfahren auch, 
dass er Schriften und Lebensbeschreibungen von Gottheiten und 
Unsterblichen aus der Hand der Götter erhielt. Z.T. sind auch diese 
Texte noch heute vorhanden, wenn auch in später überarbeiteter 
Form.  
 Yang Xi behielt Ge Hongs Konzept insofern bei, als die Schriften 
(jing ) das theoretische Wissen enthielten, insbesondere über 
Sternkonstellationen und die dort wohnenden Gottheiten sowie die 
Meditationstechniken, mit Hilfe derer man die Götter in den Ster-
nen erreichen kann. Andere Schriften geben Auskunft darüber, wie 
man sich die Geister und Dämonen dienstbar machen kann. 

Die Lebensbeschreibungen dagegen enthielten sowohl die Viten 
von Göttern als auch solche von Menschen, die die Unsterblichkeit 
erlangt hatten. In diesen Lebensbeschreibungen führt Yang Xi eine 
neue Götterwelt ein. Es wird aber auch eine religiöse Geografie vor-
gestellt, indem heilige Berge benannt werden, auf welchen Unsterb-
liche wohnen, und ihre Höhlen, die unterirdisch miteinander und 
mit den verschiedenen Himmeln verbunden sind. 

Wie schon bei Ge Hong haben die verschiedenen Textsorten ein 
unterschiedliches Gewicht: die Schriften dürfen nur vom Meister an 
den Schüler weitergegeben werden, während die Viten einem größe-
ren Kreis zur Verfügung stehen. Es ist anzunehmen, dass die jeweils 
neu aufgenommenen Schüler zunächst die Viten erhielten und erst 
nach entsprechenden Prüfungen und Absolvierung gewisser Initia-
tionsstufen nach und nach mit den heiligen Schriften vertraut ge-
macht wurden. 

Obwohl aus der Tradition des Ge Hong hervorgegangen, waren 
die Lebensbeschreibungen der Shangqing-Tradition im Vergleich zu 
allen früheren daoistischen Viten sehr viel umfangreicher und der 
Struktur nach komplexer gestaltet. Als Beispiel möge die Vita der 
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Taizhen Furen  (Dame der höchsten Perfektion), dienen.23 
Dieser Text ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: einerseits von 
seiner formalen Komposition her, andererseits wegen seines Inhal-
tes. 

Formal wurde auf eine frühere Lebensbeschreibung aus Ge Hongs 
Shenxian zhuan sowie auf eine des noch älteren Liexian zhuan zu-
rückgegriffen, die jedoch an entscheidenden Stellen beträchtlich er-
weitert wurden, was durch die „perikopische Form“ chinesischer Le-
bensbeschreibungen vergleichsweise einfach zu bewerkstelligen 
war:24 
 Im Shenxian zhuan fand sich die Vita eines gewissen He Junxian 

.25 Als Kreisbeamter wurde er anlässlich einer Verbrecherjagd 
tödlich verwundet. Da erschien ein (anonymer) Unsterblicher, wel-
cher ihm ein Medikament einflößte, das ihn wieder zum Leben er-
weckte. Aus Dankbarkeit seinem Retter gegenüber, und weil er sonst 
nichts besass, mit dem er sich diesem gegenüber hätte erkenntlich 
zeigen können, gab er seine Stellung auf und bot sich ihm als Diener 
an. Ensprechend änderte er seinen Namen in Ma Mingsheng , 
wobei Ma (Pferd) als „Arbeitstier“ und Mingsheng (gereinigtes Le-
ben) als „erneuertes Leben“ interpretiert werden können.26 Zusam-
men mit seinem neuen Herrn bereiste Ma in den folgenden Jahren 
weite Teile des Landes unter „Mühen und Plagen“, welche nichts 
anderes darstellten als eine Prüfung seiner Charakterfestigkeit und 
Integrität. Nachdem er diese bestanden hatte, erhielt er schließlich 
als Belohnung von seinem Meister eine Schrift alchemistischen In-
haltes. Mit dieser zog er sich nach seiner Verabschiedung in die Ber-
ge zurück und stellte dort ein Elixier her, das ihn schließlich zum 
Unsterblichen machte. 

                                                   
23  Ob Yang Xi selber der Verfasser dieser Lebensbeschreibung war, entzieht sich 
unserer Kenntnis. Während ich diesen Text ursprünglich, aufgrund einer expliziten 
Quellenangabe, noch als dem Shenxian zhuan des Ge Hong entstammend ange-
nommen habe – Bumbacher, The Fragments of the „Daoxue-zhuan“: Critical 
Edition, Translation and Analysis of a Medieval Collection of Daoist Biographies, 
369 –, bin ich nun inzwischen überzeugt – nicht zuletzt wegen des Gewichtes, wel-
che apokalyptische Vorstellungen darin haben –, dass der Text im Umkreis des 
Yang Xi entstanden sein muss. 
24  Siehe Fußnote 5. 
25  Shenxian zhuan ap. Taiping guangji 7: 48f. 
26  Campany interpretiert den Namen, für mich in diesem Kontext wenig überzeu-
gend, anders: für sheng wählt er „Master“ und maming nimmt er als „Horseneigh“, 
wobei bei He zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben ja nicht im Geringsten von 
„Meister“ die Rede sein kann! Cf. Campany, To Live as Long as Heaven and Earth, 
325. 
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 Um den „narrativen Kern“ der He-Junxian/Ma-Mingsheng-Le-
bensbeschreibung herum wurde nun die Vita der Taizhen Furen 
komponiert: Die Lebensbeschreibung der Dame beginnt damit, dass 
sie als Tochter der berühmten, schon zu Han-Zeiten bekannten Göt-
tin Xiwangmu  (Königliche Mutter des Westens)27 eingeführt 
wird. Bereits im Alter von sechzehn Jahren ist sie mit einem Gott 
verheiratet und hat einen Sohn. Da sie ihren Dienst in der himmli-
schen Verwaltung vernachlässigt, wird dort ein Verfahren gegen sie 
eingeleitet. Sie entzieht sich jedoch dem Akt und begibt sich statt-
dessen auf die Erde, wo sie bestimmte Geister und Dämonen inspi-
ziert. 
 Auf einer ihrer Inspektionstouren trifft sie auf den schwerver-
wundeten He Junxian, der im Sterben liegt. Hier nun wird der erste 
Teil der He-Junxia- alias Ma-Mingsheng-Vita aus dem Shenxian 
zhuan eingewoben. An all jenen Stellen der originalen Shenxian-
zhuan-Vita, an welchen lediglich von einem anonymen Unsterbli-
chen die Rede ist, wird jetzt systematisch der Name Taizehn Furen 
eingefügt. Die Erzählung berichtet nach dem (nicht als solchem 
markierten) Shenxian-zhuan-Einschub, wie ihn die Göttin während 
seiner Dienstjahre mehrmals Prüfungen unterzieht. Sie will wissen, 
wie stark seine Motivation ist, ein Unsterblicher zu werden. So lässt 
sie ihn beispielsweise in ihrer Kammer schlafen, doch macht er kei-
nerlei Avancen. Sie führt ihm schöne Mädchen zu, aber er schenkt 
ihnen keine Beachtung. Er erweist sich so als „der Unterweisung 
würdig“.28 
  Als sich der Zeitpunkt nähert, an dem die Göttin wieder in den 
Himmel zurückkehren soll, eröffnet sie Ma, dass ihr Wissen ein hö-
heres ist. Sie darf es nur an andere Gottheiten oder Unsterbliche 
weitergeben, nicht aber an gewöhnliche Menschen. Sie verfügt aber, 
dass ein anderes göttliches Wesen vom Himmel herabsteigen und 
Ma Mingsheng in den nächsten Jahren unterrichten soll. Bei diesem 
göttlichen Lehrer handelt es sich um den bereits aus dem Liexian 
zhuan bekannten An Qi. Die dort enthaltene kurze „Lebensbe-
schreibung“ eines An Qi Xiansheng  (Meister An Qi)29 teilt 
dessen Herkunftsort, seine Tätigkeit als Medizinalverkäufer und 
eine Unterredung mit Qin Shihuangdi  (r. 221–210 v.u.Z.), 
                                                   
27  M. W. Frühauf, Die Königliche Mutter des Westens: Xiwangmu in alten Doku-
menten Chinas, Edition Cathay (Bochum, 1999). 
28  Der Topos der Prüfung, wie er in der Shiji-Lebensbeschreibung des Herrn vom 
Gelben Stein eingeführt wurde, ist hier bereits zu einer Serie von Prüfungen weiter-
entwickelt. 
29  Kaltenmark, Le Lie-Sien Tchouan, 115–18.  
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dem ersten Kaiser, mit. Zudem wird erwähnt, dass zu seiner Vereh-
rung als Gott „Dutzende von Schreinen entlang der Ostküste errich-
tet waren“. Seine namentliche Bekanntheit kann also bereits voraus-
gesetzt werden, andererseits scheint er ein noch weitgehend „unbe-
schriebenes Blatt“ zu sein, so dass seine Identität hier erweitert 
werden kann. 
 Bei seiner Ankunft wird An Qi von Taizhen Furen über seine 
künftige Aufgabe ins Bild gesetzt. Er äußert zunächst Bedenken, sein 
Wissen an Ma Mingsheng weiterzugeben, worauf er von der Göttin 
zurechtgewiesen wird und sich fügt. 
 Es schließt sich ein längeres Gespräch zwischen den beiden 
himmlischen Wesen an, in welchem sie Reminiszenzen über frühere 
gemeinsame Reisen austauschen. Dann nimmt An Qi die Schilde-
rung der Begegnung mit einem anderen Gott, der sich zum Ende der 
Welt äußerte, zum Anlass, sich bei Taizhen Furen nach der Theorie 
der Apokalypse zu erkundigen.30 Sie beschreibt die zu erwartenden 
Katastrophen wie Dürreperioden, gigantische Überschwemmungen 
usw. und gibt an, wann die nächste eintreffen wird. Sie weist darauf 
hin, dass erste Anzeichen bereits sichtbar sind. Dann erklärt sie, wie 
und unter welchen Bedingungen man die bevorstehende Apokalypse 
überleben kann. 
 Auf weitere Fragen An Qis eingehend, führt die Göttin zwei neue 
Theorien ein. Zunächst erläutert sie die neun Sorten von Elixieren, 
deren Einnahme zur Unsterblichkeit führen. Dann erklärt sie, wie 
die Unsterblichen in neun Klassen eingeteilt werden und wodurch 
sie sich unterscheiden. Diese Unterweisung An Qis illustriert, was 
die Göttin dem Ma Mingsheng zuvor gesagt hatte, nämlich dass sie 
(nur) Götter unterrichten könne. Sie macht An Qi im Verlauf des 
Gesprächs deutlich, dass er noch einen langen Weg zur Vervoll-
kommnung und damit zum weiteren Aufstieg in der göttlichen Hie-
rarchie zurückzulegen habe, stellt ihm aber die Übermittlung einer 
heiligen Schrift in Aussicht, falls er weiterhin Fortschritte mache. 
Schließlich ermahnt sie Ma Mingsheng, seinem neuen Lehrer gewis-
senhaft zu folgen und ihr nicht nachzutrauern. 
 Nach Austausch von Höflichkeiten verabschiedet sich die Göttin 
von den beiden. Ma dient seinem neuen Meister fortan getreu. Den 
Abschluss der Lebensbeschreibung der Taizhen Furen bildet der 

                                                   
30  Zu den daoistischen apokalyptischen Vorstellungen, die z.T. Weiterentwicklun-
gen Han-zeitlicher Konzepte darstellen, vgl. S. Bokenkamp, „Time After Time: 
Taoist Apocalyptic. History and the Founding of the T’ang Dynasty“, Asia Major 
(3rd series) 7 (1994): 59–88. 
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zweite Teil der ursprünglichen Shenxian-zhuan-Vita des Ma Ming-
sheng. Sie schildert, wie Ma seinem Lehrer An Qi auf seinen irdi-
schen Reisen überallhin folgte und wie ihm „unter Mühen und Pla-
gen die Jahre vergingen“. Zum Dank erhielt er nach zwanzig Jahren 
eine heilige Schrift, ihrem Titel nach zu schließen alchemistischen 
Inhalts. Er stellte das (wohl darin beschriebene) Elixier her und 
stieg schließlich als Unsterblicher in den Himmel auf. 
 Interessant ist, was uns diese Vita gleichsam nebenher noch über 
die religiösen Vorstellungen ihres Verfassers mitteilt: Die Götter 
werden als in einem Familienverband integriert geschildert  – Taiz-
hen Furen hat eine berühmte Mutter, einen namentlich bekannten 
Gatten und einen kleinen Sohn, der auch schon ein himmlisches 
Amt bekleidet. Die Götter sind offenbar hierarchisch geordnet und 
verfügen daher über unterschiedlich detailliertes Wissen. Sie sind 
entsprechend in eine himmlische Verwaltung eingebunden und 
können sich dort durchaus unkorrekt verhalten, müssen dann aber 
mit einer offiziellen Untersuchung und einer allfälligen Bestrafung 
rechnen. Die Götter bilden Assoziationen: Taizhen Furen unter-
nahm ausgedehnte Reisen mit An Qi und konnte bei Bedarf auf sei-
ne Dienste zählen. Man kann somit festhalten: Der narrative Rah-
men der Mao-shan-Viten stellte – wie aus diesem Beispiel ersicht-
lich – ein ideales literarisches Gefäß zur Vermittlung religiöser Vor-
stellungen dar. 

8 „Konkurrenz“ der Lebensbeschreibungen: 
Daoismus vs. Buddhismus 

Insofern der Buddhismus in China, vermutlich von Anfang an, in 
einem Konkurrenzverhältnis zu den verschiedenen daoistischen 
Traditionen stand,31 musste er sich bestimmte, offensichtlich erfolg-
reiche Elemente dieser Traditionen zu eigen machen. Ein solches 
Element stellen die Lebensbeschreibungen daoistischer Unsterbli-
cher dar, wie sie sich etwa im Liexian zhuan oder im Shenxian 
zhuan finden. Beeinflusst durch den Daoismus entwickelte sich in 
China eine eigentliche buddhistische „Biografik“, welche ihrerseits 
auf die weitere daoistische Tradition der Lebensbeschreibung ein-
wirkte. 

                                                   
31  St. P. Bumbacher, „Early Buddhism in China: Daoist Reactions“, in A. Heirman 
& St. P. Bumbacher (Hgg.), The Spread of Buddhism (Leiden/Boston, 2007): 203–
246. 
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 Viten von Mönchen erscheinen erst im späten 4. Jahrhundert u.Z. 
mit dem (nur noch in wenigen Fragmenten erhaltenen) Gaoyi 
shamen zhuan  (Lebensbeschreibungen eminenter bud-
dhistischer �ramaas [d.i. Asketen/Mönche])32 und erreichen einen 
ersten Höhepunkt in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts mit dem 
(verlorenen) Mingseng zhuan  (Lebensbeschreibungen be-
rühmter buddhistischer Mönche),33 dem Biqiuni zhuan  (Vi-
ten buddhistischer Nonnen)34 und dem Gaoseng zhuan  (Le-
bensbeschreibungen eminenter buddhistischer Mönche).35 Buddha-
Viten hingegen lassen sich bereits im frühen 3. Jahrhundert nach-
weisen. Eingebettet in eine komplexe apologetische Argumentation 
wird im Mouzi lihuo lun  (Mouzis Traktat über die Beseiti-
gung von Zweifeln) erklärt, was unter „Buddha“ zu verstehen sei: 

Der Buddha ist der ursprüngliche Vorfahre der Kraft des Dao. [Er] ist 
der Endpunkt der Ahnen-Verbindung zu den Gottheiten. […] Als undif-
ferenzierter [Urstoff] wandelte er sich und differenzierte sich in [die 
verschiedenen] Körper und verteilte sich in [die verschiedenen] For-
men. Zeitweise ist er anwesend, zeitweise abwesend, er kann klein oder 
groß [erscheinen], himmlisch oder irdisch, alt oder jung, verborgen oder 
sichtbar. 
( […]

)36 

Der Buddha wurde somit als eine „Gottheit ohne definierte Form“ 
vorgestellt, als dasjenige – kosmologisch gesehen –, was der Wirk-
samkeit des Dao vorausging, sich aber wie dieses in die unendliche 
Vielzahl der Erscheinungen ausdifferenzierte. Diese Konzeption war 
die buddhistische Antwort auf die daoistische Idee, den kurz zuvor 
vergöttlichten Laozi , den mythischen Autor des gleichlauten-
den Werkes Laozi, resp. des Dao de jing  (Schrift des Dao 
und seiner Wirksamkeit), als eine Manifestation des Dao zu sehen. 
Heißt es doch im einzigen erhaltenen Fragment der 153 u.Z. von 
Wang Fu zu Ehren von Laozis Mutter errichteten kaiserlichen 
Stele Laozi shengmu bei  (Stele der heiligen Mutter des 
Laozi): 

                                                   
32  Das Werk des Zhu Faji , des ersten bekannten buddhistischen Biogra-
phen, bestehend aus einem Kapitel und verfasst während der Regierungszeit des 
Kaisers Xiaowu (373–397). 
33  Von Baochang  im Jahre 519 vollendet. 
34  Etwas früher von Baochang kompiliert, nämlich 517. 
35  Um 530 von Huijiao  zusammengestellt. 
36  Mouzi Li huo lun ap. Hong ming ji 1: 2a. 
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Laozi ist das Dao. Geboren vor der Formlosigkeit, herangewachsen vor 
dem Großen Anfang, bewegte er sich im Ursprung des Urstoffes und 
trieb durch die Sechs Leeren Räume [des Kosmos]. […]“ (  

[...])37 

Die Buddha-Vita des Lihuo lun – offenbar bereits einer Mah�y�na-
Konzeption des Erhabenen verpflichtet – nahm die kosmologische 
Idee der Daoisten auf, welche als die allumfassende Einheit, den 
Urgrund und die letzte Ursache alles Seins das Dao setzten und in 
Laozi eine „Inkarnation“ des Dao sahen, führten aber eine noch frü-
here Stufe der Entwicklung ein, welche vor dem Dao einsetzte. Diese 
bezeichneten sie als „Vorfahren der Kraft des Dao“, die sie mit Bud-
dha gleichsetzten. Durch diesen Kunstgriff konnten die Buddhisten 
für ihre religiöse Tradition ein höheres Alter und somit ein höheres 
Prestige reklamieren als die Daoisten.38 
 In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts fertigte der Übersetzer Zhi 
Qian eine neue Buddha-Vita an, das Taizi ruiying benqi jing 

, in welche er die Übersetzung des Sogdiers Kang 
Mengxiang  und der Inder Zhu Dali  (Mah�bala?) und 
Zhu Tanguo  (Dharmaphala?), das Xiuxing benqi jing 

, wie auch sein eigenes Zhong benqi jing  einarbei-
tete. Diese ursprünglich indische Version kennt die chinesische „kos-
mologische Deutung“ des Buddha nicht. In ihr findet sich folgender 
Passus: 

Der Bodhisattva wandelte sich und, auf einem weißen Elephanten rei-
tend, kam herab [wie] ein Sonnenstrahl. Da seine Mutter tagsüber 
schlief, offenbarte er sich [ihr] in einem Traum und drang in ihre rechte 
Flanke ein.39 

Diese Idee einer wunderbaren Empfängnis wurde von den Daoisten 
vor 320 u.Z. für mindestens eine Laozi-Vita adaptiert, welche in die 
zusammengesetzte Lebensbeschreibung des Laozi in Ge Hongs 
Shenxian zhuan integriert wurde. Hier findet sie sich in folgender 
Formulierung: 

 

 

                                                   
37  Laozi sheng mu bei ap. Taiping yulan 1: 4a. 
38  Hierzu St. P. Bumbacher, „Buddhismus versus Daoismus: Die Argumente einer 
Jahrhundertdebatte im mittelalterlichen China“, in R. Bernhardt & P. Schmidt-
Leukel (Hgg.), Kriterien interreligiöser Urteilsbildung, hg. v. (Zürich, 2005): 129–
150; Bumbacher, „Early Buddhism in China: Daoist Reactions“. 
39  Taizi ruiying benqi jing 1: 473b. 
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Seine Mutter verspürte, [wie] ein großer Meteor [in sie eindrang], und 
wurde schwanger.40 

Zwar zeigen sich Unterschiede im Detail zwischen beiden Versionen 
(Elephant in Form eines Sonnenstrahls einerseits, Meteor anderer-
seits), doch ist es in beiden Fällen eine himmlische Erscheinung, 
welche die Mutter schwängert. Interessant ist nun die Beschreibung 
der Geburt des Buddha und der des Laozi. Die Buddha-Vita sagt: 

Die Mutter ergriff den Ast eines Baumes und von ihrer rechten Flanke 
wurde das Kind geboren und kam auf den Boden. Es machte sieben 
Schritte, erhob seine Hand und sprach: “Im Himmel und auf Erden bin 
ich allein verehrungswürdig“41  

Von Laozi heißt es: 

Als er geboren wurde, spaltete er die linke Achselhöhle der Mutter und 
kam hervor. […] Einige sagen, dass die Mutter des Laozi sich unter ei-
nen Pflaumenbaum begab und Laozi gebar. Bei seiner Geburt war er 
[bereits] fähig zu sprechen, er deutete auf den Pflaumenbaum (li) und 
sagte: “Ich nehme diesen als meinen Familiennamen [Li].“42 

Gemeinsam ist beiden Texten, dass der Sohn nicht durch den natür-
lichen Geburtskanal das Licht der Welt erblickt, sondern sich einen 
Weg aus einer Flanke, resp. einer Achselhöhle der Mutter bahnt. 
Während der Buddha die rechte Seite wählt, ist es bei Laozi die (in 
China höhergeschätzte) linke. Beide Säuglinge können sich unmit-
telbar nach der Geburt wie Erwachsene bewegen: der Buddha kann 
sieben Schritte gehen, Laozi kann seinen Arm zum Zeigen erheben 
und beide können auch sogleich sprechen. Die daoistische Version 
dürfte als Reaktion auf die vermutlich populäre buddhistische zu 
betrachten sein, wobei die Daoisten ihre eigene Tradition dadurch 
als die „bessere“ darstellen konnten, als ihr Protagonist auf der 
„richtigen“ Seite zur Welt kam. 
 Diese Gegenüberstellung einzelner Passagen der Lebensbeschrei-
bungen des Buddha und des Laozi zeigt, dass jede Tradition bei Be-
darf Motive der anderen übernahm und – mutatis mutandis – in die 
eigene integrierte. Der raffinierte zeitliche Vorsprung des Buddha in 
der Kosmogonie und die subtile Wahl der besseren Geburtsseite des 
Laozi zeigt, mit welchen literarischen Mitteln beide Traditionen ver-
suchten, sich als die superiore darzustellen. Diese Formulierungen 
können somit als Hinweise auf die Konkurrenzsituation gedeutet 
                                                   
40  Shenxian zhuan ap. Taiping guangji 1: 1. 
41  Xiuxing benqi jing 1: 463c. 
42  Shenxian zhuan, loc. cit. 
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werden, in welcher sich Buddhismus und Daoismus in der chinesi-
schen Gesellschaft des 3. und 4. Jahrhunderts befanden. 

9 Das buddhistische Gaoseng zhuan: Shan Daokai 
Eine interessante Lebensbeschreibung stellt die Vita des Mönchs 
Shan Daokai  aus dem buddhistischen Gaoseng zhuan dar.43 

Mit Familiennamen Meng und aus Dunhuang gebürtig 

liebte er es [bereits] in jungen Jahren, sich in der Abgeschiedenheit auf-
zuhalten und mehr als 400.000 Wörter aus [heiligen] Schriften zu rezi-
tieren. Er gab den Verzehr von Getreidespeisen auf und aß [stattdessen] 
Zypressenfrüchte. Wenn diese schwer erhältlich waren, kompensierte er 
[den Mangel] mit dem Essen von Pinienkernen. Später aß er feine 
Steinchen, entweder mehrere aufs Mal oder nur eines während mehre-
rer Tage. Manchmal nahm er Ingwer und Pfeffer in größeren oder klei-
neren Mengen zu sich. So hielt er es während sieben Jahren. 
 Später fürchtete er weder Kälte noch Hitze, im Winter hatte er warm, 
im Sommer kalt. Er ruhte weder tagsüber noch nachts. Mit zehn Mitler-
nenden befleißigte er sich derselben Diät, [doch] waren nach zehn Jah-
ren einige tot, andere hatten aufgegeben, nur Kai hatte seine Absicht 
ausführen können. 
 Als der Gouverneur von Fuling einmal Pferde schickte, um Kai will-
kommen zu heißen, lehnte Kai ab, fähig, die dreihundert Meilen zu Fuß 
zurückzulegen. Er kam am selben Tage an [wie die Pferde], jedoch frü-
her. Wenn bisweilen Berg- oder Baumgeister in seltsamer Form er-
schienen, um ihn zu prüfen, ließ er sich keinerlei Furcht anmerken. 
 Im zwölften Jahr der Regierungsdevise Jianwu des Shi Hu (346 u.Z.) 
ging er, von Xiping kommend, siebenhundert Meilen an einem Tag und 
gelangte nach Nan’an, um einen Jüngling als �r�ma�era (Novize) zu 
ordinieren. Als der Vierzehnjährige die religiösen Regeln empfing, war 
er fähig, gleich schnell zu gehen wie Kai. 
 Zu dieser Zeit erstattete der Großastrologe dem [Shi] Hu Bericht: “Es 
ereignete sich, dass der Stern eines Unsterblichen [im Himmelsab-
schnitt, der unserem Gebiet entspricht,] gesehen wurde. Es muss einen 
eminenten Gelehrten geben, der unsere Grenzen überquert.’ Hu erließ 
eine Order an sämtliche Regionen und Präfekturen, dass er zu informie-
ren sei, wenn ein außergewöhnlicher Mensch auftrete. Im Winter, im 11. 
Monat dieses Jahres, erstattete der Präfekt von Qinzhou Bericht und es-

                                                   
43  M. Soymié, „Biographie de Chan Tao-k’ai“, Mélanges. Publiés par l’Institut des 
Hautes Etudes Chinoises 1 (1960) : 415–422; Bumbacher, The Fragments of the 
„Daoxue-zhuan“: Critical Edition, Translation and Analysis of a Medieval 
Collection of Daoist Biographies. 
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kortierte Kai [in die Hauptstadt]. 
 Vordem machte [Kai] einmal westlich der Stadt Ye Halt beim Ah-
nenschrein des [Mönchs] Fachen. Später begab er sich ins [buddhisti-
sche] Zhaode-Kloster nahe dem Fluss Zhang. Innerhalb des Gebäudes 
errichtete er ein zweistöckiges Gestell, mehr als acht oder neun Fuß 
hoch. Darüber flocht er Gras und macht sich [daraus] eine Meditations-
kammer, deren Größe die eines Korbes mit einem Fassungsvermögen 
von zehn hu entsprach. Darin meditierte er regelmäßig. 
 Hus Unterstützung war sehr großzügig, [doch] Kai gab alles als Al-
mosen weg. Diejenigen, welche zu der Zeit Gefallen an Unsterblichen 
fanden, kamen in großer Zahl, um sich von ihm beraten zu lassen. 
[Doch] Kai gab keinerlei Antwort. Jedoch verfasste er für sie eine g�th�: 

„Als ich Mitleid für alle Leidenden empfand, 
zog ich in die Hauslosigkeit, um der Welt zu helfen. 
Um der Welt zu helfen, hatte ich zu lernen und zu verstehen. 
Um zu lernen und zu verstehen, [musste] ich fähig werden, das Üble 

loszuwerden. 
Da die Berge weit und Lebensmittel schwierig zu erhalten waren, 
reduzierte ich die Zahl der Mahlzeiten. 
Es war nicht so, dass ich die Gesellschaft von Unsterblichen gesucht 

hatte. […]“ 

Kai hatte die Fähigkeit, Augenkrankheiten zu heilen. Als zu jener Zeit 
Shi Tao, der Herzog von Qin, Kai aufsuchte, [damit] er sein Auge heile, 
und die verabreichte Medizin leicht schmerzte und Tao [deshalb] eine 
starke Abneigung dagegen empfand, erzielte er schließlich [doch] das 
[gewünschte] Resultat. 
 [Der berühmte Mönch] Fotudeng sagte: „Dieser ‘Mann des Dao’ be-
obachtet Wohlergehen und Zerfall des Staates. Sollte er weggehen, so 
wird es sicherlich eine große Katastrophe geben.“ Mit dem ersten Jahr 
der Regierungsdevise Taining von Shi Hus Herrschaft (349 u.Z.) begab 
sich Kai mit seinen Schülern nach Süden und setzte über den Xuchang-
Fluss über. Hus Söhne und Brüder brachten sich gegenseitig um und die 
Hauptstadt Ye war in großem Aufruhr. 
 Im dritten Jahr der Regierungsdevise Zhengping der Jin-Dynastie 
(359 u.Z.) kam er nach Jianye und traf unvermutet in Nanhai ein. Spä-
ter ging er auf den Luofu shan . Dort bewohnte er alleine eine 
grasbedeckte [Hütte] in der Stille außerhalb der gewöhnlichen Welt. Im 
Alter von mehr als hundert Jahren starb er in der Bergklause. Da er die 
Schüler angewiesen hatte, seinen Leichnam in eine Steinhöhle zu brin-
gen, brachten ihn die Schüler entsprechend in einen ‚Steinraum’. 
 Es gab einen gewissen Kang Hong, welcher früher im Norden gehört 
hatte, dass Schüler von Kai im Gespräch bemerkten, dass, als Kai früher 
in den Bergen lebte, es Unsterbliche gab, die bei ihm ein und aus gin-
gen. […] Als er später dienstlich in Nanhai zu tun hatte, besuchte er ihn 
[…] und erhielt seine Unterweisung. Dann verfasste er für ihn eine Le-
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bensbeschreibung. Ihre Eulogie lautete: 

„Wie einsiedlerisch [er lebte,] dieser Mensch! 
Treibend, losgelöst vom Staub [der Welt]. 
Äußerlich folgte er den Spuren des Kleinen Fahrzeugs, 
innerlich fand er Vergnügen im ‘Leermachen des Selbst’. 
[Sein] geheimnisvoller Stern leuchtete glänzend, 
hohen Schrittes [erreichte er] das Äußerste [der Welt]. 
Er aß die ‘Blüten’ des Zhi[-‘Pilzes’] 
und schweifte in Klippen und Furten umher.” 

Als im ersten Jahr der Regierungsdevise Xingning der Jin-Dynastie 
(363 u.Z.) Yuan Hong aus der Chen Kommandantur Präfekt von Nanhai 
wurde, bestieg er zusammen mit seinem jüngeren Bruder Yingshu und 
dem �ramaa Zhi Fafang den Luofu shan. Wie sie am Eingang der 
Steinkammer ankamen, sahen sie Kais Skelett und ein irdenes Gefäß als 
Weihrauchbrenner noch immer da liegen. Hong bemerkte: „Da die 
karmisch wirksamen Taten des Dharma-Meisters sich von denen der 
Menge unterschieden, mussten sie gewiss [zur Auffahrt in den Himmel 
unter Zurücklassung der] Zikadenhülle führen.“ Daraufhin verfasste er 
eine Eulogie: 

„Der Vortreffliche unter den Wesen zieht die Außergewöhnlichen an, 
der Verdienstvolle ist nicht einsam. 
Als Einsiedler aus der Ferne 
in Betrachtung der Klippen betrat [Kai] erfreut [seine Klause], 
hin und her schwebende wirkmächtige Unsterbliche 
kamen an diesen Ort und versammelten sich. 
Auch wenn er seine Sandalen im Wald zurückgelassen hat, 
wird für eintausend Jahre eine Linie kontinuierlicher Tradition [be-

stehen].“ 

Später wollten beide �ramaas Sengjing und Daozhan den Luofu shan 
besteigen, doch erreichten sie tatsächlich den Gipfel nicht. 

 
Diese Lebensbeschreibung ist bemerkenswert.  Bereits Zürcher sah 
in Shan Daokai „an enthousiastic practitioner of Taoist arts such as 
abstention from food, moving at great speed and contact with spi-
rits“.44 Und Soymié stellte fest:  

Chose curieuse, il (Shan Daokai, SPB) y est considéré non pas comme 
un saint bouddhiste, mais comme un ermite taoiste. Et ce n'est pas 
inadvertance qu’on classe sa biographie avec celles des Immortels 
taoistes […]“.45  

                                                   
44   E. Zürcher, The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of 
Buddhism in Early Medieval China (Leiden, 1959): 182. 
45   Soymié, „Biographie de Chan Tao-k’ai“, 421. 
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Einerseits sind die buddhistischen Elemente nicht zu übersehen – 
wie in einer buddhistischen Sammlung ja nicht anders zu erwarten. 
Andererseits finden sich Motive, die sich mit dem Buddhismus nur 
schwer vereinbaren lassen. Zwar treten buddhistische Mönche auf, 
darunter der berühmte Fotudeng, dann übergibt Shan Daokai einem 
jungen Novizen die Ordensregeln, er lässt sich im Zhaode-Kloster 
nieder und eine Eulogie bringt ihn in Zusammenhang mit dem Klei-
nen Fahrzeug, dem H	nay�na. Doch ist der sa�gha merkwürdiger-
weise nicht existent: am Klosterleben nimmt Shan Daokai nicht teil, 
er unterrichtet auch nicht. Der Leser erfährt nicht, ob seine etwaige 
Stärke in der Interpretation bestimmter S�tren lag, oder ob er sich 
allenfalls in der Deutung des vinaya hervortat. Welcher Art die 
Schriften waren, die er in jungen Jahren rezitierte, wird nicht gesagt 
– jing  (Schrift) kann sich sowohl auf konfuzianische Klassiker, 
auf daoistische Texte oder auf buddhistische S�tren beziehen. 
Schlimmer noch, Shan Daokai schließt sich im Kloster selber aus der 
Gemeinschaft aus durch Errichtung einer Meditationshütte, deren 
Maße höchstens einer einzigen Person Raum bot. Nirgends wird 
erwähnt, wessen Schüler er war. 
 Demgegenüber wird mehrmals betont, dass er sich nicht nur in 
seiner Jugend sondern auch in reiferen Jahren in der Abgeschie-
denheit aufhielt, als er sich auf den Luofu shan zurückzog und „al-
leine eine grasbedeckte [Hütte] in der Stille außerhalb der gewöhnli-
chen Welt“ bewohnte. Auch wenn das älteste Stratum der indischen 
H	nay�na-Texte durchaus noch die Institutionen des solitären Arhat 
oder des Pratyeka-Buddha kannte, dürften sie in der uns interes-
sierenden Zeit keine Option mehr gewesen sein. Es gibt jedoch eine 
chinesische religiöse Tradition, in welcher der Eremitismus eine 
ganz erhebliche Rolle spielte: der Daoismus. In Viten-Sammlungen 
wie den bereits erwähnten Liexian zhuan und Shenxian zhuan fin-
den sich zahlreiche Beispiele. 
 Ein anderes Motiv ist das der Nahrung. Wenn Essen in buddhis-
tischen Texten thematisiert wurde, dann einerseits durch die Vor-
schrift, dass nur ein einziges Mahl täglich einzunehmen sei, oder 
aber durch die Weisung, dass vegetarisches Essen vorzuziehen sei. 
Was wir in der vorliegenden Lebensbeschreibung vorfinden, ist der 
Verzicht auf Getreidespeisen und die Bevorzugung von Pinienker-
nen. Auch dies ist typisch daoistisch. Der Grund für den Getreide-
verzicht liegt in der Vorstellung, dass sich im Körper des Menschen 
drei Wesen befinden, san chong  (‘drei Würmer’) oder san shi 

 (‘drei Leichen’) genannt, die sich von Getreide ernähren und 
dabei die rasche Zerstörung des menschlichen Körpers betreiben, da 
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sie nach dem Tod des „Wirtes“ ihre „Lebensenergie“ von dessen To-
tenopfern erhalten.46 Beim Zhi-“Pilz“ ( ) handelt es sich um „Ema-
nationen“ auf Felsen, Bäumen, Kräutern und Pilzen, welche z.T. wie 
Pilzhüte aussehen und die, wenn von Daoisten in der richtigen Re-
zeptur eingenommen, diese zu Unsterblichen werden lassen.47 
 Ein weiteres daoistisches Motiv ist die Fähigkeit seiner Protago-
nisten, enorme Strecken Wegs innert kürzester Zeit zu Fuß zurück-
zulegen. Von Daokai wird gesagt, dass er fähig gewesen sei „drei-
hundert Meilen zu Fuß“ zurückzulegen, ja, dass er sogar „sieben-
hundert Meilen an einem Tag“ meisterte. Diesen Topos findet man 
z.B. im Shenxian zhuan, wenn von Su Xiangong gesagt wird, dass er 
in der Lage war, in einem Moment zweihundertvierzig Meilen zu-
rückzulegen, um auf einem fernen Markt seltene Gewürze für seine 
Mutter zu kaufen und unmittelbar darauf wieder zu Hause einzu-
treffen.48 
 Schließlich ist in der Shan-Daokai-Vita noch vom „[Zurücklassen 
der] Zikadenhülle“ die Rede. Chan tui , wörtl. die abgeworfene 
Hülle einer Zikade, ist ein daoistischer terminus technicus. Er impli-
ziert ein shi jie , eine „Befreiung mittels einer Leiche“ und be-
deutet, dass ein Daoist zu einem Unsterblichen geworden ist, aller-
dings nicht einer der „obersten Klasse“, welcher bei vollem Tages-
licht in den Himmel auffahren kann, sondern einer der niedrigeren 
Klassen, der zunächst sterben muss, dann aber „unsichtbar“ in den 
Himmel gelangt und auf Erden eine sterbliche Hülle hinterlässt, wie 
eine Zikade, welche ihre Hülle abstreift, wenn ihr diese zu eng ge-
worden ist, und dann in einer neuen, größeren weiterlebt. Daneben 
gibt es noch einen „mittleren Typ“ Unsterblicher. Diese sterben 
ebenfalls, wenn man aber ihr Grab öffnet, ist keine Leiche mehr 
vorhanden, sondern höchstens ein paar Schuhe, ein Stab oder ein 
Schwert. Darauf deutet Yuan Hongs Eulogie hin, wenn sie sagt: 
„Auch wenn er seine Sandalen im Wald zurückgelassen hat …“. Mit 
andern Worten: Yuan interpretiert den Fund des Skelettes in der 
Höhle als die irdische Hinterlassenschaft des daoistischen Unsterb-
lichen Shan Daokai, der – aufgrund seiner „karmisch wirksamen 
Taten“ – unerkannt in den Himmel aufgefahren ist. 
 Ebenfalls beachtenswert ist die Tatsache, dass Fotudeng Shan 
Daokai weder als shamen  (�rama�a) noch als fashi  
(Dharma-Meister) bezeichnet sondern als daoshi . Dieser Term 

                                                   
46  H. Maspero, Le Taoïsme et les religions chinsoises (Paris, 1971) : 366. 
47  Baopuzi neipian 11: 45. 
48  Shenxian zhuan ap. Taiping guangji 13: 90. 
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ist entweder neutral und bezeichnet lediglich einen homo religiosus, 
oder er ist daoistisch konnotiert und bedeutet einen Anhänger des 
Daoismus. 
 Was ist nun der „religionsgeschichtliche Quellenwert“ der Shan 
Daokai-Lebensbeschreibung in der buddhistischen Vitensammlung 
Gaoseng zhuan? Wir haben aufgrund der Quellenlage keine Mög-
lichkeit festzustellen, ob es einen Shan Daokai je gegeben hat. Für 
die Leser des Gaoseng zhuan dürfte aber an seiner Existenz kein 
Zweifel bestanden haben. Es überwiegen die daoistischen Elemente, 
während die verwendeten buddhistischen literarischen Motive in 
der Minderzahl sind. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass hier eine ursprünglich daoistische Gestalt sekundär – unter 
Hineinweben buddhistischer Motive – zu einer buddhistischen ge-
macht worden ist. Bereits Soymié hat darauf hingewiesen, dass Shan 
Daokai unter den Schutzpatronen des Luofu shan eine hohe Position 
einnimmt, jedoch in dieser Tradition nie als Buddhist sondern im-
mer als Daoist ausgegeben wird.49 
 Die Frage nach Grund und Funktion dieser „Umdeutung“ drängt 
sich nun auf. Sie könnte das Resultat der bereits oben erwähnten 
Konkurrenzsituation zwischen Buddhisten und Daoisten sein. Der 
Luofu shan war traditionell ein heiliger Berg der Daoisten. In China 
haben aber auch die Buddhisten heilige Berge für sich reklamiert. In 
der Regel finden sich noch heute die daoistischen Tempel und Klös-
ter auf dem Gipfel, die buddhistischen dagegen auf den Flanken 
oder am Fuße der Berge.50 Es liegt nahe, in der buddhistischen Le-
bensbeschreibung des Shan Daokai einen Versuch der Buddhisten 
zu sehen, den ursprünglich daoistischen heiligen Berg Luofu shan 
dadurch auch zu einem buddhistischen zu machen, dass sie eine 
traditionell mit diesem Berg verbundene Person mittels einer ent-
sprechend (um-)formulierten Vita als einen Buddhisten darstellten 
und ihn so auch gleich zum Schutzpatron „ihres“ Berges machten. 

10 Biqiuni zhuan: buddhistische Nonnen 
Als im Jahre 516 oder kurz danach der buddhistische Mönch Bao-
chang  eine Sammlung buddhistischer Nonnen-Viten, das 
Biqiuni zhuan  (Biografien von Bhik
u	s [buddhistische 

                                                   
49  Soymié, „Biographie de Chan Tao-k’ai“, 421. 
50  T. Hahn, „The Standard Taoist Mountain“, Cahiers d’Extrême-Asie 4 (1988) : 
145–156.  
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Nonnen]) kompilierte, konnte er an eine alte, konfuzianische Tradi-
tion anknüpfen.51 Das gewöhnlich dem Liu Xiang zugeschriebene, 
sicherlich Han-zeitliche Lienü zhuan  (Biografien vorbildli-
cher52 Frauen) ist eine Sammlung von Frauen-Viten, die Beispiele 
tugendhaften Lebens aus der Sicht der Konfuzianer präsentiert. Von 
den Müttern, denen das erste Kapitel gewidmet ist, und den Konku-
binen abgesehen, die vorzugsweise, aber nicht ausschließlich, im 
Kapitel „Verwerflichkeit und Unzucht” abgehandelt werden, handelt 
die überwiegende Mehrzahl aller Lebensbeschreibungen von Ehe-
frauen. Es kann daraus geschlossen werden, das Lienü zhuan erhebe 
implizit das Eheleben zum Hauptinhalt des Lebens einer darstel-
lungswürdigen Frau. 
 Diese Frauen werden nun nicht nur als weitgehend rechtlos, son-
dern, mehr noch, als vollkommen abhängig dargestellt. Von ihnen 
wird absoluter Gehorsam gegenüber dem Vater, dem Mann und 
dem ältesten Sohn gefordert. Da eine Frau  

schwankend ist in ihrer Entschlussfassung, ist sie nachlässig im Herzen, 
[dieser Eigenschaft] darf in üblen Zeiten nicht freier Lauf gelassen wer-
den. Aus diesem Grund muss sie vom fünfzehnten Altersjahr an ihr 
Haar aufstecken und damit zeigen, dass sie heiratsfähig ist; mit zwanzig 
wird sie in die Ehe gegeben.53 

Doch konnte sich eine Frau ihren Gatten in aller Regel nicht selber 
aussuchen. Begründet wurde dies allerdings nicht. Die Ehen wurden 
zwischen Familien über Vermittler arrangiert. Die Frau hatte den 
ihr zugewiesenen Gatten vorbehaltlos zu akzeptieren. Da die beiden 
Gatten sich üblicherweise vor der Heirat nicht kannten, musste das 
in der Ehe dann zu Problemen führen, wenn die Erwartungen und 
die Realität allzu sehr auseinanderklafften. Es gab offenbar kaum 
eine Möglichkeit für die Frau, ein Ehebegehren zurückzuweisen. 
Nur in dem Falle, wenn der Mann die Heiratsrituale nicht vollstän-
dig durchgeführt hatte, musste die Frau ihn nicht als Gatten akzep-
tieren. Aber selbst wenn der Mann seinen rituellen Verpflichtungen 
nicht nachkam, war es für die Frau nicht ohne weiteres möglich, die 
Heirat zu verweigern: Von einer Frau Shen wird berichtet, dass die 
Familie des Gatten in spe sie als Ehefrau erwartete, obwohl die Fa-

                                                   
51  Siehe St. P. Bumbacher, „Abschied von Heim und Herd: Die Frau im mittel-
alterlichen Daoismus und Buddhismus“, Asiatische Studien/Etudes asiatiques 52, 
no. 3 (1998): 673–694; Bumbacher, The Fragments of the „Daoxue-zhuan“: Critical 
Edition, Translation and Analysis of a Medieval Collection of Daoist Biographies. 
52  Wenn lie   statt lie  gelesen. 
53  Lienü zhuan 3.9b. 
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milie nicht sämtliche zeremoniellen Geschenke an die Familie der 
Frau Shen gesandt hatte. Als Frau Shen sich daher weigerte, sich zur 
Familie des Bräutigams zu begeben, ging jene vor Gericht und er-
reichte schließlich, dass Frau Shen ins Gefängnis musste. Über ihr 
weiteres Schicksal wird leider nichts berichtet.54 Während es für den 
Mann sieben offizielle Scheidungsgründe gab, scheint höchstens 
eine unheilbare Krankheit des Mannes ein Scheidungsgrund für die 
Frau gewesen zu sein. 
 War die Frau erst einmal verheiratet, so warteten eine ganze Rei-
he von Aufgaben auf sie. Gänzlich an das Haus gebunden, ohne Be-
rechtigung, alleine weite Reisen zu unternehmen, galt für sie: 

Das richtige Verhalten einer Frau besteht in ihrer Fähigkeit, die fünf 
Sorten von Nahrung und fermentierten Wein herzustellen, für die 
Schwiegereltern zu sorgen, Kleider anzufertigen — und damit hat 
sich’s.55 

Nachdem eine Ehefrau Mutter geworden war, kam zu diesen häusli-
chen Pflichten eine weitere Aufgabe hinzu: Ihr oblag der Unterricht 
ihrer Kinder. Die Töchter musste sie solange unterrichten, bis sie 
verheiratet wurden, die Söhne, bis sie herangewachsen waren und 
der Vater ihre weitere Ausbildung übernahm.56 Daneben erscheint 
im Lienü zhuan als wichtigste Aufgabe der Ehefrau — aufgrund der 
Häufigkeit entsprechender Beispiele —, ihrem Manne intelligente 
Ratschläge zu erteilen oder Kritik an seinem Verhalten zu üben. Die 
Ehefrauen setzten an ihren Männern gewissermaßen das Erzie-
hungswerk deren Mütter fort. 
 Vor diesem Hintergrund ist nun das buddhistische Biqiuni zhuan 
zu sehen. Darin findet sich u.a. die Biografie der Nonne Tanbei . 
Von ihr wird berichtet, sie habe allein mit ihrer Mutter gelebt und 
habe sich ihr aufopfernd zur Seite gestellt. Wegen ihres vorbildli-
chen Lebenswandels wurde sie von ihrem Clan ‚als gute Partie‘ emp-
fohlen und mehrere Familien warben um sie. Aber sie erlaubte die 
Annahme von Verlobungsgeschenken nicht. Der Mutter blieb nichts 
anderes übrig, als ihre Tochter in ihrem Wunsch, in die „Hauslosig-
keit“ zu ziehen, gewähren zu lassen.57  
 Sengji , als ein weiteres Beispiel, wünschte ebenfalls, in die 
Hauslosigkeit zu ziehen. Doch ihre Mutter verlobte sie heimlich und 
verbarg die Verlobungsgeschenke vor ihr. Erst als sich der Hoch-
                                                   
54  Op. cit.: 4.1a. 
55  Op. cit.: 1.11b. 
56  Op. cit.: 1.4b. 
57  Biqiuni zhuan (T50, no. 2063, p. 935c21–936a4). 
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zeitstag näherte, wurde Sengji informiert. Daraufhin verweigerte sie 
die Nahrung. Nach sieben Tagen war ihre Gesundheit bereits in so 
schlechtem Zustand, dass man den Bräutigam holte. Dieser hatte ein 
Einsehen und bat darum, man möge dem Willen der jungen Frau 
stattgeben.58 
 Die Eltern einer gewissen Sengduan  konnten den Wünschen 
einer wohlhabenden Familie, ihre Tochter wegen ihrer Schönheit 
einheiraten zu lassen, nicht widerstehen. Da floh Sengduan drei Ta-
ge vor dem Hochzeitstermin in ein buddhistisches Kloster. Die Äb-
tissin wies ihr einen gesonderten Raum zu und versorgte sie mit 
dem Nötigsten. Nach drei Tagen und Nächten ununterbrochenen 
Weinens und Betens erschien ihr ein Buddhabild, welches sie über 
den bevorstehenden Tod ihres Bräutigams informierte. Nach dessen 
Ableben konnte sie unbehelligt das weltliche Leben aufgeben.59 
  
Diese Beispiele weisen daraufhin, dass die Funktion zumindest eini-
ger der Lebensbeschreibungen buddhistischer Nonnen darin be-
standen haben muss, dem konfuzianischen Ideal der gehorsamen 
Gattin und fürsorglichen Mutter, welche vollkommen von ihrem 
Ehemann abhängig war, ein Gegenideal entgegen zu halten: das der 
rebellischen jungen Frau, die sich – selbst gegen Widerstände der 
Familie – der Verheiratung entzieht, um sich dem Sa�gha anzu-
schließen.60 
 Welche alternative Lebensweise bot nun der chinesische sangha 
den jungen Frauen? Mit zu den hervorstechenden Tätigkeiten der 
buddhistischen Nonnen im Biqiuni zhuan gehören Klostergründun-
gen. Nicht weniger als zehn Nonnen gelten als Kloster-Erbaue-
rinnen. Eindrucksvoll ist das Beispiel der schon erwähnten Tanbei, 
die nicht nur die Wohnzellen eines Klosters und eine Vortragshalle, 
sondern dazu noch eine vierstöckige Pagode errichtete.61 Wollten 
Nonnen als Bauherrinnen auftreten, mussten sie über entsprechen-
de Verbindungen zu Donatoren verfügen, um die notwendigen Mit-
tel zu beschaffen. Tatsächlich werden Kaiser, Kaiserinnen, Prinzen, 
Präfekten etc. als Spender genannt.62 Eine andere Möglichkeit be-
stand darin, dass sie sich das benötigte Geld über geeignete Tätig-

                                                   
58  Biqiuni zhuan (T50, no. 2063, p. 936, a13–26). 
59  Biqiuni zhuan (T50, no. 2063, p. 939, a17–29). 
60  Bumbacher, „Abschied von Heim und Herd: Die Frau im mittelalterlichen 
Daoismus und Buddhismus“. 
61  Biqiuni zhuan (T50, no. 2063, p. 936, a3). 
62  Bumbacher, The Fragments of the „Daoxue-zhuan“, 500. 
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keiten wie Textilherstellung, Handel mit selbst erzeugten Gütern 
o.ä. erwirtschafteten. Daran werden sich Verhandlungen mit Land-
eigentümern über den Verkauf geeigneter Grundstücke angeschlos-
sen haben, gefolgt von Diskussionen mit Baumeistern und Hand-
werkern über Größe, Aussehen und Ausstattung der Gebäude, Aus-
wahl der Materialien usw. Mit anderen Worten: Tätigkeiten, die in 
der konfuzianisch geprägten Gesellschaft Chinas ausschließlich den 
Männern vorbehalten waren, standen Frauen nur als Nonnen offen! 
 Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Nonnen an 
einzelnen Höfen – laut Biqiuni zhuan – ein und aus gingen. Sie in-
terpretierten S�tren, bisweilen sogar auf Geheiß eines Kaisers,63 
waren aber insbesondere hochwillkommene Gäste im Palast.64  
 Man geht wohl nicht fehl, im Biqiuni zhuan auch eine Propagan-
daschrift zu sehen, die anhand von Lebensbeschreibungen buddhis-
tischer Nonnen aufzeigen sollte, dass die Frauen in der chinesischen 
Gesellschaft des 6. Jahrhunderts auch andere Möglichkeiten der 
Lebensgestaltung hatten, als das enge Korsett konfuzianischer Nor-
men anzulegen – dann nämlich, wenn sie sich dem Sa�gha an-
schlossen. 

11 Schluss 
Während in den Annalen (ben ji ) der offiziellen Dynastie-
geschichten, die den Handlungen der Herrscher gewidmet waren, 
höchstens religiöse Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Hof 
erwähnt wurden, sind es die Lebensbeschreibungen (zhuan ), in 
denen wir etwas von den religiösen Vorstellungen des Volkes erfah-
ren. Das literarische Genre zhuan wurde von Konfuzianern, Dao-
isten und Buddhisten gleichermaßen verwendet, um religiöse Inhal-
te zu vermitteln und damit die kanonischen Texte zu ergänzen. Für 
diesen Zweck erwies sich diese Gattung als besonders geeignet. 
 In den wenigsten Fällen ist es möglich, den Wahrheitsgehalt ei-
ner vor-tangzeitlichen chinesischen daoistischen oder buddhisti-
schen Lebensbeschreibung anhand unabhängiger Quellen zu über-
prüfen. Insbesondere der topische Charakter der Viten, der Um-
stand, dass bestimmte Topoi zu einem bestimmten Typus von Le-
bensbeschreibung obligatorisch zu gehören scheinen, legt es nahe, 
Lebensbeschreibungen nicht als historiografische Quellen zu be-

                                                   
63  Biqiuni zhuan (T50, no. 2063, p. 943, a4–6). 
64  Biqiuni zhuan (T50, no. 2063, p. 941, b8). 
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handeln, sondern sie als eine literarische Gattung anzusehen. Jede 
Literaturgattung hat jedoch ihren „Sitz im Leben“ einer Gesellschaft. 
Wichtige Phänomene eines bestimmten Zeitabschnittes finden ihren 
Niederschlag in der zeitgenössischen Literatur. Für die Erforschung 
der Religionsgeschichte Chinas gilt daher, dass Lebensbeschreibun-
gen von DaoistInnen, BudhhistInnen, KonfuzianerInnen durchaus 
wichtige Quellen mit erheblichem Aussagewert darstellen, vorausge-
setzt, man arbeitet sich durch das Gattungstypische und den „Filter 
der Topoi“ hindurch und versucht, die über die gattungstypischen 
Aussagen hinausgehenden Elemente herauszuarbeiten. 
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Zwischen Spannung und Harmonie:        
Das Problem von Chronologie und 

Synchronologie in der frühen chinesi-
schen buddhistischen Historiographie  

Max Deeg 

Historiographische Traditionen weisen – ohne leugnen zu wollen, 
dass es zu Brüchen und Diskontinuitäten in Form, Inhalt und Inter-
pretation kommen kann – eine gewisse Konstanz auf, die sich zum 
einen im Tradieren topischer Formen und Inhalte äußert, aber auch 
im Fort- und Umschreiben von in einem gewissen Maße kulturell 
gebundener „Geschichte“. Geschichtsschreibung ist sicherlich kol-
lektive und, gegebenenfalls in einer intentionalen Steigerung, politi-
sche oder ideologische Sinngebung – bisweilen gar erst Sinnstiftung 
–1, und tritt in einem historischen Rahmen auch eher als solche als 
im modernen Sinne als der Versuch objektiver Darstellung von Ver-
gangenheit auf.2 Weniger „wahr“ im Sinne der historischen Verfas-
ser und Rezipienten, aber auch einer relativierenden modernen Ge-
schichtsauffassung, ist sie deshalb sicherlich nicht.3 
                                                   
1  Vgl. K. E. Müller & Jörn Rüsen (Hgg.), Historische Sinnbildung. Problem-
stellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien (Rein-
bek, 1997). 
2  Zum Wandel des Geschichts-, Historiographie- und Historikerverständnisses in 
der Neuzeit vgl. die Beiträge in den fünf Sammelbänden Geschichtsdiskurs: W. 
Küttler, J. Rüsen & E. Schulin (Hgg.), Geschichtsdiskurs in 5 Bänden. Band 1: 
Grundlagen und Methoden der Historiographiegeschichte. Band 2: Anfänge mo-
dernen historischen Denkens. Band 3: Die Epoche der Historisierung. Band 4: 
Krisenbewusstsein, Katastrophenerfahrung und Innovationen 1880–1945. Band 
5: Globale Konflikte, Erinnerungsarbeit und Neuorientierungen seit 1945 (Frank-
furt am Main, 1992, 1994, 1997, 1999).  
3  Man fühlt sich hier an Ernst Gombrich’s Diktum erinnert, dass es eigentlich 
keine Geschichte, sondern nur Historiker gäbe. Konsequent weitergeführt ist, mit L. 
Orr, „The Revenge of Literature: A History of History“, New Literary History. A 
Journal of Theory & Interpretation 18 (1986–1987): 3, festzustellen: „It is as if 
history awakes in the nineteenth century surprised and even horrified to see how 
closely it is coupled with fiction.“ Fiktionalität als ein Grundmuster von Historiog-



 Zwischen Spannung und Harmonie 97 
 

 

Es scheint mir auch nicht zu gewagt zu behaupten, dass vormo-
derne Historiographie fast ausnahmslos – der Fall der chinesischen 
offiziellen Geschichtsschreibung müsste sicher separat diskutiert 
werden4 – religiöse Elemente und Motive enthält, selbst wenn es 
sich bei ihr nicht primär um religiöse handelt. Dies mag in einer 
mythischen Vorgeschichte oder einer Kosmogonie zum Ausdruck 
kommen oder darin, dass die Interessenträger der historiographi-
schen Tradition religiös determinierte Legitimationsmuster einbin-
den und anwenden. Ich würde somit behaupten, dass es eine eigent-
liche Spannung zwischen religiöser und säkularer Geschichtsschrei-
bung – zwischen Mythos und Geschichte5 – in vorneuzeitlicher Zeit 
nicht gegeben hat.6 

Ein Sonderfall und eine Herausforderung besonderer Art für den 
vormodernen Historiographen liegt nun vor, wenn unterschiedliche 
kulturelle Geschichtsinhalte und -konzeptionen aufeinandertreffen, 
wenn die Situation eines „dual heritage“ vorliegt.7 Es gibt dann 

                                                                                                                     
raphie wird – allerdings im Wesentlichen beschränkt auf die neuzeitliche europäi-
sche Geschichtsschreibung ab dem 19. Jahrhundert – besonders pointiert durch 
Hayden White (z.B. H. White, Metahistory. The Historical Imagination in 
Nineteenth-Century Europe (Baltimore/ London, 1973) in seiner Analyse von Ge-
schichtsschreibung als poetischem Akt vertreten (s. etwa ibid., 6f.). Nicht von unge-
fähr war Whites Name derjenige, der während der Diskussionsrunden der Arbeits-
tagung am häufigsten, wenn auch nicht ohne kritisches Hinterfragen, fiel, wenn 
versucht wurde, die konkreten Fälle in einen theoretisch-hermeneutischen Rahmen 
zurückzuführen. 
4  Siehe dazu Christoph Kleines Ausführungen im vorliegenden Band. 
5  Hier gilt wohl generell, was D. Harth für die Antike formuliert hat: „Der Antike 
war die krasse Trennung zwischen Mythos und Geschichte, die wir heute für ver-
bindlich halten, unbekannt. Mythos – das war auch Geschichte, wenn er den Geset-
zen der Wahrscheinlichkeit nicht widersprach; und diese legt das religiöse Bewusst-
sein eher großzügig aus.“ D. Harth & J. Assmann (Hgg.), Revolution und Mythos 
(Frankfurt a.M., 1992): 14. 
6  Wobei ich hier nicht – wie etwa bei B. Gladigow, „Historische Orientierungs-
muster in komplexen Kulturen. Europäische Religionsgeschichte und historischer 
Sinn“, in: Müller & Rüsen (Hgg.), Historische Sinnbildung, 361 ausgeführt – den 
Unterschied zwischen einer in transzendentalen Raum und Zeit prolongierten 
Heilsgeschichte und einer zwischen Vergangenheit und Gegenwart beschränkten 
Profangeschichte meine. Religiös und nichtreligiös – um den Begriff säkular zu 
vermeiden – werden hier häufig (und man könnte sagen: unhistorisch) gegenei-
nander ausgespielt, ähnlich wie Geschichte (im Sinne von Geschichtsschreibung) 
und Literatur: vgl. dazu Orr, „The Revenge of Literature“. 
7  Ich übernehme den Begriff von M. Rubin, „The Middle Ages, or Getting Less 
Medieval with the Past“, in: P. Burke (Hg.), History and Historians in the 
Twentieth Century (Oxford, 2002): 14–17, verwende ihn jedoch ganz offensichtlich 
in einer konkreteren Bedeutung als diese. 
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grundsätzlich zwei Optionen, deren radikalere darin besteht, einen 
kulturellen historiographischen Strang völlig auszuscheiden.8 Dies 
ist meines Wissens jedoch nirgendwo, falls nicht Geschichte im Sin-
ne ihrer Dokumentierung mit der Ankunft der neuen Kultur erst 
einsetzt, der Fall gewesen, sondern meistens war man darum be-
müht, die beiden unterschiedlichen Traditionen miteinander zu 
harmonisieren oder sie zumindest in einem gewissen sinnvollen 
Rahmen zu parallelisieren. Es sei nebenbei bemerkt, dass dies letzt-
endlich in den neuzeitlichen Versuchen, Weltgeschichte über den 
europäisch-westlichen Rahmen hinaus zu schreiben, ebenfalls der 
Fall zu sein scheint.9 Sinngebung war in einem solchen Falle nicht 
rein linear-teleologisch möglich, sondern musste, wenn schon nicht 
heilsgeschichtlich, dann aber zumindest organisch-deterministisch 
verortet sein, wie dies etwa bei Spengler und Toynbee der Fall ist. 

Ich möchte dieses Zusammenschreiben zunächst einmal an aus 
außerhalb des asiatischen Kontextes genommenen Beispielen aus-
führen, um einen komparativen Rahmen zu geben, anhand dessen 
dann beurteilt werden mag, was als historiographische Grundten-
denzen und was als spezifisch buddhistisch, chinesisch oder sino-
buddhistisch angesehen werden kann. 

Im Folgenden möchte ich vorläufig Historiographie als den Ver-
such definieren, Zeit und Raum in einer konvergierenden narrativen 
Linie zu strukturieren, Zeit und Raum10 – wie ich es in einem ähnli-
chen Zusammenhang schon formuliert habe11 – zusammenzuschrei-

                                                   
8  Oder die Stränge voneinander zu isolieren und als gleichsam geschlossene his-
torische und essentialistisch unterschiedliche Entwicklungentitäten zu behandeln, 
wie dies etwa Huntington in seinem umstrittenen Werk für „Civilisations“ – in der 
deutschen Übersetzung „Kulturen“ genannt – zugrundelegt. 
9  Vgl. die Beiträge in B. Stutchey & E. Fuchs (Hgg.), Writing World History. 
1800–2000 (Oxford/New York, 2003). Eine moderne oder – mit allem Widerstre-
ben eines „gläubigen“ Postpositivisten, diesen konventionalisierten Begriff zu ver-
wenden – postmoderne Rückkehr in einsträngige Geschichtsschreibung und Be-
trachtung scheint unmöglich, wie Orr,  „The Revenge of Literature“, 5f., für die 
Zunft nach Ranke feststellt: „The historical object has multiplied spatially and tem-
porally. … The territory of history has in fact grown enormous and vertiginous, that 
is, ‘universal’.“ Die so häufig übersehene Tatsache der zeitlich-räumlichen histo-
riographischen Vielschichtigkeit vergangener Historiographieentwürfe, die auch im 
vorliegenden Aufsatz angerissen wird, scheint die historiographische Modernität 
(oder, wieder einmal widerstrebend verwendet: Postmodernität) in Frage zu stellen. 
10  Zum Verhältnis von Zeit und Raum im chinesischen Kulturraum vgl. die Beiträ-
ge in  Ch. Huang & E. Zürcher (Hgg.), Time and Space in Chinese Culture (Leiden 
u.a., 1995). 
11  M. Deeg, „Writing Times and Spaces Together – Experiments to Create an Early 
Sino-Buddhist Historiography“, in: M. Deeg & O. Ladstätter (Hgg.), Chinese Reli-
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ben und „Geschichte“ – im Sinne von im „kollektiven Gedächtnis“ 
abgelagerten Ereignissen in der Vergangenheit – einen Sinn in Be-
zug auf die jeweilige Gegenwart – oder in heilsgeschichtlichen Rah-
men auch auf die Zukunft – zu geben. 

Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, dass es mir scheint, 
dass in der Diskussion über Historiographie der Aspekt des Raumes 
in den meisten Fällen vernachlässigt wird. Der Grund hierfür 
scheint auch offensichtlich zu sein: normalerweise wird die “Ge-
schichte” einer bestimmten Periode, Kultur oder einer sozialen 
Gruppe an einer Linie entlanggeschrieben, die die Narratio als einen 
konstanten Zeitfluss, in dem Ereignisse stattfinden, darzustellen 
sucht. Der räumliche, also geographische Rahmen von Geschichte 
hat nun aber natürlich insbesondere dann ein ernstes Problem mit 
dieser Art der Darstellung, wenn zwei historiographische Traditio-
nen, die – worauf ich bereits hingewiesen habe – aus unterschiedli-
chen kulturellen Kontexten stammen und zwei Sinngeschichten aus 
unterschiedlichen geographischen Räumen aufeinandertrafen. 

Westliche historiographische Traditionen standen zunächst ein-
mal – zumindest soweit wir das wissen – nicht vor der Notwendig-
keit zwei historiographische Linien zu harmonisieren.12 Herodot, 
Thukydides, Xenophon, Polybios von Megalopolis, Tacitus, Sallust, 
Caesar, Livius und andere Historiker integrierten zwar ethnographi-

                                                                                                                     
gions (Wien, im Erscheinen). 
12  Dies gilt insbesonders für die Historiographie des Römischen Reiches (vgl. K. 
Christ, „Römische Geschichtsschreibung“, in: Propyläen Geschichte der Literatur – 
Literatur und Gesellschaft der westlichen Welt, Bd.1: Die Welt der Antike, 1200 
v.Chr.-600 n.Chr. (Frankfurt a.M./Berlin, 1988)), jedoch nicht in demselben hohen 
Maße für die griechischen Historiographen, die auch geographisches und ethnogra-
phisches Material in ihre Werke einfügten und manchmal die Informationen, die 
sie über fremde Nationen erhielten, mit ihrer eigenen Chronologie, die bis in die 
mythische Vergangenheit der Götter zurückreichte, zu parallelisieren versuchten 
(vgl. F. Gschnitzer, „Die griechische Geschichtsschreibung“, in: Propyläen Ge-
schichte der Literatur – Literatur und Gesellschaft der westlichen Welt, Bd.1: Die 
Welt der Antike, 1200 v.Chr.-600 n.Chr. (Frankfurt a.M./Berlin, 1988)). Römische 
Geschichtsschreibung schrieb in der Regel Geschichte bestimmter Perioden und 
keine durchlaufenden Universalhistorien. Im römischen Geschichtsmythos – My-
thos hier ganz im Sinne von J. Assmann, „Frühe Formen politischer Mythomotorik. 
Fundierende, kontrapräsentische und revolutionäre Mythen“, in: D. Harth & J. 
Assmann (Hgg.), Revolution und Mythos, verstanden –, der literarisch in Vergils 
Aeneis zu greifen ist, wurden die griechische und die römische Geschichte einfach 
linear miteinander verbunden, indem die römische als konsequent die griechisch-
trojanische beerbend, nahtlos in der Zeit und transferiert im Raum, angesehen 
wurde.  
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sche Elemente in ihre historischen Werke,13 standen aber nicht vor 
dem Problem die Geschichte fremder Völker mit der eigenen 
kompatibilisieren zu müssen. Ethnographie stand, selbst wenn sie in 
einen fremdhistorischen Rahmen eingebettet präsentiert wurde, in 
einer relativen Zeitlosigkeit zur eigenen Geschichte. 

Erst als die alte paganen Traditionen mit jüdisch-christlichen Ge-
schichtskonzeptionen in Berührung kamen, kam für europäische 
Historiographen die Schwierigkeit auf, die Unterschiede der beiden 
Traditionen zu verbinden und zu kompatibilisieren. Europäische 
mittelalterliche Universalgschichten wie die von Giocchimo di Fiore, 
Vincence de Beauvais, und anderen14 waren hauptsächlich damit 
befasst, was ihre Autoren und Leser als Weltgeschichte im soteriolo-
gischen und eschatologischen Rahmen des Christentums ansahen. 
Sie kombinierten Ereignisse aus dem Alten Testament mit solchen 
aus dem griechischen und römischen Altertum in einer chronologi-
schen Linie. Sie begannen in der Regel mit der Erschaffung der Welt 
und der biblischen Frühgeschichte der Menschheit, sprangen dann 
zu der Geschichte von Troja, der Gründung von Rom und zum Le-
ben Jesu, bis sie schliesslich in ihrer eigenen Gegenwart anlangten. 
Bisweilen wurden die Ereignisse in verschiedenen kulturellen Ge-
genden in der Form von synchronisierten Annalen präsentiert. Die 
Inkonsistenzen und Lücken in solchen historiographischen Entwür-
fen und Mustern, die für einen modernen Leser offensichtlich sind, 
wurden einfach beseitigt, bzw. ignoriert und mit einer Synthese jü-
discher „Historiographie“, antiker Kulturgeschichte und christlicher 
Heilsgeschichte aufgefüllt. An einem solchen Nebeneinander und 
Miteinander von „Geschichtssträngen“ sollte sollte von einem mo-
dernen Standpunkt aus nicht zu sehr Anstoß genommen werden, ist 
doch Karl Jaspers Prinzip der Achsenzeit diesem nicht so unähnlich. 

Kirchengeschichte, beginnend mit Eusebius von Caesarea, be-
nutzte das Altertum, sowohl das westliche wie auch das „östliche“, 
um Gottes „masterplan“ selbst in einer und für eine noch nicht 
christliche Vergangenheit aufzuzeigen. Trotz ihrer ausnehmend 
christlichen Dominanz wurde selbst pagane Geschichte von den 
christlichen Autoren benutzt, wie etwa in der „Geschichte der Goten“ 

                                                   
13  Sie sind damit m.E., gegen die Auffassung von K. E. Müller, Geschichte der 
antiken Ethnologie (Reinbek, 1997): 10, mehr Teil der Geographie als der eigentli-
chen Geschichte. 
14  Vgl. M. Keen, „Mittelalterliche Geschichtsauffassungen“, in: Propyläen Ge-
schichte der Literatur – Literatur und Gesellschaft der westlichen Welt, Bd.2: Die 
mittelalterliche Welt, 600–1400 (Frankfurt a.M./Berlin, 1988).  
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zu sehen ist, die von dem römischen Minister Cassiodorus der ger-
manisch-gotischen Herrscher Italiens geschrieben wurde. 

Einen anderen eigenständigen, spätmittelalterlichen Ansatz von 
Historiographie stellen die Heimskringla, der „Kreis der Wohnstätte 
(der Menschen)“, dar, die der isländische christliche Autor Snorri 
Sturluson verfasste;15 dort wird die mythische Vergangenheit der 
germanischen Götter und Vorväter in einer ähnlichen Weise wie die 
Geschichten der christlichen Vorzeit in euhemerisierter Form prä-
sentiert und damit die alten paganen Götter sozusagen in ihren an-
gestammten himmlischen Gefilden entthront und zu Herrschern auf 
Erden gemacht.16 Snorri ging gar soweit, das Göttergeschlecht aus 
Troja einwandern zu lassen, wegen der lautlichen Namensähnlich-
keit des Städtenamens mit dem des Gottes Thor, und verschränkte 
somit germanisch-pagane Vergangenheit mit antiker Legende.  

Den Regionen oder „Völkern“ (nationes oder tribes im vormo-
dernen Sinne) wird hier eine pagane Vergangenheit zugestanden, 
die dann mehr oder weniger nahtlos in eine christliche übergeht. 
Rechtfertigung oder Apologetik muss diese Art der Historiographie 
nicht leisten. 

Ein ähnliches Phänomen des Schreibens über kulturelle Grenzen 
oder besser: des Kombinierens zweier kultureller Geschichten kann 
man in den frühen historiographischen Traditionen von buddhisti-
schen Ländern wie Tibet, Korea oder Japan beobachten. 

Tibetische Historiographie, die hier paradigmatisch angespro-
chen sein soll mit der „Geschichte des Dharma“ (Chos-’byu�) des 
Bu-ston, geschrieben 1322, oder den sogenannten „Blauen Annalen“ 
(Bod-kyi yul-du chos-da� chos-smra-ba ji-ltar byu�-ba’i rim-pa 
Deb-ther s�on-po, kurz Deb-s�on) des Gos lo-tsa-ba Gzon-nu-dpal, 
verfasst um 1476/78, war von Anfang an linear-chronologisch und 
buddhistisch; sie fing in der Regel mit dem Leben ��kyamunis an, 
umfasste die Ankunft und Entwicklung des Buddhismus in Tibet 
und reichte bis an die Zeit des jeweiligen Historiographen. 

In Japan und Korea wurden die ältesten Historiographien in zwei 
sich ergänzenden Weisen abgefasst: das japanische Kojiki   
(712 geschrieben und die Zeitspanne zwischen Vorzeit bis zur Regie-
rung der Kaiserin Suiko  , 592 628, abdeckend) und das 

                                                   
15  S. H. Beck, Snorri Sturlusons Sicht der paganen Vorzeit (Göttingen, 1994). 
16  Diese Darstellungsweise stellte für Snorri nicht dann ein Problem dar, wenn er 
zugleich einen mythologischen „Kommentar“ zur Liederedda, die sogenannte Pro-
sa- oder Snorra-Edda, verfasste, in dem er den Göttern ihre göttliche Rolle und 
Funktion beließ. 
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koreanische Sanguk-sagi  (Chin. Sanguo-shiji, verfasst von 
Kim Pu-sik , 12. Jh.) sind mythische Geschichten der Vergan-
genheit der entsprechenden Länder. Das japanische Nihongi  
(oder: Nihon-shoki, verfasst 720, von der frühesten Zeit bis zur Re-
gierung der Kaiserin Jit� , 690 697)17 und das koreani-
sche Sanguk-yusa  (Chin. Sanguo-yishi),18 verfasst von 
dem Mönch Ily�n  (Chin. Yiran) gegen Ende des 13. Jahrhun-
derts, beginnen beide mit der vorbuddhistischen Vergangenheit des 
Landes und behandeln dann auch, mehr oder weniger, die buddhis-
tische Geschichte. Diese asiatischen historiographischen Traditio-
nen hatten keine großen Probleme mit den Brüchen und Spannun-
gen zwischen den einheimischen und den buddhistischen Ge-
schichtstraditionen, da sie entweder durch den Buddhismus getra-
gen oder sogar dominiert waren; oder aber sie mussten die Errun-
genschaften chinesischer Kultur und die Einführung des Buddhis-
mus mit starken säkularen Einflüssen in Einklang bringen, was zu 
einem Vermeiden der Konzentration auf buddhistische Obertöne 
oder gar zu einem Ausschluss der indischen Frühgeschichte der Re-
ligion führte. 

Ein weiteres Schema kann man bei einer anderen Form buddhis-
tischer Geschichtstradition beobachten: die Urgeschichte ist im 
kosmogonischen Sinne völlig buddhistisch gestaltet, indem entwe-
der der Buddha oder ein Buddha der Region einen Besuch abstattet 
und diese kultiviert. Dies ist etwa der Fall in der khotanesischen, 
ka�m	rischen, aber auch in der singhalesischen Tradition. Eine Va-
riation dieser narrativen Struktur bietet die nepalesische Historiog-
raphie, die die Region in einer mythischen Urzeit durch das Wirken 
der Ursubstanz entstehen lässt, durch eine buddhistische „Gottheit“ 
– in diesem Falle der Bodhisattva Mañju�r	 – bewohnbar machen 
lässt, und dann zur eigentlichen Königsgeschichte übergeht. In allen 
Fällen ist hier die Ankunft des Buddhismus der historische Angel-
punkt, von dem aus alles beginnt.19 

Historiographische Entwürfe, die zu Sprüngen zwischen zwei 
verschiedenen kulturellen Traditionen fähig waren, ohne dass dabei 

                                                   
17  Vgl. Sh. Kato, Geschichte der japanischen Literatur. Die Entwicklung der poeti-
schen, epischen, dramatischen und essayistisch-philolosophischen Literatur Ja-
pans von den Anfängen bis zur Gegenwart (Bern, 1990): 42.  
18  Vgl. T. Ha & G. K. Mintz, Samguk Yusa. Legends and History of the Three 
Kingdoms of Ancient Korea (Seoul, 1972). 
19  Vgl. dazu und zu anderen regionalen buddhistischen „Gründungslegenden“ M. 
Deeg, Miscellanae Nepalicae: Early Chinese Reports on Nepal – The Foundation 
Legend of Nepal in its Trans-Himalayan Context (Lumbin	, im Erscheinen). 
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ein Gefühl der Diskontinuität auftrat, wie das mehr oder weniger 
der Fall in den mittelalterlichen europäischen Historiographien und 
den frühen japanischen, koreanischen und tibetischen war, waren 
augenscheinlich in einem chinesischen Kontext für buddhistische 
Historiographen nicht möglich angesichts solch starker Geschichts-
traditionen und -bewusstsein, wie sie sich im Shujing , dem 
Zuozhuan , dem Chunqiu  und dem Shiji  zeigten.20 
China hatte eine zu starke orthodoxe Historiographietradition, der 
der Buddhismus Rechenschaft ablegen musste.21 Seine Geschichts-
schreiber mussten die beiden chronologischen und historischen 
Traditionen miteinander kombinieren und somit auch die geogra-
phische Lücke zwischen China und Indien schließen. Diese Bezie-
hung zwischen beiden Traditionen musste sinnvoll geschehen, inso-
fern bis zu einem tatsächlichen Kontakt Chinas mit dem Buddhis-
mus bestimmte heilsgeschichtliche Zeichen in der traditionellen 
Geschichtsschreibung Chinas gesucht wurden, die v.a. auf die Ereig-
nisse im Leben des Buddha verwiesen. Ich kann nur vermuten, dass 
es diese Spannungen sind, die eine adäquate Wahrnehmung der 
buddhistischen Historiographie durch die westliche klassische Sino-
logie lange Zeit verhindert hat.22 Diese geringe Wahrnehmung  chi-
                                                   
20  Vgl. hierzu den Überblick in Christoph Kleines Beitrag im vorliegenden Band. 
21  Vgl. H. Frankes, „Some Aspects of Chinese Private Historiography in the Thir-
teenth and Fourteenth Centuries“, in: W. G. Beasley & E. Pulleyblank (Hgg.), Histo-
rians of China and Japan (London u.a., 1961): 131f., Bemerkungen zu Zhipans  
(aktiv 1258–1269) Fozu-tongji  (T.2036), die auch für andere buddhis-
tische Universalgeschichten zutreffend sind: „There is no attempt at introducing a 
purely Buddhist chronology, e.g. from the death of the Buddha on. Chinese stan-
dard chronology is observed throughout, as indeed are the proper designations of 
Chinese rulers, even if they were known to be fervent anti-Buddhists. It seems that 
the pattern set by the dynastic histories and Ssu-ma Kuang’s Comprehensive Mirror 
[Zizhi-tongjian  des Sima Guang , M.D.] was too powerful to allow 
an independent method.“ Man darf insofern sicher fragen, ob eigentliche buddhisti-
sche Historiographie in China jemals nicht-universalistisch war, wie offensichtlich 
H. Schmidt-Glintzer, Die Identität der buddhistischen Schulen und die Kompilati-
on buddhistischer Universalgeschichten in China – Ein Beitrag zur Geistesge-
schichte der Sung-Zeit (Wiesbaden, 1982): 1f., meint: „In den Universalgeschichten 
wächst das Selbstverständnis der Buddhisten gleichsam über sich hinaus: sie versu-
chen, die Geschichte des Buddhismus in China im Rahmen der Geschichte Chinas 
darzustellen.“ 
22  In Wilkinsons „klassischem“ Werk zu chinesischen Geschichte (E. Wilkinson, 
Chinese History. A Manual (Cambridge, Mass./London, 1998) sucht man zum Bei-
spiel vergeblich einen Hinweis auf das Genre. Dieser Tatbestand steht in krassem 
Gegensatz zu dem schon von H. Franke, „Some Aspects of Chinese Private Histori-
ography“, 129, Festgestellten: „If there should really exist histories at all which may 
contain data or concepts different from orthodox official ideology, we would have to 
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nesischer buddhistischer Geschichtsschreibung in ihrer frühen Pha-
se, ihrer Gesamtentwicklung und ihrer kulturgeschichtlichen Kon-
textualisierung, obwohl die entsprechenden Quellen von Religions-
historikern Ostasiens für die Rekonstruktion von Ereignisgeschichte 
ständig herangezogen werden, erinnert in ihrer Steinbruchhaftigkeit 
an Foucaults Wissensarchäologie.  

In der Frühphase des Buddhismus in China schienen nur univer-
salistische Konzepte dazu fähig zu sein, mit dem klassischen chine-
sischen chronologischen und historiographischen Modell konkurrie-
ren zu können. Nur solche konnten im soteriologischen Rahmen der 
Religion zeigen, dass China und Indien Teil dieses soteriologischen 
Geschehens waren. Das buddhistische Jambudv	pa, das sich sowohl 
in einem indo-zentrischen als auch in einem allgemeineren geogra-
phischen und kosmologischen Rahmen deuten ließ, wurde die Mat-
rix, unter der Räume zusammengebracht wurden.23 Das buddhisti-
sche Konzept zweier soteriologisch, bzw. teleologisch wichtiger Peri-
oden, die die historische Gegenwart zwischen dem Zeitalter des 
Buddha ��kyamuni und dem kommenden  kalpa und dem des zu-
künftigen Buddha Maitreya (Mile ) gleichsam „sandwich’te“, 
öffnete den Weg für eine Konvergenz der Zeitlinie des traditionellen 
China, die im Altertum der legendären Herrscher begann, und der 
Zeitlinie buddhistischer Geschichte, die mit dem Buddha begann, 
exakt weil beide in der Zukunft in der Klimax der Ankunft des 
Maitreya zusammenliefen.24 Buddhistische Lokalgeschichte wurde 
bisweilen auch jenseits der Grenzen der historischen Gegewart ge-
trieben durch das starke Instrument der Prophezeiung, Skt. 
vy�kara�a, Chin. shouji . Trotz aller Harmonisierungsbemü-
hungen blieb  all diesen historiographischen Zusammenschreibun-
gen – wie ich sie nennen würde – eine gewisse Spannung inhärent, 

                                                                                                                     
look among the Buddhist works to find them …“ In Klammern fährt Franke fort 
(ibid., 129f.): “or perhaps Taoist ones; I do not know wether the Taoist canon 
contains any works attempting to interpret history in terms of Taoist religion and 
philosophy“, und beschreibt damit sicherlich die Situation hinsichtlich des Daois-
mus für das erste Jahrtausend n.Chr. John Kieschnick, Bristol, bereitet z.Zt. eine 
Monographie zu buddhistischer Historiographie vor (mündliche Mitteilung), die 
die angesprochene Lücke zu füllen verspricht. 
23  Vgl. M. Deeg, „Umgestaltung buddhistischer Kosmologie auf dem Weg von 
Indien nach China“, in: D. Zeller (Hg.). Religion im Wandel der Kosmologien 
(Frankfurt a.M. u.a., 1999). 
24  Zu Maitreya s. M. Deeg, „Das Ende des Dharma und die Ankunft des Maitreya. 
Endzeit- und Neue-Zeit-Vorstellungen im Buddhismus mit einem Exkurs zur 
K��yapa-Legende“, Zeitschrift für Religionswissenschaft 7 (1999): 145–169. 
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sobald und solange zwei unterschiedliche historische Linien wie die 
indische und die chinesische zusammentrafen. 

Buddhistische Geschichte und Historiographie und deren frühes-
te Ansätze nehmen, das sei hier eine meiner Thesen, sehr häufig, 
wenn nicht meistens,  eine legitimistischen Ausgangpunkt ein. Das 
heißt zumindest, dass es ihnen darum geht zu zeigen, dass das, was 
als buddhistischer dharma gelehrt wird, auch authentisch auf den 
Buddha zurückgeht. Die frühen Konzilberichte, die – auf den ersten 
Augenschein hin paradoxerweise – in die verschiedenenen denomi-
nationalen Korpora des Vinaya eingebaut sind, zeigen dies deut-
lich.25 Geht es in einem indischen Kontext der Konzilereignisse je-
doch vor allem darum zu zeigen, dass die Lehre frühzeitig und kor-
rekt festgelegt wurde, und nicht darum, ob und wann der Buddha 
gelebt und gewirkt hat, so ist dies genau der springende Punkt in 
den frühesten sino-buddhistischen historischen Spekulationen.26 
Und nicht nur dies: um festzustellen, wann der Erhabene gelebt hat, 
mussten die entsprechenden Ereignisse auf Ereignisse in der tradi-
tionellen chinesischen Geschichte bezogen werden. 

Um ein einführendes frühes Beispiel für die Wichtigkeit des 
Zusammenbringens von chinesischer Geschichte und der histori-
schen Faktizität des Buddha und seines Ordens und für die daraus 
resultierenden Spannungen zu geben sei eine Passage aus dem 
Lihuo-lun , der apologetischen „Abhandlung zum Lösen von 
Zweifeln“, gegeben, der in das erste Faszikel der von Sengyou  
(445–518) kompilierten  Sammlung Hongming-ji , “Bericht 
über die Verbreitung der Klarheit” inkorporiert wurde. Ohne in eine 
Diskussion über das umstrittene Datum dieses Textes eintreten zu 
wollen,27 kann er wohl als ein verhältnismäßig frühes Beispiel des 
„Wettbewerbs der Ideen“ zwischen traditionell Chinesischem und 
Buddhistischem gesehen werden. Wichtig ist festzuhalten, dass der 
Apologet, Meister Mou(zi) ( ), nicht wirklich den Versuch unter-
nimmt, den Standpunkt des chinesischen Traditionalisten mit sei-
nem eigenen buddhistischen zu harmonisieren. Die Argumentati-
onslinie der Opponenten bezieht sich – wie auch sonst in diesem 
Genre – sehr häufig auf die mythischen oder halbmythischen Ge-
stalten des chinesischen Altertums wie den „Gelben Kaiser“ (Huang-

                                                   
25  Vgl. A. Bareau, Les premiers conciles bouddhiques (Paris, 1955). 
26  Vgl. dazu allgemein etwa T. Storch, „Chinese Buddhist Historiography and Oral-
ity“, Sino-Platonic Papers 37 (March, 1993): 1–16. 
27  E. Zürcher, The Buddhist Conquest of China – The Spread and Adaptation of 
Buddhism in Early Medieval China (Leiden, 1972): 13–15. 
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di ), Yao , Shun , die Meister Kongzi  (Konfuzius) und 
Laozi . Mouzis Argumentationspunkt und -weise besteht oft in 
einem Verweis darauf, dass die chinesischen Traditionen keineswegs 
verlässlicher sind als die in den buddhistischen Texten zu finden-
den. Mouzi ist in dieser Hinsicht ein historischer Relativist. Im sieb-
ten Kapitel des Lihuo-lun findet sich zum Beispiel folgender Disput: 

Frage: Wenn der Weg des Buddha so außerordentlich verehrungswür-
dig und groß ist, warum haben ihn die Kaiser Yao und Shun oder der 
Herzog von Zhou  oder Konfuzius nicht praktiziert? In den Sieben 
Klassikern findet man (diesen Weg) nirgends. ... Mouzi sagte: Die 
Schriften enthalten nicht unbedingt die Worte des Konfuzius ... Yao 
diente Yin Shou und Shun diente Wu Cheng. Tan [d.h. der Herzog von 
Zhou] studierte mit Lü Wang, und Konfuzius mit Lao Dan. Dennoch 
kommt keine dieser Personen in den Sieben Klassikern vor!28 

Ein wichtiges Charakteristikum der zitierten Passage ist, dass sie 
deutlich zeigt, dass die Apologeten des Buddhismus in China es mit 
der Frage der Historizität des Buddha und seiner Lehre im Kontext 
der traditionellen chinesischen Vergangenheit zu tun hatten. Im 
vorgebrachten Beispiel benutzt der Autor ein gut eingesetztes Bei-
spiel von argumentum ex silentio, eines Gegenbeweises mit gleichen 
Mitteln, der sich aus dem Schweigen der chinesischen traditionellen 
Quellen zu bestimmten vorgebrachten Angriffspunkten ableitet. 

Die These, die ich hier zur Diskussion stellen möchte, ist, dass die 
frühe sino-buddhistische historiographische Literatur häufig und 
über weite Strecke ein Programm darstellte, buddhistischen religiö-
sen Raum und Zeit mit dem der eigenen chinesischen Vergangen-
heit zusammenzuschreiben. Die Protagonisten dieses Prozesses wa-
ren so erfolgreich im Verbinden von traditionellen chinesischen 
Raum- und Zeitkonzeptionen mit denen des indischen Buddhismus, 
dass die späteren Historiographen der Tang- und Song-Zeit diachro-
nische Sequenzen im reinen chronologischen Stil des biannian , 
des Auflistens von Ereignissen unter bestimmten Daten, ohne ernste 
Kompatibilitätsprobleme zwischen beiden historischen Strängen 
schreiben konnten. Dieser kurze Verweis auf die späteren enzyklo-
pädischen und umfangreichen Werke des Chan  und des Tiantai 
                                                   
28  T.2102.2b.26ff. 

“ (Die Interpunktion in den chinesischen Zitaten ist, wenn nicht 
anders vermerkt, meine eigene.). Vgl. a. die englische Übersetzung von J. P. Kee-
nan, How Master Mou Removes Our Doubts. A Reader-Response Study and 
Translation of the Mou-tzu Li-huo lun (Albany, 1994): 79. 
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 dieser Perioden sei ausreichend, sind diese doch von Helwig 
Schmidt-Glintzer und Koichi Shinohara29 entsprechend untersucht 
und kontextualisiert worden. 

Bevor ich mich mit einigen der Beispiele aus der Historiographie 
des sechsten Jahrhunderts beschäftige, seien einige Bemerkungen 
zu den vorangegangenen Jahrhunderten gemacht, die einen für chi-
nesische Verhältnisse erstaunlichen Mangel an historiographischem 
Material aufweisen. Anders gefragt: warum war es zum Beispiel für 
einen frühen buddhistischen „Universalgelehrten“ wie Shi Daoan 

 (312-385) nach Ausweis der Quellenlage weniger wichtig, 
eine buddhistische Geschichte zu schreiben, als vielmehr zu zeigen, 
wie indische und chinesische Chronologie zusammengingen? Es gab 
durchaus Ansätze historischen Schreibens: De Jong, in seinem 
Überblickartikel zur chinesischen buddhistischen Historiographie, 
lässt das Genre gar mit den Mönchsbiographien, die ab der Liang-
Zeit  (502–557) niedergeschrieben wurden, beginnen, und Zür-
cher argumentierten in eine ähnliche Richtung. Es ist nun sicher 
unbestritten, dass das Genre des zhuan , der Biographie, seit dem 
ersten großen historiographischen Werk, dem Shiji  („Aufzeich-
nungen des Historikers“) des Sima Qian  (ca. 145–85 v.Chr.), 
ein untrennbares Element traditioneller Geschichtsschreibung war, 
aber dieses existierte niemals außerhalb des eigentlichen chronolo-
gisch-analistischen Teils, sondern wurde diesem als eine Art Appen-
dix nachgestellt.30 

Ich würde die Mönchsbiographien noch nicht in das Genre ein-
ordnen, da sie lediglich auf Individuen bezogene Zeitausschnitte 
darstellen, die zwar in gewisser Hinsicht chronologisch, vor allem 
aber thematisch, geordnet sind, aber dennoch keinem strengen Zeit-
ablauf folgen. Diese Biographien stellen aber sicher in ihren frühes-

                                                   
29  Schmidt-Glintzer, Die Identität der buddhistischen Schulen; K. Shinohara, 
„From Local History to Universal History: The Construction of the Sung T’ien-t’ai 
Lineage“, in: P. N. Gregory & D. A. Getz, Jr. (Hgg.). Buddhism in the Sung (Honolu-
lu, 1999). Mein Interesse ist hier ähnlich wie das von Franke, „Some Aspects of 
Chinese Private Historiography“, 129, konstatierte: „What interests the historian is 
the attempt of Buddhist writers to compile general or world histories in imitation of 
the ‘secular’ (or) Confucian prototypes.“ 
30  Vgl. zu den Han-zeitlichen Historiographien A. F. P. Hulsewé, „Notes on the 
Historiography of the Han Period“, in: W. G. Beasley & E. Pulleyblank (Hgg.), His-
torians of China and Japan. London (New York/Toronto, 1961): 31–43, und im 
gleichen Sammelband zu den Biographien (liezhuan  und biezhuan ) D.C. 
Twitchett, „Chinese Biographical Writing“. Im buddhistischen Kontext s. dazu die 
Beiträge von Stephan-Peter Bumbacher und Christoph Kleine im vorliegenden 
Band. 
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ten Formen eine Art Parallele zur Entwicklung der traditionellen 
chinesischen Historiographie dar. Bildeten die zhuan ab Sima Qian 
den individualisierenden Bezugsrahmen zum chronologiegeschicht-
lichen ersten Teil des jeweiligen Werkes, so fungieren sie etwa in 
Sengyous  S�trakatalog Chu-sanzang-jiji , „Gesam-
melter Bericht über die Herausgabe des Tripi�aka“ zusammen mit 
den dort gesammelten Übersetzungskolophonen als narrative Er-
gänzungen zum pseudochronologischen Gerüst der S�tralisten. 

Ein zweiter Herkunftsstrang für historiographische Konzepte in-
nerhalb des chinesischen Buddhismus, der meines Wissens bisher in 
diesem Kontext nicht berücksichtigt wurde, sind nun in der Tat ge-
rade die katalogisierenden Aktivitäten chinesischer Gelehrtenmön-
che. Auch diese stehen natürlich im Zusammenhang mit apologeti-
schen Intentionen der Authentifizierung, in diesem Fall der bud-
dhistischen Texte und Schriften. Daoans verlorengegangener Kata-
log, der Zongli-zhongjing-mulu , und die chinesischen 
Versuche, Katalogisierungsaktivitäten in die Zeit der ersten bud-
dhistischen Mönche in China zurückzudatieren (s.u.) zeigt, dass die-
ses Interesse mindestens schon genauso alt ist wie das an Biogra-
phien. Für die eigentliche Geschichte des Buddhismus in China bil-
deten solche Kataloge ideale Blueprints für narrative Geschichts-
schreibung, und so ist es auch kein Wunder, dass der erste eigent-
lich historiographische Entwurf, der uns erhalten ist und den ich 
weiter unten diskutieren möchte, Fei Zhangfangs  Lidai-
sanbao-ji  (im folgenden LSJ), als Katalog klassifiziert 
ist. 

Ich würde nun im Übrigen aus der Nichtexistenz entsprechender 
Quellen nicht schließen, dass sich chinesische Buddhisten in der 
zweiten Hälfte des vierten und während des fünften und sechsten 
Jahrhunderts, vor der Reichseinigung durch die Sui  (589–618) 
und die Tang  (618–907), nicht mit dem Problem der Chronologie 
und Synchronität auseinandergesetzt hätten. Es gibt durchaus Hin-
weise auf entsprechende historische Überlegungen, die in dieser 
Hinsicht angestellt wurden. Diese standen aber meines Erachtens – 
und ich habe dies an anderer Stelle zu zeigen versucht31 – in einem 
anderen Zusammenhang als einem universalhistorischen. Gingen 
die universalhistorischen Ansätze, von denen ich im folgenden einen 
frühen  diskutieren möchte, von der akzeptierten Tatsache aus, dass 
der Buddha historisch und parallel zu den eigenen hervorragenden 
Persönlichkeiten des chinesischen Altertums existiert hatte, und 

                                                   
31  Deeg, „Writing Times and Spaces Together“. 
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dass es eine innere teleologische Verbindung zwischen diesen gab, 
waren die frühen Kalkulationsversuche, so historisierend sie auch 
sein mögen, insofern sie die indischen Ereignisse in den klaren 
Rahmen der eigenen Geschichte setzten, eher apologetische Argu-
mentationen, die versuchten zu zeigen, dass die Ereignisse, die in 
den buddhistischen Schriften berichtet werden, auch tatsächlich so 
stattgefunden haben. Ein Rest dieser Apologetik ist noch in den Zi-
taten des LSJ zu finden, wenn in diesem – und in verwandten fol-
genden – immer wieder Material aus kanonischen Texten herange-
zogen wird, wobei dieses freilich schon in autoritativer Weise als 
anerkanntes Beweismittel benutzt wird. 

In Sengyous Person lässt sich m.E. schon ein deutliches Streben 
nach historischen Zusammenhängen finden, die sich nicht nur – wie 
im Chu-sanzang-jiji – auf das Ordnen von Übersetzungen, das 
Sammeln von Kolophonen und Übersetzerbiographien beschränkt. 
Ihm werden von den Katalogen mindestens zwei verlorengegangene 
historische Werke zugeschrieben, wovon leider nur seine  „Chrono-
logie des ��kya(muni)“, Shijia-pu , in vier Faszikeln (T.2040) 
erhalten ist.32 Die Katalogeinträge über ihn, beginnend mit der den 
Kolophonen seiner eigenen Werke vorangestellten Liste (T.2145. 
87b.9ff.), weisen ein Interesse an verschiedenen historischen The-
men auf: er soll einen „Bericht über die Welten“, Shijie-ji(zhuan) 

( ) in fünf Faszikeln (T.2146.146b.11 schreibt diesem Text 
fünfzehn Faszikel zu), einen „Historischen Bericht über die gegen-
seitigen (Dharma-) übertragung der Gruppe der Bodhisattva(-
Patriarchen)“, Pusaduo-bu-xiangcheng-zhuan  
(LSJ: Pusaduo-shi-zizhuan ) in fünf Faszikeln, eine 
„Sammlung des Dharma-Gartens“, Fayuan-ji in zehn Faszi-
keln, und „Miscellenae der Dharma-Sammlungen“, Faji-zazhuanji 

, in ebenfalls zehn Faszikeln verfasst haben.33 Über den 
Inhalt dieser verlorengegangenen Werke kann man natürlich nur 

                                                   
32  Vgl. hierzu H. Durt, „The Shijiapu of Sengyou: The first Chinese attempt to 
produce a critical biography of the Buddha“, Journal of the International College 
for Postgraduate Studies  10 (2006): 119–154. 
33  Interessant ist ein Vergleich mit der im LSJ aufgeführten Werkliste Sengyous, 
die substantiell, aber auch hinsichtlich der Faszikelangaben von Sengyous eigenen 
Angaben abweicht (T.2034.97c.6ff.); hinzuweisen sei auf die Nennung folgender 
Werke: „Bericht über die karmatischen Umstände der Kompilierung des Tripi�aka“, 
Ji-sanzang-yinyuan-ji ; „Bericht in vier Abteilungen wie die S�tras 
nach China kamen“, Jing-lai-handi-sibu-ji ; „Bericht über die Her-
ausgabe des Tripi�aka durch die fünfhundert Arhats (nach) dem Shisonglü“, 
Shisonglü-wubai-luohan-chusanzang-ji . 
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spekulieren, aber die Titel und Kolophone zeigen auf, dass der ge-
lehrte Enzyklopädist dort das Wissen um buddhistische Geschichte 
aus den verschiedensten Bereichen – indischer Patriarchen, ausge-
wählter Personen, über Reliquien, Klosterstiftungsinschriften, etc. – 
seiner Zeit zu sammeln versuchte. Der Wille oder die Absicht, einen 
kompletten historischen Abriss der Geschichte des indischen und 
chinesischen Buddhismus zu schreiben, ist darin jedoch sicher nicht 
zu erblicken. 

Der entscheidende Punkt für das Zusammenbringen chinesischer 
und buddhistischer Chronologie war nun, wie schon angesprochen, 
die Frage, mit welchen Regierungsperioden welcher chinesischer 
Herrscher die Lebenszeit des Buddha und der jeweilige Zeitpunkt 
anderer wichtiger Ereignisse im buddhistischen Indien wie die Re-
gierungszeit des „buddhistischen“ Königs A�oka zusammenfiel. Das 
hervorragende Instrumentarium hierfür war die Datierung, und im 
gegebenen Kontext vor allem die Paralleldatierung. Achim Mittag 
stellt zur chinesischen „Datierbesessenheit“ (Wolfgang Bauer) rich-
tig und zusammenfassend fest:  

Der Hang zur genauen Datierung und zeitlichen Verortung eines Ereig-
nisses, das Annalistische, die chronologische Aufrasterung von Ge-
schichtsverläufen kennzeichnen die chinesische Historiographie.34  

Buddhistische Historiographie durfte Datierung und das konven-
tionalisierte chinesische dynastische Geschichtsraster, das schon 
durch den Klassiker Shujing  und seinen Kommentar, das 
Zuozhuan ,35 vorgegeben war, nicht ignorieren. 

Die entsprechenden Kalkulationen der entscheidenden Ereignis-
kette in der buddhistischen Geschichte Indiens, vor allem die des 
Lebens des Buddha, aber auch der ersten Wahrnehmung oder gar 
der Aufnahme des Dharma in China und der letztendlichen Etablie-
rung des Buddhismus in China, in Relation zu und im Rahmen der 
traditionellen chinesischen Datierungssystematik fielen zunächst 
einmal sehr unterschiedlich aus. 

Erich Zürcher,36 Herbert Franke,37 Hirakawa Akira,38 Chen Yen-
Huei39 und Hubert Durt40 haben hinsichtlich der chinesischen Da-

                                                   
34  A. Mittag, „Zeitkonzepte in China“, in: Müller & Rüsen (Hgg.), Historische 
Sinnbildung, 254f. 
35  Vgl. P. Van der Loon, „The Ancient Chinese Chronicles and the Growth of His-
torical Ideals“, in:  W.G. Beasley & E. Pulleyblank (Hgg.), Historians of China and 
Japan. London (New York/Toronto, 1961). 
36  Zürcher, Buddhist Conquest, 271ff. 
37  H. Franke, „On Chinese Traditions concerning the Dates of the Buddha“, in: H. 
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tierungen des Buddha das entscheidende Material gesammelt, ich 
möchte hier aber dennoch auf einen wesentlichen Punkt eingehen: 
im Gegensatz zu den modernen westlichen Gelehrten ging es den 
buddhistischen chinesischen Historiographen offenbar nicht so sehr 
um die Frage, auf welches Datum etwa genau die Lebenszeit des 
Buddha zu berechnen sei, sondern vielmehr war ein wichtiger As-
pekt dieser „Synchronologien“ der von Kontinuität; es ging vor al-
lem darum zu zeigen, wie die beiden chronologischen Stränge sinn-
voll nebeneinander- und ineinanderliefen, um dann mit der Ankunft 
des Dharma in China unlösbar miteinander verbunden zu sein. Da-
bei wurden nicht nur synchronisierende Datierungsstrategien, son-
dern auch Parallelismen und Antizipationen als sinngebende Muster 
verwendet.  

Der Text an dem ich das bisher Ausgeführte illustrieren möchte, 
ist in den ersten beiden Faszikeln des Sui-zeitlichen, als im Katalog-
teil notorisch unzuverlässig eingestuften41 LSJ, den „Aufzeichnungen 
der Geschichte der Drei Juwelen“, des Laien und Sui-Beamten Fei 
Zhangfang   (fertiggestellt 598) zu finden.42 Dieses Werk ist 
eigentlich ein S�trakatalog in der Tradition der früheren Kataloge 
des Zongli-zhongjing-lu des Daoans und des Chu-sanzang-jiji des 
Sengyou, enthält aber jedoch gleichzeitig den frühesten erhaltenen 

                                                                                                                     
Bechert (Hg.), The Dating of the Historical Buddha / Die Datierung des historis-
chen Buddha, Part 1 (Göttingen, 1991). 
38  A. Hirakawa, “An Evaluation of the Sources on the Date of the Buddha“, in: H. 
Bechert (Hg.), The Dating of the Historical Buddha / Die Datierung des historis-
chen Buddha, Part 1 (Göttingen, 1991). 
39  Y. Chen, „Chinesische Studien zum Datum des Buddha“, in: H. Bechert (Hg.), 
The Dating of the Historical Buddha / Die Datierung des historischen Buddha, 
Part 2 (Göttingen, 1992). 
40  H. Durt, Problems of Chronology and Eschatology (Kyoto, 1994): 23-30. 
41  Siehe J. Ducor, „Les sources de la Sukh�vat	, autour d’une étude récente de G. 
Fussmann“, Journal of the International Association of Buddhist Studies 27.3 
(2004): 369, und jüngst J. Nattier, A Guide to the Earliest Chinese Buddhist Trans-
lations. Texts from the Eastern Han  and Three Kingdoms  Periods 
(Tokyo, 2008): 14f. Schon im Tang-hufa-shamen-Huilin-biezhuan 

, der „Sonderbiographie des Schützers des Dharma der Tang(-Zeit), �ramaa 
Huilin“, wird vom Kompilator Yancong (557–610) Feis Datierung des Buddha 
kritisiert (T.2051.207c.3ff.). 
42  Zur Datierung vgl. J. Chen, Monks and Monarchs, Kinship and Kingship. Tan-
qian in Sui Buddhism and Politics (Kyoto, 2002): 18, Anm. 21. H. Franke, „Some 
Aspects of Chinese Private Historiography“, 130, bezieht auch das dritte Kapitel in 
den historischen Teil mit ein; da sich die dort geschilderten Ereignisse lediglich auf 
die chinesische Geschichte des Buddhismus beziehen und den indischen „Strang“ 
aufgegeben haben, soll dieses Kapitel hier nicht diskutiert werden. 
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chinesischen universalhistorischen Entwurf, in dem konsequent 
indisch-buddhistische Geschichte mit einem traditionellen chinesi-
schen Chronologiemuster zusammengeschrieben wird43. 

Über den Kompilator – und für den historiographischen Teil 
auch Autor –, Fei Zhangfang, ist nicht viel bekannt. Fei war, nach 
Ausweis des Kanons, ein produktiver und gelehrter Laienübersetzer 
(fanjing-xueshi ). Das Vorwort zum Hebu-jinguangming-
jing  (T.664), „Synoptische (Übertragung) des 
Goldglanzs�tra“, ursprünglich übertragen (oder eher kompiliert) 
von Baogui  und Tanwuchen  (385–433 oder 436), be-
richtet, dass der aus Chengdu stammende44 gelehrte (xueshi-
chengdu ) Fei der Schreiber (bishou ) des Teams der 
Neuübersetzung um Zhe’najuduo  / Jñ�nagupta (523–ca. 
600) war (T.664. 359c.8). Nach dem Fozu-tongji  (T.2035), 
den „Allgemeinen Annalen der Buddha-Patriarchen“, des Tiantai-
Historiographen Zhipan  war er nochmals Schreiber bei der 
Übersetzung (oder Kompilation) der detaillierten Buddha-
Biogaphie, des Fo-benxing-jing 45 (360c.14 und 465a.26f.), 
unter der Leitung von Jñ�nagupta. In Feis eigenem Katalog nennt er 
sich selbst als Schreiber für die Übersetzungen des Da-fangdeng-
rizang-jing , des Li-zhuangyan-sanwei-jing 

 (T.2034. 102c.11f.; T.2149.275a.20ff.), des Fo-benxing-ji-jing 
 (in 60 Faszikeln; 103b.20), des Guanji-zhufaxing-jing 

 (103c.3), des Shansi-tongzi-jing , des 
Yishi-jing  (103c.9f.), des Shangzhu-tianzi-wen-jing 

 (104a.7). Der Katalog Gujin-yijing-tuji  lässt Fei 
den Schreiber einer ganzen Gruppe von acht Texten (T.2151.365b. 
7ff.) und gar weiteren dreiunddreißig (T.2151.366a.4ff.) sein. Fei 
scheint für die historischen Teile seines Werkes die üblichen histo-
riographischen chinesischen Quellen benutzt zu haben; er selbst 
nennt im zweiten Faszikel des LSJ Ban Gu  (32–92 n.Chr.), den 
Verfasser des Hanshu  (33a.4ff), so dass man schließen kann, 
dass dies neben dem Shiji eine seiner Hauptquellen für die chinesi-
sche Geschichte bis zur Han-Zeit war. 

Im Xu-gaoseng-zhuan , den „Fortgesetzten Biographien 
Emminenter Mönche“, des Daoxuan  (596–667) ist eine kurze 

                                                   
43  Im Vergleich zu Sengyou’s Katalog, der zwar mit seinem biographischen Teil 
und den Übersetzungskolophonen historisches Material präsentiert, stellt das LSJ 
damit eine konsequente Erweiterung zu einer Historiographie dar. 
44  S.a. Fo-qigu-lue  (T.2037.809b.8). 
45  Das Fo-benxing-ji-jing  (T.190) in sechzig Faszikeln (s.u.). 
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biographische Passage zu Fei am Ende der Biographie des indischen 
Übersetzer-Mönches Jñ�nagupta eingefügt.46 Aus diesen Angaben 
geht hervor, dass er ursprünglich Mönch werden wollte (oder war?), 
aber im Verlauf der Buddhistenverfolgungen unter dem Zhou-Kaiser 
Wu  (543–578) im Laienstand blieb (oder in den Laienstand 
ging), bei durch den ersten Sui-Kaiser initiierten Übersetzungspro-
jekten mitarbeitete und schließlich einen Katalog, das LSJ, verfass-
te.47 Dies wird in Feis eigener Throneingabe (biao ) zum LSJ, das 

                                                   
46  

 („Und wenn man sich den 
Gesamtkatalog des Herrn Fei der Sui-Dynastie anschaut – damals gab es einen 
Übersetzer der S�tras, einen Gelehrten aus Chengdu (mit Namen) Fei Changfang. 
Er hatte ursprünglich vor, die Mönchsrobe (zu nehmen, aber) durch die Verfolgung 
(des Buddhimus unter) der Zhou-Dynastie blieb er im Laienstand und tradierte die 
wunderbare und mysteriöse Lehre. Durch das Übersetzungsprojekt des ersten Sui-
Kaisers nahm er am Zusammentragen (buddhistischer Texte) teil und wurde in die 
Hauptstadt beordert. Dem Beispiel (seiner Vorgänger) folgend ordnete er (die Tex-
te). Die S�trakataloge waren durch die Zeiten hindurch verstreut, und (es war) 
schwer, (sie) zusammenzutragen. Der Dharma des Buddha (aber) begann (wieder) 
zu blühen, (während) die Jahre überrankt wurden, und er verfasste einen Katalog 
der Juwelen in fünfzehn Faszikeln. (Dieser) begann mit (König) Zhuang von Zhou, 
in dem er an erster Stelle den sechzigjährigen Zyklus setzte und danach die Jahres-
devisen ausbreitete als einen Katalog, der die in allen Epochen übersetzten S�tras, 
(deren) Kapitel und Faszikel (umfasste). Er konzentrierte sich auf die alte (Angele-
genheiten), nahm viele Stile auf, und obwohl Ziegel und Jade miteinander ver-
mischt sind, und echt und falsch schwer voneinander zu trennen sind, gelang es 
ihm, die Mängel in den Unterschieden zu verstehen, den Katalog fertigzustellen und 
(ihn dem Kaiser) darzulegen. (Der Kaiser) ordnete an, ihn herauszugeben und sei-
nen Inhalt zu verbreiten zum besten Gedeihen von allem.“) S.a. in fast demselben 
Wortlaut Jinjiang-chandeng  XDJ. 1590.206a.23ff. S.a. die Tiantai-
Chronik Fofa-jintang-bian  XDJ. 1628. 395b.23ff.: 

 („Fei Zhangfang: Zhangfang stammte aus Chengdu. Zuerst 
wurde er �rama�a, kehrte (aber während) der Verfolgung (des Buddhismus) durch 
(Kaiser) Wu von Zhou in den Laienstand zurück. (Der) Sui(-Kaiser) veranlasste ihn, 
mit S�traübersetzungen zu beginnen und im siebzehnten Jahr stellte er als Über-
setzungsgelehrter den Katalog der Drei Juwelen der Kaihuang(-Ära in) fünfzehn 
Faszikeln zusammen ((siehe) Hongming-ji).“), und annähernd identisch in Fozu-
tongji, T.2035.361a.1ff. 
47  Es gibt einen gleichnamigen daoistischen Unsterblichen, über den zum ersten 
Mal in Li Daoyuans  (um 500) Shuijing-zhu  berichtet zu sein scheint, 
und dessen Legende dann in buddhistische Literatur übernommen wurde, ohne 
dass man ihn jedoch mit dem Sui-zeitlichen Namensvetter verwechselte. Vgl. z.B. 
Zuting-shiyuan  XDJ.1261.385b.2ff. 
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im letzten Faszikel zu finden ist und das gleichzeitig Feis generelles 
„religionspolitisches Programm“ skizziert, bestätigt: 

Throneingabe zum ‘Katalog der Drei Juwelen der Kaihuang(-Ära)’: (Eu-
er) Untertan Fang sagt: (Euer Untertan) hat vernommen, dass die Ver-
dienste (derer), die dem Reich gedient haben, in der (Reichs)geschichte 
aufgezeichnet werden, und die Tugend (derer), die am Regieren des 
Volkes beteiligt sind, auf einer Stele tradiert werden (sollen). Wie sollte 
dann der Tath�gata, der Große Heilige unermesslich (die Wesen) be-
kehren und einigen, und sein Name nicht verewigt werden?! Hundert 
Könige haben über tausend Jahre hinweg ihren Namen hinterlassen. 
Euer Unteran hat dies untertänigst erforscht und dargelegt. Ab den 
(Dynastien) der Han und der Wei hat es in jeder Generation Überset-
zungen (der S�tras) gegeben, aber die Kataloge sind so verstreut und für 
viele S�tras sind die Ursprünge verlorengegangen. Die Welt  übt sich 
selten in ununterbrochenem Streben, (sondern) sorgt bisweilen dafür, 
dass Lücken (in der Überlieferung) enstehen. Aus diesem Grunde un-
terweist der Buddha mit dem Wahren Gesetz die Könige der Reiche, 
und er versteht es die Herrscher zu unterweisen, zu ermutigen, und sie 
mit den Aufgaben zu betrauen. Wir erhofften, dass Eure Majestät  dazu 
ausersehen waren, den (Großen) Plan zu kontrollieren, dass (Ihr) die 
Berichte über den Tath�gata akzeptiertet, das Werk eines Rad(dreher)-
königs fortsetztet und über ganz Jambudv	pa herrschtet. (Eure Majes-
tät) waren betrübt über die Dunkelheit, (in die) die Welt gestürzt war 
und erschloss das Strahlen der Sonne der Weisheit (d.i.: der Buddha). 
(Ihr) verbreitet weithin die S�tras und die (Buddha-)Statuen eröffnetet 
überall Klöster (jialan), öffnetet die Tore der Befreiung, wieset Göttern 
und Menschen den Weg. Ihr bautet das Gute Floß und errettetet das 
Volk. Hat sich dies doch nun wahrlich nach undenklichen Zeiten in ei-
ner Generation erfüllt! Wie kann sich Euer Untertan, einfach und nied-
rig (wie er doch ist), nun zu solch eitlem Gerede versteigen?! Obwohl er 
(während) der früheren Verfolgung (des Buddhismus) gefärbte Gewän-

                                                                                                                     

 (“Fei Zhangfang aus Süd-Ru stammend, war bereits 
Marktverwalter. Auf dem Markt traf er auf den Ehrenwerten Hu, der grünen Bam-
bus brach. (Zhangfang) täuschte vor, als erhängte er sich in (seinem) Haus und 
folgte ihm in die Berge, studierte das Dao, aber ohne Erfolg. Darauf gab Zhangfang 
auf und kehrte zurück. Der Ehrenwerte gab ihm einen Bambusstock und sagte: 
‘Steig auf diesen und tue was Du tun musst, dann wirst Du es erreichen. Wenn Du 
es erreicht hast, dann wirf den Stock in den Weinberg.’ Zhangfang warf (diesen) 
darauf in den Berg und als er sich umwandte, war ein Drache daraus geworden. Der 
Ehrenwerte machte für (ihn) ein Amulett, um damit die Erdgeister zu beherrschen. 
(Aber Zhangfang) verlor später dieses Amulett und wurde von den Geistern getötet. 
Siehe das Fangshu-zhuan der Östlichen Han.“) 
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der trug (d.h.: Laie war), ist ihm nun (wieder) erlaubt, in die buddhisti-
schen Kreise zurückzukehren.48 (Da) er nun die Aufgabe übernommen 
hat, sich umgesehen und nachgeforscht hat, legt er (nun) die 
karmatischen Ursachen des Gesetze des Buddha über die Zeit hindurch 
in (ihren) Grundlagen dar. Es begann damit, dass (in der Zeit) des 
Jiwu(-Jahres) des Zhou-Königs Zhuang der Buddha (in) den Westlichen 
Regionen geboren wurde; und im Dingmao(-Jahr), in der Yongping(-
Ära) des Kaisers Ming der Späten Han, breitete sich das Gesetz nach Os-
ten aus. Bis heute, dem zwölften Jahr, dem Dingsi(-Jahr), sind 1274 
Jahre vergangen. In dieser Zeit haben sich die Omina, die Herrscher, 
die emminenten Mönche ihrer Generation nach unterschieden. (Dieses 
Werk) wird nun präsentiert unter dem Namen Kaihuang-sanbao-lu 
(„Katalog der Drei Juwelen der Kaihuang(-Ära)“), und es umfasst insge-
samt fünfzehn Faszikel. Alle Dharmas sind unverborgen, und es ist nie-
dergelegt, wie die S�tras sich verbreiteten, ohne sich um die Gefühle des 
gemeinen Volkes zu kümmern, um ihre Furcht vor (den Wirren) des 
Krieges. (Ich) Unwürdiger wage eine Eingabe und überreiche (diesen) 
Katalog zur Kenntnis (Seiner Majestät). Unterwürfig erwünsche (ich) 
die Gnade des Himmels, damit (sein) Geist auf die Provinzen herab-
komme. (So sei) mit Hochachtung gesagt.“49 

Das LSJ diskutiert zunächst zu Beginn des ersten Kapitels die ei-
nander widersprechenden Geburtsdaten des Buddha und liefert 
damit einen Reflex innerbuddhistischer historischer Rekonstrukti-
onsversuche, die sich bereits über einen geraumen Zeitraum vor der 
Sui-Periode erstreckt hatten.50 Diese Ausführungen Feis sind in spä-

                                                   
48  Dieser Satz könnte als ein Hinweis darauf gedeutet werden, dass Fei unter den 
Sui wieder in den Mönchsstand übertrat, nachdem er während der Buddhisten-
verfolgung des Zhou-Kaisers Wen laisiert worden war. Diese Interpretation ist 
abhängig von der Bedeutung der Phrase huan-can falü , bzw. vor allem, ob 
falü hier im übersetzten Sinne oder im Sinne von Ordinierten, Mönchen verstanden 
wird. 
49  T.2034.120a.19ff. 

50  Ich gehe hier davon aus, dass die sogenannten Glossen – in der Taish�-Ausgabe 
in kleineren Zeichen gedruckt – von Fei stammen, obgleich H. Durt, Problems of 
Chronology and Eschatology, 24, feststellt: „It is difficult to know if this gloss … 
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teren Werken immer wieder übernommen und diskutiert worden, so 
dass man schon deshalb über einen relativ langen Zeitraum hinweg 
von einem hohen Bekanntheitsgrad des LSJ ausgehen darf. 

Der historiographische Teil des LSJ erscheint chronologisch 
gleichsam mit doppeltem Netz abgesichert, da zunächst einmal im 
narrativen Stil der benji , der chronologischen „Basisaufzeich-
nungen“ der traditionellen Historiographie, die durchlaufende Er-
eignisgeschichte zusammengefasst wird, diese dann jedoch noch 
einmal in Form einer rein chronologischen dynastischen Tabelle mit 
stichwortartigen Einträgen – biannian  – redupliziert wird. Fei 
Zhangfang leistet also im Sinne Assmanns beides: „heiße“ und „kal-
te“ „Mythomotorik“,51 indem er im ersteren Fall zwei Erinnerungs-
stränge zusammenschreibt, die Sinn für beide Sinnbereiche, den 
traditionell chinesischen und den „fremden“ buddhistischen, erge-
ben sollen, im zweiten diese mittels eines reinen „chronologischen 
Skeletts“ von Jahreslisten zu stützen und zu legitimieren sucht. 
Hierbei benutzt Fei das volle Register chinesischer Chronologi-
sierung, indem er sowohl das entsprechende Jahr im sechzigjähri-
gen Zyklus – den er damit gleichsam als überindividuell und -
traditionell ordnend anerkennt – als auch das Regierungsjahr der 
jeweiligen Devise angibt. 

Ich würde auf Grund des gerade Dargelegten, aber auch aus an-
deren Gründen behaupten, dass Fei hier keineswegs das von Her-
bert Franke so bezeichnete Genre der privaten Historiographie ver-
tritt, sondern im Gegenteil einen imperialen Anspruch des Zusam-
menführens von kanonisierter chinesischer Geschichtlichkeit und 
von buddhistischem Selbstbewusstsein des Dynastiegründers der 
Sui, Wendi  (541–604), repräsentiert. 

Dies wird besonders deutlich daran, dass die Herrscher, auf die 
Fei besonders eingeht, alle Dynastiegründer oder -wiederbegründer 
(wie im Falle der Späteren Han) sind. Dies liest sich angesichts des 
                                                                                                                     
was written by Fei Zhangfang himself or by one of his contemporaries.“ 
51  Assmann, „Frühe Formen politischer Mythomotorik“, 40f. Soweit ich das sehe, 
wären diese beiden historiographischen Modi repräsentiert in dem, was White, 
Metahistory, 5, als „primitive element in historical account“ nennt, nämlich „chro-
nicle“ und „story“ – wobei im letzteren Fall die Ambivalenz des deutschen Wortes 
Geschichte den Meta-Aspekt von Geschichte und Geschichtsschreibung mitein-
bezieht. Siehe Whites Definition der beiden Kategorien: „First the elements in the 
historical field are organized into a chronicle by the arrangement of the events to be 
dealt with in the temporal order of their occurence; then the chronicle is organized 
into a story by the further arrangement of the events into the components of a 
„spectacle“ or process of happening, which is thought to possess a discernible be-
ginning, middle, and end.“ 
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fast manisch zu nennenden Legitimationsstrebens des ersten Sui-
Kaisers Wen fast wie eine captatio benevolentiae. Die buddhistische 
historiographische Linie unterstreicht nun die Legitimation der je-
weiligen Herrscher, indem zumindest eine historische Fernwirkung 
des buddhistischen Dharma auf die Entwicklung der chinesischen 
Geschichte angesetzt wird. Die Botschaft scheint hier zu sein: so wie 
die großen Herrscher der vorangehenden Dynastien legitimierte 
Himmelssöhne waren, deren Wirken noch dazu durch den Bud-
dhismus gestützt wurden, so trifft dies auch für Wendi zu. 

Ein nicht unwesentliches Element in der Synchronologisierung 
des LSJ in Bezug auf die gerade etablierte Sui-Dynastie ist nun der 
dort vorgebrachte „Zeitplan des Verfalls“: von ihm scheint letztlich 
auch die Entscheidung für das Geburtsjahr des Buddha abzuhängen. 
Die Idee des Niedergangs des Dharma (mofa , „Ende des Geset-
zes (Dharma)“) war bereits einige Zeit vor den Sui, wahrscheinlich 
ab dem vierten Jahrhundert, in China virulent.52 Es ging hier im 
Wesentlichen darum, die eigene Position im buddhistischen heilsge-
schichtlichen „masterplan“ zu erkennen: befand man sich in einem 
Zeitalter, in dem der Zugang zu dem Dharma noch, mit gewissen 
Einschränkungen, zugänglich war (zhengfa , Skt. saddharma, 
„Wahres Gesetz“), oder bereits im Zeitalter des Verfalls des Dharma 
(xiangfa , pr�tir	pakadharma, „Abbild des Gesetzes“) oder gar 
in dem des Endes des Dharma? Im Zusammenhang mit dem inner-
buddhistischen Diskurs in der Sui-Dynastie sei vor allem auf das 
Blühen und die Förderung der später als häretisch verbotenen De-
nomination der Sanjie-jiao , der „Lehre der drei Stadien (des 
Dharma)“, des Mönches Xinxing  (540–594) hingewiesen, die 
von Wendis allmächtigem Staatsminister Gao Jiong  (555?–
607) unterstützt wurde.53 

                                                   
52  Die „klassische“ Studie zu diesem Vorstellungskomplex ist J. Nattier, Once upon 
a Future Time. Studies in a Buddhist Prophecy of Decline (Berkeley, 1991); spezi-
fischer zu den Vorstellungen um die Zeit der Sui vgl. P. Magnin, La vie et l’œuvre de 
Huisi (515–557): Les origines de la secte bouddhique chinoise du Tiantai (Paris, 
1979): 113ff. Zur ostasiatischen „Fernwirkung“ bis nach Japan s.a. P. Fischer, Studi-
en zur Entwicklungsgeschichte des Mapp
-Gedankens und zum Mapp
-T
my
-ki 
(Hamburg, 1976). Zur Lokalisierung der Chronologisierung des Verfalls des 
Dharma in China vgl. M. Deeg, Das Gaoseng-Faxian-zhuan als religionsgeschicht-
liche Quelle. Der älteste Bericht eines chinesischen buddhistischen Pilgermönchs 
über seine Reise nach Indien mit Übersetzung des Textes (Wiesbaden, 2005), und 
Deeg, „Writing Times and Spaces Together“. 
53  Die Denomination wurde erst im Jahre 600 verboten und ihre Schriften ver-
bannt: J. Hubbard, Absolute Delusion, Perfect Buddhahood. The Rise and Fall of a 
Chinese Heresy (Honolulu, 2001): 195ff. 
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Der im LSJ gegebene Zeitplan weist nun jedoch, verglichen mit 
anderen, „typischen“ Modellen, wesentliche Unterschiede auf. Nach 
Feis Berechnung – 1285 Jahre nach der Geburt = 1205 Jahre nach 
dem Nirv�a (d.h. minus 80 Lebensjahre des Buddha)54 – nämlich 
würde die Regierungszeit Wendis in die Periode des Abbildes des 
Gesetzes (saddharmapratir	paka / xiangfa ) fallen. Womög-
lich hat Fei diese Datierung aus der populären Inschrift des Dh�ta-
Klosters (Tuotuo-si ) des Wang Jin , die in der Antholo-
gie Wenxuan  (kompiliert 530 von Xiao Tong )55 erhalten 
ist, oder aus dem Shilao-zhi , „Bericht über ��kya [d.h.: Bud-
dhismus] und Lao(zi) [d.h.: Daoismus]“ des Weishu  (kompi-
liert 551-554)56 übernommen. 

                                                   
54  Wobei diese Berechnung nicht ganz ohne inneren Widerspruch ist, da Fei die 
Herabkunft / Empfängnis des Buddha etwas später im LSJ für dieses Jahr angibt, 
die Geburt jedoch ins zehnte Jahr der Devise. 
55  Der eigentliche Text spielt nur darauf an, was der Tang-Kommentar dann deut-
lich formuliert: (benutzte Edition 1439)  („Die beiden 
(Könige) Zhuang von Zhou und von Lu erfreuten sich an dem Spiegeln des nächtli-
chen Leuchtens.“) – Kommentar: 

(„Im Wuxian-ji (Annalen der Provinz Wu) des Gu Zhen heißt es: ‘(Wenn) man dem 
Beginn des Dharma des Buddha auf den Grund geht, dann findet sich auch in den 
Schriften darüber nichts. (Aber) im siebten Jahr des (Königs) Zhuang von Lu war 
die Nacht hell und das war der Tag, an dem der Buddha geboren wurde.’ Die ‚Be-
richte des Herrn Zuo’ sagen: ‚Im vierten Monat des siebten Jahres des Herzogs 
Zhuang, im Xinmao(-Jahr), waren in der Nacht die Fixsterne nicht zu sehen und 
verschwunden.’“); s.a. R.B. Mather, „Wang Chin’s „Dh�ta Temple Stele Inscription“ 
as an Example of Buddhist Parallel Prose“, Journal of the American Oriental Socie-
ty 83 (1963): 347, der in Fn.77 – und so auch Y. Tang, Han-wei-liangjin-
nanbeichao-fojiaoshi (Beijing, 1983), Bd. 1: 2f. – auf das verlorengegangene Hou-
Hanshu des Xie Cheng (3. Jh.) als die erste Quelle verweist, die dieses 
Paralelldatum für die Geburt des Buddha nennt. Somit wäre die Tradition verhält-
nismäßig alt. Vgl. dazu auch H. Durt, Problems of Chronology and Eschatology, 
29. 
56  (chinesischer Text zitiert nach Z. Tsukamoto, Gisho-Shakur
-shi (Tokyo, 1990): 
132): 

 
„��kya(muni) war der Sohn des Königs von Kapilavastu (Jiaweiwei) in Indien 
(Tianzhu). ... ��kya(muni) wurde damals in der Nacht des achten Tages des vierten 
Monats aus der rechten Hüfte seiner Mutter geboren. Bereits als er geboren wurde, 
hatte er zweiunddreißig übernatürliche körperliche Merkmale, und die Omina, die 
dementsprechend am Himmel auftraten, waren ebenfalls zweiunddreißig. Dies wird 
ausführlich im Benqi-jing berichtet. Als ��kyamuni geboren wurde, war es das 
neunte Jahr des Königs Zhuang von Zhou. (In den) ‘Frühlings- und Herbstannalen’ 
(Chunqiu) wird berichtet, dass im siebten Jahr des Herzogs Zhuang von Lu, im 
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Der Text des ersten Faszikels des LSJ ist hinsichtlich des Ablaufs 
des Verfalls m.E. nicht ganz klar. In Faszikel 12 jedoch wird deutlich, 
dass Fei eine ganz spezifische, durch eine politisch-ideologische 
Agenda bestimmte Vorstellung des historischen Zeitplanes hat.57 Er 
argumentiert zunächst auf Grund der unterschiedlichen Zeitanga-
ben der von ihm benutzten Quellen mit dem Kommentar zum 
Shanjian-lü  – der chinesischen Version der Sam�ntap�-
s�dik�, des Vinaya-Kommentars der Sthavirav�din / Therav�din58 – 
für eine Periode von tausend Jahren für den Bestand des Wahren 
Gesetzes. Seine eigene Zeit würde damit in die erste Hälfte der Peri-
ode des Abbildes des Gesetzes fallen: 

In den Lehren des Tripi�aka und im Shanjian-lü heißt es: ‚Warum (woll-
te) der Buddha keine Frauen ordinieren? Wenn man den Dharma ver-
ehrte, (so dauerte) das Wahre Gesetz tausend Jahre. Durch die Ordina-
tion von Frauen vermindert sich dies auf fünfhundert Jahre.’59 Um die 

                                                                                                                     
Winter, im vierten Monat, die Fixsterne nicht zu sehen waren, die Nacht (aber den-
noch) hell war.“ 
57  Vgl. a. Chen, Monks and Monarchs, 81, Anm. 96, mit dem ich jedoch insofern 
nicht ganz übereinstimme, als ich nicht denke, dass Fei der Meinung war, dass die 
Verfolgung unter Zhou Wudi das Ende der Periode des Wahren Gesetzes sei (s.u.). 
58  Übersetzt von Sa�ghabhadra / Sengjibatuoluo  (arbeitete in 
Guandong  488/489). Zu einer Diskussion dieses Textes und seiner möglichen 
Herkunft (Abhayagirivih�ra in �r	 La�k�) vgl. A. Heirman, „The Chinese 
Samantap�s�dik� and its school affiliation“, Zeitschrift der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft 154.2 (2004): 2004. 
59 Das Zitat ist zu finden in: T.1462.796c.20ff. 

 („Warum hat der Bud-
dha nicht zugelassen, daß Frauen in die Hauslosigkeit ziehen? Aus Respekt vor dem 
Gesetz. Wenn er Frauen (einfach so) in die Hauslosigkeit ziehen ließe, dann würde 
das Wahre Gesetz nur fünfhundert Jahre Bestand haben. Daher hat der Buddha für 
die Bhik
u	s die acht Verehrungswürdigen als Regel eingesetzt, (und somit) dauer-
te das Wahre Gesetz wieder eintausend Jahre. Der Dharmameister sagte, daß das 
Gesetz des Buddha nach eintausend Jahren völllig verlöschen werde. (Ich) antwor-
te: Es wird nicht völlig verlöschen. Innerhalb dieser tausend Jahre (kann) man 
(noch) die Weisheit der drei Einsichten [in vergangene und gegenwärtige, zukünfti-
ge Existenzen und das Parinirv�a; normalerweise Zeichen von Arhatschaft] erlan-
gen. In den folgenden tausend Jahren kann man die Arhatschaft des Verlöschens 
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acht Verehrungswürdigen60 zu praktizieren und zu regulieren braucht 
es volle tausend Jahre; das Abbild des Gesetzes (dauert) noch einmal 
eintausend Jahre, und das Ende des Gesetzes (währt) zehntausend Jah-
re.61 In den darauf folgenden fünftausend Jahren studiert man die drei 
Wissen und die vier Früchte. In den sechstausend Jahren danach stu-
diert man, erlangt jedoch die Erleuchtung nicht. Nach zehntausend Jah-
ren werden die heiligen Texte und (ihre) Buchstaben von alleine erlö-
schen, und man sieht nur noch Tonsuren und zeigt den K�
�ya. In der 
Zeit des Wahren Gesetzes ist der Geschmack des Mah�y�na noch rein, 
wenn man jedoch in die Periode des Abbildes kommt, dann wird dessen 
Geschmack ein wenig schal, und wenn man dann in (die Periode) des 
Endes des Gesetzes eintritt, dann gibt es kein Mah�y�na mehr. Sklaven 
gehen in die Hauslosigkeit und verschmutzen den reinen Wandel. Üble 
Könige regieren die Welt und belasten Mönche und Nonnen mit Steu-
ern. 

Heute aber ist dies noch nicht so: auf Grund der karmatischen Bedin-
gungen ist die Verdingung von Wahrem (Gesetz) und Abbild (des Geset-

                                                                                                                     
der Begierden erlangen ohne die Weisheit der drei Einsichten (zu haben). In den 
folgenden tausend Jahren (kann) man die (Stufe) des An�gamin (‚Nichtwiederkeh-
rer’) erlangen. In den folgenden tausend Jahren (kann) man die (Stufe) des 
Sak�t�gamin (‚Einmal-Wiederkehrer’) erlangen. In den folgenden tausend Jahren 
(kann) man die (St�fe) des �rot�panna (‚In-den-Strom-Eingetretener’) erlangen: 
(die Zeit, in der) man das Gesetz studieren (kann), dauert fünftausend Jahre, und 
in diesen fünftausend Jahren (kann) man noch die Erleuchtung erlangen (cheng-
dao). In den darauffolgenden fünftausend Jahren studiert man (zwar das Gesetz) 
aber erlangt die Erleuchtung nicht mehr. In den nächsten zehntausend Jahren 
verschwinden die Zeichen in den S�tras, aber (die Mönche und Nonnen) zeigen nur 
noch die Tonsur, den K�
�ya und die Gesetzesroben. Der Bhik
u	skandha hört auf 
(befolgt zu werden). Die Wertgegenstände werden nicht (mehr unter den Mönchen 
gleich) verteilt. Der Sa�gha bekommt keine Felder, Gärten, Teiche und Brunnen 
mehr, (sondern) verkauft und erwirbt (sogar noch) andere Dinge und tauscht sie 
für nichts anderes ein als das Bettzeug und die Alltagsgegenstände des Sa�gha. Sie 
werden nicht verteilt, nicht verkauft, (sondern) lediglich für Behälter für Augenarz-
nei, Ohrenstocher, Kämme, Nadeln, Sonnenschleier, Messer eingetauscht, (aber) 
Türriegel und –schlösser, Messingstäbe, kleine und große Eisenstäbe werden ver-
teilt. Andere Produktionsutensilien werden nicht verteilt, außer Äxte zum Schnei-
den von Weidenzweigen. Lediglich Messer, Lederschuhe und Regenschutz werden 
verteilt. Wenn die Leute Bambus, Gras und Land spenden, dann wird (dies) nicht 
verteilt. Wenn die Leute  Arznei spenden, dann wird diese verteilt. Wenn die Leute 
Gebrauchsutensilien für die Mönchszellen spenden, dann werden diese alle nicht 
verteilt, außer Röhren gefüllt mit Öl. (Damit) hört der Dharmaskandha auf befolgt 
zu werden.“ 
60 Bajing , d.h. die den Nonnen auferlegten acht zusätzlichen Regeln 
(gurudharma). 
61  Dieses Schema propagiert auch der Tiantai-Mönch Huisi  (515–577): vgl. 
Magnin, La vie et l’œuvre de Huisi, 206 u. 208. 
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zes) nicht mehr so  tiefgründig, (aber) die drei Juwelen gedeihen und 
das Mah�y�na ist weithin verbreitet. Wie könnte man da mit dem Ende 
des Gesetzes in Verbindung geraten?“62 

Über dieses schematisierte Zeitmodell, das aus den kanonischen 
Texten abgeleitet ist, bringt Fei jedoch noch eine andere Deutungs-
ebene ein, die man als direkt aus dem chinesischen Kontext über-
nommenes dynastisch-aktuelles Verfallsmodell bezeichnen könnte. 
Hier wird der Begriff mofa offenbar in einer variablen, nicht zeit-
schematischen Weise gebraucht, der – zumindest theoretisch – auf 
alle Katastrophen, die den Dharma und den Sa�gha betrafen, ange-
wandt werden konnte.63 Dabei sind die vorausgehenden  Buddhis-
tenverfolgungen des Wei-Kaisers Taiwu  (424–452) und des 
Zhou-Kaisers Wu  (574–578) ausschlaggebend.64 Während die 
erste – nahe am Ende der Periode des Wahren Gesetzes gelegen – 
ein „misslungener“ Versuch der Unterdrückung war, war der Ein-
schnitt durch die Verfolgung unter Taiwu ein gravierenderer, der 
erst durch die Einsetzung der Sui-Herrschaft ausgeglichen wurde: 

„Früher, zu der Zeit der (Buddhisten-)Verfolgung unter dem Wei(-
Kaiser) Taiwu65 wurden die S�tras und die Statuen (zwar) in einigen 
Provinzen verboten, gerieten (aber) nicht in Vergessenheit. In der 
jüngsten Vergangenheit, als (der Buddhismus) in der Jiande(-Ära) 
(572–578) des Zhou (-Kaisers) Wu verlöschte, wurden die Buddha(-
Statuen) eingeschmolzen und die S�tras verbrannt, die Mönche (aus 
den Klöstern) vertrieben und die St�pas zerstört; die heiligen Spuren 
der Lehre des Weisen (d.h. des Buddha) wurde bis auf den letzten Rest66 
dem Boden gleichgemacht67. Die Pagoden68 und die Klöster wurden alle 

                                                   
62  23a.21ff. 

63  Chen, Monks and Monarchs, 116, Anm. 19, geht m.E. an Feis Intention vorbei, 
wenn er meint, dass mofa in diesem Kontext auch „the late period of the True 
Dharma“ bedeuten könne. Fei konstatiert klar und deutlich, dass seine historische 
Gegenwart in der nächsten Periode liege, der des Abbildes des Gesetzes (s.o.). 
64  S. Magnin, La vie et l’œuvre de Huisi, 158ff. 
65  Tuoba Tao –408-452, reg. 423–452). 
66  miyi ist eine Abkürzung für mi you ziyi , “ohne Nachkommen-
schaft“. 
67  So fasse ich – ähnlich wie Chen, Monks and Monarchs, 80 – hier xiao di , 
eigentl.: „die Erde zerschneiden“, auf. 
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laisiert, und die �ramaas, die Angehörigen des ��kya(-Klans), wurden 
alle zu ‘Weißgekleideten’ (d.h.: Laien) gemacht, und insgesamt zehn 
Jahre hindurch erkannte man die Drei Juwelen nicht an. Die Zeit, in der 
diese Verfolgung stattfand, ist in der Tat das Ende (des Gesetzes). Daher 
waren die Menschen und die Geister betrübt und die Götter traurig. Die 
Sonne der Weisheit (d.h. hier: das buddhistische Gesetz) hatte sich 
schon zurückgezogen, und für das Volk war es zu Tagzeiten dunkel. Als 
durch die gute Vorsehung des Himmels unser Kaiser an die Macht kam, 
und (den Herrscherwagen) bestieg, befriedete69 er als Himmelssohn 
(junlin) Myriaden von Nationen und regierte mit völlig neuen Erlassen 
in neuem Stil: die Strafen wurden leicht, die Steuern nahmen ab, der 
Militärdienst wurde geringer und die Fronarbeit wurde reduziert.“70 

Die Zeit der Sui wird hier deutlich als eine der Restituierung des 
Buddhismus, bzw. des Dharma nach den Verfolgungen durch Kaiser 
Wu angesehen und deklariert. Nun ist eine solche Art Kalkulation 
nichts Neues, sondern bereits vor Fei wurde das Datum des Buddha 
schon auf der Matrix eines „Zeitplanes des Verfalls“ so berechnet, 
dass die jeweilige Gegenwart in eine noch möglichst günstige Perio-
de – entweder des Wahren Gesetzes (saddharma / zhengfa ) 
oder des Abbild des Gesetzes (pr�tir	pakadharma / xiangfa ) 
– fiel.71 Neu und völlig anders, soweit ich dies sehen kann, ist in Feis 
Modell jedoch das Zusammengehen eines politisch-dynastischen 
Programms mit buddhistischer Teleologie, denn Fei versucht offen-
bar, die Negativimplikationen einer Gegenwart im Zeitalter des Ab-
bildes des Gesetzes (xiangfa) durch die Parallelisierung der Herr-
schaft Wendis mit vorausgehenden Dynastiegründern nicht nur zu 
relativieren, sondern positiv in seinen doppelten Geschichtsentwurf 
einzugliedern. 

Historisch bemerkenswert ist, dass die Realität den ideologisch-
propagandistischen Anspruch einer vollen Reinstituierung des Bud-
dhismus durch Sui Wendi relativiert, denn schon unter dem letzten 

                                                                                                                     
68  baocha , wörtlich „Juwelenschirm“ (*ratnachattra), bezeichnet hier, pars 
pro toto, ursprünglich der juwelengeschmückte schirmartige Apex eines St�pa. 
69 In dem verbalen Binom hua-bei steckt sowohl das Kultivieren (hua) – im 
religiösen Sinne auch Bekehren – als auch das Unterwerfen (bei). 
70  107b.15ff. 

 Vgl. auch die englische Übersetzung in Chen, Monks and Monarchs, 80f. 
71  Vgl. Deeg, „Writing Times and Spaces Together“; zu entsprechenden Vorstel-
lungen bei Shi Daoan, bzw. Faxian  vgl. Deeg, Das Gaoseng-Faxian-zhuan als 
religionsgeschichtliche Quelle, 117. 
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Zhou-Herrscher waren dem Buddhismus wieder bestimmte Rechte 
und Funktionen gewährt worden.72 Der Grund für eine radikale Zu-
schreibung des Wiederbelebens des Buddhismus an Wendi ist si-
cherlich nicht nur in einer captatio benevolentiae Feis gegenüber 
seinem Kaiser zu suchen, sondern ist eingebunden – und auch deut-
lich zum Ausdruck gebracht – in einem Aufwertungsversuch des 
Buddhismus insgesamt unter Wendi. 

Innerhalb der Geschichte Chinas wird dem Buddhismus – dem 
Dharma – hier eine ordnende Rolle zugeschrieben.73 Es wird jedoch 
betont, dass die Lehre des Konfuzius und die Lehre des Buddha wie 
zwei unterschiedliche Seiten einer Medaille, oder, um im chinesi-
schen Bild zu bleiben, wie zwei Hälften desselben Vertrages sind: 

„Die S�tras des ��kyamuni und die Lehren des Kong(zi) sind dem 
Prinzip nach wie zwei Hälften (desselben) Vertrages.“74 

Dieses doppelte Rückbinden an die buddhistische und die chine-
sische Tradition entspricht durchaus dem politisch-symbolischen 
Agieren von Wendi, der beinahe ängstlich darauf bedacht war, ne-
ben seiner durch Erziehung und familiäres Umfeld geprägte bud-
dhistische Religiosität den vom Vorbild des Altertums und den kon-
fuzianischen Institutionen geforderten Legitimationsmustern und 
rituellen Handlungen Genüge zu tun.75 

Dem legitimistischen Selbstgefühl seines Kaisers folgt Fei auch 
darin, dass er besonders auf die Herrscher in der chinesischen Ge-
schichte eingeht, die zum einen von der Historiographie als Usurpa-
toren, aber vor allem als legitimierte und zivilisierend-ordnende 
Nachfolger einer korrupten Vorgängerdynastie dargestellt werden. 

                                                   
72  Vgl. in diesem Zusammenhang etwa die Institution der sogenannten 
Bodhisattva-Mönche, pusa-seng : s. J. Chen, „Pusaseng  [bodhisattva-
monks]: A Peculiar Monastic Institution at the Turn of the Northern Zhou (557–
581) and Sui (581–618) Dynasties“, Journal of Chinese Religions 30 (2002). 
73  Vgl. auch die Bemerkung des Sui-Gelehrten Li Shiqian  (Fozu-tongji 39, 
T.2035.360a.13f.): � („Der Buddha ist die Sonne, das 
Dao der Mond, und Konfuzianismus ist die fünf Planeten.“); vgl. V.C. Xiong, 
Emperor Yang of the Sui Dynasty: His Life, Times, and Legacy (Albany, 2006): 
143. 
74  T.2034.23a.5  Man beachte, dass diese Bemerkung, vier 
Jahre vor der durch Wendi angeordneten Schließung der konfuzianischen Schulen, 
auch noch deutlich die konfuzianische Gelehrsamkeit fördernde Politik des Kaisers 
reflektiert; vgl. A. Wright in D. Twitchett & J. K. Fairbank (Hgg.), The Cambridge 
History of China. Volume 3: Sui and T’ang China, 589–906, Part I (London u.a., 
1979): 75. 
75  Der amerikanische Sinologe und Kenner der Sui-Dynastie Arthur Wright hat 
dies als  „syncretic ideology“ bezeichnet: s. ibid., 73ff. 
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Dies ist insofern auffällig, da diese Herrscher keine direkte Funktion 
und Verbindung zu dem buddhistischen Geschichtsstrang haben. 

Die Taten der beiden Gründer der Zhou-Dynastie, Herzog Wen 
 und König Wu  werden in eulogischer Weise dargestellt, 

obwohl Fei mit seiner Entscheidung, die Geburt des Buddha in der 
Zeit des wesentlich späteren Herrscher Zhuang  anzusetzen, 
diese in einer buddhistischen Vorgeschichtlichkeit verortet – so er-
scheint es zumindest auf den ersten Blick. Bei näherer Betrachtung 
der ersten historisch konkretisierenden Textpassage im LSJ, die 
Leben und Taten des Herzogs Wen schildert, scheinen sich jedoch 
Merkmale in der Darstellungsstruktur zu finden, die Parallelen zur 
Biographie des Buddha aufweisen:76 

Die kaiserliche Konkubine, die strahlende Mutter (und) ältere Schwes-
ter, träumte von einem großen Menschen und gebar deshalb ein (Kind) 
mit den ominösen (Zeichen) des Gesichts eines Drachen, der Augen-
brauen eines Tigers, das ein Zhang groß war, und das auf der Brust vier 
Brustwarzen hatte.77 Die nahegelegenen (Völker und) die westlichen 
Barbaren beherrschten und unterjochten (damals) allmählich die östli-
chen Regionen. Ein roter Vogel brachte den Segen des Himmels her-
ab,78 und der (dynastische) Name wurde in Zhou abgeändert, (und der 
Herrscher) hieß mit posthumem Namen König Wen. Die Hauptstadt 
Feng79 war (wie) ein Grab, (voll) verwitterter Knochen, (bis) das Reich 
sich (ihm) unterwarf. Deshalb spricht der Meister: ‘Ist die Tugend des 
Königs Wen nicht wunderbar! Er rührt sich nicht und verändert den-
noch.’ 

Nachdem nun dessen Sohn als König Wu antrat, Zhou [den letzten 
Shang-Kaiser] niedergeworfen und die Hauptstadt nach Hao-jing 
(Chang’an) verlegt hatte, traf er auf der Strasse einen sonnenverbrann-

                                                   
76  Damit soll selbstredend nicht behauptet werden, dass diese biographischen 
Parallelen ausschließlich buddhistischem Vorbild geschuldet sind, sondern sie 
folgen durchaus der Darstellung in der chinesischen historiographischen Tradition 
(s.u.). Bemerkenswert ist allerdings die Auswahl Feis, in der er ja durchaus frei war. 
In diesem Zusammenhang ist nicht außer Acht zu lassen, das Fei angeblich bei der 
Übersetzung/Kompilierung der großen Buddha-Biographie Fo-benxing-ji-jing 
unter Jñ�nagupta mitwirkte (s.o.). 
77  Die Parallelen sind hier der Traum der Mutter und die besonderen Körper-
merkmale des Kindes – im Falle des Buddha der Traum seiner Mutter M�y� von 
einem weißen Elephanten und die Hauptkennzeichen (xiang , Skt. lak�a�a), die 
ihn als zukünftigen Buddha ausweisen. 
78  Das ominöse Zeichen des farbigen Vogels erinnert an die Schar Vögel, die dem 
Buddha den Weg zum Erleuchtungssitz (bodhima�ana) unter dem Bodhi-Baum 
weisen. 
79  Die alte Hauptstadt der durch die Zhou gestürzten Yin  / Shang -Dynastie. 
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ten Mann, stieg vom Wagen und kühlte ihn mit seinem Fächer80 – mag 
der Gemeine (noch so) gering sein, der Kaiser liebt die Massen wie seine 
(eigenen) Kinder. Deshalb sagt Meister Sun Qing:81 ‘Als König Wu ge-
boren wurde, jauchzte die Welt, als er starb, weinten (alle zwischen) den 
vier Ozeanen.’82 

Dass diese Parallelen nicht zufällig und willkürlich hervorgehoben 
sind, zeigt sich zu Beginn des zweiten Faszikels, in der die Geburt 
und die Taten des ersten Han-Kaisers Wu  (256–195 v.Chr.), 
den der Sui-Kaiser Wen in einem im LSJ erhaltenen Edikt explizit 
als sein Vorbild hervorhebt, in erstaunlich paralleler Form präsen-
tiert wird.83 

Fei hätte nun durchaus die Möglichkeit gehabt, die entsprechen-
den Herrscher der Vergangenheit im Rahmen eines rein buddhisti-
schen Geschichtsentwurfs nur en passant zu erwähnen oder zumin-
dest andere Punkte hervorzustellen. Dass er dies nicht tat, deutet 
auf ein formales Gestaltungsprogramm hin, das wiederum bestimm-
te Intentionen impliziert, und diese können nur im dynastie-ideolo-
gischen und -geschichtlichen Bereich zu suchen sein: es ging um 
einen Schulterschluss mit den Legitimationsbemühungen der jun-
gen Dynastie. Dies ist nicht nur durch das allgemeine Verhältnis 
zwischen Buddhisten und Herrscherhaus impliziert, sondern wird 
durch die wenigen biographischen Daten, die wir über Fei wissen, 
verdeutlicht: 

Durch das Übersetzungsprojekt des ersten Sui-Kaisers nahm [Fei] am 
Zusammentragen (buddhistischer Texte) teil und wurde in die Haupt-
stadt beordert. … [Es] gelang ihm, die Mängel in den Unterschieden 
(der S�tras) zu verstehen, den Katalog fertigzustellen und (ihn dem Kai-
ser) darzulegen. (Der Kaiser) ordnete an, ihn herauszugeben und seinen 
Inhalt zu verbreiten zum besten Gedeihen von allem.84 

                                                   
80  Zu dieser Episode siehe Huainanzi , Renjianxun , und das Zitat 
aus dem Diwang-shiji  in Taiping-yulan  84. 
81  Xunzi . 
82  T.2034.23a.6ff.  

83  Zwar wird Wendi nicht als Buddha bezeichnet oder direkt mit diesem paralleli-
siert, aber seine Beschreibung in einem seiner eigenen Edikte trägt alle Merkmale 
einer übernatürlichen Herabkunft auf die Erde, die einem Buddha oder einer ande-
ren übermenschlichen Persönlichkeit entspricht. 
84  Xu-gaoseng-zhuan, s.o. 



126 Max Deeg 
 

 

Das erste direkte Zusammengehen beider historischen Stränge, des 
chinesischen und des indisch-buddhistischen, lokalisiert Fei in der 
Zeit des ersten Kaisers Qin Shi-huangdi  (reg. 246–210 
v.Chr.), in der in dem Bericht die ersten buddhistischen Mönche in 
China eingetroffen sein sollen: 

Außerdem gab es in der Zeit des Ersten Kaisers achtzehn Weise wie den 
�ramaa Shi Lifang,85 die (ihm) S�tras übergaben und ihn zu bekehren 
(versuchten), aber der Erste Kaiser folgte ihnen nicht und verurteilte 
Lifang und die anderen. In der Nacht erschien Vajrap�i, sechs Mann 
groß, der kam, um das Gefängnis aufzubrechen und sie freizulassen. Der 
Erste Kaiser war erschrocken und bat sie um Verzeihung.86 

Gegen den buddhistischen Zeitplan des Zerfalls des Dharma gelesen 
ist diese zeitliche Positionierung der Ankunft des Buddhismus, auch 
wenn dieser erste Versuch gescheitert ist, sicher nicht ohne Bedeu-
tung, denn im Zeitgerüst Feis würde damit die – vorläufige – An-
kunft des Buddhismus in China noch in die Zeit des Wahren Geset-
zes (zhengfa) fallen. 

Dass diesen ersten Mönchen in China auch die Abfassung des 
ersten S�tra-Katalogs zugeschrieben wird, kommt selbstverständ-
lich der Eigenlegitimation des Katalogkompilators Fei, durchaus 
zupass, der sich somit in eine sehr alte Traditionslinie zu stellen 
vermag.87 

Bei dem ersten Han-Kaiser nun laufen zusätzlich die beiden Ge-
schichtsstränge wirksam zusammen, indem die ersten konkreten 
Nachrichten über den Buddha und die Buddhisten nach China 
übermittelt werden. Han Wudis Geburt wird in ähnlicher Weise ge-
schildert wie die Geburt des Buddha und des Zhou-Herrschers Wu. 
                                                   
85  Die Legende vom Mönch Shi Lifang und seinen Begleitern ist zum ersten Mal an 
dieser Stelle zu finden (s.a. Fasz.4, T.2034.49c.2). In anderen Texten wird er Shili 
Fang  genannt (Fozu-lidai-tongdai , T.2036.478c.13 und 
503a.15), wobei offensichtlich Shili als Skt. �r	 aufgefasst wird. Ihm wird der erste 
chinesische S�trakatalog zugeschrieben (Lidai-sanbao-ji 15, T.2034.127b.24), auf 
den angeblich im nicht erhaltenen Katalog des frühen chinesischen buddhistischen 
„Pilgers“ Zhu Shixing  (um 260) (T.2034.127b.26f.) und im Katalog des Shi 
Daoan  Bezug genommen wird. Zu einer Beurteilung dieser Angaben, jedoch 
ohne komplette Nennung der Quellen, s. Zürcher, Buddhist Conquest, 19f., und 
324, Anm.2. 
86  23c.20ff. 

87  In diesem Zusammenhang ist es auffällig, dass in den ersten drei Kapiteln, die 
das historisch-teleologische „Programm“ Feis repräsentieren, die Namen seiner 
Vorgänger Shi Daoan und Sengyou nicht genannt werden, obwohl diese in den 
folgenden Katalogfaszikeln ständig genannt werden. 



 Zwischen Spannung und Harmonie 127 
 

 

Wir haben es hier mit antizipierenden Motiven zu tun, die entlang 
der Zeitlinie ein beide Geschichten sinnvoll verknüpfendes Pattern 
ergeben: Herzog Wu (und sein Sohn Wen) antizipieren – oder berei-
ten vor – in gewisser Weise das Wirken des Buddha, das dann wie-
derum gleichsam in Leben und Wirken des Begründers der Han 
gespiegelt wird. 

Eine weitere Reminiszenz, nun in die Zukunft projiziert ist die 
Verehrung der goldenen Statue, die an die später wiedergegebene 
Episode des Goldenen Mannes unter Han Mingdi erinnert: 

Im zweiten Jahr (des Han-Kaisers Wu)88 zog Huo Qubing zu einer 
Strafexpedition gegen die Xiongnu aus, ließ sich jenseits des Yan-Berges 
nieder, ergriff den König von Xiutu, nahm dessen Goldenen Mann in 
Besitz, der als großer Geist betrachtet wurde. (Kaiser Wu) stellte ihn im 
Palast auf, brannte Räucherwerk vor ihm ab und verbeugte sich vor 
ihm. So nämlich gelangte die erste Statue (des Buddha dort) an.89 

Ab der Regierungszeit von Han Wudi verdichtet sich das Zusam-
mengehen beider historischer Stränge bis hin zu dem berühmten 
Traum des Han-Kaisers Mingdi Han Mingdi  (28–75 n.Chr.), 
in dessen Folge der Buddhismus offiziell in China eingeführt wurde. 

                                                   
88  Das Shiji und das Hanshu berichten übereinstimmend, dass diese Expedition 
im dritten Jahr der Devise stattfand; vgl. Tsukamoto, Gisho-Shakur
-shi, 94. Es 
erscheint mir durchaus möglich, dass diese unterschiedliche Jahresangabe auf die 
in der Sui-Zeit offensichtlich noch existiert habende Quelle, die auch vom Kompila-
tor des Weishu, Wei Shou , benutzt worden war, zurückgeht, nämlich das 
Hanwu-gushi , „Alte Begebenheiten (zur Zeit) des Han(-Kaisers) Wu“: vgl. 
dazu ausführlich ibid., 95. 
89  S.u. 31a.1. Vgl. Weishu (chinesischer Text zitiert nach ibid., 93): 

 („Nach (dem Eintrag) im (Jahr) Yuanshou des Han(-
Kaisers) Wu schickte (dieser) Huo Qubing auf eine Strafexpedition gegen die 
Xiongnu. Als (dieser) die Gaolan(-Berge) erreicht und die Juyan-Sümpfe überquert 
hatte, schlug er viele (feindliche) Köpfe ab und machte viel Beute. König Kunxie 
(der Xiongnu) tötete den Xiutu-König. (Huo) unterwarf fünfzigtausend Untertanen 
und deportierte sie und nahm dessen Goldenen Mann an sich. Der Kaiser betrach-
tete diesen als großen Geist und stellte ihn im Ganquan-Palast auf. Der Goldene 
Mann mass über ein Zhang. (Der Kaiser) opferte ihm nicht, sondern verehrte ihn 
lediglich durch das Abbrennen von Räucherwerk. Daraufhin verbreitete sich der 
Weg des Buddha langsam (in China).“) Dieses im Shiji, Xiongnu-liezhuan , 
zum erstenmal dokumentierte Ereignis und der darin erwähnte Goldene Mann 
wurde wahrscheinlich schon vor der Kompilation des Weishu als buddhistische 
Statue aufgefasst; s. dazu ausführlich in Tsukamotos Kommentar, ibid., 94ff. M.E. 
ist ein Einfluss von Han Mingdis Traum vom Goldenen Mann – nach Henri 
Maspéro etwa im 3. Jh. entstanden –  hier nicht auszuschließen. 
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In den Rahmen der Sui-Ideologie passen auch die relativ ausführ-
lichen Schilderungen Feis der Verlegung, bzw. Neubenennung der 
Haupstädte zu Beginn der Zhou- und der Han-Dynastie, die Fei im 
LSJ besonders hervorhebt. Dies ist eindeutig eine Parallelisierung 
zu dem gigantischen, ideologie-gebundenen Projekt der Errichtung 
der neuen Sui-Haupstadt Daxing , der „Großen Restituierung“, 
am Ort der alten Zhou- und Han-Haupstadt, dem Tang-zeitlichen 
Chang’an.90 

Eine weitere Wendis Selbstverständnis reflektierende historische 
Ära auf indischer Seite ist die Regierungszeit A�okas, chin. Ayu-
wang  (oder: Wuyou-wang ). Feis Bericht ergänzt hier 
klar die den Namen des großen Maurya-Herrschers nicht nennen-
den offiziellen chinesischen Quellen, in denen aber das Nacheifern, 
ja Imitieren A�okas durch Wendi klar zu erkennen ist.91 Hervorzu-
heben sind die Reliquieneinschreinungen und das Verteilen dersel-
ben im Reich in den Jahren 601 und 604.92 In einer Eigenaussage 
im 12. Fazikel des LSJ bezeichnet sich Wendi denn auch deutlich als 
„Radkönig“, Zhuanwang , was eine verkürzte Form von 
Raddreherkönig, Zhuanlun-wang  / Cakravartin ist: 

Wir wurden in den Niederungen der Welt geboren und passten uns de-
ren Unbeständigkeit an. Wir wandten die Taktik eines Rad(dreher)-
königs an und haben den Sinn der Höchsten Menschlichkeit dargelegt. 
Wir haben hundert Schlachten (geschlagen) und hundert Siege errun-
gen, um die zehn buddhistischen Tugenden (shishan)93 zu praktizieren. 
Daher waren (unsere) Waffen schon ähnlich wie Blumen und Räucher-
werk. Das Feld von Himmel und Erde94 ist lange mit den Reinen Län-
dern identisch.95 

                                                   
90 Vgl. T. Thilo, „Zur Neugründung der chinesischen Hauptstadt im Jahre 582“,  
Altorientalische Forschungen 19 (1992): 187–196, und Chang’an. Metropole Ost-
asiens und Weltstadt des Mittelalter 583–904. Teil 1: Die Stadtanlage (Wiesbaden, 
1997): 1ff. 
91  Vgl. hierzu Chen, Monks and Monarchs, 79ff. 
92  In Pingyang  wurde eine entsprechende Reliquienpagode mit der Inschrift 
Dasui-huangdi-sheli-baotao , „Juwelenst�pa der Reliquien (er-
richtet und verteilt durch) den Kaiser der Großen Sui“, entdeckt: vgl. J. Fontein, 
„Relics and reliquaries, texts and artefacts“, in: K. R. Van Kooji & H. van der Veere 
(Hgg.), Function and Meaning in Buddhist Art – Proceeding of a seminar held at 
Leiden University 21–24 October 1991 (Groningen, 1995): 23f. 
93  Damit scheint angedeutet zu sein, dass Wendi die zehn �ila, jie , praktizierte. 
94  xuanhuang  kann auch die Nichtsubstantialität der Welt bezeichnen. 
95  
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Deutlich ist auch hier zu sehen, wie sich Wendi als Heilsbringer sti-
lisiert und  die drastischen Maßnahmen, die er ergreifen musste, um 
an die Macht zu kommen und diese zu konsolidieren, buddhistisch 
uminterpretiert. 

Damit nun aber nicht genug: um die Positionierung Wendis in 
der buddhistischen Heilsgeschichte völlig klarzustellen und eine 
direkte Verbindung mit dem Buddha herzustellen, greift das LSJ zu 
einem typischen Mah�y�na-up�yakau�alya (chin. fangbian ), 
einem „heilvollen Mittel“, zu einer Prophezeiung durch ��kyamuni 
(Skt. vy�kara�a, Chin. shouji ), die Wendi deutlich als 
Bodhisattva ausweist, der zum Wohle der Welt, Jambudv	pa, bzw. 
Chinas wirkt: 

Weiterhin heißt es in einer Prophezeiung des Tath�gata96 im �r	gupta-
s�tra:97 ‘In einer zukünftigen Zeit, in der das Gesetz des Buddha dem 
Ende (zugeht) wird der Knabe Candraprabha (Yueguang tongzi) im Rei-
che China (Zhina) in Jambudv	pa ein großer König sein, der *Mah�c�ra 
(Daxing) heißen wird. Dieser König wird im Reiche China alle Lebewe-
sen im Gesetz des Buddha verweilen lassen und sie die Wurzeln der Gu-
ten (Taten) (ku�alam	la, shan’gen) pflanzen lassen.’98 

Die geographische Konkretisierung der Prophezeiung ist eine Inter-
polation des Übersetzers oder Kompilators dieses Textes,99 Naren-
draya�as, der China jedoch ganz ganz unverblümt Dasui  nennt, 

                                                   
96  Der Begriff rulai-ji  suggeriert auf den ersten Blick einen Titel, steht hier 
aber sicher für rulai-shouji  im übersetzten Sinne. Der Terminus wird in 
der �gama-Literatur (D�rgh�gama / Chang-ahan-jing , Ekottar�gama / 
Zengyi-ahan-jing ) im Sinne des Sich-Erinnerns gebraucht, in 
Mah�y�na-Literatur aber durchaus auch im Sinne eines Voraussehens.  
97  T.545, das Dehu-zhangzhe-jing , übersetzt von Narendraya�as / 
Naliantiyeshe  (517–589). Vgl. die Pharaphrase des Dehu-zhangzhe-jing 
in Chen, Monks and Monarchs, 116f. Fei scheint hier durch die Verwendung der 
Transliteration Zhina  (für Skt. C	na) indische Authentizität der Buddha-
Prophezeiung suggerieren zu wollen, während es sich bei der entsprechenden Stelle 
in Narendraya�as’ Text durch die Verwendung des Dynastienamens Sui um eine 
klar erkennbare Interpolation handelt. 
98  107b.7ff. 

99  Es kann hier nicht auf die Frage eingegangen werden, inwieweit diese Art Text 
„Originale“ im Sinne von indischen S�tratexten repräsentieren oder ob und in wel-
cher Weise es sich um „Apokryphen“ handelt. Hingewiesen werden sollte nur auf 
den Tatbestand, dass gewisse Aussagen oder Züge eines chinesischen Textes inten-
tional weniger den Anspruch erheben können indisch zu wirken, was nicht bedeu-
ten muss, dass ein chinesisches Publikum an der Originalität eines solchen Textes 
oder einer solchen Textstelle gezweifelt haben muss. 
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wodurch natürlich der aktuelle Zeitbezug unmissverständlich deut-
lich wird: 

‘Oh Sohn aus gutem Hause!100 Vernimm (dies) nun wahrhaft und kon-
zentrierten Geistes – ich werde es Dir darlegen. Oh Sohn aus gutem 
Hause! Siehst Du nun diesen ältesten Sohn des Ehrwürdigen �r	gupta 
(Dehu), den Knaben Candraprabha (Yueguang tongzi)?’ Als er ihn gese-
hen hatte, sagte der Buddha: ‘Dieser Knabe vermag solche Lebewesen, 
die noch nicht glauben, zu reinem Glauben zu bringen; solche, die noch 
nicht gezähmt sind, zu zähmen; solche, die noch nicht gereift sind, zur 
Reife zu bringen. Er ist seinem Vater ein hilfreicher Freund 
(kaly��amitra). Warum dies? Er vermag durch die Lehre des Lehrers 
[d.i., des Buddha] seinen Vater zu bekehren101, vermag Nayutas von 
Asa�khyeyas [d.h.: unermesslich viele] Lebewesen zum Frieden zu füh-
ren, lässt sie in den Dharma des Buddha Glauben fassen und unweiger-
lich die Anuttarasamyaksa�bodhi erreichen. Wird in einer zukünftigen 
Zeit, in der das Gesetz des Buddha dem Ende (zugeht) wird der Prinz 
Candraprabha (Yueguang) nach meinem Nirv�a, in einer zukünftigen 
Zeit meinen Dharma schützen und bewahren, dem Tath�gata Spenden 
darbringen und den Dharma des Buddha annehmen, im Dharma des 
Buddha ruhen, den Dharma des Buddha lobpreisen. In einer künftigen 
Zeit, wenn der Dharma zu Ende geht, wird er in Jambudv	pa im Reiche 
der Großen Sui der König eines großen Reiches sein, der Mah�c�ra 
(Daxing) heißen wird, und er wird im Reiche der Großen Sui alle Lebe-
wesen im Dharma  des Buddha Glauben fassen, und sie die Wurzeln der 
Guten (Taten) (ku�alam	la, shan’gen) pflanzen lassen. Dieser König 
Mah�c�ra wird mit großem Glauben, mit Würde und mit Tugendkraft 
meiner Almosenschale Spenden darbringen. In vielen Jahren wird mei-
ne Almosenschale ins Reich Shale (Kashgar) gelangen, und von dort 
dann in das Reich der Großen Sui.102 Mit den großen Spenden, die der 
König Mah�c�ra der Almosenschale darbringt, vermag er wiederum den 
gesamten Dharma des Buddha aufrechtzuerhalten. Er kopiert auch in 
großem Maße Mah�y�na-Vaipulya-s�tras, unermessliche hunderttau-
send Millionen an der Zahl, und bewahrt sie an verschiedenen Stellen in 

                                                   
100  Der Buddha spricht hier den Bodhisattva Lipan-yuande  an. 
101  �r	gupta folgte ursprünglich häretischen Lehren und wollte dem Buddha Scha-
den zufügen; sein Sohn jedoch bekehrte ihn. 
102  Diese kurze Anspielung verweist auf die Legende von der Reise der Almosen-
schale des Buddha durch die buddhistische Oikumene, die auch mit dem Verfall des 
Dharma in Bezug gebracht wurde. Sie ist zum ersten Mal in Faxians Reisebericht in 
einen indischen Kontext gestellt und spielte offensichtlich für Narendraya�as eine 
große Rolle. Vgl. Deeg, Das Gaoseng-Faxian-zhuan als religionsgeschichtliche 
Quelle, 494ff., und Deeg, „Writing Times and Spaces Together“; F. Wang-Toutaint, 
„Le bol du Bouddha – propagation du bouddhisme et légitimité politique“, Bulletin 
de l’École Française de l’Extrême Orient 81 (1994). 
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Speichern des Dharma des Buddha auf, die Dharma-St�pas genannt 
werden103. Er schafft unermesslich viele Hunderttausende von Buddha-
statuen und baut unermesslich viele Hunderttausende von Buddha-
st�pas. Er lässt unermesslich (viele) Lebewesen im Dharma des Buddha 
(die Stufe) der Nichtmehrumkehrer (butuizhuan, Skt. avaivartika), den 
Glauben an (die Stufe) der Nichtmehrumkehrer (butuizhuan) erlangen. 
Auf Grund der Spenden dieses Königs wurde er immer in der Gegen-
wart von unnennbar, unermesslich, grenzenlos, unerklärbar vielen 
Buddhas geboren und war in all (diesen) Buddhafeldern ein Heiliger 
Raddreherkönig (cakravartin), traf ständig mit Buddhas zusammen 
und brachte allen Buddhas, Dharmas und Sa�ghas Spenden dar, ver-
ehrte sie, schätzte sie hoch und lobpries sie, errichtete St�pas und Klös-
ter. All (diese) nahmen alles mit Freude entgegen. Nachdem die Hälfte 
seiner Lebensspanne verstrichen war, gab er die fünf Begierden auf, ver-
ließ sein Haus und zog in die Hauslosigkeit, praktizierte in der Einsam-
keit heiligen Wandel, brachte den Regeln gemäß Spenden dar. Alle 
Männer und Frauen von Jambudv	pa sahen, wie der König in die Haus-
losigkeit gezogen war, und folgten ihm in die Hauslosigkeit und prakti-
zierten (ebenfalls) in der Einsamkeit heiligen Wandel. Dieser König 
Mah�c�ra verwirklichte die unermesslich (viele) Bodhisattva-Gelübde, 
verwirklichte große magische Fähigkeiten, praktizierte in unzählbar 
(vielen) Zeitaltern (kalpa) den Bodhisattva-Wandel. Die Anzahl der in 
jedem einzelnen Zeitalter bekehrten Lebewesen war unnennbar, uner-
klärbar, unermesslich (groß), und alle ruhten im Dharma des Buddha. 
So wie er in einem Zeitalter die Lebewesen bekehrte, so auch in allen 
(anderen) Zeitaltern. Nachdem dieser Bodhisattva so verweilt hatte und 
unermesslich, grenzenlos, unerklärbar (viele) Lebewesen im Dharma 
geruht hatten, erlangte er in seiner letzten Existenz die Buddhaschaft 
und erschien unter dem Namen Ligouyue-budong-wuzhang’ai-daz-
huangyan („Reiner-Mond-Unbeweglich-Unbehindert-Geschmückt“ / 
Skt. *Vimalacandr�cal�pratihata-mah�vy�ha?), (war) ein Tath�gata, ein 
Verehrungswürdiger, einer der wahres und universelles Wissen hat, der 
vollendet ist im Verständnis und Handeln, ein Wohlgegangener, einer 
der die Welt versteht, ein  unübertreffliche Herr, ein Zähmer (der Men-
schen), ein Lehrer der Götter und der Menschen, ein Buddha, ein Welt-
verehrter, in der Welt. (Seine) Welt hieß Wuzhang’ai (*Apratihata?). 
Der Körper dieses Buddha war enorm, er war von unermesslichem 
Licht, von unermesslichem Strahlen, mit unermesslich (vielen) wun-
derbaren Kräften versehen, (vermochte) unermesslich den Dharma dar-
zulegen, hatte eine unermesslich (große) Gefolgschaft, drehte uner-
messlich (oft) das Rad des Gesetzes, war mit unermesslich (vielen) Kör-

                                                   
103  Ohne dass hier eine konkrete Zahl genannt wird, erinnert diese Prophezeiung 
an die Errichtung der 84000 Reliquienst�pas durch A�oka. Offensichtlich werden 
hier die St�pas, in die wie Reliquien S�tras eingeschreint waren, von den „norma-
len“ Buddhast�pas unterschieden. 
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permerkmalen (eines Buddha ausgestattet), bekehrte unermesslich (vie-
le) Lebewesen. Als dieser Buddha ins Nirv�a eingehen wollte, erhielt 
der Ehrenwerte �r	gupta die Prophezeiung, dass er die Buddhaschaft er-
langen werde, …’“104 

Ich habe diese Passage ausführlich wiedergegeben, da es sich meines 
Wissens um den frühesten chinesischen Text handelt, der in Form 
eines Mah�y�nas�tra geschrieben ist und eine interpolierte Prophe-
zeiung mit politisch-dynastischer Legitimationsagenda ist. Chen 
Jinhua hat bereits darauf hingewiesen, dass dieses buddhistisch-
propagandistische Konzept Wendis, sich über eine interpolierte 
Prophezeiung in einem buddhistischen Text legitimieren zu lassen, 
etwa ein Jahrhundert später seinen Höhepunkt unter der Kaiserin 
Wu Zetian  (624–705) erreicht, die ursprünglich aus der Sui-
dynastischen Familie der Yang  stammte.105 Diese auf Selbsterfül-
lung zielenden Prophezeiungen nehmen in gewisser Weise die sich 
auf sie beziehenden prophezeienden Interpolationen in buddhisti-
schen Texten und Kommentaren unter Kaiserin Wu vorweg.106 Auch 

                                                   
104  849b.14ff. 

105  Chen, Monks and Monarchs, 109ff. 
106  Siehe dazu v.a. A. Forte, Political Propaganda and Ideology in China at the End 
of the Seventh Century. Inquiry into the Nature, Authors and Function of the Tun-
huang Document S.6502, Followed by an Annotated Translation (Napoli, 1976). 
Es ist weiterhin bezeichnend, dass Narendraya�as genau das S�tra (LSJ 102c.17) 
übersetzt haben soll, in das später über den Kommentar die Prophezeiung von Wu 
Zetians Buddhaschaft eingefügt worden ist, das Dayun-jing  / Mah�megha-
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wenn hier Wendis Name nicht explizit genannt wird, so ist doch aus 
dem Original des Narendraya�as und aus der sich im LSJ anschlie-
ßenden Diskussion um die Positionierung im Zeitplan des Zerfalls 
deutlich erkennbar, wer hier mit dem Bodhisattva Mah�c�ra ge-
meint ist. In diesem Zusammenhang ist daran Zu erinnern, dass 
Wendi sich selbst als „Bodhisattva-Himmelssohn“ (pusa-tianzi 

) bezeichnete. 
Fei, der eng mit Narendraya�as zusammenarbeitete, fühlt sich 

nach diesem Zitat bemüßigt, ganz klar zu machen, in welcher Region 
dieses Heilswirken stattfindet: „Zhendan (C	nasth�na), (d.h.) Zhina, 
(ist) im Sanskrit (fan) lediglich (eine Bezeichnung) für China (Chu-
Xia).“107 

Fei arbeitet einmal mehr an einem konkreten buddhistischen Le-
gitimationsprogramm für seinen Kaiser, in dem er, so könnte man 
sagen, durch eine Universalisierung das vollendet, was er durch 
konsequentes Aufeinanderbeziehen der beiden historiographischen 
Stränge bereits für die Vergangenheit vorbereitet hat. 

Was ich exemplarisch an Hand der ersten beiden Kapitel des LSJ 
zu zeigen versucht habe – dass chinesische buddhistische Historiog-
raphie bis zur Ankunft des Buddha immer ein „Chronologisieren“ 
herausragender und in den Quellen tradierter Ereignisse der indi-
schen buddhistischen Geschichte und der traditionellen chinesi-
schen Geschichte sein musste, und dass sich dabei bestimmte Kom-
patibilitätsprobleme ergaben, die der Historiograph lösen musste, 
ohne dabei die chronologische Plausibilität aus den Augen zu verlie-
ren –, wurde gleichfalls ein typisches Merkmal der Tang-, Song- und 
Yuan-zeitlichen großen enzyklopädischen Entwürfe. Dabei sollte 
jedoch nicht aus dem Auge verloren werden, dass das Herausheben 
bestimmter Ereignisse in der chinesischen Geschichte und deren 
Darstellungsweise – zumindest im vorgestellten Beispiel des LSJ – 
den Kontext einer zumindest semioffiziellen Geschichtsschreibung 
implizieren. 

 

 
                                                                                                                     
s	tra. 
107  107b.11. 
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Gründungslegenden in der Erinne-
rungspflege japanisch-buddhistischer 

Tempel – am Beispiel des Tsubosakasan 
Minami Hokkeji  

Katja Triplett 

Die Frage der wissenschaftlichen Konstruktion und Dekonstruktion 
der geschichtlichen Selbstdarstellung religiöser Institutionen in Ja-
pan soll in diesem Beitrag ebenso zur Sprache kommen wie die 
Funktion von Gründungslegenden oder -mythen in der Erinne-
rungspolitik buddhistischer Tempel und Shint�-Schreine. Auf der 
Ebene der religiösen Institutionen selbst können wir Prozesse von 
Konstruktion und Dekonstruktion der Legenden und Mythen be-
obachten, an der verschiedene Interessengruppen teil hatten oder 
haben; daher sind diese Prozesse ebenfalls Gegenstand der wissen-
schaftlichen Untersuchung. Als Beispiel soll eine im 8. Jahrhundert 
u. Z. gegründete Pilgerstätte in Westjapan dienen, die Schauplatz 
recht unterschiedlicher Ursprungsmythen einer Gottheit und Wun-
dergeschichten war und ist: der Tempel Tsubosakasan Minami 
Hokkeji . Da eine wissenschaftliche Untersuchung 
selbst Teil der Konstruktion der Historie einer religiösen Institution 
werden kann, ist es auch unausweichlich, dass die wissenschaftliche 
Untersuchung – auf die eine oder andere Weise – legitimierende 
Funktion für die Institution erhalten kann. Dieser Beitrag ist daher 
als weitere Schlaufe im Erinnerungsnetz zu sehen, das Momente des 
Lebens und Denkens ganz verschiedener Menschen unterschiedli-
cher zeitlicher Epochen verknüpft. 

Wenige Tempel oder Schreine in Japan kommen wohl ohne eine 
Gründungslegende aus. Die japanische Bezeichnung für diese Er-
zählungen, die oft reich illustriert in Form von Querrollen oder Bü-
chern vorliegen, lautet allgemein engi  bzw. engi setsuwa 

. Die Auffassung von „Gründungsmythen von Tempeln und 
Schreinen“ (jisha engi ) als eine eigene Kategorie religiöser 
Erzählungen wurde maßgeblich von dem Buddhismuskundler Gorai 
Shigeru  (1908–1993) geprägt, der sich in den 1980er Jahren 
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intensiv mit den engi auseinander gesetzt hat.1 
Die Vorstellung hinter der Bezeichnung engi für die Entste-

hungsgeschichten eines Tempels oder Schreins ist von Interesse, da 
hier ein bestimmtes Geschichtsbewusstsein zutage tritt. En  ist im 
heutigen allgemeinen Sprachgebrauch in der Bedeutung ‘günstige 
Verbindung, glücklicher Zufall’ zu finden, geht jedoch auf einen in 
China ausgeformten buddhistischen Begriff für die indirekten Ursa-
chen zurück, die dann bestimmte (karmische) Auswirkungen nach 
sich ziehen. In dem Begriff in’en  (auch: innen) sind beide, di-
rekte und indirekte Ursachen angesprochen. In’en ist die Überset-
zung von Sanskrit hetu-pratyaya und steht damit in Verbindung 
mit dem Wirken von Ursachen.2  Wenn durch bestimmte Ursachen 
etwas Bestimmtes geschieht, etwa der Fund einer im Fluss schwim-
menden Buddha-Statue, die dann zum ersten Verehrungsobjekt (go-
honzon ) eines Tempels wird, dann erklärt dieses Ereignis das 
zweite Schriftzeichen von engi: gi , ‘hervortreten, erwachen’. Et-
was entsteht beinahe zwingend aufgrund der karmischen Ursachen; 
es konnte nur entstehen, weil plötzlich günstige Voraussetzungen 
gegeben waren. Die Faktoren sind bis zu gerade diesem Zeitpunkt 
herangereift und genau dann kann es zu einem besonderen Ereignis 
wie einer Tempelgründung kommen. Somit ist ein Verständnis von 
engi als „Offenbarung“ im Sinne eines Entstehens von etwas vorher 
nicht Gewesenen, und zwar von etwas von herausragender, gar 
kosmischer Bedeutung, nicht völlig abwegig.  

Die Tempelgründungslegenden enthalten häufig Wunderge-
schichten und Erzählungen von günstigen Einflüssen oder segens-
reichen Begebenheiten durch die Intervention der im betreffenden 
Heiligtum verehrten Gottheit. Die engi operieren hier gerne mit für 
das Verständnis japanischer Religionen so bedeutenden Begriffen 
wie riyaku , ‘Wohltaten, diesseitige Vorteile’ wie Gesundheit, 
Glück, langes Leben, die von den Gottheiten eingeräumt werden, 
und kan’
 (auch: kann
) , ‘Erwiderung’ der Gottheiten im Sinne 
eines Segens. In diesem Zusammenhang findet sich in den engi 

                                                   
1  Gorai Shigeru , „Jisha engi no sekai .“ Kokubungaku. 
Kaishaku to kansh
  47.3 (1982): 6-12; der Artikel ist in einer 
Sonderausgabe zum Thema jisha engi enthalten. Der Artikel wurde auch in Band 4 
der Gesamtausgabe von Gorais Schriften aufgenommen: Gorai Shigeru, Jisha engi 
to densh
 bunka , hg. von Akada Mitsuo  et al. Gorai 
Shigeru chosakush	 ; 4. (Ky�to, 2008). 
2  Siehe zu weiteren mit in’en, „karmische Kausalität“, verbundenen Begriffen: M. 
Pye & K. Triplett, Streben nach Glück: Schicksalsdeutung und Lebensgestaltung in 
japanischen Religionen, Religiöse Gegenwart Asiens; 1 (Münster, 2007): 33 f. 
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dann auch häufig der Begriff reigen  (etwa: ‘numinose Wir-
kung’), dessen Bedeutung nicht einfach wiederzugeben ist. Sowohl 
engi  als auch gen  (wörtl: ‘sichtbare Wirkung’, ‘sichtbares 
Resultat’) deuten im heutigen Sprachgebrauch zukünftige, Glück 
verheißende Ereignisse, also gute Omen, an, die aber nicht automa-
tisch von den Gottheiten zu erwarten sind, sondern durch hinge-
bungsvolle Handlungen und asketische Übungen der Menschen am 
Heiligtum vorbereitet werden können und sollen. Reigen als ‘Wun-
der’ zu übersetzen ist nicht verkehrt, deutet reigen doch auf die 
Wirkkraft der Gottheiten hin, wobei dieser Begriff eher im Bereich 
des japanischen Buddhismus und des Bergasketentums zu finden ist 
und weniger in der Shint�-Welt. 

In weiten Teilen der japanischen Geschichte arbeiteten Vertreter 
buddhistischer Institutionen, Priester lokaler Gottheiten sowie 
Bergasketen, die Avat�ra-Kulten (gongen shink
 ) ange-
hörten, an der jeweiligen Stätte zusammen. Jedoch ging die kulti-
sche Besetzung als besonders heilskräftig angesehener Orte, etwas 
bestimmter Bergregionen oder Inseln, nicht ohne Spannungen zwi-
schen einzelnen Interessengruppen ab. So wurden engi oft als 
prächtige Bildrollen bei einer Malerwerkstatt in Auftrag gegeben, 
um das Prestige der jeweiligen Lehrrichtung oder des religiösen Kul-
tes einer bestimmten Tradition bekannter zu machen. Der öffentli-
che mündliche Vortrag von engi, auch anhand von Hängerollen oder 
großflächigen Karten – so genannten mandara  (von Skt. 
ma�ala) – zu bestimmten Festtagen, aber auch im Zusammenhang 
mit dem Bildererklären (etoki ) umherwandernder Mönche 
und Nonnen im Mittelalter und der frühen Neuzeit, hatten eine 
enorme Auswirkung auf den Bekanntheitsgrad der Legenden und 
Mythen. 

Während kürzere engi oft Bestandteil von Tempel- oder Schrein-
chroniken sind, finden wir sie ab dem späten Mittelalter auch als 
eher eigenständige Ursprungsgeschichten, deren Titel häufig den 
Bestandteil honji , ‘Ursprung’ oder yurai , ‘Herkunft’ ent-
halten. Diese, in der heutigen Literaturwissenschaft als honjimono 

 bezeichneten, Geschichten handeln vom früheren Leben be-
stimmter Gottheiten, in denen die Ursachen erst noch reifen müs-
sen, bevor die Protagonisten sich am Ende als buddhistische Gott-
heit oder Avat�ra manifestieren können. Die honjimono betonen, 
dass die aus der Fremde kommenden Buddhas, Bodhisattvas und 
deva-Gestalten (jap. ten ) in Japan heimisch geworden und be-
sonders wunderkräftig sind. Häufig wird die Zuhörerschaft in den 
Geschichten selbst am Ende aufgefordert, die Geschichte wegen ih-
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res großen Verdienstes beim Hören oder Erzählen weiter zu tragen. 
Das Büchlein oder die Bildrolle mit dem engi oder dem honjimono 
selbst hat talismanischen Charakter und konnte als Amulett erwor-
ben und aufbewahrt werden. Damit kann der Stellenwert dieser Er-
zählungen in der Verbreitung von Glaubensvorstellungen und rituel-
len Praktiken nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Episoden und Erzählmotive aus den Wundergeschichten werden 
zum Teil über sehr lange Zeiträume erinnert und mit einem Pilger-
zentrum verbunden, während bildlich dargestellte Szenen auch ge-
rade in neuerer Zeit fast ikonische Züge tragen können und unmit-
telbar Assoziationen zu der Wunderkraft einer bestimmten Gottheit 
wecken. Damit eine religiöse Institution Bestand halten kann, ist die 
Reiteration der Ursprungs- und Gründungsmythen außerordentlich 
bedeutsam. Landschaftliche Merkmale können weniger leicht um-
gedeutet werden als die architektonischen – die Gebäude in Japan 
sind in der Regel aus Holz und daher besonders durch Brandkata-
strophen gefährdet, so dass die religiösen Institutionen sich über die 
natürliche Landschaft definieren müssen. Die Monopolstellung über 
eine Landschaft ist jedoch weniger leicht zu halten als die über eine 
von Menschenhand geschaffene Architektur, wie zum Beispiel acht-
eckige Gebetshallen oder siebenstöckige Pagoden (St	pas), die auf 
den ersten Blick eindeutig einer bestimmten buddhistischen Lehr-
richtung zugeordnet werden können. Mündlich tradierte Erzählun-
gen und die Aufzeichnungen in Form von Querrollen und Büchern 
sind daher wichtige Faktoren in der Erinnerungspolitik einer bud-
dhistischen Schule oder Einrichtung. Selbstverständlich sind auch 
die schriftlichen Aufzeichnungen von der Feuergefahr durch Blitz-
schlag, Erdbeben oder Krieg betroffen, so dass Chroniken und 
Gründungslegenden in Vergessenheit geraten können, einfach weil 
es keine Aufzeichnungen mehr gibt und die mündliche Überliefe-
rung ungesichert sein kann. Dennoch finden wir gerade in Japan 
Exemplare von Zeugnissen aus so vergänglichen Materialien wie 
Holz und Papier oft in äußerst gutem Zustand, die sorgsam über 
Jahrhunderte in speziell angefertigten Behältern und Speicherhäu-
sern aufbewahrt und so erhalten worden sind. 

Diese Schrift- und Bildzeugnisse bieten selbstverständlich ein 
reiches Quellenmaterial für die Erforschung der Kultur- und Reli-
gionsgeschichte Japans. Die älteste erhaltene Bildrolle eines engi 
mit dem Titel Shigisan engi emaki , ‘Legenden des 
Ursprungs des Berges Shigi’, zum Beispiel, stammt aus dem späten 
12. Jahrhundert u. Z. und gibt Einblicke in die Erinnerungspolitik 
des Tempels Ch�gonsonshiji  im frühen Mittelalter. Ge-
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rade diese erstaunlich alten und teilweise wunderbar erhaltenen 
Bildrollen, die nun als bedeutende Kulturschätze einen großen Be-
kanntheitsgrad im heutigen Japan genießen, geben der Forschung 
durch diese Art von Kanonisierung eine bestimmte Richtung vor. Es 
darf auch nicht unterschätzt werden, dass der Bekanntheitsgrad der 
engi, wie des Shigisan engi emaki, gerade heute durch Ausstellun-
gen, Dokumentarfilme, populäre Veröffentlichungen und nicht zu-
letzt durch den Geschichtsunterricht in den Schulen direkt auf das 
Wohlergehen der Tempel und Schreine zurückwirkt. Wir können 
hier also eine besonders erfolgreich verlaufene Erinnerungspflege 
beobachten. 

Ein Musterbeispiel für eine gelungene Erinnerungspflege ist auch 
der westjapanische Pilgerrundgang zu dreiunddreißig Stätten, an 
denen Kannon3  ( , Sanskrit: Avalokite�vara) verehrt wird. Meist 
wird dieser Rundgang kurz mit Saikoku sanj	sankasho �

, ‘Die dreiunddreißig Stätten Westjapans’ bezeichnet. Im Jahr 
2008 haben verschiedene Interessengruppen – Repräsentanten der 
einzelnen Tempel selbst, das Nationalfernsehen (NHK PlanNet) und 
das Nationalmuseum zu Nara – ein Jubiläum dieser Pilgerroute zum 
Anlass genommen, verschiedene Aspekte dieses kultischen Weges 
zu feiern. Es handelt sich um ein Jubiläum, das sich sehen lassen 
kann: während der buddhistische Mönch Tokud� Sh�nin  
(Lebensdaten unbek.) den Weg zu dreiunddreißig Tempeln in der 
Gegend um Nara im 8. Jahrhundert festgelegt haben soll, wird die 
Popularisierung dem ordinierten Kaiser Kazan  (968–1008, 
r. 984–986) zugeschrieben, dessen Todesjahr sich 2008 zum tau-
sendsten Mal jährte. Die Nummerierung der dreiunddreißig desig-
nierten Tempel hat sich zwar leicht verändert, aber es scheint den-
noch gesichert, dass die Auswahl der 33 Stätten über mindestens ein 
Jahrtausend stabil geblieben ist.4 Einige der Tempel auf der Route 
wären – wie viele sehr frühe buddhistische Stätten – längst in Ver-
gessenheit geraten, wenn nicht das branding der westjapanischen 
Pilgerroute, die im ganzen Land bis heute nachgeahmt wird, über 
die Jahrhunderte so erfolgreich gewesen wäre. Sicherlich sind un-

                                                   
3  Während die Umschrift als „Kan’on“ die frühe Lesung der beiden Schriftzeichen 
korrekt wiedergibt, ist die an die kana-Umschrift angelehnte Transkription 
„Kannon“ in der Fachliteratur üblich. Dieser Gepflogenheit schließe ich mich an. In 
der Verehrung spricht man von diesem Bodhisattva ehrerbietig als „Kannon-sama 

“. 
4  Die zweite ältere Pilgerroute von auch heute großer Bedeutung ist der Rundgang 
zu achtundachtzig Stätten auf der Insel Shikoku; siehe I. Reader, Making pilgrim-
ages: meaning and practice in Shikoku (Honolulu, Hawaii, 2006). 
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terschiedliche Gründe zu nennen, die zum Erfolg geführt haben, 
jedoch soll hier das Augenmerk auf die Ursprungslegenden gelegt 
werden. Selbstverständlich gibt es zur Pilgerroute selbst auch ver-
schiedene engi wie etwa das Saikoku sanj	sansho junrei engi 

, von dem sich zwei Druckplatten aus dem 
Jahr 1667 (Kanbun 7 ) im Besitz des Tsubosaka-Tempels 
befinden.5  Daneben finden sich zu den einzelnen der dreiunddreißig 
Tempel jeweils eigene engi, so dass man sich fragen könnte, ob nicht 
doch bei allem Zusammenhalt der einzelnen Stationen auf dem Pil-
gerweg Spannungen herrschten und die Tempelleitungen sich in 
einem gewissen Wettbewerb sahen. Die engi und andere Wunderge-
schichten hatten schließlich die Funktion, die Entscheidung der 
Laien zu bestärken, zu einem ausgewählten Tempel eine Pilgerfahrt 
zu machen, und zwar nicht nur einmal eine Stipvisite auf dem 33er-
Weg zu absolvieren, sondern mehrfach zu einem als besonders 
wundermächtig gepriesenen Kannon-sama zu pilgern. 

Die Gründungslegenden sind also Teil der Selbstrepräsentation 
von religiösen Institutionen und sollen nicht zuletzt die Zuhörerin-
nen und Zuhörer ermuntern, gerade diesen oder jenen Tempel oder 
auch Schrein zu besuchen und Bitten bei spezifischen Anliegen wie 
Augenleiden, bevor stehende Geburt, Kinderwunsch, Erfolg beim 
Sport u. ä. an die am Heiligtum anwesend oder ansprechbar gedach-
te Gottheit vorzubringen. Von den Institutionen ausgehend war 
(und ist) es erwünscht, anzureisen und sich auf eine Transaktion mit 
dem Tempel oder Schrein einzulassen, die wiederum den Institutio-
nen einen Teil des wirtschaftlichen Bestands sichert. 

Gründungslegenden müssen jedoch nicht zwingend die Interes-
sen der Leitung eines Tempels oder Schreins vertreten, denn gerade 
Erzählungen, die beispielsweise aus der Darstellerkunst des Mittel-
alters und der frühen Neuzeit stammen, nehmen teilweise keinerlei 
Rücksicht auf den am Tempel oder Schrein ansässigen Klerus und 
deren Propagierung. Ich möchte im Folgenden zeigen, dass die 

                                                   
5  Inagi vermutet, dass die Legenden im Tempel zum Verkauf an die Pilger und 
Pilgerinnen gedruckt wurden. Sie beschreibt zudem das Aufkommen derartiger 
Druckversionen im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit als Mittel, um Spen-
den für den (Wiederauf)bau von Tempelgebäuden einzuholen (kanjin katsud
 

); Inagi Nobuko , „Tsubosakadera shiry� sh�i “, in 
Tsubosakasan Minami Hokkeji kais
 sensanbyakunen kinen. Tsubosakadera 

 , hg. von Minami Hokkeji (Tsubosaka-
dera) Yamato rekishi ky�iku sent�   
(o.O., 2003): 103 f.; Fotos und Abschrift der Druckplatten ibid., 129 ff.   
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„Engi-sierung“ als Prozess der Selbstbehauptung in einem kompeti-
tiven Feld nicht immer so glatt verläuft wie man denken könnte. Der 
Hang zur Konstruktion von Gründungslegenden obliegt nicht nur 
dem Klerus, der sich um die Belange der Stätte kümmert, sondern 
auch anderen Gruppierungen, die zwar nicht vollständig ordiniert 
und in die Elite aufgenommen waren, jedoch wie Mönche und Non-
nen gekleidet kultische Dienste – aber eben außerhalb eines offiziell 
anerkannten Ordens – verrichteten. Im Mittelpunkt der Untersu-
chung soll ein heute mittelgroßer buddhistischer Tempel in Tsubo-
saka in der Nara-Präfektur stehen, der als Nummer 6 der dreiund-
dreißig Stätten Westjapans als ein wichtiger Pilgerort Japans einge-
ordnet werden kann. Es handelt sich um den Tsubosakasan Minami 
Hokkeji, der unter dem Namen Tsubosakadera 6  bekannt ist.  

Gründungslegenden und die Geschichte des 
Tsubosakadera 

Tempelchroniken und Berichte mit ihren zahlreichen Abschriften 
und Versionen aus den verschiedenen Zeitperioden dienen japani-
schen Historikern in erster Linie als Quellen, um die tatsächlichen 
historischen Geschehnisse und Biographien beteiligter Personen 
nachzuzeichnen und Ortsbestimmungen vorzunehmen. So sind die 
frühesten Studien der Tempelchronik des Tsubosakadera von litera-
turhistorischem Interesse geleitet, in denen es dann um die Entste-
hungsgeschichte und Kompilatoren der Texte geht. Besonders ist in 
diesem Zusammenhang der Buddhologe und Literaturwissen-
schaftler Nagai Yoshinori  (*1914) zu nennen. Seine Arbei-
ten zu der Tempelchronik Minami Hokkeji kor
 den  

 aus dem Jahre 1211 und weiteren schriftlichen Quellen wer-
den dann von der Literaturwissenschaftlerin Tsuji Eiko  
(*1936) und anderen herangezogen, um die Erzählungen, Berichte 
und die Geschichte des Tempels näher zu bestimmen. 
 Wie die engi selbst könnte man nun mit dem Ursprung des Tem-
pels, dem wissenschaftlich „bewiesenen“ Gründungsdatum und den 
historischen Umständen der Gründung beginnen und sich bis in die 
Gegenwart vorarbeiten. Jedoch meine ich, ein Arbeiten rückwärts in 
die Vergangenheit gerichtet wäre zunächst sinnvoller, da ich die 
aktuelle Selbstrepräsentation des Tsubosakadera einbeziehen möch-

                                                   
6  Ältere Schreibweisen des Tempelnamens bis zur Meiji-Zeit lauten , 

. 
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te, die ebenfalls eine Konstruktion aus ausgewählten Elementen 
seiner Tempelchroniken, engi und Wundergeschichten darstellt. Ich 
versuche, die jeweilige Erinnerungskonstruktion in der Geschichte 
des Tempels dann jeweils nachzuzeichnen und wenn möglich, die 
Narrative unter Hinzuziehung anderer, zeitgenössischer Quellen zu 
kontextualisieren. Daneben ziehe ich Arbeiten von Literatur- und 
Kulturwissenschaftlern heran, die die Quellen zunächst als literari-
sche Werke analysieren und erst im zweiten Schritt als Texte von 
(religions-)geschichtlichem Wert betrachten. 
 Im gewissen Sinne ist meine Arbeit eine Dekonstruktion der heu-
tigen Master-Historie des Tempels, da eine bestimmte Gründungs-
legende im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit (in ganz Japan) 
äußerst populär gewesen sein muss, die jedoch heute im Hinblick auf 
den Tsubosakadera nicht mehr oder nur bruchstückhaft erinnert 
wird. Ob es sich um bloßes Vergessen oder um ein bewusstes Ver-
drängen handelt, darüber kann man nur spekulieren. Der Abt des 
Tsubosakadera, Tokiwa Sh�han , sagte in einem Interview 
mit der Autorin dieses Beitrags im Oktober 2008, dass es seiner 
Meinung nach vermutlich ein eher organischer, nicht stark Interes-
sen gesteuerter Prozess war: „Mal wurden diese Geschichten erzählt, 
man jene.“ 
 Die besondere Wunderkraft des Tsubosaka-Kannon, der in Form 
einer tausendarmigen, elfköpfigen, sitzenden Statue aus der Muro-
machi-Zeit in der oktagonalen Haupthalle verehrt wird, ist die der 
Heilung von Augenleiden (siehe Abb. 1). Vielmehr ist der spezielle 
Vorteil (riyaku), den man erhalten kann, dass durch die Kraft des 
Kannon gewissermaßen ‘Augenleiden besiegelt’ (ganby
 f	ji 

) im Sinne von „ausradiert“ werden. In der gegenwärtigen 
Selbstrepräsentation des Tempels7 beruft man sich auf eine Jahr-
hunderte alte Tradition der Wunderheilung von Blindheit, die kurz 
nach der Gründung des Tempels durch den Mönch Benki Daitoku 

, im Jahre 703 (Taih� 3 ) begann. Angefangen mit 
Kaiserin Gensh�  (r. 715–724) sollen auch nachfolgende 
Kaiser und andere berühmte historische Persönlichkeiten dort um 
Augenheilung gebetet haben. Als Beleg wird das Nihon kanreiroku 

 aus dem 9. Jahrhundert genannt, aus dem eine Episode 

                                                   
 7  Die Selbstrepräsentation ist unter „History“ auf der Webseite des Tempels 
<www.tsubosaka1300.or.jp> zu sehen. Die japanische Version stammt von 
Inokuma Kanekatsu  von der Tachibana-Universität in Ky�to. Eine ver-
kürzte englische Wiedergabe ist ebenfalls aufgeführt (Mai 2004). Ein Ausdruck der 
englischen Version von der Webseite war auch 2008 an der Rezeption des Tempels 
erhältlich. 
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älter die Zeugnisse und Berichte von Wunderheilungen sind, desto 
größer muss die Kraft der am Tempel verehrten Gottheit sein. Die 
langen Jahrhunderte dazwischen werden als Kontinuität dargestellt; 
denn es genügt die Nennung der jedermann bekannten 33er-
Pilgerfahrt Westjapans, um anzugeben, dass die Wirksamkeit der 
Rituale am Tempel größten Bestand haben. Im Folgenden möchte 
ich nicht nur diese sehr frühen Quellen kurz beleuchten, sondern 
vor allem die Zeit zwischen dem Altertum und der Moderne, also die 
Entwicklungen im Mittelalter und der frühen Neuzeit in Bezug auf 
die Gründungslegenden erörtern, die in der Selbstrepräsentation 
eher großzügig übergangen werden. Insgesamt gehe ich auf vier Er-
zählungen ein. Davon sind die unter 1. und 3. aufgeführten Erzäh-
lungen Gründungslegenden des Tempels im engeren Sinne. Bei den 
beiden Erzählungen 2. und 4. handelt es sich um Wundergeschich-
ten, die die Wohltaten des Kannon preisen. 

1. „Benki errichtete den Tempel und zwar niemand aus dem Saeki-
Clan“: engi-Episode aus der Tsubosaka-Tempelchronik Minami 
Hokkeji kor
 den (1211, Abschrift 1496) 

2. „Kannon heilt einen Laienmönch von der Blindheit“: Nr. 15 der 
Sammlung Nihon Kanrei roku (ca. 9. Jh., fragmentiert) 

3. „Kannon als erlöste Schlange“: Versionen des Tsubosaka engi 
emaki (17. Jh.) 

4. „Kannon rettet Osato und Sawaichi”, Puppenspiel Tsubosaka 
reigen ki (19. Jh.) 

Insgesamt liegen uns drei offizielle Tempelchroniken des Minami 
Hokkeji (Tsubosakadera) vor, die nun im Folgenden vorgestellt 
werden: 

1. Minami Hokkeji kor
 den  (1211; Abschrift 1496) 

2. Ents	 ki  (1706) 

3. Zoku Minami Hokkeji kor
 den  (1945) 

Die Tsubosaka-Tempelchronik K
r
 den 
Ein Faksimile der einzig erhaltenen Kopie der Tempelchronik 
Minami Hokkeji kor
 den aus dem 15. Jahrhundert wird derzeit in 
der Bibliothek der Präfektur Nara aufbewahrt; das Original befindet 
sich im Archiv des Tempels. Die Chronik liegt als Manuskript in ei-
nem Band mit 24 unpaginierten Blättern vor. Das Kolophon gibt als 
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Verfasser den bekannten Mönch Kasagi Sh�nin J�kei  
(1155–1213), der – den Worten seines Meisters lauschend – an ei-
nem Glück verheißenden Tag im fünften Monat des ersten Jahres 
der Kenryaku-Ära  (1211) schwer erkrankt die Geschichte 
des Tsubosaka-Tempels niederschrieb. Zwei Jahre nach Nieder-
schrift der Chronik verstarb J�kei. Der Mönch war hauptsächlich 
am mächtigen K�fukuji  tätig gewesen, mit dem der 
Tsubosaka-Tempel damals als Zweigtempel affiliiert war. J�keis 
Meister war der damalige Vorsteher (s
j
 ) des Tsubosaka-
Tempels und hieß mit Mönchsnamen Kakken  (1130–1213).9 
Kakken, ein einflussreicher Mönch aus der Fujiwara-Familie, dessen 
Leben recht gut dokumentiert ist,10 war nicht nur J�keis spiritueller 
Lehrer, sondern auch sein Onkel über die Fujiwara-Verwandschaft. 
 Weiterhin findet sich im Kolophon das Datum der Abschrift, der 
20. Tag des zweiten Monats im fünften Jahr der Mei�-Ära  
(1496). Der Name des damaligen Abtes (daimon )11 ist aufgrund 
von Wurmfraß leider nicht vollständig erhalten; lediglich das erste 
der beiden Schriftzeichen ist lesbar und lautet Jitsu . Da die Gene-
alogie der Äbte aus dem 15. Jahrhundert nicht erhalten bzw. keine 
Quellen aufgefunden worden sind, konnte der Kopist zunächst nicht 
identifiziert werden. Inagi Nobuko gibt jedoch den vollständigen 
Namen mit Jitsugaku  an.12 Die Abschrift der Chronik wurde 
dann von Tokiwa Kikue , der Mutter des Großvaters des 
derzeitigen Abtes im Jahre 1935 restauriert. 
Die erste komplette Abschrift im modernen Typendruck und eine 
erste wissenschaftliche Analyse wurde von Nagai Yoshinori veröf-
fentlicht, der sie zunächst in handschriftlicher Form in einer Zeit-
schrift für Religion und Kultur 1952 herausgab.13 Dieser Artikel er-
schien unverändert im Jahre 1985 in Nagais mehrbändigem Sam-
                                                   
9  Südlich des Tempels liegt ein Hügel, der nach dem illustren Tempelvorsteher 
„Kakken-Grabhügel“ (Kakkentsuka ) genannt wird; Nagai Yoshinori 

, „‘Minami Hokkeji kor� den’ ni tsuite “, in 
Nagai Yoshinori (Hg.), Nihon bukky
 bungaku kenky	 ,  
(T�ky�, 1985b): 717. 
10  Zum Beispiel stand Kakken bei der Neueinweihung des T�daiji  der 
Augenöffnungszeremonie für die zentrale Buddha-Statue vor. 
11  Im Katalog der Bibliothek Präfektur Nara (und damit in NACSIS und anderen 
OPACs) wird das Manuskript irrtümlich „�kado“ zugeschrieben; dies geht vermut-
lich auf eine falsche Lesung der Bezeichnung für Abt ( ) als Personenname zu-
rück. 
12  Inagi, „Tsubosakadera shiry� sh�i“, 102. 
13  Nagai Yoshinori , „‘Minami Hokkeji kor� den’ ni tsuite  

“, Sh	ky
 bunka  8 (1952): 53-77. 
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melband zu buddhistischer Literatur.14 Die Chronik ist nicht nur 
eine wichtige Quelle für die Erforschung der Geschichte des Tem-
pels, sondern gibt, so Nagai, Aufschlüsse über die Entwicklung der 
buddhistischen Erzählliteratur in Japan. Die Chronik selbst, zumin-
dest in der erhaltenen Version aus dem 15. Jahrhundert, schildert in 
einer für japanische Tempelchroniken üblichen Gliederung zunächst 
sehr knapp die Gründungsgeschichte. Dann folgen Ausführungen 
über die Wunder wirkende Statue des Tausendarmigen Kannon 
(honbutsu reiz
 no koto )15 und über die auf dem Tem-
pelgelände befindlichen Schreine für die Schutzgottheiten. Auflis-
tungen von Genealogien der Mönche und Einzelheiten der instituti-
onellen Organisation werden ebenso aufgeführt wie besondere Er-
eignisse – Besuche bedeutender Mönche in der Linie des Shingon-
Buddhismus, Brandkatastrophen und Wiederaufbaumaßnahmen. 
Die Chronik schließt dann mit Listen durchgeführter Rituale und 
Zeremonien. 

Der legendäre Gründer Benki und der Bau           
des Tempels 

Die eigentliche Tempelgründung wird im Kor
 den einem Mönch 
namens Benki Daitoku  (Lebensdaten unbek.) zugeschrie-
ben, der einst am Moto-Gang�ji  ansässig gewesen sein 
soll. Bis zur ersten gründlichen Analyse von Nagai zog man ver-
schiedene andere Quellen zu Rate, um Angaben zur Tempelgrün-
dung zu erhalten.16 Nach der Überschrift „Über den Minami 
Hokkeji, der im Volksmund Tsubosaka-Tempel genannt wird“ be-
ginnt das Kor
 den mit folgenden Sätzen:17 

                                                   
14  Nagai, „‘Minami Hokkeji kor� den’ ni tsuite“; eine Abschrift ist auch im Jubilä-
umsband des Tsubosakadera anlässlich der 1300-Jahrfeier abgedruckt: Inagi, 
„Tsubosakadera shiry� sh�i“, 105–114. 
15  Kor
 den 3 r ( ) – 5 r ( ).  
16  Iwamoto Jir� , „Tsubosakadera-shi “, in Tsubosakasan 
Minami Hokkeji kais
 sensanbyakunen kinen. Tsubosakadera  

    , hg. von Minami Hokkeji (Tsubosakadera) Yamato 
rekishi ky�iku sent�  (o. O., 2003): 22–
45. 
17  Die Passage im Original ist nach Nagai an einigen Stellen unverständlich; daher 
folge ich bei der Übersetzung ins Deutsche seiner interpretierenden Transkription; 
in: Nagai Yoshinori , „Minami Hokkeji no kaiki Benki to ‘Hitachi fudoki’ 

“, in Nagai Yoshinori  (Hg.), Nihon 
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Die Gründungslegende dieses Tempels ist bisher so nicht dargestellt 
worden. War es wohl nicht so am Anfang? War nicht etwas ausgelassen 
worden? Nun habe ich das in den alten Berichten verstreute aufgelesen 
und auch mich auf die Legenden aus alter Zeit und Erzählungen der Al-
ten18 verlassen und die Themen Punkt für Punkt grob notiert. 

Thema: Über den, der [den Bau] zuerst gelobte,19 die Jahresperiode der 
Errichtung usw. 

Der Tempel liegt in der Landschaft Yamato im Bezirk Takaichi. Das ist 
der Ort, an dem Benki Daitoku ihn während der Herrschaft des Kaisers 
Monmu  [r. 697–707] im dritten Jahr der Taih�-Ära Wasser-
Hase20 errichtete. Daitoku war ein Mönch des Moto-Gang�ji und war im 
weltlichen Leben Yasumaro Suguri21 �ishi  gewesen. 
Nach dem Bau bat er Kaiserin Gensh�  [r. 715–724], den Tem-
pel als Kaiserlichen Gebetstempel (go-kiganji ) zu designieren. 
Seit der Errichtung des Tempels behütet man die buddhistische Lehre 
dort schon etwa 500 Jahre. Es heißt, dass in den Jahren der Sh�wa-Ära 

 [834–847] ein Verwalter (bett
 ) dieses Tempels namens Eikei 
 die Gründungslegende verfälschte. Dieser Tempel sei, so berichtet 

man, von dem fünften Sohn Benki des Großrates Saeki und der Tochter 
des Staatsministers Saeki, einer vollordinierten Nonne, der man den 
Namen Zenshin  gab, errichtet worden. Eikei war aus dem Saeki-
Clan. Auf seinen Wunsch hin löste man den Schrein des Maita  
Clans auf, und er verlangte, dass man die Buddha-Statuen und S�tra-
Schriften des von jenem Clan erbauten Ortes zerstöre. Man sagt, da war 
eine göttliche Weisung. Diese kam vom Erdgott.22 Dieser Tempel war, 
so heißt es, kein Gebäude der Saekis. Übrigens stellten Suganushi 23 
und welche aus dem Amt für Ausländische und Buddhistische Angele-
genheiten des Ministeriums für Zivilverwaltung und anderer Ämter24 

                                                                                                                     
bukky
 bungaku kenky	  (T�ky�, 1985): 139 f. Glossen werden in 
der Übersetzung mit spitzen Klammern < > gekennzeichnet. 
18  kor
 densetsu : Die ersten drei Schriftzeichen dieser Passage bilden 
den Titel der Chronik. 
19  honganshu : Hier spielt die Vorstellung eine Rolle, dass jemand in einer 
vorherigen Existenz gelobt hat, den Weg der Erkenntnis zu gehen, und dass dieses 
ursprüngliche Gelöbnis (hongan) die Person im jetzigen Leben dazu inspiriert, 
einen Tempel zu bauen oder eine Kopie eines S�tra anzufertigen u. ä., also ver-
dienstvolle Taten zu vollbringen. 
20  Die Tempelgründung fällt damit auf das Jahr 703 nach westlichem Kalender. 
21  Suguri ist ein Eigenname koreanischen Ursprungs; siehe auch Nagai, „Minami 
Hokkeji no kaiki Benki“, 142; 144 f. 
22  Jinushinokami : es handelt sich um den Beschützer des Ortes, also hier 
offensichtlich des Tsubosaka-Tempels. 
23  Lesung und Bedeutung von  sind unklar. Vermutlich handelt es sich um 
den Personennamen Suganushi. 
24  Lesung und Bedeutung von  sind unklar. 
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Fragen zur Familienzugehörigkeit des Mönches Benki und der Nonne 
Zenshin. Von denen gibt es aber keine genauen Angaben. Dann, so heißt 
es, erhielt man ein Familienregister aus der Ära Tenpy�  [729–748]. 
In dem stand, dass Benki im weltlichen Leben �ishi-no-suguri Yasu-
maro gewesen war. Darüber hinaus heißt es auch, dass man ein altes 
Familienregister aus dem Tempel Bodaiji bekam. Die vollordinierte 
Nonne Zenshin war im weltlichen Leben eine Katano-no-muraji 
25 gewesen. <So wird überliefert. Zu der Zeit geschah keine einziges 
göttliches Wunder (kami no reii/ry
i ).> Daraus folgt, dass 
beide keine Saeki sind. Übrigens sind die Spuren Eikeis verschwunden 
und vollkommen ausgelöscht. 

Über diese Einzelheiten hinaus soll man sich noch den Bericht über das 
Wirken der beiden  Bodhisattvas anhören.26 

So erzählte einmal jemand: Es heißt, dass Benki Daitoku zusammen mit 
einem Fräulein aus dem Hause Saeki den [Tempel] errichtet habe, aber 
woran sieht man, dass es keinen Grund für die Errichtung durch das 
Fräulein gab? Besonders weil laut des Orakels dieser Tempel überhaupt 
nicht von den Saekis gebaut worden war; so wird berichtet. Daraus 
folgt, dass angenommen sollte man fragen, wer es gewesen sei, so war 
es niemand aus dem Saeki-Clan, der als Erbauer (ganshu ; wört-
lich: ‘Gelober’) dieses Tempels in Frage kommt! 

Ein alter Bericht besagt: Benki Daitoku hat den Tsubosaka-Tempel er-
baut und die buddhistische Lehre gefördert. […] 

Dieser erste Abschnitt der Chronik berichtet interessanterweise gar 
nicht über die genauen Umstände und den Hergang der Gründung 
durch Benki. In anderen Gründungslegenden finden sich häufig 
Motive wie die Befriedung der lokalen (vorbuddhistischen) Gotthei-
ten durch den Gründer, das Schnitzen der ersten Buddha-Statue 
etc.27 Hier geht es jedoch eindeutig darum, ein offenbar damals kur-
                                                   
25  Die Lesung „muraji“ ist im Originaltext angegeben. Die auf diesen Familien-
amen folgenden Schriftzeichen markiert Nagai als fehlerhaft oder unverständlich; 
im Faksimile und in Nagais eigener Abschrift sind die Schriftzeichen  deutlich 
erkennbar, die Bedeutung ist jedoch in der Tat unklar. 
26  Dieser Satz scheint ein Verweis auf einen späteren Abschnitt im Kor
 den zu 
sein, in dem es um die Befriedung von zwei Wassergottheiten (Drachen) durch 
Maita Kojima  geht. Die beiden Drachen werden später als zwei 
Bodhisattvas verehrt. Diese beschützen zusammen mit dem Erdgott den Tempel 
(Kor
 den 5 – 7 ). 
27  Ein typisches Beispiel ist das engi des Daigoji; siehe J. Nakada, „Der Daigo-ji in 
Glaube und Geschichte“, in Tempelschätze des heiligen Berges. Daigo-ji – Der 
Geheime Buddhismus in Japan. Ausstellungskatalog zur gleichnamigen Ausstel-
lung vom 25. April bis 24. August 2008 in der Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland in Bonn, hg. von der Kunst- und Ausstellungshalle 
der Bundesrepublik Deutschland Bonn (Bonn, 2008): 24. 
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sierendes engi als Fälschung zu entlarven und zu betonen, dass der 
Saeki-Clan in keinster Weise an der Tempelgründung beteiligt ge-
wesen war, sondern dass die Tempelgründung allein auf Benki 
Daitoku a.k.a. �ishi-no-suguri Yasumaro zurückzuführen sei. 
Gleichzeitig werden die Beweggründe des ehrgeizigen Tempelver-
walters Eikei offen gelegt: Er selbst war ein Saeki und war daher 
natürlich daran interessiert, die Tempelgründung seiner eigenen 
Familie zuzuschreiben. Eikei wird in ein schlechtes Licht gerückt: er 
zerstörte ein Heiligtum einschließlich buddhistischer Statuen und 
Schriften des Maita-Clans, obwohl doch ein Maita die lokalen (zorn-
vollen) Gottheiten befriedete, wie in einem späteren Abschnitt der 
Chronik zu lesen ist. J�kei führt zwei Argumente an, die alle Zweifel 
an der wahren Gründungsgeschichte ausräumen sollen: die Weisung 
bzw. das Orakel der lokalen Beschützergottheit Jinushinokami weist 
die Behauptung zurück, der Tempel sei von einem Mönch und einer 
Nonne aus dem Saeki-Clan gegründet worden. Zweitens werden alte 
Familienregister und Befragungen wichtiger Amtsinhaber hinzuge-
zogen, die alle bestätigen, dass Benki und Zenshin aus anderen Fa-
milien als Saeki stammten oder dass zumindest Eikeis Behauptung 
nicht bestätigt werden konnte. 
 Im Grunde lässt die Chronik offen, was Benki (und Zenshin) ei-
gentlich zu der Tempelgründung bewogen hatte und welche Wun-
dererscheinungen die Gründung begleiteten. Es ist daher verständ-
lich, dass Nagai Yoshinori seine große Kenntnis zeitgenössischer 
Quellen nutzt und intensiv nach der historischen Person Benki 
forscht. Seine Annahme, Benki sei mit einem vermutlich vom Fest-
land zugewanderten Gelehrten namens Benki  identisch und 
habe etliche Lieder in der frühen lyrischen Anthologie Man’y
sh	 

 (8. Jh.) verfasst, wird bis heute rezipiert. Auch vermutet 
Nagai, Benki sei nach der Gründung in das weltliche Leben zurück-
gekehrt und habe unter dem Namen bzw. Titel Kasuga-no-kura-no-
obito’oyu   eine leitende Stellung am Kasuga-Schrein 
innegehabt.28 
 Weiterhin wird Benki eine weitaus typischere Legende zuge-
schrieben, die in der englischsprachigen Version der Webseite des 
Tempels sogar eindeutig als Teil der Chronik dargestellt wird: 

According to the chronicle of Minamihokkeji Temple possessed by Tsu-
bosakadera Temple, the holy priest Benki felt the presence of the Kan-
zeonbosatsu (the Goddesss of Mercy) in his prized quartz pot while he 
was attracted by this sacred mountain and practiced asceticism. He en-

                                                   
28  Siehe Nagai, „Minami Hokkeji no kaiki Benki“, besonders sein Fazit auf S. 150f. 
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shrined this pot on top of the slope and hel[d a] religious service for it, 
engraved the image of Kanzeonbosatsu and enshrined it as Tsubosaka 
Kannon. 

This is the etymology of Tsubosaka (slope of pot).29 

Diese etymologisierende Version der Tempelgründung ist hier (irr-
tümlich) der eben beschriebenen, frühsten erhaltenen Chronik zu-
geschrieben. Die Legende ist jedoch in einem weiteren, bisher noch 
nicht editierten Bericht mit dem Titel Ents	 ki  aus dem zwei-
ten Jahr der H�ei-Ära  (1706) enthalten, der von dem da-
maligen Abt Genshin H�in  zusammengestellt wurde. 
Genshin listet in dem zehn Blätter umfassenden Manuskript vor 
allem mit dem Kaiserhaus verbundene Ereignisse in der Geschichte 
des Tempels von der Taih�-Ära bis in seine Zeit auf.30 Die Legende 
über das Erscheinen einer kleinen Kannon-Statue in dem Topf des 
Gründers – hier heißt er allerdings D�ki  – kommt auch in einer 
Sammlung von Kannon zugeschriebenen Wundern vor, dem 
Kannon reigen ki  aus der Ära J�ky�  (1684–1687).31 
 Es mag sein, dass Genshin die nüchterne Darstellung der Grün-
dung in der ersten Chronik aus dem 13. Jh. als Mangel empfunden 
hat. Dennoch ist das Kor
 den keine politische Verteidigungsschrift 
der „echten“ Gründungslegende, sondern enthält durchaus zahlrei-
che Berichte und Legenden von wundersamen Geschehnissen, wie 
im Folgenden ausgeführt werden wird. 

Die Sammlung von karmischen Wunder-
geschichten Nihon kanrei roku 

Nagai und andere haben ihr Augenmerk besonders auf den Ab-
schnitt im Kor
 den über die Wunder wirkende Statue gelegt, da 
hier eine Episode aus einer sehr frühen Sammlung buddhistischer 
Erzählungen (setsuwa) zitiert wird, die in der Chronik als Kanrei 
roku  angesprochen wird.32 Diese setsuwa-Sammlung ist weit 

                                                   
29 www.tsubosaka1300.or.jp/h/e_history.html (zuletzt gesehen: 29.12.2008). 
30  Freundlicherweise wurde der Autorin eine Kopie des Ents	 ki von der Tempel-
leitung zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle sei ein sehr herzlicher Dank an Abt 
Tokiwa und die Belegschaft des Tsubosakadera ausgesprochen. Die Passage über 
Benki und der wundersamen Erscheinung des tausendarmigen, tausendäugigen 
Kannon in dem Gefäß steht auf 2  und 2 . 
31  Siehe Ozaki Ky�ya , Mitsu no emaki  (Nagoya, 1935): [5]. 
32  Kor
 den 4 r ( ). 



156 Katja Triplett 
 

 

weniger bekannt und erforscht als das Nihon ry
iki , das 
im 9. Jahrhundert von dem Mönch Keikai  kompiliert wurde, 
obwohl das Kanrei roku diesem Werk an religionshistorischen Stel-
lenwert in nichts nachsteht. Der Grund für die relative Unbekannt-
heit des Kanrei roku liegt in erster Linie darin, dass es in fragmen-
tierter Form vorliegt. Die wenigen erhaltenen Fragmente stammen 
aus recht späten Abschriften und sind teilweise stark beschädigt. 
Das Nihon ry
iki dagegen hat die Jahrhunderte verhältnismäßig gut 
überstanden und konnte so weite Bekanntheit erlangen. Von dieser 
Sammlung gibt es seit 1973 eine kompakte englische Übersetzung 
von Kyoko Nakamura, so dass es zudem auch in der westlichen Welt 
weithin beachtet wird. 
 Das größte Fragment des Kanrei roku liegt als eine anonyme 
Handschrift vor, die eine Datierung, das Jahr Ky�an 3  
(1147), aufweist. Da die Handschrift im Archiv (Sakamoto) Ry�mon 
Bunko33  in Yoshino aufbewahrt wird, spricht man sie 
in der Forschungsliteratur als das Ry�mon-Manuskript an. Trotz 
starker Beschädigungen sind die fünfzehn, in diesem Manuskript 
enthaltenen Erzählungen im Jahre 1958 von Kawase Kazuma 

 (1906–1999) sorgsam ediert und mit einer ausführlichen 
Einleitung versehen worden.34 Den Angaben im Außentitel ist zu 
entnehmen, dass die Sammlung einst einen Umfang von zwei Bän-
den und 58 Erzählungen hatte.35 Da die Erzählungen oft zeitlich 
konkret verankert sind, lässt sich die früheste Entstehungszeit der 
Kompilation auf die späte Regierungszeit des Kaisers Ninmy� 

 (r. 833–850) eingrenzen. Interessanterweise finden sich in 
dem Ry�mon-Manuskript in der Mehrzahl Erzählungen, die einen 
direkten Bezug zum Tempel Gang�ji  und hier nur auf den 
Kult der Vier Himmelskönige (Shitenn� ) aufweisen. Also 
geht die Ausgabe von 1147 vermutlich auf eine bewusste Auswahl 
von thematisch verwandten Episoden zurück. In einigen Erzählun-
gen ist von Mönchen in der Selbstbezeichnung36 die Rede, so dass 

                                                   
33  Der Sammler, Sakamoto Y� , nannte sein Archiv historischer Handschrif-
ten und Drucke nach seinem Geburtsort Ry�mon . Kawase Kazuma veröffent-
lichte den Gesamtkatalog des Ry�mon-Archivs (erste Ausgabe 1952). Inzwischen ist 
das Archiv auch online recherchierbar: http://www.geocities.jp/ryumonbunko/ 
(gesehen: 10.12.2008). 
34  Kawase Kazuma , Nihon kanrei roku ky	an sannen sh
 : 

, Sakamoto Ry	mon bunko fukusei s
kan; 1  
(Yoshino, 1958). 
35  Kawase, Nihon kanrei roku, 5. 
36  Kawase nennt Passagen aus der 5. und 15. Episode, in der die Bezeichnung gus
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die Vermutung nahe liegt, es handele sich um einen Kompilatoren, 
der mit buddhistischen Erzählsammlungen aus China vertraut war 
und aus dem Umfeld der einflussreichen Tempel Gang�ji und 
T�daiji stammte. Ein weiterer Hinweis auf die Existenz einer setsu-
wa-Sammlung mit dem Titel Nihon kanrei roku gibt die „Chronik 
alles Wesentlichen des T�daiji“ (T
daiji y
roku ) aus 
dem frühen 12. Jahrhundert. In Faszikel 4 wird eine Episode aus 
dem Nihon kanrei roku zitiert, in der es um die Konstruktion der 
Versammlungshalle des T�daiji geht, an der ein großer Baumeister 
des 9. Jahrhunderts, Mishima T�kei (oder Shimatsuna) , 
beteiligt war. Der dritte Beleg für die setsuwa-Sammlung schließlich 
ist das oben erwähnte Zitat in der Chronik des Tsubosaka-Tempels. 
 Die umfassendste Studie über das Nihon kanrei roku, die alle 
siebzehn erhaltenen Erzählungen in direkter und interpretierender 
Transkription vorstellt, stammt von Tsuji Eiko aus dem Jahre 
1981.37 Sie untersucht zudem, wie die frühen buddhistischen Erzäh-
lungen, die wie Augenzeugenberichte wirken, entstanden sein könn-
ten und stellt religionsvergleichende Studien mit Texten auf Votivta-
feln im österreichischen Marienkult an. Auch Nagai widmet sich der 
Erforschung der Entstehung des Nihon kanrei roku, jedoch konzen-
triert er sich auf die historischen Umstände nicht nur der frühen 
Sammlung, sondern auch der Zusammenstellung von 1147. Er ver-
sucht vor allem anhand des Kolophons, aber auch von Hinweisen in 
den Texten der Fragmente, den Überlieferungsablauf zu rekonstru-
ieren und geschichtliche Fakten zu extrahieren. Zum Beispiel ver-
mutet er, dass der erfolgreiche Wiederaufbau des niedergebrannten 
ursprünglichen (Moto- ) Gang�ji in der Ky�an-Ära der Grund für 
die Auswahl der ausschließlich auf den Gang�ji bezogenen Erzäh-
lungen sei.38 

Insgesamt sind bisher also siebzehn verschiedene buddhistische 
Legenden aufgespürt worden, die mit großer Wahrscheinlichkeit zu 
einer geschlossenen Sammlung von 58 Erzählungen gehörten. Mit 
anderen Worten ist die in der Tsubosaka-Tempelchronik enthaltene 
Erzählung die einzige ihrer Art. Im Kontext der gesamten Chronik 
nimmt sie einen bedeutenden Stellenwert ein, allein wegen der Län-

                                                                                                                     
, ‘närrischer Mönch’ auftaucht; dies ist eine bescheidene Selbstbezeichnung 

eines Ordinierten; Kawase, Nihon kanrei roku, 8. 
37  Tsuji Eiko , Nihon kanrei roku no kenky	  (T�ky�, 
1981). 
38  Nagai Yoshinori , „‘Nihon kanrei roku’ no senja to seiritsu  

.“ In Nihon bukky
 bungaku kenky	 , hg. von 
Nagai Yoshinori  (T�ky�, 1966): 153. 
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ge, ist doch die Passage die längste zusammenhängende (narrative) 
Textstelle neben den listenartigen Aufzählungen. Zudem sticht sie 
heraus, weil der chinesische Text mit vielen Lesungen, erläuternden 
Einschüben und grammatischen Lesehilfen in Form von Glossen 
versehen ist. Tatsächlich hat die Passage den Charakter eines Zitats 
aus einer alten Schrift. Zu Beginn der Passage steht: „Im Kanrei 
roku (kompiliert von Gish�  aus dem Gang�ji) steht in Ge-
schichte Nummer 1539 wie ein Blinder durch seine Hingabe an 
Kannon tatsächlich wieder beide Augen öffnete“. Die Erforschung 
des Hinweises auf einen Kompilator namens Gish� brachte bisher 
keinerlei konkrete Ergebnisse, welche historische Persönlichkeit 
damit gemeint sein könnte. 
 Nach dem Quellenhinweis und der Überschrift folgt die Ge-
schichte aus dem Kanrei roku, die hier ohne die in den Fließtext 
eingefügten Glossen40 übersetzt ist: 

Der Laienmönch41 Ch�nin42 war früher ein Betteljunge <…> gewesen. Ob 
er ein Heim oder eine Familie hatte, ist noch unklar. Als er sich seinem 
zehnten Lebensjahr näherte, wurde er plötzlich, ohne erkennbaren 
Grund, auf beiden Augen blind <…> und konnte gar nichts mehr sehen. 
Daher zog Ch�nin irgendwann während der K�nin-Ära [810–823] zum 
Tausendarmigen Kannon des Tempels Tsubosakasan und intonierte vol-
ler Hingabe die Anrufungen43 an den Tausendarmigen und pries dessen 
Namen mit „Namu Bodhisattva Kanjizai, der Große Mitfühlende, der 
blinde Augen mit der Sonnenessenz-Juwelenhand heilt“.44 So fuhr er wei-
ter fort, Tag und Nacht, über die sechs Zeitperioden hinweg, ohne müde 
und schläfrig zu werden. Deswegen erfanden die Leute, die das sahen, ei-

                                                   
39  Die Episoden im Ry�mon-Manuskript sind von 1 bis 15 durchnummeriert. Da 
diese Reihenfolge vermutlich nicht der ursprünglichen Ordnung folgt, könnte die 
Nummerierung der Episode in der Tempelchronik tatsächlich die fünfzehnte in der 
vollständigen Sammlung gewesen sein. 
40  Die Glossen gehen auf phonetische und lexikalische Aspekte ein, die wertvolle 
Hinweise auf die japanische Sprachgeschichte geben, jedoch hier nicht von großem 
Belang sind; sie werden in der Übersetzung mit <…> abgekürzt. 
41  shido no shami : ‘selbstordinierter Novize’. Shido bezeichnet Mön-
che und Nonnen des japanischen Altertums, die nicht offiziell in einen buddhisti-
schen Orden aufgenommen sind, sondern sich einer Selbstordination unterzogen 
haben. Sie sind unterwegs, um selbst nach der Erkenntnis zu suchen. Dies wird 
üblicherweise mit dem Synonym für shido, jido , umschrieben. Shami geht auf 
die chinesische Transliteration des Sanskrit-Wortes �r�ma�era, ‘Novize’, zurück. 
42  Ch�nin : der Name ist scheinbar nur in dieser Quelle belegt. 
43  jinju (shinju) : bezeichnet eine mantrische Anrufung, eine dh�ra��.  
44  N
maku nissh
 maniju my
 gen an Daihija Kanjizai bosatsu  

. Erläuterungen zu dieser dh�ra�� siehe weiter unten. 
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nen neuen Namen und riefen ihn den „Senju shami“ – den Novizen des 
Tausendarmigen. Viele Jahre vergingen, aber weder war er nachlässig 
noch gab er auf. Schließlich wurden seine Augen sehend. Infolgedessen 
verkündete er später geschickt Yin-Yang[-Orakel] und alle Ordinierten 
und Laien beriefen sich auf ihn <…>. Es fehlte ihm weder an den erfor-
derlichen Dingen noch litt er Armut <… Dieses wurde mir von ihm selbst 
auf klare Weise erzählt>. 

Lobpreisung: [Kannon] antwortete auf die aufrichtige Hingabe des Novi-
zen, so dass dieser schließlich das weiße Licht der Sonne sah <…>. Erbit-
tet man die wunderbare Medizin, so wird der Wunsch wahr. Deswegen 
übermitteln wir den besonderen Klang der wundersamen Wohltat45 so-
wohl in die weite Ferne als auch über zehntausend Generationen. Gleich-
sam verbreitet sich die geheime Segenskraft (reii )46 in den zehn 
Richtungen. Wahrhaftig ist er der Trostspender47 der gewöhnlichen Men-
schen. Auch ist er der Große Heilerkönig48 über die Krankheitsursa-
chen.49 

Wie in anderen setsuwa auch, gliedert sich die Episode in den Her-
gang der örtlichen Geschichte, beispielsweise durch Nennung von 
kaiserlichen Jahresdevisen, und schließt mit einer knappen Zusam-
menfassung, einem Lobpreis an die Wunder wirkende Gestalt und 
der Aufforderung, die gute Kunde zu verbreiten. Tsuji betont beson-
ders die Tatsache, dass der Kompilator Gish� die wundersame Blin-
denheilung von dem Geheilten selbst gehört hat.50 Die Episode hat 
daher den Charakter eines Augenzeugenberichts und gewinnt somit 
an Glaubwürdigkeit. Auch liegt die Interpretation nahe, Gish� sei 
selbst zu einer Zeit am Tsubosakadera ansässig gewesen. Eine weite-
re Wundergeschichte vom Tsubosaka-Kannon findet sich zudem in 
dem großen Ry�mon-Fragment des Kanrei roku unter Nr. 13. Hier 
zieht ein Novize des Asukadera  namens Meister Ann� 

 zum Tempel Tsubosakasan , um asketische 
Übungen durchzuführen. Er äußert eine dringende Bitte an die Sta-
tue des Tausendarmigen Kannon, die ihm prompt gewährt wird. 

                                                   
45  ken : Resultat einer asketischen Übung; hier ‘Vorteil’, ‘Nutzen’ oder auch 
‘Wohltat’ (erlangt durch die Übung). 
46  reii : ‘Segenskraft’, wörtl. etwa ‘numinose Machtbezeugung’. 
47  Wörtlich: ‘Mutterbusen’ (chibusa ). 
48  Daii� ; auch I� , Sanskrit: vaidyar�ja: ‘Großer König unter den Ärz-
ten’ ist ein Titel des Buddha oder eines Bodhisattva, in diesem Falle Kannon. Die 
buddhistische Gottheit heilt nicht nur körperliche Krankheiten, sondern beseitigt 
auch die Ursachen für alles Unwohlsein und Missbefinden im menschlichen Geist. 
49  by
en . 
50  Tsuji, Nihon kanrei roku no kenky	, 1; 5. 
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Auch in dieser Episode weist eine Glosse im Text darauf hin, dass 
der fromme Novize Ann� dem Kompilator selbst von den Gescheh-
nissen berichtet hat.51 
 Überhaupt haben die einzelnen Geschichten einen konkreten 
Bezug zu den Lebensumständen der Zeit und sind weniger espiste-
mologische Abhandlungen über den Weg zum „Nirv�a“. Es geht 
um die Lösung von Problemen wie Krankheit, Diebstahl, Unfälle 
und Naturkatastrophen in diesem Leben, wobei häufig ein Bezug zur 
karmischen Ursache als Vorgeschichte zu dem betreffenden Prob-
lemfall geschildert wird. Zum Beispiel wird in Episode Nr. 5 die Ur-
sache der Blindheit eines Mannes mit dessen üblem Karma (akug
 

) erklärt. 
 Die Hingabe an die buddhistischen Heilsgestalten der frühen 
Tempel zahlt sich aus, denn sie wird in diesem Leben spürbar be-
lohnt (genp
 ). In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf die 
Art und Weise der „Intervention“ der betreffenden Gottheit einzu-
gehen. Die setsuwa-Sammlung preist die Wirkkraft der Rituale, as-
ketischen Übungen und Gebete, die in der Nara-Zeit noch als 
fremdartig und neu empfundenen wurden. Die Hauptaussage der 
Geschichten bezieht sich auf die Ansprechbarkeit der „fremden“ 
Gottheiten auf japanischem Boden. Die Gottheiten, ob Kannon, 
Yakushi Nyorai  oder die Vier Himmelskönige, ob in Form 
von Statuen, Traumgestalten oder in Verwandlungskörpern, reagie-
ren auf die vorgetragenen Probleme der Menschen. Diese Reaktion 
oder Intervention findet sich in dem Begriff kanrei  im Titel der 
Sammlung wieder. In der von Kawase edierten Version fand sich 
interessanterweise im Innentitel die Titelangabe Nihon kann
roku 

.52 Während sich kanrei bzw. in der umgekehrten Zu-
sammensetzung der Schriftzeichen als reikan  in zahlreichen 
chinesischen Hagiographien in der Bedeutung ‘gutes Zeichen, 
Omen’ findet, ist dieser Begriff in japanischen Sammlungen äußerst 
selten anzutreffen. Kan’
  oder auch kants	  als die Vorstel-
lung einer inspirativen, „göttlichen“ Eingebung oder verständnisvol-
len Reaktion seitens einer „himmlischen“ Kraft kommen jedoch in 
Titeln japanischer Karma-Berichte recht häufig vor.53 Meines Erach-
tens spielt hier die chinesische Vorstellung eine Rolle, in der Men-
schen auf den Himmel Einfluss nehmen können, da der Himmel als 
Makrokosmos schon im Menschen als Mikrokosmos enthalten ist. 

                                                   
51  Ibid., 6. 
52  Vgl. ibid., 3 f. 
53  Siehe ibid., 3. 
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Nach dieser Vorstellung lässt sich der Wille des Himmels an be-
stimmten Zeichen (Omen) ablesen, da Menschen aufgrund der ge-
meinsamen Zusammengehörigkeit mit dem Himmel diese erkennen 
und deuten können. Nimmt man die buddhistischen Lehre von 
adhi���na ( , chin. ji�chí, jap. kaji), grob mit ‘Beistand’ zu über-
setzen, mit hinein, wird verständlich, dass die buddhistischen Gott-
heiten im Japan der Nara-Zeit als zwar „transzendente, übernatürli-
che“ Gestalten gedacht wurden, jedoch gleichzeitig „welt-immanent“ 
und konkret ansprechbar waren. Adhi���na bezieht sich auf die Se-
genskraft der Buddhas in ihren sich zum Wohle der Menschen ma-
nifestierenden, immer erreichbaren ‘Verwandlungskörpern’ ( , 
chin. yìng sh�n, jap. 
jin; Sankrit: nirm��ak�ya). Im ostasiatischen 
Buddhismus hängt adhi���na sowohl direkt mit Ritualen zusam-
men, bei der Kontakt mit der Gottheit hergestellt wird, als auch mit 
bestimmten Objekten, mit denen man sich des Schutzes einer bud-
dhistischen Gottheit versichert. Hier wäre zum Beispiel ein aus dem 
Magenstein einer Kuh (bezoar bovis) gefertigtes Amulett für einen 
Kinderwunsch zu nennen, das mit  (chin. niúhuáng ji�chí, 
jap. gok
 kaji) bezeichnet wird.54 Besonders aber werden rituelle 
Handlungen in Japan mit kaji benannt, die auf den Schutz vor 
Krankheiten und Heilung abzielen. Im heutigen Sprachgebraucht ist 
kaji übrigens fast gleichbedeutend mit ‘Wunderheilung’ oder ‘Glau-
bensheilung’. 
 In der vorliegenden Episode ist die heilende Kraft der wandel-
barsten, allseits und allerorts hilfreichen und damit beliebtesten 
aller Bodhisattvas angesprochen: Avalokite�vara (Kannon). Der von 
dem Laienmönch Ch�nin immer wieder rezitierte mantrische 
Spruch, der sogar in der setsuwa-Episode in der Tsubsoaka-
Tempelchronik voll zitiert wird, stammt aus einem an den Tausend-
armigen Avalokite�vara gerichteten dh�ra��-s	tra, von dem etliche 
Versionen im chinesisch-buddhistischen Kanon aufgenommen 
sind55 und die schon früh in Japan von großer Beliebtheit waren. Sie 
wurden während der Tang-Dynastie, die ersten wohl im frühen 7. 
Jahrhundert, übersetzt. Den autoritativsten Text stellt nach Maria 
Reis-Habito das von Bhagavaddharma übersetzte Qianshoujing 

56 dar, das sie in ihrer umfassenden Studie der an den Tau-
                                                   
54  Mochizuki Shinky�  (Hg.), Bukky
 daijiten  (T�ky�, 1932–
1936). 
55  Die Gruppe dieser insgesamt dreizehn Versionen sind in der Taish�-Ausgabe 
Band 20 in der Sektion mit esoterisch-buddhistschen Texten zu finden. 
56  In der Wade-Giles-Umschrift: ch’ien-shou ching; der vollständige Titel lautet 
Qianshou qianyan Guanshiyin pusa guangda yuanman wuai dabei xin tuoluoni 
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sendarmigen Avalokite�vara gerichteten dh�ra��-s	tras vollständig 
ins Deutsche übersetzt vorstellt.57 Der Text enthält nicht nur die 
Anrufungsformeln, sondern auch Erläuterungen zu den Wirkungen 
jeder der insgesamt 40 Hände einer Statue oder eines Bildes des 
Tausendarmigen58 sowie längere Listen von zu erwartenden Wohlta-
ten und Rezepturen zur Behandlung verschiedenster Leiden und 
Krankheiten. Die in den S�tras beschriebenen Hände sind anhand 
der Attbritute wie verschiedenste Waffen eindeutig zu identifizie-
ren.59 Ch�nins Rezitation bezieht sich auf eine der 40 Hände, die 
‘Sonnenessenz-Juwelenhand’ (nissh
 maniju ), die ge-
mäß der S�tras speziell der Heilung von Blindheit und anderen Au-
genleiden dient. Es sind in den sino-japanischen ikonographischen 
Abbildungen und den überlieferten Statuen und Bildern weniger ein 
Juwel in der oberen linken Hand Avalokite�varas zu sehen, als viel-
mehr eine Sonnenscheibe. Die dreibeinige Sonnenkrähe chinesi-
scher Provenienz in der Amoghavajra-Version (T 1064) weist ein-
deutig auf ein Sonnensymbol hin. Das Pendant zur Sonnenessenz-
Juwelenhand ist die obere rechte Hand, die ein Mondsymbol trägt: 
eine Mondscheibe mit dem Mondhasen und dem Mondbaum im 
Hintergrund. Die ‘Mondessenz-Juwelenhand’ (gassh
 maniju 

) wird bei der Heilung von Fieber und Vergiftungen ein-
gesetzt. Während das strahlende Licht der Sonne mit der Sehkraft 
und – im übertragenen Sinne – der geistigen Einsicht gleichgesetzt 
wird, wird die kühle Frische des Mondes mit der Erleichterung bei 
fiebrigen Leiden oder auch der Leidenschaft als „Geistesgift“ assozi-
iert. Eine tausendarmige Statue des Avalokite�vara hält also in den 
obersten beiden Händen eine Sonnen- und eine Mondscheibe. Die 
Darstellung der Sonnen- und Mondscheibe jeweils links und rechts 
der zentralen Figur in buddhistischen Bildwerken ist ein sehr häufi-
ges Motiv, das auf die kosmische Bedeutung der dargestellten Gott-
                                                                                                                     
jing  (T20, no. 1060). 
57  M. D. Reis-Habito, Das Dh�ra�� des großen Erbarmens des Bodhisattva Avalo-
kite�vara mit tausend Händen und Augen: Übersetzung und Untersuchung ihrer 
textlichen Grundlage sowie Erforschung ihres Kultes in China, Monumenta Serica 
/ Monograph series; 27 (Nettetal, 1993), Kapitel III. Siehe auch die umfassende 
Studie zu Avalokite�vara in China von C. Yü, Kuan-yin: the Chinese transformation 
of Avalokite�vara (New York, 2001). 
58   In der Version T20, no. 1065 wird erklärt, dass jede der 40 Hände in 25 Exis-
tenzweisen helfend eingreifen; somit ergibt sich mit 40 x 25 eine Anzahl von 1000; 
vgl. Reis-Habito, Das Dh�ra�� des großen Erbarmens, 37. 
59  Version T20, no. 1064 – das ist der von Amoghavajra übersetzte und kommen-
tierte Text – enthält Abbildungen jeder der 40 Hände mit Beschreibung der Funk-
tion und der dazu gehörigen dh�ra��. 
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heit hinweist. So kann auch die in den S�tras beschriebene Gestalt 
des Tausendarmigen Avalokite�vara als besonders eindrückliches 
Beispiel einer symbolischen Darstellung einer allumfassenden Heils-
gestalt gedeutet werden. Die mit den Schriften korrespondierenden 
Statuen, von denen eine offensichtlich im Tsubosakadera schon seit 
der Gründung verehrt wurde, wurden nach den betreffenden Episo-
den aus der Sammlung früher buddhistischer Legenden als wunder-
kräftig erachtet. 
 Die besondere Rolle, die Statuen in der Verehrung und im Ritual 
spielten bzw. auch heute spielen, kann nicht genug herausgestellt 
werden. Neuere Abhandlungen in westlichen Sprachen nehmen sich 
dieses Themas an und unterstreichen, dass die Statuen offensicht-
lich als „lebend“ betrachtet werden.60Allein in der fragmentierten 
Sammlung Kanrei roku finden sich fünf Geschichten, in denen ex-
plizit Bezug auf das Wunderwirken einer Statue (z
 ) genommen 
wird.61 Implizit ist auch die in der Tempelchronik des Tsubosa-
kadera hinzu zu nehmen, da ein Teil der Statue – eine heilkräftige 
Hand – des Tausendarmigen explizit erwähnt wird. Zudem wird die 
Episode in demjenigen Abschnitt der Chronik aufgeführt, in der es 
um die Kannon-Statue geht.  

Das Zoku Tsubosaka kor
 den: eine Fortsetzung 
der Tsubosaka-Tempelchronik von 1945 

Betrachten wir nun die jüngste Chronik im Hinblick auf die Wun-
derkraft des Tsubosaka-Kannon: Im Jahre 1945 verfasste Yoshii 
Heiichir�  eine Fortsetzung der Tsubosaka-Tempel-
chronik unter dem Titel Zoku Tsubosaka kor
 den , de-
ren Abschrift in einem Jubiläumsband zur 1300-Jahrfeier des Tem-
pels 2003 erstmals veröffentlicht wurde.62 Von den insgesamt zwan-

                                                   
60  Siehe zum Beispiel R. H. Sharf (Hg.), Living images: Japanese Buddhist icons 
in context (Stanford, CA, 2001) und S. J. Horton, Living Buddhist statues in early 
medieval and modern Japan (New York, NY u.a., 2007). 
61  Aus dem Ry�mon-Manuskript sind es die Nummern 2, 7, 10, 11 und 13. 
62  Siehe Inagi, „Tsubosakadera shiry� sh�i“, 115ff. Eine Gruppe von Wissenschaft-
ler/innen und Stifter/innen stellte diesen attraktiv gestalteten Band mit verschie-
denen Beiträgen anlässlich der 1300-Jahrfeier der legendären Gründung des 
Tsubosakadera im Jahre 2003 zusammen. Obwohl unterschiedliche Gründungsda-
ten in den verschiedenen Quellen zu finden sind, wurde hier das im Kor
 den ge-
nannten Datum, das Jahr 703, gewählt. Minami Hokkeji (Tsubosakadera) Yamato 
rekishi ky�iku sent�  (Hg.), Tsubosa-
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zig Abschnitten dieser modernen Chronik sind allein zwei den über-
lieferten Wundergeschichten über die Heilung Blinder durch Tsubo-
saka-Kannon gewidmet. Zunächst erwähnt Yoshii die seit der Meiji-
Zeit als Puppenspiel weithin bekannte Legende über die Befreiung 
von Leid und Tod des liebenden Ehepaares Sawaichi  und Osato 

. 
Um einen Eindruck von diesem bunraku-Puppenspiel zu vermitteln, 
sei hier die leicht gekürzte Passage der Errettung des Ehepaares 
durch Kannon in der Übersetzung von Jane Marie Law angeführt:63 

Sawaichi: I hurry to my final moment. 
Chorus: He gropes his way along, tapping his cane forcefully side to 

side, and finally climbs up to the edge of the cliff. He hears the thun-
dering sound the waters below in the valley and, considering this to 
be a welcome from Amida, he thrusts his cane into the ground and 
propels himself forward, 

Sawaichi: Namu Amida Butsu. 
Chorus: and throws himself to his tragic death. Not knowing what has 

happened, his wife returns up the path, breathing heavily, her mind 
preoccupied with worries about her husband. […] Running here and 
there, from the light of the moon she can see something through the 
trees. She comes close and recognizes his cane, stuck into the 
ground. She lets out a cry of grief. Startled, she looks down into the 
valley, and in the shining moon she recognizes the dead form of her 
husband. 

Osato: What shall I do now! How sad! 
[…] 
Chorus: As she pleads into the silence, her tears of grief increase the wa-

ter in the valley of Tsubosaka. Finally, she lifts her tearful face. 
Osato: I won’t regret. I won’t lament. Everything has been decided from 

a previous life. I will join my husband in death. Amida, show us the 
way as we leave this world. 

Chorus: As she voices this plea to Amida, she falls into the valley, her 
last gesture chaste. How piteous! 
The time is early February. Near dawn, through an opening in the 
clouds, a beam of light shines forth. Surrounded by beautiful music, 
Kannon appears in the temporary form of a gracious and lovely 
woman. In a delicate voice, the bodhisattva speaks. 

Kannon: Behold, Sawaichi! Due to events in a previous life, you became 
blind. However, because of your pressing fate, and due to the chaste 

                                                                                                                     
kasan Minami Hokkeji kais
 sensanbyakunen kinen. Tsubosakadera  

  (o. O., 2003). 
63  Law, „Japanese Puppetry“, 132 f. 
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heart of your wife and the merit of her daily prayers, I will extend 
your lives. Since I have bequeathed this to you, go on the pilgrimage 
of the thirty-three sites, and in faith, show gratitude for the Buddha’s 
compassion. Sawaichi! Sawaichi! Osato! Osato! 

Chorus: As she proclaims this in a divine voice, she disappears without a 
trace […T]he two forms, not knowing if they are in a dream, slowly 
rise up. 

Osato: Ah! It’s you, Sawaichi! It’s you! Your eyes are open! 
Sawaichi: OH! It’s really true. I can see! I can see! This is all due to Kan-

non-sama. Thank you very much. Thank you! Thank you! Thank 
you! And, you? Who are you? 

Osato: Who do you think I am? I am your wife! 
Sawaichi: You are my wife? This is the first time I have seen you. Oh 

how happy I am! How happy I am! […] 

In der Tempelchronik von 1945 wird diese Wundergeschichte chro-
nologisch in die Schilderung der Ereignisse am Tempel in der frühen 
Neuzeit eingepasst, da die Geschichte von dem Blinden Sawaichi 
sich in der Kanbun-Ära  (1661–1672) abgespielt haben soll. 
Yoshii gibt sie zudem recht ausführlich wieder.64 Besonders wird 
hervorgehoben, dass Sawaichi zum Tsubosakadera pilgert und dort 
geduldig auf seine Heilung wartend hört, dass die schlimmen Au-
genleiden der Kaiser Kanmu  (r. 781–806) und Ichij� 

 (r. 986–1011) an diesem Tempel geheilt wurden.65 
 Sodann heißt es im folgenden Abschnitt, dass es noch ein frühe-
res Zeugnis von einer Blindenheilung gebe, das zudem „im Vergleich 
zu Sawaichi aus einem verlässlichen Dokument stammt“.66 Es folgt 
eine kurze Zusammenfassung der Heilung des blinden Laienmönchs 
Ch�nin. Yoshii vergleicht dann das Leben Sawaichis und Ch�nins, 
das sie nach dem Wunder führten: Während Sawaichi Mönch wurde 
und im Volk gute Werke tat, prophezeite Ch�nin hernach Yin-Yang-
Orakel und führte selbst Heilungen durch.67 Die Moral ist, so das 
Zoku Tsubosaka kor
 den, dass man früher wie auch heute auf die 

                                                   
64  Zoku Tsubosaka kor
 den 7 -8 . Die Figur der Ehefrau, Osato, und der Dop-
pelselbstmord als Motiv kommen in der frühneuzeitlichen Version des Puppen-
spiels (hier: j
ruri ) nicht vor. 
65  Das Ents	 ki schweigt über die Besuche dieser Kaiser. In der J�ky�-Version des  
Kannon reigen ki (17. Jh.) wird allerdings die Wunderheilung zumindest des Kai-
sers Kanmu erwähnt; siehe Ozaki, Mitsu no emaki, [5]. 
66  Zoku Tsubosaka kor
 den 8 . 
67  Hier liegt vermutlich ein Missverständnis der Stelle aus dem Kor
 den vor: 
nicht Ch�nin wird als Trostspender und als Medizinkönig angesehen, wie Yoshii 
meint, sondern Kannon. 
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Wunderkraft Kannons vertrauen kann und muss.68 
 Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass in allen drei offiziellen 
Tempelchroniken des Tsubosakadera der Rückbezug auf Pilgerrei-
sen und Gebete von Mitgliedern des Kaiserhauses eine außerordent-
lich große legitimierende Bedeutung hat. Die Spezialisierung des 
Tempels auf die Heilung von Augenleiden kommt erstaunlicherwei-
se erst in der Chronik aus dem 20. Jahrhundert zum Vorschein. Die 
früheren Quellen schweigen sich darüber aus, obwohl zumindest im 
Kor
 den die heilende Funktion des Bodhisattva herausgestellt wird. 
Allerdings kann von einer Spezialisierung auf diese Art von Wohltat 
keine Rede sein. Es ist eine sehr übliche Wundergeschichte und die 
Frage bleibt, wann und auch wer begann, den speziellen Dienst 
(genze riyaku ) des Tsubosaka-Kannon für Blinde und 
Sehbehinderte zu propagieren. Bedauerlicherweise sind keine mit-
telalterlichen Legenden bis heute überliefert, so dass wir auf früh-
neuzeitliche Quellen zurückgreifen müssen, die Hinweise auf die 
vorangegangenen Epochen liefern können. In diesem Zusammen-
hang möchte ich eine vierte Quelle vorstellen, die zu den wichtigen 
Dokumenten des Tempels zählt: eine im zweiten Jahr der Kanbun-
Ära (1662) von Jikkai  des T�daiji in Auftrag gegebene Bildrolle, 
die sich heute im Besitz des Tempels befindet, jedoch im National-
museum zu Nara aufbewahrt wird. Das Werk besteht aus einer gut 
erhaltenen Querrolle und ist einer der wenigen Schätze des 
Tsubosaka-Tempels, der in der „Worshipping Kannon“-Ausstellung 
in Nara und Nagoya 2008 gezeigt wurde und im Ausstellungskata-
log Erwähnung findet.69 

Tsubosaka Kannon als erlöste Riesenschlange 
Die Bildrolle von 1662, die den Titel Tsubosaka Kannon engi emaki 

 trägt, schildert das frühere Leben des Tusbosaka-
Kannon, der in einer vorigen Existenz einmal als Riesenschlange 
(daija ) in Adachi in Nordjapan sein Unwesen trieb. Das 
Tsubosaka Kannon engi emaki stellt eine vergleichsweise luxuriöse 
Auftragsarbeit dar. Als Kalligraph ist im Kolophon Kiyomizu 
                                                   
68  Zoku Tsubosaka kor
 den 9 . 
69  Nara National Museum und NHK PlanNet Kinki, eds., Worshipping Kannon: 
Treasures from the Thirty-three Pilgrimage Sites of Western Japan. Special Exhi-
bition held at Nara National Museum and Nagoya City Museum, August 1 to Sep-
tember 28, 2008 and October 18 to November 30, 2008 (Nara, 2008) unter der 
Katalognummer 37. 
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Munenobu  (Lebensdaten unbek.) angegeben, und als Ma-
ler wird Kan� Nobumitsu  (Lebensdaten unbek.) genannt. 
Die früheste Abschrift und wissenschaftliche Einordnung wurde von 
dem Literaturhistoriker Ozaki Ky�ya  (1890–1972) angefer-
tigt (1935).70 In seiner Darlegung wird deutlich, dass er sich des 
Eindrucks nicht erwehren kann, bei dem in der Bildrolle Geschilder-
ten handle es sich gar nicht um die Entstehungsgeschichte des 
Tsubobsaka-Tempels. Er vergleicht die Erzählung vor allem mit zwei 
frühneuzeitlichen Versionen (ca. 17. Jh.) von Kannon-Wunderge-
schichten, die kurze engi-Episoden zu den Pilgerstationen einschlie-
ßen, darunter auch der Tsubosaka-Tempel als Station Nummer 6. 
Jedoch waren Ozaki weder das Kor
 den noch das Ents	 ki zugäng-
lich, welches aber seiner Verwunderung keinen Abbruch getan hät-
te. Es war Ozaki zum Zeitpunkt der Abfassung seiner Edition nicht 
klar, dass die bearbeitete Bildrolle zu einer umfangreichen Gruppe 
von spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Erzählungen ge-
hört, die meist nach der Heldin der Geschichte „Matsura Sayo-
hime“71  im Titel tragen, oder aber im Falle der verkürzten Versionen 
– zu denen auch das Tsubosaka Kannon engi emaki gehört – mit 
„Tsubosaka“ betitelt sind. Insgesamt sind bis dato siebzehn Hand-
schriften und Drucke erfasst; dazu kommen noch siebzehn Hand-
schriften nordjapanischer Vorführungsstücke – so genannte 
okuj
ruri  –, die inhaltlich eng mit den Sayohime-Tsubo-
saka-Legenden verbunden sind.72 Letztere verweisen meist durch 
die Angabe „Chikubushima“ in ihrem Titel, dass es sich um die Ur-
sprungsgeschichte der Gottheit Benzaiten im Heiligtum auf der In-
sel Chikubushima im Biwa-See handelt. 
 Trotz der eindeutigen Zugehörigkeit zu der Textgruppe ist anzu-
merken, dass es sich bei dem Tsubosaka Kannon engi emaki um ein 
ungewöhnliches Exemplar handelt. Besonders gibt eine der Abbil-
dungen einige Rätsel auf. 
Zunächst aber sei der Inhalt der recht komplexen und spannungs-
reichen Geschichte in aller Kürze wiedergeben. Alle bekannten Fas-
sungen haben in etwa folgende Erzählstruktur:73 

                                                   
70  Ozaki, Mitsu no emaki. 
71  Für diesen Namen sind verschiedene Schreibweisen belegt; neben der Schrei-
bung mit kana-Silben finden wir häufig  und . 
72  Zur bibliographischen Erfassung siehe K. Triplett, Menschenopfer und Selbst-
opfer in den japanischen Legenden: das Frankfurter Manuskript der Matsura 
Sayohime-Legende, Religiöse Gegenwart Asiens; 2 (Münster u.a., 2004): 234 ff. 
73  Vgl. Triplett, Menschenopfer und Selbstopfer in den japanischen Legenden, 50 f. 
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1. Eine Tochter – Himegimi oder mit dem Eigennamen Sayohime 
genannt – verkauft sich an einen Menschenhändler, um ihrem 
verstorbenen Vater die Erlösung im Jenseits zu ermöglichen. 

2. Die Tochter ist als Menschenopfer für eine Riesenschlange be-
stimmt. 

3. Auf der Opferplattform liest die Tochter aus dem Lotos-S�tra. 
Durch die Kraft des Lotos-S�tra wird die Riesenschlange von ih-
rer tierischen Existenz befreit und erreicht Buddhaschaft. 

4. Die Riesenschlange offenbart sich als Kannon von Tsubosaka, die 
Tochter als Benzaiten von Chikubushima. 

Zwar gibt es beim letzten Punkt inhaltlich die meisten Variationen 
bei den verschiedenen Texten. Es ist jedoch sehr auffällig, dass die 
Bildrolle Tsubosaka Kannon engi emaki die Manifestation der 
Tochter als die Gottheit Benzaiten erwähnt, den Zusatz Chikubu-
shima dagegen fortlässt. Es scheint Jikkai, dem Auftraggeber der 
Bildrolle, daran gelegen gewesen sein, besonders herauszustreichen, 
dass hier die Ursprungsgeschichte des Kannon von Tsubosaka ge-
schildert wird. Da mochte ein Hinweis auf Chikubushima, der bei 
den übrigen erhaltenen Versionen üblich ist, störend wirken. Wei-
terhin ist besonders eine Abbildung in der Bildrolle ungewöhnlich. 
Sie stellt ohne Zweifel die Haupthalle des Minami Hokkeji (Tsubo-
sakadera) mit seiner charakteristischen oktagonalen Rundhalle dar, 
die direkt an das Eingangsgebäude anschließt.74 Das Bild erscheint 
recht unvermittelt direkt neben dem Bild mit einer der Schlüssel-
szenen in der Geschichte, die wiederum in keiner der illustrierten 
Versionen fehlt: die Tochter hört in einer Predigt „in einem nahe 
gelegenen Tempel“ (atari chikaki tera nite ), 
dass es unbedingt nötig sei, kindliche Pietät zu üben, auch wenn es 
das eigene Leben koste, und sich auf die Intervention (kann
) der 
Gottheiten (busshin ) zu verlassen.75 In anderen Textvarianten 
ist dieser Tempel in der Nachbarschaft näher benannt, z. B. lau-
schen die Tochter und eine Gruppe anderer Laien der Predigt im 
K�fukji.76 Im Tsubosaka Kannon engi emaki ist die Predigtszene 
detailreich und farbenprächtig ausgestaltet77 und bildet einen star-
                                                   
74  Zu einer schwarz-weiß Abbildung, der einzigen veröffentlichten Abbildung 
überhaupt bis dato, siehe Ozaki, Mitsu no emaki. 
75  Ozaki, Mitsu no emaki, [9]. 
76  Etwa in einem illustrierten Manuskript aus dem Frankfurter Museum für An-
gewandte Kunst; siehe Triplett, Menschenopfer und Selbstopfer in den japanischen 
Legenden, 77. 
77  Siehe Minami Hokkeji (Tsubosakadera) Yamato rekishi ky�iku sent� (Hg.), 
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ken Kontrast zu der Schlichtheit der Darstellung auf dem folgenden 
Bild mit der Rundhalle des Tsubosakadera. Das Gebäude des „nahe 
gelegenen Tempels“ unterscheidet sich zudem von dem folgenden 
Bild mit der Rundhalle, so dass es sich wohl um zwei unterschiedli-
che Tempel handelt. Der Bezug des rätselhaften Bildes zum Text 
scheint zudem völlig vage. Ein narrativer Bezug besteht nur in dem 
Motiv der Gruppe dreier Männer in Reisekleidung in der rechten 
Bildhälfte. Im Text geht es um die Ankunft des Menschenhändlers 
aus Nordjapan, so dass davon auszugehen ist, es handle sich bei den 
Männern um den Händler und zwei Begleiter. Alle anderen Abbil-
dungen in der Bildrolle zeigen die üblichen Szenen wie auch in den 
Vergleichswerken: die Abschiedsszene,78 die Ankunft im Hause des 
Menschenhändlers;79 die Offenbarung, dass die Tochter einer Rie-
senschlange geopfert werden soll; die Opferungsszene;80 das Über-
reichen eines Geschenkes als Dank für die Befreiung von der 
Schlangenexistenz; die wundersame Rückkehr in die Heimat der 
Tochter. Die Abbildung der Rundhalle fällt also völlig aus dem nar-
rativen Rahmen, zeigt jedoch ein repräsentatives Bild des Tempels, 
an dem die Riesenschlange sich später als Kannon manifestiert. So 
ist es genau diese Abbildung, die in der „Worshipping Kannon“-
Ausstellung in Nagoya 2008 gezeigt wurde, da der Tempel hier 
leicht wieder erkannt werden kann – obwohl sie praktisch in keinem 
Zusammenhang mit dem engi bzw. der Wundergeschichte des 
Tsubosaka Kannon steht.81 Meines Erachtens stand schon beim Auf-
trag der Bildrolle durch den K�fukuji-Mönch vermutlich nicht so 
sehr die Geschichte selbst, sondern die grundsätzlich repräsentative 
Funktion und wohl auch der Amulettcharakter der Bildrolle im Mit-
telpunkt. Ich meine, dass diese Ursprungsgeschichte nicht zu der 

                                                                                                                     
Tsubosakasan, 88; Nara National Museum und NHK PlanNet Kinki (Hgg.), 
Worshipping Kannon, 53. 
78  Siehe Minami Hokkeji (Tsubosakadera) Yamato rekishi ky�iku sent� (Hg.), 
Tsubosakasan, 88. 
79  Ibid., 89. 
80  Ibid., 89; Nara National Museum und NHK PlanNet Kinki (Hgg.),Worshipping 
Kannon, 53. Das Bild mit der Rundhalle ist in keiner der beiden Publikationen 
erhalten. 
81  Der Ausstellungskatalog zeigt dahingegen die Predigt- und die Opferszene sowie 
das Textende mit Kolophon. Das Bild mit der Opferung an die Riesenschlange weist 
übrigens einen künstlichen Bruch im rechten Bildbereich auf. Bei Ozaki kann man 
deutlich erkennen, dass die Gruppe der Schaulustigen und der Opferpriester insge-
samt ein Drittel des Bildes einnehmen. Ich konnte nicht klären, ob es sich um die 
Spuren einer Reparatur an der Rolle oder eine digitale Änderung zwecks Verkleine-
rung des Bildes handelt; Ozaki 1935. 
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„offiziellen“ Geschichtsschreibung des Tempels gehörte, sondern 
von nicht-ordinierten Berufsgruppen während des Mittelalters aus-
geformt und bis in die frühe Neuzeit hinein tradiert wurde. 
 Durch den Vergleich mit der mittelalterlich-frühneuzeitlichen 
Geschichte H
my
 d
ji  (‘Der Knabe H�my�’) lässt sich 
eine enge Verwandtschaft und damit eine streckenweise gemeinsa-
me Entwicklungsgeschichte der beiden Erzählstoffe feststellen. Ge-
sichert ist, dass beide auf drei setsuwa aus dem Reines-Land-
buddhistischen Shiju hyaku in’en sh	  (‘Private Samm-
lung von einhundert Erzählungen über das Karma’) von 1257 basie-
ren.82 Die Erzählungen dieser Sammlung stellten eine Art Rohmate-
rial für Predigten innerhalb der Reines-Land-Schule dar. Neben der 
Verwendung in buddhistischen Predigten wurde der Stoff von Per-
sonengruppen aufgenommen, die sich im Mittelalter mit Geschich-
tenerzählen unter musikalischer Begleitung den Lebensunterhalt 
verdienten. Im Gegensatz zum H
my
 d
ji wurde im Fall der Ge-
schichte über Tsubosaka Kannon und Chikubushima Benzaiten Er-
zählstoff aus den ursprünglichen setsuwa der Predigtsammlung 
Shiju hyaku innensh	 in bereits mündlich tradierte, augenscheinlich 
sehr beliebte und verbreitete, Erzählungen integiert. Nach der Auf-
nahme in das Repertoire der mittelalterlichen Vortragskünste und 
den ersten schriftlichen Abfassungen spielt die Kannon-Benzaiten-
Geschichte nicht mehr wie ursprünglich in Indien, sondern in der 
konkreten, real geschilderten Landschaft Japans mit der Nennung 
bekannter Ortschaften und religiöser Einrichtungen. Das Wunder 
der Erlösung der Riesenschlange wird nun nicht mehr durch das 
nenbutsu , sondern durch das Rezitieren des Devadatta-
Kapitels (Daibabon )83 erwirkt. Zudem ist das Motiv einer 
wundersamen Blindenheilung mittels eines Wunschjuwels (nyoishu 

, Sanskrit cint�ma�i) von großer Bedeutung. In den meisten 

                                                   
82  Passim Triplett, Menschenopfer und Selbstopfer in den japanischen Legenden, 
202 ff. Siehe Hiraide K�jir� , Kinko sh
setsu kaidai  
(T�ky�, 1909; Nachdruck 1997) und Shimazu Hisamoto  (Hg.), Kinko 
sh
setsu shinsan  (T�ky�, 1928; Nachdruck 1983). Die setsuwa-
Sammlung wurde kompiliert, um geeignetes Material für die Predigt der Lehre des 
Reines-Land-Glaubens bereit zu stellen. Zu einer ausführlichen Studie des H
my
 
d
ji in deutscher Sprache siehe J. Schmitt-Weigand, Das Nara ehon „H
my
 d
ji“ 
(17. Jh.): eine illustrierte Handschrift im Besitz des Museums für Angewandte 
Kunst, Frankfurt am Main; Edition, Übersetzung und entstehungsgeschichtliche 
Studien, Bunken; 10 (Wiesbaden, 2004). 
83  Dies ist das 12. Kapitel des Lotos-S�tra. Die Tochter liest in der Geschichte die 
Passage vor, in der ��riputra der schlangengestaltigen n�ga-Prinzessin die 
Buddhawerdung abspricht, sie jedoch das Gegenteil beweist. 
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langen Versionen beschenkt die erlöste Riesenschlange die Tochter 
nicht nur mit Geld, sondern auch (oder nur) mit einem Wunschju-
wel.84 In der oben besprochenen Bildrolle und in den anderen abge-
kürzten Textvarianten kommt dies jedoch nicht vor, sondern nur in 
der Gruppe der ausführlichen Varianten: die Mutter „zerweint“ ihre 
Augen und muss blind, vor Trauer um ihre Tochter geistig verwirrt, 
bettelnd durch die Gegend irren. Am Ende vermag es ihre Tochter 
jedoch, sie mit dem Wunschjuwel, das sie von der Riesenschlange-
Kannon als Dankesgabe erhalten hatte, von der Blindheit zu heilen. 
Die Schlange selbst wird also nach ihrer eigenen Erlösung sozusagen 
zur „Schlange der Erlösung“.85 Diese Motivverkettung deutet auf die 
in den Legenden geschilderte und gepriesene Buddhisierung lokaler, 
oft schlangengestaltiger Gottheiten hin – hier gleichgesetzt mit der 
Ablösung eines als grausam erachteten Menschenopfers durch den 
Glauben an die Kraft des Lotos-S�tra und der Zugänglichkeit der in 
Japan sich manifestierenden Gottheiten Avalokite�vara und 
Sarasvat	 (Kannon und Benzaiten). 
 Wer kam nun aber als die eingentlichen Schöpfer oder Träger der 
spätmittelalterlichen Legenden über Tsubosaka Kannon und Chiku-
bushima Benzaiten in Frage? Honda (1987) bringt durch die Analyse 
des Abschnitts der Reise in den ausführlichen Texten den Nachweis 
einer engen Beziehung der erwähnten Wegstationen sowie religiöser 
Institutionen des K�fukuji-Kasuga-Heiligtums in Nara zu wandern-
den Musikanten und Geschichtenerzählern. Gegen Ende des 13. 
Jahrhunderts organisierten sich unter dem Patronat des Tempels 
K�fukuji blinde Mönche (m
s
 ), die sich mit dem Gesang bud-
dhistischer Texte unter Begleitung der Laute in gildenartigen Ver-
bänden den Lebensunterhalt verdienten.86 Dem mächtigen K�fukuji 
unterstand auch der für diese Musikanten wichtige Schrein Tenkawa 
Daibenzaitensha  bei Nara, der schon im Mittelalter 
ein wichtiger Pilgerort der Benzaiten war. Sowohl die Form der 

                                                   
84  Zu einem Vergleich dieses Geschenk-Motivs siehe Tanaka Mie , 
„Sekky� j�ruri Matsura ch�ja shohon no kent�  

“, Kokugo Kokubun (Ky
to daigaku) ) 67. 9 (1998): 54 
(Tabelle 1). 
85  W.  M. Kelsey, „Salvation of the Snake, The Snake of Salvation: Buddhist-Shinto 
Conflict and Resolution“, Japanese Journal of Religious Studies 8. 1–2 (1981): 
108 f.; Yone’i Rikiya , „Daija no henshin. Fuji no hitoana s�shi to Sayohime 
no s�shi no setten — “, 
Kokugo kokubun  52.4 (1983): 35–49. 
86  Siehe I. Fritsch, Japans blinde Sänger im Schutz der Gottheit My
on-Benzaiten 
(München, 1996), 65 und 168 f. 
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Benzaiten, der Gottheit der Musik und Redekunst, auf Chikubu-
shima als auch die des Tenkawa-Schreins stellen, wenn auch zwei 
verschiedene, esoterische Formen dieser Gottheit dar. Beide haben 
entweder auf dem Haupt eine Schlangengestalt (Uga-Benzaiten 

) oder das Haupt besteht gänzlich aus Schlangenköpfen. 
Die schon im Altertum erfolgte Identifizierung der Benzaiten mit 
einer schlangengestaltigen Wassergottheit schien nahe liegend, weil 
Benzaiten ehemals die hinduistische Flussgottheit Sarasvat	 war.87 
So liegen die Stätten ihrer Verehrung stets auf einer kleinen Insel in 
einem See des Tempelbezirks, oder sie wurde mit einer autochtho-
nen Inselgottheit wie im Falle des Heiligtums auf Chikubushima 
gleichgesetzt. 
 Es ist durchaus denkbar, dass blinde Sänger, die im Dienst eines 
Tempels wie des K�fukuji standen, den H
my
-d
ji-Stoff aus der 
frühen Predigtsammlung vielleicht in seiner schon veränderten 
Form über die Buddhawerdung der Schlange durch das Lotos-S�tra 
aufnahmen, da ja eines der zentralen Motive die Blindenheilung am 
glücklichen Ende der (ausführlichen) Erzählung ist. Die Heilung mit 
dem Wunschjuwel ist übrigens ebenfalls ein älteres Motiv, das zur 
Ausschmückung nach dem Geschmack der blinden Musiker heran-
gezogen worden sein könnte. Natürlich heißt die starke Betonung 
der Augenheilung nicht gezwungenermaßen, dass Blinde an der 
Ausformung beteiligt waren; dennoch ist dieses Motiv häufig in den 
Erzählungen blinder Musiker und Musikerinnen bezeugt.88 Wenn 
nun schon im Mittelalter die Spezialisierung des Tsubosaka-Kannon 
auf die Heilung von Augenleiden gepriesen wurde, dann ist es si-
cherlich kein Zufall, dass gerade der Ursprung (honji ) dieses 
Kannon in die Erzählung aufgenommen wurde. Umgekehrt ist die 
Integrierung eben dieses Elements ein Indiz dafür, dass schon im – 
zumindest späten – Mittelalter die Kunde eines Augenheilenden 
Kannon recht weit verbreitet war. 
 Die Einführung des Erscheinens der Heldin am Ende als Uga-
Benzaiten von Chikubushima in die spätmittelalerliche Legende 
erschien den blinden Musikern wegen ihrer Verehrung als Schutz-

                                                   
87  C. Ludvik, Sarasvat�: Riverine Goddess of Knowledge: From the Manuscript-
carrying V���-player to the Weapon-wielding Defender of the Dharma (Leiden; 
Boston, 2007). 
88  Siehe z. B. Hy�d� Hiromi , „Heike monogatari ni okeru gein�jin 

“, Kokubungaku kaishaku to kansh
 �   
 53.9 (1988): 76; Fritsch, Japans blinde Sänger; Hirose K�jir� , 

„Ch�sei m�s� to Yoshino, Kumano � “, Sangaku shugen 
 13.3 (1994): 33–46. 
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gottheit vermutlich äußerst nahe liegend. Gleichzeitig war Chikubu-
shima und der dortige Tempel H�gonji  der Sitz einer Schule 
von Heilern, die auf ophthalmologische Behandlungen spezialisiert 
waren. Das Wirken dieser Shinky�ry�  genannten Gruppe 
von Augenheilkundigen ist zumindest für die Ära Keich�  
(1596–1614) belegt.89 
 Üblicherweise sieht man eine Verbindung der Heiligtümer – 
H�gonji auf Chikubushima und Minami Hokkeji – in der gemein-
samen Zugehörigkeit zur etablierten Route der dreiunddreißig Pil-
gerstationen in Westjapan. Darüber hinaus, oder parallel dazu, ste-
hen die beiden Tempel vermutlich über ein ganz anderes Überliefe-
rungsnetzwerk des Mittelalters in engem Zusammenhang. Dieses 
Netzwerk wurde von umherziehenden Spielleuten unterhalten, die 
sich wie Laienmönche und -nonnen gaben. Scheinbar gab es beson-
ders enge Verbindungen von Spielleuten, die in ihrem Sehsinn ein-
geschränkt waren, zu den beiden Heiligtümern bzw. den dort ver-
ehrten Gottheiten. Bergasketen, die nachweislich schon sehr lange 
am Minami Hokkeji wirkten und auch auf die Insel Chikubushima 
zogen (und ziehen), bildeten ein weiteres Netzwerk der Überliefe-
rung von Erzählungen und rituellen Praktiken. Weiterhin lag die 
Verbindung von dem Motiv des Mirakels durch das Lotos-S�tra mit 
der Gottheit Benzaiten dieser Insel nahe, da seit 1299 die renge-e 

 genannte Lotos-S�tra-Zeremonie alljährlich als wichtiges 
Jahresfest durchgeführt wird, während derer stets eine neue Statue 
der Uga-Benzaiten geweiht wird.90 
 In der Mehrzahl der Texte der ausführlichen Überlieferungslinie 
findet sich zudem ein Hinweis auf das engi der blinden Mönche, mit 
dem sich auch die rangniedrigen, s	tras rezitierenden Mitglieder 
aus den Gilden (t
d
 ) des 14. und 15. Jahrhunderts identifizier-
ten. In dem engi dieser Berufsgruppen geht es um die Erblindung 
des kaiserlichen Prinzen Semimaru der Ära Engi  (901–922), 
der als Gottheit (my
jin ) verehrt wurde.91 Die nordjapanischen 

                                                   
89  Okusawa Yasumasa , „Me’ishi-tachi no hidensho to ry�ha  

“, in Yamada Keiji ; Kuriyama Shigehisa  (Hgg.), 
Rekishi no naka no yamai to igaku  (Ky�to, 1997): 210. 
90  Zu den religiösen Zeremonien in dem synkretistischen Heiligtum der Insel und 
ihrer Geschichte siehe Shiritsu Nagahamaj� Rekishi Hakubutsukan  

 (Hg.), Tokubetsuten Chikubushima H
gonji , 
Katalog der Sonderausstellung 24.1.-1.3.1992 (Nagahama , 1992); A. M. 
Watsky, Chikubushima: Deploying the Sacred Arts in Momoyama Japan (Seattle, 
2004). 
91  Siehe besonders S. Matisoff, The legend of Semimaru, blind musician of Japan 
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Aufführungsstücke, die bis in die Moderne vorgetragen wurden, 
gehören zweifellos in die Tradition blinder Sängerinnen (und Sän-
ger), der so gennannten goze . Hier werden lediglich Chiku-
bushima Benzaiten und ihre Ursprungsgeschichte erwähnt, nicht 
aber der Tsubosaka-Tempel und sein Kannon.92 

Schlussbetrachtung 
In der frühen Neuzeit nahm die Produktion der prächtigen und auch 
der massenhaft hergestellten schlichteren Bildrollen und -büchlein 
im „Nara-Stil“, die Nara ehon , allmählich ab. Die buddhis-
tisch stark moralisch-didaktisch gefärbten Stoffe wie die Ursprungs-
geschichten (honjimono) wichen eher konfuzianisch ausgerichteten 
Erzählungen. Daher sind die kürzeren Texte der Kannon-Benzaiten-
Geschichten wohl etwas später entstanden, da hier der Aspekt der 
Kindespietät noch stärker betont wird und wichtige buddhistische 
Motive wegfallen. Beide Gruppen, ausführlichere und kürzere Texte, 
wurden jedoch einige Jahrhunderte parallel vorgetragen oder gele-
sen. 
 Heute ist diese Legende wohl kaum im Bewusstsein der Pilgerin-
nen und Pilger, wenn sie sich zum Tsubosaka-Tempel begeben. 
Wann die dramatische Menschenopfer- und Schutzmirakelgeschich-
te aber in Vergessenheit geriet, ist unklar. Schon in der Auftragsar-
beit von 1662 scheint es Hinweise auf ein allmähliches Verdrängen 
der stark dem Geschmack der späten Muromachi-Zeit verhafteten 
Legende zu geben. Heute weist neben der Bildrolle, die durch die 
Aufsehen erregende Pilgerfahrtausstellung „Worshipping Kannon“ 
wieder in das Licht der Öffentlichkeit rückte und somit in den Strom 
der Überlieferung eintrat, lediglich ein Devotionalbild in der Haupt-
halle des Tempels auf die von den blinden Spielleuten ausgeformte 
Legende hin (siehe Abb. 2).  
 Dieses ca. 300 x 150 cm große Bild, eine aufwendig gestaltete 
Stoffapplikation aus der Meiji-Zeit, zitiert bildmotivisch aus dem 
Tsubosaka engi emaki von 1662 und zeigt eine Kombination der 
Szene der Ankunft im Hause des Menschenhändlers und der Opfer-
szene. 

                                                                                                                     
(New York, 1978); auch Fritsch, Japans blinde Sänger. 
92  Triplett, Menschenopfer und Selbstopfer in den japanischen Legenden, 214 ff.; 
Mashimo Miyako , „Okuj�ruri Chikubushima no honji ron  

“, Densh
 bungaku kenky	  33 (1986): 27–42. 
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zu Nara und im Städtischen Museum zu Nagoya ausgestellt und im 
Ausstellungskatalog veröffentlicht wurde. Wie an diesem Publikma-
chen durch Ausstellung und Katalog und auch den Dokumentatio-
nen im Fernsehen (NHK) zu sehen ist, hat die engi-Rolle erneut eine 
Funktion als „historische Quelle“, doch die übrigen Versionen, die 
auch bzw. nur Chikubushima betonen, kommen in den beiden Ver-
öffentlichungen interessanterweise nicht zur Erwähnung. Ist dies als 
Beleg für die bewusste Steuerung von Erinnerung zu werten, oder ist 
dieser Aspekt einfach aus dem Blickfeld geraten? Oder ist dieses 
Außerachtlassen bloß Ausdruck einer Erinnerungspflege entlang der 
offiziellen, durch den Tempel gestützten Traditierung, während die 
Legende in der Tradition und im Zusammenhang mit einem ande-
ren, „inoffiziellen“ Überlieferungsnetzwerk steht und daher nicht 
offiziellen Eingang in den Kanon der Ursprungslegenden erhielt? 
Vielleicht wurde es auch als nicht sehr attraktiv empfunden, dass 
Kannon-sama einst ein jungfernverspeisendes Ungeheuer gewesen 
sein soll. Als Wundergeschichte des Tsubosaka-Tempels hat sich die 
Legende jedenfalls nicht gehalten. Sie hat sich im Gegensatz zu der 
etwas jüngeren Legende von Sawaichi, die in der Meiji-Zeit zu einem 
Puppendrama über ein liebendes Ehepaar nach konfuzianischem 
Geschmack ausgeformt wurde, in der Edo-Zeit bis heute als offizielle 
Wundergeschichte nicht durchsetzen können. 
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Die Zähmung des Schneelandes:           
Die Verbreitungen des Buddhismus in 
Tibet als kulturelle Meistererzählung  

Sven Bretfeld 

1 Einleitung 
Die tibetisch-buddhistische Geschichtsschreibung verfolgt gewiss 
zahlreiche Motive und dient multiplen Zwecken, von denen die Ver-
gewisserung der genealogischen Legitimation der in Tibet verbreite-
ten buddhistischen Text-Praxis-Komplexe (lugs, chos) der augenfäl-
ligste sein dürfte. Jedoch ist die buddhistische Historiographie – vor 
allem ihre großen Genres – mehr als das Nachzeichnen von Überlie-
ferungslinien ritueller Systeme und ihren textlichen Grundlagen. Sie 
entfaltet eine Selbstimagination der tibetisch-buddhistischen Kultur 
als ein zwar keineswegs homogenes, aber über eine gemeinsame 
Erzählung integriertes Ganzes. 

Die Tibetologie hat seit ihrem Bestehen der tibetischen Historio-
graphie besondere Aufmerksamkeit gewidmet, so dass wir einerseits 
über ihren materialen Bestand und ihre quellengeschichtliche 
Genese verhältnismäßig gut informiert sind.1 Die Erforschung dieser 
Literatur beschränkt sich jedoch weitgehend auf die faktenge-
schichtliche Rekonstruktion der tibetischen Vergangenheit, wohin-
gegen Studien über die Funktionen der tibetischen Historiographie 
als Bestandteil Kultur- und Identitätsproduktion bislang selten 
geblieben sind.2 Die folgende Analyse verfolgt weder die Frage nach 

                                                   
1 Die umfangreichen Übersichten von A. I. Vostrikov, Tibetan Historical Litera-
ture (Calcutta, 1970) und D. Martin, Tibetan Histories. A Bibliography of Tibetan-
Language Historical Works (London, 1997) können hier als Anfangs- und bisheri-
ger Endpunkt einer umfassenden Bestandsaufnahme angeführt werden. 
2 Für die singhalesische Historiographie ist in dieser Hinsicht die Analyse von 
Stephen C. Berkwitz, Buddhist History in the Vernacular. The Power of the Past in 
Late Medieval Sri Lanka (Leiden/Boston, 2004) beispielhaft. Demgegenüber wer-
den entsprechende Fragestellungen etwa im Beitrag zur tibetischen Historiographie 
von L.W.J. van der Kuijp, „Tibetan Historiography,“ in: J. I. Cabezón & R. E. Jack-
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der historischen Faktizität „hinter“ den Überlieferungen, noch der 
literaturgeschichtlichen Entwicklung der Geschichtsschreibung. 
Vielmehr fragt sie nach dem Erzählen vergangener Ereignisse als 
kultureller Praxis der kollektiven Identitätskonstruktion. Dabei gehe 
ich von der These aus, dass die bekannte Geschichte der beiden Ver-
breitungen des Buddhismus in Tibet ein narratives Konstrukt 
darstellt, mit dessen Hilfe die verschiedenen buddhistischen Tradi-
tionen, Institutionen und Lebensstile Tibets als lokale Facetten einer 
polymorphen Konzeption des buddhistischen Dharma  integriert 
werden. Andererseits eröffnet dieser narrative Rahmen einen Raum 
für die kontinuierliche Aktualisierung und Reinterpretation der 
Vergangenheit, den buddhistische Autoren der historiographischen 
und anderer Genres über die Jahrhunderte hinweg ihren jeweiligen 
Interessen und Absichten gemäß gefüllt haben.3  

Die Untersuchung basiert auf einer Auswahl von Quellen, die 
allesamt Varianten derselben Geschichte erzählen, jedoch jede für 
sich mit anderem Fokus, der sich aus der grundlegenden Erzählab-
sicht des jeweiligen Werkes ergibt.  

Bu-ston Rin-chen-grub (1290–1364), der wohl bekannteste tibe-
tische Historiograph und „Universalgelehrte“,4 berichtet in seinem 
Hauptwerk bDe-g�egs-bstan-pa’i gsal-byed chos-kyi ’byu�-gnas5 
die Geschichte der Institutionalisierung und Weitergabe der 
buddhistischen Lehre seit ihrer Offenbarung durch den Buddha 
��kyamuni. Das „Werden des Dharma“ (chos-’byu�), so der Kurz-
titel des Werkes sowie die Bezeichnung des Genres, zu dem es 
gehört, erzählt die Geschichte der buddhistischen Lehre in kontinu-
ierlicher Chronologie, beginnend mit dem Leben des Buddha. Die 
Verankerung des Buddhismus in Tibet nimmt in etwa das letzte 
Achtel des Textes ein und erstreckt sich bis in die Gegenwart des 
Autors. Die Schilderung schließt mit den Überlieferungslinien, die 
Bu-ston im Tibet seiner Zeit vorgefunden zu haben scheint.  

                                                                                                                     
son (Hgg.), Tibetan Literature. Studies in Genre (Ithaca/New York, 1996): 39–56, 
nicht einmal angeschnitten. 
3  Hierunter fallen nicht nur die Werke der großen Genres – rgal-rabs, chos-
’byu�, deb-ther usw. – sondern auch die zahlreichen lokalen Historiographien, die 
in jüngerer Zeit entdeckt und ediert werden. 
4 Auf Bu-ston wird aufgrund seiner Expertise in einer beeindruckenden Zahl von 
buddhistischen Wissensgebieten, darunter Geschichte, religiöse Literatur und 
Hermeneutik sowie tantrische Ritualistik, in der tibetischen Literatur oft unter dem 
Epitet kun-mkhyen „der Allwissende“ rekurriert, ein Titel, der m. W. nur drei Ge-
lehrten der tibetischen Religionsgeschichte zuteil wurde. 
5 Kurz: Bu-ston, Chos-’byu�. 
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Nel-pa Pa�itas (13./14. Jh.) s�on-gi gtam me-tog-phre�-ba6 
ähnelt in der Anlage dem Chos-’byu� des Bu-ston, insofern als es 
sich ebenfalls um eine Darstellung der Buddhismusgeschichte 
handelt, jedoch liegt der Fokus dieses Werkes auf der Überlieferung 
der Ordensregeln (skt. vinaya, tib. ’dul-ba) mit ihren Verzwei-
gungen und den verschiedenen Abteilungen des Ordens (nik�ya), 
die sich auf jeweils verschiedene Vinaya-Versionen berufen. Somit 
behandelt Nel-pa Pa�ita den Buddhismus mit dem Augenmerk auf 
nur einer seiner Institutionen. Freilich handelt es sich dabei für den 
Autor um die Kerninstitution, denn er führt dem Leser die 
Abhängigkeit einer kontinuierlichen Lehrübermittlung von einer im 
Sinne des Vinaya intakten, rituell-juristisch handlungsfähigen 
monastischen Gemeinschaft vor Augen.  

Die bekannten „Blauen Annalen“ (Deb-ther s�on-po) des ’Gos lo-
ts�-ba g�on-nu-dpal (1392–1481)7 liefern eine nach den verschiede-
nen buddhistischen Traditionen aufgebaute Darstellung der Überlie-
ferungslinien buddhistischer Text-Praxis-Komplexe. Unter den 
herangezogenen Texten folgt dieses umfangreiche Werk am wenigs-
ten einem chronologischen Aufbau. Die Darstellung setzt etliche 
Male neu an, um die Geschichte der gerade behandelten Überliefe-
rungslinien zu verfolgen. ’Gos lo-ts�-bas Werk ist eine Fundgrube 
für Namen tibetischer Geistlicher, die im engeren oder weiteren 
Sinne mit der Überlieferung buddhistischer Lehren zu tun hatten. 
Der Autor läßt sich keiner der tibetischen Schulen eindeutig zuord-
nen. Erwähnenswert ist seine rÑi�-ma-pa-freundliche bis zum 
Apologetischen neigende Einstellung, die sich im Kapitel über die 
Überlieferung der so genannten Alten Tantras zeigt.  

Mit dem 5. Dalai Lama �ag-dba� blo-bza� rgya-mtsho (1617–
1682) schließlich haben wir einen Politiker vor uns, der umfassen-
den Gebrauch von der tibetischen Geschichte macht, um sein politi-
sches Programm historisch zu unterfüttern. Sein rGyal-mo’i glu-
dbya�s8 berichtet die Geschichte Tibets mit Fokus auf seine politi-
schen Führungsfiguren.  

 

                                                   
6 Kurz: Nel-pa Pa�ita, Me-tog phre�-ba. 
7 Für eine ausführliche Behandlung der Werkgeschichte der Blauen Annalen – 
oder besser: des „Blauen Buches“ siehe L. W. J. van der Kuijp, „On the Composition 
and Printings of the Deb gter sngon po by ’Gos lo ts� ba gzhon nu dpal (1392–
1481)“,  Journal of the International Association of Tibetan Studies 2 (2006): 1–46. 
8 Der volle Titel lautet: Ga�s-can Yul-gyi Sa-la sPod-pa’i mTsho-ris-kyi rGyal-
blon gTso-bor brJod-pa’i Deb-ther rDzogs-ldan g�on-nu’i dGa’-ston dPyid-kyi 
rGyal-mo’i Glu-dbya�s. 
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Für alle Texte gilt, dass sie kaum für ein Laienpublikum verfasst 
worden sein dürften, sondern an religiöse Spezialisten gerichtet 
sind. Häufig wird auf komplexe buddhistische Lehrinhalte ange-
spielt, zahlreiche Texttitel, Ideen- und Praxistraditionen werden 
erwähnt, die selbst unter den im religiösen Bereich Professionali-
sierten nur einer kleinen Bildungselite bekannt gewesen sein 
dürften.9 Auch inhaltlich spielen „einfache“ Laienbuddhisten10 kaum 
je tragende Rollen, sondern fungieren als Unterstützer oder als 
namentlich unerwähnte „Komparsen“. Rollenmodelle für buddhis-
tische Laien zu beschreiben, ist offensichtlich ein eher peripheres 
Anliegen der tibetischen Historiographie.11 Das muss freilich nicht 
bedeuten, dass das in der Historiographie aufgebaute Geschichtsbild 
nur einer kleinen Spezialistengruppe bekannt gewesen ist. Vielmehr 
können wir davon ausgehen, dass auch in vormoderner Zeit Helden, 
Episoden und zumindest die grundlegende Plotstruktur einer breite-
ren Öffentlichkeit bekannt waren. Insbesondere zahlreiche religiöse 
Lokalitäten rund um Lhasa (z.B. Jo-kha�, bSam-yas, Padma-
sambhava-Höhlen) fungieren im Zusammenhang mit religiösen 
Festen und Pilgerfahrten, aber auch zum Zwecke der politischen 
Repräsentation (Potala) als „Gedächtnisorte“12, die im Rekurs auf 
diese Narration semiotisiert werden. Darüber hinaus transformieren 
die mannigfachen kultischen Bezüge auf die bedeutenden Helden 
der Vergangenheit (Padmasambhava, Mi-la-ras-pa, die Bodhisattva-
Könige) Teile des narrativen Personals zu Elementen religiöser 
Visualität („Kunst“) und Performanz. Die historiographische 
Literatur ist also nur eines der Medien, in denen sich der unter-
suchte Diskurs bildet.  

 

  

                                                   
9 Vgl. die Beschreibung eines „traditional monk“ in D. L. McMahan, The Making 
of Buddhist Modernism (Oxford/New York, 2008): 33 f. 
10 Hier nicht im technischen Sinne eines/einer Nicht-Ordinierten – diese tauchen 
in z. B. Form von tantrischen Spezialisten permanent auf –, sondern im Sinne von 
nicht im religiösen Bereich professionalisierten Personen. 
11 Dies im Gegensatz etwa zu den srilankischen Chroniken, insbesondere denjeni-
gen, die seit dem 12. Jahrhundert in Singhalesisch verfasst wurden, vgl. dazu S.C. 
Berkwitz, Buddhist History in the Vernacular. Buddhist History in the Vernacular. 
The Power of the Past in Late Medieval Sri Lanka (Leiden/Boston, 2004). 
12 Zu diesem Begriff siehe J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinne-
rung und politische Identität in frühen Hochkulturen (München, 2000): 59 f. 
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2 Der Inhalt 
Die in zwei Perioden der Verbreitung des Buddhismus strukturierte 
Erzählung ist weit bekannt, immerhin bildet sie – durch einige 
Operationen historisch-kritischer „Entmythifizierung“ transformiert 
und unter Hinzufügung von Jahreszahlen nach christlicher Zeit-
rechnung – das Grundmuster praktisch aller Einführungen in die 
Religionsgeschichte Tibets.  

Sie beginnt mit einem Präludium zur Zeit der frühen tibetischen 
Könige. Diese hatten zwar noch keinen Kontakt mit Buddhisten, 
aber eine Prophezeiung verkündet während der Regierungszeit des 
Königs lHa-tho-tho-ri gÑan-btsan die baldige Ankunft der 
buddhistischen Lehre im Lande des Schnees.13 Dies geschieht in 
Form eines Regens von religiösen Artefakten, die dem König vor die 
Füße fallen, darunter je nach Überlieferung ein Chörten (St�pa) aus 
Gold oder Kristall und ein bzw. mehrere buddhistische S�tras. Zwar 
versteht der König Sinn und Funktion dieser Gegenstände nicht, 
doch eine Stimme erschallt vom Himmel und prophezeit, dass nach 
fünf Generationen ein König regieren werde, der die Bedeutung 
dieser Dinge erkennen wird. Der bereits 80jährige lHa-tho-tho-ri 
verehrt diese geheimnisvollen Schätze und gewinnt dadurch seine 
Jugend zurück, so dass ihm insgesamt 120 Lebensjahre vergönnt 
sind.  

Die prophezeite fünfte Generation wird mit König Sro�-btsan 
sgam-po erreicht. Dieser wird als Verkörperung des Bodhisattva 
Avalokite�vara eingeführt. Seine beiden Gattinnen, ihrerseits Ver-
körperungen weiblicher Bodhisattvas, bringen den Buddhismus aus 
ihrer chinesischen bzw. nepalesischen Heimat mit an den tibe-
tischen Hof. Erste Tempel werden gebaut und Statuen installiert. 
Nachdem der Gelehrte Thon-mi Sam-bho-�a im Auftrag des Königs 
ein auf der kashmirischen Schrift basierendes tibetisches Schrift-
system entwickelt hatte, werden auch die ersten buddhistischen 
Texte ins Tibetische übersetzt. Sro�-btsan sgam-po ist der erste von 
drei Bodhisattva-Königen, die für die Frühere Verbreitung bedeut-
sam sind. Der wichtigste Schritt zur Ansiedlung des Buddhismus in 
Tibet wird weitere fünf Herrschergenerationen später vom zweiten 
Bodhisattva-König Khri-sro�-lde-btsan, einer Verkörperung des 
Mañju�r	, unternommen. Unter seiner Regierung wird der indische 

                                                   
13 Für eine Analyse der verschiedenen Versionen dieser Überlieferung siehe H. 
Linnenborn, Die frühen Könige von Tibet und ihre Konstruktion in den religiösen 
Überlieferungen (Wiesbaden, 2004): 351–384. 
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Tantriker Padmasambhava nach Tibet eingeladen, um dem 
Buddhismus übel gesinnte autochthone Gottheiten zu bezwingen 
und dadurch Tibet für die Aufnahme der Buddhalehre vorzu-
bereiten. Der indische Mönchsgelehrte ��ntarak
ita etabliert den 
buddhistischen Orden in Tibet, indem er die ersten sieben Söhne 
tibetischer Familien in die Pr�timok�a-Gelübde initiiert. Ein großer 
Klosterkomplex in bSam-yas nahe Lhasa wird errichtet. In diesem 
widmen sich buddhistische Gelehrte aus Indien, China und Tibet 
dem Studium und der Übersetzung buddhistischen Schriftguts. In 
Khri-sro�-lde-btsans Regierungszeit fällt aber auch der große Streit 
zwischen indischen und chinesischen Gelehrten um die Struktur des 
Heilsweges, der nach zweijähriger Debatte durch einen Schieds-
spruch des Königs beigelegt wurde und zur Verbannung der 
unterlegenen chinesischen Partei führte. Tibet hat sich entschieden: 
Die indischen Traditionen des Buddhismus sind chinesischen 
Varianten vorzuziehen.14 Der dritte Bodhisattva-König, die Vajra-
p�i-Emanation Ral-pa-can, schließlich erlässt verbindliche Regu-
larien für die Übersetzung von Texten, die eine sprachliche und 
inhaltliche Homogenität garantieren sollen. Zudem stattet er die 
Angehörigen des Sa�gha mit großzügigen materiellen und politi-
schen Privilegien aus. Auch weitere fromme Herrscher, die zwischen 
den drei Bodhisattva-Königen regieren, sind für die Verbreitung des 
Buddhismus in Tibet tätig, nehmen jedoch in der Storyline weniger 
prominente Rollen ein.  

Ral-pa-chen wird von seinem Bruder gLa�-dar-ma ermordet, 
womit der Verfall des tibetischen Reiches beginnt, politisch wie 
kulturell. Unter gLa�-dar-mas Herrschaft werden die buddhis-
tischen Mönche verfolgt und zur Rückkehr in den Laienstand 
gezwungen, Klosteranlagen und Statuen werden geschändet und 
zerstört. Schließlich wird gLa�-dar-ma in einem Akt des Mitleids 
von dem Tantriker Phal-gyi rdo-rje durch einen gezielten Bogen-
schuss an der Ausübung weiterer karmisch negativer Taten (sowie 
am Weiterleben) gehindert.15 Doch für den Fortbestand des 
Buddhismus in Tibet ist es bereits zu spät. Wer von den Gelehrten 
nicht aus Tibet geflohen ist, wird von den Schergen gLa�-dar-mas 

                                                   
14 Zur Kulturgeschichte dieses „Zensuraktes“ siehe S. Bretfeld, „The ‘Great 
Debate’ of bSam yas. Construction and Deconstruction of a Tibetan Buddhist 
Myth“, Asiatische Studien/Études Asiatiques LVIII. 1 (2004): 15–56. 
15 Zu der sehr variantenreichen gLa�-dar-ma-Episode in der historiographischen 
Literatur siehe J. Schlieter. „Tyrannenmord als Konfliktlösungsmodell? Zur Recht-
fertigung der Ermordung des ‘antibuddhistischen’ Königs Langdarma in tibetisch-
buddhistischen Quellen“,. Zeitschrift für Religionswissenschaft 11 (2003): 167–183. 
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deportiert oder ermordet. Die Folgezeit sieht für ein gutes Jahrhun-
dert keine „echten“ Buddhisten mehr. Das Königreich zersplittert 
nach und nach unter gLa�-dar-mas Nachkommen, und das religiöse 
Feld Zentraltibets, das von den buddhistischen Protagonisten so 
mühsam bestellt worden war, verkommt zu einem Tummelplatz für 
Irrlehrer und Scharlatane.  

Die Spätere Verbreitung beginnt mit den so genannten Zehn oder 
Sechs Männern aus dBus und gTsa� (dbus-gtsa�-mi-bcu/drug). 
Diese Gruppe um Klu-mes Tshul-khrims-�es-rab bringt eine gültige 
Ordinationstradition aus Osttibet, wo sich einige der unter gLa�-
dar-ma vertriebenen Mönche angesiedelt hatten, zurück nach 
Zentraltibet. Dort wird der Orden neu etabliert und breitet sich 
schnell aus, so dass nicht nur die alten Klöster wiederbesetzt, 
sondern auch zahlreiche neue errichtet werden können.16 Gleich-
zeitig oder etwas später wird in Westtibet von König Ye-�es-’od, 
einem Nachkommen der untergegangenen Königsdynastie, die 
Einführung neuer buddhistischer Traditionen aus Indien gefördert. 
Die bedeutendsten Maßnahmen dieses Unterfangens waren vier: (a) 
die Entsendung von Rin-chen-sa�-po und weiterer junger Tibeter 
nach Kashmir, um in den dortigen Klöstern zu studieren und den 
indischen Buddhismus anschließend wieder in Tibet heimisch zu 
machen, (b) Ye-�es-’od selbst tritt in den Orden ein und regiert sein 
Reich als eine Mixtur aus Mönch und weltlichem Herrscher, (c) der 
Adel wird zur Unterstützung der neu gegründeten monastischen 
Institutionen Westtibets verpflichtet, die Praktiken pseudo-buddhis-
tischer Scharlatane ausgemerzt. Letzteres schließlich motiviert (d) 
die Einladung des bengalischen Meisters Ati�a. Ati�a, selbst ein 
Vertreter des von tantrischer Praxis geprägten Mönchtums, wird 
von Ye-�es-’ods Nachfolger Bya�-chub-’od nach Tibet eingeladen, 
um die Verwirrungen bezüglich der wahren buddhistischen Lehre 
aufzuklären und fehlerhafte Praktiken und falsche Lehren zu 
bekämpfen. Die Gründung der bKa-’gdams-pa-Tradition durch 
seinen Schüler ’Brom-ston-pa rgyal-ba’i ’byu�-gnas ist das bedeu-
tendste Ergebnis von Ati�as Tibet-Aufenthalt. Es folgt eine Vielzahl 
weiterer missionarisch aktiver Gruppen und Individuen mit spezi-
fischen, zumeist tantrischen Ritual- und Textsortimenten. Die 
Anbindung dieser Traditionen an buddhistische Meister und 
Zentren Indiens ist stets ein wichtiges Leitmotiv der Erzählung.  

                                                   
16 Zu den frühen monastischen Gemeinden der Späteren Verbreitung siehe beson-
ders R.M. Davidson. Tibetan Renaissance. Tantric Buddhism in the Rebirth of 
Tibetan Culture and the Rise of Sakya (New York, 2004). 



190 Sven Bretfeld 
 

 

3 Plot und Peripetie 
Nach Hayden White dient die Beschäftigung mit Geschichte der 
Produktion von Sinn für die Gegenwart der ihre eigene Geschichte 
schreibenden Gruppe. Dabei ist Geschichte nicht per se gegeben, 
sondern stellt eine Repräsentation von Vergangenheit im Medium 
der Sprache dar. Ereignisse und Situationen werden auf eine 
spezifische Weise konfiguriert, indem sie gemäß ihrer Signifikanz 
für die Kultur der Gruppe selektiert und zu sinnvollen Sequenzen 
verwoben werden.17 In der narrativen Repräsentation von Vergan-
genheit, erhalten Ereignisse Bedeutung als Elemente eines er-
zählerischen Plots, indem etwa ein Ereignis als Ursache, Bedingung 
oder Folge eines anderen Ereignisses kodiert wird. In der Ge-
schichtswissenschaft hat sich der Begriff der Narrativisierung 
eingebürgert, um diesen Prozess als eine bestimmte Form der sozia-
len Praxis von dessen Produkten, den einzelnen Narrationen, zu 
unterscheiden. Narrativisierung transformiert vergangene Ereig-
nisse und Situationen der Vergangenheit in einen „discourse about 
the events considered as a totality evolving in time“18 und lässt 
Vergangenheit als eine kohärente, sinnhafte und abgeschlossene 
(closed) Imagination erscheinen. Typischerweise werden Diskonti-
nuitäten durch Narrativisierung verdeckt, wodurch Vergangenheit 
kohärenter erscheint, als sie je gewesen sein kann. Im Unterschied 
zur Fiktion präsentiert die historische Narration den Plot als eine 
den Ereignissen immanente oder hinter ihnen stehende „true story“, 
nicht als erzählerisch konstruierte Geschichte: 

In this world [of historical narrative, S. B.], reality wears the mask of a 
meaning, the completeness and fullness of which we can only imagine, 
never experience. Insofar as historical stories can be completed, can be 
given narrative closure, can be shown to have had a plot all along, they 
give to reality the odor of the ideal. This is why the plot of a historical 
narrative is always an embarrassment and has to be presented as ‘found’ 
in the events rather than put there by narrative techniques.19 

Als eine Repräsentation der Vergangenheit, die spezifisch vom Autor 
präfiguriert ist, wird Geschichtsschreibung durch den Verweis auf 
                                                   
17 Historische Realität ist bereits abhängig von der spezifischen Weise, wie Ver-
gangenheit repräsentiert wird: Real ist, was erinnert wird und seinen Platz in einer 
geordneten chronologischen Sequenz findet (vgl. H. White, The Content of the 
Form. Narrative Discourse and Historical Representation (Baltimore/London, 
1987): 20). 
18  Ibid., 16. 
19  Ibid., 21. 
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Autorität/Legitimität organisiert und verfolgt latent oder offenbar 
die Absicht, Wirklichkeit zu moralisieren. 

… factual storytelling … is intimately related to, if not a function of, the 
impulse to moralize reality, that is, to identify it with the social system 
that is the source of all morality that we can imagine.20 

Somit ist Geschichtsschreibung stets auch Geschichtsphilosophie, 
die durch Selektion und narrativisierende Organisation von Ereig-
nissen Vergangenheit darstellt als „images of that authority that 
summons us to participation in a moral universe that but for its 
story form, would have no appeal at all.“21  

Nach White gehört zu einer Narration eine durch Wendepunkte 
(Peripetie) markierte Plot-Struktur. In den herangezogenen tibeti-
schen Texten wird diese durch einen gemeinsamen erzählerischen 
Rahmen gebildet, der die Geschichte des Landes in vier Perioden 
unterteilt: 1. eine vorbuddhistische Zeit, 2. die Periode der so ge-
nannten „Früheren Verbreitung des Buddhismus“ (bstan-pa s�a-
dar), 3. eine dunkle Zwischenzeit, in der das Land ins kulturelle und 
politische Chaos stürzt, und die anschließende 4. Phase der 
„Späteren Verbreitung des Buddhismus“ in Tibet (bstan-pa phyi-
dar). Die Wendepunkte bilden jeweils die Bemühungen, die 
buddhistische Lehre (bstan-pa) in Tibet heimisch zu machen bezie-
hungsweise sie auszumerzen.  

Spätestens seit dem Anfang des 12. Jahrhunderts ist dieses 
Erzählmuster Standard in der tibetisch-buddhistischen Geschichts-
schreibung. Wenn auch vergleichsweise stabil, ist diese Narrations-
struktur nicht unherausgefordert. Abgesehen von Bon-po-Historio-
graphien, die freilich eine andere, wenn auch strukturell ähnliche 
Geschichtseinteilung vornehmen, wird die Idee von den zwei 
Verbreitungen des Buddhismus gelegentlich angefochten. So zitiert 
etwa Bu-ston ein m. W. nicht erhaltenes chos-’byu� des bCom-ldan 
Ral-gri, dessen Zählung von drei Verbreitungen der Buddhalehre in 
Tibet er zu widerlegen versucht.22  

Es ist unklar, wann dieser Plot zum ersten Mal verwendet wurde. 
Möglicherweise basiert bereits ein Text namens bsTan-pa phyi-dar-
gyi lo-rgyus, „Annalen der Späteren Verbreitung der Lehre“, des 

                                                   
20 Ibid., 14. 
21 Ibid., 21. 
22 bCom-ldan Ral-gri fügte den beiden bekannten Verbreitungen eine Periode der 
„Mittlere Verbreitung“ zwischen Klu-mes und Rin-chen bza�-po hinzu, da in dieser 
Zeit zwar ein Sa�gha existiert, aber kein Studium und keine Verkündigung der 
Lehre stattgefunden habe (Bu-ston, Chos-’byu�, 215–217). 
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bereits erwähnten Protagonisten der Späteren Verbreitung Klu-mes 
Tshul-khrims-�es-rab auf diesem Schema. Das Werk ist nicht 
erhalten, und es ist ungesichert, ob es jemals existiert hat,23 weshalb 
wir nur mutmassen können, was sich Klu-mes unter dem Schlag-
wort Spätere Verbreitung vorgestellt haben könnte. Es ist jedoch zu 
vermuten, dass er als Vinaya-Experte damit in erster Linie die Erst-
einführung, den Abriss und die Wiedereinführung einer im Sinne 
des Vinaya rechtsgültigen Ordinationstradition im Auge hatte.24 In 
den Geschichtswerken, die seit dem 12. Jahrhundert in Tibet 
verfasst wurden, tritt der Abriss der Ordinationstradition nach 
gLa�-dar-ma allerdings nicht (mehr?) als einziges Kennzeichen der 
Dunklen Periode auf. Vielmehr ist häufig die Rede von einer 
gänzlichen Extinktion des Buddhismus in Zentraltibet sowie einem 
generellen kulturellen Stillstand und politischen Chaos.  

Unklar ist die Frage, wie lange die Periode der Späteren Ver-
breitung angesetzt wird. Während die Frühere und die Spätere Ver-
breitung meist unter eigenen Kapitelüberschriften behandelt 
werden, unterscheiden die behandelten Autoren nicht durch eine 
erkennbare Epochenmarkierung zwischen der Späteren Verbreitung 
und ihrer eigenen Gegenwart. Die ist kaum bedeutungslos. Dass der 
Plot nach der Dunklen Periode keinen vergleichbaren Buch mehr 
beinhaltet, weist die jeweilige Gegenwart der Autoren und Rezipien-
ten als Ergebnis der religiösen Transformation Tibets in der Späte-
ren Verbreitung aus. Der Plot erzeugt damit nicht nur eine genea-
logische Vergewisserung der rituellen und soteriologischen Möglich-
keiten, über die die tibetisch-buddhistischen Gesellschaft verfügt. Er 
erzeugt auch einen ideologischen Raum für Rollen- und Verant-

                                                   
23 Du�-dkar Blo-bza�-’phrin-las (20. Jh.) zitiert es in seinem Bod-kyi chos-srid 
zu�-’brel skor-pa, siehe Martin, Tibetan Histories, no. 3. Im Mya� Chos-’byu� wird 
behauptet, dass dieses Werk eine der Quellen des Me-tog-phre�-ba gewesen sei (H. 
Uebach, Nel-pa Pa�itas Chronik Me-tog phre�-ba. Handschrift der Library of 
Tibetan Works and Archives, Tibetischer Text in Faksimile, Transkription und 
Übersetzung (München, 1987): 38). 
24 Ähnlich wie auch Nel-pa Pa�ita das Vorhandensein eines genealogisch „rei-
nen“ Mönchtums als conditio sine qua non für den Erhalt der Buddhalehre und das 
Glück der Lebewesen darstellt (siehe unten) und in seiner Geschichte des Bud-
dhismus die monastischen Traditionen fokussiert. Diese Deutung hat eine Parallele 
in der Geschichtsschreibung Sri Lankas, in der die Verankerung des Buddhismus 
auf sri-lankischem Boden und das kollektive Schicksal der singhalesisch-buddhis-
tischen Zivilisation mit der Existenz einer rechtsgültigen, in ungebrochener Linie 
auf den Buddha zurück gehenden Ordinationstradition und die im halbmonatlichen 
Rhythmus im Beichtritual stets von neuem juridisch zu konstatierende Reinheit des 
Sa�gha verknüpft wird. 
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wortungsverteilungen. Von den Kultur- und Heilsbringern der 
Späteren Verbreitung bewirkt und durch die Gesellschaft der nach-
folgenden Generationen beschützt, ist die gegenwärtige Ordnung 
Funktion einer legitimen und fest institutionalisierten buddhisti-
schen Tradition. Insbesondere wird dem Klerus als den institutio-
nellen Nachfolgern der Kulturheroen von einst, die Rolle einer 
geistigen Führungselite zugeschrieben. Darüber hinaus verweist er 
auf die Kontingenz der sozialen Stabilität: Durch die narrative 
Abfolge Dunkle Periode – Spätere Verbreitung wird das gegen-
wärtige Sozialsystem als Ergebnis einer Überwindung von Chaos 
und Anarchie kodiert. Mit den Privilegien der tibetischen Buddhis-
ten als Nutznießer eines wohl verkündeten Dharma ist somit auch 
die Verpflichtung zu seiner Bewahrung verbunden. Ohne die Pflege 
der Lehre würde Tibet erneut im Dunkel versinken. Die Warnung 
vor einem drohenden Niedergang der Lehre gehört geradezu zu den 
Standardrhetoriken der intrareligiösen Polemik und wird insbeson-
dere im Zusammenhang mit der Kritik an Text-Praxis-Komplexen 
von umstrittener Legitimität, laxer monastischer Lebensführung 
und allgemeinem Sittenverfall geäußert.  

4 Tibetische Geschichte als epischer Kampf         
um die kulturelle Ordnung 

Zu den grundlegenden impliziten Wertestrukturen der tibetisch-
buddhistischen Geschichtsschreibung gehört somit die Verknüpfung 
zwischen buddhistischer Religion und sozio-kultureller Ordnung: 
Durch die Verbreitung des Buddhismus wird Tibet „gezähmt“, das 
heißt aus dem Zustand der Unzivilisiertheit (vor der Früheren 
Verbreitung) und des sozialen Chaos und kulturellen Verfalls (Dunkle 
Periode) herausgehoben. Der Plot entfaltet sich vor diesem Hinter-
grund als epische Narration, deren Helden (Gelehrte, Übersetzer, 
tantrische Meister), Anti-Helden (Gla�-dar-ma, buddhismusfeind-
liche Minister, eifersüchtige Gottheiten, Dämonen, Andersgläubige, 
Häretiker) und Helfer (Könige, Sponsoren, Unterstützer aus der 
Laienschaft, Bodhisattvas, Gottheiten) einander im Kampf zwischen 
kultureller Ordnung und Unordnung begegnen. Alle Helden verfolgen 
dasselbe Ziel: die Verbreitung des Buddhismus in Tibet. Die Moti-
vation dazu ist das Mitgefühl für die leidenden Lebewesen. Typischer 
Weise werden die Helden als in besonderer Weise „ermächtigt“ 
vorgestellt. Ihre Kraft, zum Wohl der Lebewesen zu handeln, hat mit 
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einer besonderen Beziehung zum Dharma zu tun. Sie besitzen min-
destens ein außergewöhnliches Wissen um die Buddhalehre, häufiger 
noch verfügen sie über höhere Grade des Fortschritts auf dem 
spirituellen Pfad, was ihre Fähigkeit zum Handeln beeinflusst oder 
überhaupt erst ermöglicht. Übermenschliche Fähigkeiten wie Tele-
pathie, Präkognition, die Fähigkeit zu fliegen oder an mehreren Orten 
gleichzeitig zu wirken sind keine Seltenheit. Mitunter wird die missio-
narische Tätigkeit der Protagonisten als „erleuchtete Aktivität“ 
(’phrin-las) interpretiert, ein Begriff, der üblicherweise für das heils-
spendende Wirken eines Buddha verwendet wird. Teilweise werden 
die Helden als Wiedergeburten früherer indischer Könige, berühmter 
buddhistischer Meister oder deren Schüler präsentiert, einige gelten 
sogar als direkte Verkörperungen (sprul-sku) von Buddhas oder 
Bodhisattvas.  

Die Verbreitung des Buddhismus in Tibet ist kein zufälliges histo-
risches Ereignis, sondern ein planmäßiges Programm, das zuweilen 
in teleologischen Deutungsmustern interpretiert wird. Dass die 
religiöse Transformation Tibets einem metahistorischen Heilsplan 
folgt, wird vor allem im rGyal-mo’i glu-dbya�s des 5. Dalai Lama 
zum dominanten Motiv: Es sind die Buddhas und Bodhisattvas, auf 
deren Ratschluss hin Tibet mit den Segnungen des Dharma bedacht 
wird. Ein Beispiel hierfür mag genügen. Die folgende Passage 
beschreibt in einer an die Szene des kurz vor seiner letzten Geburt 
aus dem Tu
ita-Himmel auf die Erde herabblickenden ��kyamuni 
erinnernden Weise den sich als König Sro�-btsan sgam-po 
inkarnierenden Bodhisattva Avalokite�vara:  

At this time, a thought occurred in the mind of the Victor (the 
Buddha)25: ‘Would that I were a consecrated (king) in order to do good 
to the people of Tibet!’ At the time when he thought this, the glorious 
Samantabhadra washed his body with a precious pitcher filled with the 
water of divine nectar. The god Amit�bha consecrated the king by 
touching him on his head. (As a result) various incarnations, difficult to 
describe, came forth and endless wonderful signs, such as (super-
natural) sights, appeared. Having built his palace on the peak of the hill 
of Potala, he dwelt there. […] In course of time, the king together with 
his retinue, came to (the site of) the Potala. (Here), he built a high and 
awe-inspiring palace, like a ladder leading to the sky, as delightful as the 
place of the gods descended on earth.“26 

                                                   
25 Entgegen Ahmads Parentese dürfte mit „the Victor“ (rgyal-ba) wohl eher der 
Bodhisattva Avalokite�vara gemeint sein. 
26 Zahiruddin Ahmad. A History of Tibet by the Fifth Dalai Lama (Bloomington 
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Der 5. Dalai Lama zeigt sich hier deutlich „doketistischer“ in 
seiner Deutung der Bodhisattva-Könige als die übrigen Autoren. 
Jedoch ist die Präsentation der Missionierung Tibets als intendiertes 
Heilsprojekt überirdischer Mächte auch den anderen Werken 
durchaus nicht unbekannt. So gehört es etwa zu den Standard-
motiven der Historiographie, dass die Helden zu ihrem missio-
narischen Wirken in Träumen oder Visionen von Buddhas, Bodhi-
sattvas oder ��kiniis aufgefordert werden. Das teleologische 
Moment der Geschichte der Verbreitungen wird unterstrichen durch 
das Motiv der Vorwegnahme späterer Ereignisse in Prophezeiungen. 
Ein Beispiel dafür ist die bereits vorgestellte Prophezeiung vom 
Kommen eines verständigen Königs, die dem sich über die vom 
Himmel fallenden Gegenstände wundernden lHa-tho-tho-ri gege-
ben wurde und die sich schließlich mit dem Auftreten von Sro�-
btsan sgam-po erfüllt (vgl. oben). Ähnliche Beispiele finden sich 
zuhauf27 und weichen die Zufälligkeit eines kontingenten Ge-
schichtsverlaufs auf, obgleich diese nie zugunsten einer determi-
nierten Eschatologie aufgegeben wird: Das Projekt kann scheitern, 
wie ja nicht zuletzt das unrühmliche Ende der ersten Verbreitungs-
periode dem Leser vor Augen führt.  

Das „erleuchtete Wirken“ der Helden transferiert Tibet von 
einem unzivilisierten Land zum Träger des höchsten geistigen 
Gutes, das die Welt zu bieten hat:  

Seit der Lehrer, der Sugata Samyaksa�buddha ��kyamuni in Jambud-
v	pa das Rad der Lehre gedreht hatte, war schon viel Zeit vergangen. 
Hier im Lande Tibet aber, inmitten der Gletscher, an den Abhängen der 
Felsenwiesen, im Dickicht der Wälder, in dieses mit Bergen und Schnee 
versehene Königreich hatte der Lehrer seinen Fuß nicht hineingesetzt 
und der Lichtstrahl seines Wortes hatte es nicht erfaßt. Daher war das 

                                                                                                                     
1995): 17–18. 
27 Prophezeiungen sind jedoch nicht immer unumstritten. Nel-pa Pa�ita etwa 
bezweifelt die Tradition von der Prophezeiung des lHa-tho-tho-ri. Der 5. Dalai 
Lama hält dem jedoch entgegen: „Obwohl der Standpunkt von Nel-pa Pa�ita und 
dem in den Blauen Annalen zitierten sBa-b�ed gtsa�-ma die Worte respektabler 
Gelehrter sind, ist Nel-pa Pa�itas Bemerkung, er glaube nicht an die vom Himmel 
gefallenen Bücher, die Äußerung eines Kleingeistes (blo-chu�). Die Macht und das 
Mitleid eines Edlen (’phags-pa’i ga�-zag, �ryapudgala), die sich in diesem Omen 
für die Ankunft der Lehre (in Tibet) äußern, liegen jenseits des rationalen Verstan-
des (bsam).“ deb s�on du nel pa pa�i ta’i lugs da� sba b�ed gtsa� ma gu� bsgrigs 
pa mkhas pa’i gsu� yin kya� | nel pa pa�i tas nam mkha’ las babs pa mi ’thad 
par smra ba ni blo chu� gi gtam ste | bstan pa’i dbu brñes pa’i rten ’brel du ’phags 
pa’i ga� zag gi sprul pa da� thugs rje bsam las ’das pas so || �ag-dba�-blo-bza�-
rgya-mtsho, rGyal-mo’i glu-dbya�s, 27,3–4. 
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Kalpa schlecht geworden und der Laut des Triratna� war nicht ertönt, 
bis zur Zeit des Königs lHa-tho-tho-ri-sñan-bcan die erhabene Lehre 
ihren Anfang nahm.“28 

Hier von einem Zivilisationsmythos zu sprechen, mag begriffliche 
Tücken haben, ist jedoch kaum eine unzutreffende Beschreibung. 
Besonders der 5. Dalai Lama stellt den zivilisatorischen Aspekt der 
„Buddhisierung“ Tibets heraus, indem er den ungebildeten, „wilden“ 
Zustand der Tibeter vor der Einführung des Buddhismus mit der 
späteren buddhistisch geprägten tibetischen „Hochkultur“ kontras-
tiert. Im nachfolgend zitierten Abschnitt ist es der Bodhisattva Ava-
lokite�vara, der in Gestalt des ersten Bodhisattva-Königs Sro�-
btsan-sgam-po Tibet aus dem Dunkel der Unwissenheit zum Licht 
der buddhistischen Gelehrsamkeit führt:  

In order to look after his people, the exalted Lord Loke�vara in the guise 
of the lord of men (Sro�-btsan sgam-po), (whished to) dispel the dark-
ness (of their minds) – which was hidden from all learning – with the sun 
of knowledge, so that not a fraction (of the darkness) would remain. 
Nevertheless, in order to suit the frame of mind of the people of low 
intelligence, he considered that this script (in which the laws would be 
written) would be the basis off all virtues (necessary) for upholding 
flawlessly the laws of the two estates of the kingdom. A drop of the new 
camphor of the blessings of the lord Pañca�ikha struck him in his heart.29 

Tibets Nachbarländer gehörten dem erlauchten Kreis der buddhis-
tischen Zivilisation bereits an und blickten mit Arroganz und 
Abscheu auf das seinerzeit militärisch mächtige, aber intellektuell 
und religiös „hinterwäldlerische“ Tibet. In diesem Sinne legt der 5. 
Dalai Lama der Tochter des nepalesischen Königs, nachdem sie 
vernommen hatte, dass ihr Vater sie dem tibetischen König Sro�-
btsan-sgam-po zur Ehe geben will, folgende Worte des Entsetzens in 
den Mund:  

O king, my father, The people of Tibet are a low caste people, a caste of 
ca��las. They are foolish and the feet of a teacher who would teach 
boarder-land (peoples) have not yet trodden (on their land). Since they 
have no object-of-worship, the basis of the accumulation of merits does 
not exist (among them). The four attendants of the Victor, good friends 
and monks are not there. Their ignorance of what is religion and what is 
not is like deep darkness.30 

                                                   
28 Nel-pa Pa�ita, Me-tog phre�-ba, 85. 
29  Ahmad, A History of Tibet by the Fifth Dalai Lama, 18. 
30  Ibid., 24. 
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Der Topos vom frühen Tibet als unzivilisiertem Barbarengebiet er-
scheint auch in anderen literarischen Genres. Noch im 13. Jahrhun-
dert informiert ’Chag lo-ts�-ba die buddhistischen Gelehrten Tibets 
in einem Offenen Brief über das negative Tibetbild der indischen 
Buddhisten, die er über die Authentizität bestimmter tibetischer 
Lehren befragt hat:  

Die in der Unterscheidung zwischen Dharma und Nicht-Dharma beson-
ders bewanderten, mit übermenschlichen Kräften (siddhi) ausgestat-
teten vier Pa�itas Rak
ita, Ñi-ma-da�-po-’od-zer (Rav	ndra), sGra-
bcan-’dzin bza�-po (R�hula �r	bhadra) und gNas-brtan chen-po Legs-
skyo�-�abs [habe ich] in dieser Weise über die Bedeutung der in Tibet 
verbreiteten Lehren befragt. Sie gaben folgende Offenbarung: ‘Weil 
euer Tibet ein Barbarengebiet (mtha’-’khob) ist, existieren dort die 
Gesetze des Dharma und die Gesetze des Königs nicht. Wenn hier in 
unserem Indien dergleichen selbst geschusterte Irrlehren und Texte 
produziert worden wären, wären sie mit dem Dharma-Gesetz und dem 
königlichen Gesetz konfrontiert worden. Deren Verfasser wären mit-
samt ihren Familien vernichtet worden.’ 

Der Begriff Zivilisierung, den ich hier metasprachlich verwende, ent-
spricht objektsprachlich ’dul-ba, „Zähmung, Unterwerfung, Diszipli-
nierung“. Die implizit mitschwingende Gewaltmetaphorik dieses 
Begriffs erscheint recht explizit in der bekannten Erzählung verdeut-
licht, in der das Land mit einer Dämonin verglichen wird, deren 
Körperteile von Sro�-btsan-sgam-po und seinen Gemahlinnen 
durch die Errichtung von buddhistischen Tempeln und Schreinen 
an den Boden genagelt werden, um ihre Wildheit zu zähmen. 
Besonders elaboriert erscheint diese Erzählung in einem eigenen 
Kapitel bei �ag-dba� blo-bza� rgya-mtsho ( rGyal-mo’i glu-dbya�s, 
36–42).  

Die Anti-Helden der Narration sind Feinde der Lehre, die die 
Einführung des Buddhismus verhindern wollen, oder Unver-
ständige, die aus Verblendung, Gier oder Verantwortungslosigkeit 
sein Weiterbestehen gefährden. Auffällig ist, dass Widerstand gegen 
die Lehre stets auf Konkurrenz aus dem religiösen Feld zurück-
geführt wird. Entgegen modernen wissenschaftlichen Rekonstruk-
tionen existiert, zumindest in den hier untersuchten Texten, keine 
„säkulare“ Opposition gegen den Buddhismus. Auch buddhismus-
feindliche Minister handeln stets zugunsten eifersüchtiger nicht-
buddhistischer Gottheiten oder sind sogar von ihnen besessen 
(gLa�-dar-ma).31 Menschliche Gegner sind Anhänger des Bön oder 

                                                   
31  Zur Besessenheit gLa�-dar-mas von einem Dämon siehe auch J. Schlieter, 
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häretischer buddhistischer Lehren. Häufig sind es anti-buddhis-
tische Gottheiten selbst, die aus Eifersucht den Helden Schwierig-
keiten bereiten. Bekannt ist etwa die Episode aus der Früheren 
Verbreitung, in der Naturkatastrophen auf die buddhismusfeind-
lichen Gottheiten Tibets zurückgeführt werden, die durch Padma-
sambhava bezwungen werden müssen, bevor der Dharma gefahrlos 
in Tibet gepredigt werden kann:  

[The teacher ��ntarak
ita] expounded in the palace Lu�-tshug for 4 
months the teaching of the 10 virtues, of the 18 component elements of 
the individual, and of the 12-membered causal chain. This brought the 
malignant deities of Tibet into a fury. Pha�-tha� was carried away by a 
flood, lightning struk in Mar-po-ri, and diseases befalling men and 
cattle broke out. The Tibetan subjects declared that this was a conse-
quence of the propagation of a false doctrine, and the �c�rya was sent 
back to Nepal. […] Thereafter, when he had come back, he met the king 
in �in-�a� of the Red Cliff and said to him: ‘As the demons of Tibet are 
not subdued, they do not admit that one acts for the sake of the 
Doctrine. They are powerful and endowed with huge bodies. It is 
therefore necessary to subdue them. Now there exists a teacher called 
Padmasambhava who is endowed with great power and dexterity. You 
must invite him (in order to pacify the devils).’32 

Die größte Gefahr geht jedoch nicht von dezidiert anti-buddhistischen 
Kräften aus, sondern von Gegnern aus den eigenen Reihen. Ab der 
Späteren Verbreitung ist von einer Bedrohung der Buddhalehre durch 
Nicht-Buddhisten (Bön-pos) nur noch marginal die Rede, während 
buddhistische Irrlehrer, Schalatane und Hochstapler an ihre Stelle 
treten. Gewiss lässt sich hierin auch ein Reflex auf die Machtkonstel-
lationen im religiösen Feld zur Zeit der Autoren erkennen, in der sich 
der Buddhismus längst als die dominierende Religion Tibets etabliert 
hatte, aber von intrareligiösen Auseinandersetzungen geprägt war. 
Betrachten wir unter diesem Aspekt die Beschreibungen der Späteren 
Verbreitung genauer anhand unser Quellenauswahl.  

Bu-ston charakterisiert die religiöse Kultur der „Dunklen Perio-
de“ wie folgt:  

Zu dieser Zeit hatten die religiöse Disziplin, die Darlegung der Lehre 
sowie ihr Studium und ihre Verkündigung völlig aufgehört in Zen-
traltibet (dbus-gtsa�) zu existieren. Die Verwalter der Klöster trugen 

                                                                                                                     
„Tyrannenmord als Konfliktlösungsmodell? Zur Rechtfertigung der Ermordung des 
‘antibuddhistischen’ Königs Langdarma in tibetisch-buddhistischen Quellen“, 
Zeitschrift für Religionswissenschaft 11 (2003): 167–183. 
32 Bu-ston, Chos-’byu�, 190–191. 
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Roben mit Krägen und nannten sich selbst Sthaviras und Arhats. Ob-
gleich sie behaupteten, die monastischen Regeln zu befolgen, hielten sie 
sich nur an die vier Hauptregeln33, und das nur während des drei-
monatigen Regenzeit-Retreats. Nachdem sie aber das (das Retreat 
abschließende) Prav�raa-Ritual vollzogen hatten, hielten sie sich an 
keine Regeln mehr. Die Mantriker aber, in Verkennung des Sinns 
tantrischer Texte, übten verkehrte Praktiken wie sexuelle Riten und die 
Befreiung durch Tötung (sbyor-sgrol) aus.34 

Sehr ähnlich bis hin zu parallelem Wortlaut fällt diese Schilderung 
in zahlreichen weiteren Texten des Chos-’byu�-Genres aus.35  

In der Beschreibung der Späteren Verbreitung werden diese 
„Pseudo-Buddhisten“ als Anti-Helden den nun nach Tibet gelangen-
den „echten“ Buddhisten gegenüber gestellt. Der 5. Dalai Lama etwa 
beschreibt die Härten, denen der große Gelehrte Sm�ti, einer der 
ersten indischen Meister, die zur Früphase der Späteren Verbrei-
tung gerechnet werden, im seinerzeit von jenen Hochstaplern 
geprägten Tibet erdulden musste:  

Zu dieser Zeit war die Frühere Verbreitung der Lehre vorbei, und das üb-
liche Kommen von Gelehrten (aus Indien nach Tibet) blieb aus. Nachdem 
eine lange Zeit vergangen war, lud ein gelehrter Übersetzer aus Nepal die 
Gelehrten Phra-la ri�-ba und Sm�ti (nach Tibet) ein. Der Übersetzer 
jedoch starb, nachdem sie angekommen waren, und da die beiden kein 
Tibetisch konnten, wanderten sie lange Zeit im Lande hin und her. Sm�ti 
wurde Schafhirte in rTa-nag. Als er jedoch einen einigermaßen gelehrten 
Menschen aus Ri�-mo-�ig traf, gingen die beiden nach Khams, womit die 
erleuchteten Aktivitäten (’phrin-las) des Predigens und Hörens (der 
Lehre) wieder ein klein wenig begannen. […] Im Allgemeinen jedoch 
verehrte man in jenen Zeiten in Tibet Lehrer, deren Augen niemals auch 
nur das Inhaltsverzeichnis einer religiösen Abhandlung gesehen hatten – 
arrogante Narren. Und ein echter Gelehrter wie Sm�ti dagegen musste 
armselige Arbeiten wie Schafhirte annehmen.36 

                                                   
33 Siehe dazu J. Szerb, Bu ston’s History of Buddhism in Tibet (Wien, 1990): 55, 
Anm. 3. 
34 de’i dus na dbus gtsa� na sdom pa da� b�ad ñan bka’ chad de med ci� | gtsug lag 
kha� gi gñer pa �am thabs go� pa can gyon pa la | mi� gnas brtan dgra bcom zer 
bas byed | sdom pa bsru� zer nas | dbyar zla gsum rtsa b�i sna yud la bsru� | dgag 
dbye byed zer nas | de nas mi bsru� no || s�ags pa rnams kya� | rgyud kyi don ma 
rtogs par | sbyor sgrol la sogs log par spyod do  | (Bu-ston, Chos-’byu�, 54–55). 
35 Vgl. z. B. Ña� Ral-pa chen, Chos-’byu� me-tog-sñi�-po, 485a4–485b1; 495b1 f.; 
dPa’-bo gTsug-lag-’phre�-ba, Chos-’byu� mkhas-pa’i dga’-ston, 139b4 f. 
36 ’di’i dus bstan pa s�a dar ñams te pa�i ta ’byon pa’i srol nub nas yun ri� bar 
so� �i� dus der bal po sle ru rtse bya ba’i lo ts� mkhas pa �ig gis pa�i ta phra la 
ri� ba da� | pa�i ta smr� ti gñis gdan dra�s te ’o�s bas | lo ts� ba �i | pa�i ta 
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Die Aufgabe der Helden der Späteren Verbreitung ist der Kampf der 
gegen die „pseudo-buddhistischen“ Scharlatane, welche die aus der 
Königszeit übrig gebliebenen Tempel besetzt hatten, das Prestige 
der buddhistischen Religion für sich vereinnahmten und dadurch 
illegitimer Weise das religiöse Feld beherrschten. Insbesondere den 
westtibetischen Erben der alten Königsfamilie fällt diese Funktion 
zu. Es sind der Mönchs-König Ye-�es-’od und seine Nachfolger, auf 
deren Geheiß zunächst Rin-chen-bza�-po zum Studium nach 
Kashmir geschickt wurde, um dem zweifelhaften Treiben der 
„Pseudo-Buddhisten“ eine authentische und verifizierte buddhisti-
sche Tradition entgegen zu setzen. Schließlich wird der indische 
Gelehrte Jo-bo Ati�a als Champion im Kampf gegen die falschen 
Tantriker auserkoren, die im Zuge der Späteren Verbreitung immer 
zahlreicher wurden. Der 5. Dalai Lama fährt fort:  

[…] In jenen Tagen gab es viele Anhänger der (sogenannten) achtzehn 
A-ra-mo-Meister, die übernatürliche Kräfte wie die Fähigkeit, auf einer 
Trommel reitend zum Himmel zu fliegen, besaßen. Diese töteten Men-
schen mit Waffen und genossen zügellos Fleisch, Alkohol und Frauen. 
Obwohl, wie zuvor erwähnt, die Lehre der Ordensdisziplin durch den 
bLa-chen po [Ye-�es-’od] und andere weit verbreitet worden war, wurde 
die Tradition der Gelehrten aus der Früheren Verbreitung stark beschä-
digt. Unter anderem weil nicht viele neue authentische Gelehrte (nach 
Tibet) kamen, blieben die tibetischen Lehrer (nur) ihren jeweils präfe-
rierten Systemen verhaftet. Wohl wissend, dass (in Tibet) niemand 
existierte, der sich in Übereinstimmung mit einer der […] Schulen des 
Edlen Landes [d. h. Indiens] befand, entschied der lHa-bla-ma Bya�-
chub-’od, jemanden nach Tibet einzuladen, um die verhängnisvolle 
Dunkelheit des Missverstehens vollständig auszurotten, bewandert in 
den fünf Wissenschaften sollte er sein und (strahlend) wie der Herr der 
Smaragdpferde [d. i. die Sonne].37 

                                                                                                                     
gñis kyis bod skad mi �es pas yun ri� por ’khyams | smr� tis rta nag tu lug rdzi 
mdzad | ’on kya� ri� mo �ig nas mkhas pa ’dra da� phrad pas gñis kas khams su 
byon te b�ad ñan gyi ’phrin las ’ga’ �ig byu� | smr� tis smra sgo mtshon char grags 
pa’i bstan brtsas mdzad do | lar ni dus skabs de dag tu ya� bod ston gsu� rab kyi 
gnas la blta pa’i mig da� bral ba’i dregs ldan blun po dag la bkur �i� | pa�i ta 
smri ti lta bu’i mkhas pa ya� rdzi bo sogs �an pa’i las ’tshol ba (�ag-dba�-blo-
bza�-rgya-mtsho, rGyal-mo’i glu-dbya�s, 94.4–95.1). 
37 dus skabs da dag tu r�a la �on nas nam mkha’ la ’phur thub pa’i rdzu ’phrul 
can | a ra mo ban dhe bco brgyad sogs kyi lugs ’dzin du mas skye bo mtshon gyis 
gsod pa da� | �a cha� bud med la bag med du spyod pa da� | ’dul ba’i bstan pa 
ya� go� du bla chen po sogs nas brgyud de dar rgyas che bar yod na ’a� | bstan 
pa s�a dar gyi pa�i ta’i phyag srol bal cher ñams | gsar du pa�i ta tshad thub 
ma� du ma byan pa sogs kyis | bod ston rnams kyis so so’i ’dod sbyar gyi lugs re 
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Der daraufhin nach Tibet eingeladene Ati�a gilt der Geschichts-
schreibung als der erfolgreichste Bezwinger „pseudo-buddhisti-
scher“ Umtriebe. Sein Bodhipathaprad�pa, welches er „als Gegen-
gift gegen die Dharma-widrigen Praktiken in Tibet“38 verfasst habe, 
wird in dieser Hinsicht als Standards setzender Meilenstein 
hervorgehoben.  

Der Kontrast zwischen den „echten“ und den „falschen“ Buddhis-
ten ist in keinem unserer Texte deutlicher betont als in Nel-pa 
Pa�itas Schilderung:  

Zur gleichen Zeit wie die Schüler der sechs Männer aus dBus und gTsa� 
lebten in m�a’-ris drei [Mönche] namens lHa Bla-ma Ye-�es-’od, [lHa 
Bla-ma] �i-ba-’od und lHa Bla-ma Bya�-chub-’od. Auf vielerlei Art und 
Weise hielten diese die zahlreichen Personen, die zu dieser Zeit in 
Gestalt von T�rthikas und Buddhisten aus der Gegend von Indien und 
Nepal kamen und einen falschen Dharma predigten, auf. Es gab in Tibet 
zwar das Erteilen und Annehmen von Gelübden sowie die Darlegung 
und das Hören der Pi�akas, aber eine Dharma-gemäße Praxis des 
Mah�y�na war nicht vorhanden. Daher entsandten sie die Übersetzer 
rGya brTson-se� und Nag-tsho und luden Jo-bo Ati�a aus dem Vih�ra 
von Vikrama��la ein, der gleichsam das Scheiteljuwel unter den 57 
Pa�itas war, der in den fünf Wissenschaften gelehrt war, der versehen 
war mit den drei �ik��, den Bodhisattva, der die bh	mi erreicht hatte. 
Dieser propagierte unter den Mönchen das bodhicitta, unter den Laien 
die Up�saka-Regeln, für das Spenden (führte er) die Verdienstüber-
tragung (ein), für die Verstorbenen die Gebete am 7. Tag, er weihte 
Statuen ein. So machte er die Lehre des Buddha einem Sonnenaufgang 
in der Morgendämmerung gleich. 

Seit die sechs Männer aus dBus und gTsa� die große Tradition bewahrt 
hatten, gab es in dBus und gTsa� viele wie Bya, Khyi und �a, die drei, 
die Schüler des rGya-’Dul-ba ’dzin-pa waren, (deren Linie) auf g�us 
[rDo-rje rgyal-mtshan] zurückgeht und die mit diesen im Dharma 
verbunden waren, die das eigene adhi��laskandha sehr verbargen, 
streng einhielten, sehr achteten und im Gewähren der Gelübde für 
andere zu einem Paradies oder einer großen Schatzmine geworden 
waren, die das Juwel des wohlgesprochenen Dharmavinaya zum 

                                                                                                                     
byas bas | bslab bya’i gnas phra �i� �ib pa mtha’ dag lu� sde b�i | de dag gi ’grel 
pa da� bcas pa’i dgo�s ba b�in ’phags yul mkhas pa’i lugs da� mthun pa �ig med 
par mkhyen nas lha bla ma bya� chub ’od kyis | ga�s can gyi ljo�s ’dir | log par 
rtogs pa’i tshul min gyi mun pa ra�s nas phyu� bar bya ba’i gnas l�a mkhyen pa 
rta lja� gi dba� po lta bu �ig sbyan dra� bar dgo�s so || (�ag-dba�-blo-bza�-rgya-
mtsho, rGyal-mo’i glu-dbya�s, 97.3–98.1). 
38 bod du chos bab col du spyod pa rnams kyi gñen por (�ag-dba�-blo-bza�-rgya-
mtsho, rGyal-mo’i glu-dbya�s, 99.6). 
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Strahlen brachten und die Lehre des Buddha wie den [hellichten] Tag 
erstrahlen ließen, und es gibt sie noch heute.  

Allerdings gab es in den Fußspuren der rechtgesinnten Kaly�amitra 
aus der Linie der sechs Männer aus dBus und gTsa� (d. i. Klu-mes und 
seiner Gruppe) [auch] gewöhnliche Menschen, die sich als Meister und 
Sthaviras bezeichneten und sich damit zu Besitzern über eine Schar von 
Gabenspendern machten. Sie machten sich zu Anführern von Aufruhr, 
die mitmachten bei Prügeleien, Raub und Mord und die die Ursachen, 
die in die Hölle führen, anhäuften, indem sie die materiellen 
Zuwendungen, die für das Triratna bestimmt waren, aufzehrten. Ja, 
manche teilten im Zuge der Zerstörung der Vih�ra sogar deren Felder 
und ernährten auch Laien davon.  

Später, ungefähr gleichzeitig mit rGya ’Dul-ba ’dzin-pa, tauchten auch 
die sogenannten Mah�mudr�-Anhänger auf. Wenn man (über ihre 
Lehre) sagen würde: „Im Tripi�aka ist sie nicht dargelegt“, so scheint es 
doch, daß vieles aus der Prajñ�p�ramit� usw. zitiert ist. Wenn man 
sagen würde: „Sie ist im Einklang mit dem Tripi�aka“, dann heißt es 
[dagegen]: „Sie ist ein spezieller Dharma der ��kin	s. Sie war nicht 
einmal früher in Indien vorhanden, und weder die vergangenen 
Buddhas haben sie gepredigt, noch werden die zukünftigen Buddhas sie 
predigen.“ Was es sein soll, weiß ich nicht, aber es ist sehr merkwürdig. 
Ferner gab es einige Scharlatane in Bla-ma-Aufmachung, die, nachdem 
sie einzelne weltliche Gottheiten gebannt hatten, sagten: „Ich bin ein 
Buddha, ich bin ein Siddha!“ Durch Lügen in Verbindung mit dem 
Dharma betrogen sie viele Leute, und [nur] nach Essen und Reichtum 
strebten sie. Daher stellten sie eine sehr große Gefahr für die Lehre des 
Lehrers dar.39 

Der Schluss dieses Abschnitts deutet auf den fundamentalen Wert-
gegensatz in dieser spezifischen Held/Anti-Held-Konstellation: Die 
wahre Lehre fordert die redliche Bemühung um ein korrektes 
Verständnis und die erfolgreiche Verwirklichung ihres Heilsziels. 
Dies kann nur durch ein an die Traditionen authentischer Meister 
angelehntes Studium und eine durch eine legitime Meister-Schüler-
Kette autorisierte Praxis gewährleistet werden. Im Gegensatz zu 
diesem Konzept der legitimierten Kompetenz, wie sie durch die 
Helden verkörpert wird, steht die Hochstapelei, die das Prestige der 
Buddhalehre für egoistische Zwecke ausnutzt („nur nach Essen und 
Reichtum strebten sie“). Dieses Fehlverhalten ist die Ursache der 
falschen Lehren, die bekämpft werden mussten. Strukturell zeigt 
sich hier ein weiterer Wertegegensatz, namentlich zwischen der 

                                                   
39 Text und Übersetzung: Uebach, Nel-pa Pa�itas Chronik Me-tog phre�-ba, 
152–155. Übersetzung leicht korrigiert. 
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natürlichen Fragilität der Lehre und der kollektiven Aufgabe, diese 
durch Reinerhaltung zu stabilisieren. Fragilität und Stabilisierung 
der Lehre schließlich sind die zentralen Gegensätze, durch die sich 
die vier Perioden des Plots konstituieren: Die in der Phase der 
Früheren Verbreitung aufgebauten Institutionen zur Stabilisierung 
der Lehre– ein auf den Vinaya-Regeln basierender Orden, legitime 
Lehrer-Schüler-Linien, institutionalisierte Lehrtätigkeit, ein System 
der wechselseitigen Unterstützung zwischen Geistlichen und Laien 
(yon-mchod) usw. – wurden nach der Buddhistenverfolgung durch 
gLa�-dar-ma zerstört, womit die Dunkle Periode begann. Die 
Spätere Verbreitung konstituiert sich durch die Wiedereinführung 
dieser Institutionen.  

Diese konkret auf die tibetische Situation gemünzte Gefahr, des 
Dharmas verlustig zu gehen, passt sich ein in die pan-buddhistische 
Meta-Narration40 vom naturgemäßen Niedergang der wahren Lehre 
(saddharmavipralopa). Nel-pa Pa�ita stellt diese Beziehung 
explizit her und gewinnt daraus ein direkt an den Leser gerichtetes 
appellatives Moment: Denn unmittelbar an die soeben zitierte Stelle 
anschließend fährt er fort mit einer Berechnung der Zeitspanne, in 
der die Buddhalehre gemäß der Prophezeiung des Buddha ��kya-
muni noch existieren wird. Er kommt zu dem Schluss, dass bereits 
3488 Jahre seit dem Buddha vergangen seien und somit von den 
prophezeiten 5000 Jahren nur noch 1512 Jahre verbleiben – kurz, 
gemessen in buddhistischen Zeitdimensionen. Er beendet seinen 
Text mit einer Mahnung an die Leserschaft:  

Nachdem sie [d. h. die Buddhalehre] untergegangen sein wird, wird in 
Jambudv�pa der Laut des Triratna nicht mehr erklingen, und wenn kraft 
dessen Hungersnot, Krankheit und das mittlere Waffenzeitalter 
eingetreten sind, werden die Lebewesen sehr leiden. Man soll deshalb 
daran denken, dass die Lehre des Buddha nicht mehr lange bestehen 
bleibt und auch in der Zeit, in der sie noch besteht, in mannigfacher Art 
Höhen und Tiefen unterworfen ist und deshalb soll man die Lehre des 
Buddha verehrten und solange die erhabene Lehre nicht untergegangen 
ist, ist es angebracht, dem Sa�s�ra den Rücken zuzuwenden.41 

 
 

                                                   
40 Zum Unterschied zwischen Meistererzählung und Meta-Narration siehe M. 
Middell, M. Gibas & F. Hadler (Hgg.), „ Sinnstiftung und Systemlegitimation durch 
historisches Erzählen. Überlegungen zu Funktionsmechanismen von Repräsentati-
onen des Vergangenen“, Comparativ 10. 2 (2000): 7–35, 22 f. 
41  Uebach, Nel-pa Pa�itas Chronik Me-tog phre�-ba, 153 f. 
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Die Tatsache, dass die Warnung vor dem „baldigen“ Untergang der 
Buddhalehre das Werk beschließt und unmittelbar auf die Schilde-
rung der Umtriebe jener während der Späteren Verbreitung be-
kämpften Irrlehrer erfolgt, ist gewiss kein Zufall. Die Warnung 
schließt einen Kreis, der mit Nel-pa Pa�itas Einleitungsworten 
beginnt:  

Da die Lehre des Buddha die Quelle des Glücks und des Nutzens für alle 
Lebewesen ist und diese wiederum in der Verbreitung des Mönchtums 
in den Vih�ras erwächst, werde ich nun, um ihre Entstehungsweise 
bekannt zu machen und die dankenswerten Taten ehrwürdiger 
Menschen aufzuzeigen, berichten, wie sich die Vih�ras im Land Tibet 
verbreiten.“42 

Mit anderen Worten: Die Buddhalehre, die „Quelle des Glücks“ aller 
Menschen, ist, wie in der Narration gezeigt, trotz vieler widriger 
Umstände letztlich erfolgreich in Tibet verankert worden. Sie ist 
jedoch ein fragiles Gut und „in mannigfacher Art Höhen und Tiefen 
unterworfen“. Sie vor Verfälschungen zu schützen, so wie es die 
Helden der Vergangenheit getan haben, ist eine permanente 
Aufgabe, zu der auch die Leserschaft mit aufgefordert ist. Der Tag, 
an dem dies aufgrund der naturgemäßen Endlichkeit aller Dinge 
nicht mehr möglich sein wird, kommt früh genug! Als Vinaya-
Spezialist geht es Nel-pa Pa�ita offenbar insbesondere darum, die 
Vernachlässigung der Pr�timok��-Gelübde, d. h. der monastisch-
zölibatären Praxis, zu unterbinden – ein Dauerbrenner der tibe-
tisch-buddhistischen Polemik.  

5 Geschichtsschreibung                                              
als sozialdynamischer Prozess 

Bisher haben wir die Narration der Späteren Verbreitung und ihrer 
inhärenten Wertestruktur statisch betrachtet. Dabei haben wir 
narrative Strukturen herausgearbeitet, die auf zentrale Werte-
strukturen verweisen und in denen kollektive Identitäten (tibetisch-
buddhistische Zivilisation) sowie appellative Funktionen (Auffor-
derung zu Schutz und Bewahrung, Warnung vor dem Niedergang) 
eingeschrieben sind. Der Begriff verweist jedoch vor allem auf die 
soziale Dynamik historischer Narrationen, die vor allem eines sind: 

                                                   
42 Text und Übersetzung: Uebach, Nel-pa Pa�itas Chronik Me-tog phre�-ba, 85. 
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ein sozial umstrittenes Terrain.43 Unter diesem Aspekt möchte ich 
im Folgenden das Motiv des Kampfes zwischen „echten“ und „fal-
schen“ Buddhisten näher ins Auge fassen. Dabei verfolge ich die 
These, dass sich in dieser speziellen Held/Anti-Held-Konstellation 
reale soziale Kämpfe um die religiöse Deutungsmacht und sym-
bolisches Kapital spiegeln. Bereits in ihrer Genese zeigen sich die 
Konzepte der Dunklen Periode und der Späteren Verbreitung vor 
diesem Hintergrund als Deutungen einer bestimmten Allianz von 
Akteuren, die sich in einer innerbuddhistischen Konkurrenz-
situation durchgesetzt hat. Die Erzählung vom Kampf der Helden 
der Späteren Verbreitung gegen die Pseudo-Buddhisten bleibt 
jedoch auch innerhalb der Spannungslagen im religiösen Feld in der 
Gegenwart unserer Autoren und weit darüber hinaus als Projek-
tionsfläche produktiv.  

Die ältesten belegbaren Dokumente der Narrativisierung der 
Ereignisse, die in der Folgezeit als die Spätere Verbreitung 
bezeichnet werden, sind zeitgenössisch. Bereits in diesen frühen 
Zeugnissen spiegelt sich der Konflikt zwischen konkurrierenden 
buddhistischen Gruppen mit jeweils eigenen Vorstellungen, worin 
buddhistische Praxis und Lehrinhalte bestehen. So ist uns ein – 
vermutlich authentischer – Offener Brief (bka’-�og) des Ye-�es-’od 
an die Mantriker (s�ags-pa) von dBus überliefert,44 in dem er diese 
mit den bekannten Vorwürfen bedenkt und zur Einhaltung einer mit 
seinen Standards konformen monastisch basierten Mah�y�na-
Praxis ermahnt:  

Ihr sagt: ‘Wir sind Buddhas’, doch von euren Taten her erweist sich 
euer Mitleid als kleiner als das eines Dämons. Selbst im Vergleich mit 
Falken und Schakalen ist euer Hunger auf Fleisch riesig. Selbst im 
Vergleich mit Eseln und Bullen ist eure Geilheit gewaltig. […] Als Frucht 
eures Tötens von Lebewesen im sgrol-Ritual werdet ihr als Oger 
wiedergeboren; o weh! Als Konsequenz dafür, dass ihr im sbyor-Ritual 

                                                   
43  Vgl. hierzu W. Viehöver, „Diskurse als Narrationen“. Theorien und Methoden, 
in: Reiner Keller et al. (Hgg.), Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. 
Theorien und Methoden 1. Opladen, 2001: 177–206, hier 182. 
44 Der Brief wurde erstmalig von Samten Gyaltsen Karmay, „The Ordinance of lHa 
Bla-ma Ye-shes-’od“, in: M. Aris & Aung San Suu Kyi (Hgg.), Tibetan Studies in 
Honour of Hugh Richardson. (Oxford, 1979/New Delhi, 1980): 150–160 ediert und 
übersetzt. Roberto Vitali. The Kingdoms of Gu.ge Pu.hrang. According to 
mNga’.ris rgyal.rabs by Gu.ge mkhan.chen Ngag.dbang grags.pa. Dharamsala: 
Tho.ling gtsug.lag.khang lo.gcig.srong ’khor.ba’i rjes.dran.mdzad sgo’i go.sgrig 
tshogs.chung, 1996 als profunder Kenner der westtibetischen Frühgeschichte zwei-
felt seine Echtheit nicht an. 
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eure Geilheit anheizt, werdet ihr als Gebärmutter-Wurm45 wiederge-
boren; o weh! […] Lasst ab von euren falschen Ansichten. Praktiziert das 
Zweifelsfreie, das Fleckenlose, das im Tripi�aka [gelehrt wird].46 

Weitere Hinweise auf die stark regulierende Religionspolitik Ye-�es-
’ods und seiner Nachfolger haben R. Vitali zu dem Schluss geführt, 
dass im Kontext ihrer Normierungsbestrebung „freedom of religion 
was not permitted“.47 Es liegt nahe, dass Ye-�es-’od als politisch 
ambitionierter Abkömmling der alten Königsfamilie diese 
Maßnahmen als Bestandteil einer Ideologie der Rückkehr zu den 
alten Traditionen der Königszeit propagierte. Der Begriff Spätere 
Verbreitung wird allerdings m.W. erst später mit den Königen von 
Westtibet in expliziten Zusammenhang gebracht. Auch den von Klu-
mes und seiner Gruppe installierten monastischen Gemeinden in 
Zentraltibet werden bereits in frühen Dokumenten Konflikte mit 
bereits ansässigen buddhistischen Gruppen und Funktionären 
attestiert. Dabei scheint es auch zu gewalttätigen Übergriffen auf 
beiden Seiten gekommen zu sein.48 R. Davidson49 beschreibt diese 
Situation als einen Konflikt zwischen Gruppen mit verschiedenen 
religiösen Werten und Modellen: Bei den ansässigen religiösen 
Spezialisten handelte es sich laut Davidson um eine mit den alten, 
aus der Königszeit stammenden Tempeln assoziierte, eng mit der 
tibetischen Clan-Struktur verwobene Laienpriesterschaft, die dem 
Kult der autochthonen tibetischen Gottheiten einen ebenso großen 
Stellenwert beimaß wie dem Kult der indischen Buddhas. Die neuen 
Mönchsgruppen hingegen reklamierten unter Verweis auf ihre 
durch eine authentisierte Ordinationslinie und ihre Verbundenheit 
mit der buddhistischen Texttradition Indiens begründete religiöse 

                                                   
45 Vgl. m�al srin „a type of disease of the womb“, M.C. Goldstein, The New Tibe-
tan-English Dictionary of Modern Tibetan (Berkeley/Los Angeles/London, 2001): 
s. v. 
46 �ed cag sa�s rgyas yi no zer ba’i spyod pa ni | las kyi srin po bas ni sñi� rje 
chu� | khra dang spya� ku bas ni �a dad che | kha� rul sbur khog bas ni skyur dad 
che | […] sgrol bas srog chags bsad pa’i rnam smin gyis | las kyis srin por skye ba 
sñi� re rje | sbyor bas ’dod chags dar ba’i rnam smin gyis | m�al gyi srin ’bur skye 
ba sñi� re rje | […] phyin ci log gi lta ba di spo� la | ma nor dri med sde snod gsum 
la spyod |. 
47  R. Vitali, The Kingdoms of Gu.ge Pu.hrang. According to mNga’.ris rgyal.rabs 
by Gu.ge mkhan.chen Ngag.dbang grags.pa. Dharamsala: Tho.ling 
gtsug.lag.khang lo.gcig.srong ’khor.ba’i rjes.dran.mdzad sgo’i go.sgrig tshogs.chung, 
1996: 214. 
48 Vgl. Davidson, Tibetan Renaissance, 106 ff. 
49  R. M. Davidson, Tibetan Renaissance. Tantric Buddhism in the Rebirth of 
Tibetan Culture and the Rise of Sakya (New York, 2004): 107 ff. 
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Autorität die alten Klöster sowie die Unterstützung durch die 
ortsansässige Bevölkerung für sich.  

Sowohl der west- als auch der zentraltibetische Fall legen somit 
nahe, dass der als Spätere Verbreitung in die tibetische Geschichte 
eingegangene Prozess keine Neu- oder Wiedereinführung buddhisti-
scher Religiosität in Tibet war, sondern in erster Linie ein Konflikt 
zwischen disparaten religiösen Gruppen. Einige davon – vermutlich 
sogar die von Ye-�es-’od geförderte Tradition, bevor er die neu aus 
Kashmir eingeführten tantrischen Elemente akzeptierte – scheinen 
schon lange vor Klu-mes und Rin-chen-bza�-po das religiöse Feld 
Tibets mitbestimmt, vielleicht sogar beherrscht zu haben. Wenn M. 
Kapstein50 mit seiner Neudatierung von PT 849 Recht hat, belegt 
dieses Dokument, dass sogar mitten in der so genannten „Dunklen 
Periode“ ein indischer Pilger durch Tibet reisen konnte, ohne Anzei-
chen für einen nennenswerten Verfall der buddhistischen Kultur 
dieses Landes wahrzunehmen. Es geht hier jedoch nicht um eine 
„faktengeschichtliche“ Beurteilung dieser Situation. Vielmehr sollen 
diese Hinweise den Blick für die Transformationsleistungen der 
Narrativisierung dieser Ereignisse in der tibetisch-buddhistischen 
Historiographie schärfen. Die tibetologische Literatur ist den 
Schilderungen der Historiographie lange gefolgt und diagnostizierte 
einen allgemeinen Verfall des Buddhismus nach dem Untergang des 
Großreiches. Bei näherem Hinsehen fällt jedoch auf, dass es sich bei 
dieser Narration um normative Konzepte handelt, in denen 
verschiedene Modelle der buddhistischen Lehre und Praxis gegen-
einander ausgespielt werden. Hierbei ist auch zu beachten, dass die 
Distinktion zwischen klösterlich institutionalisierten Traditionen 
und einem als „Mantriker“ (s�ags-pa) bezeichneten Typus von 
freien Ritualanbietern bis heute in tibetischen Gesellschaften eine 
Grenzinie konkurrierender Akteure des religiösen Feldes markiert.51  

Davidson unterscheidet aus den Hinweisen verschiedener 
Quellen eine ganze Anzahl von Gruppen – eher Typen – lose asso-
ziierter individueller und kollektiver Akteure, die im 10.–11. 
Jahrhundert die buddhistische Szene in Tibet prägten, darunter 

                                                   
50  M. T. Kapstein. „New Light on an Old Friend. PT 849 Revisited“. In: R. 
Davidson & Chr. Wedemeyer (Hgg.), Tibetan Buddhist Literature and Praxis. 
Studies in Its Formative Period, 900–1400. Brill’s Tibetan Studies Library, 10.4 
(Leiden, 2006): 9–30. 
51  Siehe dazu auch die auf einer Feldforschung unter den nepaleischen Sherpa 
beruhende Studie von J. Draper, „ Lama Knows. Religion and Power in Sherpa 
Society“, in: G. Samuel, G. Hamish & E. Stutchbury (Hgg.), Tantra and Popular 
Religion in Tibet (New Delhi, 1994): 79–134. 
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alteingesessene wie jüngere Traditionen.52 Die Konflikte zwischen 
den ansässigen Gruppen und den „Neuankömmlingen“ waren 
durchaus nicht die einzigen Reibeflächen. Denn auch bei letzteren 
handelte es sich keineswegs um eine einheitliche Bewegung. Schon 
die beiden ältesten und zunächst einflussreichsten Gruppen – das 
von Klu-mes usw. aufgebaute zentraltibetische Kloster-Netzwerk 
und der durch Ye-�es-’od, Rin-chen-bza�-po und Ati�a geprägte 
Buddhismus Westtibets – waren lokal begrenzte und zunächst 
voneinander unabhängige Bewegungen mit sehr unterschiedlichen 
Vorstellungen, wie die Buddhalehre zu deuten und zu praktizieren 
sei. Selbst Ati�as Gastaufenthalt in Zentraltibet scheint keinen 
bleibenden Eindruck auf die dortigen monastischen Gemeinden 
hinterlassen zu haben, die an seinen tantrischen Lehren kaum 
interessiert gewesen zu sein scheinen.53 Auch dass beide über 
verschiedene Vinaya-Ordinationslinien verfügten, könnte ein Hin-
dernis für weiterreichende solidarische Zusammenarbeit gewesen 
sein. Es ist schwer vorstellbar, dass sich die Angehörigen beider 
Gruppen wechselseitig als Triebfedern ein und derselben religiösen 
Erneuerungsbewegung identifiziert hätten, wie das die späteren 
Historiographen tun. Dies ist eine Rekonstruktion post facto. Nicht 
anders sieht es im Falle der etwas später importierten Traditionen 
aus – darunter die Gründerfiguren der Sa-skya-pa und bKa’-brgyud-
pa. Die Missionsarbeit der vielen in den Historiographien behan-
delten Bewegungen, Kommunen, Wandergemeinschaften und „Ein-
zelkämpfer“ war (im Unterschied zur Früheren Verbreitung) dezen-
tral organisiert und von einem lokal begrenzten Support abhängig.  

Erst die Narrativisierung reduziert die Komplexität dieser Span-
nungslagen auf einen einfachen binären Antagonismus zwischen 
pseudo-buddhistischen Irrlehrern und einer unter dem Emblem des 
„wahren Buddhismus“ integrierten Allianz, zwischen der Dunklen 
Periode und ihrer Überwindung. Wie bereits erwähnt, ist unklar, 
wann diese Geschichtsdeutung aufgekommen ist. Jedoch werden die 
Mobilität der tantrischen Adepten und die personelle Durchlässig-
keit der lokalen Gruppen54 entscheidend zu einer Verdichtung 
gemeinsamer Erzähltraditionen beigetragen haben. In Bezug auf die 
symbolische Ordnung leistet diese Reduktion dreierlei: Erstens stellt 
sie eine symbolische Einheit zwischen den verschiedenen „neuen“ 
Gruppen her und integriert diese trotz aller Unterschiede, histori-

                                                   
52  Davidson, Tibetan Renaissance, 10 ff. 
53  Siehe ibid., 109 ff. 
54  Siehe dazu Davidson, Tibetan Renaissance, passim. 
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scher und lokaler Diversität unter einer einheitlichen Identität, 
indem sie diese Gruppen unter dem Epithet gSar-ma-pa, „die 
Neuen“, zu Helden im Dienste einer gemeinsamen Sache kodiert. 
Zweitens stellt sie, obgleich sich die stark tantrisch geprägte 
Buddhismus-Form, die sich im Zuge des 10. und 11. Jahrhunderts 
herauskristallisiert, offenkundig stark vom mah�y�nistisch-klöster-
lichen Charakter des Buddhismus der Königszeit unterscheidet, eine 
ideele Kohärenz zwischen den beiden Epochen her, so dass die 
Protagonisten der Späteren Verbreitung als legitime Erben des reli-
giösen Auftrags ausgewiesen werden, an dem die verehrten Reli-
gionshelden der tibetisch-buddhistischen Frühzeit letztlich geschei-
tert waren. Drittens wird ein Kontrast zwischen den „Neuen“ und 
den von diesen bereits vorgefundenen religiösen Gruppen und Insti-
tutionen aufgebaut, der letzteren jegliche religiöse Autorität 
abspricht und ihren Anspruch, überhaupt Buddhisten zu sein, (und 
gar dem möglichen Anspruch, selbst die Nachfahren der Buddhisten 
der Königszeit zu sein) delegitimiert. Im Sinne einer Scapegoating-
Strategie fungiert die symbolische Ausgrenzung dieser Gruppen als 
wichtiger Referenzpunkt, um eine Einheit der diversen innerhalb 
der Erzählung als authentisch präsentierten – sozusagen kanoni-
sierten – Buddhismus-Varianten überhaupt zu formulieren.55  

Einige Gruppen der bereits vor den „Neuen“ in Tibet ansässigen 
Buddhisten haben sich, vermutlich maßgeblich durch das Wirken 
der Zur-Familie und des Gelehrten Ro�-zom Chos-kyis bza�-po, im 
11. Jahrhundert unter einer eigenen Schulidentität synthetisiert. 
Unter dem Namen rÑi�-ma-pa, die „Alten“, ist es dieser Tradition 
gelungen, sich als Träger einer besonderen buddhistischen Über-
lieferung bis heute neben den „Neuen“ zu behaupten. Gegner dieser 
Schule haben im Laufe der Geschichte eine ganze Anzahl von 
Polemiken verfasst, in denen die rÑi�-ma-pas mit den „Irrlehrern“ 
der Späteren Verbreitung identifiziert und ihre Texte als Mixturen 
aus Plagiaten buddhistischer Texte und Bön-Lehren angeprangert 
werden.56 Freilich war den Angehörigen und Sympathisanten der 

                                                   
55 Vgl. auch A. Hahn, „Kanonisierungsstile“, in: A. Assmann & J. Assmann (Hgg.), 
Kanon und Zensur (München, 1987): 28–37, hier 29: „Kanonisierungen schließen 
nämlich Alternativen häufig nicht definitiv aus, schieben sie nicht ins völlige Ver-
gessen ab, sondern bewahren sie als bedrohliche Möglichkeit im Gedächtnis. Die 
Theologie des Abendlandes hat die verurteilten Irrlehren z. B. über die Trinität stets 
gespeichert. Die Orthodoxie definiert sich über die Differenz zur Heterodoxie. Diese 
bleibt deshalb als Negation Moment der kanonischen Selbstidentifikation.“ 
56 Siehe dazu D.P. Martin, „The Emergence of Bon and the Tibetan Polemical 
Tradtion“, Diss. Indiana University, 1991, und D. Martin, Unearthing Bon Trea-
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rÑi�-ma-pa daran gelegen, die Traditionen dieser Schule reinzu-
waschen und von den pseudo-buddhistischen Umtrieben der 
Späteren Verbreitung zu distanzieren. Auch die Historiographie 
spiegelt diese Kontroverse: Während Bu-ston und Nel-pa Pa�ita 
die Frage nach der Herkunft der rÑi�-ma-pa ignorieren (aus 
welchen Motiven sei dahingestellt), bauen ’Gos lo-ts�-ba57 und der 
als heimlicher Anhänger der Alten Tantras geltende 5. Dalai Lama 
Ehrenrettungen der rÑi�-ma-pa in ihre Geschichtsdarstellungen 
ein: 

After the destruction of the Doctrine by gLa� Dar-ma, the three Jewels 
were again venerated by ‘Od-sru�s and dPal ‘Khor-btsan, who build 
temples, etc. After the setting of the Doctrine, Tibetan laymen also 
venerated the Three Jewels. In this manner the temples of Lha-sa, 
bSam-yas and other monasteries escaped destruction. Some lay 
Tantrics, who led the life of householders and dwelt in mountain 
valleys, also practised religion privately, had faith in the general 
Doctrine, and hid the ��stras and s�tras, which had been translated 
before the time of king Ral-pa-�an. Thanks to this, we are able to benefit 
by the greater part of the ancient translations. (’Gos lo-ts�-ba g�on-nu-
dpal, Deb-ther s�on-po, 60) 

Auch nach dem 5. Dalai Lama entkamen die Anhänger der Alten 
Tantras der Verfolgung durch gLa�-dar-ma, weil dieser nichts von 
ihrer Existenz wusste:  

Thus, indeed, the propagation of the teaching of the Vinaya diminished. 
But as far as the secret mantras of the Greater Vehicle are concerned, 
they have not experienced a decline up to now. 

Historiographen der rÑi�-ma-pa wie Ña�-ral ñi-ma’i ’od-zer und 
Gu-ru bKra-�is legen in ihren Chos-’byu�s besonderen Wert auf den 
Nachweis einer ungebrochenen Überlieferungslinie der Alten 
Tantras bis zur Offenbarungsquelle, dem Buddha. Es ist sogar 
möglich, dass das gesamte Genre der tibetisch-buddhistischen 
Historiographie aus dieser Intention heraus geboren wurde, denn 
der vermutlich älteste, leider nicht erhaltene Text des Chos-’byu�-
Genres stammt von niemand anderem als dem bereits erwähnten 
Gelehrten Ro�-zom chos-kyi bza�-po (11. Jh.), einem der frühesten 
Verteidiger der Alten Tantras. Noch im 20. Jahrhundert sah sich der 

                                                                                                                     
sures. Life and Contested Legacy of a Tibetan Scripture Revealer, with a General 
Bibliography of Bon (Leiden/Boston/Köln, 2001). 
57 ’Gos-lo-ts�-ba kritisiert auch Bu-stons Argumente, die Alten Tantras nicht in die 
Sammlung des bka’-gyur aufzunehmen (E.G. Smith, Among Tibetan Texts. History 
and Literature of the Himalayan Plateau (Boston, 2001): 16 f.). 
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rÑi�-ma-pa-Gelehrte Dudjom Rinpoche dazu genötigt, eine histo-
rische Verbindung seiner Schule mit den Irrlehrern der Späteren 
Verbreitung zu bestreiten und die Angriffe auf die Alten Tantras als 
historische Irrtümer zu widerlegen: 

Furthermore, in the period following the persecution of the teaching by 
Langdarma, one called the „Red Master“ and another called the „Blue-
skirted Pa�ita“ came from India to Tibet, where, for the sake of riches 
and honour, they propagated practices involving public orgies and 
slaughter in the villages. Because many Tibetans entered thier follow-
ing, Lha Lama, uncle and nephew, as well as the translator Rincen 
Zangpo and others explained, in the epistles of refutation which they 
authored in order to prevent harm to the teaching, that these were 
perversions of the mantra tradition. The translators of the new schools 
repeatedly declared, in order to prove the greatness of their own 
doctrines, that the transmitted precepts of the way of the secret mantra 
according to the Ancient Translation School had been polluted, owing to 
which ill-informed persons were carried off on the stretcher of doubt. 
But, in fact, it may be known from the preceding history how the 
continuous blessings of this succession of tantras, transmissions, and 
esoteric instructions have been preserved without decline.  

 

6 Die tibetische Geschichte als Meistererzählung 
Im Anschluss an Jörn Rüsen definieren M. Middell, M. Gibas und F. 
Hadler eine historische Meistererzählung als eine historische Narra-
tion, die eine allgemeine kulturelle Funktion der Vergewisserung 
von Vergangenheit für identifikatorische Zwecke erfüllt. Ihr Meister-
status erwachse aus der unumstrittenen Geltung oder zumindest 
öffentlichen Dominanz sowie aus ihrer Kraft, „die unterschiedlichen 
Partikel der historischen Repräsentationen zu integrieren und 
einheitlich auszurichten“. Ein wesentlicher Gesichtspunkt einer 
historischen Meistererzählung liege in ihrer Funktion, die gesell-
schaftliche Gruppe – Kultur oder Zivilisation – im Sinne einer 
imagined community zu konstituieren und in Abgrenzung gegen den 
Anderen, Fremden zu integrieren. In ihrem programmatischen 
Artikel gehen die Autoren von einer interkulturellen Vergleich-
barkeit, und damit von einer universalen Präsenz, historischer 
Meistererzählungen aus.  

Während die kulturelle Funktion der tibetisch-buddhistischen 
Historiographie im Sinne einer Vergewisserung von Vergangenheit 
für identifikatorische Zwecke kaum bezweifelt werden kann, ist 
jedoch ungewiss, wie stark ihre soziale Versäulung ausgeprägt ist. 
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Was die „unumstrittene Geltung“ angeht, müssen wir zunächst 
davon ausgehen, dass die tibetische Historiographie eine Angelegen-
heit von Experten ist. Die vier hier untersuchten Autoren sind 
Repräsentanten eines Elitediskurses, der nach komplexen Regeln 
funktioniert und einen hohen Grad an Expertise voraussetzt, wie 
bereits die in jedem dieser Texte stattfindende quellen- und über-
lieferungskritische Auseinandersetzung mit vorangehenden Ge-
schichtswerken zeigt. Auch die direkten Rezipienten dürften, wie 
oben ausgeführt, einer eher kleinen Bildungsschicht angehören. 
Daraus jedoch zu schließen, dass die Narration von den beiden 
Verbreitungen eine lediglich periphere Stellung innerhalb der tibe-
tisch-buddhistischen Kulturproduktion inne hätte und auf einen 
kleinen Gelehrtenkreis beschränkt sei, ginge jedoch an der Realität 
weit vorbei. Es dürfte der kulturellen Bedeutung der chos-’byu�s 
eher gerecht werden, sie als Spitze des Eisberges einer kollektiven 
Erinnerungskultur zu betrachten, die sich – von der Ikonographie 
über die Verehrung bestimmter Lokalitäten bis zu Cham-Tänzen – 
in einer Vielzahl von literarischen, visuellen und performativen 
Referenzen auf die Narrative äußert, die inhaltlich und funktional je 
nach Trägerschicht unterschiedlich konfiguriert sein können.  

Subjekt der Story ist die tibetische Gesellschaft als eine „imagined 
community“, die in den Texten diese zumeist durch räumliche Synek-
dochen repräsentiert wird: Tibet (bod), das Land des Schnees (ga�s-
can-gyi yul) o. ä., wobei die exakte geographische Eingrenzung 
weitgehend offen bleibt. In diesem Sinne ist Tibet das Subjekt 
mehrerer Transformationen, die sich im Zuge der Narration ereignen. 
Letztlich wird es durch die teilweise von höheren Mächten planmäßig 
gelenkten Aktivitäten an der Kraft des Dharma partizipierender 
Akteure von einem barbarischen „Grenzland“ in ein Land umge-
wandelt, das der buddhistischen Lehre ein würdiges Gefäß bietet. 
Diese Erzählung schließt an zwei allgemein buddhistische Meta-
Narrationen an, in deren Rahmen sich die tibetisch-buddhistische 
Meistererzählung bewegt: 1. das Mah�y�na-buddhistische Weltbefrei-
ungsprogramm und 2. die Prophezeiung vom Niedergang der wahren 
Lehre (saddharmavipralopa).  

Einerseits ist Tibet ein von den Buddhas und Bodhisattvas 
gesegnetes Land, in dem dank der „erleuchteten Aktivitäten“ der 
Inkarnationen (sprul-sku), Gelehrten und Yogins das Weltbefreiungs-
programm in vollem Gange ist. Nach dem Niedergang des 
Buddhismus in seinem Heimatland präsentiert sich Tibet sogar als 
„geistige Erbin“ Indiens, die das Licht der Buddhalehre weiterträgt 
und für die Welt bewahrt.  
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Andererseits droht das prophezeite unweigerliche Ende der 
buddhistischen Lehre auch hier. Jedoch ist der Niedergang der 
buddhistischen Lehre nicht nur eine Zukunftsvision. Er ist auch 
bereits Teil des kulturellen Gedächtnisses. Denn Tibet hatte das 
Verschwinden der Lehre und die nachfolgende kulturelle Katastrophe 
bereits erlebt. Das Land war in der Epoche der Bodhisattva-Könige 
mit einer goldenen Zeit gesegnet, die trotz aller Bemühungen und 
Unterstützung der Heilsbringer nicht vor ihrem Untergang bewahrt 
werden konnte. Die Feinde des Buddhismus hatten einen vorüber-
gehenden Sieg errungen, das Land ins soziale Chaos und ins geistige 
Vakuum gestürzt, das nur durch einen vollständigen religiösen 
Neuanfang wieder geheilt werden konnte. Die Erinnerung an diese 
Leistung, aber auch an die drohende Gefahr wird im kollektiven 
Gedächtnis wach gehalten und reaktualisiert. Dieses grundlegende 
Geschichtsbild erscheint durch die Zeiten hinweg als vergleichsweise 
stabil und dient dazu, die verschiedenen Werke der tibetisch-
buddhistischen Geschichtsschreibung mit ihren spezifischen Ei-
genheiten und perspektivischen Verschiebungen im Sinne von 
Middel, Gibas und Hadler zu integrieren und einheitlich auszu-
richten.  

Obgleich die Erzählung mit mehreren kulturellen Fremdbildern 
arbeitet – insbesondere dem buddhistischen Indien als positivem 
Orientierungspunkt und China in wechselnder Funktion – ist doch 
die wichtigste Manifestation des kulturellen Anderen nicht außer-
halb der Gemeinschaft selbst verortet. Es ist die vom Licht des 
Buddhismus getrennte, „ungezähmte“ Seite der geordneten Gesell-
schaft, ihre Nemesis, die repräsentiert, was die tibetische Gesell-
schaft nicht mehr ist, da sie es dank der zivilisatorischen Kraft des 
Buddhismus zumindest bis auf weiteres überwunden hat, die jedoch 
weiterhin unter der Oberfläche lauert.  

In gewisser Hinsicht weist die Erzählstruktur funktionale Ähn-
lichkeiten mit bestimmten Applikationen der europäischen Ge-
schichtsperiodisierung Altertum-Mittelalter-Neuzeit auf. Auch diese 
markiert einen historischen Sinnhorizont, innerhalb vor allem in der 
Aufklärung, teilweise auch bereits in der Renaissance die Gegenwart 
als Fortsetzung eines kulturellen Neuanfangs imaginiert wird, in der 
die Fehler einer „Dunklen Zeit“ beseitigt werden und zu den Werten 
einer früheren Epoche zurückgekehrt wird:   

… the expression ‘Dark Ages’ was never primarily a scientific term, but 
rather a battle-cry, a denunciation of the mediaeval conception of the 
world, of the mediaeval attitude toward life, and of the culture of the 
Middle Ages. The slogan attained its greatest currency in the age of the 
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Enlightenment, and the very name of that period was a manifest 
declaration of war against the era of ‘darkness’ and its scale of values.58 

7 Schluss 
Wir haben vier ausgewählte Werke der tibetischen Historiographie 
aus dem 14.–17. Jahrhundert im Hinblick auf die Narrativisierung 
tibetischer Vergangenheit untersucht. Trotz zahlreicher Unter-
schiede in der kompositorischen Anlage, Detailreichtum, Intention 
und einzelner Informationen dieser Werke haben wir eine allen 
gemeinsame Erzählstruktur herausgearbeitet, die wir als tibetisch-
buddhistische Meistererzählung identifiziert haben. Diese entwirft 
eine imagined community, welche die Gesamtheit der buddhisti-
schen Gesellschaft Tibets repräsentiert, deren Geschichte diese 
Texte zu erzählen suchen. Wir haben weiterhin festgestellt, dass die 
Identitätskonstruktion dieses imaginierten Kollektivs eine spezifi-
sche Konzeption des Buddhismus benötigt, die die Vergangenheit 
tibetischer Buddhisten als eine gemeinsame Geschichte erzählbar 
macht. In Anlehnung an die Vorstellung, dass der Buddha diverse, 
den geistigen Kapazitäten seiner Zuhörer angepasste Lehren 
verkündet habe, wird der Inhalt der buddhistischen Religion als 
komplementär zusammengesetztes Gebilde gefasst, weit genug, um 
die Vielzahl der buddhistischen Traditionen, Institutionen und 
Lebensentwürfe Tibets, die als legitim gelten sollen, zu umfassen. 
Dies gelingt über eine inhaltliche Abgrenzung von als inauthentisch 
ausgewiesenen Traditionen, die vor allem im hinteren Teil der 
Erzählung (nach der Späteren Verbreitung) als Hauptrepräsen-
tanten des kulturellen Anderen aufgebaut werden.  

In diesem Zusammenhang hat sich auch die Peripetie zwischen 
Dunkler Periode und Späterer Verbreitung als ein aus einer Sieger-
position heraus entworfenes, ideologisch aufgeladenes Konstrukt 
enthüllt. Die Fortschreibung dieser Struktur in der modernen reli-
gionsgeschichtlichen Sekundärliteratur erweist sich somit als 
problematisch. Auf der anderen Seite zeigt sich unter anderem in 
der Übernahme solcher narrativer Elemente aus dem Objektbereich, 
dass der Unterschied zwischen klassischer Historiographie und 

                                                   
58 Th. E. Mommsen, „Petrarch’s Conception of the ‘Dark Ages’“, Speculum 17.2 
(1942): 226–242, hier 227; differenzierter zur Begriffsgeschichte von Mittelalter 
und Neuzeit R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zei-
ten (Frankfurt, 1989): 300–348. 



 Die Zähmung des Schneelandes 215 
 

 

moderner Geschichtswissenschaft weniger in der Art der Dar-
stellung als vielmehr in den Verfahrensweisen der Wahrheitspro-
duktion und im darauf fußenden „positional begründeten Anspruch 
der Historiker auf Wissenschaftlichkeit“59 liegt.  
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The Holy Madman of dBus                     
and His Relationships with Tibetan    
Rulers of the 15th and 16th Centuries  

Franz-Karl Ehrhard 

1 Introduction 
According to modern Tibetan historiography, the decline of the 
Phag-mo-gru regime and the rise of the Rin-spungs dominance in 
Central Tibet in the 15th century is punctuated by two events: the 
“crisis in the year of the tiger” (stag lo sde gzar) and the “using of 
the seal, [i.e.] replacing the master” (dpon tshab thel gtong). The 
former refers to the civil war in the year 1434, two years after the 
death of Gong-ma Grags-pa rgyal-mtshan (1374–1432), the fifth 
“ruler” (sde srid) of the Phag-mo-gru dynasty. This led to the wea-
kening of his nephews Grags-pa ’byung-gnas (1414–1445) and Kun-
dga’ legs-pa (1433–1482), the next two Phag-mo-gru rulers, and the 
loss of territory in the region of gTsang. Taking advantage of the 
situation, Nor-bu bzang-po (1403–1466), the “official in charge of 
the castle of Rin-spungs” (rin spungs rdzong dpon) gradually occu-
pied this region, in what came to be continuous warfare with his 
former overlords. 

The next ruler of the Phag-mo-gru regime was Ngag-gi dbang-po 
(1439–1490), the son of Grags-pa ’byung-gnas—and like his father, a 
student of ’Gos Lo-ts�-ba gZhon-nu dpal (1392–1481). By 1454 he 
was already acting as spyan-snga of the monastery of gDan-sa Thel, 
but it was only in the year of his teacher’s death that he was also 
enthroned as gong-ma at the palace of sNe’u-gdong. When he 
passed away nine years later, his son Ngag-dbang bKra-shis grags-
pa (1488–1564) was still a minor, so that someone had to be found 
to fulfill both the religious and the secular duties of the deceased 
ruler. When asked for his opinion, the Fourth Zhva-dmar-pa Chos-
kyi grags-pa ye-shes (1453–1524)—another teacher of sPyan-snga 
Ngag-gi dbang-po—proposed that he himself take on the burden of 
acting as spyan-snga of gDan-sa Thel, while sharing the political 
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decisions with the powerful ministers in charge. 
This was followed by an invitation being extended to an official 

from the Rin-spungs-pa family. mTsho-skyes rdo-rje (1450–1510), 
one of the sons of Nor-bu bzang-po, arrived in time for the funeral 
ceremony of sPyan-snga Ngag-gi dbang-po at sNe’u-gdong. On that 
occasion he issued official documents on behalf of the deceased ru-
ler, the second event which ‘sealed’ the fate of the Phag-mo-gru re-
gime.1 

In the year 1493 the Fourth Zhva-dmar-pa was elected as the 
spyan-snga of gDan-sa Thel, and six years later, in 1499, Ngag-
dbang bKra-shis grags-pa, the new Phag-mo-gru ruler, reached the 
age of eleven and was installed as gong-ma on the throne of sNe’u-
gdong. Among the great number of religious dignitaries and officials 
present in the palace on that occasion, special mention may be made 
of sPyan-snga Chos-kyi grags-pa (the Fourth Zhva-dmar-pa) and 
two members of the Rin-spungs-pa family: mTsho-skyes rdo-rje  
and his nephew Don-yod rdo-rje (1463–1512). 

But warfare continued under the new ruler, particularly after 
1509, when Ngag-dbang bKra-shis grags-pa and the Rin-spungs-pas 
came into personal conflict. Further developments intensified 
troubles between dBus and gTsang in 1516, and these could only be 
settled by a peace agreement in which the Fourth Zhva-dmar-pa 
played a leading role. When he passed away in 1524, his position at 
gDa-sa Thel was filled by one of the two sons of Ngag-dbang bKra-
shis grags-pa. The following years were dominated again by feuds 
and open fighting between the different factions. Another peace 
agreement between dBus and gTsang had just been broken in 1538 

                                                   
 1  For the two events as treated in a modern political history of Tibet, see Thub-
bstan phun-tshogs: Bod kyi lo rgyus spyi don padma r�g�’i lde mig, vol. 2, Hsining 
1996, 765.18–780.13. The best source for the rule of sPyan-snga Ngag-gi dbang-po 
and the details following his death is the chronicle of Pa -chen bSod-nams grags-pa 
(1478–1554), a contemporary of the second event; see his rGyal rabs ’phrul gyi lde 
mig gam deb ther dmar po’am deb gsar ma, Chengdu 1989, 84.17–87.18. A transla-
tion of this passage is contained in G. Tucci, Deb t’er dmar po gsar ma: Tibetan 
Chronicles by bSod nams grags pa, vol. 1 (Rome, 1971): 226–227. Concerning the 
first involvement of the Fourth Zhva-dmar-pa with the Phag-mo-gru dynasty and 
the religious circles of gDan-sa Thel, see F.-K. Ehrhard, Life and Travels of Lo-chen 
bSod-nams rgya-mtsho (Lumbini, 2002): 19–26; F.-K. Ehrhard, “Spiritual Rela-
tionships between Rulers and Preceptors: The Three Journeys of Vanaratna (1384–
1468) to Tibet”, in: Ch. Cüppers (Hg.), The Relationship Between Religion and 
State (chos srid zung ’brel) In Traditional Tibet (Lumbini, 2004): 249–250, con-
tains further details of the first of the two mentioned events in the decline of the 
Phag-mo-gru regime. 
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when the chronicle documenting these events was finished.2 
This period in the political history of Tibet, when the country was 

plagued by wars and other military conflicts, has been dealt with by 
Giuseppe Tucci (1894–1984), who remarked that the Fourth Zhva-
dmar-pa’s regency was one of the most troubled periods the totter-
ing Phag-mo-gru dynasty ever faced, and that the same could be said 
of Ngag-dbang bKra-shis grags-pa’s reign. The role of the Fourth 
Zhva-dmar-pa, who turned with zeal to politics and other worldly 
interests, was also assessed by Hugh Richardson (1905–2000), for 
whom the life of this most influential figure in Tibet after the eclipse 
of the Phag-mo-gru power was a particularly alluring one.3 

In the following I shall not further explore the trail opened up by 
the two great Tibetologists, but concentrate instead on the life of 
Kun-dga’ bzang-po (1458–1532), the famous Tibetan “holy madman” 
(smyon pa) whose cognomen links him to the province of dBus. One 
point of comparison between him and his contemporary, the Fourth 
Zhva-dmar-pa, is the fact that both had strong spiritual ties with the 
Phag-mo-gru-pa dyansty, while acting at the same time as precep-
tors of the Rin-spungs family. 

 
                                                   
2  See Thub-bstan phun-tshogs (as in note 1), vol. 2, 776.6-779.10. This description 
is based on the chronicle written in 1538 by Pa-chen bSod-nams grags-pa (as in 
note 1), 88.2–93.7; compare the translation in Tucci, Deb t’er dmar po gsar ma, 
227–234. It should be kept in mind that Pa-chen bSod-nams grags-pa had close 
ties with the great monastery of rTse[s/d]-thang in the immediate vicinity of sNe’u-
gdong; his perspective is surely that of the Phag-mo-gru-pas. For a sketch of his life, 
see Don-rdor and bsTan-’dzin chos-grags: Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can 
mi sna, Lhasa 1993, 577.20–580.12. 
3  The struggle between the Phag-mo-gru court and its ministers, and the role of 
the Fourth Zhva-dmar-pa, were first discussed by G. Tucci, Tibetan Painted Scrolls 
(Rome, 1949): 29–31. For the renewed influence of the Phag-mo-gru-pas from 1517 
onwards and the final dissolution of the dynasty following the internal dissent be-
tween Ngag-dbang bKra-shis grags-pa and his grandson [Zhabs-drung] Ngag-
dbang grags-pa, who is counted as the last regent, see (ibid., 40–45). Concerning 
the observations of Hugh Richardson on the political ambitions of the members of 
the Zhva-dmar-pa lineage and the interest he had in the life of Chos-kyi grags-pa 
ye-shes, see M. Aris (Hg.), High Peaks, Pure Earth: Collected Writings on Tibetan 
History and Culture—Hugh Richardson (London, 1998): 347 and 500. Some ma-
terial on the contacts the Sixth and the Tenth Zhva-dmar-pas had with the rulers of 
the Malla and Shah dynasties of Nepal is presented in F.-K. Ehrhard, “‘The Lands 
are Like a Wiped Golden Basin’: The Sixth Zhva-dmar-pa’s Journey to Nepal and 
his Travelogue (1629/30)”, in: Les habitants du toit du monde: Hommage à Alex-
ander W. Macdonald (Nanterre, 1997): 126–131, and F.-K. Ehrhard “The Biography 
of sMan-bsgom Chos-rje (1735–1804) as a Source for the Sino-Nepalese War”, in: 
Festschrift Ernst Steinkellner (Vienna, 2007): 117–120. 
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2 Early Studies and Travels 
The first part of the life of dBus-smyon Kun-dga’ bzang-po is cov-
ered in a hagiography by sNyug-la Pa-chen Ngag-dbang grags-pa 
(1458–1515), which he finished in the year 1494. As stated in the 
colophon, the author was a disciple of both the Seventh Karma-pa 
Chos-grags rgya-mtsho (1454–1506) and the Fourth Zhva-dmar-pa, 
the text having been set down at the express request of the Holy 
Madman of dBus. This so-called sNyug-la Pa-chen obviously had a 
predilection for memorializing the lives of religious figures who kept 
alive the tradition of holy madmen, for he is known to have also 
composed a bulky hagiography of lHa-btsun Kun-dga’ chos-kyi rgya-
mtsho (1432–1505), the teacher of the illustrious ’Brug-smyon Kun-
dga’ legs-pa (1455–1529). Although this second work has not yet 
surfaced, we know that it was carved on wooden blocks by Ngag-
dbang grags-pa himself at his residence at sNyug-la. It is possible 
that the stod-cha portion of Kun-dga’ bzang-po’s life, covering the 
first part of it, was also transmitted as a xylograph soon after being 
written out in manuscript form.4 

Born in ’Ol-kha (a region known to have figured prominently in 
the wars of Central Tibet), the young boy first came into contact with 
the doctrines of the bKa’-brgyud-pa school at a religious site called 
sLe’u dgon-pa. While still being carried on the back of his mother, 
he met there a disciple of rGod-phrug ras-pa (1363–1447), and later 
at the same site he learned reading and writing under two other 
teachers. 

As if mirroring the life of gTsang-smyon Heruka Sangs-rgyas 
rgyal-mtshan (1452–1507), another famous holy madman, he then 

                                                   
4  The work of the sNyug-la Pa-chen bears the title rJe btsun kun dga’ bzang po’i 
rnam par thar pa ris med dad pa’i spu long g.yo byed, and can be found in “bKa’-
brgyud-pa Hagiographies”, vol. 2, Tashijong: Khams-sprul Don-brgyud nyi-ma, 
1971, 383–560; for the author’s colophon, see ibid., 558.5–560.5. The second hagio-
graphy written by the sNyug-la Pa-chen was used by Kun-dga’ Mi-’gyur  rdo-rje 
(1721–1769) as the scriptural source for his version of the life of ’Brug-smyon Kun-
dga’ legs-pa’s teacher; see his Grub pa’i dbang phyug lha btsun kun dga’ chos kyi 
rgya mtsho’i rnam par thar pa mdo tsam brjod pa, Darjeeling: Kargyud Sungrab 
Nyamso Khang, 1974, 164.3–5. That the text was executed as a xylograph is known 
from the description of Rig-’dzin bsTan-gnyis gling-pa (1480–1535), who was 
present during the actual carving at sNyug-la; see sPrul sku bstan gnyis gling pa 
padma tshe dbang rgyal po’i rnam thar yid bzhin nor bu, NGMPP reel-no. L 
143/5, fol. 25b/4–5. Rig-’dzin bsTan-gnyis gling-pa was serving at the time as a 
close attendant to lHa-btsun bDe-chen rab-brtan, the son of lHa-btsun Kun-dga’ 
chos-kyi rgya-mtsho. 
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set out at a quite early age (in the year 1473) on a pilgrimage to Ts�-
ri in south-eastern Tibet, in the course of which (like gTsang-smyon 
Heruka) he met his first teacher, who initiated him into the tantric 
traditions of the bKa’-brgyud-pa school. The teacher’s name was 
Chu-bo ri-pa Kun-dga’ rnam-rgyal. The meeting between master 
and disciple is comparable to the one between Tilopa and N�ropa, 
the Indian Mah�siddhas whose ideal the yogins of 15th-century Tibet 
aspired to. The young traveller received the name Kun-dga’ bzang-
po from his teacher, whom he followed for three years to the sacred 
sites of Ts�-ri and places like Dvags-la sgam-po in the Dvags-po re-
gion.  A certain rTogs-ldan Chu-bo ri-pa is indeed mentioned in the 
biography of the Second ’Brug-chen Kun-dga’ dpal-’byor (1428–
1476), and we can identify this master as a lineage-holder of the 
teachings of the ’Brug-pa bKa’-brgyud-pa. He transmitted to his 
disciple the doctrines of the “Great Seal” (mah�mudr�) and the “Six 
Doctrines [of N�ropa]” (chos drug) according to the system of ’Ba’-
ra-ba rGyal-mtshan dpal bzang-po (1310–1391). Kun-dga’ bzang-po 
was remembered by later generations especially for preserving this 
particular lineage.5 

In the year 1475 he reached in the company of his teacher a her-
mitage in Central Tibet called dPal Kun-tu bzang-po’i nags-khrod, 
where he took the formal vows of a Buddhist novice. Along with 
Chu-bo ri-pa Kun-dga’ rnam-rgyal, the ceremony was performed by 
mKhan-chen bSod-nams bkra-shis and presided over by Shar-smad-
pa bSod-nams bkra-shis. The hermitage was located in the vicinity 
of gDan-sa Thel in the ‘On valley, and is especially known for having 
been the residence of the different spyan-sngas of the Phag-mo-gru 
dynasty, who there engaged in their spiritual practices. This tradi-
tion goes back to sPyan-snga Rin-po-che Grags-pa ’byung-gnas 
(1175–1255), whose spiritual authority the successive holders of that 
title represented. From a religious chronicle of the 15th century we 
                                                   
5  For the pilgrimage to Ts�-ri and his studies under Chu-bo ri-pa Kun-dga’ rnam-
rgyal, see the hagiography of dBus-smyon (as in note 4), 396.4–404.5. Compare the 
journey of gTsang-smyon which started in 1469 and led to a meeting with his teach-
er Sha-ra Rab-’byams-pa Sangs-rgyas seng-ge (1427–1470) in Zur-mkhar, a place 
regarded as the ”northern gate” (byang sgo) of Ts�-ri, as stated in rGod-tshang ras-
pa sNa-tshogs rang-grol (1482–1559): gTsang smyon heruka phyogs thams cad las 
rnam par rgyal ba’i rnam thar rdo rje theg pa’i gsal byed nyi ma’i snying po (=  
�ata Pi aka Series, 79), New Delhi 1969, 20.2–22.1. On his third journey to Ts�-ri, 
the Second ’Brug-chen passed through Dvags-la sgam-po and guided a group of 
yogins on retreat; they were headed by rTogs-ldan Chu-bo ri-pa; see Ava-dh�-ti-pa 
Rin-chen  rnam-rgyal: dPal ldan bla ma dam pa’i mdzad pa rmad du byung ba 
ngo mtshar bdud rtsi’i thigs pa (block print, n.p., n.d.), fol. 18b/4–5. 
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know, for example, that sPyan-snga bSod-nams bzang-po (1380–
1416) and sPyan-snga bSod-nams rgyal-mtshan (1386–1434) of the 
Phag-mo-gru family were ordained there for their task in the years 
1408 and 1417 respectively. And it was at dPal Kun-tu bzang-po’i 
nags-khrod, too, that Tsong-kha-pa Blo-bzang grags-pa (1357–1419) 
had composed the biography of his teacher sPyan-snga Grags-pa 
Byang-chub (1356–1386) after the latter’s death there at the early 
age of thirty years.6 

Another hermitage in the vicinity of gDan-sa Thel was Zab-mo 
brag. It was there that Kun-dga’ bzang-po met a yogin called Bang-
rim-pa, from whom he received a special “instruction text” (khrid 
yig) titled Sems khrid yid bzhin nor bu. The same work is also men-
tioned among the instructions conferred upon him by a certain Rin-
chen bzang-po, also known as Rin-po-che Brag-lcog-pa or Brag-lcog 
Chos-rje. This teacher was of special importance for Kun-dga’ 
bzang-po, and it turns out that the instruction just mentioned —and 
three other works he conferred upon his disciple—were all from the 
pen of the above-mentioned sPyan-snga bSod-nams rgyal-mtshan. 
In another religious chronicle of the 15th century it is actually stated 
that Brag-lcog Chos-rje and Bang-rim-pa were the persons who first 
maintained the teaching lineage of bSod-nams rgyal-mtshan, who is 
also known as “the Precious sPyan-snga, [who died on] the twenty-
second [day of the first Tibetan month]” (spyan lnga nyer gnyis rin 
po che).7 

                                                   
6  The ordination at dPal Kun-tu bzang-po’i nags-khrod is described in the hagio-
graphy of dBus-smyon (as in note 4), 404.5–405.4. On the enthronement of bSod-
nams bzang-po and bSod-nams rgyal-mtshan as spyan-sngas at the site, see Tshe-
dbang rgyal: Dam pa’i chos kyi byung ba’i legs bshad lho rong chos ’byung ngam 
rta tshag chos ’byung (= Gangs can rig mdzod, vol. 26) (Lhasa, 1994): 392.10–12 
and 397.2–4.  The work by Tsong-kha-pa bears the title Byang chub sems dpa’ sems 
dpa’ chen po byang chub dpal bzang po’i rtogs pa brjod pa’i snyan dngags byin 
rlabs kyi lhun po, and refers several times to the hermitage. A modern edition with 
an interlinear commentary is contained in Nor-brang o-rgyan: rJe tsong kha pa 
pa’i gsung rtsom snyan ngag a’i dbyangs nges sogs khag gsum gyi ’grel pa, Peking 
1997, 118-192. For an assessment of the importance of this 15th-century religious 
chronicle, including a comparison with relevant historical data in Tsong-kha-pas’s 
biography of sPyan-snga Grags-pa byang-chub, see L.W.J. van der Kuijp, “On the 
Fifteenth Century Lho rong chos ’byung by Rta tshag Tshe dbang rgyal and Its Im-
portance for Tibetan Political and Religious History”, Lungta 14 (2001): 65 and 
passim. 
7  See ’Gos Lo-ts�-ba gZhon-nu dpal: Deb ther sngon po, Chengdu, 1984, 701.12–
15 (ding sang chos kyi rje nyer gnyis rin po che’i gsung rjes su zlos shing khrid kyi 
rim pas slob ma skyong bar mdzad pa’i mchog ni mkhan chen rin chen bzang po 
ba dang rnal ’byor gyi dbang phyug bang rim pa rnam pa gnyis so). This teaching 
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In Zab-mo brag, Kun-dga’ bzang-po received from another dis-
ciple of the previously mentioned rGod-phrug ras-pa the doctrine of 
the so-called O rgyan bsnyen sgrub of O-rgyan-pa Rin-chen dpal 
(1230–1309). The list of further teachers during this formative pe-
riod includes Grub-chen Chu-phur (a disciple of the Seventh Karma-
pa), Lo-chen bSod-nams rgya-mtsho (1424–1482) and the latter’s 
disciple lHun-bde Rab-’byams-pa dPal-’byor rgya-mtsho. In the 
company of Chu-bo ri-pa Kun-dga’ rnam-rgyal, moreover, he tra-
velled to Byang sTag-lung, where he met Ngag-dbang grags-pa 
(1418–1496), the 13th abbot of that monastic institution; this master 
of the sTag-lung bKa’-brgyud-pa and the transmissions he imparted 
were quite important for the different representatives of the tradi-
tion of the holy madmen.8 

                                                                                                                     
lineage of the Mah�mudr� and Chos drug doctrines is also known as the “system of 
the spyan-snga” (spyan snga lugs); see the biography of Chos-dbang lhun-grub 
(1440–1503), the first member of the dPa’-bo incarnation lineage, in gTsug-lag 
phreng-ba (1504–1566): Dam pa’i chos kyi ’khor lo bsgyur ba rnams kyi byung bar 
byed pa mkhas pa’i dga’ ston (Peking, 1986): 1170.19–20. Chos-dbang lhun-grub, 
whose father served as “steward” (gsol dpon) to the Phag-mo-gru ruler Kun-dga’ 
legs-pa, received these teachings from lHun-bde Rab-’byams-pa, a scholar affiliated 
to gDan-sa Thel. For the person of sPyan-snga bSod-nams rgyal-mtshan and his 
available writings on the Mah�mudr� doctrine (including the work Sems khrid yid 
bzhin nor bu’i khrid yig nor bu’i char ’bebs) see M. Sernesi, “Notes on Tibetan Text 
1359 of the IsIAO Tucci Collection: An Explanatory Manual on N� ro pa’s Six Doc-
trines by sPyan snga bSod nams rgyal mtshan dpal bzang po (1386–1434)” (in 
press). 
8  For Kun-dga’ bzang-po’s studies under these masters, see the hagiography (as in 
note 4),  405.4-412.2. rGod-phrug ras-pa was a teacher of the Phag-mo-gru ruler 
Grags-pa ’byung-gnas, who received the O rgyan bsnyen sgrub doctrine from him. 
The mountain anchorites to whom the ruler transmitted these same teachings were 
the ones from Zab-mo brag; see F.-K. Ehrhard, “Spiritual Relationships between 
Rulers and Preceptors”, 258–259. The encounter with Lo-chen bSod-nams rgya-
mtsho, another important religious teacher linked to the Phag-mo-gru-pa dynasty, 
must have taken place in the last period of the latters’s life; for an overview of the 
years 1475 to 1482, see F.-K. Ehrhard, Life and Travels of Lo-chen bSod-nams 
rgya-mtsho, 86–96. Meetings in gDan-sa Thel with lHun-bde Rab-’byams-pa are 
described in the biographies of lHa-btsun Chos-kyi rgya-mtsho and his disciple, the 
’Brug-smyon; see the text by Kun-dga’ Mi-’gyur rdo-rje (as in note 4), 65.2–3, and 
Kun-dga’ legs-pa: rNal ’byor pa’i ming can kun dga’ legs pa’i rnam thar, Chengdu, 
1992, 23.13–24.14. For the life of sTag-lung-pa Ngag-dbang grags-pa and an infor-
mative list of his disciples, see Ngag-dbang rnam-rgyal: brGyud pa yid bzhin nor 
bu’i rtogs pa brjod pa ngo mtshar rgya mtsho (= Gangs can rig mdzod, 22) (Lhasa, 
1992): 421.16–446.14 and 446.15–459.1. This list includes not only the Second 
’Brug-chen Kun-dga’ dpal-’byor, his nephew ’Brug-pa Rin-po-che Ngag-dbang chos-
kyi rgyal-po (1465–1540) and the latter’s cousin ’Brug-smyon Kun-dga’ legs-pa, but 
also Sha-ra Rab-’byams-pa Sangs-rgyas seng-ge, the teacher of gTsang-smyon He-
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Having left the mountain anchorites of gDan-sa Thel in order to 
live the teachings he had received as a spiritual experience, Kun-dga’ 
bzang-po set off on his first journey, to La-phyi Gangs-kyi ra-ba and 
the site in south-western Tibet called Chu-bar sPrul-sku’i pho-
brang, associated with the great yogin Mi-la-ras-pa. But soon after-
wards we see him again in dPal Kun-tu bzang-po’i nags-khrod, 
where the successful signs of his practice satisfied his teacher, the 
Brag-lcog Chos-rje. The latter then guided his disciple through a 
retreat in Chos-’byung phug, another hermitage located in the 
mountains near gDan-sa Thel. Having mastered all the doctrines, 
the disciple was sent afterwards to the “three great sacred sites” 
(gnas chen gsum) of the Cakrasa�vara tradition and to the “six for-
tresses” (rdzong drug) associated with the cult of the great yogin 
Mi-la-ras-pa in the sKyid-grong area. The teacher prophesied that 
Kun-dga’ bzang-po would increase the qualities of his own renuncia-
tion and realization—and the benefit of all beings—by visiting locali-
ties up to the site of rGya-gar pham-thing, located in “Nepal” (bal 
yul). 

The hagiography provides long descriptions of the different so-
journs at the Mi-la-ras-pa sites, highlighting the stay at Brag-dkar 
rta-so, the most famous of the retreat places located in the home 
region of the great yogin. Before his departure on that pilgrimage, a 
personal meeting with the Seventh Karma-pa Chos-kyi rgya-mtsho 
in mTshur-phu is recorded as well.9 

 
                                                                                                                     
ruka. For the status of the sTag-lung abbot as the main teacher of the latter master 
and the transmission of the teachings, see Zla-ba rgyal-mtshan: mKhas grub sha ra 
rab ’byams pa sangs rgyas seng ge’i rnam thar in “Rare dKar-brgyud-pa Texts 
from Himachal Pradesh” (New Delhi, 1976): 460.6–461.4.  
9  A separate chapter of the hagiography deals with the final training under Brag-
lcog Chos-rje Rin-chen bzang-po, his practice at the Mi-la-ras-pa sites in the sKyid-
grong area, at Gangs Ti-se and—once more—at La-phyi Chu-bar; see the hagiogra-
phy of dBus-smyon (as in note 4), 413.2–436.5. The whole period is said to have 
lasted five years; see ibid., p. 432.1-2 (de ltar ti se / lab (sic) phyi chu bar / rdzong 
drug / bal po / rgya gar pham thing tshun chad du lo hril po lnga’i bar du sgrub 
pa mdzad pas / thugs dam gyi bogs shin tu che bar byung). Besides rGya-gar 
pham-thing, present-day Pharphing on the southern rim of the Kathmandu Valley, 
is referred to by the toponym Bal-po pham-thing as well; see gTsang-smyon Heru-
ka: sGra bsgyur mar pa lo ts� ba’i rnam thar mthong ba don ldan (Chengdu, 
1990): 103.7. The double attribution reflects the Tibetan view that the village is 
located on the border between India and Nepal. 



 The Holy Madman of dBus and His Relationships with Tibetan Rulers 227 
 

 

3 Assuming the Role of a Holy Madman 
By now the yogin, who was retracing the footsteps of Mi-la-ras-pa, 
had changed his appearance, having assumed the outer trappings of 
a fearful Heruka arrayed in bone ornaments. This shocking appear-
ance was the visible expression of his advanced spiritual practice of 
the tantric teachings. His corresponding behaviour led to him being 
called the “Holy Madman of dBus”. This all happened at a time 
when his first relationship was established with a ruling family, 
namely a royal line which traced its origins back to the kings of the 
Yar-[k]lung[s] dynasty: 

The immaculate family line of lHa Tho-tho-ri sNyan-shal btsan, the king 
of Tibet, the land of snows, and of Srong-btsan sgam-po, the king who 
protects the Buddhist teaching, of Khri Srong-lde’u btsan, [and] of the 
ruler Khri Ral-pa can, [who are] the three Dharmar�jas—the forefather 
[and his] descendants, [these] three—reside here [in this palace as] the 
kings of mNga’-ris Gung-thang, father and sons. 

If I subdue them, all the gods, demons and men of the Tibetan domain—
[these] three—will obviously be subdued [as well]. If I tame them [all], 
everyone will go [towards the state] of being tamed on their own, and 
from that great benefit will obviously accrue to the teaching of the 
Buddha and to beings [in general]. Thinking that, he saw [that] the in-
ternal and external conditions were [in auspicious agreement], and after 
clairvoyance had arisen [in him] in the inner part of the royal palace of 
mNga’-ris rDzong-kha (sic), he put on the garment of a Heruka. Unob-
structed—consumed in [such] a way that nothing [else] was on his 
mind—he came directly forward and appeared [at the king’s quarters] 
without being restrained by anyone (door-keepers, eunuchs and the 
like) or by anything (dogs and the like). 

When he thus arrived, absorbed in the sam�dhi called “subduing all 
[phenomena which] appear and come into being, [that is,] Sa�s�ra and 
Nirv�a,” all the people were afraid and—terrified in their fear—became 
like ones who have lost their consciuosness.10 

                                                   
10 See the hagiography of dBus-smyon (as in note 4), 440.4-441.5 (bod kha ba can 
gyi rgyal po lha tho tho ri snyan shal btsan dang / chos skyong ba’i rgyal po 
srong btsan sgam po dang / khri srong lde’u btsan dang / mnga’ bdag khri ral pa 
can la sogs pa / chos rgyal mes dbon rnam gsum gyi gdung rgyud (= brgyud) dri 
ma med pa ni / mnga’ ris gung thang gi rgyal po yab sras ’dir ’dug / ’di zil gyis 
gnon na bod khams kyi lha ’dre mi gsum zil gyis non (= gnon) par ‘dug / ’di btul 
na thams cad rang thul du ’gro zhing / de la brten nas sangs rgyas kyi bstan pa 
dang sems can la phan pa rgya chen po ’byung bar ’dug dgongs pa’i phyi nang gi 
rten ’brel gzigs shing / mngon par mkhyen pa shar nas / mnga’ ris rdzong kha’i 
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We can date this event to sometime in the 1480s, when mNga’-ris 
Gung-thang was ruled by Khri rNam-rgyal lde (1422–1502) and his 
sons Nor-bu lde (1450–1484) and bSam-grub lde (1459–1505). 
These rulers are known to have patronized yogins attracted to the 
Mi-la-ras-pa sites within their domain—including gTsang-smyon 
Heruka. What the words of Kun-dga’ bzang-po further suggest is 
that the prestige of these rulers was notably high at a time when the 
political heads of Central Tibet were engaging in warfare. 

There follows an interesting account of a journey to Nepal, whose 
inhabitants the Holy Madman of dBus impressed with his unusual 
behaviour by acting in the same way as the Mah�siddha Vir�pa and 
destroying the sacred icons of the non-Buddhist religion. The hagio-
graphy elaborates in detail on the violent clashes with the heretics, 
including an encounter with the king of Bhaktapur. The ruler as-
sembled a large army in order to attack the Tibetan yogin, but was in 
the end unable to defeat him and statues of the Buddha ��kyamuni 
and the Bodhisattva Avalokite�vara were erected in Bhaktapur; the 
long account mentions after this event the emancipation of enslaved 
men and women and the stopping of blood sacrifices. Kun-dga’ 
bzang-po also visited sacred sites of the Nepal Valley. Thanks to his 
trip to the above-mentioned village of rGya-gar pham-thing, the two 
caves known as A-su-ra’i brag-phug and Yang-le shod-kyi brag-phug 
were brought back into the Buddhist fold. All this must have hap-
pened in the final years of the long rule of King Yak
amalla (1428–
1482).11 

                                                                                                                     
rgyal po’i pho brang gi nang na yar / he ru ka’i chas rnams bzhes te thal byung 
yid la med du ’dzangs nas / sgo bsrungs pa dang nyug rum pa sogs pa thams cad 
dang / khyi la sogs pa mtha’ dag la ’dzem med du shar gyis phebs te / snang srid 
’khor ’das thams cad zil gyis gnon pa zhes bya ba’i ting nge ’dzin la snyoms par 
zhugs nas byon pa na / mi thams cad ’jigs shing skrag la dngags nas dran med 
stor ba lta bur gyur). Another version of this event which gave rise to the cogno-
men of Kun-dga’ bzang-po as the “Holy Madman of dBus” is found in the biography 
of gTsang-smyon Heruka; see the work of rGod-tshang ras-pa sNa-tshogs rang-grol 
(as in note 5), 70.1–71.3. The wild behaviour of dBus-smyon is also described from 
the perspective of gTsang-smyon Heruka during their common stay at the Mi-la-
ras-pa sites in Mang-yul Gung-thang; see ibid., 84.3–6. For a general discussion of 
the behaviour of holy madmen in the Buddhist culture of Tibet, see J. Ardussi, L. 
Epstein, “The Saintly Madman in Tibet”, in: Himalayan Anthropology: The Indo-
Tibetan Interface (The Hague/Paris, 1978): 331–337, and I.M. Stearns, The Life of 
Gtsang-smyon Heruka: A Study in Divine Madness (Unpublished M.A. Thesis, 
University of Washington, 1985): 9–12. 
11 For this first journey to Nepal, see the hagiography of Kun-dga’ bzang-po (as in 
note 4),  443.6–453.2. The travels undertaken to Nepal can again be compared to 
the ones of gTsang-smyon Heruka, which are treated with far greater historical 
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Before a second journey to Nepal and to the king of Bhaktapur—
and visions at the st�pa of Svaya�bh�n�th—the hagiography relates 
a second journey to Ts�-ri, where Kun-dga’ bzang-po visited differ-
ent sacred sites of the region, including the famous “Clear Crystal 
Mountain” (dag pa shel ri). This pilgrimage took him also to Kong-
po and Dvags-po, and finally to the region of Bya, where the Holy 
Madman of dBus for the first time met the “provincial regent” (khri 
dpon) bKra-shis dar-rgyas. This man is qualified by the honorific 
expression “great patron of the teaching” (bstan pa’i sbyin bdag 
chen po), a term surely referring to the doctrine of the bKa’-brgyud-
pa school. Before and after this pilgrimage Kun-dga’ bzang-po paid 
visits to his teachers in gDan-sa Thel.12 

 

                                                                                                                     
detail in the latter’s biography; see the text of rGod-tshang ras-pa sNa-tshogs rang-
grol (as in note 5), 49.2–4, 172.2–176.3 and 208.4–226.7. The st�pa of 
Svaya�bh�n�th was a favourite spot for Tibetan yogins at that time. This can be 
attested not only in the case of gTsang-smyon and his disciples, but also, for exam-
ple, in that of  the ’Brug-pa yogin Grags-pa mtha’-yas (1469–1531), who (like ’Brug-
smyon Kun-dga’ legs-pa) was a disciple of lHa-btsun Kun-dga’ chos-kyi rgya-mtsho 
and visited the st�pa at the behest of his teacher. During that journey he met in 
Patan a descendant of Vanaratna (1384–1468), a Bengali Buddhist scholar who had 
for his part instigated Kun-dga’ bzang-po’s teacher Lo-chen bSod-nams rgya-mtsho 
to visit Nepal and the st�pa of Svaya�bh�n�th.  For the journey of Grags-pa mtha’-
yas, see Mi-pham rdo-rje: rNal ’byor gyi dbang phyug grags pa mtha’ yas dpal 
bzang po’i rnam thar mgur ’bum ngo mtshar nor bu’i phreng ba (Gangtok, 1977): 
162.5–169.1. The journey of Lo-chen bSod-nams rgya-mtsho in the years 1465 to 
1466 is described in F.-K. Ehrhard, Life and Travels of Lo-chen bSod-nams rgy.-
mtsho, 66–71; his stay in the Nepal Valley induced a group of  anchorites from 
gDan-sa Thel to undertake the arduous journey to the south; see ibid., 70.  
12  The second journey to Nepal started and ended in La-phyi Chu-bar and passed 
through the region of Mon gNyi-shangs; see the hagiography of dBus-smyon (as in 
note 4), 489.5–496.6. For the etymology of the latter ethnonym, see F.-K. Ehrhard, 
“‘The Lands are Like a Wiped Golden Basin’ …”, 134, note 18. For the association of 
the early Tibetan holy madmen with social reform and their activities in spreading 
Tibetan Buddhism in the borderlands, compare E.G. Smith, “Siddha Groups and 
the Mah�siddhas in the Art and Literature of Tibet”, 67. The account of the second 
pilgrimage to Ts�-ri and the activities in Kong-po, Dvags-po and Bya is contained in 
the hagiography (as in note 4), 459.1–480.3. Concerning the role of the provincial 
regent of Bya in supporting Kun-dga’ bzang-po’s teacher Lo-chen bSod-nams rgya-
mtsho in his project to execute the famous “Blue Annals” of ’Gos Lo-ts�-ba gZhon-
nu dpal as a xylograph, see F.-K. Ehrhard, Life and Travels of Lo-chen bSod-nams 
rgya-mtsho, 30. bKra-shis dar-rgyas and his family acompanied the “Great Trans-
lator” on a pilgrimage to the inner part of Ts�-ri in the beginning of the 1470s; see 
(ibid., 78–81). For a comment by Pa-chen bSod-nams grags-pa on the ruler’s proc-
livities in religious matters, see the former’s chronicle (as in note 1), 96.7-9, and G. 
Tucci, Deb t’er dmar po gsar ma, 238. 
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There is also a note on a second journey to Gang Ti-se, but the 
route of the yogin according to the biography shows him spending 
more time in the gTsang area, especially in the valleys of rTa-nag 
and Shangs, north of the gTsang-po. In rTa-nag he sought out on 
three different occasions the company of Tsha-chung-ba mKhyen-
rab dpal-byung, and received teachings from this master, particular-
ly transmissions of the Shangs-pa bKa’-brgyud-pas. Sites mentioned 
in the Shangs valley are Shangs Rin-chen sgang, Shangs mThong-
smon ’Jag and ’Ba’-ra Don-sgrub sdings; at the latter place, the resi-
dence of the family of ’Ba’-ra-ba rGyal-mtshan dpal bzang-po, he 
propagated the teaching traditions of this lineage.13 

 4 Encounters with the Rin-spungs Rulers 
It was in the valley of Shangs that Kun-dga’ bzang-po had his first 
encounter with a member of the Rin-spungs family. Although the 
hagiography gives only the latter’s title, “protector of the earth, great 
lord among men” (sa skyong mi dbang chen po), I venture to identi-
fy him as Don-yod rdo-rje, the ruler from the Rin-spungs family who 
supported the Fourth Zhva-dmar-pa in establishing the monastery 
of Yangs-pa-can in the year 1491, and who is known for his interest 
in the literary and artistic traditions of the bKa’-brgyud-pa school. 
The Holy Madman of dBus put on another display of extreme beha-
viour when approaching this ruler, and again it had the desired ef-
fect: Don-yod rdo-rje and his court became his supporters, and he 
was thus able to stay for a long period in a “mountain hermitage” (ri 

                                                   
13  The three visits to rTa-nag and the teachings received from Tsha-chung-ba 
mKhyen-rab dpal-byung are recounted in the hagiography of dBus-smyon (as in 
note 4), 454.4–458.6, 482.6–484.4 and 496.6–497.3. One branch of the Shangs-pa 
bKa’-brgyud-pa was headed by the lineage of rTa-nag rDo-rje gdan, the last of the 
line being Grub-chen Kun-dga’ rgyal-mtshan (1432–1481), the father of the Second 
Dalai Lama dGe-’dun rgya-mtsho (1475–1542); see “Preface”.  The Life of the Saint 
of Gtsa� by Rgod-tsha� ras-pa Sna-tshogs ra�-grol (= �ata-Pi�aka-Series, 79). 
New Delhi 1969: 1-37. E.G. Smith, Among Tibetan Texts: History and Literature of 
the Himalayan Plateau (Boston 2001): 55 and 124. For the teaching session in ’Ba’-
ra Don-grub sdings, see the hagiography of Kun-dga’ bzang-po (as in note 4), 
483.1–2 and 497.5–498.1. During one of these sojourns in the Shangs region, a 
meeting occurred with a ruler called a “great king, protector of the earth” (rgyal po 
chen po sa skyong), whom the Holy Madman of dBus approached in a quite un-
usual way; see ibid., 484.4–485.2. This person, Rin-chen dpal bzang-po, may have 
been the provincial regent of the Yar-’brog region; for more on him, see Pa-chen 
bSod-nams grags-pa’ text (as in note 1), 58.3. 
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khrod) in the region of dPal-nam. He gave this site in lower Nyang 
the name Chos-dbyings nam-mkha’ rdzong; in the following years it 
served as the base for his excursions in the region of gTsang. The 
proximity of the hermitage to rGyal [mkhar]-rtse and the upper 
course of the Nyang-chu provided a reason to send an epistle to the 
rulers of this principality and to proceed in person to the town when 
a special function was held there; this happened at a time when the 
princes of rGyal [mkhar]-rtse were suffering military attacks from 
the Rin-spungs rulers.14 

After further travels to Shangs and a return trip to the lower and 
upper parts of Nyang, Kun-dga’ bzang-po went on to gZhis-kha 
bSam-grub rtse, that is, the fortress of gZhis-kha rtse, which had 
been the stronghold of the Rins-spungs family ever since being put 
in the charge of Nor-bu bzang-po in the year 1435. The ruler whom 
the Holy Madman of dBus encountered there bears the epithet “pro-
tector of the earth, [who is a] Dharmar�ja” (sa skyong chos kyi 
rgyal po). Based on a parallel passage in the hagiography, I take him 
to be rDo-rje tshe-brtan (b. 1462), the elder brother of Don-yod rdo-
rje. By his fearless and frightening behaviour Kun-dga’ bzang-po 
brought this ruler, too, to the point of showing him respect and even 
reverence. 

Having spent some time in his hermitage Chos-dbyings nam-
mkha’ rdzong, he then visited the sacred site of Zab-phu lung in the 
upper part of the Shangs valley, an important place for the cult of 
the great adept Padmasambhava. This pilgrimage can be dated to 
the year 1488, for the journey fell during a “monkey month” (spre 

                                                   
14  For these contacts with Don-yod rdo-rje and the so-called bdag chen khu dbon, 
that is, the princes of rGyal [mkhar]-rtse, see the hagiography of dBus-smyon (as in 
note 4), 498.1–502.1. The place where Kun-dga’ bzang-po met the ruler for the first 
time is called Shangs ’Brong-po sgang. This site had already served as a residence 
for Nor-bu bzang-po, the grandfather of Don-yod rdo-rje, as documented in the 
biography of the Second ’Brug-chen Kun-dga’ dpal-’byor, who conferred teachings 
there on the Rin-spungs rdzongs-dpon; see the text written by Ava-dh�-ti-pa Rin-
chen rnam-rgyal (as in note 5), fol. 14a/2–3 (de’i dbyar de rin spungs nor bu bzang 
pos gdan drangs shangs ’brong po sgang du zla ba bdun bzhugs / kho bo la chos 
gdams sngags mang du gnang….). gTsang-symon Heruka was invited by Don-yod 
rdo-rje to Shangs ’Brong-po sgang after being asked to arrange for a painted scroll 
of the life of the great yogin Mi-la-ras-pa according to the biography composed by 
the invitee; see the text of rGod-tshang ras-pa sNa-tshogs rang-grol (as in note 5), 
158.2–4, 161.7 and 171.6–172.2. The war between Rin-spungs and rGyal [mkhar]-
rtse is referred to in the same text; see ibid.,  234.4–235.3.  For the relationship 
between Don-yod rdo-rje and the Fourth Zhva-dmar-pa, see Don-rdor and bsTan-
’dzin Chos-grags (as in note 2), 569.11–15.  
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zla) of a “monkey year” (spre lo), when the birth of the “Precious 
Master” (gu ru rin po che) was locally celebrated. After a vision of 
Padmasambhava at the sacred site, he returned to his hermitage in 
lower Nyang.15 

A site called sNubs Chos-lung, located in the region of Rong-chen 
to the south of the gTsang-po, was one which Kun-dga’ bzang-po 
visited several times in the following period of his life. After his first 
stay at sNubs Chos-lung he went to the fortress of Rin-spungs at the 
lower end of the Rong-chu. There he again met the “protector of the 
earth, [who is] a Dharmar�ja”, now called by his personal name rDo-
rje tshe-brtan. As in the fortress of gZhis-kha rtse, he showed some 
“ruthless behaviour” (drag shul gyi spyod pa) towards this ruler, 
but this was actually no longer necessary, for rDo-rje tshe-brtan had 
by now developed complete faith in the Holy Madman of dBus. The 
same attitude towards him was taken by the ruler Kun-tu bzang-po 
(b. 1445), who resided in the fortress of Rin-spungs; the father of 
rDo-rje tshe-brtan and Don-yod rdo-rje, and one of the five 
offspring of Nor-bu bzang-po, he inundated the yogin with material 
goods on several occasions. 

The next visit undertaken from sNubs Chos-lung was to the 
“great teaching seminar” (chos grva chen po) of Zi-lung. Kun-dga’ 
bzang-po stayed in the company of Pa-chen ��kya mchog-ldan 
(1428–1507), who had founded there, in the vicinity of gZhis-kha 
rtse, the monastery known as Thub-bstan gser-mdog in 1469,  some 
twenty years earlier. He received teachings, mainly of the Sa-skya-pa 
school, from this so-called “Zi-lung Pa-chen”, and then requested 
him to compose two literary works dealing with Madhyamaka phi-
losophy and the Hevajratrantra. These texts were given the titles 
dBu ma lta khrid and brTag gnyis kyi bsdus don. 

Again from sNubs Chos-lung, he undertook a trip to Ras-mda’, 
where the Rin-spungs ruler Don-yod rdo-rje had taken up residence. 
                                                   
15  The further travels in Shangs, the meeting with rDo-rje tshe-brtan and the pil-
grimage to Zab-phu lung in 1488 at the age of thirty are contained in the hagiogra-
phy (as in note 4), 502.1–506.4. For the capture of the fortress of gZhis-kha rtse by 
Nor-bu bzang-po, see the biographical sketch of him in Don-rdor and bsTan-’dzin 
chos-grags (as in note 2), 507.10-13. Zab-phu lung in the Shangs valley was fre-
quented by further representatives of the tradition of holy madmen—for example, 
the two disciples of lHa-btsun Kun-dga’ chos-kyi rgya-mtsho, who both studied 
special Ras�yana practices there under a teacher known as Ba-lu me-tog-pa; see the 
biography of ’Brug-smyon Kun-dga’ legs-pa (as in note 8), p. 7.12–13, and the bio-
graphy of Grags-pa mtha’-yas (as in note 11), p. 96.4–6. For the stay of Kun-dga’ 
chos-kyi rgya-mtsho himself at a site called Byams bDe-chen gling in Shangs Zab-
phu lung, see his biography (as in note 4), p. 132.5 ff. 
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The hagiography makes the point that their having already been 
together earlier at places like Zab-phu lung (which means that the 
ruler had joined the pilgrimage to the Padmasambhava site in 1488) 
implies that there existed “a mutual understanding between donor 
and preceptor” (yon [bdag] mchod [gnas] thugs mthun).16 

Several months later Kun-dga’ bzang-po considered going to see 
his old teachers in the hermitage of dPal Kun-tu bzang-po’i nags-
khrod in dBus and revisiting the sacred sites in the region of Dvags-
la sgam-po and elsewhere. As his Rin-spungs patron Don-yod rdo-
rje was staying in the fortress of Chu-shul lHun-po’i rtse at the con-
fluence of the gTsang-po and the sKyid-chu, he made plans to pay a 
visit as well to this strategically important fortress, which since 1480 
had been in the hands of Don-yod rdo-rje. On the way he passed 
another fortress, sNyug-la’i rtse. The biography provides us with a 
long account of the “crazy behaviour” (smyon spyod) he employed 
before receiving the reverence owed him from the inhabitants of 
sNyug-la’i rtse. From there he proceeded to Chu-shul lHun-po’i rtse, 
on an invitation delivered by a courier of Don-yod rdo-rje, who pro-
vided him with a horse for the trip. The yogin stayed in a cave called 
lCog-bu phug at the foot of the fortress, with his patron coming for 
daily visits to receive teachings from him. After the Rin-spungs ruler 
returned to the province of gTsang, a message arrived from the offi-

                                                   
16 The different trips from sNubs Chos-lung and the contacts with the Rin-spungs 
rulers and with ��kya mchog-ldan are described in the hagiography of dBus-smyon 
(as in note 4), 506.4–510.4. Concerning Kun-tu bzang-po, it may be mentioned that 
Nang-so Rin-chen bzang-po, the father of ’Brug-smyon Kun-dga’ legs-pa, had been 
in the military service of this ruler of Rin-spungs and was fatally wounded during 
one of the battles with the principality of sNel in the sKyid-chu area. His son had 
acted as a close attendant to Kun-tu bzang-po for six years, from his twelfth year 
onwards (from about 1467 to 1473), and was looked after by the ruler. This period 
was not a very happy one in the life of  the Tshe-dbang rgyal-po, as the future ’Brug-
smyon was known at that time, because of the Rin-spungs-pas’ continuous attacks 
against neighbouring principalites; see the biograpyh of ’Brug-smyon (as in note 8), 
4.16–5.7 and 225.8–11. During a personal meeting between the Holy Madman of 
dBus and the Holy Madman of ‘Brug[-yul], Kun-dga’ legs-pa kept his identity se-
cret, pretending that he was a simple mendicant. Kun-dga’ bzang-po nevertheless 
recognized him, mentioning the unfortunate circumstances surrounding Nang-so 
Rin-chen bzang-po’s death and the young boy’s few years with the ruler Kun-tu 
bzang-po; see Kun-dga’ legs-pa: rNal ’byor ming can kun dga’ legs pa’i nyams su 
shar ba’i ’phral gyi chos spyod (Chengdu, 1992): 541.7 ff. The same text contains an 
interesting missive sent by the ’Brug-smyon to the ruler Don-yod rdo-rje, the son of 
Kun-tu bzang-po; it can be dated to the year 1509, when the animosity between the 
Phag-mo-gru-pas and the Rin-spungs-pas reached a critical point; see ibid., 550.21–
557.10. 
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cial in charge of sNyug-la’i rtse, who bore the name bSod-nams 
bzang-po. Now obviously persuaded of his spiritual status, he in-
vited the Holy Madman of dBus back to the fortress. Among those 
who then received his teachings was Ngag-dbang grags-pa, the so-
called sNyug-la Pa-chen.17 

Finally reaching gDan-sa Thel, Kun-dga’ bzang-po met Shar-
smad-pa bSod-nams bkra-shis, the teacher who had presided over 
his ordination as a Buddhist novice. Three of his former masters of 
the Mah�mudr� and Chos drug doctrine known as the “system of 
the spyan-snga” were no longer living, so he offered his prayers to 
the “skull cups” (dbu thod) of mKhan-chen Rin-chen bzang-po and 
rNal-’byor-gyi dbang-phyug Bang-rim-pa, and brought offerings to 
the relic shrine of lHun-bde Rab-’byams-pa dPal-’byor rgya-mtsho 
(the relic of Bang-rim-pa was kept at Zab-mo brag). 

I shall not deal with his second journey to the Kong-po region in 
detail, but merely mention that immediately after returning from 
south-eastern Tibet Kun-dga’ bzang-po went to ’Bri-khung Thel and 
there encountered two religious dignitaries, identified as a “pair of 
brothers [who are] the Dharma masters of ’Bri-khung” (’bri khung 
chos rje sku mched); I take them to be dBang-phyug Chos-kyi rgyal-
po (1448–1504) and his nephew Kun-dga’ rin-chen (1475–1527). 
Passing for the first time through the region of  ’Phan-yul, he finally 
came across the ruler mTsho-skye rdo-rje of the Rin-spungs family, 
who had taken up residence at a place called bDe-chen. After an 
auspicious connection had been established between the yogin and 
the ruler there developed, as in the case of the latter’s nephew Don-
yod rdo-rje, “a mutual understanding between the donor and the 
preceptor”. 

He went to lHa-sa and other sacred sites in dBus, staying for a 
longer period in a hermitage called Rin-chen gling in the Yol valley, 

                                                   
17  For the long description of the events in sNyug-la’i rtse and lHun-po’i rtse, see 
the hagiography of dBus-smyon (as in note 4), 510.4–530.2. The seizure of lHun-
po’i rtse by Don-yod rdo-rje in 1480 and its role in guaranteeing the peace following 
the agreement of the Fourth Zhva-dmar-pa in the year 1516 are recorded by Pa-
chen bSod-nams grags-pa in his chronicle; see the text (as in note 1), 85.12–14 and 
80.17–21, and G. Tucci, Deb t’er dmar po gsar ma, 225 and 231. For the sojourns of 
lHa-btsun Kun-dga’ chos-kyi rgya-mtsho in Chu-shul lHun-po’i rtse, especially the 
one in which he was invited by Don-yod rdo-rje on the occasion of the arrival of the 
Seventh Karma-pa in Central Tibet in the year 1501, see his biography (as in note 
4), 117.1–2, 124.6–125.4, 130.3–4 and 131.5–6. During his last stay ’Brug-smyon 
Kun-dga’ legs-pa acted as a go-between, setting up a later meeting between his 
teacher and sNyug-la Pa-chen Ngag-dbang grags-pa, who was not personally 
present at lHun-po’i rtse at the time. 
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where he gave teachings to his disciples, including Ngag-dbang 
grags-pa from sNyug-la’i rtse. During this period, too, the Holy 
Madman of dBus remained for some time at the fortress of sNyug-
la’i rtse in the company of Mi-nyag Rab-’byams-pa mGon-po dpal, a 
student of the Seventh Karma-pa. The following period was divided 
between sNyug-la’i rtse and the neighbouring region of Kha-rag, 
during which the official in charge of the castle of Kha-rag became 
his patron. Kun-dga’ bzang-po received landed property in the area 
and stayed for some time at a site called Zang-thal phug; there he 
gave Mah�mudr� instructions to the patron and his family, and 
these were accompanied by special signs visible on the mountain of 
Jo-mo Kha-rag. 

Passing through the Yol valley, where a “school of dialectics” 
(mtshan nyid kyi bshad grva) had recently been established by the 
Seventh Karma-pa, he arrived in the valley of sNye-mo, where 
another official became his patron. This person, the nang-so of the 
fortress of Rin-chen rtse, may have been related to the Rin-spungs 
family through marital ties.18 

A final meeting with Rin-spungs-pa Don-yod rdo-rje took place at 
a castle named sGro-ye stag located in the region of Rong-chen. This 
we can conclude from the fact that Kun-dga’ bzang-po again stayed 
afterwards in sNubs Chos-lung in the same region. But before ac-
tually reaching this place in sNubs, the Holy Madman of dBus paid a 
visit to the “great teaching seminar” (chos grva chen po) ’Bras-yul 
rDzong-dkar, founded with the support of Rin-spungs-pa Nor-bu 
bzang-po in 1449 by Byams-chen Rab-’byams-pa Sangs-rgyas ’phel 
(1411–1485). Prayers were offered at the relic shrine of this Sa-skya-
pa master, while a meeting with ’Jam-dbyangs chos-rje Kun-dga’ 
chos-bzang (1433–1503), a personal disciple of Byams-chen Rab-

                                                   
18  The visit to gDan-sa Thel, the journey to Kong-po and the relationships with the 
local lords of Kha-rag and sNye-mo are described in the hagiography of dBus-
smyon (as in note 4), 533.5–547.3. A biographical sketch of Mi-nyag Rab-’byams-pa 
can be found in the religious chronicle of gTsug-lag phreng-ba (as in note 7), 
1158.10–1159.23. Among his sponsors we find a princess by the name of dPon-sa 
gSer-khang-ma. According to further details in the work of gTsug-lag phreng-ba, 
this lady was associated with the fortress of sNye-mo; see ibid., 1285.15–16 (snye 
mo rin chen rtse pa’i dpon sa gser khang ma.…). She was a daughter of the sde-pa 
sgar-pa, who seems to be none other than Nor-bu bzang-po of Rin-spungs; see 
ibid., 1287.10–11 (sde pa sgar pa’i sras mo rnal ’byor ma zhig la byung ba snye mo 
rin chen rtser btang bas dpon sa gser khang mar grags pa….). It is possible that 
she was given in marriage to the official mentioned in the hagiograhy of Kun-dga’ 
bzang-po. This lady was the mother of sNyug-la Pa-chen Ngag-dbang grags-pa, 
who would then be related by blood to the Rin-spungs family; see ibid., 1160.8. 
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’byams-pa, is also recorded. 
From sNubs Chos-lung he again undertook trips to the Shangs 

valley and to lower Nyang, and once more met Pa-chen ��kya 
mchog-ldan at gSer-mdog can and Tsha-chung-ba mKhyen-rab 
dpal-byung in rTa-nag. Via sNubs Chos-lung, Kun-dga’ bzang-po 
finally headed on to the fortress of Rin-chen rtse in sNye-mo, and 
from there to the region of Kha-rag. The stod-cha version of the bio-
graphy of the Holy Madman of dBus ends with his return to gDan-sa 
Thel and the hermitage dPal Kun-tu bzang-po’i nags-khrod, where 
the relic of his teacher Brag-lcog Chos-rje was kept.19 

5 Further Travels 
The second part of the life of dBus-smyon Kun-dga’ bzang-po was 
written down in the year 1537 by lHa-mdong Lo-ts�-ba bShes-gnyen 
rnam-rgyal (b. 1512), who was assisted in this undertaking by a 
scholar from Dvags-po by the name of dPal Phyogs thams-cad las 
rnam-par rgyal-ba, also known as the First Karma ’Phrin-las-pa 
(1456-1539). The author had received a corresponding request from 
the fortress of g.Yul-rgyal rtse (i.e. sNyug-la’i rtse). From a later his-
torical source we know that in the year 1504 a “teaching seminar of 
the Karma[-pa school]” (karma grva tshang) had been set up in 
sNyug-la by the First Karma ’Phrin-las-pa, who then proceeded to 
edit the collected writings of the different Karma-pa hierarchs. The 
smad-cha version of Kun-dga’ bzang-po’s life contains a printing 
colophon which states that the fortress of g.Yul-rgyal rtse was the 
place where, within a rather short period, the blocks were carved.20 

                                                   
19  These last activities in the region of gTsang and the return via sNye-mo and 
Kha-rag to gDan-sa Thel are described in the hagiography of dBus-smyon (as in 
note 4), 547.3–555.7. For biographical sketches of the Sa-skya-pa teachers Byams-
chen Rab-’byams-pa and ’Jam-dbyangs chos-rje Kun-dga’ chos-bzang, see Don-
rdor and bsTan-’dzin chos-grags (as in note 2), 514.10–515.13 and 540.20–541.20. 
Ten years before, in 1427, the Rin-spungs-pa ruler Nor-bu bzang-po had erected the 
monastery of Rong Byams-chen, which housed an enormous statue of the future 
Buddha Maitreya. This statue was later consecrated by the Bengali scholar Vana-
ratna during his second journey to Tibet; see ibid., 507.14–508.8. Concerning this 
journey, which took place in the years 1433–1436, see F.-K. Ehrhard, “Spiritual 
Relationships between Rulers and Preceptors …”, 249–252. 
20  The work bears the title rJe btsun kun dga’ bzang po’i rnam par thar pa ris 
med dad pa’i spu long g.yo byed ces bya ba las / rim par phye ba gnyis pa phrin 
las rgyan gyi rnga sgra and can be found in “bKa’-brgyud-pa Hagiographies”, vol. 
2, Tashijong: Khams-sprul Don-brgyud nyi-ma, 1971, 561-660; for the printing 
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The text starts in the year 1495, when the Holy Madman of dBus 
considered undertaking a third and final journey to the sacred sites 
of Ts�-ri. This brought him to his home region of ’Ol-kha (the yo-
gin’s residence in the mountains of ’Ol-kha was called sGam-po 
phug), where among other things his contact with the ruler of this 
principality is described. After reaching Rab-thang in the centre of 
Dvags-po, he continued his pilgrimage to Ts�-ri, where a great num-
ber of local inhabitants, who were called Jo bzang, listened to his 
teachings. In the region of gNyal he met once more the “Dharma-
r�ja” bKra-shis rnam-rgyal, the provincial regent of Bya. The resi-
dence of the ruler in gNyal was called lHun-po rtse. There the yogin 
received, among other gifts, a good riding horse. 

With the intention of returning once more to the hermitage dPal 
Kun-tu bzang-po’i nags-khrod, Kun-dga’ bzang-po headed back to 
Central Tibet, and on the way had a forceful encounter with a ruler 
called sDe-pa bSam-grub bde-chen. This local lord of the bSam-sde 
principality tried to block the pilgrim’s advance by military means, 
but the Holy Madman of dBus escaped unharmed by the arrows 
directed at him. Via Ras-chung phug and the Yar-[k]]lung[s] valley 
he then arrived at sNe’u-gdong, the “lofty assembly place of the [se-
cular and religious] law, [these] two” (khrims gnyis kyi ’dun sa 
mngon par mtho ba), located in the “heart of the land of glaciers” 
(gangs can gyi sa’i thig le). This visit to the palace of the Phag-mo-
gru dynasty and his giving teachings at a site called Me-tog ldum fall 
in the period when the Fourth Zhva-dmar-pa was serving as spyan-
snga. In gDan-sa Thel he provided the mountain anchorites of the 
“three sacred sites” (gnas gsum) with pleasing offerings and met for 
a last time Shar-smad-pa bSod-nams bkra-shis; his ordination 
teacher was greatly impressed by the courage his disciple had shown 

                                                                                                                     
colophon, see ibid., 657.3–660.3. The original xylograph of the smad-cha version 
consisted of eighty folios; see E.G. Smith, “Preface”, in: The Life of the Saint of 
Gtsa� by Rgod-tsha� ras-pa Sna-tshogs ra�-grol (New Delhi, 1969), 3. The estab-
lishment of the sNyug-la Legs-bshad gling vih�ra by the First Karma ’Phrin-las-pa 
in 1504 is described in the work of Si-tu Pa-chen Chos-kyi ’byung-gnas (1700–
1774) and his disciple ’Be-lo Tshe-dbang kun-khyab (which work the latter com-
pleted in the year 1775); see sGrub brgyud karma ka� tshang brgyud pa rin po 
che’i rnam par thar pa rab ’byams nor bu zla shel gyi phreng ba (New Delhi, 
1972), vol. 1: 652.5–6. lHa-mdong Lo-ts�-ba is known to have undertaken a journey 
to Nepal, the initial stages of which are described in an incomplete manuscript. This 
trip started in the region of Rong-chung, and after a first stop-over in ’Bras-yul 
rDzong-dkar led to the palace of the Rin-spungs rulers; see bShes-gnyen rnam-
rgyal: lHa mthong (sic) lo tsh� bas bal yul la thegs dus kyi lam yig snyan sngags 
rtsoms ’phro yod (dbu-med manuscript), n.p., n.d., fols. 5b/6 ff. 
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in the face of deadly attacks.21 
A short trip to gTsang province was followed by others to valleys 

to the east and north of lHa-sa, all generally associated with the 
bKa’-gdams-pa tradition. It was first the region of rGya-ma to which 
the Holy Madman of dBus proceeded, visiting sites like Rin-chen 
sgang, originally founded by dGyer sgom-pa (1090–1171) in the year 
1118. After a year-long retreat in ’Phan-yul at a place called g.Ya 
mTsho-sngon, he moved on to the valley of Klungs-shod, before 
propagating the teachings of the Vajray�na at Rva-sgreng, the for-
mer residence of Ati�a D	pa�kara�r	jñ�na (982–1054) and his dis-
ciple ’Brom-ston rGyal-ba ’byung-gnas (1005–1064). 

He then visited the upper and lower parts of the Mal-gro valley, 
and subsequently spent some time at a cemetery called Dur-khrod 
Klu-mo rgyal. This site would be remembered by later pilgrims as a 
sacred spot of the Holy Madman of dBus because some of his ritual 
implements could be inspected there. After arriving there in 1500, 
he was invited on one occasion by the family of the local ruler of 
Bya-yul, in whose territory Dur-khrod Klu-mo rgyal seems to have 
been located. This region—famous as the locatioin of Bya-yul dGon-
pa, founded by Bya-yul-pa gZhon-nu ’od (1075–1138) in the year 
1114—proved of some importance for the next period in the life of 
Kun-dga’ bzang-po. The biography states that his main patrons dur-
ing the following years were the rulers of Bya-yul. But the hermitage 
to which he was attracted immediately afterwards—praised for its 
natural beauty and its serene atmosphere—was situated again in the 
region of ’Phan-yul.22 
                                                   
21  For the final journey to Ts�-ri, the stay in gNyal, and the return to sNe’u-gdong 
and gDan-sa Thel, see the second part of the hagiography of dBus-smyon (as in note 
20), 562.4–572.5. Lo-chen bSod-nams rgya-mtsho had come across the Jo-bzang 
locals and given teachings to them earlier, during his first pilgrimage to Ts�-ri in 
the year 1460; see F.-K. Ehrhard, Life and Travels of Lo-chen bSod-nams rgya-
mtsho, 56. The religious institution affiliated to the residence of the provincial re-
gent bKra-shis dar-rgyas in gNyal was the place where, in the year spanning 1481 to 
1482, the printing of the “Blue Annals” was completed by dPal Phyogs thams-cad 
las rnam-par rgyal-ba, the First Karma ’Phrin-las-pa; see F.-K. Ehrhard, Life and 
Travels of Lo-chen bSod-nams rgya-mtsho, 30), and L. v.d. Kuijp, “On the Compo-
sition and Printings of the Deb ther sngon po by ’Gos lo ts� ba gzhon nu dpal”, 
Journal of the International Association of Tibetan Studies 2 (2006): 21–23. The 
“three sacred sites” of gDan-sa Thel are, in my view, the hermitages dPal Kun-tu 
bzang-po’i nags-khrod, Zab-mo brag and Chos-’byung phug, already mentioned in 
the earlier visits of Kun-dga’ bzang-po. 
22  The last travels of Kun-dga’ bzang-po, mainly through the valleys to the east and 
north of lHa-sa, are described in his hagiography (as in note 20), 572.5–586.5; the 
arrival at the hermitage in ’Phan-yul is dated to the eleventh Tibetan month of the 
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6 The Years in ’Phan-yul 
This site was called rTsi-dmar dpal after a mountain of the same 
name. Kun-dga’ bzang-po remained there for nearly thirty years up 
to his death in 1532. The first events during that stay were the ap-
pearances of great armies on several occasions in ’Phan-yul, possibly 
in connection with the warfare in 1509 over the feud between Gong-
ma bKra-shis grags-pa and the Rin-spungs-pas. In the same year the 
biography mentions a first visitor to rTsi-dmar dpal: one Cog-ro 
Pa -chen Rin-chen bsam-gtan (d. 1518), who was accompanied by a 
large group of disciples. Also in 1509, during a pilgrimage to lHa-sa, 
Ngag-dbang grags-pa set out from sNyug-la to visit his teacher in 
the new hermitage in the ’Phan-yul region. It is interesting to note 
that the Holy Madman of dBus urged the sNyug-la Pa -chen on that 
occasion to make xylographic prints of such works as the Mi la’i 
rnam mgur and the Do ha skor gsum for the benefit of the teaching 
of the Buddha, and in particular the doctrine of the Dvags-po bKa’-
brgyud-pas. 

Among further visitors during these initial years at rTsi-dmar 
dpal were two teachers from ’Bri-khung Thel: one bears the name 
mGon-po rgyal-mtshan, and the other was a mkhan-po, sPrul-sku 
sKyes-mchog Kun-dga’ rgyal-mtshan. In the year 1512, at the time of 
the “memorial offerings” (dus mchod) for his teacher Brag-lcog 

                                                                                                                     
year 1502. For a description of Dur-khrod Klu-mo rgyal in a pilgrimage guidebook, 
see Brag-dgon sPrul-sku ’Jam-dbyangs bstan-pa rgya-mtsho (1824–1906): dBus 
gtsang gi gnas bskor byed tshul rag bsdud tsam zhig brjod pa mi brjed dran pa’i 
gsal ’debs, Library of Tibetan Works and Archives, Acc. No 11013, fol. 3b/5–6 
(thang sag nas shar du mar yong na dur khrod klu mo rgyal / der dbus smyon gyi 
phyag dar rkang gling sogs yod; compare the translation by A. Bründer, Account 
of a Pilgrimage to Central Tibet (dBus gtsang gyi gnas bshad) by ‘Jam-dbyangs-
bstan-pa-rgya-mtsho (Dharamsala, 2008): 135: “ When coming downward in an 
eastern [direction] from Thang-sag, [one finds] the cemetery of N�ga Queen (Dur-
khrod klu-mo-rgyal ). There is a double-headed pellet-drum [and] a thighbone 
trumpet, etc. of dBus-smyon [kun-dga’ bzang-po].” On the mountain peak above 
the cemetery, the guidebook locates the residence of one Kun-mkhyen sPyan-lung-
pa. This is Kun-mkhyen gZhon-nu blo-gros, a disciple of both ��kya mchog-ldan 
and sTag-lung Byang-chub rgya-mtsho (b. 1403); he can be regarded as another 
master of the sTag-lung bKa’-brgyud-pa school, and as occupying a unique position 
in the tradition of the holy madmen. Concerning meetings with the so-called sPyan-
lung Chos-sdings-pa, see the biography of the Second ’Brug-chen (as in note 5), fols. 
14b/7 ff., and that of Sha-ra Rab-’byams-pa (as in note 8), 458.6 ff. Compare, too, 
the biographical sketch of the First dPa’-bo Chos-dbang lhun-grub in the religious 
chronicle written by gTsug-lag phreng-ba (as in note 7), 1171.5–6 (there with the 
misspelling lCang-gling-pa). 
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Chos-rje, a great number of disciples assembled at the yogin’s resi-
dence; after the actual teaching session, which lasted for four 
months, Kun-dga’ bzang-po sent most of them to sacred sites in 
Western Tibet, and especially to former retreat places of Mi-la-ras-
pa, including Brag-dkar rta-so in the sKyid-grong area.23 

In the following year it was another representative of the tradi-
tion of the holy madmen who found his way to the hermitage in 
’Phan-yul, namely ’Brug-smyon Kun-dga’ legs-pa. He carried a great 
number of offerings with him. Upon Kun-dga’ bzang-po’s request, 
he composed a “prayer” (gsol ’debs) to the different members of the 
teaching lineage of the so-called Ras chung snyan brgyud; the writ-
ings of the ’Brug-smyon suggest that a similar prayer, to the teach-
ing lineage of the Do ha skor gsum (also held by by dBus-smyon), 
was set down in writing on that occasion as well. 

Soon afterwards an official from the fortress of sNyug-la’i rtse, 
also known as g.Yul-rgyal rdzong, arrived: Nang-so Don-grub, one 
of the two nephews of sNyug-la Pa -chen Ngag-dbang grags-pa. 
This visitor received the teaching transmission of the Ras chun 
snyan brgyud, as the main one, from Kun-dga’ bzang-po. Another 
teacher from ’Bri-khung Thel, namely the “doorkeeper” (chos sgo 
ba) dPal-’byor grags-pa, also showed up, and then a master of the 
Sa-skya-pa school—Kun-bzang Chos-kyi nyi-ma (1449–1524), also 
known under the name rDo-rings Kun-spangs-pa—the latter in or-
der to receive Mah�mudr� and Chos drug teachings from the Holy 
Madman of dBus.24 

                                                   
23  For the period in rTsi-dmar dpal from 1503 to 1512, see the hagiography of 
dBus-smyon (as in note 20), 588.3–600.6. In the account of the meeting with the 
sNyug-la Pa-chen, the visitor is addressed as an incarnation of Avalokite�vara. 
This refers to the role of Ngag-dbang grags-pa in the propagation of the teachings of 
the “Great Compassionate One” (thugs rje chen po) as contained in the “Book of the 
bKa’-gdams[-pa] tradition” (bka’ gdams glegs bam). Concerning the importance of 
Ngag-dbang grags-pa for the transmission of the so-called Thig-le bcu-drug teach-
ings contained in this scripture, and the fact that the manuscript for the first xylo-
graphic print of the text was provided from g.Yul-rgyal rdzong by the two nephews 
of sNyug-la Pa-chen, see F.-K. Ehrhard, “The Transmission of the Thig-le bcu-
drug and the bKa’ gdams glegs bam”, in: The Many Canons of Tibetan Buddhism 
(Leiden etc., 2002): 47–49. For printing activities in sNyug-la itself, see the details 
above in notes 4 and 20. 
24  The account of these different visits around the year 1513 is contained in the 
hagiography of dBus-smyon (as in note 20), 600.6–604.1. For an account of the 
personal meeting between dBus-smyon and ’Brug-smyon from the latter’s perspec-
tive, see the text of Kun-dga’ legs-pa (as in note 16). The same work contains the 
two prayers to the transmissions of the Ras chung snyan rgyud and the Do ha skor 
gsum held by Kun-dga’ bzang-po.; see ibid., 468.9–474.11. Further on in this work 



 The Holy Madman of dBus and His Relationships with Tibetan Rulers 241 
 

 

The loss of many lives was lamented by Kun-dga’ bzang-po when 
“great anarchy” (sde gzar chen po) broke out during the conflict 
between dBus and gTsang in the year 1516. Soon afterwards the ar-
rival of presents and an “official letter” (chab shog) from a ruler are 
mentioned in the hagiography. This message came from the king-
dom of Glo-bo, present-day Mustang, in south-western Tibet, where 
the fame of the Holy Madman of dBus had spread by then. Similar 
presents and letters arrived from the heads of the two conflicting 
factions in the warfare between dBus and gTsang: first from the 
“Dharmar�ja” Ngag-bang rnam-rgyal, the next Rin-spungs ruler 
after Don-yod rdo-rje (his father), and then from the throne of the 
Phag-mo-gru-pa, that is, from Gong-ma Ngag-dbang bkra-shis 
grags-pa. Sending good wishes and presents in return, it is said, cre-
ated a “great bond between the donor and the preceptor” (yon 
[bdag] mchod [gnas] ’brel che bar byung). 

The visits of religious dignitaries to the hermitage in ’Phan-yul 
did not stop during that difficult period. Thus, the arrival of Ngag-
dbang Chos-kyi grags-pa (1481–1569), the head of Bya-yul dgon-pa, 
is recorded; this bKa’-gdams-pa master was in the company of his 
teacher rJe Byams-pa Chos-kyi nyi-ma.25 
                                                                                                                     
we find “laudations” (bstod pa) of dBus-smyon and the sNyug-la Pa-chen from the 
pen of Kun-dga’ legs-pa, together with polemical replies to Ngag-dbang grags-pa; 
see ibid., 475.9–478.16, 505.13–504.14 and 521.13–538.2. The biography of the Holy 
Madman of Brug[-yul] mentions two personal meetings between Kun-dga’ legs-pa 
and the sNyug-la Pa-chen, and in both cases describes their doctrinal discussions 
(the second one centred on the bKa’ gdams glegs bam); see the biography of Kun-
dga’ legs-pa (as in note 8), 31.12 ff. and 56.14 ff. This debate was joined by the First 
Karma ’Phrin-las-pa, who answered one of the queries by Ngag-dbang grags-pa in 
place of the ’Brug-smyon; see the work Dris lan dngul dkar me long in “The Songs 
of Esoteric Practice (Mgur) and Replies to Doctrinal Questions (Dris lan) of Karma 
’Phrin-las-pa” (New Delhi, 1975): 198–210. Concerning the meeting between dBus-
smyon and the Sa-skya-pa master Kun-bzang Chos-kyi nyi-ma, see the biography of 
the latter, written by Tshar-chen Chos-rje Blo-gsal rgya-mtsho (1502–1566): rJe 
btsun rdo rje ’chang chen po kun spangs chos rje’i rnam thar ngo mtshar dad pai’i 
spu long g.yo ba, Thimphu/Delhi, 7–8; rDo-rings Kun-spangs-pa was identified by 
Kun-dga’ bzang-po on that occasion as an incarnation of Phag-mo-gru-pa rDo-rje 
rgyal-po (1110–1170).  
25  For the events from 1514 onwards, including the intrusion of soldiers into rTsi-
dmar dpal, see the hagiography of dBus-smyon (as in note 20), 604.1–615.5. For the 
characterization of Rin-spungs-pa Ngag-dbang rnam-rgyal as the chief opponent of 
the gong-ma sde-srid Ngag-dbang bKra-shis grags-pa, and the resulting feuds, see 
the chronicle of Pa-chen bSod-nams grags-pa (as in note 1), 97.12–15, and the 
translation in G. Tucci, Deb t’er dmar po gsar ma, 240. A biographical sketch of 
Ngag-dbang Chos-kyi grags-pa of Bya-yul dgon-pa is contained in A-mes zhabs 
Ngag-dbang kun-dga’ bsod-nams (1597–1659): dGe ba’i bshes gnyen bka’ gdams pa 
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In the period after the peace agreement between dBus and 
gTsang, which witnessed the renewed influence of the Phag-mo-gru 
dynasty, we find Kun-dga’ bzang-po as recipient of still more pre-
sents and letters, among which I mention only the most notable 
ones. From the fortress of sNyug-la’i rtse the two nephews of Ngag-
dbang grags-pa arrived in person in order to hand over their offer-
ings and receive good wishes and teachings in return; this fell in the 
year 1518, three years after the demise of their uncle. In 1522 two 
officials turned up and handed over offerings to the yogin on behalf 
of the gong-ma chen-po of Phag-mo-gru. The ruling family of 
mNga’-ris Gung-thang, which Kun-dga’ bzang-po had impressed by 
his behaviour in the 1480s, forwarded an official letter to Central 
Tibet, together with a copy of a freshly produced xylograph of the 
rGyal po bka’ ’bum (or Mai bka’ ’bum), a heterogeneous collection 
of texts ascribed to the first Buddhist king Srong-btsan sgam-po. 
The reason for this new contact was the birth of the prince Kun-dga’ 
dpal (1514–1560), on whom Kun-dga’ bzang-po conferred the name 
Khri Kun-bzang nyi-zla grags-pa. 

The hagiography quotes verbatim from a letter sent by the Eighth 
Karma-pa Mi-bskyod rdo-rje (1507–1554), while the role of Kun-dga’ 
bzang-po as teacher of the next generation of Karma bKa’-brgyud-pa 
masters can be exemplified in the case of gTsug-lag phreng-ba, the 
Second dPa’-bo. Through another representative of this tradition, 
the king of ’Jang Sa-tham (present-day Li-thang) directed a “peti-
tion” (zhu yig) to the Holy Madman of dBus. 

Kun-dga’ bzang-po renovated the assembly hall of rTsi-dmar dpal 
in 1531 and one year later passed away, leaving his residence in the 
’Phan-yul valley to his nephew Kun-bzang Nyi-zla dpal-’bar. When 
the funeral services were conducted soon afterwards, the first place 
where the accompanying offerings were made was dPal Kun-tu 
bzang-po’i nags-khrod in gDan-sa Thel, the site where the skull cup 
of his teacher Brag-lcog Chos-rje was kept.26 

                                                                                                                     
rnams kyi dam pa’i chos ’byung ba’i tshul legs par bshad pa ngo mtshar rgya 
mtsho, Hsining 1995, 150.15–151.11; the list of his teachers includes sNyug-la Pa-
chen Ngag-dbang grags-pa.   
26  The period from 1518 to 1531 is related in the eighth chapter of the hagiography 
of dBus-smyon, and his passing away in 1532 and the funeral services in the ninth 
chapter; see the text of lHa-mdong Lo-ts�-ba (as in note 20), 617.2–644.5 and 
644.5–656.2. The prince from mNga’-ris Gung-thang was the son of Kun-dga’ 
rnam-rgyal lde (d. 1524) and the grandson of the above-mentioned Khri rNam-
rgyal-lde. On the production of block prints of the Ma�i bka’ ’bum in the kingdom 
during the reign of Kun-dga’ rnam-rgyal lde, see F.K. Ehrhard, “The Transmission 
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7 Conclusions 
For presenting the different phases in the life of the Holy Madman of 
dBus, I have relied on the coherent hagiographical tradition inti-
mately connected with the fortress of sNyug-la’i rtse and the names 
Ngag-dbang grags-pa, the First Karma ’Phrin-las-pa and the latter’s 
disciple lHa-mdong Lo-ts�-ba. This coherence can be seen from the 
fact that the numbering of the chapters of the stod-cha and the smad-
cha version of the biography is continuous (i.e. 1–5 and 6–9). Without 
doubt we are dealing with an idealized picture of Kun-dga’ bzang-po, 
especially regarding his early travels to Western Tibet (in the foot-
steps of Mi-la-ras-pa) and his visits to Nepal and the encounters with 
the non-Buddhists of the country. Regarding the nearly thirty years in 
’Phan-yul, the account plays up his being honoured by secular rulers 
and the visits by religious dignitaries; but at the same time the narra-
tive can also be read as a fascinating chapter in the history of the val-
leys to the north-east of lHa-sa, which had been favourite retreat 
places since the time of the early bKa’-gdams-pa masters. In the pe-
riod under consideration these sites were coming under the adminis-
trative and religious influence of the Karma bKa’-brgyud-pa school, 
and this may have contributed to Kun-dga’ bzang-po’s choice of rTsi-
dmar dpal as a residence after the years of pilgrimage to regions in the 
south-west and south-east of Tibet.27 

Considering the various relationships Kun-dga’ bzang-po estab-
lished with different rulers during his travels in Central Tibet, we 
may note that he encountered all the members of the Rin-spungs-pa 

                                                                                                                     
of the Thig-le bcu-drug and the bKa’ gdams glegs bam”, 206–208. The studies of 
the Second dPa’-bo with Kun-dga’ bzang-po are related in the religious history 
written by the Si-tu Pa-chen (as in note 20), vol. 2: 56.4–7; for his studies with 
Ngag-dbang grags-pa of sNyug-la, see ibid., 56.2–3.  
27  The residence at Yer-pa—together with the site lHa-ri snying-po, where Ati�a is 
said to have taught the esoteric doctrines of the bKa’ gdams glegs bam to his dis-
ciple ’Brom-ston rGyal-ba’i ’byung-gnas—was held at the time by another teacher of 
the Second dPa’-bo, Dvags-po Rab-’byams-pa Chos-rgyal bstan-pa (1449–1524), 
who had received an urgent summons from the First Karma ’Phrin-las-pa in that 
regard; see the work of gTsug-lag phreng-ba (as in note 7),  1166.11–12. dPal Phyogs 
thams-cad las rnam-par rgyal-ba himself held the seat of the gZim-khang ’og-ma 
residence of the Sa-skya-pa monastery ’Phan-po Nalendra in the ’Phan-yul region 
after the retirement of his uncle Dvags-po bKra-shis rnam-rgyal (1399–1458); see 
D.P. Jackson, The Early Abbots of ’Phan-po Nalendra: The Vicissitudes of a Great 
Tibetan Monastery in the 15th Century (Vienna, 1989): 42, note 21. Finally, a lauda-
tion survives which the First Karma ’Phrin-las-pa wrote for dBus-smyon Kun-dga’ 
bzang-po; see Chos kyi rje karma ’phrin las pa’i gsung ’bum las rdo rje mgur kyi 
phreng ba in the collection of his writings (as in note 24), 78.4–79.3. 
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family at the height of their power, a special place being taken by 
Don-yod rdo-rje. By following these travels, we have seen how local 
lords, including those of Kha-rag and sNye-mo, became his patrons, 
and how the rdzong-dpon of sNyug-la’i rtse opened the gates of his 
fortress to the strange yogin. And finally, with the renewed influence 
of the Phag-mo-gru from 1517 onwards, he also established a pre-
ceptor-donor relationship with Gong-ma Ngag-dbang bKra-shis 
grags-pa. We have thus one more example of the fact that patronage 
was accepted in the Tibetan cultural domain irrespective of the pa-
tron’s political sympathies. 

To look at a particular phase in the history of Tibet through the 
lens of the tradition of the holy madmen and their hagiographies may 
not result in a well-defined historiographical account of the events of 
the Fourth Zhva-dmar-pa’s regency or that of Gong-ma Ngag-dbang 
bKra-shis grags-pa. It can only give us a glimpse of some wilderness 
retreats and military fortresses, and of the attempt of eccentric reli-
gious figures to draw the attention of secular rulers by re-enacting the 
life-style and mad behaviour of the Indian Mah�siddas. At the same 
time we see a fervent sense of wanting to preserve the cultural and 
literary traditions of the Buddhist religion and to make hagiographi-
cal sources available to a wider audience. It is thus not a great sur-
prise to see during this period the fortresses of sNyug-la’i rtse in 
sKyid-gshongs and lHun-po’i rtse in Chu-shul serving not only as 
important stopovers in the travels of religious masters like Kun-dga’ 
bzang-po, but also as storehouses of manuscript copies of rare reli-
gious works and centres for producing xylographs.28 

Times of feud and military conflict did not prevent literary active-
ties, and may even have encouraged such religious efforts to prom-

                                                   
28  For references to the fortress of sNyug-la’i rtse and to its officials as providers 
of manuscript copies for the production of “Buddhist classics”, see F.-K. Ehrhard, 
Early Buddhist Block Prints from Mang-yul Gung-thang (Lumbini, 2000): 38, 
note 28 and 43, note. 35.  One official from lHun-po’i rtse travelled personally to 
Mang-yul Gung-thang in order to have block prints carved there of the writings of 
the ’Ba’-ra-ba bKa’-brgyud-pa school; see (ibid., 39, note 39). These details are 
based on the biography of the Bo-dong-pa monk Chos-dbang rgyal-mtshan (1484–
1549), who was among those who paid a visit to Kun-dga’ bzang-po in his hermitage 
in the ’Phan-yul region; see mTshan ldan bla ma dam pa mnyam med chos dbang 
rgyal mtshan gyi rnam par thar pa / rin po che nor bu’i phreng ba, NGMPP reel-
no. L 66/5 [= L 389/13–390//1], fols. 72b/5–73a/5. During this encounter in rTsi-
dmar dpal the visitor from Mang-yul Gung-thang received the name Nyi-zla Rab-
’byams-pa from the Holy Madman of dBus. mNyam-med Chos-dbang rgyal-mtshan 
continued on afterwards to the fortresses of lHun-po’i rtse and sNyug-la’i rtse; see 
ibid., fol. 73b/1–5.  
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ulgate the Buddhist doctrine to a wider audience. One can, in any 
case, witness such efforts in the religious career of the Holy Madmen 
of dBus and his disciples at a time when they had firmly established 
relationships with Tibetan rulers of the 15th and 16th centuries. 
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Mongolische Geschichtsschreibung       
im Kontext der Globalgeschichte  

Karénina Kollmar-Paulenz 

Einleitung 
Das Thema der jüngsten AKAR-Tagung zur Funktion von Ge-
schichtsschreibung innerhalb der Religionsgeschichte kann zweifach 
gedeutet werden: Zum einen kann es verstanden werden als das 
reichlich verspätete „Ankommen“ der Krise der Historismus in den 
historisch ausgerichteten Asienwissenschaften und damit auch in 
einer Religionswissenschaft, deren wissenschaftsmethodische Grund-
lagen sich in einer philologisch fundierten Religionsgeschichte veror-
ten lassen. Oder anders formuliert: Der Historismus wird endlich 
auch in den Asienwissenschaften, die die Religionsgeschichte ihrer 
Gegenstandsbereiche schreiben, einer gründlichen systematischen 
Kritik unterzogen. Zum anderen aber kann die Beschäftigung mit 
Religions-Geschichtsschreibung auch als eine höchst zeitgemässe 
Reaktion auf die neue Bedeutung von Geschichte im Kontext einer 
zunehmend partikularen Nationalisierungsprozessen ausgesetzten 
globalisierten Welt, in der Geschichtsbewusstsein als grundlegende 
Kategorie nationaler Identitätsbildung eine immer wichtigere Rolle 
spielt, verstanden werden.  

Die Tagung hatte ein doppeltes Ziel: Sie wollte eine Analyse der 
unterschiedlichen asiatischen Geschichtsschreibungen leisten und 
zugleich das Verhältnis der zeitgenössischen, historisch arbeitenden 
Religionswissenschaft zur „vormodernen religiösen Geschichts-
schreibung“ untersuchen. Beide Analyse-Ziele hängen eng mitein-
ander zusammen. Wenn herausgearbeitet werden soll, welche nor-
mativen Vorgaben asiatischen Geschichtsschreibungen zugrunde 
liegen, müssen zuvor die Normensysteme, die der eigenen ge-
schichtswissenschaftlichen Forschung zugrunde liegen, reflektiert 
und explizit gemacht werden. Es erscheint mir daher notwendig, 
zuerst mein eigenes Verständnis von Geschichtsbewusstsein, Ge-
schichtsschreibung und Geschichtswissenschaft offen zu legen, be-
vor ich auf der Grundlage ausgewählter mongolischer historiogra-
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phischer Werke die Normen und Regeln, die dem mongolischen 
Geschichtsverständnis zugrunde liegen, herausarbeite. Schliesslich 
soll versucht werden, die mongolische Geschichtsschreibung in den 
Kontext einer Globalgeschichte einzubetten.  

1  Geschichtsbewusstsein und                                   
Geschichtsschreibung 

Grundlegend für die Frage nach den spezifischen Parametern nicht 
nur der mongolischen, sondern jeder Geschichtsschreibung ist die 
Einsicht, dass diese Frage schon von einer impliziten Vorannahme 
bestimmt wird. Die Frage setzt voraus, dass schon eine Vorstellung 
dessen existiert, was denn „Geschichtsschreibung“ sei. Eine solche, 
der Frage nach Geschichtsschreibung vorgängige Vorstellung ist 
stets dem eigenen kulturellen Kontext geschuldet. Meine Dar-
stellung der mongolischen Geschichtsschreibung beruht damit auf 
einer vorwissenschaftlichen Norm, auf deren verborgener Grundla-
ge ich nun die Parameter der mongolischen Geschichtsschreibung 
entfalte, und diese Parameter werden gemessen an der Nähe oder 
Distanz zu meiner verborgenen Norm. Diese Einsicht zwingt mich 
zur theoretischen Reflektion meines eigenen Verständnisses von 
Geschichtsschreibung.  

Ich gehe von der Annahme aus, dass die grundlegende Fähigkeit 
des Menschen, sich zu erinnern und in der Erinnerung der Vergan-
genheit eine Deutung zu geben, die der Orientierung in der Gegen-
wart dient, jeder Geschichtsschreibung vorgängig ist. Die Art und 
Weise der Ausgestaltung dieser Fähigkeit, der Ort der deutenden 
Erinnerung als „Wurzel des historischen Denkens“,1 ist das Ge-
schichtsbewusstsein. Dieses ist stets kulturell spezifisch, denn wie 
und was wir erinnern ist abhängig von sozialen und kulturellen Pa-
radigmen, die uns selbst nicht bewusst sind. Die theoretische Unter-
suchung der mentalen Faktoren unserer Erinnerungsfähigkeit ist 
damit eng mit Gedächtnistheorien verbunden, die sowohl das kom-
munikative Gedächtnis2 als auch das kulturelle Gedächtnis3 umfas-
sen. Schriftlichkeit hingegen ist keine notwendige Voraussetzung 

                                                   
1  J. Rüsen, Geschichte im Kulturprozess (Köln u.a., 2002): 149. 
2  H. Welzer, Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung 
(München, 2005). 
3  J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 
Identität in frühen Hochkulturen (München, 1992).  



 Mongolische Geschichtsschreibung im Kontext der Globalgeschichte 249  
 

 

historischen Bewusstseins, wie es zuweilen heute noch, auch von 
asienwissenschaftlicher Seite, postuliert wird.  

Im Geschichtsbewusstsein sind Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft insofern unlösbar miteinander verschränkt, als durch die 
Vergegenwärtigung von Vergangenheit für das gegenwärtige Leben 
und für die Zukunft Sinn-Perspektiven entwickelt werden.4 Die Ka-
tegorie des Geschichtsbewusstseins als Ausgangspunkt der Diskus-
sion um Geschichtsschreibung ermöglicht die Umgehung einer vor-
gängigen Festlegung, was überhaupt als „historisch“ zu gelten hat. 
Für dieses gilt allerdings stets das Votum von Reinhart Koselleck: 
„Die Faktizität ex post ermittelter Ereignisse ist nie identisch mit der 
als ehedem zu denkenden Totalität vergangener Zusammenhänge. 
Jedes historisch eruierte und dargebotene Ereignis lebt von der Fik-
tion des Faktischen, die Wirklichkeit selbst ist vergangen.“5  

Daher wird Vergangenheit in der Geschichtsschreibung nur 
scheinbar als Faktengeschichte bewahrt, tatsächlich aber als kohä-
rente Fiktion geschrieben. Ebenso wie das Geschichtsbewusstsein 
sind auch die Sinnkriterien, auf die Geschichtsschreibung zurück-
greift und die sie weiter schreibt, kulturspezifisch. In vielen Gesell-
schaften sind sie religiös geprägt, weil Religionen eines der wichtigs-
ten Instrumentarien zur Sinnstiftung zur Verfügung stellen. In ih-
nen werden als grundlegende Parameter menschlicher Welterfah-
rung kulturspezifische Zeit- und Raumvorstellungen symbolisch 
repräsentiert. Gerade die sinnstiftenden Funktionen von Ge-
schichtsschreibung sind es, die die binäre Opposition von „Mythos“ 
und „Geschichte“ obsolet werden lassen. Schon Jan Assmann hat 
1992 festgestellt: „Beide Begriffspaare stehen seit längerem zur Ver-
abschiedung an.“6 Geschichte wird Mythos, wenn sie ihrer wichtigs-
ten Funktion nachkommt, durch die narrative Vergegenwärtigung 
erinnerter Vergangenheit die normativ gültigen Grundlagen gegen-
wärtiger kultureller Identität bereitzustellen.7 In diesen, Gegenwart 

                                                   
4  Eine Theorie des Geschichtsbewusstseins steht noch aus, auch Jörn Rüsen, der 
sich am meisten zu dieser, wie er sie nennt, „Fundamentalkategorie“ geäussert hat, 
hat sie nicht vorgelegt, sondern lediglich einzelne Aspekte einer solchen noch zu 
schreibenden Theorie umrissen, s. J. Rüsen, „Einleitung“, in: Ders. (Hg.), Ge-
schichtsbewusstsein. Psychologische Grundlagen, Entwicklungskonzepte, empiri-
sche Befunde (Köln u.a., 2001): 2. 
5  R. Koselleck, „Darstellung, Ereignis und Struktur“, in: Ders., Vergangene Zu-
kunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten (Frankfurt am Main 1989 (1979)): 153. 
6  Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 75. 
7  Besonders deutlich wurde dies in der jüngsten Debatte zur Gründungsgeschich-
te der Urschweiz durch die drei Eidgenossen auf dem Rütli, die von dem Historiker 
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durch den Rekurs auf Vergangenheit fundierenden Erzählungen ist 
die Narrativität das wichtigste Strukturelement. Interessanterweise 
wird diese Erkenntnis von vielen Historikern für die Geschichts-
schreibung früherer Epochen akzeptiert, nicht jedoch für ihre eigene 
Forschung.8 Die Akzeptanz fällt ungleich leichter für aussereuropäi-
sche Formen von Geschichtsschreibung, da sich aussereuropäische 
Geschichtsschreibungen nicht zwangsläufig derselben formalen und 
inhaltlichen Kriterien wie europäische Geschichtsschreibung bedie-
nen, sondern in einem Masse fiktionaler Elemente und Imaginatio-
nen, die wir in einem nicht der Postmoderne verpflichteten Ge-
schichtsverständnis als „a-historisch“ und eben „mythisch“ klassifi-
zieren würden.  

Wenn die Bedürfnisse der Sinndeutung, die durch Geschichts-
schreibung gestillt werden, zu Erkenntnisinteressen rationalisiert 
werden, wandelt sich Geschichtsschreibung zu Geschichtswissen-
schaft.9 Im Prozess der Verwissenschaftlichung, den die europäische 
Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert in ihrer Loslösung von 
der Aufklärung durchgemacht und der zu ihrer Institutionalisierung 
als akademische Disziplin an unseren Universitäten geführt hat, 
wurde immer mehr ihr Erkenntnischarakter, der in dem regelhaften 
Umgang mit den Quellentexten bestand, betont. Während die 
Grundlagen der Geschichtswissenschaft methodisch reflexiv ange-
gangen wurden, wurden jedoch die Erzähloperationen, die die Quel-
leninformationen erst in eine sinnvolle narrative Sequenz bringen, 
nicht methodologisch reflektiert. Stattdessen wurde der narrativ erst 
herzustellende Zusammenhang der Begebenheiten als objektiv in 
diesen selbst vorhanden angenommen. Damit wurde die Subjektivi-
tät des historischen Wissens, die die Darstellungsebene von Ge-
schichten betrifft, in die Konzeptualisierung der historischen For-
schung integriert. 

Die Negierung der Bedeutung der Narrativität, die als Erbe des 
Historismus auch heute noch die moderne europäische Geschichts-
wissenschaft beherrscht, hat meines Erachtens zu der Betonung von 

                                                                                                                     
Roger Sablonier als eine fundierende Geschichte „entlarvt“ wurde, die rein fiktiv ist. 
Die Geschichte wird in sämtlichen historischen Lehrbüchern der Schweiz als Fak-
tengeschichte gelehrt. Vgl. R. Sablonier, Gründungszeit ohne Eidgenossen. Politik 
und Gesellschaft in der Innerschweiz um 1300 (Baden, 2008). 
8  Vgl. M. Middell / M. Gibas / F. Hadler, „Sinnstiftung und Systemlegitimation 
durch historisches Erzählen. Überlegungen zu Funktionsmechanismen von Reprä-
sentationen des Vergangenen“, in: Comparativ 2/2000: 12. 
9  J. Rüsen, Konfigurationen des Historismus, 45. 
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Fiktionalität im postmodernen Diskurs geführt.10 Die radikale post-
moderne Antwort auf die nur implizite Theoriebildung der moder-
nen Geschichtswissenschaft nimmt zwar nicht wunder, sie ist inzwi-
schen jedoch selbst historisiert worden, indem versucht wird, die 
methodischen und theoretischen Stärken beider geschichtswissen-
schaftlichen Entwürfe miteinander zu vereinen.11 Die postmoderne 
Kritik kann meines Erachtens positiv genutzt werden zu einer Neu-
konzeption von Geschichtswissenschaft, die zum einen die methodi-
schen Regeln der historischen Forschung berücksichtigt, zum ande-
ren die narrativen Prozeduren, die jeder Geschichtsschreibung inhä-
rent sind, theoretisch genauso reflektiert. Indem sie die Fiktionalität 
als Mittel von Geschichtsschreibung zum konstitutiven Element des 
Historikers im Umgang mit Vergangenheit erhebt und damit be-
wusst auch ausser-europäischen, narrativen Kriterien von Ge-
schichtsschreibung breiteren Raum zugesteht, bietet sie zudem 
Chancen, den der modernen Geschichtswissenschaft inhärenten 
Eurozentrismus zu überwinden.  

2 Die mongolische Geschichtsschreibung 

2.1 Grundlegende Aspekte mongolischer Geschichtsschrei-
bung 

Aus dem oben Gesagten dürfte deutlich geworden sein, dass die 
Fragen, ob die Mongolen überhaupt Geschichtsschreibung betrieben 
haben, und ob die mongolischen, Geschichte erzählenden Werke 
eher als „literarisch“ oder „historisch“ zu klassifizieren seien, sich 
mir so nicht stellen, sondern dass ich vielmehr nach dem Warum 

                                                   
10  S. H. White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century 
Europe (Baltimore/London, 1975). 
11  Vgl. z.B. C. Conrad & M. Kessel (Hgg.), Geschichte schreiben in der Postmoder-
ne: Beträge zur aktuellen Diskussion (Stuttgart, 1994). Schon 1979 hat Reinhart 
Koselleck das Verhältnis von methodischer Rationalität und Narrativität in der 
Geschichtswissenschaft treffend analysiert: „… die Quellenkontrolle schliesst aus, 
was nicht gesagt werden darf. Nicht aber schreibt sie vor, was gesagt werden kann. 
Negativ bleibt der Historiker den Zeugnissen vergangener Wirklichkeit verpflichtet. 
Positiv nähert er sich, wenn er ein Ereignis deutend aus den Quellen herauspräpa-
riert, jenem literarischen Geschichtenerzähler, der ebenfalls der Fiktion des Fakti-
schen huldigen mag, wenn er seine Geschichte dadurch glaubwürdig machen will. 
Der Wirklichkeitsgehalt vergangener Ereignisse, die erzählt werden, ist also – er-
kenntnistheoretisch gesehen – nicht grösser als der Wirklichkeitsgehalt vergange-
ner Strukturen“ (op. cit., 153). 
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ihrer Geschichtsschreibung frage, nach den in ihre Texte einge-
schriebenen Prinzipien des Gebrauchs von Vergangenheit, mithin 
nach der Funktion der mongolischen Geschichtsschreibung für ihre 
jeweiligen historischen Gegenwarten. 
 Die in der Mitte des 17. Jahrhunderts von einem anonymen Ver-
fasser geschriebene mongolische Chronik Erten-ü mong�ol-un qad-
un ündüsün-ü yeke sira tuji/tu�uji („Grosse gelbe Geschichte vom 
Ursprung der alten mongolischen Herrscher“) beginnt ihre Ausfüh-
rungen mit einem Zitat aus der berühmten Chronik des 5. Dalai La-
ma (aus dem Jahr 1643): 

In dem Geschichtswerk namens „Festmahl der Jugend“,12 gelehrt vom 
Dalai Lama, heisst es: 
‘Wenn der gewöhnliche Mensch seine eigene Abstammung nicht kennt, 
gleicht er einem im Wald sich verlaufen habenden Affen; 
wer den eigenen Klan (obo�) nicht kennt, 
gleicht einem aus Türkisen gemachten Drachen; 
wer die Schriften, die dieses und jenes über seine Vorfahren berichten, 
nicht sieht, 
gleicht einem Mön,13 dessen Kind achtlos verloren ging.’14 

In der Mongolistik wird dieses Zitat als Beleg für den Beginn der 
Beeinflussung der mongolischen Geschichtsschreibung durch die 
tibetische Geschichtsschreibung angesehen. Dies ist zwar einerseits 
korrekt, als gerade die Werke des 5. Dalai Lama einen ungeheuren 
Einfluss auf die mongolische Geschichtsschreibung seit dem 17. 
Jahrhundert ausgeübt haben,15 andererseits aber wird in dem Zitat 

                                                   
12  Tib. Gangs can yul gyi sa la spyod pa’i mtho ris kyi rgyal blon gtso bor brjod 
pa’i deb ther/ rdzogs ldan gzhon nu’i dga’ ston dpyid kyi rgyal mo’i glu dbyangs 
zhes bya ba bzhugs so (Indischer Nachdruck, New Delhi, 1984). 
13  Tibetisch mon bezeichnet verschiedene, nicht spezifizierte ethnische Gruppen, 
meist tibetischen oder tibeto-birmanischen Ursprungs im südlichen Himalaya. Ein 
als mon pa bezeichneter Mensch wird oft als Nicht-Buddhist und daher unzivilisiert 
angesehen, obwohl viele der so bezeichneten ethnischen Gruppen Buddhisten sind, 
s. Francoise Pommaret, „Entrance-Keepers of a Hidden Country: Preliminary Notes 
on the Monpa of South-Central Bhutan“, in The Tibet Journal XIX, No. 3 (1994): 
47. 
14  Dalai blam-a-yin nomla�san jala�us-un qurim kemekü teüken-dür: yerü kü-
mün öber-ün u� ija�ur-iyan ese medebesü oi-dur tögöregsen sarbacin-dur adali: 
öber-ün obo�-iyan ese medebesü unid-bar geyigsen luu-dur adali: ecige ebüges-
ün eyimü teyimü kemekü bicig-üd-ü ese üjebesü mön keüken-ü jabqacu kigsen-dür 
adali kemegsen buyu: Benutzte Textausgabe: Šastina, Šara tudži (Moskva, 1957): 
15,1–6. 
15  Dies kann durch die Entlehnung ganzer Passagen aus seinen Werken in einer 
Reihe mongolischer Chroniken der Zeit nachgewiesen werden. 
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ein grundlegendes Paradigma mongolischer Geschichtsschreibung 
poetisch umschrieben, nämlich die Bedeutung der Genealogie, die 
die Frage nach der Funktion von Geschichtsschreibung im mongoli-
schen kulturellen Kontext beantwortet. Abstammung ist für die 
Mongolen das identitätskonstituierende Element schlechthin, das 
Wissen von Vergangenheit ist vor allem das Wissen um die genaue 
genealogische Abfolge der Vorfahren. 
  Vor dem 17. Jahrhundert besitzen wir nur wenige mongolische 
Quellen. Ausser der von den Mongolen selbst als wichtigstes Ge-
schichtswerk16 betrachteten Geheimen Geschichte der Mongolen 
(Mong�ol-un ni�uca tobca’an) aus dem Jahr 1228 bzw. 124017 sind 
nur Fragmente historischer und literarischer Überlieferungen erhal-
ten. Die in den historiographischen Werken des 17. Jahrhunderts 
enthaltenen genealogischen und historischen Passagen, die in Stab-
reim gehalten sind, weisen jedoch darauf hin, dass die mongolische 
Geschichtsschreibung vor ihrer schriftlichen Fixierung über Jahr-
hunderte hinweg mündlich tradiert worden ist.  
 Die Geheime Geschichte der Mongolen war (und ist heute noch)18 
für die Fundierung der religiösen und kulturellen Identität der 
Mongolen von überragender Bedeutung. Sie enthält eine historische 
„Meistererzählung“,19 die den Ursprung des mongolischen Volkes, 
Cinggis Qans Aufstieg von einem verachteten Aussenseiter zum 
Weltherrscher, seinen Tod und die Herrschaft seines Sohnes und 
Nachfolgers schildert. Diese Meistererzählung, deren Geltungskraft 
heute, in der postkommunistischen Mongolei, erneut unbestritten 
ist, hat in der Folge, auch und gerade in ihrer performativen Umset-
zung, zur kulturellen Integration der heterogenen Gemeinschaften 

                                                   
16  Bezeichnenderweise wird dieses Werk in der europäischen Mongolistik nicht 
den Geschichtswerken zugerechnet, sondern als literarisches Werk klassifiziert. 
17  Zur Datierung s. I. de Rachewiltz, The Secret History of the Mongols. A Mongo-
lian Epic Chronicle of the Thirteenth Century. Translated with a Historical and 
Philological Commentary (Leiden/Boston, 2004): 1, XXIX–XXXIV. 
18  So wurden sowohl in der Mongolei als auch in der Burjatischen Republik der 
Russischen Föderation in den letzten Jahren eine Reihe von Tagungen zur Würdi-
gung der Kompilation der Geheimen Geschichte abgehalten. 
19  Als historische Meistererzählung wird hier die „Etablierung und Ablösung der 
in einer Gesellschaft dominierenden Deutungsmuster der Vergangenheit“ bezeich-
net, s. Middell et al., „Sinnstiftung und Systemlegitimation“, 24. Ich verwende den 
Begriff damit nicht als historische Universalie im Sinne von Jörn Rüsen. Zur Kate-
gorie der Meistererzählung als umfassender Form der Selbstrepräsentation einer 
Gemeinschaft s. J. Rüsen, „Einleitung: Für eine interkulturelle Kommunikation in 
der Geschichte“, in: J. Rüsen et al. (Hgg.), Die Vielfalt der Kulturen. Erinnerung, 
Geschichte, Identität 4 (Frankfurt am Main 1998): 22ff..  
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des mongolischen Weltreichs im 13. und 14. Jahrhundert beigetra-
gen.20 
 Schon in der Geheimen Geschichte erweist sich der Abstam-
mungsmythos der Mongolen als konstituierend für ihre klanbezoge-
ne Identität. Dieser Mythos wird in der Geheimen Geschichte wie 
folgt erzählt: 

„Der Urahn Tschingis Chans war ein vom hohen Himmel erzeugter, 
schicksalserkorener grauer Wolf. Seine Gattin war eine weisse Hirsch-
kuh. Sie kamen über den Tenggis-See, und an der Quelle des Onon-
Flusses beim Berge Burhan Chaldun wählten sie ihren Lagerplatz, wo 
ihnen ein Kind geboren wurde, Batatschichan.“21 

Darauf folgt die genaue genealogische Abstammung der Mongolen 
bis zu Cinggis Qan. Schon in diesem frühesten mongolischen Werk 
wird die Genealogie zu einem der wichtigsten Elemente der kulturel-
len Selbstvergewisserung.  
 Die ab dem 17. Jahrhundert einsetzende mongolische Ge-
schichtsschreibung ist stets genealogisch-klangeschichtlich orien-
tiert, schreibt also mongolische Geschichte als Geschichte einzelner 
Fürstengeschlechter und der grossen mongolischen Klane. Sie ist oft 
auch Auftragsgeschichtsschreibung. Namhafte Fürsten ihrer Zeit 
gaben die Abfassung ihrer Familiengeschichte in Auftrag, auch und 
gerade zur Legitimierung ihrer Herrschaftsansprüche.  
 Des Weiteren ist Geschichtsschreibung im mongolischen kultu-
rellen Kontext des 13. bis 17. Jahrhunderts religiös fundiert. In der 
Geheimen Geschichte geschieht dies auf zweifache Weise: Zum ei-
nen wird der herrschende Klan auf einen göttlich-mythischen Vor-
fahren zurückgeführt. Zum anderen ist die mongolische Selbstreprä-
sentation in dem dynamischen Prinzip der transzendent fundierten 
und säkular durch militärische Erfolge immer wieder zu bestätigen-
den Herrschaft des Qans begründet. Beide Aspekte werden im Me-
dium der genealogischen Überlieferung zusammengeführt und im 
kulturellen Gedächtnis der Mongolen bewahrt. 
  

                                                   
20  Ich denke hier an die reichsweit vorgeschriebene Verehrung von Cinggis Qan als 
Ahnengottheit, die in dem Kult der „acht weissen Yurten“ (mong. naiman ca�an 
ger) rituell und visuell umgesetzt wurde, s. auch 3.2 in diesem Beitrag. 
21   Zitiert aus E. Haenisch, Die geheime Geschichte der Mongolen. Aus einer mon-
golischen Niederschrift des Jahres 1240 von der Insel Kode’e im Keluren-Fluss, 
Erstmalig übersetzt und erläutert von E.H. (Leipzig, 1948): 1. Für den mongoli-
schen Wortlaut s. E. Haenisch, Manghol un niuca tobca’an. Geheime Geschichte 
der Mongolen (Yüan-chao pi-shi), Teil I: Text (Wiesbaden, 1962): 1. 
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Seit dem 17. Jahrhundert ist die mongolische Geschichtsschreibung 
stark sowohl von der tibetisch-buddhistischen wie auch von der chi-
nesischen Geschichtsschreibung beeinflusst worden. Von beiden 
Einflüssen erscheint der tibetisch-buddhistische dominanter. Erste 
Hinweise für einen solchen Einfluss finden wir schon in der Mitte 
des 14. Jahrhunderts.22 Die Deutung der politischen Herrschafts-
formen der Yüan-Zeit im Kontext des tibetisch-buddhistischen, so-
zio-religiösen Yon mchod („Gabenherr – Opferobjekt“) Modells ist 
in der „Weissen Geschichte“ (Ca�an teüke) aus der Mitte des 16. 
Jahrhunderts23 und dem Erdeni tunumal neretü sudur24 von (circa) 
1607 belegt. Prägend für die mongolische Geschichtsschreibung ab 
dem 17. Jahrhundert sollten jedoch die geschichtlichen Werke des 5. 
Dalai Lama werden, obwohl sie nie ins Mongolische übersetzt wur-
den. Nahezu jeder mongolische Historiograph griff auf seine Chro-
nik sowie die von ihm verfasste Biographie des 3. Dalai Lama zu-
rück. Die tibetische Geschichtsschreibung war zum einen konstitutiv 
für die Darstellung der politischen Beziehungen zwischen Tibet und 
der Mongolei ab dem 13. Jahrhundert, zum anderen für die Deutung 
der mongolischen Geschichte als Teil einer buddhistischen „Weltge-
schichte“ („Welt“ hier Indien, Tibet und die Mongolei umfassend). 
„Geschichte“ wird hier, ähnlich wie im deutschen Idealismus, als 
Verwirklichung einer Idee gedacht. Hier finden wir übrigens auch 
die von Sven Bretfeld in seinem Beitrag vorgestellte Einteilung in 
eine „erste Verbreitung“ des Buddhismus in der Mongolei, in eine 
„dunkle, buddhismuslose Zeit“, und schliesslich in eine „zweite 
Verbreitung“, deren Beginn mit dem Treffen des Altan Qa�an mit 
bSod nams rgya mtsho, dem späteren 3. Dalai Lama, in das Jahr 
1577/78 genau datiert wird. Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass 
genau wie im tibetischen Kontext auch hier die Mongolistik diese 
Periodisierung unbesehen als Darstellung der Faktengeschichte 
übernommen hat.25 

                                                   
22  F.W. Cleaves, „The Sino-Mongolian Inscription of 1346“, in: HJAS 15 (1952): 1–
123, dort 81. 
23  K. Sagaster, Die Weisse Geschichte (�a�an teüke). Eine mongolische Quelle zur 
Lehre von den Beiden Ordnungen Religion und Staat in Tibet und der Mongolei. 
Hrsg., übersetzt und kommentiert von K.S. (Wiesbaden, 1976). 
24  K. Kollmar-Paulenz, Erdeni tunumal neretü sudur. Die Biographie des Altan 
qa�an der Tümed-Mongolen. Ein Beitrag zur Geschichte der religionspolitischen 
Beziehungen zwischen der Mongolei und Tibet im ausgehenden 16. Jahrhundert 
(Wiesbaden, 2001). 
25  So u.a. bei R. Kaschewsky, „Die Religion der Mongolen“, in: M. Weiers et al. 
(Hgg.), Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur (Darmstadt, 1986): 
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 Der chinesische Einfluss auf die mongolische Geschichtsschrei-
bung machte sich erst seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts be-
merkbar, nach der Eingliederung der Qalq-a-Mongolen in das Qing-
Imperium auf dem Fürstentag zu Dolonor 1691. Die Beendigung der 
Dzungarenkriege26 nach der Niederlage des Dzungarenfürsten Gal-
dan und sein Tod im Jahr 1697 hatten markante Auswirkungen auf 
die mongolische Darstellung ihrer eigenen Geschichte, da das impe-
riale Projekt der Reintegration der eroberten Regionen in das Qing-
Imperium neben der diskursiven Aneignung des Raumes durch kar-
tographische Projekte und die Errichtung von mehrsprachigen Ste-
len vor allem auch die Geschichtsschreibung betraf. Die Mandschu-
kaiser wurden als Emanationen des Bodhisattvas Mañju r  in die 
tibetisch-buddhistische Deutung von Geschichte als buddhistische 
Heilsgeschichte inkorporiert, und die Unterwerfung der Mongolen 
unter die Qing galt nun als ein Akt der Aufrechterhaltung der budd-
histisch legitimierten inneren Ordnung und Stabilität. Die Qing-
Herrscher gaben die Kompilation kartographischer, genealogischer, 
biographischer, strategischer, technischer und nicht zuletzt histori-
scher Informationen in Auftrag, die jeweils in den Sprachen des 
multikulturellen Imperiums, in Mandschu, Chinesisch, Tibetisch, 
Mongolisch und, nach der Unterwerfung Turkestans, auch Uigu-
risch ausgeführt wurden. Die Auswirkungen dieser Omnipräsenz 
des „imperialen Blicks“ auf die Untertanen, die unter dem Herrscher 
Qianlong ihren Höhepunkt erreichte, hat Pamela Crossley pointiert 
beschrieben:  

… the Qianlong emperor over the course of his career achieved the most 
profound influence over the scope and content of the literary milieux in 
Chinese, Manchu, Mongolian, and Tibetan of any individual who has 
ever lived.27  

 

                                                                                                                     
90, nachzulesen.  
26  Zu den Dzungarenkriegen s. Jaqa Cimeddorji, Die Briefe des K’ang-hsi-Kaisers 
aus den Jahren 1696-97 an den Kronprinzen Yin-ch’eng aus mandschurischen 
Geheimdokumenten. Ein Beitrag zum ersten Dsungarenkrieg der Ch’ing 1690-
1697 (Bonn, 1989), sowie Borjigidai Oyunbilig, Zur Überlieferungsgeschichte des 
Berichts über den persönlichen Feldzug des Kangxi Kaisers gegen Galdan (1696–
1697) (Wiesbaden, 1999). Über die Qing-Sicht der Dzungaren s. Peter C. Perdue, 
„The Qing Empire in Eurasian Time and Space: Lessons from the Galdan Cam-
paigns“, in: L. Struve (Hg.), The Qing Formation in World-Historical Time (Cam-
bridge, Mass., 2004): 57-91. 
27  P. K. Crossley, A Translucent Mirror. History and Identity in Qing Imperial 
Ideology (Berkeley u.a., 2002): 264. 
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Der universale Imperialismus der Qianlong-Ära hatte konkrete 
Auswirkungen auf die Darstellung der politischen und sozialen Ver-
änderungen, die die mongolischen Gesellschaften aufgrund ihrer 
Eingliederung in das Qing-Imperium erfahren hatten. Die mongoli-
schen Chroniken der Qing-Zeit schweigen sich über den Verlust der 
Unabhängigkeit der mongolischen Fürsten, über die zunehmende 
ökonomische Abhängigkeit durch Verschuldung und die sozialen 
Missstände durch Verarmung hartnäckig aus. Stattdessen betonen 
sie die väterliche Gnade des Qing-Herrschers, die er seinen Kindern, 
den mongolischen Untertanen, angedeihen lässt, und stellen die 
Qing-Herrschaft als logischen Höhepunkt der autochthonen mongo-
lischen Geschichte dar. Die Rhetorik der väterlichen kaiserlichen 
Güte28 kulminiert in dem Urteil des mongolischen Historikers Lomi 
über Niedergang und Aufstieg seines Volkes, die er in seiner zwi-
schen 1732 und 1735 verfassten Chronik dramatisch formuliert: 

Wenn man es betrachtet, so ist unser mongolisches Volk niedergegan-
gen und wieder emporgestiegen, ist zerrissen und wiedergeboren wor-
den. Wahrhaftig, dies alles ist die wunderbare Gnade der kaiserlichen 
Majestät.29 

Chinesische Geschichtswerke wurden zuerst in mandschurischen 
Übersetzungen rezipiert. So wurden die Yüan-shih ab 1639 in ge-
kürzter Fassung ins Mandschurische übersetzt und 1646 gedruckt. 
Ab 1639 wurde diese gekürzte Fassung ins Mongolische übertragen. 
Der Einfluss der chinesischen Geschichtsschreibung zeigt sich zum 
einen in der detailgenauen Schilderung der politisch-militärischen 
Geschichte, zum anderen in der pro-mandschurischen Darstellung 
und Interpretation. Der didaktische Impetus wurde hingegen selten 
übernommen. Trotzdem bewahrte die mongolische Geschichts-
schreibung, an den „Rändern“ des Imperiums verfasst, ihren perso-
nenbezogenen Charakter in der Interpretation der Ereignisse. Die 
kulturelle Hegemonie der Qing konnte somit niemals ganz durchge-
setzt werden. 

 

                                                   
28  Chin. bao.  
29 Heft III, Fol. 20r1-4: Bodobasu man-u mong�ol ulus: unaqu siqaju dakiju 
madu�san: tasuraqu kürüged dakiju törögsen anu ünen-iyer cöm bo�da qa�an-u 
�ayiqamsi�-tu kesig mön. (Walther Heissig / Charles Bawden (Hgg.), Mong�ol 
borjigid obo�-un teüke von Lomi (1732). Meng-ku Shih-hsi-p’u. Herausgegeben 
und mit Einleitungen versehen (Wiesbaden, 1957)). 
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2.2 Das Erdeni-yin tobci 
Im folgenden möchte ich ein einzelnes Werk näher betrachten, die 
Chronik Erdeni-yin tobci, mit vollem Titel Qad-un ündüsün-ü erde-
ni-yin tobci, ‘Kostbare Zusammenfassung über den Ursprung der 
Herrscher’. Eine Untersuchung dieses Werks erscheint aus zwei 
Gründen sinnvoll. Zum einen ist das Erdeni-yin tobci ein Ge-
schichtswerk, das weite Verbreitung in der Mongolei gefunden hat 
und sehr grossen Einfluss auf nachfolgende Geschichtswerke hatte. 
Mehr als 25 Handschriften des Werks sind bisher bekannt. Es wurde 
ins Mandschurische übersetzt, auf der Grundlage der mandschuri-
schen Übersetzung auch ins Chinesische, und 1777 wurde auf Befehl 
des Qing Kaisers Qianlong eine Druckausgabe aller drei Fassungen 
hergestellt. Obwohl die Verbreitung des Erdeni-yin tobci von der 
Qing-Regierung aktiv gefördert wurde, findet sich in der Chronik 
noch nicht die Qing-Perspektive auf die mongolische Geschichte.30 

Zum anderen ist das Erdeni-yin tobci das erste mongolische Ge-
schichtswerk, das in Europa durch die 1829 publizierte Übersetzung 
des in zaristischen Diensten stehenden Isaac Jacob Schmidt populär 
geworden ist.31 Bis zu diesem Datum war mongolische Geschichts-
schreibung in Europa unbekannt. Das Erdeni-yin tobci nahm daher 
bis weit in das 20. Jahrhundert, als schon längst eine ganze Reihe 
weiterer mongolischer Geschichtswerke bekannt waren und in Edi-
tionen vorlagen, eine Monopolstellung in der europäischen Mongo-
listik ein.  
 Das Erdeni-yin tobci ist von dem Fürsten Sa�ang Secen aus dem 
Stamm der Üüsin verfasst worden. Die Üüsin bilden mit vier weite-
ren Stämmen zusammen die Ordos-Mongolen und siedeln noch 
heute im Huangho-Bogen. Sa�ang Secens Familie war zu seiner Zeit 
berühmt: Kein geringerer als der Qutu�tai secen qung tayiji (1540–
1586), der Neffe des berühmten Herrschers Altan Qa�an der Tü-
med-Mongolen und mit diesem eng verbundener Gefolgsmann und 
Kompilator eines grundlegenden mongolischen staatsphilosophi-
schen Werks, der schon erwähnten „Weissen Geschichte“ (Ca�an 

                                                   
30  Einen kurzen, aber prägnanten Überblick über die mongolische Geschichts-
schreibung im Spannungsfeld der totalen Deutungshoheit von Geschichte durch 
den „imperialen Blick“ der Qing-Regierung gibt Peter C. Perdue, China marches 
West. The Qing Conquest of Central Eurasia (Cambridge/London, 2005): 486–
494.  
31  Eine Neuauflage der Übersetzung von I.J. Schmidt wurde von Walther Heissig 
besorgt, s. Sagang Secen, Geschichte der Mongolen und ihres Fürstenhauses. Her-
ausgegeben und mit einem Nachwort von W.H. (Zürich, 1985). 
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teüke), war sein Grossvater. Dies wird, wie wir noch sehen werden, 
eine Rolle spielen in der Beurteilung des Quellenwerts des Erdeni-
yin tobci. Sa�ang Secen war schon elfjährig (er wurde 1604 geboren) 
der Titel seines Grossvaters vom Mayidari Qutu�tu verliehen wor-
den, und er nannte sich seither Sa�ang secen qung tayiji.32 Dem 
Siebzehnjährigen wurde vom damaligen Ordos-Herrscher Boso�tu 
Jinong (1565–1624) die Verantwortung für das gesamte Gerichtswe-
sen übertragen.33 Sa�ang Secen machte sich auch als Heerführer im 
Feldzug gegen Li�dan Qa�an, den letzten mongolischen Grossqan, 
der auf seinem grossen Westfeldzug die Ordos-Mongolen vernich-
tend geschlagen hatte, einen Namen. Der Ordos-Herrscher Jinong 
Rincen, der von Sa�ang Secen selbst im Jahr 1627 inthronisiert 
worden war, zeichnete ihn wegen seiner besonderen Treue 1634 mit 
dem Titel Erke secen qung aus.34 Sa�ang Secen, dessen Todesdatum 
nicht bekannt ist, und sein illustrer Grossvater Qutu�tai secen qung 
tayiji wurden noch im 20. Jahrhundert im Ordos-Gebiet bei den 
Üüsin als Ahnengottheiten (mong. ong�on) verehrt. Die Umgebung 
ihrer Grabstätten wurde zum qori�ul erklärt, einem Gebiet, in dem 
die Jagd und der Ackerbau verboten waren. Einmal im Jahr wurden 
beiden Rauchopfer dargebracht.35 
 Sa�ang Secen verfasste seine berühmte Chronik in seinem 58. 
Lebensjahr,36 laut dem Kolophon in nur drei Monaten, vom März 
bis Mai des Jahres 1662.37 Diese kurze Zeitspanne deutet auf um-
fangreiche Vorbereitungen hin.38 In dem etwas später verfassten 

                                                   
32  Urga-HS, Fol. 86v10–15. Die hier kurz skizzierten Lebensumstände Sa�ang 
Secens beruhen auf den Angaben im Erdeni-yin tobci, und zwar der Manuskript-
Fassung aus Urga, s. die Faksimileausgabe von E. Haenisch, Eine Urga-
Handschrift des mongolischen Geschichtswerks von Secen Sagang (alias Sanang 
Secen) (Berlin, 1955). S. auch A. Mostaert, „Sanang Setsen dans la legende“, Nach-
druck in: K. Sagaster (Hg.), Antoine Mostaert (1881–1971). C.I.C.M. Missionary 
and Scholar, Leuven 1999: 2, 263–268, sowie Ders., „Sur le culte de Sa�ang Se�en 
et de son bisaieul Qutu�tai se�en chez les Ordos», Nachdruck in: K. Sagaster (Hg.), 
op. cit.: 497–529. 
33  Urga-HS, Fol. 86v15–17. 
34  Urga-HS, Fol. 91v31–92r2. 
35  Die entsprechenden Gebete sind in Manuskriptform überliefert, vgl. Mostaert, 
„Sur le culte“, 518ff. 
36  Im Kolophon sagt Sa�ang Secen, „im 59. Lebensjahr“ (Fol. 97r10), da in der 
mongolischen Kalenderrechnung das Jahr im Mutterleib als erstes Lebensjahr 
gezählt wird. 
37  Urga-HS, Fol. 97r9–15. 
38  Heissig, Die Familien- und Kirchengeschichtsschreibung der Mongolen. I. 16.–
18. Jahrhundert (Wiesbaden, 1959): 97. 
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ausführlichen, in Stabreim abgefassten Kolophon zu dem Werk teilt 
Sa�ang Secen uns mit, dass er diese Geschichte von den frühesten 
Zeiten bis in die „heutige, zerstrittene Zeit“ (Urga-HS, Fol. 96v19) 
für diejenigen, die sie „zu sehen und zu wissen benötigen“ (Urga-HS, 
Fol. 96v27) verfasst habe. Er schrieb also für seine Zeitgenossen, die 
des Lesens kundig waren. Dies waren vor allem die Mitglieder des 
mongolischen Adels und der mongolisch-buddhistischen Geistlich-
keit. 
 Sa�ang Secen hat mit seiner Chronik nicht mehr und nicht weni-
ger als eine Universalgeschichte der ihm bekannten Welt geschrie-
ben. Konkret heisst das,  dass er die Gesamtgeschichte der buddhis-
tischen „Weltgegenden“ (mong. �ajar) anhand der Geschichte ihrer 
Herrscher entwirft, von den frühesten Zeiten angefangen bis zu sei-
ner Zeit. Durch die der Geschichte der indischen Herrscher voraus 
geschaltete Erzählung der Entstehung der Welt bettet Sa�ang Secen 
seine Erzählung in einen kosmologischen Rahmen ein. Sein Werk ist 
in insgesamt drei grosse Teile untergliedert:  

1. Die Entstehung der Welt und die indischen Herrscher;39 

2. Die tibetischen Herrscher;40 

3. Die mongolischen Herrscher.41 Dieser dritte Teil besitzt den 
grössten Umfang, circa 70 Folios gegenüber 24 Folios für die ers-
ten beiden Teile. 

Sa�ang Secen teilt uns als umsichtiger Geschichtsschreiber auch 
mit, auf welche Quellen er sich stützt.42 Eine sorgfältige Quellenana-
lyse des Erdeni-yin tobci hat inzwischen ergeben, dass Sa�ang Secen 
oft auch Quellen wörtlich eingearbeitet hat, die er nicht explizit 
nennt, so z.B. das Altan tobci.43 Sein Werk ist chronologisch aufge-
                                                   
39  Urga-HS, Fol. 1v–7r19. 
40  Urga-HS, Fol. 7r20–24r24, inc. edüge aqui casutu a�ula-yin bel-dür: qad-un 
uru� delgeregsen anu. 
41  Urga-HS, Fol. 24r25–96v13, inc. edüge bida mong�ol-un �ajar-i qad-un uru� 
delgeregsen anu. 
42  Im Kolophon werden insgesamt sieben genannt, von denen heute einige nicht 
mehr bekannt sind. Zur ausführlichen Diskussion der aufgelisteten Werke s. Heis-
sig, Familien- und Kirchengeschichtsschreibung, 1: 100–105. Im Werk selbst nennt 
Sa�ang Secen noch eine Reihe weiterer mongolischer, aber auch tibetischer Refe-
renzwerke. 
43  Verfasst zwischen 1651 und 1655 von Lubsandandjin, s. Heissig, Familien- und 
Kirchengeschichtsschreibung, 1: 53–55. Mongolischer Text in A. Mostaer & F. W. 
Cleaves, Altan Tob�i. A Brief History of the Mongols by bLo-bzan bstan-`jin with A 
Critical Introduction by the Reverend A. Mostaert and An Editor’s Foreword by 
F.W. Cleaves (Cambridge, Mass., 1952). 
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baut, beginnend mit der Weltentstehung. Seine Protagonisten sind 
stets die bedeutenden Männer der jeweiligen historischen Perioden. 
Ordnungskriterium seiner Erzählung im umfangreichen dritten Teil 
ist die Klanzugehörigkeit der Protagonisten. Die mongolische Ge-
schichtsschreibung ist damit stets, wie die europäische des 19. und 
20. Jahrhunderts und teilweise heute noch, an den „grossen Persön-
lichkeiten“ der einzelnen Klane interessiert. Geschichte bedeutet 
immer die Taten eines Einzelnen, seltener einer Einzelnen,44 und 
mongolische Geschichtsschreibung geht, wie im europäischen His-
torismus, „vom Primat der bewussten Handlungsintentionen bei der 
Erklärung zeitlicher Handlungsverläufe“45 aus. 
 Welche Ziele verfolgte Sa�ang Secen mit der Abfassung seiner 
Chronik? Hierüber kann nur spekuliert werden, denn er selbst äus-
sert sich dazu nicht. Sa�ang Secen lebte in einer Zeit des Scheiterns 
des letzten Versuchs einer politischen Einigung der Mongolen durch 
Li�dan Qa�an, der von den erstarkenden Mandschus vernichtend 
geschlagen wurde, die wiederum noch zu Sa�ang Secens Lebzeiten46 
die Ordos-Mongolen in den neu entstehenden Qing-Staat einglie-
derten. Noch im 20. Jahrhundert wurde in mündlichen Legenden 
erzählt, Sa�ang Secen sei gegen die Mandschus und die Eingliede-
rung der Mongolen in den Qing-Staat gewesen und dafür hingerich-
tet worden, aber dafür gibt es keinerlei schriftliche Hinweise. Dass 
er der politischen Entwicklung seiner Zeit und dem Verlust der Un-
abhängigkeit der Mongolen möglicherweise kritisch gegenüber-
stand, kann aufgrund einer knappen Bemerkung im Kolophon ver-
mutet werden, in der er seine eigene Zeit als temeceküi, „zerstrit-
ten“, charakterisiert. Darüber hinaus aber verfolgte er die Glorifizie-

                                                   
44  Die Frauen sind nicht ganz so stumm wie in der europäischen Geschichte. So 
wird in mongolischen Geschichtswerken über die Gattin des Dayan Qa�an, die 
berühmte Manduqai Qatun, berichtet, sowie über die Jönggen Qatun, die dritte 
Gattin des Altan Qa�an. Zur letztgenannten s. H. Serruys, „Two Remarkable 
Women in Mongolia: The Third Lady Erketü Qatun and Dayi�ing-Beyiji“, in: Asia 
Major, N.S. XIX (1974): 191–245, und K. Kollmar-Paulenz, „New Data on the Life of 
the Jönggen Qatun, the Third Wife of Altan Qa�an of the Tümed Mongols“, in: 
Central Asiatic Journal 44/2 (2000): 190–204.  
45  J. Rüsen, Konfigurationen des Historismus. Studien zur deutschen Wissen-
schaftskultur (Frankfurt am Main, 1993): 26. 
46  Genauer: 1649. 1644 leisteten die Ordos-Mongolen den Mandschus schon mili-
tärische Unterstützung. 1649 wurden sie in insgesamt sechs Banner eingeteilt. Der 
Ordos-Herrscher Jinong Rincen, der von Sa�ang Secen noch selbst inthronisiert 
worden war, war nun nur noch einer der sechs Bannerfürsten mit dem neuen, von 
den Mandschus verliehenen Rang eines Jasa�-un beise. Damit endete die politische 
Selbstverwaltung der Ordos-Mongolen. 
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rung seiner eigenen Familie, wie sich am Beispiel der Darstellung 
seines Grossvaters Qutu�tai secen qung tayiji und der Rolle, die die-
ser angeblich in der Einführung des Buddhismus in die Mongolei 
gespielt hat, aufzeigen lässt. Wie schon erwähnt, bedient er sich in 
seiner Narration kausaler Erklärungsmuster, die den handelnden 
Akteuren bewusste Intentionen unterstellen, durch welche die 
Handlungsabläufe und -zusammenhänge erklärt werden. In diesem 
Sinne ist seine Vorgehensweise klassisch historistisch. Qutu�tai Se-
cen qung tayiji überredet ihm zufolge den Altan Qa�an, den tibeti-
schen Geistlichen einzuladen, was der auch tut, und damit kommt 
die Übernahme des Buddhismus bei den Mongolen ins Rollen. Die 
Geschichte wird noch ausgeschmückt mit Qutu�tai secen qung tayiji 
als Hauptakteur, der in einer flammenden Rede die geistig-mora-
lische Erneuerung der mongolischen Gesellschaft einklagt. Jedoch: 
Diese Darstellung findet sich in keiner anderen zeitgenössischen 
mongolischen Quelle. Darauf hat schon Heissig hingewiesen,47 aber 
sein Hinweis ist in der mongolistischen Geschichtsschreibung bisher 
wenig beachtet worden. Noch immer wird dem Qutu�tai secen qung 
tayiji die Schlüsselrolle einer intentionalen „Entscheidung“, den 
Buddhismus bei den Mongolen einzuführen, zugeschrieben. Damit 
schreibt die Mongolistik in ihrer historistischen geschichtswissen-
schaftlichen Ausrichtung eine isolierte Tradition der mongolischen 
Geschichtsschreibung fort. Dieser Umstand ist zum einen dem der-
zeitigen state of the art der Mongolistik geschuldet, zum anderen 
dem Bekanntheitsgrad des Erdeni-yin tobci in Europa. 
 Neben den offensichtlichen Gründen, die einen Autor zur Abfas-
sung eines Werks nötigen, gibt es die einem Werk zugrunde liegen-
den Sinnkriterien, die implizit die Erzählung des Autors strukturie-
ren. Diese Sinnkriterien sind stets bezogen auf den jeweiligen kultu-
rellen Orientierungsrahmen und sie konstituieren die Bedeutung, 
die ein Werk für die kulturelle Selbstrepräsentation einer Gemein-
schaft hat. Hier lohnt sich ein Blick auf Sa�ang Secens Darstellung 
der Abstammung der Mongolen.  
 Als im späten 16. Jahrhundert die Missionierung der Mongolen 
durch die tibetisch-buddhistischen dGe lugs pa einsetzte, bedienten 
sich die tibetischen Geistlichen einer Reihe von Missionierungsstra-
tegien, die auf eine Inkulturation autochthoner religiöser Elemente 
in den tibetischen Buddhismus hinarbeiteten. Der Versuch, auto-
chthone und buddhistische Weltdeutungskonzepte zu verbinden 
und zu homogenisieren, wird besonders evident in der mongoli-

                                                   
47  Heissig, Familien- und Kirchengeschichtsschreibung, 1: 109. 
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schen Geschichtsschreibung. Zwei eng miteinander verwobene Mo-
mente sind in diesen Transformationsprozessen von besonderer 
Bedeutung: Einmal die Neuschreibung des Abstammungsmythos 
des Borjigin-Klans in einen buddhistisch fundierten Abstam-
mungsmythos, zum anderen die hieraus folgerichtig resultierende 
Transformation der autochthonen Ahnengottheit Cinggis Qan in die 
buddhistische Schutzgottheit Vajrapani. 
 Der Gründungsmythos der Mongolen, der weiter oben in der Fas-
sung der Geheimen Geschichte zitiert worden ist, liest sich im Erde-
ni-yin tobci wie folgt: 

Als sieben Generationen nach dem Seder sandali-tu qa�an tügen ejen, 
dem tibetischen König von früher, vergangen waren, und der Minister 
namens Longnam den Dalai sobin aru altan siregetü qa�an umgebracht 
und sich des Thrones bemächtigt hatte, flüchteten seine drei Söhne 
Bo�aci, Siba�ucu und Börte cinu-a in andere Länder. Der jüngste, Börte 
cinu-a, begab sich in das Land Gongbo. Er vertraute dem Volk von 
Gongbo nicht, nahm sich die �oo-a maral genannte zur Frau, setzte über 
den Tenggis genannten See, ging in die nördliche Richtung und erreich-
te das Ufer des Bayiqal. Er gelangte zu dem Berg namens Burqan qal-
dun. Nachdem er sich dorthin begeben hatte, traf er auf ein Volk na-
mens Bede. Als dieses Volk ihn nach den näheren Umständen, woher er 
käme, fragte, und er ihnen daraufhin seine Abstammung von Olan-a te-
güsügsen, dem indischen König von früher, und dem tibetischen Tügel 
ejen erzählte, sprachen sie einmütig: „Dieser Jüngling ist von hoher Ge-
burt und wir haben kein Oberhaupt: Wir wollen ihn zu unserem Fürsten 
machen!“ Hierauf machten sie ihn zu ihrem Fürsten und folgten allen 
seinen Befehlen. (Urga-HS, Fol. 8v9ff.)  

Der graue Wolf und die weisse Hirschkuh, die mythischen Ahnen 
des Borjigin-Klans, werden von Sa�ang Secen in einen tibetischen 
Fürstensohn und seine Frau transformiert, der seine Genealogie 
wiederum lückenlos bis zu dem Fürstengeschlecht der ��kyas, dem 
der Buddha entstammt, selbst zurückführt. Die Cinggisiden haben 
ihren Ursprung im Geschlecht des Buddha, und damit erhalten sie 
in einer buddhistischen Weltdeutung heilsgeschichtliche Relevanz. 
Cinggis Qan selbst wird in dieser Geschichtsdeutung zum Cakravar-
tin. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wird dieses Inklusi-
onsmuster in der mongolischen Geschichtsschreibung standardi-
siert: Die genealogische Abstammung beginnt nun nicht mehr bei 
den autochthonen mythischen Vorfahren, sondern bei dem Buddha 
selbst, und führt über die tibetischen Dharmar�jas, die für den 
Schutz und die Ausbreitung des Buddhismus in Tibet gesorgt hatten, 
zu den Ahnen des Cinggis Qan, die von zoomorphen mythischen 
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Ahnen in anthropomorphe Vorfahren umgewandelt werden. Das 
Prinzip der Rückführung mongolischer auf tibetische und indische 
Fürstengeschlechter bis zu den berühmten ��kyas wurde seit dem 
17. Jahrhundert nicht nur für Cinggis Qan, sondern allgemein in 
historischen Werken angewandt, und es orientiert sich an den me-
thodischen Vorgaben der tibetischen Historiographie. Die Genealo-
gie bediente nicht nur religiöse, sondern auch politische Interessen. 
Wichtigstes Legitimationselement von Herrschaftsansprüchen bil-
dete stets die ununterbrochene genealogische Abfolge der Ahnen. 
Die politische Bedeutung der Genealogie wurde in der religiösen 
Tradition durch die Ahnenverehrung unterstrichen, die die schriftli-
che Selbstrepräsentation in der visuellen Präsentation der Ahnen 
und im Ritual sinnlich vergegenwärtigten. Dafür bietet der Kult des 
Sa�ang Secen im Ordos-Gebiet ein prägnantes Beispiel. 
 Über die Neuschreibung der historischen Meistererzählung von 
Cinggis Qan als buddhistisch fundierter Abstammungsmythos ge-
lingt in den mongolischen Gesellschaften des 17. Jahrhunderts, die 
zum einen eine soziale Neustrukturierung durch die Etablierung 
einer neuen sozialen Schicht, des buddhistischen Sangha, zum an-
deren die politische Integration in das Qing-Reich erfuhren, die so-
ziale Integration dieser gesellschaftlichen Transformationsprozesse. 
Die Qing wiederum eigneten sich die mongolische Vergangenheit an 
und benutzten dieselbe Meistererzählung in erneuter Modifikation 
für ihre politischen Zwecke: Als die Caqar-Mongolen 1633, nach der 
Flucht Ligdan Qa�ans vor den Truppen des Qing-Herrschers Hung 
Tayiji, sich den Qing unterwarfen, übergaben sie der historischen 
Tradition nach auch das „Siegel des Cinggis Qan“ den Mandschus 
und erkannten Hung Tayiji als Emanation des Cinggis Qan und 
Cakravartin an. Damit traten die Qing-Herrscher das legitime Erbe 
des Begründers des mongolischen Weltreichs und Ahnherrn aller 
Mongolen an. Mit der Übernahme und Weiterschreibung der mon-
golischen historischen Meistererzählung boten die Mandschus den 
Mongolen eine Erklärungs- und Identifikationshilfe für ihre Integra-
tion in das Qing-Reich an. 
 Wie erfolgreich diese diskursive Strategie war, lässt sich darin ab-
sehen, dass nur sechzig Jahre später auch die letzten mongolischen 
Stämme sich zu Untertanen der Qing erklärten und sich an dem im-
perialen Projekt der Da Qing, der „Grossen Qing“,48 aktiv beteiligten. 

                                                   
48  So nannte Hung Tayiji 1636 die neu gegründete Dynastie, s. P. K. Crossley, The 
Translucent Mirror. History and Identity in Qing Imperial Ideology (Berkeley 
u.a., 2002): 133. 
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3 Mongolische Geschichtsschreibung im Kontext 
der Globalgeschichte 

3.1. Zum Konzept der Globalgeschichte 
Die mongolische Geschichtsschreibung ist nur eine aus einer Viel-
zahl asiatischer Geschichtsschreibungen. Was vielleicht auf dieser 
Tagung überdeutlich geworden ist, ist die Einsicht, dass es eine Viel-
falt von Geschichtsschreibungen gibt und damit eine Multiperspek-
tivität historischen Denkens. Bedeutet diese Einsicht die endgültige 
Fragmentierung einer Geschichtswissenschaft, die heute, im Zeital-
ter der Globalisierung, das erste Mal vielleicht die Chance hat, nicht 
einfach die europäischen historischen Kategorien zu universalisie-
ren, sondern eine global anwendbare historische Kategorienbildung 
voranzutreiben? Damit bewegen wir uns zum eigentlichen Ziel jeder 
Geschichtsschreibung, der Darstellung von Geschichte. Der Begriff 
der Geschichte hat sich in Europa erst in der Aufklärung als Allge-
meinbegriff herausgebildet, davor hatte es Geschichten im Plural 
gegeben. Die Verselbständigung der Geschichte zu einem singulären 
Leitbegriff wird in der europäischen Geschichtswissenschaft daher 
als eine Errungenschaft der europäischen Aufklärung gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts angesehen. Damit ist sie einer der zentralen 
Begriffe, der auch heute noch als konstitutiv und singulär für die 
europäische Kulturgeschichte angenommen wird und ihren Sonder-
status begründen hilft.49  
 In der europäischen Geschichtswissenschaft wird auch heute 
noch Geschichte überwiegend als Nationalgeschichte geschrieben. 
In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch immer mehr das Interes-
se an einer jenseits von Nationalstaaten konzeptualisierten Global-
geschichtsschreibung ab, die vor allem auf die Untersuchung der 
globalen Verflechtungen historischer Akteure fokussiert. Anzumer-
ken ist hier, dass ich kein sozial- und wirtschaftsgeschichtliches 
Konzept von Globalgeschichte verfolge, wie dies in der Geschichts-
wissenschaft in Anlehnung an die Weltsystemtheorie von Immanuel 
Wallerstein50 mehrheitlich gemacht wird. „Globalgeschichte“ möch-

                                                   
49  Weitere Leitbegriffe, entlang derer sich europäische bzw. „westliche“ Identität 
bildet, sind Humanismus, Reformation, Aufklärung, Säkularisierung, s. hierzu 
Reinhard Schulze, „Weltbilder der Aufklärung. Zur Globalgeschichte neuzeitlicher 
Wissenskulturen“, in: M. Grandner & A. Komlosy (Hgg.), Vom Weltgeist beseelt. 
Globalgeschichte 1700-1815 (Wien, 2004): 163–164. Schulze bezeichnet den diesbe-
züglichen Diskurs treffend als „Gründungsmythos des Westens“ (ebenda, 163). 
50  I. Wallerstein, The Capitalist World-Economy (Cambridge, 1974), sowie Ders., 
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te ich auch nicht verstanden wissen als einfache Erweiterung des 
Gegenstandsbereichs der Geschichtswissenschaft um die Geschichte 
aussereuropäischer Regionen. Auch wenn der Einbezug aussereuro-
päischer Zivilisationen löblich ist, muss er noch nichts Wesentliches 
am Konzept einer Europazentrierten Geschichtsschreibung ändern: 
Geschichte kann dann immer noch von einer europäischen Mitte her 
gedacht werden,51 und die Wahl des Mittelpunkts bedingt nun ein-
mal die Perspektive und die Darstellung. 
 Zweierlei muss daher bei der Konzeption einer Globalgeschichte 
bedacht werden:  
 Zum einen muss der Betrachterstandpunkt dezentriert werden, 
d.h. die Projektion auf Europa als Mittelpunkt historischen Gesche-
hens muss aufgegeben werden zugunsten anderer Perspektiven, so 
dass neue Mittelpunkte entstehen. Welt und Geschichte müssen 
multizentrisch werden. Globalgeschichte ist somit eine multizentri-
sche Geschichte. Einerseits hat Globalgeschichtsschreibung keinen 
fixen regionalen Ausgangspunkt, sondern konzentriert sich auf die 
Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen 
Weltregionen. Sie versucht, historischen Entwicklungsverläufen, die 
sie in ihren globalen Vernetzungen abbildet, in der longue durée 
nachzugehen. Andererseits gehören auch Mikrostudien zu einzelnen 
Gebieten, die ihrerseits Zentren besassen, welche den Mittelpunkt 
regionaler wirtschaftlicher, politischer, sozialer oder kultureller Ver-
flechtungen gebildet haben beziehungsweise bilden,52 zu ihren Un-
tersuchungsgegenständen. In der Fokussierung auf einerseits Mik-
ro-, andererseits Makrostudien, liegt ein Ziel von Globalgeschichts-
schreibung im interregionalen und schliesslich transkulturellen his-
torischen Vergleich. Ein weiteres Ziel liegt in der Integration ausser-

                                                                                                                     
The Politics of the Capitalist World-Economy (Cambridge, 1984). S. auch Ch. 
Bright & M. Geyer, “Globalgeschichte und die Einheit der Welt im 20. Jahrhun-
dert“, in: Comparativ 5 (1994): 13–45. 
51  Auf den „tiefverwurzelten Eurozentrismus“ als ein Hauptproblem der Globalge-
schichte weist schon Manfred Kossock hin, s. M. Kossock, „Von der Universal- zur 
Globalgeschichte“, in: Comparativ 1 (1992): 101. 
52   Siehe hier z.B. die Untersuchung von W. van Spengen, Tibetan Border Worlds. 
A Geohistorical Analysis of Trade and Traders (London/New York, 2000), der den 
Long-distance-Handel der tibeto-burmesischen Nyishangba im Himalaya, deren 
Handelsnetzwerk sich bis weit nach Südostasien hinein spannt, untersucht. Seinen 
theoretischen Referenzrahmen bildet nicht von ungefähr der geohistorische Ent-
wurf von Fernand Braudel , s. F. Braudel, „Histoires et sciences sociales: la longue 
durée“, in: Annales: Economies, Sociétés, Civilisations (1958), 13:725–753, sowie 
sein monumentales Werk, in dem er sein Konzept versuchte umzusetzen, La Médi-
terranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 2 Bde. (Paris, 1966). 
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europäischer Geschichtsentwürfe, so dass auch auf der Ebene der 
Konzeptualisierung europäischer Geschichte konsequent globalen 
Einflüssen Rechnung getragen wird. 
 Darüber hinaus muss eine Globalgeschichtsschreibung, die trans-
kulturell vergleichend arbeitet, auf einem Konzept von Kultur basie-
ren, das nicht abgrenzend ist, sondern der Heterogenität und Mehr-
dimensionalität von Identitätsbildungen Rechnung trägt. Dem 
„klassischen“ Kulturbegriff zufolge, der auch heute noch sowohl die 
Geschichts- als auch die Kulturwissenschaften prägt, sind Kulturen 
klar voneinander abgrenzbare und klassifizierbare, quasi monadi-
sche Einheiten, die einzigartige und unverwechselbare Merkmale 
aufweisen. Kulturen besitzen in diesem Verständnis eine autonome 
Identität. Teilweise als Antwort auf die Postkolonialismus-Debatte, 
die auf einem auf einem solchen Kulturbegriff basierenden Kulturre-
lativismus hartnäckig beharrt, wurde in den letzten Jahren das Kon-
zept einer shared history entwickelt, in der z.B. die grossen europäi-
schen „Ismen“ wie Nationalismus, Kolonialismus und Imperialis-
mus nicht mehr als alleinige Produkte Europas angesehen werden, 
auf das der Rest der Welt lediglich reagiert hat, sondern als das Pro-
dukt eng miteinander verflochtener, heterogener Diskursgemein-
schaften.53 Globalgeschichtliche Ansätze müssen daher von einem 
dynamischen Identitätskonzept ausgehen. Indem sie Identitäten 
nicht als fest gefügt und eindimensional begreifen, sondern als sich 
stets neu formierende dynamische und polyphone Konstrukte, fo-
kussieren sie auf die geschichtlichen Akteure und ihre wechselseiti-
gen Beziehungen in ihren jeweiligen regionalen und überregionalen 
Netzwerken. 54  
 Globalgeschichtliche Ansätze sind bisher in verschiedenen Wis-
sensbereichen verfolgt worden, so in der Wirtschaftsgeschichte, po-
litischen Geschichte, Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte und Kul-
turgeschichte. Obwohl ebenfalls schon erste globalgeschichtliche 
Ansätze zur Wissens- und Religionsgeschichte entwickelt wurden,55 

                                                   
53  Ein vor kurzem erschienener Entwurf einer solchen Globalgeschichte, die auch 
die Wissensgeschichte einbezieht, ist Chr. A. Bayly, Die Geburt der modernen Welt. 
Eine Globalgeschichte 1780–1914 (Frankfurt/New York, 2006; im englischen Ori-
ginal 2004 erschienen). 
54  Die Wechselbeziehungen der europäischen und asiatischen Wissenskulturen im 
frühen 18. Jahrhundert behandelt Bayly, Die Geburt der modernen Welt, 98ff., 
ausführlich. 
55  So für die Religionsgeschichte z.B. M. Riesebrodt, Cultus und Heilsversprechen. 
Eine Theorie der Religionen (München, 2007), der jedoch mehr einem universal- 
als einem globalgeschichtlichen Konzept verpflichtet ist. Wegweisend und immer 
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stehen umfassende Entwürfe in diesen beiden Bereichen noch aus. 
Gerade die Wissensgeschichte wird wahrscheinlich fast den wich-
tigsten Aufgabenbereich einer transkulturellen Komparatistik in 
Zukunft bilden, und gerade in diesem Bereich ist die langsame Ero-
sion der europäischen Sonderstellung besonders evident. Hier stösst 
der globalgeschichtliche Ansatz jedoch auch am ehesten an seine 
Grenzen. Der Nachweis, ob sich auf der Ebene kultureller Weltdeu-
tungen, die zumeist im Kontext einer spezifischen religiösen Tradi-
tion standen beziehungsweise teilweise heute noch stehen, in ver-
schiedenen Weltregionen analoge Prozesse abzeichneten, ist auf der 
Grundlage eines zwangsläufig eurozentrischen Begriffsvokabulars, 
das zuerst seiner kulturellen Partikularität entkleidet werden muss, 
sehr schwer zu führen.  
 

3.2 Mongolische Geschichtsschreibung im Kontext der 
Globalgeschichte 

Gerade in der Kultur- und Religionsgeschichte geht es jedoch, mehr 
als in jedem anderen historischen Feld, um Paradigmata, die als 
konstitutiv für die europäische Kulturgeschichte angenommen wer-
den und ihren Sonderstatus begründen, wie die schon erwähnten 
Leitvorstellungen von Humanismus, Reformation, Aufklärung, Sä-
kularisierung und andere mehr.56 Europäische respektive westliche 
Identität bildet sich entlang dieser Paradigmata. So tauchen sie 
denn auch in schöner Regelmässigkeit in der gegenwärtigen Diskus-
sion über den Beitritt der Türkei zur EU auf. Die Singularität des 
Westens, seiner industriellen Entwicklung und heutigen ökonomi-
schen Vormachtstellung wurde bisher stets mit diesen Konzepten 
begründet. Es ist daher von besonderer Relevanz, die Kultur- und 
Religionsgeschichte in das Zentrum globalgeschichtlicher Untersu-
chungen zu stellen. 
 Hier kann die Analyse der der mongolischen Geschichtsschrei-
bung zugrunde liegenden kulturellen Parameter einen weiteren 
Baustein zum Aufbrechen einer auf Europa als Zentrum ausgerich-
teten Geschichte liefern. Wie wir gesehen haben, basiert das Prinzip 

                                                                                                                     
noch nicht genügend rezipiert ist Sh. Nakayama, Academic and Scientific Traditi-
ons in China, Japan, and the West (Tokyo, 1984). Die Systematisierung und Klassi-
fizierung von Wissen hat zuletzt Peter Burke für den frühneuzeitlichen europäi-
schen Raum untersucht, mit interessanten Vergleichen zu China, s. sein Papier und 
Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft (Berlin, 2001): 101–138. 
56  Eine vollständige Aufzählung findet sich bei Schulze, „Weltbilder“, 163. 



 Mongolische Geschichtsschreibung im Kontext der Globalgeschichte 269  
 

 

der mongolischen Geschichtsschreibung auf einer Integration hete-
rogener kultureller Gemeinschaften über eine dominierende histori-
sche Meistererzählung. Das mongolische Geschichtsbewusstsein 
nahm das erste Mal im 13. Jahrhundert in der grossen, ihrer Le-
benswelt Sinn und Ordnung verleihenden Meistererzählung über 
Cinggis Qan Gestalt an. Die mongolische Geschichtsschreibung, die 
durch die Jahrhunderte hindurch auf diese Meistererzählung fokus-
sierte, trug wesentlich zur Herausbildung eines kollektiven mongoli-
schen kulturellen Bewusstseins bei. Krisen und Brüche dieses Be-
wusstseins wurden durch die Umschreibung und Anpassung der 
Meistererzählung an veränderte Gegebenheiten bewältigt. Ihre dy-
namische Weiterschreibung ermöglichte es den Mongolen, die fun-
damentalen politischen und ökonomischen Veränderungen, denen 
sie durch ihre Eingliederung in das Qing-Reich ausgesetzt waren, in 
die Deutung ihrer historischen Wirklichkeit einzubeziehen und in 
ihre kulturelle Selbstrepräsentation einzugliedern.  
 Erst im 20. Jahrhundert wurde die sieben Jahrhunderte über-
dauernde mongolische Meistererzählung abgelöst durch eine neue, 
dieses Mal nicht an eine ethnische oder kulturelle Gemeinschaft 
gebundene Erzählung. Die kulturelle und politische Identität der 
Mongolen wurde nun nicht mehr durch ihren eigenen historischen 
Weltdeutungshorizont bestimmt, sondern durch die universalhisto-
rische Deutungsleistung des Marxismus. Der Zusammenbruch des 
Kommunismus und der Wegfall dieser universalen Weltdeutung zu 
Beginn der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts führten erstaunli-
cherweise nicht zu einer Krise in der mongolischen Selbstwahrneh-
mung. Die Mongolen griffen auf ihre grosse identitätsstiftende his-
torische Meistererzählung zurück, die nicht nur in Texten, sondern 
auch im Medium symbolischer Inszenierung in Bildern, spezifischen 
Räumen und rituellen Performanzen immer wieder in Erinnerung 
gerufen wird. In der Mongolei des 21. Jahrhunderts kommt sowohl 
der Geschichtsschreibung wie auch visuellen Inszenierungen eine 
zentrale Rolle für die mongolische kulturelle Selbstrepräsentation 
zu. So werden in der rezenten mongolischen Geschichtsschreibung, 
aber auch in politikwissenschaftlichen Diskursen, staatskonsolidie-
rende Massnahmen wie die mongolische Gesetzgebung direkt auf 
den grossen Ahnherrn Cinggis Qan zurückgeführt. In einer im 
Sommer 1998 in Hovd und Ulanbator durchgeführten Umfrage, ob 
die demokratischen Grundwerte wie „rule of law“, Gleichheit vor 
dem Gesetz und die Menschenrechte in der heutigen Mongolei ge-
nuin mongolische oder aus Europa importierte Werte seien, führte 
die Mehrheit der Befragten grundlegende demokratische Prinzipien 
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auf den grossen Mongolenherrscher zurück.57 Inzwischen wird die-
ses Bild von Cinggis Qan auch international mit neuem Selbstbe-
wusstsein vorgetragen. Im Jahr 2005 lancierte der mongolische Bot-
schafter in Washington, D.C., eine Kampagne zur Errichtung einer 
Cinggis Qan-Statue in der amerikanischen Hauptstadt mit der Be-
gründung, dass Cinggis Qan wie kein anderer zur Weltzivilisation 
beigetragen habe:  

… Chinggis Khaan’s legacy includes his huge empire, which was based 
on religious tolerance; his advocacy for free trade; introduction to the 
principles of diplomatic immunities; the approval of the First Constitu-
tion to rule state affairs, and the creation of the fastest postal system of 
his time… These universal principles are [!] basis of today’s democracy 
and human rights.58 

Die Erzählung von Cinggis Qan besitzt erneut zentrale, öffentliche 
Dominanz59 und wird vor allem durch visuelle Medien inszeniert 
und kommuniziert. Die Beobachtung von Middell, dass Meisterer-
zählungen zur Erfüllung ihrer Funktion einer ausreichenden 
Verbreitung bedürfen, die sich „in einem qualitativen Sinne auf die 
Omnipräsenz in den verschiedenen Medien und in unterschiedli-
chen Formen (wie Text, Bild, Metapher usw.) bezieht“,60 bewahrhei-
tet sich hier in exemplarischer Weise. Cinggis Qan ist in der post-
kommunistischen Mongolei omnipräsent, sei es auf Geldscheinen, 
Briefmarken oder auf Postern. Selbst beim Alkoholgenuss begleitet 
einen der Begründer des mongolischen Weltreichs, heisst doch der 
angeblich beste mongolische Wodka „Cinggis Qan“. Der Ahnherr der 
Mongolen ist zu einer Ikone des Alltags geworden. 
 Im Unterschied zu europäischen Meistererzählungen ist die 
mongolische Erzählung jedoch auch heute noch religiös fundiert. 
Der Kult des Cinggis Qan, der auf das 13. Jahrhundert zurückgeht, 
erlebt in der Mongolei zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine unge-
heure Renaissance, wie die Besucherströme in Ejen Qoro im Ordos-
Gebiet (Innere Mongolei, VR China) eindrücklich belegen. Der Kult 

                                                   
57  P.L.W. Sabloff, „Genghis Khan and Modern Mongolian Identity: The Democracy 
Connection“, in: The Mongolian Journal of International Affairs 8–9 (2002): 38–
56, insbesondere 50ff. 
58  Zitat von der homepage der Embassy of Mongolia, Washington D.C., abgerufen 
am 2.8.2008. http://mongolianembassy.us/eng._news_and_events/newsevents 
59  Vgl. K. Sagaster, „�inggis der Unsterbliche – Zur Wirkungsgeschichte �inggis 
Khans“, in: Dschinggis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen. Aus-
stellungskatalog (Bonn, 2005): 18–23. 
60  Middell et al. „Sinnstiftung und Systemlegitimation“, 26. 
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besass von Anbeginn einen dreifachen Charakter: Er war Ahnenkult 
des Borjigid61-Klans, offizieller Herrscherkult im mongolischen 
Reich und Kult der Ahnenschutzgottheit aller Mongolen.62 Dieser 
dreifache Aspekt, der für das kulturelle Gedächtnis der Mongolen 
konstitutiv wurde, erfuhr seine visuelle Repräsentation in den Yur-
ten des Herrschers und seiner vier Hauptgemahlinnen. Abweichend 
von europäischen Gedächtnisorten werden in den „Acht weissen 
Yurten“ (mong. ca�an naiman ger) aber nicht die sterblichen Über-
reste des Herrschers und seiner Angehörigen aufbewahrt, sondern 
nur ihre persönlichen Gebrauchsgegenstände, da nach mongoli-
schen Vorstellungen der „wirkliche Leichnam“ (mong. ünen kegür) 
schädliche Kräfte besitzt. Die Yurten, die sich zuerst wohl in der 
Nordmongolei im Khentei-Gebirge befunden haben, wurden in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in das Ordos-Gebiet überführt 
und an verschiedenen Orten aufgestellt. In Ejen Qoro befand sich 
die Palastyurte (mong. comcu�) Cinggis Qans und seiner Hauptge-
mahlin Börte, und dorthin wurden dann auf Anordnung der chinesi-
schen Regierung die anderen Kultyurten verbracht. Drei der Yurten 
gelten als Wohnstätten der Ahnengeister des verstorbenen Herr-
schers und seiner Gattinnen, während in den anderen die Bögen 
und Pfeile, das Zaumzeug des weissen Hengstes sowie das Tafelge-
schirr des Herrschers aufbewahrt werden. Das Heiligtum von Ejen 
Qoro dient als Erinnerungsort, wie ihn Jan Assmann in Anlehnung 
an Maurice Halbwachs definiert hat.63  
 In der Ansammlung der „Acht Weissen Yurten“ gerinnt die Erin-
nerung an Cinggis Qan zu sichtbaren Zeichen im Raum. Die im 
Raum sichtbaren Erinnerungen, vermittels derer sich die Mongolen 
bis heute ihrer kulturellen Identität versichern,64 werden in rituellen 
Inszenierungen,65 die auf ein Netz von symbolischen Kodierungen 
zurückgreifen, zu bestimmten, festgelegten Zeiten (z.B. im Frühling 
zu den so genannten Frühlingsopferzeremonien um den 18./19. 
März herum) den daran teilnehmenden Menschen vermittelt. Damit 

                                                   
61  Der Klan des Cinggis Qan. 
62  Vgl. K. Sagaster, Die Weisse Geschichte (�a�an teüke), 205. 
63  Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 60. 
64  Ejen Qoro ist längst zu einem transnationalen Pilgerort für alle ethnischen 
Mongolen aus den umliegenden Ländern geworden. 
65  Dabei handelt es sich um Opferrituale. Neben den offiziellen Ritualen des 
Cinggis Qan-Kults werden von den Gläubigen oft private Opferzeremonien und 
Gebete vollzogen. Eine solche private Zeremonie beschreibt Klaus Sagaster, „Ein 
Ritual aus dem heutigen �inggis-Heiligtum in Ordos“, in Zentralasiatische Studien 
23 (1992): 145–151. 
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erweisen sich visuelle und performative Formen der Gedächtniskul-
tur als gleichbedeutend mit schriftlichen Texten für das kulturelle 
Gedächtnis der Mongolen. Das Cinggis Qan-Heiligtum in Ejen Qoro 
und der mit ihm verbundene Kult66 transzendieren in ihrer Funktion 
als sinnstiftende Institution die historische Gedächtnisstätte und 
stellen eine besondere Form geschichtlichen Denkens der Mongolen 
dar. Dies wird deutlich in der Geschichtlichkeit ihrer Semantik, die 
sich an konkreten Gebrauchsgegenständen wie den Pfeilen und Bö-
gen des Cinggis Qan orientiert.67 
 Die Dominanz der historischen Meistererzählung in den mongo-
lischen Gesellschaften bietet Vergleichs- und Korrekturpotential für 
die Globalgeschichte. Welche Untersuchungskriterien sich bei einem 
Vergleich von historischen Meistererzählungen anbieten, hat schon 
die Forschungsgruppe um Matthias Middell herausgearbeitet.68 
Zugleich zwingt jedoch das mongolische Beispiel zu einer Korrektur 
der These, dass „das Prinzip historischer Meistererzählung selbst ein 
Produkt der Moderne ist“.69 Die Aussage, dass „die historischen 
Meistererzählungen ebenso notwendig ein Produkt wie ein Faktor 
des neuen Typs sozialer Integration im 19. Jahrhundert geworden 
sind, der mit dem Aufstieg von Nationalstaat und Nationalismus 
zusammenhing“,70 geht von einem rein europäischen Verständnis 
von Nationalstaat und Nationalismus aus und scheint mir in einer 
globalgeschichtlichen Perspektive nicht brauchbar zu sein. Stattdes-
sen steht gerade hier die alte Unterscheidung zwischen „europäi-
schen Staaten“ und „asiatischen Imperien“, an der auch Theoretiker 
wie Immanuel Wallerstein festhalten und auf diese Weise den „Son-
derweg Europa“ festschreiben, zur Disposition.71 Benedict Anderson 
hat aufgezeigt, dass die „Nation“ eine künstlich konstruierte Ge-

                                                   
66  Der heutige Ablauf des Cinggis Qan-Kults wird ausführlich dargestellt von Ste-
fan Müller, „Der Kult am Mausoleum des �inggis Khan im Ordos-Gebiet. Persönli-
che Beobachtungen aus den Jahren 1984 bis 1988“, in Zentralasiatische Studien 24 
(1994): 180-220. Die vielleicht ausführlichste Darstellung des Kults und seiner 
einzelnen Aspekte geben Sayinjir�al und Šaraldai, Altan ordon-u tayil�-a, Beijing 
1983. 
67  Ich folge hier meiner Argumentation in K. Kollmar-Paulenz, „Zwischen �inggis 
Qan und Vajrapani. Religiöse Identität und Geschichtsschreibung bei den Mongo-
len“, in: Religionskonflikte – Religiöse Identität. Mitteilungen für Anthropologie 
und Religionsgeschichte, Bd. 17 (Münster, 2005): 213–215. 
68  S. die Aufzählung der Untersuchungsdimensionen in Middell et al., „Sinnstif-
tung und Systemlegitimation“, 26–27. 
69  Op. cit., 25. 
70  Op. cit., 27. 
71  Vgl. auch Perdue, China marches West, 18. 
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meinschaft ist, und dies nicht erst im 19. Jahrhundert.72 Das Kon-
zept der Nation weist eine enge Beziehung zur historischen Meister-
erzählung auf, da ihrer beider Stabilität vor allem auch auf ihrer 
Definition von fremd und eigen basiert. Sowohl die Nation als auch 
die historischen Meistererzählungen „konstituieren Gemeinschaften 
und integrieren durch Ausgrenzung.“73 Die mongolische Geschichts-
schreibung zeigt exemplarisch auf, wie eine vorhandene historische 
Meistererzählung in das koloniale Projekt des Qing-Staats integriert 
sowie zur Stabilisierung und Legitimierung einer „imaginierten Ge-
meinschaft“ und damit zur Herausbildung der chinesischen Nation 
im 19. Jahrhundert benutzt wurde. Das kommunistische China setzt 
diesen hegemonialen Diskurs fort und betrachtet Cinggis Qan als „a 
hero of ethnic Mongols and of all Chinese people – Genghis Khan, 
recognized as the founding father of the Yuan dynasty“.74  
 Schliesslich können wir, neben der komparatistischen Untersu-
chung von Meistererzählungen, weitere wichtige strukturelle Ge-
meinsamkeiten für die europäische und mongolische Wissensge-
schichte feststellen. Der Verwissenschaftlichungsprozess, der in der 
europäischen Geschichtsschreibung durch den regelhaften Umgang 
mit den Quellentexten eingeleitet wird, besitzt seine Parallele in den 
mongolischen Gesellschaften des ausgehenden 18. Jahrhunderts. In 
der mongolischen Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts wur-
de der sich schon im 17. Jahrhundert abzeichnenden kritischen Be-
wertung der den Historiographen zur Verfügung stehenden Quellen 
immer grössere Aufmerksamkeit geschenkt. Regeln der Text- und 
Quellenkritik wurden das erste Mal von dem mongolischen Adligen 
Rasipungsu� aus dem westlichen Ba�arin-Banner formuliert und 
angewandt. Er verfasste in den Jahren 1774-1775 eine gross angeleg-
te Geschichte der Yüan-Dynastie, die den Titel Dai yuwan-u bolur 
erike, „Kette aus Bergkristallen der grossen Yüan-Dynastie“, kurz 

                                                   
72  B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism (London/New York, 2006 (1983)). Anderson (37ff.) stellt für Europa 
einen Zusammenhang zwischen der Entstehung des Nationalbewusstseins und dem 
Buchdruck im 15. Jahrhundert her. Für den asiatischen Kulturraum ist ein Zusam-
menhang zwischen Buchdruck und Nationalbewusstsein noch nicht untersucht 
worden. Da der Buchdruck in Asien seit dem 8. Jahrhundert bekannt war und in 
manchen Regionen extensiv genutzt wurde, so z.B. während der Yuan-Dynastie im 
13./14. Jahrhundert auch in den mongolischen Gebieten, ergeben sich hier neue 
Perspektiven auf das Konzept der „Nation“ im Lichte einer Globalgeschichte.  
73  Middell et al., „Sinnstiftung und Systemlegitimation“, 24. 
74  So zu lesen in einer Broschüre, die die Verfasserin auf einer Tagung zur Ge-
schichte der Yuan-Dynastie in Nanjing/VR China im Sommer 2003 erhielt. 
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Bolur erike, „Kette aus Bergkristallen“, trägt.75 Rasipungsu� stützte 
sich auf chinesische,76 mandschurische und mongolische77 Quellen, 
von denen er fünfzehn namentlich aufzählte. Die Angaben seiner 
Quellen diskutierte er kritisch im laufenden Text auf ihre Glaub-
würdigkeit hin. Diese Entwicklung einer kritischen mongolischen 
Geschichtsschreibung ist im Kontext des intellektuellen Klimas der 
Qianlong-Ära zu situieren, in der, allerdings aus Gründen der impe-
rialen Machtvergewisserung, die Systematisierung des Wissens der 
Zeit vorgenommen wurde.78  
 Über die Etablierung einer Text- und Quellenkritik hinaus finden 
wir im 18. Jahrhundert Spuren einer intellektuellen Reflektion über 
„Geschichte“. In der Staatsbibliothek von Ulanbator wird ein mon-
golisches Geschichtswerk aufbewahrt, das zwischen 1720 und 1724 
von einem unbekannten Verfasser geschrieben wurde und den Titel 
Teüke-yin tobci, „Zusammenfassung der Geschichte“, trägt. Das 
Wort teüke, „Geschichte“, wird hier als objektloser Singular verwen-
det, Geschichte damit als Subjekt ihrer selbst gedacht, eine Entwick-
lung, die wir gemeinhin als singulär für das Europa der Aufklärung 
ansehen. Wie in den europäischen Gesellschaften auch vollzieht sich 
die Entwicklung einer reflexiven analytischen Terminologie zuerst 
auf dem Gebiet der Religion.79 Hier fehlen jedoch noch weiterge-
hende Untersuchungen für die mongolischen Wissenskulturen, die 
Aufgabe zukünftiger Forschung sein sollten.  
 Als ein Fazit der hier dargelegten Überlegungen sei hervorgeho-
ben, dass die Integration der mongolischen Geschichtsschreibung in 

                                                   
75  W. Heissig, Bolur erike, „Eine Kette aus Bergkristallen“, eine mongolische 
Chronik der Kienlung-Zeit von Rasipungsu� (1774/75), literaturhistorisch unter-
sucht von W.H. (Peiping, 1946; Monumenta Serica Monogr. X), sowie die Faksimi-
leausgabe der Chronik, s. Bolor Erike. Mongolian Chronicle by Rasipungsu� with a 
Critical Introduction by The Reverend Antoine Mostaert, C.I.C.M., Arlington, 
Virginia and An Editor’s Foreword by Francis Woodman Cleaves, Professor of 
Far Eastern Languages, Harvard University (Cambridge, 1959). 
76  Vor allem das Yüan shih. 
77  Vor allem das nur wenige Jahrzehnte zuvor (1739) verfasste Altan kürdün 
ming�an kegesütü bicig des Siregetü guosi Dharma. 
78  Wie schon weiter oben ausgeführt, waren die enzyklopädischen Projekte der 
Qianlong-Ära im Bereich der Lexikographie, Geschichte, Literatur und Religion 
einerseits beeindruckende Zeugnisse der Wissensproduktion, andererseits dienten 
sie der Kontrolle und Zensur und damit der Herrschaftssicherung der Qing, s. auch 
P.K. Crossley, A Translucent Mirror, 262ff. 
79  S. hierzu K. Kollmar-Paulenz, Zur Ausdifferenzierung eines autonomen Be-
reichs Religion in asiatischen Gesellschaften des 17. und 18. Jahrhunderts: Das 
Beispiel der Mongolen (Bern, 2007). 
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das skizzierte Konzept einer Globalgeschichte es ermöglicht, an den 
Ecksteinen europäischer Selbstvergewisserungsdiskurse zu rütteln. 
Europäische geschichtliche Entwicklungen erweisen sich in global-
geschichtlicher Analyse oft gerade nicht als singuläre Entwicklun-
gen, sondern als Produkte langfristiger globaler Entwicklungen. 
Nehmen wir also Abschied von der Vorstellung der Singularität der 
europäischen Geschichte, auch und gerade der Geschichte der Neu-
zeit, und betten stattdessen die geschichtlichen Entwicklungen in 
Europa in einen globalen Kontext ein.  
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Zwischen Historiografie und Ideologie 
Der literarische Charakter                            

der alttürkischen Runeninschriften  

Jens Wilkens 

‘I don’t want to bother you much with 
what happened to me personally’, he 
began, showing in this remark the 
weakness of many tellers of tales who 
seem so often unaware of what their 
audience would best like to hear (Jo-
seph Conrad, Heart of Darkness)   

Einleitung 
Die frühen türkischen Reiche mit ihrem Zentrum in der heutigen 
Mongolei sind typische Beispiele in der Geschichte Eurasiens für ein 
zeitlich begrenztes Erstarken einiger Stämme und Clans unter Er-
oberung weiträumiger Gebiete.1 Sie tauchen scheinbar aus dem 

                                                   
1  Vgl. D. Sinor & S. G. Klyashtorny, „The Türk Empire“, in: B. A. Litvinsky, G. 
Zhang & R. Sh. Samghabadi (Hgg.), History of Civilizations of Central Asia. Vol. 
III: The Crossroads of Civilizations A.D. 250 to 750 (Paris, 1996): 327–347. Die 
beste monografische Einführung ist immer noch P. Golden, An Introduction to the 
History of the Turkic Peoples (Wiesbaden, 1992). Allgemein zur Entstehung der 
Nomadenreiche im eurasischen Raum vgl. D. Christian, „State Formation in the 
Inner Asian Steppes“, in: D. Christian & C. Benjamin (Hgg.), Worlds of the Silk 
Roads: Ancient and Modern (Turnhout, 1998): 51–76, und T. J. Barfield, The Pe-
rilous Frontier: Nomadic Empires and China (Cambridge, Mass., 1989). Eine be-
deutende Quelle des 7. Jahrhunderts sind die Malereien im „Saal der Gesandtschaf-
ten“ von Afrasiab in der Sogdiana, wo auf der westlichen Wand Repräsentanten der 
Westtürken abgebildet sind, die an ihren langen Zöpfen zu erkennen sind. Interpre-
tation und Datierung dieser Bilder sind in der Forschung umstritten. Vgl. v.a. M. 
Mode, „Reading the Afrasiab Murals: Some Comments on Reconstructions and 
Details“, in: M. Compareti & É. de la Vaissière (Hgg.), Royal Naur	z in Samar-
kand. Proceedings of the Conference Held in Venice on the Pre-Islamic Paintings 
at Afrasiab (Pisa/Roma, 2006): 107–128. Mode spricht sich für eine frühe Datie-
rung (ca. 649 n. Chr.) aus (ibid., 113). É. de la Vaissière, „Les Turcs, Rois du monde 
à Samarcande“, in: Royal Naur	z, 147–162, hier: 156, plädiert für das Jahr 660. 
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Nichts auf und verschwinden meist nach kurzer Blütezeit wieder. 
Der Expansionsdrang führt zu raschen Veränderungen von beste-
henden Machtkonstellationen und Bündnissen sowie zur Ablösung 
herrschender Eliten. Die Herrschaft jedoch zu behaupten ist wieder 
mit spezifischen Problemen verknüpft, die nicht nur mit kriegeri-
scher Verve und dem Charisma des Herrschers zu lösen sind, son-
dern insbesondere die Ausbildung administrativer Strukturen erfor-
derlich machen. Die Türk2  waren mit Unterbrechungen immerhin 
für ca. 200 Jahre der entscheidende Machtfaktor im riesigen Raum 
westlich bzw. nördlich von China. Mit der Charakterisierung „ent-
scheidender Machtfaktor“ ist gemeint, dass Herrschaft zwar ausge-
übt wurde, dass aber eine Etablierung fester ordnungspolitischer 
Strukturen vielerorts nur bedingt möglich war.  

Die Türk waren das erste der eurasischen Steppenvölker, das epi-
graphische Monumente größeren Umfangs hinterlassen hat, zu-
nächst in sogdischer, später dann in türkischer Sprache. Dieser Um-
stand muss als der Beginn einer neuen Ära in der eurasischen Ge-
schichte betrachtet werden. Durch die Entzifferung dieser Inschrif-
ten hat sich die Quellenlage für eine moderne Geschichtsschreibung 
dieses Raumes durch diesen Zuwachs an Selbstzeugnissen erheblich 
verbessert. Einige dieser Texte vertreten eine klar artikulierte Ge-
schichtsauffassung, ja man könnte sogar von Ansätzen zu einer Ge-
schichtsphilosophie sprechen. Diese ist verknüpft mit einem unten 
noch zu beschreibenden Herrschaftsmodell.   

Entscheidend für den Machterhalt in der Steppe war die Fähig-
keit einzelner Lineages, Gefolgsleute an sich zu binden und sich 
ihrer Loyalität zu versichern. Ethnisch einheitlich waren die großen 
Nomadenreiche, deren Lebensgrundlage im Wesentlichen die Vieh-

                                                                                                                     
Eine Zusammenstellung anderer Datierungsvorschläge bietet S. Stark, Die Alttür-
kenzeit in Mittel- und Zentralasien: Archäologische und historische Studien 
(Wiesbaden, 2008): 82. Weitere bildliche Darstellungen der Türk können im Rah-
men dieses Aufsatzes nicht diskutiert werden. 
2  In den chinesischen Quellen werden sie als Tujue  bezeichnet, was eine 
Form *türküt reflektieren dürfte. Die Studien zum sprach- und kulturhistorisch 
wichtigen Problem der Rekonstruktion der ursprünglichen Lautung sind Legion 
und können nicht alle genannt werden. Vgl. exemplarisch G. Hazai, „Gedanken zu 
einer Etappe in der Geschichte des Namens Türk“, in: I. Hauenschild, C. Schönig & 
P. Zieme (Hgg.), Scripta Ottomanica et Res Altaicae: Festschrift für Barbara Kell-
ner-Heinkele zu ihrem 60. Geburtstag (Wiesbaden, 2002): 145–152 und ders., 
„Gedanken zu einer Hypothese Paul Pelliots“, Splitter, 87–92. Hazai verfolgt in der 
erstgenannten Arbeit den unterschiedlichen Gebrauch der Bezeichnung Türk über 
die Jahrhunderte von einer zunächst politischen Einheit bis hin zu einer sprachli-
chen Konnotation.  
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zucht bildete, nie. Es handelte sich meist um Föderationen sprach-
lich und ethnisch heterogener Gruppen3 unter Führung einer 
Lineage bzw. eines „Kernstamms“,4 also einer sich auf Abstammung 
gründenden Elite, deren Kohäsionskräfte maßgeblich verantwortlich 
für erfolgreiche Reichsgründungen waren. Die in den Quellen ge-
brauchten Bezeichnungen, die man früher für Ethnonyme hielt, be-
ziehen sich auf politische Einheiten mit komplexer tribaler Struktur. 
Die Organisation der Stämme muss man sich wie ein dynamisches 
und folglich instabiles System aus konzentrischen Kreisen vorstel-
len, die um eine führende, charismatische Lineage herum gruppiert 
sind.5 Dies gilt in hohem Maße für die Kaganate der Türk, die für die 
politische und ethnische Entwicklung Zentralasiens von immenser 
Bedeutung waren. Auch spätere Reichgründungen bewahrten Tradi-
tionen und kulturelle Muster, die hier vorgebildet waren. Die Grün-
dung des ersten6 türkischen Kaganats leitet eine neue Epoche in den 
Steppengebieten Innerasiens ein,7 denn es beginnt die fortschrei-
tende Türkisierung. Dieser Prozess erstreckt sich über ein ganzes 
Jahrtausend.     

Um die Mitte des 6. Jahrhunderts treten die Türk, wie es gern 
etwas plakativ formuliert wird, in das „Licht der Geschichte“ ein. 
Diesen Eindruck gewinnt man auf Grund der Quellenlage, d. h. sie 
steigen zu einem politischen Hauptakteur an den Grenzen des chi-
nesischen Reiches auf.8 Der chinesischen Überlieferung zu Folge 

                                                   
3  Vgl. auch I. Ecsedy, „Tribe and Empire, Tribe and Society in the Turk Age“, 
AOH XXXI.1 (1977): 3–15. Eine multiethnische Zusammensetzung ist bereits für 
das Reich der Xiongnu  anzunehmen. Vieles ist hier bereits vorgebildet, was in 
späteren Nomadenreichen seine Fortsetzung findet. Zum Problem Xiongnu  
und Hunnen vgl. É. de la Vaissière, „Huns et Xiongnu“, CAJ 49.1 (2005): 3–26 (mit 
umfassender Bibliografie).  
4  So werden die Türk bei Hazai, „Gedanken zu einer Etappe…“, 145, charak-
terisiert. 
5  Vgl. die exzellente Darstellung dieser Verhältnisse in P. Golden, „Imperial 
Ideology and the Sources of Political Unity Amongst the Pre-�inggisid Nomads of 
Western Eurasia“, AEMAe 2 (1982): 37–76, hier: 50ff. 
6  Kürzlich ist der traditionellen Unterscheidung eines ersten und zweiten türki-
schen Kaganats widersprochen worden (vgl. Stark, Alttürkenzeit…, 17). In dieser 
Arbeit wird die Bezeichnung „frühes“ (Türk-)Kaganat bevorzugt, worunter die Peri-
ode von 552–581 zu verstehen sei. Mit dem Tode T�tp�r Kagans zerfällt das Reich 
endgültig in zwei Teile, einen westlichen und einen östlichen. Mit dem Ende der 
Herrschaft über den Ostteil ab dem Jahr 682 beginnt für Stark das „späte“ Türk-
Kaganat. 
7  I. Vásáry, Geschichte des frühen Innerasiens (Herne, 1999): 23. 
8  Selbstverständlich gab es schon vorher türkische Stämme. Siehe D. Sinor, „The 
establishment and dissolution of the Türk empire“, in: D. Sinor (Hg.), The Cam-
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waren sie die Eisenschmiede eines anderen Steppenvolkes, der Ruan 
Ruan ,9 und rebellierten erfolgreich gegen sie. Im Jahr 552 ver-
nichtet Bum�n, der Anführer der Türk, das Reich der Ruan Ruan 

, deren Herrscher im Gefolge dieser Ereignisse Selbstmord 
begeht.10 Kurz nach der Begründung des ersten Kaganats zerfällt das 
Reich in eine östliche und eine westliche Hälfte,11 aber eine gewisse 
politische Einheit besteht bis 582 n. Chr. fort. Dann spalten sich die 
beiden Teile endgültig auf, wobei die östliche Hälfte immer wieder 
genötigt war, sich mit dem anderen „global player“ der Region, mit 
China, auseinander zu setzen.12 Im Jahr 630 besiegen die Chinesen 
die Osttürken und nehmen ihren letzten Kagan gefangen; 659 bricht 
dann auch das Westtürkische Reich zusammen. Durch eine Inter-
nierung der Stämme der Türk, aber auch indem die Oberschicht zur 
Sinisierung ermuntert wird, versuchen die Chinesen, ihre noma-
dischen Nachbarn militärisch zu schwächen und eine Assimilierung 
und damit eine Abhängigkeit in Gang zu bringen. Um das Jahr 680 
kommt es aber zu Aufständen, die zunächst blutig unterdrückt wer-
den. Kutlug, in den Inschriften Elteriš („Volkssammler“) genannt – 
                                                                                                                     
bridge History of Early Inner Asia (Cambridge u.a., 1990): 285–316, hier: 285. Zur 
frühen Geschichte der Türk vgl. W.-E. Scharlipp, Die frühen Türken in Zentralasi-
en: Eine Einführung in ihre Geschichte und Kultur (Darmstadt, 1992). 
9  Weitere Bezeichnungen sind z.B. Rouran , Ruru , Rouruan  u.a. 
Die ethnische und linguistische Affiliation dieses Volkes ist nicht gesichert. Häufig 
wird in der Sekundärliteratur eine Verbindung mit den Awaren angenommen. 
Beckwith meint, dass sie „evidently Mongolic speakers“ waren, ohne eine nähere 
Begründung anzuführen. Siehe Ch. I. Beckwith, „The Chinese Names of the Tibe-
tans, Tabghatch, and Turks“, AEMAe 14 (2005): 5–20, hier: 9. 
10  Bum�n, dessen Name wie der einiger anderer bedeutender türkischer Herrscher 
nicht-türkischer Herkunft ist, ist im kollektiven Gedächtnis der Türk eine derart 
wichtige Persönlichkeit, dass er in der Kül-Tegin-Inschrift des zweiten türkischen 
Reiches als Stammvater erwähnt wird. Der Beleg in der (sogdischen) Inschrift von 
Bugut aus dem ersten Kaganat ist jetzt nach neuesten Forschungen von Yoshida zu 
tilgen. Yoshida schlägt statt der Lesung ���wmyn �’�’n der Erstedition jetzt m�’ 
wmn’ x’�’n vor. Vgl. Bugut-Inschrift B-2, Zeile 8 nach Yoshida Yutaka , 
Moriyasu Takao , „Buguto hibun  [Englischer Nebentitel: Bugut 
Inscription]“, Report, 122–125, hier: 123. 
11  Offenbar ist diese Aufspaltung der Herrschaft in einen Ost- und einen Westflü-
gel ein kulturelles Muster einer binären Stammesorganisation, das sich auch bei 
anderen Steppenreichen im Gefolge der Türk wiederfindet. Siehe Golden, „Imperial 
Ideology…“, passim.   
12  Die Unterschiede beider Reiche schildert S. Stark, „Nomaden und Seßhafte in 
Mittel- und Zentralasien: Nomadische Adaptionsstrategien am Fallbeispiel der 
Alttürken“, in: M. Schuol et al. (Hgg.), Grenzüberschreitungen: Formen des Kon-
takts zwischen Orient und Okzident im Altertum (Stuttgart, 2002): 363–404, hier: 
373–376. 
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er nimmt diesen Titel erst 687 an – beginnt seine Einigung der zer-
splitterten Stämme. Ihm schließt sich die Person an, die später unter 
dem Namen Toñukuk mit dem Titel Bilgä („der Weise, der Ratge-
ber“) Berühmtheit erlangen sollte. Toñukuk ist ohne Zweifel die 
schillerndste politische Figur des zweiten Kaganats. Die nunmehr 
geeinigten Türk sollten nun in ihre Heimat, ihr charismatisches 
Zentrum: das Ötükän-Gebirge bzw. die Ötükän-Gebirgsalm (atü. 
ötükän y�š) geführt werden. Ötükän ist das durch Ursprungslegen-
den mythisch aufgeladene sakrale Areal der herrschenden Lineage, 
der Ashina.    

Nachfolger Elteriš Kagans wird Kapgan (reg. 691-716), mit dessen 
Regierungsantritt eine Blütezeit des neu erstarkten türkischen 
Reichs eingeleitet wird. Nach dessen Tod leiten die beiden Söhne 
Elteriš’ die Geschicke des Reichs: Kül Tegin und Bilgä Kagan, denen 
zwei bedeutende Inschriften gewidmet sind.13 Kül Tegin stirbt jung 
an Jahren bereits 731, sein älterer Bruder Bilgä Kagan wird 734 er-
mordet. Es folgt eine Periode großer Unruhe, bis eine Koalition von 
Basm�l, Karluk und Uiguren das Kaganat der Türk vernichtet. Nach 
einer kurzen Phase der Herrschaft der Basm�l übernehmen 745 die 
Uiguren für ein Jahrhundert die Macht in der Steppe, bis ihr Reich, 
das Ostuigurische Kaganat, von den Kirgisen zerschlagen wird.  

1 Die alttürkischen epigraphischen Quellen 
Die schriftlichen Hinterlassenschaften des ersten und zweiten türki-
schen Kaganats eröffnen zum ersten Mal einen Blick auf die Ge-
schichte des großen Steppengebietes westlich und nördlich von Chi-
na aus der Sicht eines Steppenvolkes. Es ist möglich, Fremd-
zeugnisse (für die Frühzeit chinesische14 und byzantinische15 Berich-
te, später auch arabische und persische16) und autochthone Quellen, 

                                                   
13  Im Folgenden wird vor allem von diesen beiden epigrafischen Zeugnissen zu 
reden sein. 
14  Vgl. v.a. die noch immer unübertroffene Materialsammlung M.-Ts. Liu, Die 
chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Osttürken (T’u-küe), 2 Bde. (Wies-
baden, 1958). 
15  Siehe insbesondere G. Moravcsik, Byzantinoturcica. 2 Bde. (Berlin, 31983).  
16  Vgl. Y. Frenkel, „The Turks of the Eurasian Steppes in Medieval Arabic Writ-
ing“, Mongols, Turks, and Others. Eurasian Nomads and the Sedentary World, hg. 
von R. Amitai, M. Biran (Leiden/Bosten, 2005): 201–241. Eine wichtige Quellen-
sammlung stellt das Werk von H. Göckenjan, I. Zimonyi, Orientalische Berichte 
über die Völker Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter. Die �ayh�n�-
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eben die Inschriften, miteinander in Beziehung zu setzen und die 
Aussagen miteinander zu vergleichen. Wichtig ist dies nicht nur für 
die Rekonstruktion der Realgeschichte, sondern auch – ausgehend 
von der jeweiligen Perspektivität – für die unterschiedliche Wahr-
nehmung und Deutung der historischen Ereignisse, wobei Charak-
ter, Funktion und Aussagekraft der Quellen äußerst heterogen sind. 

Alttürkisch wird im zweiten Kaganat zum ersten Mal nachweis-
lich als Schriftsprache verwendet, während des ersten Kaganats er-
füllte Sogdisch diese Funktion. Die Entdeckung der Inschrift von 
Bugut (582 n. Chr.) in der Mongolei war diesbezüglich besonders 
aufschlussreich.17 Sie ist bilingual abgefasst, in Sogdisch und einem 
Text in Br�hm	-Schrift, dessen Sprache bisher noch nicht mit Si-
cherheit bestimmt werden konnte.18 Dass Sogdisch als Kanzleispra-
che im ersten türkischen Kaganat Verwendung fand, ist ein Beleg für 
die engen Kontakte zwischen Sogdern und Türk. Diese Beziehungen 
sollten sich auch bei den Erben der Türk, den Uiguren fortsetzen.19 

Die Inschriften des zweiten Kaganats wurden in der so genannten 
Runenschrift geschrieben.20 Diese Bezeichnung wurde wegen der 
oberflächlichen Ähnlichkeit der Schriftzeichen mit den germani-
schen Runen eingeführt und ist bis auf den heutigen Tag gebräuch-
lich. Allerdings gibt es zahlreiche weitere Benennungen für diese 
Schrift, die sich auf die Form, die linguistische Affiliation, die Fun-
dorte usw. gründen. Entziffert wurde sie 1893 von dem dänischen 
Turkologen Vilhelm Thomsen. Das gesamte epigrafische Material in 
Runenschrift ist ziemlich umfangreich und auch die Fundorte de-
cken einen großen geografischen Raum ab. Die Inschriften stehen in 
vielfältigen archäologischen Kontexten und wurden nicht nur auf 
Stelen, sondern auch an Felsen oder an Gegenständen angebracht.21 

                                                                                                                     
Tradition (Wiesbaden, 2001) dar.  
17  Vgl. S. G. Kljaštornyj, V. A. Livšic, „The Sogdian Inscription of Bugut Revised“, 
AOH XXVI.1 (1972): 69–102. 
18  Hinweise in der Sekundärliteratur, dass es sich um Sanskrit handele, sind reine 
Spekulation und gründen allein auf der Annahme, dass bereits die Br�hm	-Schrift 
einen Hinweis auf die Sprache geben kann.  
19  Sogdisch-türkisch ist die Stele von Sevrej (762 n. Chr.). Die Inschrift von 
Karabalgasun (ca. 821 n. Chr.) ist dreisprachig (chinesisch, sogdisch, alttürkisch) 
abgefasst. 
20  de la Vaissière, „Huns…“, S. 202, führt den Gebrauch der Runenschrift im zwei-
ten türkischen Kaganat auf eine „nationale“ xenophobische Reaktion innerhalb der 
Eliten zurück. Die früheste datierte Inschrift des zweiten Kaganats ist die bei 
�oyren in der Ostgobi (688–691 n. Chr.) gefundene. 
21  Eine Orientierung gibt immer noch die verdienstvolle Studie von E. Tryjarski, 
„Die alttürkischen Runen-Inschriften in den Arbeiten der letzten Jahre: Befunde 



286 Jens Wilkens 
 

 

Neben den Handschriften aus Turfan und Dunhuang und den 
Fremdzeugnissen sind sie die wichtigsten Quellen zur Geschichte 
türkischer Stämme in vorislamischer bzw. vormongolischer Zeit. 
Gemeinsam mit den archäologischen Hinterlassenschaften bilden 
sie die Materialbasis, aus der die Geschichte und Religionsgeschich-
te der Türk erarbeitet werden muss. 

Man kann bei den großen Inschriften, die formal durch zeit-
genössische chinesische Grabepitaphe der Tang-Zeit beeinflusst 
sind,22 nicht von Grabinschriften sprechen, da keine Knochenfunde 
oder Asche o. ä. nachweisbar sind. Zwar findet man in der Literatur 
Hinweise, dass bei der Memorialanlage des Toñukuk zwei „Sarko-
phage“ gefunden wurden,23 aber die Stelen sind vielmehr wichtiger 
Bestandteil von Erinnerungsmonumenten. Die Toten wurden an 
anderer Stelle beigesetzt, wohl um Grabschändungen zu vermeiden.  

Die in den Texten mitgeteilte Botschaft ist Bestandteil eines um-
fassenderen Kommunikationszusammenhanges. Die Inschriften 
sind nämlich meist Teil einer groß angelegten Memorialanlage, in 
der Regel ein rechteckiges Areal in Ost-West-Ausrichtung meist mit 
einer kleinen tempelartigen Memorialhalle oder Kapelle, die manch-
mal durch Bilder aus dem Leben des Verstorbenen geschmückt 
war.24 Die großen Inschriften sind flankiert von einer Reihe von 
Steinsetzungen, bei einigen Memorialkomplexen sind dies anthro-
pomorphe25 und zoomorphe26 Großplastiken sowie Reihen kleinerer 
Figuren und unbearbeiteter Steine. Die letztgenannte Konfiguration, 
die sich nach Osten hin orientiert und sich über mehrere Kilometer 
erstrecken kann, ist schon bei der Bugut-Inschrift zu beobachten 
und findet sich auch in vielen kleineren Memorialanlagen. Manche 
halten diese Steinreihen für balbals, die auch in den Inschriften 
selbst erwähnt werden und die getöteten Feinde darstellen. Ver-

                                                                                                                     
und kritische Übersicht“, AoF VIII (1981): 339–352. 
22  Siehe zuletzt Stark, Alttürkenzeit…, S. 72. 
23  Zum Fundkomplex von Cagaan-Ovo-1 vgl. Stark, Alttürkenzeit…, S. 75f. Zum 
Problem der so genannten „Sarkophage“ vgl. op. cit., S. 124f. 
24  Leider lässt sich auf der Basis der schlecht erhaltenen Reste der Bemalung des 
Kül-Tegin-Komplexes die Frage nicht beantworten, ob (Kampf-)Szenen aus dem 
Leben des Verstorbenen, die im Inschriftentext selbst aufscheinen, mit solchen 
konvergieren, die die Memorialkapelle schmückten.  
25  Die Alleen anthropomorpher Skulpturen innerhalb der Einfriedungen der gro-
ßen Memorialanlagen werden von Stark, Alttürkenzeit…, S. 136, mit dem chinesi-
schen „Seelenpfad“ (shendao ) in Zusammenhang gebracht. Auch die skulptu-
rale Ausführung weist große Ähnlichkeiten auf. 
26  Häufig in Löwen- oder Widderform, jedoch fehlen meist die Köpfe der Figuren.  
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gleichbares wird in den chinesischen Quellen über die Türk berich-
tet. So würde sich ein komplexes Beziehungsgeflecht zwischen dem 
Inschriftentext und den Steinsetzungen ergeben, wobei einige Steine 
wiederum mit Inschriften versehen sein können, z. T. sind sie sogar 
explizit als balbals ausgewiesen.27 Biografische Passagen des In-
schriftentextes wären bei dieser Deutung in eine Interaktion mit den 
außertextlichen Objekten eingebunden. Andere halten es für un-
möglich, dass es sich bei den Steinreihen ausschließlich um balbals 
handelt, da die Anzahl der Steine in die Hunderte gehen kann. Die-
ses Argument kann aber als gegenstandslos betrachtet werden, denn 
man konnte beim Tod eines Verwandten einen balbal für ihn auf-
stellen. Derjenige, der einen bedeutenden Feind getötet hatte, konn-
te auch darüber verfügen, wem er dieses Geschenk, vermutlich eine 
Art Diener im Jenseits, vermachen wollte. Eine lange Steinreihe war 
mit Sicherheit auch Indikator für das soziale und kriegerische Pres-
tige des Verstorbenen. Das gesamte Ensemble diente nachweislich 
den Totengedenkfeiern. Erinnerung und Gedächtnis sind mithin die 
treibenden Kräfte, die zur Errichtung der Anlagen geführt haben. 
Welche Funktion der jeweilige Text der Inschriften im Rahmen der 
Totengedenkfeiern erfüllt hat, ob er verlesen wurde oder ob seine 
Präsenz genügte und vorwiegend rituelle Aspekte im Vordergrund 
standen, ist aufgrund der Quellenlage nicht sicher zu beantworten.    

Bei der Anlage des Bilgä Kagan28 finden wir ferner einen kleinen 
und einen großen „Tempel“ bzw. eher eine Memorialhalle sowie grö-
ßere Steinskulpturen, einen „Opferstein“ usw.29  Im Jahr 2001 wur-
de nördlich dieses so genannten Opfersteins ein veritabler Schatz 
gefunden. Charakteristisch für viele Inschriften ist der Schildkröten-
sockel, dessen Ausgestaltung und Symbolik sich chinesischer Inspi-
ration verdankt und sich noch bei den Mongolen findet. Hiervon 
zeugt der erhaltene Sockel einer Inschrift in Karakorum. Schon die 
Bugut-Inschrift weist diesen Schildkrötensockel auf. Die Memorial-

                                                   
27  z. B. ein Steinpfeiler der Anlage des Bilgä Kagan: „Dies ist der Steinbalbal des 
Tölös Šad“ tölös šad�� taš balbal� bol. Siehe L. Jisl, Balbals, Steinbabas und andere 
Steinfiguren als Äußerungen der religiösen Vorstellungen der Ost-Türken (Prag, 
1970): 22. Umstritten ist, ob es sich bei dem Tölös Šad um einen getöteten Feind 
oder um den Stifter der Figur handelt. 
28  Zu den Fundkomplexen Chöšöö-Cajdam-1 (Bilgä Kagan) und Chöšöö-Cajdam-2 
(Kül Tegin) siehe Stark, Alttürkenzeit…, S. 76ff. 
29  Bei einigen der Memorialanlagen wurden nachweislich Opfer vollzogen. D. 
Bayar, „Gedenkstätten und Steinskulpturen der Alttürkischen Zeit“, in: J. Frings 
(Hg.), Dschingis Khan und seine Erben: Das Weltreich der Mongolen (München, 
2005): 69a–73b, hier: 69b. 
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komplexe des Bilgä Kagan und des Kül Tegin sind geprägt von zeit-
genössischer chinesischer Symbolik und Ästhetik. Deutlich zeigt sich 
dies in den kurzen chinesischen Inschriften auf den Stelen sowie in 
architektonischen und skulpturalen Elementen. Wir wissen, dass die 
ihnen gewidmeten Monumente mit Hilfe chinesischer Künstler und 
Handwerker errichtet wurden.   

Den umfangreichen Inschriften vom Fluss Orchon (Monumente 
des Bilgä Kagan und des Kül Tegin), hierzu wird meist auch die 
Toñukuk-Inschrift gezählt, obwohl sie gar nicht am Orchon auf-
gestellt wurde, stehen die knapperen dafür aber wesentlich zahl-
reicheren Zeugnisse vom Jenissej30 gegenüber, die für unsere Be-
trachtung nur bedingt in Frage kommen. Immerhin bezeugen sie, 
dass die Kenntnis des Runenalphabets verbreitet gewesen sein muss 
und nicht nur einer kleinen schriftkundigen Elite vorbehalten war. 
Des Weiteren gibt es noch einige z. T. recht umfangreiche Inschrif-
ten aus der uigurischen Periode. 

Folgende Untersuchung beschränkt sich im Wesentlichen auf die 
literarischen, historiografischen und religionsgeschichtlichen As-
pekte der drei großen Runeninschriften: auf die des Bilgä Kagan und 
des Kül Tegin31 sowie auf die des Toñukuk,32 die um das Jahr 730 n. 
Chr. entstanden sind. Im einen oder anderen Fall werden zum Ver-
gleich auch kleinere Inschriften herangezogen. Die Runenin-
schriften gewähren Einblicke in die Biografie der Protagonisten des 
zweiten türkischen Kaganats. In der Forschung wurde neben philo-
logisch-linguistischen Aspekten meist das historisch-biografische 
Element in den Vordergrund gerückt. Unser Bild der damaligen 
Verhältnisse ist maßgeblich durch diese Quellen geprägt, deren Fo-
kus auf dem Individuellen, den Heldentaten eines Einzelnen, liegt. 
Das Volk (atü. bodun) wird als Kollektiv erwähnt, ist auch Adressat 
von Appellen, wird aber z.B. als Akteur im militärischen Geschehen 
                                                   
30  Eine forschungsgeschichtliche Übersicht über diese Gruppe von Inschriften mit 
einer Erörterung der bei der Bearbeitung auftretenden philologischen Probleme 
bietet M. Erdal, „Anmerkungen zu den Jenissej-Inschriften“, Splitter, 51–73. 
31  Die Bilgä Kagan- und die Kül Tegin-Inschrift stehen zueinander in einer engen 
Beziehung. Viele Passagen stimmen nahezu wörtlich überein. An ihnen lässt sich 
das Phänomen der Intertextualität besonders deutlich ablesen. Vgl. zu diesem 
Thema insbesondere E. Hovdhaugen, „The Relationship between the two Orkhon 
Inscriptions“, Acta Orientalia Havniae XXXVI (1974): 55–82. 
32  Diese ist die älteste der drei. Benutzt wurde in der Hauptsache die Edition von 
V. Rybatzki, Die Toñuquq-Inschrift (Szeged, 1997) unter Berücksichtigung von Á. 
Berta, „Neue Lesungs- und Deutungsvorschläge für die Inschrift To�uquq“, AOH 
XLVIII.3 (1995): 313–320 und T. Tekin, Orhon Yaz�tlar�. Kül Tegin, Bilgä Ka�an, 
Tunyukuk ("stanbul, 32003).  
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nicht berücksichtigt. Die Inschriften vermitteln dementsprechend 
eine ausgeprägt selektive Geschichtserinnerung im Rahmen eines 
Elitendiskurses. Nur die Angehörigen der Elite werden als Handeln-
de dargestellt, nur sie werden namentlich erwähnt. Das Personen-
inventar ist insgesamt äußerst begrenzt. Die geschichtlichen Ereig-
nisse sind oft so knapp dargestellt, dass uns die Biografie der 
dramatis personae wie ein Leben im Zeitraffer, durch die Aneinan-
derreihung einzelner Szenen manchmal wie eine Art historisches 
Daumenkino erscheint.33 Man sieht den Helden angreifen, mit dem 
Pferd stürzen, wieder aufspringen und attackieren usw. Andererseits 
ist die Aufgliederung eines Ereignisses in einzelne kurze Szenen be-
merkenswert, wenn man bedenkt, dass ganze Themenbereiche, bei 
der Beschreibung von Schlachten etwa das Aufeinandertreffen der 
Truppen, ausgeblendet werden. Dem Ausschnitt gilt in solchen Fäl-
len mehr Aufmerksamkeit als dem Panorama.34 Dies ist natürlich 
der Funktion der Inschriften als Bedeutungsträger von Erinne-
rungsmalen für Individuen geschuldet, aber zugleich Ausdruck einer 
literarischen Strategie,35 der „Fokalisation“.36    

2  Probleme der Interpretation der Runeninschriften 
Die Runeninschriften gehören wegen ihrer linguistischen und histo-
rischen Bedeutung zu den Denkmälern türkischer Sprachen, die in 
verschiedenen Disziplinen am gründlichsten studiert wurden. Den-
noch gibt es bis heute zu zahlreichen Passagen divergierende Mei-

                                                   
33  Oder wie es kürzlich treffend formuliert wurde: „blow-by-blow and horse-by-
horse accounts of military prowess“ (N. Light, „An 8th Century Turkic Narrative: 
Pragmatics, Reported Speech and Managing Information“, Turkic Languages 10.2 
(2006): 155–186, hier: 156). 
34  Die kleinen Inschriften sind oft auf bestimmte Lebensphasen, signifikante 
Schwellen der Verewigten fokussiert: Nennung des Namens, Erwerb des Mannes-
namens, Tötung von Tieren bereits im Kindesalter, Schlachtenglück usw. 
35  A. und V. Nünning sprechen von einer „narrativen Inszenierung“ im Sinne einer 
„Rhetorik der Erinnerung“ bei Memoiren, Autobiografien und Romanen („Von der 
strukturalistischen Narratologie zur ,postklassischen‘ Erzähltheorie: Ein Überblick 
über neue Ansätze und Entwicklungstendenzen“, in: A. Nünning & V. Nünning 
(Hgg.), Neue Ansätze in der Erzähltheorie (Trier, 2002): 1–33, hier: 29). In hohem 
Maße trifft diese Charakterisierung auf die hier untersuchten Texte zu. 
36  Zu diesem Terminus („focalization“), der auch in der deutschsprachigen Litera-
tur verwendet wird, siehe H. P. Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative 
(Cambridge u.a., 22008): 73: „It refers specifically to the lens through which we see 
characters and events in the narrative.“  
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nungen und im Laufe der Jahre wurden immer wieder neue Verbes-
serungsvorschläge gemacht.37 Nicht wenige Probleme sind bis heute 
ungelöst und es bedarf weiterer philologischer und historischer Ein-
zelstudien, um noch offene Fragen zu klären. Zudem ist die Etymo-
logie einiger Wörter bis heute unklar und so manche Erklärung 
wirkt gesucht und ist semantisch unpassend. Dies hat Konsequen-
zen für das Verständnis z. T. zentraler Textpassagen. Oft ist man 
genötigt, wieder auf alte Vorschläge zurückzugreifen. Vor allem bei 
kürzeren Texten gibt es oft gravierende Abweichungen hinsichtlich 
der Interpretation. Dies liegt zum Teil an der materiellen Beschaf-
fenheit der Steine und an der Mehrdeutigkeit der Schrift, den Defek-
tivschreibungen und der Möglichkeit, Grapheme unterschiedlich zu 
Wörtern zusammen zu fassen. Ein weiteres Problem ergibt sich da-
raus, dass die Gruppierung der Syntagmata nicht immer eindeutig 
ist. Eine Studie hat gezeigt, dass selbst die Dynastiebezeichnung 
„Kök-Türken“, „köktürkisches Reich“ usw. problematisch, wenn 
nicht gar unhaltbar ist.38 Dennoch ist sie bis heute in der Sekundär-
literatur gängig, in der türkischen Forschung sogar vorherrschend. 
Hinzu kommt, dass bezüglich der geografischen Angaben in den 
Texten keinerlei Konsens herrscht, so dass eine Verortung der histo-
rischen Ereignisse nicht in jedem Fall möglich ist. Auch die religi-
onsgeschichtliche Deutung der inschriftlichen Literatur der Alttür-
kenzeit ist von ganz unterschiedlichen Ansätzen geprägt. 

3 Der religiöse Hintergrund der alttürkischen In-
schriften 

Der religiöse Hintergrund der Stelen des zweiten Kaganats ist in der 
Forschung umstritten.39 Die am häufigsten vorgebrachten Anschau-

                                                   
37  Stark divergierende Meinungen bestehen gerade hinsichtlich der Lesungen der 
Toñukuk-Inschrift, die an die Bearbeiter höchste Anforderungen stellt. Vgl. z. B. T. 
Tekin, „Some Remarks on the Tunyukuk Inscription“, in: M. Erdal & S. Tezcan 
Beläk (Hgg.), Bitig. Sprachstudien für Gerhard Doerfer zum 75. Geburtstag 
(Wiesbaden, 1995): 209–222.  
38  S. Tezcan, „Gibt es einen Namen Kök-Türk wirklich?“, in: I. Baldauf, K. Kreiser 
& S. Tezcan (Hgg.), Türkische Sprachen und Literaturen. Materialien der ersten 
Deutschen Turkologen-Konferenz Bamberg, 3.–6. Juli 1987 (Wiesbaden, 1991): 
357–375. 
39  Einen guten Überblick ohne ideologisch geprägte Vorentscheidungen bietet H.-
J. Klimkeit, „Die frühe Religion der Türken im Spiegel ihrer inschriftlichen Quel-
len“, ZfR 3 (1995): 191–206.  
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ungen zur Religion der Türk im zweiten Kaganat lassen sich als zwei 
extreme Positionen beschreiben: die erste geht von einem Mono-
theismus, einem dem Himmelsgott Tä#ri gewidmeten Kult, aus. 
Wegen der häufigen Erwähnung der Himmels- und Hauptgottheit 
Tä#ri40 spricht man in der wissenschaftlichen Literatur gerne von 
Tä#riismus oder Tä#rismus. Die zweite Position geht von der An-
nahme aus, dass der Schamanismus zentralasiatischer Prägung da-
mals auch im Reich der Türk vorherrschend war. Aber auch eine 
Kombination beider Typen lässt sich in der Sekundärliteratur aus-
machen, was aber wie die extremen Positionen gleichfalls abzu-
lehnen ist. Die erste Position ist meist ideologisch geprägt und be-
sonders in der Türkei, aber nicht nur dort, verbreitet.41 Die Türk 
wären zur Annahme des Islam als „natürliche“ Monotheisten prä-
destiniert gewesen. Neben Tä#ri werden aber auch andere Numina 
(umay, yer, yer sub) genannt.42 Umay („Plazenta“) ist eine mit Tä#ri 
eng verbundene Fruchtbarkeitsgöttin, Yer Sub „Erde und Wasser“ 
sind ein Kollektiv von Numina.43 Inwieweit die Religion der Türk 

                                                   
40  Zu Tä#ri vgl. die vergleichende Untersuchung von J.-P. Roux, „Tängri. Essai sur 
le Ciel-Dieu des peuples altaïques.“, RHR CXLIX.1–2 (1956): 49–82, 197–230, 
CL.1–2 (1957): 27–54, 175–212. 
41  Vgl. W.-E. Scharlipp, „Die alttürkische Religion in der Darstellung einiger türki-
scher Historiker“, Die Welt des Islams 31 (1991): 168–182. Tä#ri als eine Art Natio-
nalgott aller türkischen Völker ist auch Teil des von Z. Gökalp (1876–1924) vertre-
tenen nationalistischen Programms, das eine spezielle anachronistische Auslegung 
alttürkischer Mythologie beinhaltet. Gökalp nahm eine Entwicklung der Religion 
türkischer Stämme vom Totemismus, über den Schamanismus bis hin zum Mono-
theismus an. Letzterer repräsentiere das religiöse System der Frühen Türken, der 
Schamanismus dagegen das magische System. Vgl. X. Celnarová, „The Religious 
Ideas of the Early Turks from the Point of View of Ziya Gökalp“, AAS 6.1 (1997): 
103–108. Aber auch Pater W. Schmidt war in der Verbreitung der These eines ur-
sprünglichen Monotheismus bei den altaischen Völkern sehr einflussreich. Noch 
heute wird sein Hauptwerk Der Ursprung der Gottesidee in der Zentralasien-
forschung, nicht selten ohne die notwendige kritische Vorsicht, benutzt. In Zentral-
asien und Tatarstan gewinnt der politische Tä#rismus zunehmend an Bedeutung. 
Es handelt sich um eine neue „ethnische“ religiöse Bewegung mit ausgesprochen 
nationalistischen Zügen, die in hohen politischen Kreisen ihre Anhänger findet. 
Einige Vertreter plädieren für eine Rückkehr zur Runenschrift. Vgl. M. Laruelle, 
„Religious Revival, Nationalism and the ‘Invention of Tradition’: Political Tengrism 
in Central Asia and Tatarstan“, CAS 26.2 (June 2007): 203–216. 
42  Eine Tabelle, die Belege für diese Numina in den drei großen Inschriften zah-
lenmäßig erfasst, gibt E. Dallos, „Shamanism or Monotheism? Religious Elements 
in the Orkhon Inscriptions“, Shaman 12.1–2 (2004 Spring/Autumn): 63–84, hier: 
74 (Tabelle 2). 
43  Trotz eines gelegentlich beobachtbaren kollektiven Singulars ist die These abzu-
lehnen, dass die Yer Sub in den Orchon-Inschriften zu einer einzigen Göttin zu-
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schamanistische Züge trug, ist ein bisher nicht befriedigend gelöstes 
Problem. Eindeutige Hinweise liefern die Texte der großen Inschrif-
ten nicht.44 Auch die Angaben in den chinesischen Quellen erhellen 
zwar einige Aspekte, z. B. das Ritual der Kagansweihe oder den Ab-
lauf der Bestattungsriten,45 aber Beweise für eine schamanistisch 
geprägte Religiosität sind nicht auszumachen. Gerade das Ritual der 
Inthronisation des Kagans, das sich in vergleichbarer Form auch bei 
den Khazaren nachweisen lässt, wird von einigen Autoren als scha-
manistisches Element aufgefasst. Während dieser Zeremonie wurde 
der Kandidat in einen Teppich gewickelt und neun Mal herum ge-
rollt. Danach wurde er dazu gebracht, ein Pferd zu besteigen und zu 
reiten, woraufhin er gewürgt wurde, bis er beinahe das Bewusstsein 
verlor. Das Ziel der Prozedur bestand darin ihn zu befragen, wie 
lange seine Regierungszeit dauern würde. Peter Golden nimmt an, 
dass der zukünftige Kagan sich in die Welt der Geister begeben ha-
be, um zu weissagen, und interpretiert das Ritual als schamanis-
tisch.46 Man muss aber ein sehr weites Verständnis von Schamanis-
mus haben, um diesen Schluss ziehen zu können. Ähnliches gilt für 
die „totemistischen“ Vorstellungen, die sich auf den Wolf als 
Stammvater beziehen, welche sich bei unterschiedlichen türkischen 
und nicht-türkischen Stämmen nachweisen lassen. Auch diese wur-
den als schamanistisch bezeichnet.47 Entwickelt wurde die These des 
schamanistischen Hintergrundes der alttürkischen Religion haupt-
sächlich im Rückschluss auf der Basis rezenter Beobachtungen aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert bei türkischen Völkern oder durch 
Vergleich mit mongolischen Quellen. Diese Vorgehensweise birgt 

                                                                                                                     
sammengefasst wurden. So E. Kürsat-Ahlers, „The Role and Contents of Ideology in 
the Early Nomadic Empires of the Eurasian Steppes“, in: H. J. M. Claessen & J. G. 
Oosten (Hgg.), Ideology and the Formation of Early States (Leiden u.a., 1996): 
136–152, hier: 145. 
44  In den Jenissei-Inschriften gibt es zumindest diesbezügliche Andeutungen. 
45  Das Bild, das die chinesischen Quellen von den Bestattungsriten zeichnen, wird 
durch die Inschriften ergänzt bzw. in das rechte Licht gerückt. Vgl. hierzu B. Öhrig, 
Bestattungsriten alttürkischer Aristokratie im Lichte der Inschriften (München, 
1988). Die Bestattungsbräuche der Alttürken stellen ein eigenes Forschungsprob-
lem da, da die Quellen sich z.T. widersprechen. Wahrscheinlich praktizierte die 
Führungsschicht Brandbestattung, während ansonsten Erdbestattung gepflegt 
wurde. Vgl. Stark, Alttürkenzeit…, 95ff.; 100ff. Eine Monografie zu den Bestat-
tungsbräuchen türkischer Völker stellt E. Tryjarski, Bestattungssitten türkischer 
Völker auf dem Hintergrund ihrer Glaubensvorstellungen (Berlin, 2001) dar. We-
gen der Fehler der deutschen Fassung ist diese Arbeit nur mit Vorsicht zu benutzen.   
46  Golden, „Imperial Ideology…“, 47. 
47  Golden, „Imperial Ideology…,“ 42f. 
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große Risiken, vor allem wenn es nicht beim Vergleich des Gegebe-
nen bleibt, sondern wenn Lücken der Überlieferung mit modernem 
Material aufgefüllt werden. 

Hiermit ist zugleich ein methodologisches Problem angespro-
chen, das jede Rekonstruktion der Religion der Alttürken beachten 
muss: beschreiben und interpretieren wir die Daten der Inschriften 
des zweiten Kaganats aus sich heraus oder sind wir berechtigt, wei-
tere Informationen aus anderen Quellen heranzuziehen, und wenn 
ja, bis zu welchem Grade? Besteht nicht die Gefahr der Vereinheitli-
chung von Nichtzusammengehörigem oder Ungleichzeitigem? Ver-
suchen wir nicht dort, um ein Bild Joachim Wachs zu gebrauchen, 
wo wir einen Querschnitt legen möchten, einen Längsschnitt für 
einen Querschnitt auszugeben?48 Allein die epigrafischen Zeugnisse 
stammen von unterschiedlichen Stämmen und Föderationen, die z. 
T. politische Gegner waren. Sollte man ihnen ein gemeinsames reli-
giöses System unterstellen? Das methodische Dilemma kann hier 
nur angedeutet und die Vorgehensweise nach Prüfung der Quellen 
etwas apodiktisch folgendermaßen formuliert werden: Ein Vergleich 
der Quellen sollte zulässig, ja nötig sein, denn in Einzelfällen sind 
Konvergenzen z. B. im Bereich der Phraseologie der Texte deutlich 
zu erkennen; Unterschiede sollten aber nicht verwischt werden. Pri-
orität kommt bei einem Vergleich den zeitgleichen Zeugnissen zu, 
die möglichst derselben Stammesföderation entstammen sollten. 
Die Sicherheit der Aussagen erhöht sich durch diese Vorgehenswei-
se. Etwas spätere Quellen, in unserem Fall die (alt)uigurischen In-
schriften, können unter gewissen Vorbehalten wichtiges Material 
liefern. Ähnliches trifft für die Benutzung der Fremdzeugnisse zu.49 

                                                   
48  Klyaštornyj, einer der besten Kenner der alttürkischen epigrafischen Literatur, 
hat beispielsweise die Frage untersucht, ob in der alttürkischen Mythologie eine 
dreiteilige Kosmologie anzunehmen sei. Nur durch die Verknüpfung der Daten der 
Orchon-Inschriften mit denen der Jenissej-Inschriften und der „ostturkesta-
nischen“ Runeninschriften konnte er diese Frage bejahen. Vgl. S. G. Klyaštornyj, 
„Political Background of the Old Turkic Religion“, in: A. C. Oelschlägel, I. Nentwig 
& J. Taube (Hgg.), „Roter Altai, gib dein Echo!“ Festschrift für Erika Taube zum 
65. Geburtstag (Leipzig, 2005): 260–265, hier: 261. In seiner Rekonstruktion des 
alttürkischen Pantheons greift er sogar auf das Irk Bitig zurück (ebd., 263), ein 
Manuskript in Runenschrift aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts, welches in 
Dunhuang aufgefunden wurde. Da der religiöse Hintergrund dieses Orakeltextes 
nicht klar ist, sollte er nur mit äußerster Vorsicht als Quelle der alttürkischen Reli-
gion herangezogen werden. 
49  Sinor hat sehr überzeugend nachgewiesen, dass die chinesischen Quellen zu den 
alttürkischen Usprungsmythen Traditionen verschiedener Stämme reflektieren. 
Vgl. D. Sinor, „The Legendary Origin of the Turks“, Folklorica: Festschrift for Felix 
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Lücken in der Überlieferung sollten grundsätzlich nicht durch re-
zentes Material geschlossen werden, es sei denn, man kennzeichnet 
dies ausdrücklich. Eine synchrone Beschreibung sollte einer Rekon-
struktion möglichst vorausgehen, die mit Bausteinen operiert, wel-
che aus einer lückenhaften diachronen Betrachtung gewonnen wur-
den. Der hypothetische Charakter einer solchen Vorgehensweise, 
wenn sie denn zur Anwendung kommen soll, sollte klar herausge-
stellt werden. Sind die Quellen hingegen ausreichend, können dia-
chrone Betrachtungen bestimmter Aspekte der Religiosität türki-
scher Stämme durchaus vorgenommen werden.            

Interessant ist die Annahme, dass die bevorzugte Verehrung 
Tä#ris, die sich in den Quellen, insbesondere in den Orchon-In-
schriften, ganz ohne Zweifel spiegelt, auf einen auf die Aristokratie 
der Türk beschränkten Kult zurückzuführen ist. Denn wir haben 
Hinweise, dass das Pantheon der Türk dem Modell ihrer Herr-
schaftsform, dem Kaganat, nachgebildet war.50 Umgekehrt gilt, dass 
irdische Herrschaft einem himmlischen Vorbild folgt. Dass die Ver-
ehrung Tä#ris aber nur auf diesen Kreis beschränkt war und nur im 
8. Jahrhundert quasi als neue Religion entsteht, ist unwahrschein-
lich.51 Auch die starke Differenzierung, die man bezüglich der Vor-
stellungen über Tä#ri für die Inschriften des Toñukuk einerseits und 
der des Kül Tegin und des Bilgä Kagan vorgenommen hat, überzeugt 
allein deshalb nicht, da die politische Rolle der Protagonisten, die 
als Erzähler in den Texten auftreten (Toñukuk und Bilgä Kagan), 
nicht vergleichbar ist.52 Auch die Darstellung der Ereignisse und die 
Fokalisation differieren stark. Der Charakter des jeweiligen Textes 
modifiziert auch die Rolle, die Tä#ri zugewiesen wird.53 Diese Un-
terschiede gilt es zu beschreiben, mit einer Etikettierung des „Glau-
bens“ pragmatisch und primitiver (Toñukuk) vs. idealistisch (Bilgä 
Kagan) ist nichts gewonnen.54 Auf jeden Fall ist auffällig, dass Tä#ri, 
wenn er als Handelnder auftritt, dies fast immer in Bezug auf die 
Türk oder die Protagonisten der Inschriften tut: er befiehlt, so dass 
die Türk siegen, er verleiht in Krisensituationen Weisheit, er gibt 

                                                                                                                     
J. Oinas, hg. von E. V. Žygas, P. Voorheis (Bloomington, 1982): 223–257.   
50  han tä�ri umay hatun „der Han Tä#ri und die Hatun Umay“ (Fragment aus der 
Umgebung von Ulan-Bator, zitiert nach R. Giraud, L’empire des Turcs célestes. Les 
règnes d’Elterich, Qapghan et Bilgä (680–734), contribution à l’histoire des Turcs 
d’Asie Centrale (Paris, 1960): 106).  
51  Vgl. Dallos, „Shamanism…,“ 78.   
52  Der Terminus „Erzähler“ wird unten noch zu erläutern sein. 
53  Der Kagan steht in einer besonders engen Beziehung zu ihm. 
54  So Giraud, L’empire…, 101f.      
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Stärke, er installiert das Kaganat als Institution, er setzt den Kagan 
ein; er wird als „Gott der Türk“ (atü. türk tä�risi) bezeichnet. Er 
erscheint als eine Stammes- bzw. Stammesbundgottheit, vor allem 
als Gottheit der herrschenden Elite. Sein Eingreifen hat schon in der 
Vergangenheit stattgefunden und lässt sich in der Gegenwart der 
Erzähler immer wieder beobachten. Zuweilen handelt er gemeinsam 
mit der „Erde“ (yer) oder den Yer Sub (wörtlich „Erde und Wasser“). 
Legitime Herrschaft definiert sich über Tä#ris Unterstützung im 
Sinne eines Mandats des Himmels und über den Besitz von kut 
(„Heil, Charisma“).55 Es gibt deutliche Affinitäten zur chinesischen 
Herrschaftsideologie, die aber eine komplexe Vorgeschichte haben, 
denn von den vorangehenden Steppenreichen wird Ähnliches be-
richtet.56 Über den religiösen Hintergrund wird in den türkischen 
epigrafischen Quellen wenig Ausführliches mitgeteilt, weil er bei den 
Adressaten als bekannt vorausgesetzt wurde.57 Er scheint zwar in 
bestimmten Kontexten vielfach durch, aber es handelt sich eben 
nicht um explizit religiöse Texte.  

 

                                                   
55  Zu kut vgl. die immer noch lesenswerten Studien von A. Bombaci, „Qutlu� 
bolzun! A Contribution to the History of the Concept of ’Fortune’ among the Turks 
(Part one)“, UAJb 36 (1965): 284–291, (Part two), UAJb 38 (1966): 13–44. 
Ergänzungen aus iranistischer Sicht bei G. Gnoli, „’Qut’ e le montagne“, in: A. Ga-
lotta, U. Marazzi (Hgg.),  Studia Turcologica Memoriae Alexii Bombaci Dicata 
(Napoli, 1982): 251–261. Häufig wurden chinesische und iranische Vorstellungen 
zum Vergleich herangezogen und auch als Ursprung der Herrschaftsideologie der 
Türk reklamiert. Aber es gibt auch kritische Stimmen, die einseitige Erklärungs-
muster vermeiden: „As regards the question of origins and priorities, it is usually 
assumed that the nomads borrowed these doctrines from the settled cultures of 
East and West Asia, but it is by no means certain that this is the case. All these ideas 
have deep roots in Eurasian cultural history, and it may turn out that the steppe 
peoples played a critical role in their initial elaboration and later diffusion.“ (Th. T. 
Allsen, „Spiritual Geography and Political Legitimacy in the Eastern Steppe“, in: J. 
M. Claessen & J. G. Oosten (Hgg.), Ideology and the Formation of Early States 
(Leiden u.a., 1996): 116–135, hier: 117. Das Konzept von kut wirkt bis in die islami-
sche Zeit fort. Siehe R. Dankoff, „K�š$ar	 on the Beliefs and Superstitions of the 
Turks“, JAOS 95.1 (1975): 68–80, hier: 72–73. 
56  Siehe Golden, „Imperial Ideology…,“ 48. 
57  Zur Problematik des religiösen Hintergrundes der Inschriften siehe Dallos, 
„Shamanism…,“. Nicht anschließen kann ich mich der ibid., 75 verzeichneten Op-
position: heilig (�dok yer sub) : profan (yer sub) und Himmel : Erde ~ heilig : pro-
fan. Ob die Türk eine klare Dichotomie zwischen heilig und profan mit eben diesen 
Zuweisungen kannten, ist fraglich. Dass den Yer Sub zuweilen das Attribut �dok 
zugewiesen wird und manchmal nicht, bedeutet nicht zwangsläufig, dass nur dieje-
nigen Yer Sub „heilig“ sind, die dieses Attribut tragen. 
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Sehr unterschiedlich wird in der Sekundärliteratur zur alttürki-
schen Religion der Einfluss von Buddhismus, Christentum und an-
deren missionierenden Religionen veranschlagt. Immer wieder hat 
man einzelne Elemente isoliert als Anleihen betrachtet. Erst kürzlich 
wurde von Peter Zieme ein möglicher neutestamentarischer An-
klang in der Kül-Tegin-Inschrift vermutet.58 Hier rühmt sich der 
Erzähler, das nackte Volk bekleidet, das arme Volk reich gemacht 
und das zahlenmäßig geringe Volk zahlreich gemacht zu haben (KT 
O 29). Da dieser Themenbereich unsere Fragestellung unmittelbar 
berührt, sollen einige Überlegungen hierzu angestellt werden. Mit 
ebenso großem Recht könnte man Manis Š�buhrag�n zum Vergleich 
heranziehen. Hans-Joachim Klimkeit hat dies getan und gleichzeitig 
auf die Psalmen 105 und 106 verwiesen.59 Thomas T. Allsen, der 
Klimkeit zitiert, hat auf beachtenswerte Parallelen im mongolischen 
Herrscherethos hingewiesen und weiteres Material aus der türk-
sprachigen Literatur herangezogen.60 Man kann dieses Material so-
gar noch weiter vermehren. Auch in der Bugut-Inschrift wird die 
Herrschaft des Kagans über die sieben Erdteile gemeinsam mit der 
Tatsache erwähnt, dass er das Volk bekleidete.61 Auch in dem 
ogusischen Heldenepos von Dede Korkut lässt sich Vergleichbares 
mehrfach nachweisen. Als Beispiel sei eine Stelle aus der Erzählung 
um Dirsä Chan angeführt. Dirsä Chans Frau sagte zu ihm: 

a� görse� toyurg�l  
yal�ncak görse� tonatg�l 
borcluy� borc�ndan kurtarg�l62 

„Wenn du einen Hungrigen siehst, speise ihn; 
wenn du einen Nackten siehst, kleide ihn; 
befreie den Schuldner von seiner Schuld.“63  

                                                   
58  P. Zieme, „Religions of the Turks in the Pre-Islamic Period“, in: D. J. Roxburgh 
(Hg.), Turks: A Journey of a Thousand Years, 600–1600 (London, 2005): 32–37, 
hier: 33.   
59  H.-J. Klimkeit, Gnosis on the Silk Road: Gnostic Parables, Hymns & Prayers 
from Central Asia (San Francisco, 1993): 249 (Anm. 2). 
60  Th. T. Allsen, Commodity and Exchange in the Mongol Empire. A Cultural 
History of Islamic Textiles (Cambridge u.a. 2002, First Paperback Edition): 55. 
61  Yoshida&Moriyasu, „Buguto hibun…,“ 124 (B-2: 2–5). 
62  In leicht modifizierter Transkription zitiert nach der Edition von S. Tezcan, H. 
Boeschoten, Dede Korkut O�uznameleri ("stanbul, 2001): 37. 
63  Übersetzung nach H. Boeschoten, Das Buch des Dede Korkut. Heldenerzäh-
lungen aus dem Mittelalter, aus dem Türkischen übersetzt und herausgegeben 
(Stuttgart, 2008): 20. 



 Zwischen Historiografie und Ideologie  297 
 

  

Es handelt sich offenbar um einen Topos verschiedener zentralasia-
tischer Völker, der eng mit der Vorstellung einer gerechten Regierung 
verbunden ist. Das Vorkommen solcher Topoi unterstreicht den rhe-
torischen Charakter der Runeninschriften und verweist darauf, dass 
gewisse Erwartungen an die literarische Ausgestaltung geknüpft wa-
ren, die es zu erfüllen galt. Die Bugut-Inschrift ist das älteste Zeugnis, 
in dem ein Steppenvolk dieses Herrscherethos artikuliert. Dadurch, 
dass eine ostiranische Sprache als Medium fungierte, durch das diese 
Inhalte transportiert wurden, kann auch iranisches Gedankengut ein-
geflossen sein, was wir z.B. der Konzeption der in sieben Teile einge-
teilten Welt entnehmen können. Der gesamte Zusammenhang ist 
aber äußerst komplex und bedarf einer umfassenden Erörterung. Dies 
kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht geleistet werden. Sicher 
ist, dass die missionierenden Weltreligionen Buddhismus, Manichä-
ismus und Christentum keinen oder nur einen unbedeutenden Ein-
fluss auf die in den Inschriften dokumentierte Religiosität ausübten.  

Ein Phänomen muss angesprochen werden, das religionshisto-
risch von großer Tragweite ist. Verschiedene Quellen belegen, dass 
die Türk ein religiöses Zentrum hatten, dessen Inbesitznahme 
Macht und Herrschaft legitimierte. Noch die Uiguren, also diejeni-
gen, die das zweite türkische Kaganat vernichteten, hingen diesen 
Vorstellungen an.64 Es muss sich also um einen verbreiteten Glau-
ben gehandelt haben, dass das Charisma des Kagans mit diesem 
heiligen Ort verbunden war, und dies war offenbar bei den nomadi-
schen und halbnomadischen Stämmen und Stammesbünden der 
Region allgemein anerkannt. Hiermit hängt der Kult der oben er-
wähnten Muttergöttin Umay zusammen. Wir kennen den Namen 
dieses Ortes, das Ötükän-Gebirge bzw. die Ötükän-Gebirgsweide, 
die genaue Lage ist allerdings umstritten (vielleicht das Changai-
Gebirge65 oder die Tannu Ola-Kette66). Wanderungsbewegungen der 

                                                   
64  Interessant ist die Erwähnung von drei heiligen Bergen in der Šine Usu Inschrift 
(S4). Leider ist nur der Name des Ötükän erhalten. Vgl. Moriyasu Takao , 
„Shineusu iseki, hibun �  [Englischer Nebentitel: Site and 
Inscription of Šine-Usu]“, Report, 177–195, hier: 180. Wichtig sind auch die Aussa-
gen der Westseite (1–5) der Terkh-Inschrift (= Tariat-Inschrift). Siehe S. G. 
Klyashtorny, „The Terkhin Inscription“, AOH XXXVI.1–3 (1982): 335–366, hier: 
341 (Übersetzung 343f.). 
65  Eine genauere Lokalisierung (Otgon Tenger im Changai) bei J. Schubert, „Zum 
Begriff und zur Lage des ’ÖTÜKÄN’“, UAJb XXXV (1964): 213–218.  
66  R. Dankoff, „Inner Asian Wisdom Traditions in the Pre-Mongol Period“, JAOS 
101.1 (1981): 87–95, hier: 88. Weitere Lokalisierungen werden aufgeführt bei Stark, 
Alttürkenzeit…, 141 (n. 733). 
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Türk des zweiten Kaganats waren darauf ausgerichtet, diesen heili-
gen Ort wieder in Besitz zu nehmen. Im Jahr 687 zieht Kutlug (= 
Elteriš) zum Ötükän und schließt sich Toñukuk an.67 Heils- und 
Unheilsvorstellungen der Türk werden in den Inschriften mit deutli-
cher Bezugnahme auf dieses sakrale Zentrum artikuliert. In der Kül-
Tegin-Inschrift und in der des Bilgä Kagan werden folgende Be-
obachtungen angestellt: 

türk68 kagan ötükän y�š olorsar eltä bu� yok (KT S 3 = BQ N 2)  

Wenn ein Kagan der Türk (auf) der Ötükän-Gebirgsweide (auf dem 
Thron) sitzt, gibt es im Land (oder „in der Abstammungslinie“) keinen 
Kummer.  

Wir finden folgende kurze Sätze, die man als Regierungsdevise oder 
Leitlinie der Politik der Türk bezeichnen kann: 

ötükän y�šda yeg idi yok ärmiš . el tuts�k yer ötükän y�š ärmiš (KT S 4 
= BQ N 3)  

Es gibt absolut nichts Höheres (Besseres) als die Ötükän-Gebirgsweide! 
Der Ort, von dem man das Reich regieren muss, ist die Ötükän-Gebirgs-
weide. 

In der folgenden Passage wird eine als Zitat gekennzeichnete Maxi-
me als falscher Rat mit fatalen Folgen gebrandmarkt und ein Ge-
genentwurf, das Leben am Ötükän, präsentiert. Wir finden eine Op-
position Nähe vs. Ferne, wobei das eigentliche Zitat wie eine Re-
densart ganz parallel gebaut ist:69 

anta añ�g kiši an�a bošgurur ärmiš: “�rak ärsär yablak ag� berür,  
yagok ärsär ädgü ag� berür“ tep an�a bošgurur ärmiš. bilig bilmäz kiši 
ol sab�g al�p yagru bar�p üküš kiši öltüg (KT S 7 = BQ N 5-6)  

Hier hatte ein böser Mensch70 folgendes gelehrt: „Wenn (man) fern ist, 
gibt es (sc. China) schlechte Güter, wenn man nah ist, gibt es gute Gü-
ter.“ So hat er gelehrt. Als unwissende Menschen habt ihr jene Worte 
beherzigt, habt euch genähert und als zahlreiche Menschen seid ihr ge-
storben.  

Unmittelbar folgend:  

                                                   
67  M. Adamovic, „Tonyuquq und sein Umkreis“, Materialia Turcica 14 (1988): 1–
22, hier: 9. 
68  Ich folge der traditionellen Umschrift. Argumente gegen T. Tekins Deutung 
türük hat G. Doerfer, „Bemerkungen zu Talât Tekins ,Orhon Yaz�tlar�‘“, TDA 2 
(1992), 5–17, hier: 7, zusammengetragen. 
69  Richtig beobachtet in Dankoff, „Wisdom Traditions…,“ 88. 
70  Es kann sich möglicherweise um eine fiktive Person handeln. 
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ol yergärü barsar türk bodun öltä�i sän. ötükän yer olurup ark�š terkiš 
�sar nä� bu�ug yok. ötükän y�š olursar bä�gü el tuta olurta�� sän (KT 
S 8 = BQ N 6). 

„Wenn du in jenes Land gehst, türkisches Volk, wird du sterben. Wenn 
du dich am Ötükän-Ort niederlässt und Boten und Gesandte aussen-
dest, hast du keinerlei Kummer. Wenn du dich an der Ötükän-
Gebirgsweide niederlässt, wirst du (dort) verweilen, das ewige Reich 
fassend.“ 

4 Die Inschriften als historische und literarische 
Quellen  

Geschichte wird also nicht nur aufgezeichnet, sondern soll auch ge-
staltet werden. Es wird z. B. ein Modell von Herrschaft entwickelt 
und ein Idealbild einer den Türk gemäßen Lebensform gezeichnet.71 

Den Adressaten soll eine ganzheitliche Welt- und Geschichtsaus-
legung präsentiert werden. Hierzu werden unterschiedliche rheto-
rische Methoden und literarische Verfahren eingesetzt. Das Ziel die-
ser Vermittlung eines klar definierten Geschichtsverständnisses ist 
die Formung einer Gruppenidentität bei den Adressaten und eines 
daraus abgeleiteten Handelns für die Zukunft.   

 
Auf der Basis der Originaltexte sollen im Folgenden die Inschriften 
als literarische Erzeugnisse betrachtet und insbesondere genre-
typische Merkmale aufgezeigt werden. Die Strukturierung von Zeit 
soll an einem Beispiel dargelegt werden, wobei noch näher zu be-
stimmende Kategorien literaturwissenschaftlicher, genauer narrato-
logischer Analyse zur Anwendung  kommen.72 

                                                   
71  Zum Quellenwert der Orchon-Inschriften vgl. S. G. Kljaštornyj, Die Geschichte 
Zentralasiens und die Denkmäler in Runenschrift (Berlin, 2007): 51: „Die politi-
sche Tendenziösität jeder dieser Erzählungen reduziert nicht nur, sondern erhöht 
im Gegenteil den Wert der Quelle erheblich, da man durch die Gegenüberstellung 
der programmatischen Deklarationen und der diskutierten Urteile bezüglich dieser 
oder jener Ereignisse die sozialen Konflikte und politischen Widersprüche inner-
halb des Qa�anats besser verstehen kann, als es bei der Bekanntschaft mit der pro-
tokollarischen Beschreibung der ›historischen Vorfälle‹ in den chinesischen Anna-
len möglich ist.“ 
72  Einen Überblick über neuere Ansätze in der Narratologie bieten Nünning & 
Nünning, „Von der strukturalistischen Narratologie…,“ 1–33.  
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5 Adressaten und Wissenstransfer 
Die Toñukuk-Inschrift unterscheidet sich von den meisten anderen 
Runeninschriften darin, dass sie den oder die Adressaten nicht ex-
plizit nennt.73 Hingegen wird in der Kül-Tegin- und Bilgä-Kagan-
Inschrift mehrfach explizit das „Volk der Türk“ (atü. türk bodun) in 
der zweiten Person Singular angesprochen. Die Benennung Türk ist, 
wie bereits erwähnt, keine ethnische, sondern eine politische Be-
zeichnung gewesen. Doerfer hat hierin ein Appellativum in der Be-
deutung „Staatsvolk“ sehen wollen.74 Allerdings ist „Staatsvolk“ als 
Übersetzung nicht besonders geeignet, da es Staaten nach moder-
nem Verständnis damals nicht gab. Vorwiegend dürfte man zu-
nächst diejenigen Zeitgenossen und Nachfahren des in dem Monu-
ment Verewigten als Adressaten annehmen, die durch sein persönli-
ches Charisma an ihn gebunden waren, d.h. vor allem die inneren 
Kreise der Stammesföderation. Das Kollektiv wird manchmal als 
Individuum, das sich im Singular ansprechen lässt, repräsentiert, 
während andererseits auch der Plural für eine bestimmte soziale 
Gruppe verwendet wird, z. B. „Bäge der Türk“, womit explizit der 
Adel gemeint ist.   

Über die genaue ethnische Zusammensetzung und soziale Strati-
fizierung dieser Gruppen können wir keine gesicherten Aussagen 
treffen. Immerhin scheint es ein gewisses kollektives Bewusstsein 
von einer Gruppenidentität gegeben zu haben, die in den Appellen 
ansprechbar und – so darf angenommen werden – auch formbar 
war. Denn eine Strategie der Monumente war die Stärkung der 
Gruppenidentität. Hierin liegt ihre pragmatische Funktion. In einer 
Inschrift aus der uigurischen Periode wird betont, dass die Inschrift 
und ihr Träger, der Stein, auch in ferner Zukunft noch Auskunft 
geben soll über Leben und Taten der Hauptperson, des Kagans 
Tä#ridä Bolm�š El Etmiš Bilgä Kagan:  

b�� y�ll�k tümän künlik bitigimin bälgümin bunta yas� taška yara-
t�td�m (W 2-3)  

Hier ließ ich meine Inschrift und mein Zeichen, auf dass sie für tausend 
Jahre und zehntausend Tage dauern mögen, auf einen geglätteten Stein 
einschreiben.75  

                                                   
73  So richtig beobachtet in Light, „Turkic Narrative…,“ 156. 
74  Siehe TMEN II, Nr. 888. Grundsätzlich akzeptiert in Tezcan, „Kök-Türk…,“ auf 
363 präzisiert als „der (unter einem Kagan) vereinigte Adel“.  
75  Tariat-Inschrift = Terkh-Inschrift (hier zitiert nach Katayama Akio , 
„Tariato hibun  [Englischer Nebentitel: Tariat Inscription]“, Report, 
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Nahezu wortwörtlich finden wir diese Formulierung auch in der 
Šine Usu Inschrift, die auch aus der Periode des Ostuigurischen 
Kaganats stammt und 759/760 errichtet wurde.76 Auch die in ande-
ren Inschriften verwendete Bezeichnung bä�gü oder bä�gü taš77 
„ewig“ bzw. „Ewigkeitsstein“ für den Inschriftenstein verweist auf 
die erwünschte lange Dauer des Mediums und des Inhalts.78 Der 
Stein selbst kann als eine Art Stellvertreter des Verstorbenen fungie-
ren.79 Die Inschriften sind im besonderen Maße „gesetzter Text“, der 
nicht nur ein Handlungsmodell für die Gegenwart darstellen, son-
dern auch Wissenstransfer für künftige Generationen leisten soll.   

6 Medium, Sprache und Topoi 
Ein viel diskutiertes Problem war über lange Zeit die Frage, ob die 
Inschriften als poetische Texte zu betrachten sind oder ob es sich 
um Prosa handelt. Nach neueren Untersuchungen steht jetzt aber 
fest, dass wir es mit Prosatexten zu tun haben.80 Eine Ausnahme 
bilden allein die Passagen, die den Charakter von Sprichwörtern 
oder Merkversen haben (hiervon wird noch zu handeln sein). Als 
häufig angewendetes Stilmittel finden wir in den Inschriften aller-
dings den Parallelismus,81 der allein aber nicht ausreicht, um diese 

                                                                                                                     
168–176, hier: 170 und Klyashtorny, „Terkhin Inscription…,“ 341). 
76  O 10 (= Osten) b�� y�ll�k tümän künlük bitigimin bälgümin anta yas� taška 
yarat�td�m (zitiert nach Moriyasu, „Shineusu…,“ 180). Die Inschrift wurde zu Eh-
ren des 2. Uigurenkagans Bayan �or aufgestellt.  
77  Vgl. KT S 11. 
78  Vgl. hierzu den teilweise recht spekulativen Artikel von E. Esin, „Bengü Ta% (The 
Rock of Immortality). An Essay on Turkish Memorial Steles with Stag Depiction“, 
in: A. Galotta, U. Marazzi (Hgg.), Studia Turcologica Memoriae Alexii Bombaci 
Dicata (Napoli, 1982): 141–164. 
79  In diesem Umfeld wurden auch die Trauerfeierlichkeiten abgehalten, die die 
Erinnerung an den Verstorbenen lebendig halten sollten. Vgl. W.-E. Scharlipp, 
„Leben und Kultur der alten Türken in der Steppe“, in: H. R. Roemer (H.), History 
of the Turkic Peoples in the Pre-islamic Period (Berlin, 2000): 125–145, hier: 126. 
Scharlipp vermutet, dass die Denkmäler die „Wohnstätten der Seelen“ gewesen sein 
könnten. 
80  G. Doerfer, Formen der älteren türkischen Lyrik (Szeged, 1996): 57–67. Vgl. 
auch P. Zieme, Die Stabreimtexte der Uiguren von Turfan und Dunhuang (Buda-
pest, 1991): 14–16. Eine kurze Zusammenfassung älterer Ansichten zu diesem The-
ma ohne Erwähnung der Arbeiten von Doerfer und Zieme gibt Kljaštornyj, Ge-
schichte…, 48–50. 
81  Zieme, Stabreimtexte…, 16. 
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Texte als poetische Elaborate zu klassifizieren. Auch wenn sie größ-
tenteils in Prosa abgefasst sind, so zeigen sie doch deutliche Merk-
male rhetorischer Formung. Kürzlich ist eine Studie zur Toñukuk-
Inschrift erschienen, in der ausführlich formalen Fragen aus sozio-
linguistischer Perspektive nachgegangen wird.82 Grundsätzlich ist 
ein ausgesprochen konziser Stil zu beobachten, was insbesondere an 
den Vorgaben liegt, die sich aus der Beschaffenheit der Inschriften-
steine und der wenig ökonomischen Runenschrift ergibt. Das Medi-
um, mit dem die Aussagen des Textes transportiert werden, hat ei-
nen entscheidenden Einfluss auf die sprachliche und inhaltliche 
Gestaltung. Erzählte Zeit und Erzählzeit müssen notwendigerweise 
stark divergieren. Eine durch das Medium vorgegebene Beschrän-
kung lässt sich auch beim relativ kleinen Korpus von Handschriften 
in Runenschrift beobachten, die vorwiegend mantischen oder gno-
mischen Inhalts sind. Zur Aufzeichnung komplexer Sachverhalte 
oder längerer Werke war diese Schrift denkbar ungeeignet. Eigent-
lich handelt es sich um eine Monumentalschrift.83  

Bemerkenswert ist die phraseologische Parallelität in mehreren 
Inschriften. Es lassen sich eine ganze Reihe von Redensarten benen-
nen, die z. T. einerseits in den Inschriften des zweiten türkischen 
Kaganats, andererseits in den (alt)uigurischen Monumenten anzu-
treffen sind.84 Diese Wendungen scheinen zum festen Inventar lite-
rarischer Gestaltung, zum Standardrepertoire gehobener türkischer 
Prosa gehört zu haben und dürften ihren Ursprung in oraler Über-
lieferung haben.85 Ob diese der genuin türkischen Weisheitsliteratur 
                                                   
82  Light, „Turkic Narrative…“. Neben vielen wichtigen Einsichten hat diese Unter-
suchung einen gravierenden Mangel, der ausdrücklich als Neuerung hervorgehoben 
wird. Die Analyse der Verwendung der verstärkenden enklitischen Partikel (ok, ök) 
war zwar ein Desiderat, aber der Autor hat das Suffix -dOk erneut in unzulässiger 
ungrammatischer Weise segmentiert, wodurch er weitere Belege der verstärkenden 
Partikel erhalten hat (op. cit., 157 [Anm. 2]). Die falschen Analysen werden noch 
einmal gesondert präsentiert auf S. 165. Die irrtümlichen Analysen haben erhebli-
che Konsequenzen für seine Theorie der Emphase. Trotz dieser Einschränkungen 
ist der eingeschlagene Weg der Analyse konsequent weiter zu gehen und auf das 
gesamte Korpus der Inschriften auszudehnen. 
83  So auch Scharlipp, „Leben und Kultur…,“ 131. 
84  T. Tekin, „Köktürk yaz�tlar�ndaki deyimler üzerine (I)“, Türk Dili VI, 67 (1 Nisan 
1957): 372–374; ders. „(II)“, Türk Dili VI, 68 (1 Mayis 1957): 423–426. 
85  Vgl. die Analyse der Toñukuk-Inschrift in Light, „Turkic Narrative…,“ 156: „We 
do not know if this text reflects an established oral genre because of its uniqueness: 
it is the first extensive stone inscription in Turkic, and the only one extant that 
adopts this particular narrative style. Nonetheless, this complex composition un-
doubtedly reflects skills learned as an audience member and performer of oral ge-
nres, and from listening to and using reported speech in narratives, and learning to 
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zuzurechnen sind oder fremden Vorbildern folgen, ist bislang noch 
nicht hinreichend erforscht.86 Die Festlegung auf bestimmte Ereig-
nisse und Themen, die den Autoren der Inschriften erwähnenswert 
erschienen, hat es gleichzeitig bewirkt, dass diese in klischeehaften 
Formulierungen gestaltet wurden, um ihre einkalkulierte Wirkung 
zu erzielen. Diese Wendungen kommen in den (alt)uigurischen 
Handschriften nicht vor, sondern sind auf inschriftliches Material 
beschränkt. Eine der bekanntesten und lange Zeit nicht gedeuteten 
Phrasen beschreibt das Verhalten des Helden im Kampf, genauer 
eine bestimmte Art und Weise, wie er den Angriff – meist, aber 
nicht ausschließlich87 zu Pferde – vollzieht: „er griff an wie ein 
Dreschochse“ (atü. oplayu tägdi).88 Hierauf folgt oft eine weitere 
Kampfeshandlung: das Aufspießen des Gegners oder dessen Ge-
fangennahme, der Sturz des Pferdes, das Wiederaufsitzen usw. Dass 
Tropen und Sprichwörter verwendet werden,89 hat einen nicht zu 
unterschätzenden Einfluss auf den Charakter der Texte als historio-
grafische Quellen, als die sie in der Forschung immer betrachtet 
worden sind. Vieles ist in der Originalquelle Topos, was früher in 
der Forschung als Faktum galt. Dies lässt eher Schlüsse auf Mentali-
tätsmerkmale denn auf tatsächliche Ereignisse zu, z. B. wie Erinne-
rung literarisch gestaltet wurde. Die Frage ist also, wie und wonach 
man die Quellen befragt. Die Gewähr, immer „harte Fakten“ präsen-
tiert zu bekommen, hat man keineswegs. Wichtig ist aber, dass die 
dargestellten Ereignisse den Erwartungen der Zeitgenossen entspra-
chen und auch formal dem Genre entsprechend dargestellt werden 
mussten.  

In diesen Zusammenhang gehört auch die Bevorzugung para-
digmatischer Zahlen, z. B. wenn die Stärke des eigenen Heeres bezif-
fert wird. Während des 3. Aufstandes unter Kutlug im Jahr 682 sol-
len nach Angabe der Toñukuk-Inschrift 700 Mann auf Seiten der 
Türk gestanden haben. Manche sehen diese Angabe als historisch 

                                                                                                                     
take into account audience understanding and responses.“ Siehe auch Scharlipp, 
„Leben und Kultur…,“ 129. 
86  Dankoff, „Wisdom Traditions…,“ 87. 
87  Vgl. kül tegin yadag�n oplayu tägdi (KT O 32) „zu Fuß griff Kül Tegin wie ein 
Dreschochse an“. 
88  Vgl. O. F. Sertkaya, „Göktürk tarihinin meseleleri: Köl Tegin ve Köl-Iç-Çor kita-
belerinde geçen oplayu tegmek deyimi üzerine“, TUBA 7 (1983 (’84)): 369–375. 
89  Siehe auch O. F. Sertkaya, „Zwei Sprichwörter in den köktürkischen Inschriften 
über die Kaganwahl bei den Alttürken“, in: B. Brendemoen (Hg.), Altaica 
Osloensia. Proceedings from the 32nd Meeting of the Permanent International 
Altaistic Conference, Oslo, June 12–16, 1989 (Oslo, 1991): 287–293. 
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verbürgtes Faktum an,90 doch zeigen vergleichbare Zahlen, die in 
Verbindung mit türkischen Stammesmythen genannt werden,91 dass 
es nicht darum geht, die tatsächliche Heeresstärke korrekt zu bezif-
fern. Man kann vielmehr eine Vorliebe für Zahlen erkennen, die eine 
7 enthalten.92 Tatsächlich dürfte es dem Verfasser der Toñukuk-
Inschrift nicht darauf angekommen sein, die Verhältnisse historisch 
genau wieder zu geben, sondern den Verlauf des Geschehens mit 
Anklängen an althergebrachte Traditionen und Mythen zu umklei-
den, um die Ereignisse sozusagen zu resemantisieren. Den Adressa-
ten eröffnet sich durch diesen Kunstgriff ein weites Feld von Bedeu-
tungen und Reminiszenzen.93  

Als ein weiteres Beispiel sei genannt, dass sich der Erzähler 
Toñukuk explizit als Kagansmacher darstellt; er sieht sich verant-
wortlich für die Inthronisierung von Kutlug (= Elteriš) und Kapgan 
und damit als Hauptgestalter türkischer Politik. In der Tat muss er 
ein ausgesprochenes politisches Gespür und große militärische Fä-
higkeiten besessen haben. Sein Schwanken, ob Kutlug der geeignete 
Kandidat zur Kagansweihe ist, umschreibt die Inschrift mit einer 
Redensart, die gemeinsam mit einer weiteren, die ich nicht dis-
kutieren kann, als das älteste überkommene türkische Sprichwort 
bezeichnet wurde. Ausgewiesen ist der Satz als innerer Monolog 
Toñukuks,94 mit dem er eine Diagnose der Situation vornimmt: 

turuk bukal� sämiz bukal� �rakda bölsär sämiz buka turuk buka täyin 
bilmäz ärmiš (T 5–6). 

Wenn man aus der Ferne einen mageren und einen fetten Bullen unter-
scheiden (will), kann man nicht sagen, ob es ein fetter oder ein magerer 
Bulle ist.95 

Weil Tä#ri Toñukuk das richtige Wissen hierüber vermittelt, er-
kennt dieser, dass Kutlug ein würdiger Kagan sein wird:  

                                                   
90  Adamovic, „Tonyuquq…,“ 5, stellt die Zahl nicht in Frage. 
91  Vgl. die Aussage, dass der türkische Stammesführer A-pang-pu 70 Brüder ge-
habt haben soll (Sinor, „Legendary Origin…,“ 245; 247). 
92  Zu Zusammensetzungen von Zahlen mit 7 vgl. Giraud, L’empire…, 126f. 
93  Allerdings sind die Berichte von Überfällen der Türk auf chinesisches Territori-
um und von Schlachten meist durch Notizen in den chinesischen Annalen abgesi-
chert; da die Auslegung dieser Vorgänge sich beim Gegner unterscheidet, ist der 
Modus der Darstellung aber ein anderer. 
94  Dankoff, „Wisdom Traditions…,“ 88. 
95  Vgl. zu dieser Stelle auch C. Aly�lmaz, „Bilgä Tonyukuk yaz�tlar� üzerine birkaç 
düzeltme“, TDAYB 2000 (2001): 11–18, hier: 12f. (ohne Kenntnisnahme von 
Rybatzki, Toñuquq).  
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anta kesrä tä�ri bilig bärtök ü�ün özüm ök kagan k�sd�m (T 6). 

Später machte ich (ihn) persönlich zum Kagan, weil Tä#ri Weisheit gab. 

Toñukuk hat sich also Tä#ris Ratschlag anvertraut; wie genau er zu 
diesem Entschluss gekommen ist, sagt er nicht. Auch die Bedin-
gungen der Inthronisierung und ihr Ablauf sind nicht Gegenstand 
des Textes. Schon vorher werden die Äußerungen oder Gedanken 
Tä#ris in Form einer berichteten direkten Rede dieser Gottheit wie-
dergegeben, die durch die Partikel ärin� markiert ist, wodurch aus-
gedrückt wird, dass Tä#ri „anscheinend“, „gewiss“ oder „offenbar“ 
diese Dinge gesagt hat.96 Durch die Markierung wird die Aussage mit 
einer Art Klammer versehen. Dennoch erstreckt sich die Reichweite 
der Erzählperspektive bis in die göttliche Sphäre. Tä#ris Worte bil-
den für sich eine Kommunikationsebene, die aber, da sie vom Er-
zähler Toñukuk eingefügt wird, mit dessen eigenen Absichten und 
Strategien verflochten wird. In dieser Rede wird die Institution des 
Kaganats als gottgegebene Institution dargestellt: „ich gab einen 
Herrscher“ (atü. kan bärtim). Der Stammesverband der Türk wird 
in der zweiten Person angesprochen und ihm wird vorgeworfen, den 
Kagan aufgegeben und sich erneut China unterworfen zu haben. Der 
sich daran anschließende Tod der Türk sei auf Tä#ris Befehl zustan-
de gekommen, da sie seine Institution missachtet hätten. Diese in 
die nahe Vergangenheit zurückprojizierte Rede an die Föderation 
der Türk kann man auch als einen Appell97 an die Zeitgenossen und 
Adressaten der Inschrift auffassen. Man könnte von einem sekun-
dären, verkappten Appell im Gegensatz zum auch belegten primären 
Appell, der sich unmittelbar an die zeitgenössischen Adressaten 
wendet, sprechen. 

Der Erzähler Toñukuk versucht, Werte zu vermitteln und Heils- 
und Unheilserfahrungen zu verbalisieren. In der Bewahrung von 
althergebrachten Traditionen und Wirtschaftsformen sieht er den 
notwendigen Gegenpol zur Sinisierung, in deren Bann er selbst ge-

                                                   
96  Nur hier wird das türkische Volk direkt von Tä#ri angesprochen. Vgl. Light, 
„Turkic Narrative…,“ 162, mit folgender Bemerkung: „In reporting Heaven’s speech, 
the hearsay verb marker is used, suggesting that such inferences about supernatural 
intentions share the same evidential status as information reported by others, or, as 
we shall see, as the interpreted meaning of proverbs.“ 
97  Zur literarischen Funktion des Appells siehe W. Schmid, Elemente der 
Narratologie (Berlin/New York, 2005): 105: „Der Appell ist die meistens implizit 
ausgedrückte Forderung an den Adressaten, eine bestimmte Position zum Erzähler, 
zu seiner Erzählung, zur erzählten Welt oder zu einzelnen ihrer Figuren einzu-
nehmen.“ 
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schlagen war, wie zu Beginn der ihm gewidmeten Inschrift bemerkt 
wird. Die Inschrift ist also nicht nur eine Selbstthematisierung der 
eigenen Persönlichkeit sondern auch der eigenen, vorwiegend no-
madisch geprägten Kultur, die in ihrer Existenz bedroht scheint. Es 
handelt sich um einen expliziten Gegenentwurf zum fremdbestimm-
ten sozialen Wandel. Man könnte geradezu von einem kritischen 
Diskurs reden, der kulturelle Spezifika beim Namen nennt und in 
der Bewahrung der Alterität das Heilmittel für die eigene Kultur 
benennt. Gerade solche Passagen sind einer modernen nationalisti-
schen Lesart besonders zugänglich, worauf aber hier nicht näher 
eingegangen werden kann.  

Gleichzeitig wird den Zeitgenossen ein Modell der Interpretation 
gemeinsamer historischer Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte 
an die Hand gegeben, wobei den Ereignissen eine innere Logik zu-
gewiesen wird. Biografie und Lebensdeutung hängen hier aufs engs-
te zusammen. Diese Ausführungen gehen einher mit einem sich neu 
konstituierenden Selbstbewusstsein, denn die Türk nehmen sich als 
gestaltende Kraft im Steppenraum wahr; zudem schreiben sie be-
wusst Türkisch und nicht (mehr) Sogdisch. Ist die Anlage der Me-
morialkomplexe des ersten und zweiten Kaganats auch vergleichbar, 
so beschreiten die Diskursproduzenten inhaltlich und formal z. T. 
neue Wege. Die Wahl des traditionellen Mediums, Inschriftensteine, 
zentralisiert und monopolisiert dabei den Diskurs. Auswirkungen 
auf die Rezeption hat natürlich die Tatsache, dass der Text nur in 
einer Kopie vorliegt bzw. im Falle der Inschriften des Kül Tegin und 
des Bilgä Kagan in zwei sich teilweise ergänzenden Exemplaren.    

7 Autor oder Erzähler? 
Ein bisher kaum erörtertes Problem ist die Frage, ob Autor und Er-
zähler in den Inschriften auseinander fallen. Für die Beurteilung des 
literarischen Genres ist die Beantwortung nicht unerheblich. Die 
Kül-Tegin-Inschrift ist postum entstanden und durch eine kolo-
phonartige Nachschrift als Werk des Schreibers Yol(l)ug Tegin aus-
gewiesen. Da wir über die Autoren selbst kaum gesicherte Aussagen 
treffen können, ist es ratsam, den literarischen Charakter der In-
schriften als Erzählrede98 ernst zu nehmen und die Unterscheidung 
zwischen Autor und Erzähler konsequent durchzuführen. Wir haben 

                                                   
98  Zu diesem Terminus vgl. C. Kahrmann, G. Reiss & M. Schluchter, Erzähltext-
analyse. Eine Einführung mit Studien- und Übungstexten (Weinheim, 41996): 25ff. 
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es mit einer besonderen Form des Erzählers zu tun, denn es handelt 
sich um historische Persönlichkeiten. In bestimmten Fällen darf 
man annehmen, dass diese historischen Persönlichkeiten als Auf-
traggeber erheblichen Einfluss auf die Textproduktion genommen 
haben.99 Wessen Kommunikationsabsichten vorrangig beachtet 
wurden, die des Autors oder die des Auftraggebers, kann aus heuti-
ger Perspektive kaum entschieden werden. So verschwimmen die 
Grenzen bisweilen. Für die Analyse sind die unterschiedlichen 
Funktionen aber auseinander zu halten und die Analyseebenen zu 
verdeutlichen. Hier sollen textimmanente Analysemethoden zur An-
wendung kommen und die Rolle und Identität von Autor und Auf-
traggeber ausgeklammert werden. Erzähler sind literarische Figu-
ren,100 die aber im Falle der hier betrachteten Inschriften durch ein 
beträchtliches Quantum an Faktizität angereichert sind, handelt es 
sich doch um Akteure auf der historischen Bühne. Als Erzähler der 
Kül-Tegin-Inschrift fungiert dessen älterer Bruder Bilgä Kagan, zu-
gleich in fast allen Passagen Erzähler in seiner eigenen Memo-
rialstele. Möglich ist die Identität von Autor und Erzähler in der 
Person Bilgä Kagans nur theoretisch, historisch gesichert ist sie kei-
nesfalls.101 Da die Inschriften einen gewissen Grad an Stilisierung 
verraten, liegt es nahe, dass sie auch von Spezialisten verfasst wor-
den sind.102  

Bei der Toñukuk-Inschrift scheint es nun zunächst, als wären Au-
tor und Erzähler, der gleichzeitig Protagonist der berichteten Ereig-

                                                   
99  Hierin unterscheiden sich die Inschriften natürlich von modernen literarischen 
Werken. In der Sekundärliteratur zur Erzähltextanalyse werden solche Fragen 
deshalb praktisch nicht berührt. Ein typischer Fall ist eben die Kül-Tegin-Inschrift, 
in der Bilgä Kagan sicherlich als Auftraggeber fungiert hat und zugleich als Erzähler 
präsent ist. 
100  Dies betrifft auch die anderen Protagonisten der Runeninschriften, da sie zum 
Erzähler in jeweils anderer Beziehung stehen. Wie in Kahrmann, Reiss & 
Schluchter, Erzähltextanalyse…, 52f., festgestellt, erscheinen die „Figuren des Tex-
tes“ „als Geschöpfe des Erzählers und haben einen vom Erzählerbewußtsein abhän-
gigen Bewußtseinshorizont.“ Dies gilt auch für Tä#ri, der ebenfalls als literarische 
Figur zu betrachten ist. 
101  Bazin spricht von Bilgä Kagan als „auteur principal des inscriptions de l’Orkhon 
I et II“. Siehe L. Bazin, „Turcs et Sogdiens: les enseignements de l’inscription de 
Bugut (Mongolie)“, Mélanges linguistiques offerts à Émile Benveniste, Société de 
Linguistique de Paris LXX (1975): 37–45; zitiert nach dem Neuabdruck in: M. 
Nicolas & G. Veinstein  (Hgg.), L. Bazin, Les Turcs: des mots, des hommes (Buda-
pest, 1994): 12–18, hier: 13. 
102  Zu demselben Ergebnis kommt Kljaštornyj, Geschichte…, 66, der allerdings 
dann Yollug Tegin als Autor bezeichnet. 
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nisse ist, identisch. In der ersten Zeile, oft die thematische Hauptzei-
le der Monumente, führt er sich selbst ein. In den folgenden kurzen 
Zeilen gibt er eine kurze Analyse der politischen Lage. Sodann er-
fahren wir Einiges über die Motive Toñukuks, seine strategischen 
Überlegungen und die daraus abgeleiteten Handlungen. In der 
Nachschrift sagt Toñukuk, dass er den Text schreiben ließ (T 58), 
woraus aber nicht hervorgeht, ob er den Text, den er selbst verfasst 
hat, nur einmeißeln ließ, oder ob er den Text in Auftrag gab. Da wir 
über die genaueren Umstände der Anlegung des Monuments aber 
nicht unterrichtet sind, ist es wie erwähnt ratsam, für die Textanaly-
se die Autorfrage auszuklammern und Toñukuk, der von sich in der 
ersten Person berichtet, als Erzähler aufzufassen.103 Gleich in der 
ersten Zeile macht dieser deutlich, dass er selbst an den geschicht-
lichen Ereignissen, die er sich zu schildern vorgenommen hat, teil-
genommen hat:  

bilgä toñukuk bän özüm tabga� eli�ä k�l�nt�m. türk bodun tabga�ka 
körür ärti (T 1) 

Ich selbst, Bilgä Toñukuk, wuchs auf im104 chinesischen Reich.105 Die 
Föderation der Türk war China untertan. 

Wir haben ein typisches Beispiel eines diegetischen Erzählers vor-
liegen, der in charakteristischer Weise auf den zwei Ebenen der Er-
zählung präsent ist, auf der Ebene der erzählten Welt (= Diegesis, 
+\^�`{\}) und auf der Ebene des Erzählens (Exegesis, ��^�{\}).106 Er 
hat an den Vorgängen Teil und er kommentiert sie. In der Kül-
Tegin- und Bilgä-Kagan-Inschrift ist der Erzähler Bilgä Kagan je 
nach Textabschnitt manchmal nur auf der Ebene der Exegesis prä-
sent (z. B. wenn die Vorgänge während des ersten Kaganats erwähnt 
werden), während er in anderen Abschnitten seine Präsenz auf bei-
den Ebenen verdeutlicht. 

                                                   
103  Ähnlich die Auffassung von Light, „Turkic Narrative…,“ 159: „[…] I find it more 
precise to focus on To�uquq as a particular narrator strategically using language to 
shape cognitive processes of both narrative agents and audience members.“ Gerade 
diese Doppelfunktion des Textes scheint mir auch bedeutsam zu sein. Aber Light 
selbst spricht nicht ganz konsequent von Toñukuk als Autor (op. cit., 163).  
104  Dativ in lokativischer Funktion. 
105  Eine andere Satzabtrennung favorisiert O. F. Sertkaya, „The First Line of the 
Tonyukuk Monument“, CAJ XXIII.3–4 (1979): 288–292: bilgä toñukuk bän. özüm 
tabga� eli�ä k�l�nd�m. 
106  Terminologie nach Schmid, Elemente…, 85. 
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8 Botschaft, Strukturierung von Zeit und Perspek-
tivität 

Gerade habe ich von der ersten Zeile oder dem ersten Abschnitt der 
Inschriften als der thematischen Hauptzeile gesprochen. Sie gibt 
meist den entscheidenden biografischen Hinweis auf den Erzähler 
und bildet damit auch gleichzeitig den Ausgangspunkt für die Struk-
turierung der erzählten Zeit. Es kann nur darum gehen, einige Be-
obachtungen anzustellen, das Thema umfassend zu behandeln ist im 
Rahmen dieses Beitrags nicht möglich. In der Kül-Tegin-Inschrift 
führt sich dessen Bruder Bilgä Kagan auf der Südseite als Erzähler 
ein und beschreibt seinen Herrschaftsantritt. Diese Passage ent-
spricht in großen Teilen der Inschrift auf der Nordseite der Bilgä-
Kagan-Stele; beide Inschriften gehen, wie oben bereits erwähnt, in 
längeren Passagen parallel. Gleich im Anschluss wendet er sich an 
seine Adressaten107, seine Clane und verschiedene Würdenträger, 
dass sie seinen Worten lauschen sollen. Gleich im folgenden Ab-
schnitt führt er auf, dass viele Völker in allen Himmelsrichtungen 
ihm Untertan sind. Dann folgen die Feldzüge nach Himmelsrich-
tungen angeordnet, nicht nach zeitlicher Abfolge.108 Dem schließen 
sich allgemeine Überlegungen zum religiösen Zentrum Ötükän und 
der Diskurs über Nähe und Ferne zu China an, der auch als Kritik 
am Verhalten der türkischen Clane in der Vergangenheit zu lesen ist. 
Ähnlich wie Toñukuk knüpft der Erzähler Bilgä Kagan seine Biogra-
fie direkt an den Ratschluss Tä#ris:  

tä�ri yarl�kadok�n ü�ün özüm kutum bar ü�ün kagan olurtum (KT S 9 
= BQ N 7). 

Weil Tä#ri (es) befohlen hat und weil ich Charisma (kut) besitze, habe 
ich mich als Kagan (auf den Thron) gesetzt. 

Der Besitz des Charismas korrespondiert mit Tä#ris Dekret, beides 
Voraussetzungen, um die Kaganswürde zu bekleiden. Die folgenden 
Aussagen erscheinen wie die unmittelbare Folge und Bestätigung 
der legitimen Ausübung von Herrschaft:  

kagan olurup yok ��gañ bodunug kop kubratd�m (BQ kubratt�m). ��gañ 
bodunug bay k�lt�m az bodunug üküš k�lt�m (KT S 9-10 = BQ N 7). 

                                                   
107  Zur Unterscheidung Adressat als intendierter Empfänger eines Erzähltextes vs. 
Rezipient im Sinne eines konkreten Lesers siehe Kahrmann, Reiss & Schluchter, 
Erzähltextanalyse…, 39ff. 
108  Die Feldzüge dokumentieren in diesem Kontext den universalen Anspruch tür-
kischer Herrschaft. 
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Nachdem ich mich als Kagan (auf den Thron) gesetzt habe, habe ich das 
arme und mittellose Volk (oder die Clane) gesammelt. Das arme Volk 
habe ich reich gemacht, das (an Zahl) geringe Volk habe ich zahlreich 
gemacht. 

Der Erzähler bezieht sich auf eine gemeinsame, mit den Adressaten 
geteilte Vergangenheit. Die Angesprochenen sind aufgefordert sich 
zu erinnern, wie der folgende Satz in Form einer rhetorischen Frage 
zeigt: 

azu bo sab�mda igid bar gu (KT S 10 = BQ N 7-8). 

Oder gibt es etwa in meinen Worten etwas Unwahres? 

Das kollektive Gedächtnis ist die Instanz, die über den Wahrheits-
gehalt des Mitgeteilten befindet. Gleichzeitig wird es entscheidend 
mitgestaltet durch den Text der Inschrift, in dem ausgewählt wird, 
was erinnert werden soll und – implizit – was vergessen werden 
kann. In solchen Passagen ist die Präsenz des Erzählers besonders 
stark artikuliert.109 

Bilgä Kagan gibt an, dass er Aufstieg und Fall der Türk auf dem In-
schriftenstein darstellen wolle, und zwar explizit alles das, was er zu 
sagen habe. Ohne zunächst von dem Tod seines Bruders Kül Tegin zu 
reden, beschreibt er die künstlerische, vorwiegend wohl skulpturale110 
Ausgestaltung der Memorialanlage, die Bearbeitung des Inschriften-
steines und schriftliche Fixierung dessen, was ihn im Herzen be-
wegt.111  

In den folgenden Zeilen und zu Beginn der Ostseite der Kül-
Tegin- Inschrift finden wir die berühmten Zeilen, wo der Erzähler 
nicht mehr auf der Ebene der erzählten Welt präsent ist. Es handelt 
sich um eine sehr verkürzte Reminiszenz an die Kosmogonie der 
Türk, einen Mythos in nuce, so dass die Einleitung zum folgenden 

                                                   
109  Siehe A. Horn, Theorie der literarischen Gattungen. Ein Handbuch für Studie-
rende der Literaturwissenschaft (Würzburg, 1998): 138ff. 
110  Vgl. S. G. Kljachtornyj, „L’interprétation du mot bediz dans les inscriptions 
runiques“, Hungaro-Turcica. Studies in Honour of Julius Németh, hg. von G. Kál-
dy-Nagy (Budapest, 1976): 50–54, hier: 53. Die früher zu datierende Beschreibung 
der Bestattungsriten der Tujue  im Suishu  (Kap. LXXXIV, 832a) verweist 
eher auf Malereien, mit denen die Mausoleen ausgemalt werden. Stellenangabe 
nach I. Ecsedy, „Ancient Turk (T’u-Chüeh) Burial Customs“, AOH XXXVIII.3 
(1984): 263–287, hier: 281. 
111  kö�ültäki sab�m�n urturtum (KT S 12). Die Notiz des Schreibers Yol(l)ug Tegin 
schließt diesen Teil ab. Der Text der Südseite ist in sich abgeschlossen, während die 
Bilgä-Kagan-Inschrift weiteres Material bietet. In den ersten Zeilen der Ostseite 
nimmt er erneut Bezug auf seine Thronbesteigung.  
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Abschnitt mit einem Bezug auf den Mythos beginnt: 

üzä kök tä�ri asra yag�z yer k�l�ntokta ekin ara kiši ogl� k�l�nm�š (KT O 
1 = BQ O 2–3). 

Nachdem der blaue Himmel droben und die braune Erde drunten er-
schaffen waren, wurden zwischen beiden die Menschenkinder erschaf-
fen.112  

Die Durchbrechung der „natürlichen Chronologie“ der Erzählung113 
erscheint als besonderer Kunstgriff des Autors, denn man würde 
diese Passage, aus heutiger Sicht, am Beginn des Berichts erwarten. 
Was als ein Bericht über die Vorgänge in illo tempore anmutet, wird 
sogleich in die historische Zeit überführt, denn nun berichtet der 
Erzähler Bilgä Kagan, dass sich über die Menschenkinder seine Vor-
fahren Bum�n Kagan und Ištämi Kagan als Herrscher setzten.114 Die 
Zeitstruktur ist so angelegt, dass die mythische Zeit mit der histori-
schen des ersten Kaganats in unmittelbare Beziehung gesetzt wird, 
so dass eine lineare Abfolge entsteht. Eine Assoziationskette wird 
durch einen literarischen Kunstgriff zur Ereigniskette stilisiert, wo-
durch die einzelnen Elemente eine neue Bedeutung erhalten. Die 
erzählte Welt hat ihre besonderen Gesetze, es dürfen Ereignisse ge-
rafft, Komplexität reduziert, Beziehungen hergestellt und auch Vor-
kommnisse ausgelassen werden. Die Art und Weise, wie Zeit in den 
Runeninschriften strukturiert wird, stellt ein weitläufiges, bisher 
wenig bearbeitetes Forschungsfeld dar.115 Wir dürfen die Errichtung 
des ersten Kaganats als eine Art mythischer Gründerzeit mit „weisen 
Kaganen“ verstehen.116 Ein räumliches Modell vorgefundener Ord-
nung, die Stellung des Menschen zwischen Himmel und Erde, wird 
mitgeliefert. Die Inauguration des ersten Kaganats ist quasi eine 
Phase der Kosmogonie. Es folgt eine Beschreibung der Herausbil-
                                                   
112  Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass atü. k�l�n- nicht nur die Be-
deutung „erschaffen werden“ hat, sondern auch „entstehen“ bedeuten kann. 
113  Schmid, Elemente…, 260 spricht von der „Ersetzung des ordo naturalis durch 
einen ordo artificialis.“ 
114  Ob hierdurch implizit die Idee der Weltherrschaft ausgedrückt wird, wie O. 
Turan annimmt, ist fraglich („The Ideal of World Domination among the Medieval 
Turks“, Studia Islamica 4 (1955): 77–90, hier: 79). 
115  S. G. Kljashtorny, „The Notion of Time and Space in Ancient Turkish Inscrip-
tions“, Splitter, 103–109 bezieht sich auf die Vorstellungen und die Begrifflichkeit 
von Zeit in den Inschriften.   
116  Eine Parallele für die Errichtung des uigurischen Kaganats wurde für die Tes-
Inschrift (Zeile 7) beobachtet. Vgl. S. G. Klyashtorny, „The Tes Inscription of the 
Uighur Bögü Qaghan, AOH XXXIX.1 (1985): 137–156, hier: 148. Der Kontext ist 
aber ziemlich zerstört. 
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dung der Stammesorganisation und der Feldzüge, wobei - wie so 
häufig in den Inschriften - die Nennung der geografischen Endpunk-
te dieser Unternehmungen das Terrain absteckt, das vom Zentrum 
aus „bestrichen“ wird. Eine Raumerschließung wird dokumentiert, 
ein ordo generiert. Der dynamischen (narrativen) Charakterisierung 
der kriegerischen Unternehmungen schließt sich die statische (de-
skriptive) Zustandsbeschreibung an,117 dass die Kagane weise und 
tapfer waren und Adel und Volk einträchtig waren. Die Gründungs-
phase wird idealisiert und dient damit als Folie für die Gegenwart 
des Erzählers. Ganz kurz wird der Tod der Kagane angedeutet und 
als Beweis für ihre Macht die Anwesenheit von Vertretern zahlrei-
cher Völker bei ihrem Begräbnis angeführt. Die idealtypische Herr-
schaftsphase ist damit abgeschlossen, denn der Erzähler weist da-
rauf hin, dass die folgenden Herrscher („die jüngeren Brüder“, „die 
Söhne“) das genaue Gegenteil ihrer Vorgänger („die älteren Brüder“, 
„die Väter“) waren: unklug und schlecht.118 Auch der soziale Frieden 
war gestört, maßgeblich durch die Anstiftungen der Ränke schmie-
denden Chinesen. Fast durchgehend sind diese kurzen Sätze wiede-
rum durch die Partikel ärin� eingeklammert, der Erzähler ist also, 
was diese Phase anbetrifft, nicht allwissend, sondern drückt eine 
gewisse Distanz aus. Partikeln können erheblich zur Modifikation 
des Erzählten beitragen. Zum Thema erzählerische Distanz in den 
Inschriften sei kurz hinzugefügt, dass diese in der Küli �or-Inschrift, 
die aus der uigurischen Periode stammt, besonders deutlich artiku-
liert ist. Vermutlich handelt es sich um Kurzbiografien von drei Per-
sonen, die denselben Namen oder Titel, Küli �or, trugen. Die Schil-
derung der Szenen ihres Lebens erfolgt in der dritten Person. In 
einer Art Kolophon weist der Autor bzw. Schreiber auf die mögliche 
Unzuverlässigkeit und Lückenhaftigkeit des Berichteten hin:  

Bäntir, bänim bilmäz biligin b(i)ltökümin ödökimin bun�a bitig bitidim 
(Küli �or (= Ikhe Khushotu) 27–28). 

Ich, Bäntir, habe diese Inschrift, das was ich weiß oder erinnere, die In-
formation über das, was mir persönlich nicht bekannt ist, niederge-
schrieben.119 

 

                                                   
117  Zu dieser Unterscheidung vgl. Schmid, Elemente…, 17. 
118  Abstammung allein ist also kein Garant für eine erfolgreiche Herrschaft. 
119  G. Clauson, E. Tryjarski, „The Inscription at Ikhe Khushotu“, RO XXXIV (1971): 
7–33, hier: 22. Anders die mir unverständliche Übersetzung bei Kljaštornyj, Ge-
schichte…, 73. 
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Ohne diese Markierung120 folgt Bilgä Kagans Schilderung vom Ende 
des ersten Kaganats, das sich auszeichnet durch Verlust der gewähl-
ten Kagane, Versklavung und Sinisierung. Diese Periode wird genau 
beziffert, nämlich auf den Zeitraum von fünfzig Jahren. Auch hier 
wird der Feldzüge gedacht, die diesmal jedoch für China ausgeführt 
wurden, also handelt es sich um eine Art Zerrbild der ersten Phase 
nach der Dynastiegründung. Erst durch das Eingreifen von Tä#ri 
und der Yer Sub wird das Heil wieder hergestellt. Die zweite Dynas-
tie wird installiert und Bilgä Kagans Vater und Mutter erlangen die 
Herrschertitel Elteriš Kagan und Elbilgä Hatun, wobei Tä#ri und die 
Yer sub sie von der Spitze des Himmels fassen und „emporheben“. 
Auch dieser Satz wird durch ärin� abgeschlossen, weil auf himmli-
sche Vorgänge angespielt wird.  

Unter Rekurs auf paradigmatische Zahlen, die die Stärke der An-
hänger beziffern (zuerst 17, dann 70, schließlich 700),121 wird die 
schrittweise Reorganisierung der Türk vorangetrieben, die in vielen 
Schlachten erkämpft werden muss. Nach dem Tod des Kagan über-
nimmt der Onkel Bilgä Kagans die Macht. Nur in der Bilgä-Kagan-
Inschrift flicht der Erzähler ein, dass er zu diesem Zeitpunkt gerade 
acht Jahre alt war. An den folgenden Ereignissen, insbesondere den 
Schlachten und der Neuordnung verschiedener Stämme, ist der Er-
zähler dann persönlich beteiligt; wiederum nur in der Bilgä-Kagan-
Inschrift gibt er den Hinweis auf sein Alter (vierzehn Jahre). Auf 
eine Verherrlichung der Erfolge folgt eine Anklage an die Adres-
saten, die durch eigenes Verschulden Tod und Zerstörung über sich 
selbst brachten und den Tod des Kagans zu verantworten hatten. 
Nach einem erneuten Rückgriff auf Tä#ris Eingreifen, um den Un-
tergang der Türk zu verhindern, und die Einsetzung von Bilgä 
Kagans Eltern als Kagan und Hatun durch ihn, betont der Erzähler, 
dass Tä#ri ihn zu demselben Zweck zum Kagan gemacht habe; auch 
diese Aussage, da sie sich auf Tä#ri bezieht, wird durch die Partikel 
ärin� markiert. Die Geschichte, die erzählt wird und ein bestimmtes 
Geschichtsbild vermittelt, ist eine Art Pendelbewegung, das Aus-
schlagen zum Guten wird angestoßen durch Tä#ri, während das 
Ausschlagen zum Schlechten durch Fehlverhalten der Untertanen 
und in der ersten Dynastie durch unweise Kagane bewirkt wird.122 
                                                   
120  Der Erzähler drückt seine Distanz zum Geschehen durch die Verwendung des 
Suffixes -mIš aus.    
121  Vgl. hierzu die obigen Bemerkungen. 
122  Diese Geschichtsdeutung könnte man mit dem Terminus „masterplot“ etiket-
tieren, der in der Literaturwissenschaft häufig verwendet wird. Zumindest darf man 
annehmen, dass diese Geschichtserzählung als eine Art „master plot“ eingeführt 



314 Jens Wilkens 
 

 

Bilgä Kagan verweist darauf, dass seine Untertanen sich in einem 
elenden Zustand bei Regierungsantritt befunden hätten. An dieser 
Stelle taucht zum ersten Mal sein jüngerer Bruder Kül Tegin auf, mit 
dem er sich beraten hat. Auf Befehl Tä#ris und weil er selbst kut 
(„Charisma, Heil“) und ülüg („Schicksal“, „Anteil“) besaß, hat er die 
Restauration in Angriff genommen.123 

Nur in der Bilgä-Kagan-Inschrift werden wir in einem längeren 
Abschnitt mit weiteren Lebensdaten des Erzählers und seiner Feldzü-
ge versorgt, wobei der Erzählduktus linear verläuft. Den auf-
steigenden Lebensjahren werden die entsprechenden militärischen 
Kampagnen zugeordnet. Ein merkwürdiger Perspektivwechsel zeigt 
an, dass der Icherzähler wechselt, denn es wird vom Tode Bilgä 
Kagans im Hundejahr (734) und von den Trauerfeierlichkeiten im 
Schweinejahr (735) berichtet. Der Erzähler ist dessen Sohn, der neue 
Kagan, der nur für einen kurzen Abschnitt verantwortlich zeichnet. 
Bilgä Kagans Neffe Yollug Tegin ist der Erzähler, Autor und Schreiber 
einer Notiz auf der Kante zwischen Süd- und Westseite, in der er mit-
teilt, dass er für die künstlerische Ausgestaltung der Erinnerungshalle 
verantwortlich ist. Er selbst habe die Inschrift niedergeschrieben, 
wofür er den Zeitraum von einem Monat und vier Tagen angibt.124  

In der Kül-Tegin-Inschrift wird zunächst der Tod Kül Tegins 
thematisiert, um dann zum Tod Elteriš Kagans zurückzublenden, wo 
Kül Tegin sieben Jahre alt war, also ein Jahr jünger als Bilgä Kagan. 
Kül Tegins Biografie wird mit Angabe seines jeweiligen Alters skiz-
ziert. Es werden nicht nur die einzelnen Schlachten aufgezählt, son-
dern eine gesondert herausgegriffen (gegen �a�a Sa#un) und in 

                                                                                                                     
werden soll. Vgl. Abbott, Introduction to Narrative…, 46ff. Hier werden auch alter-
native Begriffe, die dasselbe bezeichnen, wie „master narrative“, „story skeleton“, 
„canonical story“ u.a. diskutiert. Siehe auch den Beitrag von S. Bretfeld in diesem 
Band.    
123  Wenn wir – unter Vorbehalt – annehmen dürfen, dass sich die Vorstellungen 
hinsichtlich kut bei den Türk nicht gravierend von denen der Uiguren unterschie-
den haben, gibt uns die zweite, kurze Inschrift von Kara Balgasun einen wichtigen 
Hinweis auf das Verhältnis des substanziell vorgestellten Besitzes von kut und der 
Biografie. In einem Parallelismus wird dies folgendermaßen ausgedrückt: kök 
tä�ridä kut�m yuyka bolt�, yag�z yerdä yol�m k�sga bolt� „Im blauen Himmel wur-
de mein kut („Charisma“) dünn. Auf der braunen Erde wurde mein (Lebens)weg 
kurz.“ = Inschrift von Kara Balgasun [II], Zeile 6–10, Text nach T. �sawa, „Kara-
barugasun daini hibun [Englischer Nebentitel: Qara-Balgasun Inscription II]“, 
Report, 143–145, hier: 144.  
124  Über der chinesischen Inschrift auf der Westseite ist offenbar wiederum der 
Sohn Bilgä Kagans der Erzähler, der noch einmal kurz vom Tode des Kagans be-
richtet und seine Trauer ankündigt. 
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mehrere Phasen zerlegt. Kül Tegin griff auf verschiedenen Pferden 
an, da eines nach dem anderen getötet wurde. Obwohl mehr als 
hundert Pfeile auf ihn abgeschossen wurden, wurde er nicht getötet. 
Die türkischen Bäge werden an dieser Stelle aufgefordert, sich dieses 
Ereignisses zu erinnern. Es scheint eine der wichtigsten Schlachten 
im Leben Kül Tegins gewesen zu sein, die im kollektiven Gedächtnis 
festgehalten werden soll. Es folgen weitere Kampagnen, wobei der 
Fokus von Kül Tegin auf eine „Wir-Erzählung“ schwenkt und wieder 
zurück etc.125 Am Ende dieser Auslassungen finden wir die Quint-
essenz: 

kül tegin yok ärsär kop öltä�i ärtigiz (KT N 10). 

Wenn Kül Tegin nicht gewesen wäre, wäret ihr alle gestorben. 

Zwei Stellen in der Toñukuk-Inschrift lauten ganz ähnlich, so dass 
man von einem Stereotyp sprechen muss:  

eltäriš kagan kazganmasar udu bän özüm kazganmasar el ymä bodun 
ymä yok ärtä�i ärti (T 54-55). 

Wenn Elteriš Kagan nicht gewonnen hätte, und wenn ich, (ihm) fol-
gend, persönlich nicht gewonnen hätte, wären sowohl Land als auch die 
Bevölkerung zugrunde gegangen.126  

Derartige Topoi erhöhen in ihrer Funktion als rhetorische Mittel die 
Suggestivität des Textes. In der Narratologie werden derartige Er-
scheinungen, auf hypothetische andere Welten oder andere Verläufe 
von Ereignissen hinzuweisen, mit Hilfe der possible-worlds theory 
untersucht.127 Vorwiegend findet diese Theorie für fiktionale Texte 
Anwendung. Die eben zitierten Passagen sollen das Handeln von 
Individuen als geschichtsgestaltend vermitteln. Die Adressaten wer-
den implizit aufgefordert, einen anderen, heilswidrigen Verlauf der 
geschichtlichen Ereignisse zu imaginieren.  

Es folgt in der Kül-Tegin-Inschrift eine knappe Feststellung, dass 
Kül Tegin starb, woran sich ein bemerkenswerter Abschnitt über die 
Trauer des Erzählers und die ausländischen Gesandtschaften, die an 
den Trauerfeierlichkeiten teilnahmen, anschließt. Die Teilnahme 

                                                   
125  Diese Passage erstreckt sich bis auf den Inschriftenteil der Nordseite. 
126  Fast wörtlich entspricht: eltäriš kagan yok ärti ärsär bän özüm bilgä toñukuk 
kazganmasar bän yok ärtim ärsär kapgan kagan türk sir bodun yärintä bo ymä 
bodun ymä kiši ymä idi yok ärtä�i ärti (T 59–60). 
127  Vgl. den Überblick bei C. Surkamp, „Narratologie und possible-worlds theory: 
Narrative Texte als alternative Welten“, Neue Ansätze in der Erzähltheorie, hg. von 
A. Nünning, V. Nünning (Trier, 2002): 153–183. 
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hochrangiger Trauergäste an den Zeremonien war ein Indikator für 
das Prestige des Verstorbenen. Diese Passage ist durch elegische 
Töne geprägt.128 Die schon erwähnte Bemerkung über die künstleri-
sche Ausgestaltung mit Bildern und die Ausführung des Inschriften-
steines beschließt diesen Abschnitt.  

Auf der Kante zwischen Nord- und Ostseite befindet sich eine Art 
Epitaph, welches das Todesdatum Kül Tegins, den Termin der ei-
gentlichen Trauerfeierlichkeiten und den Abschluss der Arbeiten an 
der Gedenkhalle und an dem Inschriftenstein verzeichnet. Dieser 
Abschnitt steht ebenso für sich wie der folgende, eine Art Kolophon 
des Schreibers und Neffen des Verstorbenen Yollug Tegin.129   

Die Struktur der Toñukuk-Inschrift ist äußerst komplex. Deskrip-
tive Passagen, innere Monologe, Worte Tä#ris, von namentlich nicht 
genannten Deserteuren gesammelte Informationen, dem Kagan 
übermittelte Fakten und dessen Antworten sowie allein der Empha-
se dienende Abschnitte130 sind zu einem insgesamt relativ linear 
strukturierten Text montiert. Charakteristisch ist, dass die Vielzahl 
der personalen Perspektiven in der narrationalen Hauptperspektive 
des Erzählers Toñukuk zusammen laufen.131 Die von Informanten 
gewonnenen Kenntnisse werden stilistisch z. T. schablonenhaft zur 
Darstellung gebracht,132 wie überhaupt bei Anwendung der persona-
len Perspektive die Rede auf ein Minimum beschränkt ist. Aber 

                                                   
128  Auch in den Inschriften vom Jenissej wird häufig dem Schmerz angesichts der 
Trennung von den Verwandten oder den Besitztümern Ausdruck verliehen. Diese 
Beobachtung ist zu einem nicht geringen Anteil möglich geworden durch die richti-
ge Lesung einer Grafie, die „o weh, Unglück!“ (äsiz, äsiza) oder „o weh, mein Un-
glück“ (äsizim, äsizima) u. ä. bedeutet. Siehe T. Tekin, „On a Misinterpreted Word 
in the Old Turkic Inscriptions“, UAJb XXXV (1964): 134–144; L. Bazin, „Quelques 
remarques d’épigraphie Turque ancienne“, TDA 3 (1993): 33–41, hier: 36ff.  
129  Diese Passage findet sich auf der Kante zwischen Süd- und Ostseite, eine weitere 
Notiz desselben Schreibers ist auf der Kante zwischen Süd- und Westseite ange-
bracht. Es folgt eine weitere, für sich stehende Notiz mit dem Erzähler Bilgä Kagan, 
die sich neben der chinesischen Inschrift befindet und die Inschrift beschließt.  
130  tün ud�mat� küntüz olurmat� k�z�l kan�m töküti kara tärim yügür[ti]. äšig 
kü�üg bärtim ök (T 51–52) „Während ich nachts nicht schlief und tagsüber nicht 
rastete, floss mein rotes Blut, rann mein schwarzer Schweiß. Dienst und Kraft stell-
te ich eben zur Verfügung“. 
131  Zur Unterscheidung dieser Perspektiven vgl. Schmid, Elemente…, 132ff. 
132  „The entire narrative is organized not just in To�uquq’s mind, but around the 
minds of participants and their messages, their plans, their thought processes, and 
their decisions. All the events are intentional: nothing happens by chance–except 
perhaps To�uquq’s birth and the Qatun’s death–and nothing is without meaning 
and consequences. To�uquq is equally thrifty when he makes speech events simul-
taneously meaningful to audience and agents.“ (Light, „Turkic Narrative…,“ 184). 
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durch die Einführung der personalen Perspektive wird die Authenti-
zität des Erzählten suggeriert. Ein Sonderfall ist die oben erwähnte 
Perspektive Tä#ris, die in der erwähnten Weise markiert ist. Eine 
personale Perspektive kann durch die Wahl eines von der narra-
tionalen Perspektive unterschiedenen Tempus oder Modus abge-
grenzt sein.  

Fazit 
In ihrer Struktur und Diktion unterscheidet sich die Toñukuk-In-
schrift gravierend von der Kül-Tegin- und der Bilgä-Kagan-Inschrift. 
Es kann also keine Rede davon sein, dass alle drei Texte einem star-
ren, vorgegebenen Muster folgen würden. Die Ähnlichkeit der bei-
den letzteren basiert auf der engen verwandtschaftlichen Bindung 
der beiden Protagonisten. Wenn Stereotype und rhetorische Mittel 
auch bisweilen bewusst eingesetzt werden, in der Strukturierung 
und Fokussierung der Ereignisse und Deutungen haben die Autoren 
ihre Freiheiten gehabt. Dies zeigt sich bei Einbeziehung des gesam-
ten Korpus in die Analyse. Die Orchon-Inschriften behandeln eine 
ungewöhnliche Vielfalt an Themen und stehen auch in der Ausführ-
lichkeit ihrer Geschichtsbetrachtung für sich. Wie ist nun zu-
sammenfassend ihr Quellenwert einzuschätzen? Aus dem Gesagten 
ergibt sich, dass der Wert der vorgestellten Quellen im Bereich der 
Mentalitätsgeschichte, der Erinnerungskultur, der Rekonstruktion 
des idealtypisch verstandenen Kaganats, der Beziehung der Prota-
gonisten zu Tä#ri, der religiös begründeten Ordnungsvorstellungen, 
der Wahrnehmung des Eigenen und des Fremden und in diesem 
Zusammenhang des sich konstituierenden Selbstbewusstseins der 
Türk als besonders groß einzustufen ist. Dies sind Felder, die uns 
ohne die Inschriften praktisch verschlossen wären. Über die religiö-
se Praxis erhalten wir dagegen nur Andeutungen. Hier müssen an-
dere Quellen herangezogen werden. Die Anwendung literaturwis-
senschaftlicher und soziolinguistischer Methoden auf das Material 
hat gerade erst begonnen. Die Analyse der Texte nach neuen Kriteri-
en und anderen Fragestellungen dürfte interessante Ergebnisse lie-
fern. 
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Die Gründung des Sa�gha  
in buddhistischer Historiographie und 

Hagiographie  

Oliver Freiberger 

Dieser Beitrag untersucht die Frage, wie ein bestimmtes historisches 
Ereignis in der Geschichte des Buddhismus – die Gründung des bud-
dhistischen Ordens (sa�gha) – in frühen Texten dargestellt und in die 
Lebensbeschreibung des Buddha eingebunden wird. Es geht dabei 
also um ein Ereignis, bei dem sich Historiographie (des Sa�gha) und 
Hagiographie (des Buddha) berühren. Will man ganz allgemein das 
Verhältnis von Historiographie und Hagiographie bestimmen, so 
könnte man Hagiographie als eine Sonderform von Historiographie 
verstehen, die sich auf die Lebensgeschichte einer bedeutenden Per-
son konzentriert, und zugleich als eine Sonderform der Gattung Bio-
graphie, mit der das Leben von bedeutenden religiösen (hagios) Per-
sonen beschrieben wird. Im englischen Sprachgebrauch wird manch-
mal zwischen hagiography und sacred biography unterschieden, 
wobei letzteres vornehmlich auf die Biographien von Religionsstiftern 
bezogen wird.1 Hagiographie und sacred biography unterscheiden 
sich in der üblichen Verwendungsweise dieser Begriffe außerdem von 
anderen Arten von Biographie dadurch, daß sie der portraitierten 
Person Züge und Fähigkeiten zusprechen, die bestimmte Ideale der 
betreffenden religiösen Tradition ausdrücken und oft übermenschli-
cher Natur sind. Bereits die Gattungsbezeichnung sieht also vor, daß 
es sich um Texte handelt, die innerhalb einer religiösen Tradition 
Vergangenheit auf bestimmte Idealvorstellungen hin konstruieren. 
Hagiographie ist immer religiös konstruierte Biographie, weshalb 
Religionshistoriker der Gegenwart niemals anstreben würden, Hagio-
graphien, sondern allenfalls Biographien von religiösen Personen zu 
verfassen. Ob ihnen das immer gelingt, ist eine andere Frage. 
                                                   
1  W. R. LaFleur, „Biography“, in: Encyclopedia of Religion, 2nd Edition, hg. von L. 
Jones, Bd. 2 (Detroit, 2005): 943–947. Unterschiedslos für Religionsstifter und be-
sondere religiöse Personen verwendet wird der Begriff sacred biography in dem 
Sammelband Sacred Biography in the Buddhist Traditions of South and Southeast 
Asia, hg. von J. Schober (Honolulu, 1997). 
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Anders verhält es sich mit der Historiographie. Dieser Begriff wird 
für die Geschichtsschreibung innerhalb einer religiösen Tradition 
verwendet – die man als solche untersuchen kann –, aber auch für die 
wissenschaftliche Geschichtsschreibung. Darin deutet sich eine 
Grundsatzfrage der Geschichtswissenschaft an: In welcher Hinsicht 
ist die Rekonstruktion historischer Ereignisse und Prozesse in Wirk-
lichkeit nur eine weitere Konstruktion durch die moderne Wissen-
schaft? Welche Prinzipien leiten diese Nach-Erzählung? Welche 
Sachverhalte werden hervorgehoben, welche Aspekte nur gestreift, 
welche Gegenstände bewußt oder unbewußt ignoriert – und warum?  

Einige Historiker postmoderner Ausrichtung haben Antworten auf 
diese Fragen. Hayden White beispielsweise erklärt, Geschichtsschrei-
bung müsse in erster Linie unter ästhetischen Gesichtspunkten be-
trachtet werden. Historiographie sei ein kreativer Akt der Poesie, in 
welchem der Historiker seine eigene Erzählung von der Vergangen-
heit erschaffe und dem keinerlei Objektivität innewohne – anders als 
man dies in der Geschichtswissenschaft lange behauptet habe.2 Da-
raus folgt, daß alle „Repräsentationen“ der Vergangenheit gleiche 
Wertigkeit besitzen, solange sie in sich selbst konsistent sind3 – was 
für uns Religionshistoriker bedeuten könnte, daß es auch keinen 
prinzipiellen Unterschied zwischen religiöser und wissenschaftlicher 
Historiographie gäbe. Es handle sich, so etwa Robert Berkhofer, bei 
den verschiedenen Versuchen, die chaotische Masse historischen Ma-
terials zu ordnen, lediglich um verschiedene, gleichberechtigte Ge-
schichten („stories“, oder auch „narratives“/„texts“/„discourses“), die 
unterschiedliche Stimmen und Standpunkte („voices and view-
points“) repräsentierten.4 Insbesondere die historische Erforschung 
außereuropäischer Kulturen beanspruche eine Überlegenheit der ei-
genen „Stimme“ über traditionelle (insbesondere: subalterne) „Stim-
men“ und sei so letztlich Ausdruck westlichen Hegemoniestrebens.5 

                                                   
2  H. White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century 
Europe (Baltimore, 1973): xii, 5–7. Siehe hierzu und zum Folgenden den nützlichen 
Überblick bei B. Rennie, „Religion after Religion, History after History: Postmodern 
Historiography and the Study of Religions“, Method & Theory in the Study of Relig-
ion 15 (2003): 68–99. Rennies Kritik an Wasserstrom hätte allerdings m.E. nicht des 
Exkurses in die postmoderne Historiographie bedurft; das Offenlegen des (krypto-) 
theologischen Ansatzes hätte für eine überzeugende religionswissenschaftliche Kritik 
genügt. 
3  White, Metahistory, 3f. 
4  Siehe R. F. Berkhofer, Jr., Beyond the Great Story: History as Text and Dis-
course (Cambridge, 1995): 49, 155–169. 
5  Berkhofer, Beyond the Great Story, 176–180 
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Eine Möglichkeit, dies zu überwinden, stelle der sogenannte Dialogis-
mus im historischen Diskurs dar,6 bei dem sich die Multivokalität z.B. 
im selben Buch manifestiert, indem neben der Darstellung des 
Hauptverfassers andere Repräsentationen erscheinen.7 In jedem Fall 
wendet sich die postmoderne Kritik gegen ein naives Verständnis von 
Objektivität, d.h. gegen, wie Peter Novick es ausdrückt, einen verbrei-
teten „matter-of-fact, antitheoretical and antiphilosophical objectivist 
empiricism“. Dieser setze voraus, daß  

truth was ‘out there’; something found, rather than made; unitary, not 
perspectival. Though interpretation was necessary, it was at bottom the 
facts that mattered.8 

Es ist keine neue Erkenntnis mehr, daß diese prinzipiellen Vorbehalte 
postmoderner Kritiker gegenüber „facts“ zuende gedacht zu einem 
sehr einseitigen Umgang mit Geschichte führen können. Jeder Ver-
such, historische Ereignisse oder Prozesse zu beschreiben, insbeson-
dere außereuropäische, wird dann als modernes und westliches 
Macht- und Hegemoniestreben entlarvt. Man betrachtet, analysiert, 
interpretiert und kritisiert auf diese Weise nur noch die westliche Per-
spektive – d.h. die Arbeiten seiner Kolleginnen und Kollegen. Dies 
kann wiederum mühelos zu einer eigenen Ideologie werden, deren 
eigene Weltsicht keine anderen Erkenntnisinteressen mehr zuläßt. 
Ironischerweise kann, wenn der relativistische Blick absolut gesetzt 
wird, der postmoderne Ansatz selbst monovokal werden. 

Es scheint mir fruchtbar zu sein, die Forderung nach kritischer 
Prüfung des eigenen Erkenntnisinteresses ernstzunehmen und sich 
über die Perspektive, aus der heraus man Geschichte schreibt, bewußt 
zu werden und dies auch offenzulegen, aber dabei einen wichtigen 
Punkt nicht zu vernachlässigen, nämlich daß in der Vergangenheit 
tatsächlich etwas geschehen ist – und zwar ganz unabhängig von 
meiner eigenen persönlichen poetischen Kreativität. Diesen Gescheh-
nissen sollten Religionshistoriker mit Hilfe der vorhandenen Quellen 
nachspüren, wie sie ebenso die Deutungen der Geschehnisse inner-
halb der religiösen Traditionen analysieren sollten. Selbstverständlich 
müssen die verschiedenen Stimmen in den Traditionen als gleichwer-
tig dargestellt und diskutiert werden, aber diese wissenschaftliche 
Darstellung und Diskussion selbst ist nicht einfach eine weitere 
„Stimme“, eine weitere „story“, sondern hat einen bestimmbar ande-
                                                   
6  Berkhofer, Beyond the Great Story, 197–201. 
7  Siehe Rennie, „Religion after Religion“, 91. 
8  P. Novick, That Noble Dream: The ‘Objectivity Question’ and the American His-
torical Profession (Cambridge, 1988): 593f. 
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ren Charakter, der im religionswissenschaftlichen Erkenntnisinteres-
se gründet und sich metasprachlich ausdrückt. Ich komme darauf 
weiter unten noch einmal zurück. Natürlich ist die wissenschaftliche 
Geschichtsschreibung wie jede geisteswissenschaftliche Unterneh-
mung an Sprache gebunden und daher auch jedesmal ein subjektiver 
schöpferischer Akt des Verfassers. Doch wie postmoderne Theoretiker 
vermutlich damit rechnen, daß zumindest einige Leser ihre Abhand-
lungen verstehen können, so sind auch für Religionshistoriker inter-
subjektive Nachvollziehbarkeit und wissenschaftlicher Konsens vor-
läufig ein in der Praxis recht brauchbarer Ersatz für Objektivität. 

Ich möchte im folgenden zunächst anhand einiger Beispiele unter-
suchen, wie Religionshistoriker die Geschichte des indischen Bud-
dhismus, insbesondere die Gestalt des ‘historischen Buddha’, behan-
deln. Im zweiten Teil werde ich dann die traditionelle Darstellung der 
Gründung des Sa�gha untersuchen und versuchen, dies in die Dis-
kussion über Historiographie und Hagiographie einzuordnen. 

Der historische Buddha: 
H. W. Schumann und K. Meisig 

Im Jahre 1982 veröffentlichte der Indologe und Religionswissen-
schaftler Hans Wolfgang Schumann sein Buch Der historische Bud-
dha. Im Vorwort rechtfertigt der Autor das Vorlegen einer weiteren 
deutschsprachigen Buddha-Biographie damit, daß die Indologie in 
jüngerer Zeit nicht mehr nur Interesse an der Philosophie und Lehre 
des Buddha habe, sondern ihn auch in seinem historisch-sozialen 
Kontext verstehen wolle. Er schreibt:  

Man sieht den Buddha nicht mehr als sozusagen über dem Boden schwe-
benden Heiligen, sondern als weltklugen, politische Konstellationen nut-
zenden, taktische Intelligenz einsetzenden Organisator.9  

Um solche Aspekte herausarbeiten zu können, grenzt Schumann sein 
Thema klar ab. Er beschäftigt sich in dem Buch nicht mit den „ahistori-
schen Buddhas der Vorzeit und Zukunft“ und auch nicht mit den „um 
den historischen Buddha entstandenen Legenden, sofern sie nicht ei-
nen geschichtlichen Kern erkennen lassen.“ Stattdessen gehe es  

um die entmythologisierte Person des großen Inders, um die Epoche, in 
der er lebte, und um die politisch-sozialen Verhältnisse, die seine Mission 

                                                   
9  H. W. Schumann, Der historische Buddha: Leben und Lehre des Gotama (Mün-
chen, 1995 [1982]): 10. 
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ermöglichten und zum Erfolg gedeihen ließen.10 

Schumann präsentiert dann in klarer und gut verständlicher Sprache 
auf 320 Seiten eine detaillierte Buddha-Biographie, bis hin zu „psy-
chologischen Aspekten“ wie der Persönlichkeitsentwicklung und der 
Emotionslage des Buddha. 

Schumanns Buch – und sein auch anderswo verfolgter Ansatz – 
haben scharfe Kritik erfahren.11 Hier besonders hervorzuheben ist 
sein unkritischer und selektiver Umgang mit den Quellen. Zum einen 
werden Texte aus der P�li-Tradition – andere verwendet er gar nicht 
– ungeachtet ihrer zeitlichen und formalen Einordnung nach Belie-
ben zusammengestellt und zu einem konsistenten Bild verwoben. 
Zum anderen werden Widersprüche und Spannungen in den Texten 
ignoriert oder heruntergespielt. Neben solcher methodischer Kritik 
kann man aber auch das Erkenntnisinteresse diskutieren. Soll man 
überhaupt versuchen, den Buddha in seinem sozio-politischen und 
historischen Kontext zu betrachten? Ist die Frage nach der „entmy-
thologisierten Person des großen Inders“, d.h. nach dem „historischen 
Buddha“ legitim für die religionshistorische Forschung? Schumann 
spricht in diesen Formulierungen zwei Kategorien an, die uns noch 
beschäftigen werden: Mythos und Geschichte.  

Sechzehn Jahre nach Schumanns Buch erschien zum selben The-
ma ein Aufsatz des Mainzer Indologen Konrad Meisig mit dem Titel 
„Der historische Buddha: Geschichte und Legende des Siddh�rtha 
Gautama“.12 In deutlichem Kontrast zu Schumanns detaillierter Schil-
derung bemerkt Meisig gleich zu Beginn, daß „unser historisch gesi-
chertes Wissen von dieser Persönlichkeit ... recht dürftig“ sei. Zwar 
gebe es  

eine ungeheure Zahl phantastischer frommer Legenden, die sich um den 
Stifter des Buddhismus ranken; wenn wir jedoch strenge historische 
Maßstäbe anlegen, bleibt im Grunde nur folgendes übrig..., 

nämlich Name und Herkunft des Buddha, seine Standeszugehörig-
keit, die (unsicheren) Lebensdaten, und die geographische Bestim-
mung seines Wirkungsgebiets.13 Meisig fährt fort:  

                                                   
10  Schumann, Der historische Buddha, 9. 
11  Siehe z.B. Chr. Kleine, „Buddhismus ohne Buddhisten, oder: Die wahre Religion 
Gautamas als orientalistisches Phantasieprodukt“, Spirita 12.1 (1998): 12–14. 
12  K. Meisig, „Der historische Buddha: Geschichte und Legende des Siddh�rtha 
Gautama“, in: P. Schmidt-Leukel (Hg.), Wer ist Buddha? Eine Gestalt und ihre Be-
deutung für die Menschheit (München, 1998): 22–34. 
13  Meisig, „Der historische Buddha“, 22f. 
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Damit sind die geschichtlichen Fixpunkte zu Person, Zeit und Ort des 
Stifters auch schon genannt. Die Inhalte der idealtypischen Stifterlegende 
werden häufig ganz naiv mit historischer Wirklichkeit in eins gesetzt ..., 
so etwa die Legende von den vier Ausfahrten ... oder auch die Tradition, 
daß der Buddha achtzigjährig gestorben sei. Bei all dem handelt es sich 
nicht um historische Berichte, sondern um fromme Erbauungsliteratur.14  

Meisig teilt folgerichtig den Rest seiner Darstellung in die beiden Ab-
schnitte „Der Buddha als Mensch“ und „Die Buddha-Legende“ auf. Im 
kurzen ersten Abschnitt versucht er zu zeigen, daß die buddhistischen 
Schriften „ganz gelegentlich Erinnerungen an den Buddha als Men-
schen“ enthielten.15 Im zweiten Abschnitt stellt er den Idealtypus ei-
nes Buddha vor.16 Abschließend bemerkt Meisig, daß der historische 
Buddha am besten in seinen Lehren greifbar werde, welche „mit ihrer 
rationalistischen Nüchternheit eine weltabgewandte Erlösungsethik“ 
verträten. Damit, so Meisig,  

stehen diese Predigten nun freilich in grellem Kontrast zu der so ganz an-
dersartigen, das Gefühl ansprechenden Gattung der frommen Erbauungs-
literatur. Diese hat ihren Platz im Kult, der bei der Verehrung des Stifters 
Siddh�rtha Gautama noch heute von der tiefen Frömmigkeit und religiö-
sen Inbrunst der buddhistischen Gläubigen getragen wird.17 

                                                   
14  Meisig, „Der historische Buddha“, 24. 
15  „In den Kranz der Legenden sind hin und wieder Episoden eingeflochten, die 
nicht so recht zu den frommen Lobpreisungen passen wollen. Sie berichten von sehr 
menschlichen Eigenschaften des Stifters, von Eigenheiten, Schwächen, Fehlern und 
Schmerzen. Sie lassen etwas von der historischen Persönlichkeit durchschimmern, 
die der Buddha gewesen sein könnte, und tragen so dazu bei, wenigstens in Ansätzen 
ein von den übermenschlichen Zügen der Legende gereinigtes, realistisches Buddha-
bild zu entwerfen.“ Meisig, „Der historische Buddha“, 24f. Meisig stellt zwei solche 
Episoden vor, die eine aus dem Bhayabheravasutta des Majjhimanik�ya, wo der 
Buddha schildert, wie er noch vor seiner Erleuchtung Angstzustände hatte und wie er 
sie überwand, die andere aus dem S�maññaphalasutta des D�ghanik�ya, wo der 
Buddha dem König Aj�tasattu zwei „ganz profane“ (Meisig) Früchte, d.h. Vorteile, 
des Asketenlebens nennt, nämlich den durch Betteln gesicherten Lebensunterhalt 
und das hohe Prestige des Asketen. Dies wirft, so Meisig, „Licht auf eine Persönlich-
keit, die nicht weltfern in höheren Dimensionen schwebt, sondern sich der menschli-
chen Schwächen durchaus bewußt ist. ... Wir erkennen ein feines Gespür für psycho-
logische Nuancen, außerdem einen gewandten, zu doppelbödiger Rhetorik fähigen 
Diskussionspartner“ (27). Daran schließt der zweite Abschnitt über „Die Buddha-
Legende“ an, die Meisig folgendermaßen einleitet: „Damit verlassen wir aber nun 
endgültig den Bereich historischer oder auch nur möglicherweise historischer Fakten 
und wenden uns der Fiktion zu, dem weiten Feld frommer Buddha-Legenden“ (27). 
16  Er erwähnt die Vorgeburtsgeschichten und paraphrasiert dann die Buddhabio-
graphie des Lalitavistara. Meisig, „Der historische Buddha“, 27–33. 
17  Meisig, „Der historische Buddha“, 34. 
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Was in Meisigs Darstellung sofort ins Auge fällt, ist die klare Dichoto-
mie von „historisch gesichertem Wissen“ und „phantastischen from-
men Legenden“, von „historischen Berichten“ und „frommer Er-
bauungsliteratur“, vom „Buddha als Menschen“ und der „Buddha-
Legende“. Auf der einen Seite zeigt das „von den übermenschlichen 
Zügen der Legende gereinigte, realistische Buddhabild“ eine Person, 
die mit „rationalistischer Nüchternheit eine weltabgewandte Erlö-
sungsethik“ predigt. Auf der anderen Seite – und „in grellem Kon-
trast“ dazu – steht eine Gestalt, die durch „das Gefühl ansprechende 
Erbauungsliteratur“ im Kult verehrt wird, mit „tiefer Frömmigkeit 
und religiöser Inbrunst“. Diese Unterscheidung von Leben und Le-
gende hat Tradition in der Buddhismusforschung. Doch im Unter-
schied zu älteren Darstellungen – wie der von Schumann – versucht 
Meisig nicht, die Person des historischen Buddha en detail aus den 
Quellen herauszuschälen. Nach seiner Ansicht sind die Informationen 
über ihn so spärlich, daß nur sehr wenig Verläßliches gesagt werden 
kann.18  

Man kann sich aber bei Meisigs Darstellung des Eindrucks nicht 
erwehren, daß die „Legende“ gegenüber dem „Leben“ des Buddha 
abgewertet wird. Die „rationalistische Nüchternheit“ des historischen 
Buddha steht der „Erbauungsliteratur“ und der „Frömmigkeit und 
Inbrunst“ seiner Kultanhänger gegenüber. Auch diese unterschiedli-
che Wertung hat eine lange Tradition und kann bis in die Frühzeit der 
Buddhismusforschung im 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden, wo 
man den Buddhismus als rationale Alternative zum Christentum prä-
sentiert und insbesondere Wundergeschichten und Rituale – mit ei-
nem ‚protestantischen Geist‘ – als sekundär, volksreligiös oder späte-
re Überformung abgewertet hat. Eine solche Methode, von der man 
bei Meisig noch Nachwirkungen spüren mag, wäre aus heutiger reli-
gionswissenschaftlicher Sicht schwer zu verteidigen. 

Betrachten wir aber nur ein Erkenntnisinteresse der frühen Bud-
dhismusforscher, das nach den Ursprüngen dieser Religion, kann die 
unterschiedliche Wertung von Quellen als ein normales Verfahren der 
Quellenkritik gelten. Für eine bestimmte Fragestellung kann eine 
Quelle „wertvoller“ sein als eine andere. Eine Buddhabiographie, die 

                                                   
18  Wollte man dies diskutieren, so könnte man fragen, ob nicht die beiden angeführ-
ten Episoden, die sich nach Meisig auf das Leben des historischen Buddha beziehen 
könnten, ebenfalls Teil der Legende sind, d.h. Ausdruck eines Bildes vom Buddha, 
der – zum einen – vor (!) seiner Erleuchtung Angstzustände hatte, die er aber hervor-
ragend und vorbildhaft (!) meistert, und der – zum anderen – rhetorisch so gewandt 
ist, daß er auf die Fragen und Bedürfnisse eines Königs eingehen kann, nicht ohne 
das Gespräch anschließend auf den Weg zur Erleuchtung zu lenken. 
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im 19. Jahrhundert in Thailand in Thai geschrieben wurde,19 hat ver-
mutlich geringen Wert für die Frage nach dem historischen Buddha, 
wenn auch großen Wert für die Erforschung des zeitlichen und räum-
lichen Kontexts ihrer Entstehung. Wenn man mit Charles Hallisey 
jene „positivist concerns for origins“ kritisiert,20 stellt man also weni-
ger die Methode in Frage als das Erkenntnisinteresse – eine Unter-
scheidung, die manchmal nicht beachtet wird. Für Hallisey beispiels-
weise sollte sich die Buddhismusforschung nicht den Ursprüngen, 
sondern lokalen Traditionen zuwenden, in denen eine enge Verbin-
dung zwischen dem Text und seinen Benutzern besteht und Sinn viel 
unmittelbarer erzeugt wird.21 Meisigs Erkenntnisinteresse ist ein an-
deres. Er will die Person des historischen Buddha von Zuschreibun-
gen trennen, die nicht der historischen Wirklichkeit entsprechen. Wir 
können daher wiederum fragen: Ist dieses Interesse überhaupt legi-
tim? Ist das Leben des historischen Buddha ein Untersuchungsgegen-
stand für Religionshistoriker? Einige Buddhismusforscher der Ge-
genwart würden wohl antworten: Das Erkenntnisinteresse ist im 
Prinzip legitim, doch da die Quellen es unmöglich machen, etwas Ge-
naueres über die Person des Buddha zu sagen, ist es interessanter und 
fruchtbarer, sich mit der Frage zu beschäftigen, warum die Verfasser 
der „legendenhaften“ Schilderungen den Buddha so darstellen woll-
ten wie sie es taten.  

Man kann also zwei Erkenntnisinteressen ausmachen. Das eine 
richtet sich auf die traditionellen Biographien, die über eine Person 
verfaßt wurden, das andere auf die tatsächliche Lebensgeschichte 
einer historischen Person. Frank Reynolds und Donald Capps be-
schreiben dies in ihrer Einleitung zu dem Sammelband The Bio-
graphical Process (1976) als „two styles of research“:22 „the study of 

                                                   
19  Zum Beispiel die Pathamasambodhika�ha, siehe F. E. Reynolds, „The Many Lives 
of Buddha: A Study of Sacred Biography and Therav�da Tradition“, in: F. E. Reynolds 
und Donald Capps (Hgg.), The Biographical Process: Studies in the History and 
Psychology of Religion (Mouton, 1976): 37–61, hier: 51 und 53. 
20  Ch. Hallisey, „Roads Taken and Not Taken in the Study of Therav�da Buddhism“, 
in: D. S. Lopez, Jr. (Hg.), Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under 
Colonialism (Chicago, 1995): 31–61, hier: 36f. 
21  Er skizziert ein “alternative historical paradigm which will encourage us to expect 
meaning to be produced in local circumstances rather than in the origins of the tradi-
tion.” Hallisey, „Roads Taken“, 50. Dies kann aber nicht bedeuten, wie ich anderer 
Stelle zu zeigen versucht habe, daß wir die Untersuchung der Frühzeit des Buddhis-
mus aufgeben müßten. Siehe O. Freiberger, „The Buddhist Canon and the Canon of 
Buddhist Studies”, Journal of the International Association of Buddhist Studies 27 
(2004): 261–283. 
22  Sie schreiben: „On the one hand, many scholars have explored the structure and 
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biographical images“ und „the study of individual lives“.23 Sie unter-
scheiden grob zwischen dem Interesse am „Mythos“ und dem an „Ge-
schichte“.24 Anders ausgedrückt geht es bei dem einen Ansatz darum, 
wie und warum soziale Wirklichkeit innerhalb einer religiösen Tradi-
tion konstruiert wird, und bei dem anderen um die soziale Wirklich-
keit von historischen Ereignissen selbst. 

So betrachtet ist die von Meisig herausgestellte Dichotomie von 
größerem heuristischen Wert als sie vielleicht auf den ersten Blick 
erscheint. Auch wenn das letztere Erkenntnisinteresse – die Frage 
Wie war es wirklich? – im Fall des historischen Buddha vielleicht 
nicht sehr weit führt, ist es doch in der gegenwärtigen Buddhis-
musforschung im Hinblick auf andere Gegenstände überaus populär. 
Ein Beispiel ist das seit einigen Jahrzehnten immer stärker werdende 
Interesse an der religiösen Praxis, dessen vielleicht herausragendster 
Vertreter für den indischen Buddhismus Gregory Schopen ist.25 Quel-
len wie Inschriften und archäologische Zeugnisse werden herangezo-
gen, um herauszufinden, wie buddhistische Mönche und Nonnen 
wirklich gelebt haben, was oft in Spannung zu den normativen Texten 
der Tradition steht. Und darüber hinaus können auch diese normati-
ven Texte unter Anwendung bestimmter Methoden „gegen den Strich 
gelesen“ Aufschluß über die soziale Wirklichkeit geben. Wir haben 
dies auf der dritten AKAR-Tagung über das Verhältnis von Norm und 
Praxis ausführlich diskutiert.26 Das Interesse bei all diesen Unter-

                                                                                                                        
significance of the classical biographical texts and traditions within their own areas of 
specialization. On the other hand, other scholars have employed text-critical and 
other religio-historical methods to study the lives of religious individuals.“ Frank E. 
Reynolds & Donald Capps, „Introduction“, in: F. E. Reynolds und D. Capps (Hgg.), 
The Biographical Process: Studies in the History and Psychology of Religion (Mou-
ton, 1976): 1–33, hier: 3. 
23  Reynolds & Capps, „Introduction“, 28. 
24  So stellen sie von den beiden genannten Typen von Forschern fest, daß „those 
who have been concerned with biographic images have been primarily oriented to-
ward myth, whereas those who have been basically engaged in the study of individual 
lives have been oriented toward history“. Reynolds & Capps, „Introduction“, 28. Sie 
stellen aber auch klar, daß dies nur Tendenzen sind: „To be sure, many of those who 
have studied biographical images have taken some account of the fact that such im-
ages have both a mythic and an historical aspect. And many who have concentrated 
on the study of individual lives have recognized that these lives have been constituted 
by an intricate interweaving of mythic, paradigmatic, and historical elements.“ 
25  Siehe zum Beispiel Schopens Aufsatzsammlung Bones, Stones, and Buddhist 
Monks: Collected Papers on the Archaeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Bud-
dhism in India (Honolulu, 1997). 
26  Siehe den Konferenzband Im Dickicht der Gebote: Studien zur Dialektik von 
Norm und Praxis in der Buddhismusgeschichte Asiens, hg. von P. Schalk, M. Deeg, O. 
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nehmungen richtet sich nicht zuerst auf die traditionellen Konstruk-
tionen sozialer Wirklichkeit, sondern auf die Frage, wie die soziale 
Wirklichkeit selbst greifbar wird, d.h. auf die Frage Wie war es wirk-
lich? 

C. W. Huntington kritisiert in einem längeren Aufsatz Schopens 
Arbeit mit deutlichen Worten. Trotz Schopens zum Teil polemischer 
Abrechnung mit der früheren, textorientierten Buddhismusforschung 
stelle sein Focus auf das, „what religious people actually did“, kei-
neswegs eine „neue Historiographie“ dar, wie Donald Lopez Schopens 
Arbeit preist. Die Betrachtung des „Wesens“ des Buddhismus, das 
frühere Generationen in der rationalistischen Philosophie des Buddha 
sahen, sei gar nicht aufgegeben worden; vielmehr entdeckte man nun 
das Wesen des indischen Buddhismus nur woanders, nämlich in der 
von jeglicher textlicher Norm abgelösten Praxis, welche eben in In-
schriften und archäologischen Zeugnissen ihren Ausdruck finde. Das 
Projekt der Entmythologisierung – dem sich, wie wir gesehen haben, 
z.B. auch Schumann verschrieben hat – werde von Schopen lediglich 
ideologisch auf andere Weise fortgesetzt und erscheine als eine  

arrogant and tired sociology novel only in its application to the project of 
demythologizing Buddhism. No more shall graduate students be taken in 
by the pretentious claims of normative ethical principles and traditional, 
text-based soteriology over the superstitious and often unsavory deeds of 
actual monks and nuns.27  

Huntington kritisiert die Versuche moderner westlicher Historiogra-
phen, die überkommene Darstellung buddhistischer Geschichte ein-
fach durch ihre eigene Version des „realen“ Buddhismus zu ersetzen. 
Dagegen stellt er die traditionelle buddhistische Historiographie, die 
ein Wesen des Buddhismus postuliere.28 Seiner Ansicht nach muß 

                                                                                                                        
Freiberger, Chr. Kleine & A. van Nahl. Acta Universitatis Upsaliensis. Historia Re-
ligionum 26 (Uppsala, 2005). 
27  C. W. Huntington, „History, Tradition, and Truth“, History of Religions 46 
(2007): 187–227, hier: 213–225, bes. 222–225. 
28  Er bezieht sich dabei auf einen Aufsatz von Michael Pye, dessen zentrales Thema 
jedoch nicht die Historiographie ist, sondern der Vergleich hermeneutischer Strate-
gien in verschiedenen religiösen Traditionen: „Comparative Hermeneutics in Religi-
on“, in: M. Pye & R. Morgan (Hgg.), The Cardinal Meaning: Essays in Comparative 
Hermeneutics: Buddhism and Christianity (The Hague, 1973): 1–58. Pye wählt, 
ausgehend von Ernst Troeltschs Analyse des Wesenskonzepts, als Beispiel seiner 
Untersuchung die Bestimmung des „Wesens“ von Christentum und Buddhismus 
innerhalb dieser beiden Traditionen. Daneben zeigt er, daß Buddhismusforscher 
strukturell ähnliche Wesensbildungen vorgenommen haben wie christliche Theolo-
gen, und in der Beschreibung dieser Verfahren bemerkt er, daß für die jeweiligen 
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Historiographie ein abstraktes Konzept vom Wesen des Gegenstandes 
– hier: des Buddhismus – besitzen, denn daraus entstehe „the driving 
force that makes a story a story, and not simply a collection of 
meaningless, unrelated events.“29 Schopen hingegen  

makes no effort to organize, explain, or otherwise account for the signific-
ance of his ‚deeds‘ and ‚historical facts‘ under the umbrella of any univer-
sal or normative rubric. Whether or not these facts have any meaning is, 
from this perspective, irrelevant to the authority commanded by their 
sheer facticity.30 

Diese Kritik an Schopens Ansatz scheint mir nur teilweise berechtigt. 
Huntington selbst räumt ein, daß Schopen niemals beansprucht, „the 
authentic history and values of Indian Buddhism“ zu präsentieren. 
Schopens Anspruch, und dies stellt Huntington nicht klar genug her-
aus, bezieht sich eben nicht auf das Erkenntnisinteresse, sondern auf 
die Methode. Er interessiert sich wie manche Vertreter früherer For-
schergenerationen für die soziale Wirklichkeit des indischen Bud-
dhismus, zeigt aber anhand epigraphischer und archäologischer Quel-
len, daß die Methode der älteren Forschung – nämlich die schlichte 
und selektive Zugrundelegung normativer Texte – ein irreführendes 
Bild gezeichnet hat. Schopens elegante und teilweise polemische Rhe-
torik mag für eilige Leser den Eindruck erwecken, er nehme aus-
schließlich radikale Positionen ein – wie immer man dies wertet. 
Doch auch wenn er m.E. manchmal übers Ziel hinausschießt, so er-
kennt man doch, wenn man ihn genau liest, daß er bei den wesentli-
chen Aussagen durchaus vorsichtig formuliert.  

Es ist aber korrekt, Schopens Interesse an der religiösen Praxis 
wissenschaftsgeschichtlich in das „Projekt der Entmythologisierung“ 
der Buddhismusgeschichte einzuordnen. Huntington sieht zu Recht 
die Gefahr, daß dieses Erkenntnisinteresse als „neue Historiographie“ 
die von Schopen geprägte Buddhismusforschung soweit dominieren 
könnte, daß man vergißt, daß Texte und deren Inhalte ebenfalls zur 
sozialen Wirklichkeit eines historischen Kontexts gehören – Ordens-
regeln, Lehrtraktate, Erzählungen, philosophische Erörterungen, und 

                                                                                                                        
Vorhaben eine Vorstellung vom Wesen des Buddhismus wohl nötig gewesen sei. 
Diese Bemerkung zieht Huntington als Unterstützung seiner These heran, daß wis-
senschaftliche Historiographie prinzipiell ein Wesen seines Gegenstandes definieren 
muß. Pyes Aufsatz als Referenz für diese Aussage anzuführen erscheint mir mindes-
tens problematisch.  
29  Huntington, „History, Tradition, and Truth“, 221. 
30  Huntington, „History, Tradition, and Truth“, 219. 
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auch Historiographie und Hagiographie.31 Huntingtons Forderung, 
daß die Buddhismusforschung sich um „reconciliation of the claims of 
both the Word and the Deed – the Ideal and the Real“ (226) bemühen 
solle, ist daher berechtigt. Doch seine Vorstellung davon, wie eine 
wissenschaftliche Historiographie aussehen sollte, die ein „ahistori-
sches Wesen“ des Buddhismus annimmt, und auf welche Weise über-
haupt ein solches „Wesen“ bestimmt werden könnte, bleibt blaß. Dies 
ist nicht verwunderlich, kann doch eine Wesensbestimmung nur aus 
der religiösen Innenperspektive erfolgen, welche man als Historiker 
in jenem Fall automatisch selbst einnähme. Nichtsdestotrotz sind wir 
als Religionshistoriker mit der Frage konfrontiert, ob es eine größere 
historische Idee – wenn schon kein „Wesen“ –  z.B. von „Buddhis-
mus“ gibt oder geben sollte, der wir unsere Einzelfallstudien unter-
ordnen, oder ob es möglich ist, auch ohne eine solche übergreifende 
Idee die Bedeutung unserer Studien plausibel zu machen. Ich selbst 
würde auf die besondere Aufgabe der religionshistorischen Arbeit 
verweisen. Die größere Idee, unter die man als Religionshistoriker 
Einzelfallstudien einordnet, ist keine Entität wie „der Buddhismus“, 
sondern vielmehr der vergleichende Blick der Religionswissenschaft. 
Man beschreibt ein Ereignis oder einen Prozeß in dem Bewußtsein, 
daß es in anderen religiösen Kontexten vergleichbare Ereignisse und 
Prozesse gibt. Und man tut dies mit einer entsprechenden Meta-
Terminologie.32 

Ich möchte noch einmal kurz auf die beiden angesprochenen Er-
kenntnisinteressen zurückkommen. Man kann sie dichotomisch ge-
genüberstellen: die Frage nach der „Geschichte“, die sich auf die sozi-
ale Wirklichkeit und tatsächliche religiöse Praxis richtet, und die Fra-
ge nach dem „Mythos“, die Normen und religiöse Konstruktionen der 
Wirklichkeit untersucht. Doch diese Erkenntnisinteressen stehen in 
keinem Konflikt zueinander. In der konkreten historischen Arbeit 

                                                   
31  Siehe dazu auch Dan Arnolds Rezension von Schopens Bones, Stones, and 
Buddhist Monks in Philosophy East &West 50 (2000): 620–623, hier: 622f.: „It 
seems to me that what is called for in light of Schopen’s cogent and erudite work is 
not so much the conclusion that there is a sharp distinction between ‚what religious 
people actually did‘ and the texts favored by traditional philological scholars, but 
rather that being religious is a sufficiently complex affair that the same people who 
write (and use) scholastic texts might in fact be involved (and without experiencing 
any conflict) in practices that might seem to us to contradict such texts. What is called 
for, that is, is a richer theorization of the phenomena of ‚real religious people‘ and 
what they ‚actually did‘“. 
32  Siehe dazu ausführlicher O. Freiberger, Der Askesediskurs in der Religionsge-
schichte: Eine vergleichende Untersuchung brahmanischer und frühchristlicher 
Texte (Wiesbaden, 2009): 21–33, 255–258. 
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befruchten sich die Studien vielmehr gegenseitig und sind voneinan-
der abhängig. Wer die soziale Wirklichkeit erforschen will, muß auch 
normative Texte studieren, allein schon um die Differenzen zur sozia-
len Praxis erkennen zu können (– daß z.B. buddhistische Mönche in 
Indien über eigenes Vermögen verfügten, wird gerade dadurch inte-
ressant, daß das Ordensrecht ein dem widersprechendes Armutsideal 
formuliert). Und wer die Konstruktion von sozialer Wirklichkeit oder 
auch jede andere textliche Darlegung untersucht, muß berücksichti-
gen, in welchem historischen und sozialen Kontext der betreffende 
Text verfaßt wurde. Es wäre daher widersinnig, die beiden Erkennt-
nisinteressen gegeneinander ausspielen zu wollen.  

Die Gründung des Sa�gha 
Nach diesen Vorüberlegungen möchte ich nun das Augenmerk auf ein 
für die Geschichte des Buddhismus außerordentlich relevantes histo-
risches Ereignis richten, nämlich auf die Gründung des Sa�gha, des 
buddhistischen Ordens. Interessiert man sich für „Geschichte“, d.h. 
für die soziale Wirklichkeit dieses Ereignisses, kommt man leider 
nicht sehr weit. Daß der Sa�gha gegründet worden sein muß, steht 
wegen seiner Existenz wohl außer Frage, und daß der historische 
Buddha ihn gegründet hat, ist zumindest sehr wahrscheinlich.33 Doch 

                                                   
33  Ich spreche hier nur vom Mönchsorden. Oskar von Hinüber hat kürzlich überzeu-
gend dargelegt, daß Frauen vermutlich erst nach dem Tod des Buddha Zugang zum 
Sa�gha gewährt (und damit der Nonnenorden gegründet) wurde. Siehe O. von Hin-
über, „The Foundation of the Bhikkhun�sa�gha: A Contribution to the Earliest His-
tory of Buddhism“, Annual Report of The International Research Institute for Ad-
vanced Buddhology 11 (2008): 3–29. Zum „Gründungsmythos“ des Nonnenordens 
in der Überlieferung der Therav�da-Schule siehe U. Hüsken, „Die Legende von der 
Einrichtung des buddhistischen Nonnenordens im Vinaya-Pi�aka der Therav�din“, 
in: R. Grünendahl, J.-U. Hartmann & P. Kieffer-Pülz (Hgg.), Studien zur Indologie 
und Buddhismuskunde: Festgabe des Seminars für Indologie und Buddhismuskunde 
für Professor Dr. Heinz Bechert (Bonn, 1993): 151–170. Ein anderer, offenbar in der 
buddhistischen Überlieferung einmaliger Gründungsmythos findet sich in der 
uigurischen Fassung der (tocharischen) Maitrisimit. Hier zögert nicht der Buddha, 
den Nonnenorden zu gründen, sondern männliche Vertreter der weltlichen Herr-
schaft versuchen dies mit frauenfeindlichen Argumenten zu verhindern. Siehe dazu 
Jens Peter Laut, „Die Gründung des buddhistischen Nonnenordens in der alttürki-
schen Überlieferung“, in: I. Baldauf, K. Kreiser & S. Tezcan (Hgg.), Türkische Spra-
chen und Literaturen: Materialien der ersten deutschen Turkologen-Konferenz 
Bamberg, 3.–6. Juli 1987 (Wiesbaden, 1991): 257–274. Zur tocharischen Version 
siehe G.-J. Pinault, „Un témoignage tokharien sur les premières nonnes boud-
dhistes“, Bulletin d’Études Indiennes 9 (1991): 161–194. Ich danke Jens Wilkens für 
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schon bei der Frage, wie diese „Ordensgründung“ in der Praxis wohl 
vonstatten gegangen sein mag, lassen uns, wie wir sehen werden, die 
Quellen im Stich. Mein Erkenntnisinteresse richtet sich daher auf den 
„Mythos“, auf die Frage, wie die Gründung des Sa�gha in den betref-
fenden Quellen dargestellt wird und in welcher Hinsicht diese Quel-
len als historiographisch oder hagiographisch anzusehen sind. 

Es ist allgemein bekannt, daß der Sa�gha im Buddhismus Indiens 
– und weit darüber hinaus – die zentrale Institution dieser Religion 
darstellte. Der Sa�gha, der viele Jahrhunderte aus Bhik�us und 
Bhik�u��s (Mönchen und Nonnen) bestand, erfüllte aus der Sicht der 
frühen Texte vier bedeutende Funktionen. Erstens bot er dem Indivi-
duum das ideale Umfeld für den Weg zur Befreiung, zum Erreichen des 
Nirv��a. Das Leben in der Hauslosigkeit und konkret das Leben als 
Mitglied des Sa�gha galt als die beste Voraussetzung für die Erlangung 
des Heilsziels.34 Zweitens hatte der Sa�gha die Aufgabe, die Lehre des 
Buddha, den Dharma, weiterzugeben – zu dem Zweck, die Wesen auf 
dem Weg zur Befreiung zu unterstützen und damit ihrem Wohlergehen 
zu dienen. Dies betrifft nicht nur Missionsaktivitäten, sondern auch die 
gegenseitige Unterweisung der Ordensmitglieder, die, wie in den Texten 
erklärt wird, sowohl der unterwiesenen als auch der unterweisenden 
Person zugute komme.35 Die dritte Aufgabe des Sa�gha war die formale 
Bewahrung und Überlieferung der Texte, erst mündlich, dann schrift-
lich. Dazu gehörte auch die Entscheidung, welche Texte als Buddhawort 
(buddhavacana) gelten können und welche nicht – ein Vorgang, der oft 
als Kanonisierung bezeichnet wird.36 Viertens hatte der Sa�gha für 
Laienanhänger die Funktion des Verdienstfeldes. Wer dem Sa�gha bzw. 
seinen Mitgliedern etwas spendete, erwarb dadurch religiöses Ver-
dienst. Manchmal wird der Sa�gha sogar als das „unübertreffliche Ver-
dienstfeld“ bezeichnet, das dem Spender eine Geburt im Himmel garan-
tiert.37 

All diese Funktionen sowie die Tatsache, daß im Vergleich zum 
Sa�gha die Laienanhänger offenbar nur lose organisiert waren, illustrie-
ren die zentrale Bedeutung dieser Institution für die buddhistische Reli-
gion, und es ist zu erwarten, daß seine Gründung in der traditionellen 

                                                                                                                        
diese Hinweise. 
34  Siehe dazu ausführlicher O. Freiberger, Der Orden in der Lehre: Zur religiösen 
Deutung des Sa�gha im frühen Buddhismus (Wiesbaden, 2000): 33–39. 
35  Siehe Freiberger, Der Orden in der Lehre, 39–44.  
36  Siehe Freiberger, Der Orden in der Lehre, 45–48, sowie ders., „Was ist das Kano-
nische am P�li-Kanon?“, in: M. Deeg, O. Freiberger & Chr. Kleine (Hgg.), Kanonisie-
rung und Kanonbildung in der Asiatischen Religionsgeschichte (im Druck). 
37  Siehe Freiberger, Der Orden in der Lehre, 168–195. 
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Historiographie entsprechend gewürdigt wird. Ich möchte die Quellen-
übersicht mit dem Mah�vagga im Vinayapi�aka der Therav�da-Schule 
beginnen, der  wohl die ausführlichste Version der ältesten erhaltenen 
Schilderungen dieses Ereignisses enthält.38 Der Mah�vagga stellt eine 
Erzählung dar, in die die Entstehung der Verfahrensregeln des Sa�gha 
eingewoben ist. Die Erzählung beginnt mit der Erleuchtung des Buddha 
und schildert die darauf folgenden Ereignisse. Nachdem er die Erleuch-
tung unter dem Bodhibaum erlangt und eine Zeitlang meditiert hat, 
kommen die beiden Händler Tapussa und Bhallika vorbei, die dem ge-
rade erleuchteten Buddha Speise anbieten, ihre Köpfe zu seinen Füßen 
hinabneigen und sagen:  

Wir, Erhabener, nehmen Zuflucht zum Erhabenen und zur Lehre 
(dhamma). Der Erhabene möge uns als Laienanhänger annehmen, die vom 
heutigen Tage bis zum Lebensende Zuflucht genommen haben.39 

Noch bevor es einen Sa�gha gibt, gibt es also zwei Laienanhänger, von 
denen gleich anschließend gesagt wird: „Diese fürwahr wurden – zum 
ersten Mal auf der Welt – zu Laienanhängern, indem sie die Zwei-Wort-
Formel verwendeten (dvev�cik�).“40 Der Begriff „Zwei-Wort-Formel“ 
bezieht sich auf die Zufluchtnahme zum Buddha und zum Dharma und 
folgt damit der narrativen Logik der Erzählung. Die Zufluchtnahme zum 
Sa�gha, die später als dritte hinzukommt, kann erst nach dessen Grün-
dung geschehen. Die Erzählung fährt fort mit den Zweifeln des Buddha, 
dem Entschluß zu lehren und seiner Entscheidung, die früheren fünf 
Gefährten als erste zu unterweisen, da seine eigenen Asketenlehrer be-
reits verstorben waren. Es folgt die Episode der Begegnung mit dem 
Nacktasketen Upaka, der von der Erwachtheit des Buddha nicht über-
zeugt ist, und die Schilderung, wie der Buddha auf die fünf Asketen 
trifft, dann seinen neuen Status als Buddha erklärt und die sogenannte 
Predigt von Benares hält, die die Lehre vom Mittleren Weg sowie die 
vier Edlen Wahrheiten enthält. Anschließend, so heißt es, erklären die 
Erde und alle Götter, daß das Rad des Dhamma in Bewegung gebracht 
worden und nicht mehr zurückzudrehen sei. Die Erde bebt durch alle 

                                                   
38  Eine andere alte, aber viel kürzere Version dieser Erzählung findet sich im 
Ariyapariyesanasutta des Majjhimanik�ya (MN I 171–175). Sie referiert ausführlich 
die Inhalte der Lehrrede des Buddha und erwähnt lediglich, daß die fünf Asketen das 
Nibb�na, d.h. Arhatschaft, erlangt hätten. Deren Ordination und die Gründung des 
Sa�gha im allgemeinen wird dort nicht angesprochen. Zu den Versionen anderer 
Schulen siehe unten. 
39  Ete maya� bhante bhagavanta� sara�a� gacch�ma dhammañ ca, up�sake no 
bhagav� dh�retu ajjatagge p�nupete sara�a� gate ’ti (Vin I 4,23–26). 
40  Eva loke pa�hama� up�sak� ahesu� dvev�cik� (Vin I 4,26f.). 
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Welten hindurch, und ein Glanz ist zu sehen, der den der Götter über-
steigt. Dann erklärt der Buddha, daß einer der fünf Asketen, Kondañña, 
Einsicht gewonnen habe. Dieser bittet ihn: „Ich wünsche, Herr, in An-
wesenheit des Erhabenen die niedere Ordination (pabbajj�) zu emp-
fangen. Ich wünsche die höhere Ordination (upasampad�) zu empfan-
gen.“41 Der Buddha antwortet: „Komm, Mönch! Der Dhamma ist gut 
gelehrt. Führe den edlen Wandel, um das Leiden vollkommen zu been-
den.“ Dies sei, so heißt es weiter, die höhere Ordination (upasampad�) 
dieses Erwürdigen gewesen. Anschließend wird geschildert, wie auch 
die anderen vier Asketen nacheinander in derselben Weise Einsicht 
gewinnen, wie der Buddha sie dann weiter unterweist, und wie sie da-
raufhin allesamt die Arhatschaft, d.h. Heiligkeit, erlangen. Nun gebe es 
sechs Heilige auf der Welt: die fünf Asketen und den Buddha.42 Die Er-
zählung fährt fort mit der Episode über den Kaufmannssohn Yasa, der, 
vom Buddha unterwiesen, ebenfalls die Arhatschaft erlangt und ebenso 
wie die fünf Asketen die Ordination empfängt, und über Yasas Vater, 
der nach einer Lehrrede des Buddha Zuflucht zum Buddha, zum 
Dharma und zum Sa�gha nimmt und so Laienanhänger wird. Von ihm 
wird gesagt: „Dieser fürwahr wurde – zum ersten Mal auf der Welt – zu 
einem Laienanhänger, indem er die Drei-Wort-Formel verwendete 
(tev�cik�).“43 Nun ist der Sa�gha gegründet und in die Formel für die 
Zufluchtnahme aufgenommen.44  

Ich referiere diese Erzählung so ausführlich, um zu zeigen, wie hier 
die Gründung des Sa�gha geschildert wird – nämlich nur indirekt 
und nur in Andeutungen. Die beiden Eckdaten, der Gebrauch zu-
nächst der Zwei-Wort-Formel und dann der Drei-Wort-Formel der 
Zufluchtnahme verraten uns, daß der Sa�gha in der Zeit dazwischen 
gegründet worden sein muß. Dies ist offenbar mit der niederen und 
höheren Ordination der fünf Asketen geschehen, doch überraschen-
derweise ist das den Verfassern nicht einmal eine kurze Bemerkung 
wert. Nicht die so folgenreiche Gründung der zentralen religiösen 
Institution des Buddhismus wird in dieser Erzählung hervorgehoben, 

                                                   
41  Labheyy�ha� bhante bhagavato santike pabbaja�, labheyya� upasampadan 
ti (Vin I 12,22f.). 
42  Vin I 12–14. 
43  Vin I 15–17, bes. 16,38–17,1. 
44  Anschließend nehmen auch Yasas Mutter und frühere Ehefrau in dieser Weise Zu-
flucht und sind damit die ersten weiblichen Laienanhänger (up�sik�). Die Erzählung 
geht dann weiter mit Berichten über weitere Zufluchtnahmen und Ordinationen und 
Schilderungen, wie der Buddha die Ordination neuer  Sa�ghamitglieder von seiner Per-
son (d.h., der Formel „Komm, Mönch!“) ablöst und ein Ordinationsprozedere entwickelt, 
das der Sa�gha unabhängig von seiner Person ausführen kann. 
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sondern die Arhatschaft der fünf Asketen. Im Unterschied zu den Er-
eignissen nach der ersten Lehrrede – ganz zu schweigen von denen 
bei der Erleuchtung, die an anderen Stellen geschildert werden –, 
bebt hier die Erde nicht, erstrahlt die Welt nicht in hellem Glanz, und 
auch die Götter haben nichts dazu zu sagen. Während also das erst-
malige Auftreten der anderen beiden Bestandteile der Zufluchtsfor-
mel – der anderen beiden „Juwelen“, Buddha und Dharma – von 
welterschütternder Dramatik begleitet wird, ist der Sa�gha nach der 
Ordination der ersten Mönche einfach plötzlich da. Dem erstaunten 
Religionshistoriker stellt sich die Frage: Warum hat der Sa�gha kei-
nen Gründungsmythos? 

Parallele Versionen der Mah�vagga-Erzählung finden sich im 
Catu�pari�ats�tra der Sarv�stiv�da-Schule sowie in den Vinayas der 
Mah�	asaka- und der Dharmaguptaka-Schule.45 Diese stimmen in-
haltlich weitgehend mit ihr überein, fallen aber im Hinblick auf die 
Gründung des Sa�gha noch erheblich knapper aus. In der Mah�-
	�saka-Version kommt die Variante hinzu, daß den fünf Asketen bei 
der Ordination von alleine Haare und Bart ausfallen und sie plötzlich 
mit Mönchsrobe und Bettelschale ausgestattet sind. In der Dharma-
guptaka-Version bittet Kau�
inya (= Kondañña im P�li, der erste 
Mönch) den Buddha um die Erlaubnis, zum Bettelgang ins Dorf zu 
gehen. André Bareau stellt fest, daß die Verfasser damit die charakte-
ristischen Züge des mönchischen Lebens – äußere Erscheinung und 
Bettelgang – auf die ersten Mönche zurückprojiziert haben.46 Warum 
aber auch diese Versionen nicht mehr über die Gründung des Sa�gha 
sagen, diskutiert er nicht. 

Daß der Sa�gha in dieser Erzählung so unspektakulär ins Leben 
tritt, ist umso bemerkenswerter, als sie im Rahmen des Vinaya er-
scheint, des Ordensrechts, dessen zentraler Gegenstand der Sa�gha 
ist. Man könnte erwarten, daß die Verfasser eines solchen Textes, 

                                                   
45  Siehe die ausführliche Studie von André Bareau, die Úbersetzungen der Versio-
nen und auch eine Analyse ihrer Beziehungen bietet: Recherches sur la biographie 
du Buddha dans les S�trapi�aka et les Vinayapi�aka anciens: de la quête des l’éveil à 
la conversion des 	�riputra et de Maudgaly�yana (Paris, 1963): 183–189. Siehe 
auch E. Waldschmidt, Das Catu�pari�ats�tra: Eine kanonische Lehrschrift über die 
Begründung der buddhistischen Gemeinde, Teil 2: Vorgang 1–21, Abhandlungen der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur 
und Kunst; 1956, 1 (Berlin, 1957): 133–171 (Vorgang 11–15). Übersetzung: R. Klop-
penborg, The S�tra on the Foundation of the Buddhist Order (Catu�pari�ats�tra) 
(Leiden, 1973): 21–31. 
46  Bareau, Recherches, 188. Für Bareau dient die ganze Episode nur erbaulichen 
Zwecken und basiert auf einer alten Tradition, die in den Augen der Verfasser die 
Namen der ersten fünf Schüler des Buddha bewahrt hat (189). 
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Experten des Ordensrechts, die Erzählung von der Gründung des 
Sa�gha dem Gegenstand angemessen ausschmücken. Trotz der Zu-
ordnung zum Ordensrecht ist es aber nicht einfach, die literarische 
Form dieser Episode zu bestimmen. Im Vinaya wird die Entstehung 
der Ordensregeln in eine narrative Struktur eingebunden. Es wird 
erzählt, wie sich der Buddha beim Anwachsen und der weiteren Ent-
wicklung des Sa�gha immer wieder neuen Situationen gegenüberge-
stellt sieht und das richtige Verhalten der Ordensmitglieder dann je-
weils für die Zukunft regelt. Ein konkreter Fall führt also zum Erlas-
sen einer Ordensregel, welche dann unter Umständen durch das Auf-
treten anderer konkreter Fälle noch spezifiziert wird. Man könnte 
demnach die narrative Struktur des Vinaya als eine Form von Histo-
riographie verstehen. Es soll demonstriert werden, wie die Ordensre-
geln historisch entstanden sind. 

Das Bemühen der Verfasser, eine historische Entwicklung zu prä-
sentieren, zeigt sich in unserem Abschnitt etwa in der Erwähnung der 
Zwei-Wort-Formel vor der dann üblichen dreifachen Zufluchtnahme. 
Daß aber manchmal die Konstruktion der historischen Entwicklung 
nicht ganz überzeugend ist, zeigt zum Beispiel die Bemerkung, daß 
Kondañña den Buddha um die niedere und die höhere Ordination 
bittet. Die Unterscheidung dieser beiden späteren Ordinationsformen 
kann Kondañña in diesem Moment noch nicht kennen, und sie spielt 
auch narrativ keine Rolle, weil der Buddha ihn mit den Worten 
„Komm, Mönch (ehi bhikkhu)!“ direkt zum Bhikkhu macht.47 Nichts-
destotrotz kann der Versuch, die Entfaltung des Ordensrechts als his-
torischen Entwicklungsprozeß darzustellen, als historiographisches 
Programm der Verfasser gelten. Zugleich sind alle berichteten Ereig-
nisse aber auch Teil der Biographie des Buddha, so daß sich die Frage 
stellt, inwiefern man den Text auch als Hagiographie lesen kann. Der 
Buddha steht im Mittelpunkt der Erzählung, die mit seiner Erleuch-
tung beginnt und sich dann mit der Schilderung der Ereignisse um 
seine Person fortsetzt.48 Es geht dann zwar auch immer um ordens-

                                                   
47  Die beiden verwendeten Begriffe sind Termini technici eines ausgestalteten Or-
densrechts, das vorsieht, daß man mit der niederen Ordination (pabbajj�) zunächst 
Novize (s�ma�era, siehe Vin I 82f.) wird und erst durch die höhere Ordination 
(upasampad�) ein vollwertiger Bhikkhu, für welchen dann alle Ordensregeln gelten. 
Vermutlich war es den Verfassern hier wichtiger, festzustellen, daß Kondañña regulär 
zu einem vollwertigen Bhikkhu gemacht wurde, als der narrativen Logik der Ge-
schichte zu folgen. 
48  Unter anderem folgt nicht lange nach unserem Abschnitt die Episode, in der er 
durch seine übermenschlichen Kräfte eine Schlangengottheit besiegt und andere 
Wundertaten vollbringt – und damit andere Asketen zum Eintritt in den Sa�gha 
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rechtliche Regelungen, aber da der Buddha diese erläßt, steht er kon-
stant im Mittelpunkt des Interesses. Man kann den Text also aus der 
Perspektive des Ordensrechts als Historiographie lesen und aus der 
Perspektive der Person des Buddha als Hagiographie. Ist vielleicht 
der hagiographische Zug des Textes dafür verantwortlich, daß die 
Gründung des Sa�gha so unspektakulär dargestellt wird? 

Betrachten wir dazu, wie andere Buddha-Biographien die Entste-
hung des Ordens schildern. Für die Therav�da-Tradition bietet sich 
an, die Nid�nakath� zu konsultieren, die ausführliche Einleitung zum 
J�taka-Kommentar, die vielleicht ins 5./6. Jh. n. Chr. zu datieren 
ist.49 Weitgehend mit der Mah�vagga-Erzählung übereinstimmend, 
ist die Nid�nakath� hinsichtlich der Gründung des Sa�gha erheblich 
knapper. Sie erwähnt lediglich, daß nach der Predigt von Benares erst 
Kondañña und dann die anderen vier Asketen die Einsicht gewonnen 
hätten. Im Anschluß an eine weitere Lehrrede seien alle fünf zur 
Arhatschaft gelangt. Dann habe der Buddha den jungen Mann Yasa mit 
den Worten „Komm, Yasa!“ angesprochen, und dieser habe am nächs-
ten Tag ebenfalls die Arhatschaft erlangt. Yasas vierundfünfzig Kame-
raden habe der Buddha mit den Worten „Kommt, Mönche!“ die niede-
re Ordination (pabbajj�) gewährt, und auch sie hätten die Arhatschaft 
erlangt. Nun habe es einundsechzig Arhats in der Welt gegeben. All 
dies paßt in Fausbølls Edition in effiziente fünfzehn Zeilen.50  

Die Gründung des Sa�gha findet hier also noch weniger Beachtung 
als in der Mah�vagga-Version. Kondaññas Bitte um Ordination und 
seine Ordination selbst fehlen ebenso wie die der anderen vier Aske-
ten. Und der Terminus bhikkhu erscheint erstmals versteckt in dem 
„Kommt, Mönche!“-Ausspruch des Buddha, den er an die vierund-
fünfzig Männer richtet – und dies, als es bereits sechs Bhikkhus gibt. 
Das Desinteresse des Verfassers zeigt sich ferner an dem Detail, daß 
die fünf Asketen schon den Senioritätstitel der späteren Therav�da-
Mönche („Thera“) führen, sogar noch bevor der Buddha seine erste 
Lehrrede hält.51 Als historisches Ereignis hatte die Gründung des 

                                                                                                                        
bewegt (Vin I 24–35). 
49  Die Datierung ist schwierig. Wahrscheinlich ist die Nid�nakath� jünger als der 
Dhammasa�ga�
-Kommentar Atthas�lin
 und andere Abhidhamma-Kommentare. 
Diese sind vielleicht von Buddhaghosa (ca. 5. Jh.) initiiert (jedoch nicht verfaßt) wor-
den. Siehe O. von Hinüber, A Handbook of P�li Literature (Berlin, 2000 [1996]): §§ 
111, 312–316, 321.  
50  The J�taka together with Its Commentary, hg. von V. Fausbøll, Bd. 1 (London, 
1877): 82,10–24. Zum Vergleich: In der Edition des Mah�vagga erstreckt sich dersel-
be Handlungsabschnitt über zehn Seiten (Vin I 10–20). 
51  Im Mah�vagga werden sie als Bhikkhus geführt, aber wohl nicht unter bewußter 
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Sa�gha für den Verfasser der Nid�nakath� also offenbar wenig Be-
deutung. 

Wenden wir uns einer früheren Buddha-Biographie zu, A	vagho�as 
Buddhacarita, einer in Sanskrit verfaßten Kunstdichtung, die ins 1. 
oder 2. Jahrhundert n. Chr. datiert wird. Das uns überlieferte Sansk-
ritoriginal bricht ab, bevor in der Erzählung der Buddha nach seiner 
Erleuchtung Richtung Sarnath aufbricht, aber die tibetische und die 
chinesische Übersetzung der dann folgenden Kapitel sind erhalten. 
Wie der Übersetzer E. H. Johnston sagt, folgt die Ordnung der für uns 
interessanten Abschnitte derjenigen, die aus der Nid�nakath� be-
kannt ist.52 Die hier relevanten Verse lauten in Johnstons Überset-
zung aus dem Tibetischen und Chinesischen folgendermaßen: 

When the Great Seer, full of compassion, thus preached the Law there in 
these words, he of the Kau�
inya clan [= Kondañña im P�li, O.F.] and a 
hundred deities obtained the insight that is pure and free from passion 
(rajas). When he had completed all that was to be done, the Omniscient 
said to him with a voice loud as a bull’s, ‘Is the knowledge yours?’ That 
great-souled one replied, ‘Truly (paramam); I know your excellent 
thought.’ Then by saying ‘Truly, I know,’ Kau�
inya [was the first] in the 
world to grasp the knowledge of that stage and came into possession of 
the Law at the head of the mendicants of the holy Guru, the Tath�gata. ... 
Then the Omniscient established in the Law of Salvation A	vajit and the 
other mendicants who had become well-disposed (prayata) in mind. He 
appeared surrounded by that group of five, who had subdued the group of 
five (senses), like the moon in the sky conjoined with the five stars of the 
asterism (Hast�) whose regent is the sun.53  

Dann folgt die Episode mit dem jungen Mann Ya	as (P�li: Yasa), der 
ebenfalls die Arhatschaft erlangt. Wiederum wird die Gründung des 
Sa�gha nicht besonders gewürdigt, und die Wandlung der fünf Aske-
ten zu den ersten fünf Mitgliedern des Sa�gha wird nur nebenbei er-
wähnt. Hervorgehoben wird stattdessen, daß sie Einsicht gewonnen 
und die Arhatschaft erlangt hätten. 

Ernst Waldschmidt hat 1929 in seinem Buch Die Legende vom Le-
ben des Buddha biographische Passagen aus der „chinesischen Versi-
on der M�lasarv�stiv�din-Legende“ sowie aus der auf eine Sarv�-

                                                                                                                        
Anwendung des Terminus technicus, da ihre spätere zweifache Ordination ausdrück-
lich erwähnt wird. Sie als Theras zu bezeichnen, ist eine bewußte Aufwertung, die der 
narrativen Logik noch mehr widerspricht. 
52  E. H. Johnston (Übers.), A�vagho�a’s Buddhacarita, or Acts of the Buddha, 3. 
Teil (Delhi: Motilal Banarsidass, 1984 [1936]): 7.  
53  Buddhacarita 15.51–53, 16.1–2. Johnston (Übers.), A�vagho�a’s Buddhacarita, 3. 
Teil, 13 –15. 
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stiv�da-Vorlage aufbauenden Buddha-Biographie Lalitavistara (ca. 3. 
Jh. n. Chr.) zusammengestellt und übersetzt.54 Nachdem in dieser 
Darstellung der Buddha auf die fünf Asketen getroffen ist und sie an-
gesprochen hat – aber noch vor der Predigt von Benares – ereignet 
sich folgendes (in Waldschmidts Übertragung): 

Dann wiederholte der Erhabene den Fünfen die Gedanken und Verabre-
dungen, welche sie bei seinem Herannahen gehabt und getroffen hatten, 
und schloß mit der Aufforderung: ‚Kommt, Mönche!‘ Und sogleich ver-
schwanden alle Merkmale und Abzeichen ihrer bisherigen Sektenangehö-
rigkeit; sie trugen plötzlich die drei Mönchsgewänder und die Almosen-
schale, und ihre Haare waren geschoren. Ihr Benehmen glich dem eines 
seit hundert Jahren ordinierten Mönchs. So geschah gleichzeitig ihr Ein-
tritt in den Orden, ihre Weihe und ihr Mönchstum. Darauf fielen die Fünf 
zu Füßen des Vollendeten nieder, bekannten ihre Fehler, nahmen ihn als 
Lehrer an und bezeigten ihm Liebe, lautere Zuneigung und Achtung. Und 
ganz von Ehrerbietung erfüllt, rüsteten sie dem Pfadvollender das Bad in 
einem prächtigen Lotusteich.55 

Die Erzählung fährt fort, den Glanz des Buddha zu beschreiben, die 
innere Bewegtheit aller Wesen und das Erscheinen von Millionen von 
Bodhisattvas und Göttern, welche den Buddha bitten, das Rad der 
Lehre in Bewegung zu setzen. Dieses Rad, das ausführlich beschrie-
ben wird, übergibt der Bodhisattva Dharmacakrapravartin dem Bud-
dha, welcher dann in der letzten Nachtwache die Predigt von Benares 
hält.56 Daran schließt bei Waldschmidt dann direkt die Episode von 
der Bekehrung des Asketen K�	yapa und seiner Schüler an. 

Hier wird, wie schon in der Mah�	�saka-Version der Mah�vagga-
Erzählung, der Wandel der fünf Asketen zu Bhik�us etwas ausführli-
cher geschildert, doch nicht unter dem Gesichtspunkt der Gründung 
des Sa�gha. Vielmehr scheinen die Verfasser die Wunderkräfte des 
Buddha betonen zu wollen. Dieser kennt die Gedanken der fünf Aske-
ten und kann sie wiederholen, und allein durch seinen Aufruf 
„Kommt, Mönche!“ verwandeln sie sich prompt äußerlich in buddhis-

                                                   
54  Siehe E. Waldschmidt, Die Legende vom Leben des Buddha (Graz, 1982 [1929]): 
9: „Ich übersetze nach der chinesischen Version der M�lasarv�stiv�da-Legende (Text 
I). Dieser Text bildet das Gerippe unserer Darstellung. Da er aber literarisch nicht 
immer sehr hoch steht, habe ich vielfach die entsprechenden Schilderungen aus le-
bendigeren Darstellungen übernommen, vor allem aus dem Sanskritwerk 
Lalitavistara (Text II).“ Er legt außerdem für das Lebensende des Buddha aus der 
P�li-Tradition das Mah�parinibb�nasutta zugrunde, das aber für unsere Passage 
nicht relevant ist. 
55  Waldschmidt, Die Legende, 195. 
56  Waldschmidt, Die Legende, 196–198. 
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tische Mönche. Die Bemerkung, daß sie damit in den Orden eingetre-
ten seien und sofort wie ein seit hundert Jahren ordinierter Mönch 
ausgesehen hätten, verschleiert ein wenig die Tatsache, daß es sich 
hier um die ersten Mönche überhaupt handelt. Es geht also nicht um 
die Gründung des Sa�gha, sondern um die Wunderkräfte des Buddha 
und dann auch um die Frömmigkeit der Mönche sowie der 
Bodhisattvas und Götter, die alle kommen, um den Buddha zu vereh-
ren.57 

Ein weiterer für uns relevanter Text, wie der Mah�vagga sowohl 
Buddha-Biographie als auch ordensrechtliche Abhandlung, ist das 
Mah�vastu der Mah�s��ghika-Lokattarav�da-Schule, das in bud-
dhistischem Sanskrit verfaßt ist und ins 2.–4. Jahrhundert n. Chr. 
datiert wird. In die Erzählung vom Leben des Buddha sind unzählige 
Exkurse eingeflochten, so etwa häufig Geschichten über frühere Exis-
tenzen der Personen, mit denen der Buddha zu tun hat. Einige der 
uns bekannten Elemente werden hier wieder erwähnt, etwa daß die 
Erde nach der ersten Lehrrede des Buddha gebebt oder daß Kau�
i-
nya während der Lehrrede Einsicht gewonnen habe. Zusätzlich wird 
aber dann noch ausführlich dargelegt, was Kau�
inya in einem frühe-
ren Leben getan habe, um derart prädisponiert zu sein.58 Ähnliches 
wird auch für die Gruppe der fünf Asketen insgesamt geschildert.59 

Diese Exkurse sind zwar ausführlich und ausgreifend, aber die Ent-
stehung des Sa�gha selbst wird auch hier nicht weiter thematisiert. 

Wir können also zusammenfassend feststellen, daß die Gründung 
des Sa�gha in keiner der untersuchten Quellen als besonderes histori-
sches Ereignis herausgestellt wird. Im Unterschied zur Erleuchtung 
und der ersten Lehrrede des Buddha wird dem Entstehen des dritten 
„Juwels“, des Sa�gha, keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Ein Grund für diesen Umstand könnte sein, daß es sich bei den Quel-
len um bio- bzw. hagiographische oder zumindest semi-hagiogra-
phische Werke handelt, die das Leben und Wirken des Buddha in den 
Mittelpunkt stellen wollen. Doch auch bei eindeutiger historiographi-
schen Werken, den ceylonesischen Chroniken, ist der Befund nicht 
anders. D
pava�sa wie Mah�va�sa betonen, daß die ersten Mönche 

                                                   
57  William Woodville Rockhills paraphrasierende Zusammenstellung der Informati-
onen über das Leben des Buddha im tibetischen Kanon enthält keine für uns neuen 
Aspekte. W. Woodville Rockhill, The Life of the Buddha and the Early History of his 
Order, Derived from Tibetan Works in the Bkah-hgyur and Bstan-hgyur (Varanasi, 
1972 [1884]. 
58  Siehe The Mah�vastu, übers. von J. J. Jones, Bd. 3 (London, 1978 [1956]): 344–
350. 
59  Mah�vastu, übers. von Jones, Bd. 3, 350–354. 
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die Arhatschaft erlangt haben, erwähnen aber nicht, daß nun der 
Sa�gha existiere.60 Es ist allerdings zu beachten, daß diese Episode 
ganz am Anfang der Chroniken steht und somit auch hier in die Bio-
graphie des Buddha eingebunden ist. 

Keine der Quellen thematisiert das Ereignis der Gründung des 
Sa�gha, aber es fällt auf, daß fast alle Quellen besonders betonen, daß 
die fünf Asketen nach den ersten Lehrreden des Buddha zur Arhat-
schaft gelangt sind. Manche Schilderungen sind ausführlicher und 
addieren zu den Fünfen noch eine große Zahl an Göttern oder be-
schreiben, wie die Asketen auf wundersame Weise auch äußerlich zu 
buddhistischen Mönchen werden. Liest man die Quellen auf diese 
Weise, so scheint es, als wollten sie eine Qualität des gerade die Er-
leuchtung erlangt habenden Buddha besonders hervorheben: die Fä-
higkeit, durch seine Lehrunterweisung andere Wesen zur Befreiung 
zu führen. Wollte man dies weiter zuspitzen, könnte man überlegen, 
ob es hier möglicherweise mehr um den Buddha selbst geht als um 
die neuen Mönche. Vielleicht wird der Gründung des Sa�gha als ei-
nem historischen Ereignis keine besondere Beachtung geschenkt, weil 
sie ausschließlich im Rahmen der Biographie des Buddha erzählt 
wird.  

Der buddhologische Hintergrund 
Wenn man nicht nur mit historiographischem Blick auf die Gründung 
des Sa�gha schaut, sondern auch dogmatische Texte berücksichtigt, 
findet man interessante Verbindungen des Buddha zum Sa�gha, die 
ich ausführlich an anderer Stelle untersucht habe.61 Vielen frühbud-
dhistischen Lehrtexten zufolge gehört der Sa�gha aus dogmatischer 
Sicht zum Wesen eines Buddha: Ein vollkommen erleuchteter 
Samyaksambuddha (P�li: Samm�sambuddha) lehrt den Dharma und 
schart einen Sa�gha um sich. In der Konzeption des Buddha als ei-
nem ungewöhnlichen („großen“) Menschen (Sanskrit: mah�puru�a, 
P�li: mah�purisa), besitzt dieser zweiunddreißig besondere Kennzei-
chen, an welche nach dieser Vorstellung ein großes und reines Gefolge 
geknüpft ist. Das Gefolge sei diesem Buddha zugeneigt, es erfreue sich 
an ihm, komme zu ihm und höre seine Rede. Es bestehe aus ver-
schiedenen Gruppen von Wesen, doch der Sa�gha wird immer als der 
engste Kreis genannt – vor den Laienanhängern, den Göttern, (ande-

                                                   
60  D�pava�sa I.31–33; Mah�va�sa I.14. 
61  Siehe zum folgenden Freiberger, Der Orden in der Lehre, 213–231. 
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ren) Menschen und weiteren nichtmenschlichen Wesen. In dieser 
Buddhologie hat der Sa�gha also einen prominenten Platz. Dies gilt 
auch für die traditionell geläufige Gleichsetzung eines Buddha mit ei-
nem Weltherrscher (Sanskrit: cakravartin, P�li: cakkavattin). Wie zu 
diesem notwendig der Hofstaat gehöre, so zeichne einen Samyaksam-
buddha seine Gefolgschaft aus, in welcher der Sa�gha die bedeutendste 
Stellung einnehme. Dieselbe Zugehörigkeit des Sa�gha zum Wesen ei-
nes Buddha findet sich in der Vorstellung von früheren und zukünftigen 
(Samyaksam-)Buddhas, nach der diese ohne Ausnahme ebenfalls einem 
Sa�gha vorstanden bzw. vorstehen werden.62 

Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht erklärlich, warum die 
Gründung des Sa�gha als Ereignis für die Verfasser der hagiographi-
schen Texte von untergeordneter Bedeutung zu sein scheint. Der 
Moment der Erleuchtung ist für sie ein bedeutendes Ereignis, das alle 
Welten erschüttert, weil damit ein neuer Buddha die Weltbühne be-
tritt. Mit der ersten Lehrrede setzt dieser das Rad der Lehre in Bewe-
gung, was nach Überzeugung der Verfasser ebenfalls großes Aufsehen 
in allen Welten erregt, weil er dadurch demonstriert, daß er ein 
Samyaksambuddha ist, der die Welt im Dharma unterweisen wird. 
Nachdem aber dies offenbar ist, stellt der Umstand, daß er dann auch 
einen Sa�gha gründet, kein weltbewegendes Ereignis mehr dar, da 
der Sa�gha ohnehin zum Wesen eines Samyaksambuddha gehört. Die 
Gründung des Sa�gha mag somit für die Hagiographen gewisserma-
ßen ein Automatismus gewesen sein. Viel wichtiger für ihr Portrait 
des Buddha ist, daß dieser andere Wesen durch seine Unterweisung 
erfolgreich zur Arhatschaft führt. 

Es kann also vermutet werden, daß es unseren Quellen weder um 
den historischen Buddha noch um den historischen Sa�gha geht. Mit 
ihrem hagiographischen Charakter scheinen die Quellen die Person 
des Buddha vor dem Hintergrund einer dogmatischen Buddha-
konzeption, einer Buddhologie, zu konstruieren. Wenn es zutrifft, daß 
die Verfasser einen Buddha-Typus präsentieren wollten, zu dessen 
Wesen ein Sa�gha notwendig dazugehört, dann steht in unserer Epi-
sode allein dieser Buddha-Typus im Mittelpunkt des Interesses der 
Hagiographen, nicht der Sa�gha. 

Es ist in der Literatur mehrfach darauf hingewiesen worden, wel-
chen hohen Stellenwert die sacred biography des Buddha (ein-
schließlich seiner Vorgeburten und seiner Reliquien) für die Thera-

                                                   
62  Siehe zu diesen „cohorts of the Buddhas“ auch M. R. Woodward, „The Biographi-
cal Imperative in Therav�da Buddhism“, in: J. Schober (Hg.), Sacred Biography in 
the Buddhist Traditions of South and Southeast Asia (Honolulu, 1997): hier: 53–55. 
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v�da-Tradition bis heute besitzt. Sie bildet den Rahmen für die Ent-
wicklung und Legitimierung lokaler religiöser Praktiken, philosophi-
scher Erörterungen wie auch politischer Institutionen, die so allesamt 
an die Biographie des Buddha rückgebunden werden.63 Dieser 
„biographical imperative“ (Mark Woodward) – und damit die zentrale 
Stellung der Hagiographie des Buddha – mag auch, folgt man der 
vorgeschlagenen Deutung, in der historiographischen Vernachlässi-
gung der Gründung des Sa�gha erkennbar werden.64 
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Worshipping the Ideal King 

On the Social Implications  
of Jaina Conversion Stories  

Peter Flügel1 

The differences between history, hagiology and mythology are 
deliberately blurred in Jaina (Jain) literature.2 Not only biographies 
and universal histories, the caritras and pur��as,3 and monastic 
                                                   
1  Earlier version of this paper were read to the Hindu Studies Seminar at the 
School of Oriental and Africa Studies in London, 25 November 1992, to the Jains in 
Indian History and Culture Workshop at Amherst College, 24–27 June 1993, and to 
the conference Geschichten und Geschichte in München 6–7 August 2007, organized 
by the Arbeitskreis Asiatische Religionsgeschichte (AKAR) and the Zentrum für 
Buddhismusforschung (ZfB) of the Ludwig-Maximilians-Universität München. I 
would like to thank the participants of all three seminars for their comments. I am 
grateful to the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) for awarding me a travel 
grant that enabled me to participate at the Jain Workshop in Amherst, and to the 
organisers of the AKAR conference for arranging my visit to München. The pro-
legomenon to this article, “Power and Insight in Jaina Discourse”, is published in: P. 
Balcerowicz (ed.), Logic and Belief in Indian Philosophy (Warsaw, 2010): 85–217. 
The argument and much of the text remains essentially unchanged since 1996 when 
the paper was prepared for publication, but an additional introductory section, cos-
metic changes and updated references have been added.  
2  See H. Jacobi, “Das Kâlakâc�rya-Kathânakam”, Zeitschrift der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft 34 (1880): 250; J. Hertel, “Die Erzählungsliteratur der Jains”, 
Geist des Ostens 1, 3–5 (Leipzig, 1913): 185f. (who designates caritras and kath�s as 
“Märchenromane”); K. Bruhn, 	
l�nkas Cauppa��amah�purisacariya: Ein Beitrag 
zur Kenntnis der Jaina-Universalgeschichte (Hamburg, 1954): 114; J. E. Cort, “An 
Overview of the Jaina Pur�nas”, in: W. Doniger (ed.), Pur��a Perennis: Reciprocity 
and Transformation in Hindu and Jaina Texts (Albany, 1993): 187f.; N. Balbir, 
“Formes et terminologie du narratif jaina ancien”, in: N. Balbir (ed.), Genres littéraires 
en Inde (Paris: Presses de l’Université de la Sorbonne Nouvelle, 1993) : 224f.; J. E. Cort, 
“Genres of Jain History”, Journal of Indian Philosophy 23 (1995): 477; etc. 
3  On the evolution and historical content of the various itih�sa-pur��a genres in 
general, especially the historical biography or caritra (P. carita), see P. Hacker, 
“Pur��en und Geschichte des Hinduismus: Methodologische, programmatische und 
geistesgeschichtliche Bemerkungen”, Orientalistische Literaturzeitung 55 (1960): 
341–54; V. S. Pathak, Ancient Histories of India (Bombay: Asia Publishing, 1966); A. 
Dasgupta, “Biography: A M�y�? The Indian Point of Departure”, in: M.H. Zaidi (ed.), 
Biography and Autobiography in Modern South Asian Regional Literatures (Heidel-
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chronicles and genealogies, the sthavir�val
s, pa���val
s and gurv�-
val
s,4 mix or combine mythological tales with historical facts and 
eulogies, but also secular clan histories and genealogies, va�s�val
s 
and khy�tas,5 and similar genres of history within the Jain tradition, 
such as narrative tales, kath�s, or collections of stories, prabandhas,6 

epic poetry, mah�k�vya or r�sa, or song, g
ta, written in Prakrit, 
Sanskrit and vernacular languages. Although it contains numerous 
references to historical personalities, events, places and practices,7 the 
                                                                                                                        
berg, 1976): 4–17; K. K. Dasgupta, “Ancient Indian Biography”, in: S. P. Sen (ed.), 
Historical Biography in Indian Literature (Calcutta, 1979): 1–24; R. Thapar, “Social 
and Historical Consciousness: The Itih�sa-Pur��a Tradition”, in: S. Bhattacharya & 
R. Thapar (eds.), Situating Indian History (Delhi, 1986): 353–83. 
4  On these genres of Jain history, see Cort, “Genres”, 480–90, and P. Flügel, “Pro-
testantische und Post-Protestantische Jaina Reformbewegungen: Zur Geschichte und 
Organisation der Sth�nakav�s� II”, Berliner Indologische Studien 15–17 (2003): 178–
82, 194–6. 
5  See N. P. Ziegler, “The Seventeenth Century Chronicles of M�rv��a: A Study in the 
Evolution and Use of Oral Traditions in Western India”, History in Africa 3 (1976): 
128–31 for further vernacular genres. Khy�ta is related to Sanskrit khy�ti, fame, 
renown, glory. 
6  M. Bloomfield, “On Recurring Psychic Motifs in Hindu Fiction”, Journal of the 
American Oriental Society 36 (1917b): 54f. describes the b�hat-kath�s as “secular 
fiction”, and the “Caritas or Prabandhas” as “quasi-chronicles” which are “invariably 
based upon the lives of real historical persons, mostly Jain saints, and emperors (ca-
kravartins) and kings who were, or are said to have been votaries of the Jinistic faith. 
There is no question that they state some events that actually happened.” In his view, 
the kath�s (P. kah�) or kath�nakas “seem to differ from the Caritas in that they mo-
ralize more directly and obviously (dhammakah�), but they also are intimately con-
nected with the traditional names of saints, emperors and kings” (ib.). See H. M. 
Johnson, “Kath� and V�ttaka”, Indian Antiquary 56 (1927): 17 for the distinction be-
tween kath�s, “adventures of men of former times”, prabandhas, “the biography of 
men of later times”, and caritras, “the biography of any one” (including the Jinas). 
On prabandhas, see also LPS; J. Deleu, “A Note on the Jain Prabandhas”, in: K. 
Bruhn & A. Wezler (eds.), Studien zum Jainismus und Buddhismus: Gedenkschrift 
für Ludwig Alsdorf. Alt und Neuindische Studien 23 (Wiesbaden, 1981): 61–72; P. 
Granoff, “Jain Biographies: Selections from the Prabandhako�a, Kharata-
ragacchab�hadgurv�vali, V�ddh�c�ryaprabandh�vali, and the khy�nakama�i-
ko�a”, in: P. Granoff (ed.) The Clever Adulteress and other Stories: A Treasury of 
Jain Literature (Oakville: Mosaic Press, 1990): 140–181. A. M. Ghatage, “Narrative 
Literature in Jain M�h�r���r�”, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute 16 
(1935): 28 writes on prabandhas: “Though dealing with historical themes, their value 
for history is small, and the spirit of religious preaching dominates them throughout.”  
7  See J. Hertel, “Narrative Literature of the Jainas”, Shr
 Jain Shvet�mbar Conference 
Herald 11 (1915): 227; J. Hertel, On the Literature of the Shvetambaras of Gujarat 
(Leipzig, 1922); J. C. Jain, Life in Ancient India as Depicted in the Jain Canons 
(Bombay, 1947), etc., on the importance of Jain narrative literature for the study of 
folklore. 



 Worshipping the Ideal King  359 
 

 

value of Jain literature as a source for historical research is limited.8 
Two main reasons for this have been identified. Klaus Bruhn 
highlighted doctrinal imperatives underlying the general trend in Jain 
literature to systematically absorb the individual in the typical and the 
ideal.9 The paradigmatic example is the diminishing interest in the 
individual life-history of Mah�v�ra10 in post-canonical biographies 
and universal histories, in contrast to the increasingly elaborate 
legends and myths surrounding the lives of the Buddha and of 

                                                   
8  See Jacobi’s, “Kâlakâc�rya-Kathânakam”, exemplary analysis of the historical 
contents of the K�lak�c�rya-Kath�nakam, which identifies the marks of deliberate 
invention and reordering of the names in the sthavir�val
s etc. according to non-
historiographical priorities: “In Legende und Sage werden Ereignisse und Personen 
der Geschichte und Mythe, wie im Traume nicht zusammengehörige Erlebnisse, zu 
einem neuen Bilde scheinbarer Wirklichkeit vereinigt. In beiden Fällen schliessen 
sich die ursprünglich isolierten oder anders geordneten Momente der Erinnerung des 
einzelnen sowie des Volkes nach den Gesetzen der Ideenassociation aneinander, 
dessen Wirkung nie im Voraus bestimmt werden kann, daher wir niemals die 
Wirklichkeit aus Traum oder Sage mit Sicherheit reconstruieren können” (ib., p. 
250). See also W. N. Brown, The Story of K�laka (Washington: Smithsonian Institu-
tion Freer Gallery of Art, 1933). The unreliable nature of many Jain depictions of 
Indian chronological history has also been demonstrated by other authors. S. Jha, 
Aspects of Brahmanical Influence on the Jaina Mythology (Delhi, 1978): 118–52, for 
instance, showed that the depictions of the Ik�v�ku lineage in the Jain Pur��as are 
derived from the Br�hma�ical epics and pur��as, and that what is original in them is 
based on “arbitrary alterations” (ib., p. 152). According to Dasgupta, “Ancient Indian 
Biography”: 15, even inscriptions of early India “rarely narrate the events of the life of 
a king in a chronological order”, while omitting facts and invariably observing the 
literary convention of bestowing “unqualified praise” on their heroes (ib., p. 19). Cf. 
M. M. Rahman, Encyclopedia of Historiography (New Delhi: Anmol Publications, 
2006): 3f. who distinguishes between “history based on legends”, such as the 
K�lak�c�rya-Kath�nakam, and “historical events in legendary form”, such as the Jaina 
pur��as. Cf. H. M. Johnson’s, “Historical References in Hemacandra’s Mah�v�raca-
ritra”, Journal of the American Oriental Society 45 (1925): 301–310, analysis of the 
“historical content” of Hemacandra’s 12th c. Mah�v
racaritra in the TPC. 
9  Bruhn, Cauppa��amah�purisacariya, 117f.; K. Bruhn, “Introduction to �l��ka’s 
Cauppa��amah�purisacariya”, in: A. M. Bhojak (ed.), Cauppa��amah�purisacari-
yam by c�rya 	r
 	
l��ka (Ahmadabad, 1961): 12, 19. See also A. K. Warder, “Jaina 
Historiography and the Legend of Vikram�ditya”, in: An Introduction to Indian Histori-
ography (Bombay, 1972): 36. 
10  On the early Mah�v�ra biographies, excluding �S2 1.8.1, see Bruhn, Cauppa��a-
mah�purisacariya, Cauppa��amah�purisacariya, 40–42, 115–17; Bruhn, “Intro-
duction”, 12–16; B. Bhatt, “�c�ra-C�l�s and -Niryukti. Studies II (Mah�v�ra-
biography)”, in: R. Smet & K. Watanabe (eds.), Jain Studies in Honour of Jozef Deleu 
(Tokyo, 1993): 85–121. Both conclude that “The biography itself is more legendary 
than historical” (p. 85). 
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K���a.11 John E. Cort, on the other hand, pointed to the performative 
function of Jain historical texts in sectarian ceremonial contexts.12  
 Doctrinal clichés in Jain historical, biographical and hagiographical 
writing13 are not only of dogmatic and stylistic significance, but also 

                                                   
11  Following L. Alsdorf, Hariva��apur��a (Hamburg: Friedrichsen/de Gruyter, 
1936), who distinguished Jaina “world history” and “universal history”, K. Bruhn, 
“Repetition in Jain Narrative Literature”, Indologica Taurinensia 11 (1983): 37 de-
fined Jaina “universal history”, somewhat paradoxically, in terms of “a definite myth-
ological subject, the history of the sixty-three great men”. Cort, “Overview”, 195, first 
reiterated this definition, but later introduced the new but equally ambivalent term 
“localised history” (which echoes the “global / local” opposition), referring either to a 
specific text, sect, place, or person, to describe accounts of the lives of great person-
alities within particular sectarian traditions: “the histories of the Jain tradition in the 
centuries since the death and liberation of Mah�v�ra” (Cort, “Genres”, 480, cf. 473, 
479). Both definitions are both too specific and too vague for the general analysis of 
“historical narratives of great beings” (“social history” is outside the radar of Jain 
sources), and do not account for cosmological themes. P. Flügel, “The Unknown 
Lo�k�: Tradition and the Cultural Unconscious”, in: C. Caillat & N. Balbir (eds.), 
Jaina Studies (Delhi, 2008): 199, n. 72 therefore differentiated between “cosmology-
ical history”, “universal history”, as defined for the Jaina context by Bruhn, “sectarian 
history”, and “chronological history”. 
12  Cort, “Genres”, 480, 489f. See the paradigmatic study of P. Lutgendorf, The Life of 
a Text: Performing the R�macaritm�nas of Tulsidas (Berkeley, 1991). In the vet�m-
bara tradition, the list of succession after Mah�v�ra in the Nand
s�tra (NS1–2 vv. 25–
50) and the pa���val
 of the specific monastic order are often recited at the occasion 
of initiation or d
k��. See Cort, “Genres”, 480; for other performative contexts: ib., 
pp. 489f. On the didactic and social functions of religious biographies and hero-tales 
see also J. C. Jain, Prakrit Narrative Literature: Origin and Growth (New Delhi, 1981): 
11 (morality) and Thapar, “Itih�sa-Pur��a Tradition”, 378 (eulogy & legitimation), 
who introduced the distinction between ‘embedded’ (myth, epic, genealogy) and 
‘disembedded’ (chronicles, biographies of persons of authority) forms of historical 
consciousness in South Asia, associating them respectively with ‘lineage’ and ‘state-
based societies’ (ib., p. 354). See also Flügel, “Geschichte und Organisation”, 194–6 
on the modern trend in centralized monastic orders of substituting conventional 
lineage histories with disembedded biographies of isolated individual great beings 
who transcend and potentially integrate several different lineages if serving as a 
common reference point. In the same way as genealogies, gurv�val
s, are encom-
passed by succession lists, pa���val
s, succession lists are encompassed by “super-
biographies” of selected monastic leaders who rule over several different monastic 
orders and hence cannot be pinned down to one single line of succession down to 
Mah�v�ra. In cases such as this, lineage-history has to be suspended, and legitimacy 
established through direct reference to the principal sources of religious authority.  
13  Bruhn, Cauppa��amah�purisacariya, 114f. distinguishes “historical data”, 
“legend” (motifs that are specific for a given text), and “hagiology” (motifs shared by 
similar texts), and studies their interrelation within one and the same caritra or 
pur��a, weaving biographical, hagiographical and historiographical elements into 
systematically conceived textual wholes. He distinguishes furthermore between 
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function as rhetorical devices that are created and used with trans-
formative intent. Notable is the didactic nature of most texts and their 
emphasis on transformative experiences such as conversion, renun-
ciation and initiation.14 From an observer’s point of view, conversion 
experiences are predicated on the “realization and internalization of 
important dogmatic subjects”,15 for instance the ritual orientation 
towards the conventional list of the twenty-four Jinas or the sectarian 
lists of succession;16 though this perspective cannot account for the 
‘self-reported’ enlightenment experiences of the Jinas themselves, who 
allegedly formulated the core doctrines in the first place. The genre 
conventions of monastic biographies and didactic stories are easily 
blurred and deliberately fuzzy, since both follow the general tendency 
in Jain literature to absorb the individual in the typical, and to trigger 
moral transformation in the listener or reader, who is incited to line 
him/herself up behind the Jinas and their lineages of historical 
successors. The primary aim of Jain historiography is not the reporting 
of objective facts but religious transformation.17  
 This article investigates the ways in which conversion stories, at 
the heart of a wide variety of Jain narrative genres, seek to accomplish 
their aim to evoke in the listener the interiorisation of Jain values by 
way of identification with and imitation of the exemplary acts of the 
paradigmatic heroes of Jain history. The principal narrative technique 
is self-referentiality. Jain conversion stories generally relate how the 
act of narrating conversion-stories creates actual conversion ex-
periences leading to monastic initiations. Communicative self-

                                                                                                                        
“historical biography” and “extended biography” (including previous and future 
lives). Cort, “Overview”, 279 n. 4 questions the usefulness of the distinction between 
“biography” and “hagiography” altogether, but defines the Jaina pur��a in a similar 
way as “a postcanonical biographical k�vya that has much overlap with the genre of 
story” (ib., p. 187f.). 
14  See Balbir, “Formes”, 233 on the pragmatic orientation of dharmakath�s; and P. 
Granoff, “Véronique Bouillier, Ascètes et Rois: Un Monastère de Kanphata Yogis au 
Nepal, Paris: CNRS Ethnologie, 1997”, Journal of Indian Philosophy 27 (1999): 501 
for the “marked emphasis on conversion” in (both Sufi and) Jain hagiographies, in 
the Jain prabandhas and gacch�val
s. 
15  K. Bruhn “Five Vows and Six Avashyakas: The Fundamentals of Jaina Ethics”. Ed. 
C. Geerdes, 1997–1998.  
http://here-now4u.de/eng/spr/religion/Bruhn.html.V.1 (Date of access 23.11.2009). 
16  Cort, “Genres”, 490. 
17  For parallels in European classical antiquity, see A. Dihle, Die Entstehung der 
historischen Biographie (Heidelberg, 1987): 9 who stresses the difference between the 
great biography, which emerged in the contexts of ethical theory, and historiography. 
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referentiality, I argue, puts the audience into a double-bind situation18 
which under certain conditions may effect transformative experien-
ces, especially in contexts such as the daily sermon in the morning 
assembly which mirror the narrative contexts related in the stories.19  
 This argument finds some support in the Jain scriptures them-
selves, which offer ample reflections on and prescriptions for the 
proper strategic uses of language.20 According to the canonical text 
�h��a1–2 4.2.246, religious discourse, kath�, or more precisely: 
dharmakath�,21 is of four kinds:22  

                                                   
18  Cf. A. Whiteside, “The Double-Bind: Self-Referring Poetry”, in: A. Whiteside & M. 
Issacharoff (eds.), On Referring in Literature (Bloomington, 1987): 14–32. 
19  Amongst reported reasons for conversion amongst contemporary Terapanth 
mendicants: 7% of the respondents (11% male, 6% female) mentioned a pre-existing 
religious disposition and religious experiences, triggered by natural events, films, 
deities, and religious literature as a factor; 20% (33% male, 16% female) mentioned 
that they were attracted by a particular monk or nun. See P. Flügel, “Jain Monastic 
Life: A Quantitative Study of the Ter�panth vet�mbara Mendicant Order”, Jaina 
Studies – Newsletter of the Centre of Jaina Studies 4 (2009): 26.  
20  See Flügel, “Power and Insight”, 128ff. 
21  See H. Jacobi, “Introduction”, in: H. Jacobi (ed.), Haribhadra. Samar�icca Kah�. 
A Jaina Prakrit Work, vol. 1 (Calcutta, 1926): xviii ff. on Haribhadra’s division of Jain 
story literature in artha-, k�ma, sa�k
r�a-, and dharma-kath�, of three types of 
hearers: t�masa, r�jasa and s�ttvika, and on the significance of the motif of karmic 
retribution or nid�na of bad karman. 
22  cauvvih� kah� pa��att�, ta� jah� – akkheva�
, vikkheva�
, sa�veya�
, 
nivveda�
 [nivve(g)a�
] ||246|| 
(1) akkheva�
 kah� cauvvih� pa��att�, ta� jah� – �y�ra-akkheva�
, vavah�ra-
akkheva�
, pa��atti-akkheva�
, di��hiv�ya-akkheva�
 ||247|| 
(2) vikkheva�
 kah� cauvvih� pa��att�, ta� jah� – (i) sasamaya� kahei, 
sasamaya� kahitt� parasamaya� kahei, (ii) parasamaya� kahett� sasamaya� 
�h�vaitt� bhavati, (iii) samm�v�ya� kahei, samm�v�ya� kahett� micch�v�ya� 
kaheti, (iv) micch�v�ya� kahett� samm�v�ya� �h�ivatt� bahavati ||248|| 
(3) sa�veya�
 kah� cauvvih� pa��att�, ta� jah� – ihaloga-sa�veya�
, paraloga-
sa�veya�
, �ta-sar
ra-sa�veya�
, para-sar
ra-sa�veya�
 ||249|| 
(4) nivveda�
 kah� cauvvih� pa��att�, ta� jah� – 
(i) ihaloge ducci��� kamm� ihaloge duhaphalaviv�gasa�jutt� bhava�ti |  
(ii) ihaloge ducci��� kamm� paraloge duhaphalaviv�gasa�jutt� bhava�ti,  
(iii) paraloge ducci��� kamm� ihaloge duhaphalaviv�gasa�jutt� bhava�ti,  
(iv) paraloge ducci��� kamm� paraloge duhaphalaviv�gasa�jutt� bhava�ti | 
(i) ihaloge succi��� kamm� ihaloge suhaphalaviv�gasa�jutt� bhava�ti |  
(ii) ihaloge succi��� kamm� paraloge suhaphalaviv�gasa�jutt� bhava�ti,  
[(iii) paraloge succi��� kamm� ihaloge suhaphalaviv�gasa�jutt� bhava�ti, 
(iv) paraloge succi��� kamm� paraloge suhaphalaviv�gasa�jutt� bhava�ti ] 
||250|| (�h��a1–2 4.2.246–250) 
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(1)  �k�epa�
: attracting the listener,23  
(2)  vik�epa�
: establishing one’s own religion after characterising 
others,24  
(3)  sa�vedan
:25 inspiring detachment by pointing to the deficien-
cies of the body,26 
(4)  nirvedan
: inspiring indifference by enumerating the bitter and 
pleasant fruits of karman.27  

Examples of the ways in which Jaina narratives try to attract the 
listener and the motif of the experience of deficiencies of the body for 
soteriological purposes will be discussed in part two of this article. 

 

                                                   
23  They are of four types: (1) Describing the attractive conduct of Jain mendicants 
and laity to the listeners. (2) Explaining the advantages and disadvantages of atone-
ments. (3) Collecting and removing doubts. (4) Exposing the truth by adopting differ-
ent standpoints according to the listeners’abilities (�h��a1–2 4.2.247). M. Ratna-
candra (comp.), Sacitra Ardham�gadh
 Ko�a (Delhi, 1923/1988): vol. 1: 62, defines 
akkheva (S. �k�epa) as: “Stating one’s doubts and objections as to the soundness of 
reasoned principle”. 
24  They are of four types: (1) Stating one’s own doctrine, and then stating other doc-
trines. (2) Stating first other doctrines, and then establishing one’s own doctrine. (3) 
Stating first the right principles, and then the wrong principles. (4) Stating first the 
wrong principles, and then the right principles (�h��a1–2 4.2.248). 
25  Prakrit sa�veya�
 is ambiguous. In Sanskrit it can be sa�vedan
 and sa�vegan
. 
26  They are of four types: (1) Pointing to the worthlessness and transient nature of 
human life. (2) Pointing to the worthlessness and transient nature of forms of exis-
tence in other worlds (gods, hell-beings, animals and plants). (3) Pointing to the 
impurity of one’s own body. (4) Pointing to the impurity of others’ bodies (�h��a1–2 
4.2.249). 
27  They are of four types [actually eight]: (1) Pointing to the bitter fruits in this life of 
bad karman acquired in this life. (2) Pointing to the bitter fruits in the next life of bad 
karman acquired in this life. (3) Pointing to the bitter fruits in this life of bad karman 
acquired in the past life. (4) Pointing to the bitter fruits in the next life of bad karman 
acquired in the past life. (1) Pointing to the pleasant fruits in this life of good karman 
acquired in this life. (2) Pointing to the pleasant fruits in the next life of good karman 
acquired in this life. (3) Pointing to the pleasant fruits in this life of good karman 
acquired in the past life. (4) Pointing to the pleasant fruits in the next life of good 
karman acquired in the past life (�h��a1–2 4.2.250). 
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1 The Rhetoric of Jaina Conversion Stories28 
The vet�mbara Jain story literature – in particular the medieval 
kath�s, prabandhas and caritras which elaborate older doctrinal and 
narrative clichés for purposes of religious edification and propaganda 
(prabh�van�)29 – has been described as a mixture of poetry, ala�-
k�ra, and religious treatise, s�tra,30 in which “the 	�stric pill is to be 
sugared with poetry for the benefit of those who are unable to swallow 
it as it is”.31 Jacobi already pointed out that most stories also contain 
historical information, albeit of questionable validity which has to be 
established through triangulation in each and every case.32 Hence, in 
the main, modern scholars have studied Jain narrative literature in a 

                                                   
28  I use the word ‘conversion’ here in the conventional sense, used by translators of 
Jain texts to describe references to events of spiritual insight, samyag-dar�ana or 
samyaktva. Cf. P. S. Jaini, The Jaina Path of Purification (Berkeley, 1979): 134–56. 
Since Jainism is not an exclusive movement but a ‘religion of the individual’ which 
can coexist with different types of ‘group religions’, there are no Jain equivalents to 
the English common-sense meaning of the word conversion, which primarily refers 
the entry into a social institution, like the Christian ‘church’. Jains use a wide variety 
of words expressing the temporary experience of a spiritual transformation, e.g. 
vair�gya, indifference to the world, sa�vega, agitation leading to disenchantment, 
pratibuddha, awakening, pratyekabodhi, enlightenment by a tributary cause (often 
wrongly rendered enlightenment by oneself according to J.C. Wright [personal com-
munication]), or bodhita, enlightenment through instruction. Cf. M. Bloomfield, “The 
�libhadra Carita: A Story of Conversion to Jaina Monkhood”, Journal of the American 
Oriental Society 43 (1923): 275 referring to Tattv�rtha-s�tra (TS) 10.7; J. Charpentier, 
Studien zur indischen Erzählungsliteratur I: Paccekabuddhageschichten (Uppsala, 
1908). Conversion in the emphatic sense is not primarily predicated on cognitive 
‘insight’ and acceptance of the ‘rightness’ of Jain doctrine, but on the ‘direct expe-
rience’ of the soul/self, provoking changes in behavior. For depictions of ‘total’ trans-
formations through the influence of Jain monks, see L. A. Babb, “Monks and Miracles: 
Religious Symbols and Images of Origin among Osval Jains”, Journal of Asian Studies 
52, 1 (1993): 11. Cf. Flügel, “Power and Insight”, 91, n. 20f. 
29  “The vet�mbara monks used these stories as the most effective means of spread-
ing their doctrines amongst their countrymen and developed a real art of narratives 
in all ... languages” (Hertel, Literature, 6). See also A. N. Upadhye, “Prakrit Studies: 
Their Literary and Philosophical Value”, in: K. R. Chandra (ed.), Proceedings of the 
Seminar on Prakrit Studies (1973) (Ahmedabad, 1978): xvii; J. C. Jain, Prakrit Narr-
ative Literature, 38. 
30  M. Winternitz, Geschichte der indischen Literatur. Zweiter Band. Die buddhistische 
Literatur und die heiligen Texte der Jainas (Leipzig, 1920): 317; K. K. Handiqui, 
Ya�astilaka and Indian Culture (Sholapur, 1949/1968): 12; C. M. Mayrhofer, “Tradi-
tion and Innovation in Jain Narratives. A Study of Two Apabhra�	a Versions of the 
Story of C�rudatta”, Indologica Taurinensia 11 (1983): 165. 
31  Somadeva (YC), in Handiqui Ya�astilaka, 14. 
32  Jacobi, “Kâlakâc�rya-Kathânakam”, 250. 
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de-contextualized manner; disregarding the fact that stories, particu-
larly historical biographies, are still widely used by Jain mendicants 
as examples, d��t�nta, illustrating the main message of their 
sermons, pravacana.33 Biographical narratives are also a popular 
vehicle for the transmission of religious knowledge in Jain house-
holds.34 Amongst modern scholars, Phyllis Granoff35, Nalini Balbir36 
and Lawrence Babb37 emphasised the importance of narratives, parti-
cularly miracle stories, for stimulating actual conversion, pratibodhi, 
towards a Jain word-view or the decision to renounce the world. 
However, the ways in which Jain religious narratives seek to 
accomplish their desired end, and the question why medieval stories 
still resonate with audiences today, are yet to be investigated. 

1.1 Strange Loops  
I will address these questions in three steps. First, I delimit the 
general rhetorical strategy of these stories, then analyze two popular 
conversion stories, and finally investigate implied conditions of their 
efficacy. I focus on conversion stories, that is, stories which deal with 
transformative experiences of religious insight, samyag-dar�ana or 
samyaktva,38 because, in my view, they have a unique capacity to 
exert influence on their audience by inducing in the mind what 
Hofstadter calls a self-reinforcing “strange loop” between narrative 
context and performative context.39 Conversion stories employ a type 

                                                   
33  See M. Thiel-Horstmann “D�d�panth� Sermons”, in: R.K. Barz & M. Thiel-
Horstmann (ed.), Living Texts from India (Wiesbaden, 1989): 141–183 on this “central 
rhetoric strategy in India” (p. 154), on creating insight (p. 144), and the dependency 
of performance on textual models (p. 153). 
34  See B. K. Jain, “Ethics and Narrative Literature in the Daily Life of a Traditional 
Jaina Family of Agra During the Nineteen Thirties. A Study Based on my Personal 
Childhood Reminiscences”, Indologica Taurinensia 11 (1983): 175–182. 
35  P. Granoff, “The Biographies of Siddhasena. A Study in the Texture of Allusion and 
the Weaving of a Group-Image (Part I)”, Journal of Indian Philosophy 17, 4 (1989): 
329–384. 
36  See Balbir, “Formes”, 261 on “la force persuasive d’un genre qui invite l’auditeur à 
une participation active”. 
37  Babb, “Monks and Miracles”, 11. 
38  See J. Deleu, Viy�hapannatti (Bhagava
) (Brugge, 1970): 40–44, 353 for ref-
erences to exemplary Jain conversion stories, “scil. conversions of such persons as are 
representative of the different classes of people addressed by Mah�v�ra” (ib., p. 40), 
which became clichés for the later Jain story literature. 
39  D. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Band (London, 1979/1980): 
10. 
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of narrative reflexivity which is known as ‘enunciative’ or ‘communi-
cative self-reference’, where “the text deals with its own communi-
cative context, its function, the presuppositions of his narration, and 
… has thus its own communicative situation as its topic.”40 Scripted 
Jain stories can refer to their communicative contexts only in a 
general way, that is, per analogy, by describing the efficacy of a 
conversion story that is narrated in a similar social context as the 
scripted story itself. The typical setting for didactic stories is the 
sermon of a monk or nun at the morning assembly or samavasara�a. 
Speakers who invoke such scripted or orally transmitted stories in a 
specific context also usually address the potential performative 
functions of their own utterances only indirectly. The strange loop, if 
it manifests at all, is not generated by the text or the speaker, but by 
the listener. Communication-induced transformative insight is 
triggered in the mind of a self-observing listener only if his/her real 
life experience resonates with the narrated experience of the literary 
character. The fact that the listener to a religious discourse finds 
him/herself in a conventional speech situation,41 a sermon, which 
mirrors the situation described in the text facilitates identification 
with the conversion experience narrated in the story and provokes 
self-reflection. Thus, the phenomenon to be analysed is the perform-
ative function of narrative self-reference, that is, the oblique indexi-
cality of a genre of self-referential texts which describe per analogy 
their own potential function to evoke the desired insight in the mind 
of a listener placed in a social setting of the same type as the one 
described by the text itself.  
 Jain stories often narrate experiences of kings or merchants, who, 
through a sudden and only temporary dissociation, nirjar�, of 
karman, ‘break through the veil of false appearances’ and gain in-
sight, samyag-dar�ana, into the inherent qualities of their inner soul, 
j
va, a substance representing the only ground of certainty.42 Com-
pared to their ‘Hindu’ counterparts, Jain (conversion) stories appear 
realistic, pragmatic and un-poetic.43 They deny, as a rule, super-

                                                   
40  W. Nöth, “Self-Reference in the Media: The Semiotic Framework”, in: W. Nöth & 
N. Bishara (ed.), Self-Reference in the Media. Berlin, 2007): 20. 
41  See D. Hymes, “Models of the Interaction of Language and Social Life”, in: J. J. 
Gumperz & D. Hymes (eds.), Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of 
Communication (New York, 1972): 56 on this term. 
42  Cf. Jaini, Path of Purification, 134–56; Granoff, “Biographies of Siddhasena”, 
346ff., 359. 
43  Winternitz, Geschichte der indischen Literatur, 305, 342; Handiqui, Ya�astilaka, 
55; J. C. Jain, Prakrit Narrative Literature, 27; etc. 
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natural intervention into human affairs and stress the responsibility 
of the individual for its own fate.44 The prime purpose of Jain stories, 
including histories, is didactic. Jain stories do not merely want to in-
form, entertain45 or edify46 the Jain community, but also to demons-
trate the explanatory power, the usefulness and effectiveness of Jain 
religious principles in everyday-life contexts, and hence to influence 
their audience to embrace Jainism. 
 It is because of the ascetic’s long-term intention to provoke 
changes in the actual behaviour of their audiences that Jain narratives 
can and must be studied not only as poetry but also as instruments of 
persuasion. The hypothesis guiding the following discussion is that 
the narration of conflicts and violence is used in conversion stories as 
an essential rhetorical device for the effective communication of the 
Jain principles of non-violence.47 The structure of the conflicts 
between the pivotal characters is focal and often carefully constructed 
in such a way as to reverberate with life experiences of their intended 
audience.48 

1.2 Allusion and Malapropism 
The rhetorical practices of Jain ascetics, who delicately manipulate and 
influence, prabh�vita, members of society to support their religion, are 
not only historically documented, but also a well-known motif of Jain 
literature and doctrine. The Bhavisattakaha (BK), a tenth-century 
Apabhra�	a text written by the Jain layman Dha�ap�la, for instance, 
after narrating the previous lives of the hero with a focus on the karmic 
consequences of previous actions, culminates in the description of the 
effect of the sermon of the monk Vimalabuddhi on king Bhavi�yadatta, 
who is shaken by it to such an extent that he resolves to become a 
monk.49 The L
l�vat
s�r� (LS) of Jinaratnas�ri, composed in Sanskrit 

                                                   
44  Bruhn, Cauppa��amah�purisacariya, 118. 
45  J. G. Bühler, The Life of Hemacandr�c�rya (Santinikata, 1889/1936): 3f. 
46 C. H. Tawney, The Wishing Stone of Narratives. Merutunga’s Prabhandhacint�-
ma�i (Calcutta, New Series, N. 931, 1899/1901): vi. 
47  See Flügel, “Power and Insight”, for an outline of a socio-linguistic approach to-
wards Jain literature. 
48  Cf. R. J. Zydenbos, “The Jaina Nun Kavunti”, Bulletin d’Études Indiennes 5 (1987): 
407, 388. 
49  Chapter 18–21. See H. Jacobi (ed.), Bhavisatta Kah� von Dhanav�la: Eine Jaina-
Legende in Apabhra��a. Abhandlungen der Königlich Bayrischen Akademie der 
Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse XXIX Band, 4. 
Abhandlung (München, 1918): 21. 
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in 1285 C.E., is another example of the numerous Jain narratives in 
which the motif of conversion due to an insight inducing sermons plays 
a central role.50 The famous ‘conversion’ of the historical Chaulukya 
king Kum�rap�la (r. 1143–1172) through a sermon of Hemacandras�ri 
(1089–1173) is depicted in Merutu�ga’s fourteenth-century Pra-
bandhacint�ma�i (PCM) as the result of a carefully devised long-term 
strategy of the �c�rya,51 who says to himself: 

A man must be a king in his own right, or he must get some king under 
his influence. But there is no other way by which human beings can attain 
their ends.52 

Merutu�ga narrates at length the rhetorical tricks which Hemacandra 
supposedly used to convert the king to practice Jainism without 
openly challenging his stern belief in aivism, the dominant religion 
of most royal families in Hindu India. The Prabandhacint�ma�i 
explicitly talks about the “use of words intentionally ambiguous”53 by 
Jain ascetics who wish to achieve their aim to promote Jainism.54 
 Modern scholars, such as Bruhn,55 Balbir56 and Granoff,57 identi-
                                                   
50  In his review of the translation by R. C. C. Fynes, The Epitome of Queen L
l�vat
 
by Jinaratna (New York, 2005), J. E. Cort, “An Epitome of Medieval vet�mbara Jain 
Literary Culture: A Review and Study of Jinaratnas�ri’s L
l�vat
s�ra”, International 
Journal of Jaina Studies (Online) 5, 1 (2009): 5f. summarised the technique attri-
buted to Mah�v�ra’s disciple Sudharman in the text: “In addition, he not only un-
masked the karmic past, oftentimes a frightening one, of a person in the king’s midst, 
his sermon awakened in the perpetrator an understanding of his past lives (j�ti-
smara�a). The person had a sudden shock of recognition of what he had done in past 
lives, why he was in his current situation, and therefore who he really was. The only 
proper response to this spiritual awakening, to this conversion experience, is to re-
nounce the world and become a Jain mendicant. As we read of one such person, ‘hav-
ing given intent and proper reflection upon the teacher’s relation . . . [and] the glory 
of the memory of his former lives suddenly arisen in him because the king of reverend 
doctors had related it all truly,’ he beseeched Sudharman, ‘Lord, rescue me at once 
from the ocean of crookedness,’ and received initiation as a monk at Sudharman’s 
lotus feet (Vol. 1, p. 363). Each of the relevant chapters therefore ends with this tri-
umphant event.” 
51  Bühler, Life of Hemacandr�c�rya, 23f.; PCM p. xix. 
52  PCM p. 124. 
53  PCM p. 52. 
54  At many places, the PCM gives clear indications of the popularity of ‘off-record’ strat-
egies amongst ascetics. See P. Brown and S. Levinson, “Universals in Language Usage: 
Politeness Phenomena”, in: E. Goody (ed.), Question and Politeness (Cambridge, 1978): 
73–5.  
55  Bruhn, Cauppa��amah�purisacariya, 114ff.; Bruhn, “Repetition”, 27–75. 
56  N. Balbir, “Normalizing Trends in Jaina Narrative Literature”, Indologica Taurinen-
sia 12 (1984): 25–37. 
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fied general rhetorical features of medieval Jain story literature, 
which, on the whole, was not very innovative, but relied on the 
appropriation and strategic reinterpretation of popular folklore and 
older br�hma�ical literature, as previous scholars had pointed out.58 

Following Winternitz,59 many authors highlighted the method of 
Verballhornung as characteristic for Jain versions of popular litera-
ture.60 Balbir followed the standard English translation of the word as 
‘bowlderization’, that is, the ways in which “passages considered 
indecent or indelicate are expurgated”.61 However, in the present case 
the word is better translated as ‘malapropism’, that is, deliberate or 
tendentious corruption. Balbir herself notices puzzling ‘counter-
examples’ and a prevalence of references to violence and conflict in 
Jain literature: 

The focus on narratives connected with hi�s� is not the result of a 
deliberate choice; it is undoubtedly a recurring difficult point, though 
certainly not the only one.62 

Granoff similarly argued that the vet�mbara authors of medieval 
Jain miracle stories deliberately refrain from references to conflicts 
and philosophical arguments in order to avoid sectarian divisions, but 
instead use the methods of ‘repetition of familiar stories’ and 
‘allusion’ as key devices for the fabrication of an ‘all-integrative group 
image’ with an appeal to a wide audience of believers.63 It is, however, 
apparent that even the somewhat polemical miracle story of the 
conversion of Kum�rap�la in the Prabandhacint�ma�i does not fit 
into a theory of the social function of non-controversial imagery for 
the vet�mbara group-integration.64 It would seem that one cannot 
understand the apparent contradiction between a religion propagat-
                                                                                                                        
57  Granoff, “Biographies of Siddhasena”, 329–84. 
58  See E. Leumann, “Beziehungen der Jaina-Literatur zu anderen Literaturkreisen 
Indiens”, Actes du Sixième Congrès International des Orientalistes (Leiden, 1885): 530; 
H. Jacobi, Ausgewählte Erzählungen in M�h�r�shtr
 (Leipzig, 1886): xix–xx; Hertel, 
Literature, 9; J. C. Jain, Prakrit Narrative Literature, 11; C. Caillat, “Introduction to 
Jaina Canonical and Narrative Literature”, Indologica Taurinensia 11 (1983): 17. 
59  Winternitz, Geschichte der indischen Literatur, 303. 
60  E.g., Alsdorf, Hariva��apur��a, 119. 
61  Balbir, “Normalizing Trends, 25. 
62  Ib., p. 37. 
63  Granoff, “Biographies of Siddhasena”, 337. Similarly: M. Carrithers, Why Do Hu-
mans Have Culture? (Oxford, 1992); Babb, “Monks and Miracles”, 3–21. 
64  Granoff, “Biographies of Siddhasena”, 380, n. 39; 383f., n. 61f. For the general 
sociological problem, see the general criticism of Durkheimian and Parsonian va-
riants of functionalism. 
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ing absolute non-violence and its own vast body of religious literature 
prominently depicting acts of violence by studying only the stories 
themselves from a perspective of doctrinal hermeneutics. One has to 
take into account the social uses of these stories in ritualized contexts 
of sermons and debates for the promulgation of the creed, and to 
investigate their social implications and functions to appreciate the 
apparently inappropriate depiction of acts of conflict and violence in 
the chosen narratives. “The essential element”, J.C. Jain suggested, 
“is the narrator-audience relationship which takes a literary form in 
the course of time, becoming didactic due to the new demands of the 
social situation.”65 

 The importance of widely used poetic techniques such as mala-
propism and allusion (which I see as intrinsically interconnected in 
the cases at hand) has often been highlighted. However, the main 
difficulty involved in understanding the rhetoric of medieval Jain 
stories – the necessary element of symbolic violence in rhetoric and 
the role of narrations of conflict in Jain stories – is yet to be ad-
dressed.66 The following suggestion is but one step towards a solution 
of this conundrum. The key rhetorical strategy of Jain moral tales, I 
argue, is the intentional construction and ‘exploitation’ of conversa-
tional implicatures for the purpose of evoking experiences of insight, 
samyag-dar�ana, or conversion, pratibodhi, through techniques of 
defamiliarization,67 displacement, and the violation of expectations,68 
as analyzed by psychoanalysis, philosophical pragmatism69 and 
                                                   
65  J. C. Jain, Prakrit Narrative Literature, 11.  
66  On the role of violence in Jain discourse, see also P. Granoff, “The Violence of 
Non-Violence: A Study of Some Jain Responses to Non-Jain Religious Practices”, 
Journal of the International Association of Buddhist Studies 15, 1 (1992): 1–43; M. 
Monius, “Love, Violence, and the Aesthetics of Digust: aivas and Jains in Medieval 
South India”, Journal of Indian Philosophy 32 (2004): 113–172; P. Dundas, “The 
Non-Violence of Violence: Jain Perspectives on Warfare, Asceticism and Worship”, 
in: J. R. Hinnells & R. King (eds.), Religion and Violence in South Asia: Theory and 
Practice (London, 2007): 41–61; Flügel, “Power and Insight”, 103ff. 
67  “Somadeva speaks of the great transmuting power of poetry. The true poets are 
those whose words make familiar things unfamiliar and unfamiliar things familiar” 
(Handiqui, Ya�astilaka, 14). 
68  Cf. Handiqui, Ya�astilaka, 349, 368; V. M. Kulkarni, A Treasury of Tales 
(Ahmedabad, 1994). The second revised edition of Dundas’, The Jains (London, 
2002): 101 also states that medieval exemplary stories are “intended to destabilise 
any fixed sense of social and familial identity and so ease the individual’s path into a 
spiritual journey in which such ties have to be abandoned.”  
69  J. L. Austin, How to Do Things with Words (Oxford, 1962); P. Grice, “Logic and 
Conversation”, in: P. Cohen & J. L. Morgan (eds.), Syntax and Semantics, vol. 3 (Lon-
don, 1975): 41–58; etc.  
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sociolinguistics.70 It cannot be the principal aim of Jain ascetics to use 
‘allusions’ in order to incorporate as many facets of life as possible, 
rather than promoting their doctrine in such a way as to achieve 
pragmatic effects. In the next section I will discuss the ways in which 
the telling of a story focusing on violence and its potential psycho-
logical and social consequences may be connected. But first I need to 
clarify what I see as the core strategy of Jain narratives – the 
frequently reported prevalence of intentionally polyvalent language 
usage71 and the technique of disguising moral teachings in the cloak of 
popular story motifs.72 

1.3 Deep Meaning and Symbolic Violence 
I interpret the use of allusions in Jain narratives not as means for 
achieving social harmony, but as a preliminary rhetoric device 
intended to generate conversational cooperation to be subsequently 
exploited by Verballhornung and similar rhetorical strategies. In 
order to influence an often entirely unfamiliar audience, the mendi-
cant, the paradigmatic narrator, needs to establish first a common 
ground between speaker (writer) and hearer (reader). This is usually 
done with the help of allusions to common-places (familiar situations, 
stories, typical social conflicts etc.) which will involve the audience 
and attract emotional commitment. Only if a relationship of coopera-
tion between speaker and audience is established can second order 
processes of manipulation and ‘flouting’ of this relationship be 
potentially effective. Poetic techniques such as the displacement or 
malapropism of words or symbolical language can only be pragma-
tically successfully when the linguistic communication is embedded in 
a pre-established process of (conversational) interaction.73 Filliozat 
rightly stressed that  

 

                                                   
70  J. J. Gumpertz & D. Hymes (eds.), Directions in Sociolinguistics: The Ethnog-
raphy of Communication (New York, 1972); etc. Cf. J. Habermas, Theorie des kom-
munikativen Handelns. 2 vols. (Frankfurt/M., 1980–1981). 
71  R. Williams, Jaina Yoga (Delhi, 1963/1983): xvii–xix. 
72  Hertel, Literature, 9. 
73 Cf. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns; S. Moscovici, “Social Influ-
ence and Conformity”, in: G. Lindzey & E. Aronson (eds.), The Handbook of Social Psy-
chology. 3rd ed., vol. 2 (New York, 1985): 347–412; I. Strecker, The Social Practice of 
Symbolization (London, 1988); P. Drechsel, Sozialstruktur und kommunikatives 
Handeln (Münster, 1994); etc. 
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This kind of literary narration, meant first to catch the attention and then 
to preach for conversion, is not peculiar to Jaina literature, but is 
common to many religious works of edification in India.74  

However, which conversational opener and type of story will be 
chosen in a given situation depends to a large extent on the prevalent 
‘conditions of acceptability’ in a particular audience, which indirectly 
determine the range of possible rhetorical strategies.75 The choice of 
didactic narratives by Jain ascetics needs to reflect the social ethos 
that is predominant in a given ‘speech situation’. Like all trained 
orators, Jain monks learn to carefully assess their audience,76 and 
tend to choose and change universally popular themes and stories77 in 
order to be able to address and exploit or transform the sentiments of 
the masses.78  
 Once conversational cooperation is established, intentional multi-
vocal language can be potentially successfully used, usually at the end 
of a narrative, for achieving either purely aesthetic or (eventually) 
psychological effects (e.g. insight or conversion). The principal type of 
intentional multivocality, the relationship between deceptive surface 
meaning and hidden truth, informing Jain narratives, I argue, is 
rooted in Jain ontological dualism. The projection of the categories of 
Jain doctrinal dualism generates an effect which may be called ‘onto-

                                                   
74  J. Filliozat, “The Jaina Narrative Literature in South India and its Counterparts”, 
Indologica Taurinensia 11 (1983): 99. 
75  Cf. W. Iser, “The Reading Process: A Phenomenological Approach”, New Literary 
History 3, 2 (1972): 279–299; D. E. Haynes, Rhetoric and Ritual in Colonial India: 
The Shaping of a Public Culture in Surat City, 1852–1928 (Berkeley, 1991): 24. 
76  See y�radas�o 4.2, quoted in N. Tatia & Muni Mahendra Kumar, Aspects of 
Jaina Monasticism (Ladnun, 1981): 32. 
77  Especially the B�hatkath�, according to J. C. Jain, Prakrit Narrative Literature, 
138. 
78  The audience of Jain texts is not specified and embraces potentially the whole of 
humanity. Jain authors have wisely chosen issues of domestic and local conflict (jeal-
ous neighbours, greedy rulers, unfaithful wives, evil brothers etc.) as take-off points 
of their stories, thus alluding to the near universal human desire for domestic peace, 
and reassuring themselves of the emotional appeal of their narration to any audience. 
This typical opening move simultaneously forces the implication of a more general 
opposition between the conflict-ridden householder and the non-violent renouncer 
onto the audience. In fact, most of the Jain stories are constructed in such a way, as 
to reveal the initially presented domestic struggles retrospectively as mere surface 
phenomena (karmic effects), which are determined by the underlying opposition 
between desire and renunciation (cf. Hertel, Literature, 6). To begin a story with 
domestic issues thus enables a Jain author or narrator to reinterpret the beginning of 
the story in the light of the insight gained at the end, which in the story will inevitably 
lead to an act of renunciation. 
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logical ambiguity’: the distinction between surface meaning and deep 
meaning, which has the potential to infuse any given preconception or 
common sense assumption with an element of uncertainty. In other 
words, the underlying intentionality informing the rhetoric of Jain 
conversion stories is ultimately Jain ontology itself.  
 Intentional multivocality was already identified as a universal cha-
racteristic of Jain narrative literature by authors such as Hertel,79 J.C. 
Jain,80 and others. Often, they noted, Jain narratives apparently do 
not mean what they say, or, the other way round, what they say is not 
what they really mean.81 This phenomenon has been described in 
terms of a ‘disguise’ of the general strategic aim of religious conver-
sion under the mantle of entertainment. Mone, for instance, con-
cludes with regard to the K
caka-episode in the Jain Mah�bh�rata: 

Thus preaching on religion and its ethic and popularising the doctrine is 
the only purpose of the author, as revealed through his story. Under the 
guise of tale-telling, there appears moral and life-regulating precepts – 
this so happens in every such Jaina narrative.82 

A good example of this general rhetorical strategy of Jain narratives – 
to disguise religious meanings with a worldly plot – is the frequent 
use of love stories, k�ma kath�, to attract the attention of an audi-
ence. The obvious problem, as J.C. Jain notes, is that the surface 
content of love stories cannot possibly be in concordance with the 
underlying religious intentions of Jainism, nor with the merchant 
ethos of most Jain families: 

Since the Jains were always a mercantile community, and therefore were 
more attracted to stories relating to wealth, the above literary emphasis 
on artha is understandable. What is more problematic is why so many 
Jain stories are so rich in the theme of k�ma or romantic love.83 

The pragmatic reason for using love stories is of course first to attract 
the attention of the listeners and then to infuse them with moral 

                                                   
79  Hertel, Literature, 9. 
80  J. C. Jain, “The Importance of Vasudevahi�
i”, Wiener Zeitschrift für die Kunde 
Süd- und Ostasiens 19 (1975): 105f. See also J. C. Jain, “Stories of Trading Merchants 
and Vasudevahi�
i”, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute 55, 1–4 
(1974): 73–81. 
81  Cf. D. S. Ruegg’s, “Purport, Implicature and Presupposition: Sanskrit Abhipraya 
and Tibetan Dgons Pa/Dgons Gzi as Hermeneutical Concepts”, Journal of Indian 
Philosophy 13, 4 (1985): 313 reflections on Tibetan materials. 
82  N. N. Mone, “A Jaina View of K�caka-Episode in the Mah�bh�rata”, All-India Orien-
tal Conference Ahmedabad 1985 (1987): 324. 
83  J. C. Jain, “Vasudevahi�
i”, 104. 
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insight. Love stories are just a disguise for the transmission of Jain 
doctrines: a sweet coating of the bitter pill of morality. However, 
“Sometimes the disguise is so good … that the moral or teaching 
element ... is difficult to find”.84 
 The structural relationship between surface meaning (phenomenal 
appearance) and disguised meaning (noumenal essence) is in Jainism 
always interpreted in terms of the ontology of j
va and aj
va. J
va, the 
true inner essence of things, is hidden under the external guise of its 
karmic shackles. Truth, according to Jainism, can be found hidden 
under the fetters of untruth, like the soul in the body, the gold in the 
rock, the lotus in the mud, the king amongst the people, etc. Popular 
narratives are conceived in similar ways as ‘vehicles’ for the commu-
nication of Jain principles which constitute their underlying eternal 
‘truth’.  
 In Jain philosophical terms,85 the general rhetoric strategy em-
ployed by Jain ascetics is the juxtaposition of the perspectives of the 
worldly or conventional point of view, vyavah�ra-naya (VN), and the 
transcendental point of view, p�ram�rthika-naya (PN),86 in such a 
way, that the commonsensical perception of the surface meaning of a 
story or event is progressively altered as the story unfolds through the 
confrontation with the point of view of the omniscient Jinas conveyed 
by Jain ascetics and their retrospective interpretations of the karmic 
consequences of earlier actions of the pivotal characters.87  
 Most Jain narratives exploit the implications of the Jain karman 
theory by narrating in which ways karman accumulated in a previous 
existence bears fruit in the next, the so called avad�na motif.88 The 
popular nid�na stories are a subcategory of avad�na stories. They 
illustrate the negative consequences of bad karman, accrued for 

                                                   
84  J. C. Jain, “Vasudevahi�
i”, 106. The motif of disguise itself figures prominently in 
Jain stories; for instance, the disguise of king Kum�rap�la as a aivite ascetic (PCM, 
p. 116). 
85  Though the terms are Jain, the interpretation is my own. 
86  On the religious role of these two perspectives in Jainism, see for instance B. 
Bhatt, “Vyavah�ra-Naya and Ni	caya-Naya in Kundakunda’s Works”, Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Supplement II), ed. W. Voigt (Wies-
baden, 1974): 279–191; W. Johnson, “The Religious Function of Jaina Philosophy: 
Anek�ntav�da Reconsidered”, Religion 25 (1995): 41–50; Flügel, “Power and In-
sight”, 133ff. 
87  SKC; AK; etc. Cf. Ruegg, “Purport, Implicature and Presupposition”, 317; Zyden-
bos “The Jaina Nun Kavunti”; J. Ryan, “Erotic Excess and Sexual Danger in the 
Civakacintâma�i”, in: J. E. Cort (ed.), Open Boundaries: Jain Communities and 
Culture in Indian History (Albany, 1998): 77. 
88  Bloomfield, “The �libhadra Carita”, 260. 
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instance by performing penance for worldly gains,89 or how two or 
more protagonists are “held in relation to one another by the tie of 
love or hatred through a succession of parallel births.”90  

1.4 Social Implication 
This retrospective mode of interpretation operates in a similar way as 
the expiatory Jain rituals of self-retrospection, pratikrama�a, of 
which, one might argue, Jain conversion stories are but a reflexive 
form.91 Similar to pratikrama�a rites, retrospection as a narrative 
motif or technique creates reflective distance and enables the 
discrimination and objectification of elements of ‘karmic delusion’ 
and their separation from the ‘true nature of the self’. The process of 
reflexive differentiation of karman and j
va is predicated on the 
analysis of the different outcomes of actions informed by worldly 
orientations (VN) and transcendental orientations (PN), through the 
comparison of consequences and antecedences of actions from the 
objective point of view of a quasi-omniscient narrator.92 In this way, 

                                                   
89  Uttar�dhyayana-s�tra (Utt2) 13.28. 
90  J. C. Jain, Prakrit Narrative Literature, 55. 
91  On the link between Jain ritual and story literature, see also P. Granoff, “Being in 
the Minority: Medieval Jain Reactions to other Religious Groups”, in: N. N. Bhatta-
charyya (ed.), Jainism and Prakrit in Ancient and Medieval India (New Delhi, 1994): 
37.  
92  See A. Jaffe’s, Vanishing Points: Dickens, Narrative and the Subject of Omni-
science (Berkeley, 1991): 4, perceptive observations on the analogy between an 
omniscient being and the creator of modern fiction, in terms of the capacity to enter a 
character’s consciousnesses (Seymour Chatman), which equally apply to Jain 
narrative literature: “Knowledge appears to us only in opposition to its absence; an 
effect of unboundedness is created in contrast to one of limitation. Thus when 
omniscient narration demonstrates the ability to transcend the boundaries that con-
fine characters, it must construct the very boundaries it displays itself transcending. 
Rather than being a static condition, then, the evidence of an unquestioned authority, 
omniscience is the inscription of a series of oppositions which mark a difference 
between describer and objects of description: oppositions between sympathy and 
irony, involvement and distance, privacy and publicity, character and narrator, self 
and other – and, most generally, the assertion of narratorial knowledge and its ab-
sence in characters. Omniscience is an effect of narrative strategies, continually – in 
spite of and in distinct contrast to its invisibility – making itself felt” (p. 6). Jaffe also 
notices “the frequent use of disguise and deception” (p. 57) in nineteenth century 
literature (especially Dickens) and arrives at an interpretation of the motif of disguise 
as rooted in the idea of true knowledge which at least in literature surfaces always in a 
moment of surprise: “And knowledge serves no practical function and has no special 
power, unless power is defined as the creation of a perceptible gap between one 
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religious ‘truth’ and ‘illusion’ become distinguishable and the poten-
tial for purification is furthered. The meaning of life, or of segments 
thereof, is thus apprehended “by looking back over a temporal 
process in which every part of the process is assessed by its contri-
bution to the total result”.93 The retrospective identification of under-
lying principles which explain a series of apparently contingent events 
is a strategy of ontologization, of projecting or implanting pre-
conceived categories into narrated ‘lived experience’ which in turn 
seems to confirm the validity of the categories itself and weakens the 
psychological resistance to acceptance.94 Jain conversion stories, or 
dharmakath�s, always culminate in the insight, renunciation and 
final salvation of the hero of the story. It may be argued that Jain 
texts with a greater historical content, such as the monastic chron-
icles, are resistant to ontological projections. However, even a cursory 
look at the material shows that they are similarly framed by cosmo-
logical and soteriological conceptions. The chronologies of the monas-
tic orders, the pa���val
s, generally begin with the death of Mah�v�ra 
and construct a mostly imaginative but not entirely invented link of 
successions up to the present, but also anticipate the end of their line 
in the not too distant future, as predicted by Mah�v�ra in view of the 
unchangeable cosmological time-cycles. In the light of the Jain 
‘higher critique’ it ultimately does not matter at what time one �c�rya 
was preceded by another, except for often deliberately historically 
inaccurate sectarian historiography. The only thing that counts is the 
soteriological trajectory of the individual soul. Through the method of 
                                                                                                                        
character’s knowledge and another’s, a gap measured, finally, by its potential to 
surprise” (pp. 56f.). 
93  Dilthey, in V. Turner, “Social Dramas and Stories about Them”, Critical Inquiry 7 
(1980): 157. Cf. B. Kapferer, A Celebration of Demons (Bloomington, 1983): 189. 
94  In Hegel’s Wissenschaft der Logik II (Frankfurt/M., 1969): 24–35 the circle underly-
ing the reflective process of ontologization is called ‘the dialectic of positing and preposit-
ing’ (Setzen und Voraussetzen) and analysed without consideration of human psycholo-
gy. R. Carnap, Meaning and Necessity (Chicago, 1950/1956): 214 argued with good 
reasons that the acceptance of ontological statements is always based on practical, 
not theoretical, reasons: “An alleged statement of the reality of the system of entities 
is a pseudostatement without cognitive content. To be sure, we have to face at this 
point an important question; but it is a practical, not a theoretical question; it is the 
question of whether or not to accept the new linguistic forms. The acceptance cannot 
be judged as being either true or false because it is not an assertion. It can only be 
judged as being more or less expedient, fruitful, conducive to the aim for which the 
language is intended. Judgments of this kind supply the motivation for the decision 
of accepting or rejecting the kind of entities”. See also E. Morscher, “Ontology as a 
Normative Science”, in: E. Morscher, J. Czermak & P. Weingartner (eds.), Problems 
in Logic and Ontology (Graz, 1977): 123. 
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retrospective reinterpretation the surface meaning of both purely 
fictitious narratives and chronologies can be ‘flouted’ through acts of 
“salvific exploitation”.95 In this process, intentional multivocality is 
produced precisely by “reducing the polysemantic possibilities to a 
single interpretation”,96 that is, to the author’s preferred version of 
Jain doctrine, to create effects of religious ‘insight’ and to force the 
‘social implication’ of behavioural change.97 This can be done in such 
a way that the surface plot itself is hardly touched at all: 

For the moral teaching imparted by the story does not lie in the events 
themselves as they are related in the tale, but in the explanation which 
the kevalin gives at the end of this story. This kevalin shows that all the 
misfortunes undergone by the persons which act a part in his narrative, 
have been caused by bad deeds, and that all their good luck has been 
caused by good actions, done by them in previous existences. It is clear 
that this method of teaching morals is applicable to any story whatsoever 
... the consequence of this fact is, that no story-telling monk is obliged to 
alter any story handed down to him, and that, from this reason, Jain-
stories are much more reliable sources of folk-lore then the stories 
handed down in the books of the Bauddhas.98 

From a discourse theoretical point of view, the intended effect of 
including the exegesis as an integral part of a story is to force a ‘social’ 
implication upon the audience, who should realise the principles of 
non-violence in their own life. Forcing a ‘social implicature’ upon an 
audience is achieved less through the textual rhetorics itself than 
though the normative impact of the setting. As W. Iser argues, the 
textual and social meaning of a text is created to a large extent by the 
“actions involved in responding to the text”,99 that is, the inter-
pretations and reactions of the listeners or readers. A literary work is 
not the text itself, but the end product of the interaction between text 

                                                   
95  Ruegg, “Purport, Implicature and Presupposition”, 317. Cf. Flügel, “Power and 
Insight”, 149f.  
96  Iser, “The Reading Process”, 290. 
97  From a pragmatic point of view, the ‘salvific principle’ of insight creation through 
acts of symbolic violence appears merely as a culturally specific norm, a systematic 
distortion of communication which, indeed, as Ruegg, “Purport, Implicature and 
Presupposition”, 318 argues, cannot be inferred from the surface meaning of a com-
munication, only elicited via a systematic hermeneutics of the doctrinal system as a 
whole. See also S. C. Levinson’s, Presumptive Meanings: The Theory of Conversa-
tional Implicature (Cambridge/Massachusetts, 2006): 11, notion of ‘preferred mean-
ings’. 
98  Hertel, Literature, 9. 
99  Iser, “The Reading Process”, 279. 
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and the individual reader, who finally ‘realizes’ (konkretisiert) its 
implied meaning: 

The text provokes certain expectations which in turn we project on to the 
text in such a way that we reduce the polysemantic possibilities to a single 
interpretation in keeping with the expectations aroused, thus extracting 
an individual, configurative meaning. The polysemantic nature of the text 
and the illusion-making of the reader are opposed factors.100 

There are two aspects to our notion of social implication. From a 
disinterested phenomenological point of view every sentence is a 
multivocal statement: “the sentence does not consist solely of a 
statement ... but aims at something which is beyond what it actually 
says”.101 The unbiased individual reader reduces the range of possible 
intentional sentence correlatives according to his or her own indi-
vidual dispositions and in this way creates textual meaning. A 
sermon, however, is a normatively regulated setting with pre-struc-
tured social expectations and limited freedom of unchecked indivi-
dual interpretation in the face of self-referential narrative herme-
neutics. Only from pragmatic and sociolinguistic, for instance Gricean 
perspectives, the normative presuppositions of discourse come into 
view. Here, not only the intentional sentence correlatives created by 
isolated readers constitute the crucial ‘unsaid’ dimension of a text, but 
the doctrine-based social intention of the speaker expressed in a 
normatively regulated speech situation which might be ‘realised’ or 
not by individual listeners.102 

1.5 Self-Exegesis 
What the narrative cliché of a text-immanent Jain exegesis added at 
the end of a Jain narrative text does, I would argue, is to further 
reduce the range of possible interpretations for the audience by intro-
ducing a sense of normative intentionality into imported fictional or 
historical tales (if one wishes to use such a distinction), and to suggest 
both a ontologically ‘true’ and a pragmatic interpretation, which 
retrospectively – through contrast – reveals the ‘illusory’ character of 
the audiences prior responses to the early sections of the story and 
supplants it with its own, supposedly ‘higher’ or ‘deeper’, form of 
                                                   
100  Ib., p. 290. 
101  Ib., p. 282. 
102  Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1, argues for a primacy of 
the norms over speaker intention. The implications for the theoretically informed 
study of Jain discourse are discussed in Flügel, “Power and Insight”, pp. 87ff. 
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interpretation. The superiority of the doctrinally informed ascetic 
interpretation over interpretation of other narrative characters is 
partly a consequence of its retrospective mode of presentation, which 
allows for detached, transcendent systematicity, whereas prior res-
ponses are, as Iser shows in his work, time-related and built on con-
stantly changing perspectives. The effect of the self-referential exe-
gesis within the text is the creation of systematic ambiguity of the 
elements of the story which, through the additional interpretation 
from the teleological, ‘ultimate point of view’, gain a ‘symbolic’, 
multivocal character103 for an audience whose ‘natural response’ to 
the narrated events is to be shaken in order to prepare the ground for 
potential effects of religious insight.104 In proposing a more powerful 
causal explanation of the narrated events on the basis of their karman 
theory, ascetic characters demonstrate the ‘illusory’ character of prior 
interpretations and thus confronts the members of the audience, who 
were initially enticed to identify with the main heroes of the story, 
with a contrast between the univocal ‘truth’ of Jainism and their own 
deficient, obviously highly ambiguous interpretations.105 Frustration 
on the part of the listener is, however, prevented through the prag-
matic, teleological scheme of interpretation which suggests practical 
ways of how to avoid further ‘self-deception’ through a real change of 
life.106 In this way, by using ‘salvific violence’ and indirectly attacking 
personal responses, and by implanting a ‘pragmatic’ interpretation 
into a ‘fictional’ text, the worldly desires of the audience may be 
momentarily reoriented toward implementing Jain ideals of non-
violence. This strategy of ‘destroying’ the profane universe of conven-
tional meanings thus operates similar to the tantric use of intentional 
language, sa�dhy� bh���, which, as Eliade107 and Bharati108 have 
shown, uses the methods of ‘flouting’ common sense meanings in 
order to create a ‘paradoxical situation’ which elicits experiences of 
insight and behavioural pressures. 
  

                                                   
103  ‘Multivocal’ from the perspective of presupposed conversational norms, but ‘un-
ivocal’ from a phenomenological perspective, that is, reduced to a single dogmatic 
interpretation.  
104  Cf. Williams, Jaina Yoga, xviii f. Hari�e�a’s Story of King Ya	odhara, in F. Hardy, 
“The Story of King Ya�odhara”. The Clever Adultress and Other Stories. Ed. P. Gra-
noff. Oakville: Mosaic Press, 1990: 118–139, here 129. 
105  Cf. J. C. Jain, “Vasudevahi�
i”, 114. 
106  Cf. Mone 1987: 325. 
107  M. Eliade, Yoga: Unsterblichkeit und Freiheit (Frankfurt/M., 1959/1985): 259. 
108  A. Bharati, The Tantric Tradition (London, 1975): 180. 
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The authors of (medieval) Jain stories have succeeded in trans-
forming popular tales, biographies and histories into conversion 
stories with a hidden didactic and hence social intention in mind, that 
is, to evoke similar experiences as narrated in the story in their 
audience to effect progressive acts of renunciation. This is achieved 
particularly through the violation of the expectations of the audience, 
and the inclusion of the character of the interpreting ascetic into the 
story. Here, the narrated transcendent perspective of p�ram�rthika-
naya and the long-term dogmatic intention, abhipr�ya, of the 
narrator seem to merge in such a way that real life and the events of 
the story become temporarily indistinguishable. 

2 Two Stories 
We have seen so far that conversion is presented in medieval Jain 
stories as a general narrative motif employed by Jain ascetics to 
influence their audience and to stimulate real conversion experiences. 
In order to demonstrate the applicability of our theory, I now turn to 
the analysis of two cases of biographical narratives whose plots focus 
on the interaction between kings and merchants and result in 
conversion experiences: (1) The 	�libhadracarita (SC1–2) of Dharma-
kum�ra (1277 C.E.), and (2) the Ardhakath�naka (AK1–3) of Ban�-
ras�d�s (1586–1644 C.E.). These two stories have been selected 
because they illustrate how medieval and early modern Jain authors 
applied the general principle of ‘renunciation as the ideal form of 
conflict-resolution’ to interpret the near-real-life case of structural 
conflicts between all-powerful kings and subordinate merchants also 
in religious terms as a relationship between aivism and Jainism. 
This section also plays a mediating role for the following discussion of 
the real process of conversion towards Jainism and its benefits for 
merchants vis à vis kings and ties in with the above argument on the 
rhetorical function of royal pomp.109  

                                                   
109  There are numerous other examples of Jain kath�s (written in different Indic 
languages), which give prominence to merchants as heroes, and which focus particu-
larly on relationships to the kings and Jain ascetics (see bibliography). It is typical for 
Jain stories that kings and merchants are the principal heroes. This is exceptional, 
not only compared with classical br�hma�ical literature, which does not represent 
general social interests of merchants at all, but also compared with the later bhak-
ti-literature à la Kab�r (1440–1518) or Tuls�d�s (1532–1623), which does not give 
prominence to socially mobile elites like kings or merchants who are shown to im-
prove their purity as is generally the case in the Jain-stories, but which instead typi-
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2.1 The Conversion of the Virtuous Merchant �libhadra  
The 	�libhadracarita is still “one of the best known Jain didactic 
religious stories”110 and still one of the most popular Jain legends, 
which also became the subject of many poems.111 For Jains, who are 
mostly traders, Bloomfield112 explains, the legendary character of the 
merchant S�li (�li) (lit. rice)113 is seen as the paragon of luck and 
wealth.114 Traditionally, the story has its place in the Prakrit and 
Sanskrit va�yaka and B�hatkalpabh��ya literature,115 which 
illustrates the benefits for the Jain mendicant or layperson of 
following the Jain moral rules, vratas, in the context of the rules of 
proper conduct and the rites of repentance, pratikrama�a.116 The 
following paraphrase of the relevant content of the SC is taken from 
Bloomfield’s117 account of the Sanskrit version of the SC, which was 
composed by Muni Dharmakum�ra, and, because it appeared not 

                                                                                                                        
cally tell a story of a ‘man’ who has a vision, but whose social position does not im-
prove subsequently but is merely confirmed (Peter Friedlander has pointed me to the 
different approach of Hindu bhakti literature). 
110  J. E. Laidlaw, Riches and Renunciation: Religion, Economy, and Society among the 
Jains (Oxford: Clarendon, 1995): 380–82; 381, n. 21: �libhadra = no. 4 of a 6-part 
list of designations for auspiciousness and increase (�ubha and l�bha) on Jain ac-
count books: “The riddhi (prosperity) of Dhanna and �libhadra” teaches, according 
to Laidlaw, that “luxury does not preclude eventual spiritual progress”. 
111  G. Baumann, Drei Jaina-Gedichte in Alt Gujar�t
 (Wiesbaden, 1975): 102ff. 
112  Bloomfield, “�libhadra Carita”, 261, 276.  
113  See the chapter “S�l�” in Viy. 6.7. 
114  Bloomfield , “�libhadra Carita”, 265f. The virtue of gift-giving is also exemplified 
by rey��s’ gift to P�r	va and M�ladeva. See M. Bloomfield, “The Character and Ad-
ventures of Muladeva”, Proceedings of the American Philosophical Society 52, 212 
(1913): 616ff.    
115  On the �v�	yaka-literature, see E. Leumann, Die va�yaka-Erzählungen. 
Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes herausgegeben von der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft. X. Band, No. 2 (Leipzig, 1897); E. Leumann, 
Übersicht über die va�yaka Literatur (Hamburg, 1934); K. Bruhn, “�va	yaka-Studies 
I”, in: K. Bruhn & A. Wezler (eds.), Studien zum Jainismus und Buddhismus (Wies-
baden, 1981): 11–49; K. Bruhn, “Bibliography of Studies Connected with the 
�va	yaka-Commentaries”, in: B. Plutat (comp.), Catalogue of the Papers of Ernst 
Leumann in the Institute for the Culture and History of India and Tibet, University 
of Hamburg (Stuttgart, 1998): 119–36; N. Balbir, va�yaka-Studien (Stuttgart, 
1993); A. Mette, “The Tales Belonging to the Namask�ra-Vy�khy� of the va�yaka-
C�r�i: A Survey”, Indologica Taurinensia 11 (1983): 129–44. 
116  Cf. Bloomfield, “�libhadra Carita”, 261. For text references on “S�libhadda”, the 
first of which appear in the �va	yaka literature, see M. L. Mehta & K. R. Chandra, 
Prakrit Proper Names, vol. 2 (Ahmedabad, 1972): 779. 
117  Bloomfield, “�libhadra Carita”, 273–80. 
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polished enough, later poetically reworked by Pradyumnas�ri.118 

The text, in its final form, is written in the highest style of mah�k�vya, 
governed by the extremest habits of Hindu rhetoric (ala�k�ra). ... There 
is scarcely a stanza in the entire poem free from such rhetorical devices, 
some of which are pretty certain to occur in other texts of this class.119 

I will paraphrase now Bloomfield’s digest of the narration of the 
conversion of �li at length in order to give a flavour of the rhetorical 
style of the text as well. The 	�libhadracarita in general belongs to 
the genre of the d�nadharmakath�s or d�n�vad�nas, that is “stories 
in which the karma accumulated in certain existences bears fruit, 
good or evil, in a subsequent life”.120 The overall plot shows that 
because �li gave alms to a yati in his former life, he will be liberated 
at the end of this life. The story of the actual conversion, a variant of 
pratyekabuddha narratives, goes as follows:121 

In his previous life �li was the shepherd boy Sa�gama, son of the 
virtuous widow Dhany� (wealth), which was so poor, that she did not 
even had the means to cook him a rice-pudding at the occasion of a 
religious feast. Dhany� was very upset about this and, in her des-
peration, accepted the offer of her neighbours to provide her with the 
necessary ingredients. But when Sa�gama received the delicious 
dish, and was about to eat it, a Jain ascetic, who had fasted for an 
entire month, suddenly passed by, looking for alms to break his fast, 
p�ra�a. Immediately realizing this unique opportunity for furthering 
his spiritual advantage, Sa�gama picked up the pudding and gave it 
to the ascetic, who accepted and left to his abode. His mother, 
returning from the kitchen, did not realize that an ascetic had visited 
her house, and thought her son ate everything himself. She therefore 
gave him more pudding, and Sa�gama ate so much, that he died from 
                                                   
118  Bloomfield’s digest of this version is interesting in itself, because he, like 
Williams, Jaina Yoga, xvii–xix, stresses the pivotal role of intentional multivocality 
in this text. It is based on SC1. See also SC2 edited and translated by E. Bender, 
S�libhadra-Dhanna-Carita (The Tale of the Quest for Ultimate Release by 
S�libhadra and Dhanna). A Work in Old Gujar�t� Critically Edited and Translated 
with a Grammatical Analysis and Glossary (New Haven, 1992). Other well know 
versions of the SC can be found in chapter 10.57–181 of the Tri�a��i�al�k�puru-
�acaritra of Hemacandra (TPC1), translated by H. M. Johnson, The Lives of Sixty-
three Illustrious Persons, vol. 6 (Baroda, 1962): 254–59 (TPC2); and R�ja	ekhara’s 
Kath�ko�a (KK), translated by C. H. Tawney, The Kath�ko�a or Treasury of Stories, 
by R�ja�ekhara (London, 1895): 78ff. 
119  Bloomfield, “�libhadra Carita”, 262f. 
120  Ib., p. 260, n. 3. 
121  Ib., pp. 273–87.  
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indigestion on the same day.122 The great merit of his gift, however, 
secured him a favourable rebirth in the town of R�jag�ha, as �li 
(rice), the son of the rich merchant Gobhandra and his wife Bhadr�, 
who assured that he was blessed with every worldly fortune, living in 
a palace with thirty-two wives. 
 One day the ruler of R�jag�ha, King re�ika (Bimbis�ra), was 
offered magic shawls by certain merchants from Nepal for so high a 
price that he refuses to buy them. ‘With such a sum’, re�ika retorted, 
‘one may collect elephants, horses, and men, that will ensure victory 
in battle; but what power has a mere garment.’ The Queen (Cella��), 
who joined the king unexpectedly, crushed the merchants’ hope of 
doing business by spurring these ‘jewels of garments’ as being of no 
more use than ‘a bull’s dew-lap’. The merchants then waited upon 
Bhadr�, the rich merchant �li’s mother, who finally bought the 
shawls at their full price, cuts them up, and presents them to her 
thirty-two daughters-in-law, who, in turn, placed them under �li’s 
feet. 
 Queen Cella�� heard of this, chided the king, and bade him to get 
the shawls by fair means or foul. The king sent his doorkeeper to get 
the shawls from Bhadr�, but she was unable to deliver the goods 
which she no longer owned. The doorkeeper reported this and also 
that �li was living in more than royal pomp. The queen’s ironic 
importunities had the effect of ‘weaving �li’s image into the king’s 
soul’. Hence, he sent the doorkeeper for a second time to �li’s palace 
with an invitation to wait upon the king. Bhadr�, �li’s mother, went 
instead, and told the king that her son does not even leave the 
pinnacle of his palace to visit his pleasure grove any more than 
religion, dharma, leaves ryade�a (orthodox India). She, in turn, 
invited the king to grace her house with his presence; and he accepted 
the invitation. She then arranged her palace for lavish hospitality. The 
king arrived, was received in state, and seated upon a jewelled throne. 
Now Bhadr� told her son that re�ika, the king had come. Yet, 
instead of ‘re�ika’, �li understood ‘kray��aka’ (any purchasable 
object),123 and said absent-mindedly: ‘Look over the ware, weigh it, 
pay for it, and take it.’ Bhadr�, delighted, exclaimed that she is the 
most fortunate of women, because her son is so deeply immersed in 
pleasure as to misunderstand a plain statement. She replied that the 

                                                   
122  Ib., p. 265 is ambiguous on this point (“enters into a state of bliss”) (SC I.116), which 
is clearly expressed in Johnson’s translation of the story of �libhadra in Hemacandra’s 
Tri�a��i�al�k�puru�acaritra, ch. 10 (TSPC2, p. 255). 
123  This is Bloomfield’s, ib., p. 274, n. 49 interpretation. 
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king is present in all his majesty. Her exclamation, ‘It is the king!’,124 
brought �li repentance, and he realised that even the strong and 
powerful are of no account: that existence itself is impermanence, 
where the highest ruler is a mere living creature with feet and hands 
like him self: ‘Of him that wears the shape of a mere bubble in the 
ocean of sa�s�ra, how much is his princehood valued by the wise? 
Out upon his non-existing glory which has no more permanent 
habitat than a wandering harlot’. ‘I know that the Lord of the three 
worlds, holy V�ra, is my refuge; what use have I then for this eunuch 
king of a chess-board?’ If one is a real king only through great virtue; 
what other king can then prevail against him? 
 Though �li, like any one of true faith, looked upon re�ika now as 
the unwelcome sigh of error, he respected his mother’s wish, and 
descended with his wives from the seventh floor of his palace to pay 
his respects. The king was delighted, embraced him, and, amorously, 
set him upon his lap. While the king enjoyed the highest bliss from 
this contact, �li broke into tears. Bhadr� told the king that �li, 
accustomed to heavenly wreaths, clothes, food, and unguents, 
furnished to him by his fathe, who was a god in heaven, abhors 
exceedingly men’s breath. She begged him to let �li go, the pet of 
fortune, tender as a lotus. The King releases �li who again retired 
with his wives to the upper terrace of his palace. 
 Then, Bhadr� ordered a grand shampoo for the king. When the 
king was finally being rinsed, his signet ring falls into the water, ‘like a 
beloved mistress in her tantrums, when she has become subject to 
anger and pride.’ The king was annoyed by the loss, but when, at 
Bhadr�’s order, the water was drawn off by a maid, he easily saw the 
ring in the bath. ‘Like a villager in the midst of city-folk, like a coward 
in the midst of heroes, like a pauper in the midst of the rich, like a fool 
in the midst of the wise, it seems now a lustreless thing among jewels.’ 
This chilled his love for �li, though, at the same time he recognized 
his superior character. With play upon �li’s name (rice), he exclaims: 
‘While we, “Barley”, have fallen from our place, must endure splitting 
and other treatment of grain, “Rice” (�li) alone of all grains is not 
crushed’ ‘No lie it is, he is surely “Rice” (�li), crest-jewel of noble 
grains, for whose grains of virtue the king-parrots yearn forsooth.’ 
The king, in this way, realized that �li, as the impersonation of the 

                                                   
124  In Johnson’s translation of TSPC2, p. 257, the dialogue which triggered the expe-
rience of insight is given as follows: “‘Mother, attend to the business which you know 
yourself. What have I to do with that?’ The Bhadr� sai, ‘This is not goods to be 
bought; but he is lord of all people and of you also’.” 
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Jina, unexpectedly served him, too, for a noble purpose. Bhadr� then 
entertained the king sumptuously, showered gifts upon him, and the 
king returned to his palace. 
 After the experience of vair�gya (loss of taste for the world) 
‘produced by mere sight of the king’, �li realized the dangers of 
identifying himself with the king, who, as he now understood, plays a 
dangerously ambiguous role for him: ‘The existence of kings has 
brought him bliss (through pratyakabodhi); his spiritual eye is clear 
as a star.’ Nevertheless (remembering how he attracted the king) he 
railed at the ‘royal serpent’, who constantly seeks to devour the un-
wary serpentfolk, and decided to resort to the mantra and the divinity 
to prevent the destruction of bliss by the ‘kings-disease’ (r�jaman-
dya).125 Returning to his bad experience with the king’s breath, he 
bitterly exclaimed: ‘That influence which is spat out (left behind) by 
licentious king-demons must be avoided like eating in the night.’ And 
he contrasted the call of the Lord V�ra to a holy life, ‘which sits like a 
diadem upon the head’, with the king’s command which had suddenly 
fallen upon �li to his injury and sorrow: ‘The crow, “possession by 
the king”, making noise on high, surely bodes misfortune as it touches 
my head.’ Thus, �li regarded the king’s favours as degradation, 
whereas others would delight in being his slaves. His soul and body 
are afflicted alike by him: ‘the king (r�jan) has turned out to be the 
kings-disease (r�jamandya), and his mother Bhadr� has performed a 
grievous aj�k�pa�
ya act126 in introducing to him her son who is now 
afflicted by the king’s breath’. 
 In this frame of mind, �li resorted to the ga�a-leader (s�ri) 
Dharmagho�a, instructor in the war against the ‘serpent existence’, 
who taught him in a largish sermon how to cast off the fetters that 
bind to the world by abandoning the triad of sins, and adopting the 
three restraints (gupti). Lauded by the three potencies, bh�sa, 
bhuvasa, and svara, he will then become ‘Lord of the World’. �li, in 
ecstasy, cried out: ‘I will abandon existence, and, through your 
teaching, apply my mind to Salvation’. 

2.1.1 Structural Conflicts between Kings and Merchants  

This story is still popular amongst Jain baniy�s, I believe, because it 
successfully alludes to characteristic patterns of friction/conflict 

                                                   
125  “R�jamandya: double entente, ‘king as the cause of disease’ and = k�ayaroga or 
r�jayak�ma, ‘consumption’” (ib., pp. 278f., n. 66). 
126  “Unexpected untoward happening” (ib., pp. 280, App. iv: 307). 
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between officially a-political middle class traders and superior holders 
of political power which can still be experienced in real life today. In 
medieval and early modern India, the structure of the elitist r�j�-
baniy�-alliance was characterised by a relationship of solidarity vis à 
vis the lower classes, var�as, on the one hand and by a latent conflict 
concerning control over material resources on the other hand. The 
relationship between merchants and kings was structurally ambigu-
ous and perceived by merchants in terms of the dual appearance of 
the king as the source of both ‘fears and favours’.127 This relationship, 
where r�jputs and baniy�s appear as opposites on one level and 
joined together on another level128 can be understood in terms of 
Dumont’s model of ‘hierarchical complementarity’, not unlike the 
relationship between br�hma�s and k�atriyas.129 In paraphrase of 
Dumont, thus, the king appears superior from the dominant, 
political-religious point of view but dependent from an economic or 
material point of view. The merchant, on the other hand, though 
politically subordinate, is economically the master, because the king 
can not get involved in business himself, if he wants to maintain his 
status. However, in order to finance his public display of splendour 
and pomp he ‘must give a place to economics without saying so, and is 
obliged to publicly close his eyes to this point on pain of destroying 
himself’.130 The reproduction of the structural relationship between 
the king’s public generosity and its hidden pragmatic conditions 
presupposed an oblique system of delegation of the fulfilment of the 
indirect pragmatic intentions of the king to subordinate elite groups, 
particularly the military aristocracy and traders who mutually con-
trolled each other and served the king by looking after his unspoken 
material needs by offering gifts and tributes. Complementary to the 
king’s outgoing appearance, social structural constraints required 
traders to maintain a frugal public image within the hierarchical 
system of statuses. Public generosity was celebrated and performed 
merely as a secondary virtue. 
 Br�hma�ical literature does not grant economics recognition as a 
separate domain but presents it as ‘undifferentiated within politics’ as 
Dumont has shown. Relatively autonomous and cohesive networks of 
economic actors could and occasionally were, however, established 

                                                   
127  E.g. AK. Compare also S. Freud’s analysis of the structural ambiguity of father-son 
relationships, for instance in Totem und Tabu (Leipzig, 1913). 
128  Babb, “Monks and Miracles”, 7f. 
129  L. Dumont, Homo Hierarchicus (Chicago, 1980): 290. 
130 Ib., p. 77. 
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under the umbrella of certain sectarian movements such as Jain-
ism.131 This ideal is evident in Jain literature like the 	�libhadraca-
rita, which explicitly depicts merchants as an autonomous group.132 
The ‘hierarchical’ relationship between merchants and kings, I would 
argue, is implicit in the chiastic structural relationship of �li and 
Bhadr�, on the one hand, and re�ika and Cella��, on the other hand, 
where the male characters represent the dominant orientation (i.e. 
economics and politics) and the women the reversed orientation on 
secondary levels. The king thus appears as pompous and not inter-
ested in economics (‘what power has a mere garment’), only in 
military battle, while his wife is presented as greedy, jealous and keen 
on material objects. �li, the merchant, on the other hand, is depicted 
as modest and indifferent towards both politics and material objects, 
and as fully concentrated on business and religion. His mother is 
presented as the political negotiator of the family and the person who 
displays public generosity. 

2.1.2 Reversal of Role-Attributes and Interactive Self-Elevation 

Starting with this structural pattern, the story unfolds mainly through 
the rhetorical reversal of the role-attributes of the leading characters 
– �li and re�ika – which are both presented as deficient, in one way 
or another, compared to their respective class-specific role-ideals.133 

�li is presented as a person with a truly generous royal character, 
transcending worldly temptations and orientating himself towards 
the social whole disregarding material wealth, just like a great 
merchant, s�h�,134 whereas re�ika, is depicted as covetous, violent, 
jealous, intrusive, corrupt and generally orientated merely towards 
his personal advantage, as his visit of the merchant’s household 
shows. re�ika thus appears as a manifestation or rather as a 
caricature of the covetous merchant (ib.). The crucial rhetorical open-
ing move is here that the king is not granted any special positional 

                                                   
131  Ib., p. 165f.; C. A. Bayly, Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in 
the Age of British Expansion, 1770–1870 (Cambridge, 1983): 183. 
132  There is a rich literature on this phenomenon. See for instance V. Mudholkar, 
“The Guilds of Artisans and Merchants in the Jain Kath� Literature”, Journal of the 
Ganganatha Jha Kendriya Sanskrita Vidhya-peetha 93, 1–4 (1987) 169ff. 
133  Compare the first chapter in S. Freud, Der Mann Moses und die monotheistische 
Religion (Amsterdam, 1939). 
134  Bayly, Rulers, Townsmen and Bazaars, 383, argues that the ideal pre-modern 
(Jain) merchant is the one who finds a balance between the roles of the miser and of 
the great s�h� . 
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‘sacredness’ beyond the manifest attributes of his personal character. 
This is in accordance with Jain principles. Arai has shown that Jaina 
n
tis�stras do not accept a nominal concept of kingship but stresses 
instead the identity of Jaina kingship and perfect manhood: “the 
Jaina king must be a perfect person ... he must strive for perfection 
just like an ascetic, and only in this way, can he be seen as superior as 
well as equal to his subjects”.135 The implication of the story, 
therefore, seems to be that �li, the man with the superior personal 
character, should really be the king and not re�ika, who by means of 
his defective character has no legitimacy from the point of view of 
Jainism. The person of the king is, in other words, presented as 
exchangeable, not as a sacred being per se. 
 �li’s character is depicted as deficient as well. Initially, he does 
not recognize the pre-eminence of asceticism but apparently desires 
the attributes of worldly kingship for himself (living on the seventh 
floor of a palace with his thirty-two wives, never leaving his palace, 
etc.). This narrative reversal of attributes can be interpreted as a form 
of symbolic violence by means of ‘flouting’ expectations. The 
emotional energy generated with the help of these rhetorical devices 
is, however, contained within an overarching teleological structure. At 
the end of each narrative stage structural tensions produced by role 
reversals are channelled into dialectical tales of mutual self-
elevation.136 The 	�libhadracarita shows how mutual causation of 
experiences of destruction and loss generate an interactive dynamic 
resulting in acts of voluntary asceticism which benefits both �li and 
re�ika. Crucially, it is the experience of destruction and loss of a 
desired object or value which is interpreted as a vehicle of spiritual 
gain and depicted as the main impetus for the conversion experiences 
of �li and re�ika. Thus, ironically, through the king’s uninvited 
intrusion into his house, �li is ‘liberated’ from his deluded identifi-
cation with the king, and re�ika is ‘liberated’ from his desire for 
material values through the loss of his royal ring in the course of the 
ritual bath.137 

 

                                                   
135  T. Arai, “The Structure of Jaina Kingship. As Reviewed by Prabandhacint�ma�i”, in: 
J. F. Richards (ed.), Kingship and Authority in South India (Madison, 1978): 101. 
136  Ib., p. 102. 
137  On the motif of the lost ring, see J. C. Jain, Prakrit Narrative Literature, 108–11. 
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2.1.3 Images of Destruction, Conversion and Reconstitution 

What, precisely, happened to �li during his conversion experience? 
Jain doctrine distinguishes between two forms of conversion:  

(a) ‘indirect’ conversion through the positive ‘influence’ of others (i.e., 
the sermon of a T�rtha�kara or Jain ascetics),138 and  

(b) ‘direct’ conversion through the miraculous and solitary spontan-
eous experience of the transitory nature of all worldly objects (praty-
ekabodhi).  

Only the second mode offers the possibility of enlightenment for 
laypeople, independently from the ascetics. Because the 	�libhadra-
carita relates such events it is regarded as a pratyekabuddha story.139 
Conversion experiences are hierarchically classified: direct, personal 
insight is regarded as a higher form of conversion than a conversion 
through argumentation,140 i.e. by means of the sermon of an ascetic or 
of narrative literature; and the higher the conventional value of the 
object which triggers a feeling of disgust of the world, vair�gya, the 
higher the status of the person having this insight. Such vair�gya-
stories are a widespread motif in Jaina universal histories, Bruhn 
noted:141 

The hero of these stories (and of the drama which has of course a 
different beginning) always gains after much suffering and exertion some 
valuable object (generally a woman) which he loses later on through 
adverse circumstances. These circumstances are obviously later additions 

                                                   
138  E.g. �S2 1.7.3.1. According to Utt2 28.16–27, faith (samyaktva) is produced by: 1. 
(spontaneously) nature (nisarga), 2. instruction (upade�a), 3. command (�jñ�), 4. study 
of the scriptures (s�tra), 5. suggestion (b
ja), 6. comprehension of the meaning of the 
sacred lore (abhigama), 7. complete course of study (vist�ra), 8. religious exercise 
(kriy�), 9. brief exposition (sa�k�epa), 10. the law (dharma). “Right belief depends on 
the acquaintance with truth, on the devotion to those who know the truth, and on the 
avoiding of schismatic and heretical tendencies. There is no (right) conduct without right 
belief ...” (Utt2 28.28–29). “By religious discourses [dharmakath�] he obtains destruc-
tion of the Karman ... which secures, for the future, permanent bliss” (Utt2 29.23). But 
“Clever talking [not acting: Utt2 6.9] will not work salvation; how should philosophical 
instruction do it?” (Utt2 6.10). 
139  Cf. Bloomfield, “�libhadra Carita”, 259, 275, n. 51. On pratyekhabuddhabodhita, 
see TS 10.7; for the four principal Jain pratyekabuddha narratives, see Jacobi, Aus-
gewählte Erzählungen, 33ff.; Charpentier Paccekabuddhageschichten.  
140  Leumann, “Beziehungen”, 532 indicated that the conversion dialogue between 
Ke	i and Paesi in the R�japra�n
ya Up��ga (pp. 490–527) is a rare instance of a 
conversion dialogue in the Jain canonical literature itself, in contrast to the Buddhist 
scriptures. Cf. R�y1–2. 
141  See Bruhn, “Introduction”, 26f. for a bibliographical survey. 



390 Peter Flügel 
 

 

to the original motif.142 

A similar phenomenon, the rare shock or wonder experienced at the 
emotionally involving sight of either natural objects or events such as 
filth, sickness or death143 or in connection with evocative works of art 
referred to by the P�li concept sa�vega (aesthetic shock) has been 
described by Coomaraswamy in the following words: 

It is a state of feeling, but always more than a physical reaction. The 
‘shock’ is essentially one of the realization of the implications of what are 
strictly speaking only the aesthetic surfaces of phenomena that may be 
liked or disliked as such. The complete experience transcends this 
condition of ‘irritability’.144 

Coomaraswamy analytically distinguishes between two phases of the 
shock which are felt as parts of an instant experience of a ‘dis-
interested aesthetic contemplation’ – the physical sensation on the 
one hand and the realization of its meaning on the other: 

In either phase, the external signs of the experience may be 
emotional, but while the signs may be alike, the conditions they express 
are unlike. In the first phase, there is really a disturbance, in the second 
there is the experience of peace that cannot be described as an emotion in 
the sense that fear and love or hate are emotions. It is for this reason that 
that Indian rhetoricians have always hesitated to reckon ‘Peace’ (��nti) as 
a ‘flavour’ (rasa) in one category with the other flavours.145 

It is interesting to see how Jain stories characterise the attributes of 
external objects which might serve as external activating conditions 
or vehicles for spiritual awakening (sa�vega) or religious insight 
(samyag-dar�ana).146 The Jain scriptures describe these miraculous 
events usually in terms of a sudden weakening of karmic bondage, 

                                                   
142  Bruhn, “Introduction”, 23. See Bruhn, “Repetition”, 32 on the motif of the 
vair�gya-shock (aversion leading to renunciation) in Jaina literature. 
143  See the stories explaining incidents of conversion based on deductive knowledge, 
p�ri��mik
 buddhi, listed in NS1–2 v. 54. 
144  A. K. Coomaraswamy, “Sa�vega: Aesthetic Shock”, Harvard Journal of Asiatic 
Studies 7 (1943): 183. 
145  Ib., p. 184. Compare the psychological aesthetic theories of D. Freedberg, The 
Power of Images: Studies in the History and Theory of Response (Chicago: 
University of Chicago Press, 1989): 439: “effectiveness of function proceeds directly 
from effectiveness of form”, and A. Glucklich, “Self and Sacrifice: A Phenom-
enological Psychology of Sacred Pain”, The Harvard Theological Review 92, 4 
(1999): 502: “The sacrifice of a lesser-system goal reinforces the goal of a higher 
system”, which cannot be discussed here. 
146 Cf. Jaini, Path of Purification, 141. 
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which leads for instance to the remembrance of a former birth.147 

Bloomfield148 mentions the cases of the four legendary royal pra-
tyekabuddhas (svaya�sa�buddha):149 The pratyekabuddha king 
Karaka�
u of Kali�ga is said to have been converted through the 
experience of a weak bull, king Nami of Videha through the sight of a 
bracelet, king Naggati of G�ndh�ra through a fallen mango-fruit,150 
and king Durmukha of Pañc�la through a fallen flag. Obviously, all 
these objects are deficient, incomplete or in the process of decay. It 
would seem that it is precisely their contamination with death, the 
defective and transitory nature of these objects, which permits the 
observer temporarily to gain ‘discriminating insight’ into the differ-
ence of ‘essence and appearance’, of ‘life and death’. The visible loss of 
physical attributes reveals as it were the eternal conceptual paradigm 
of the type: even a ‘weak bull’ still is a ‘bull’ – a symbol of strength. 
Even as the bull’s body decays, the image of ‘bullness’ remains (and 
the difference between thing and concept might come to mind). Seen 
as a rhetorical device, the term and image of a ‘weak bull’ is a 
paradoxical, multivocal object which – like a bracelet evoking the 
image of freedom from bondage – may elicit non-commonsensical 
insights into the nature of things. The preferred use of similes in 
conversion stories invites comparisons with the personal experience 
of the listener.151 W. Iser,152 I. Strecker, and others have also directed 
our attention to the role of such defective representations as 
rhetorical devices (FTA’s) which are used to force implicatures: 

Constructing ... ‘defective conceptual representations’ deliberately in such 
a way that they force an implicature (in the Gricean sense) S leads H to 
ask himself what is ‘meant’ and not what is ‘said’ and thus embarks on the 

                                                   
147  Cf. Utt2 9.1–2; J. C. Jain, Prakrit Narrative Literature, 55. 
148  Bloomfield, “�libhadra Carita”, 275. 
149  Cf. Utt2 18.45. 
150  A variation of this motif can be found in the Tamil story of the conversion of 
prince C�vakan in the C
vakacint�ma�i by Tiruttakate	var (900 C.E.) son of a king 
killed, later taking on the kingdom again: “In the midst of his blissful existence, he 
happens to see a monkey suddenly deprived of the fruit he is enjoying, and he begins 
to think about the impermanence of bliss. In this state of mind he comes to the tem-
ple and meets two c�ra�as, or Jaina ascetics, and receives lengthy instruction from 
them. He renounces kingship, leaves the world, and disappears, having reached the 
supreme goal” (Filliozat, “Jaina Narrative Literature in South India”, 98f.). 
151 On the important role of similes, a doctrinally recognised means of truthful 
expression, in Jain narratives, see for instance P. Granoff, “Authority and Innovation: A 
Study of the Use of Similes in the Biography of Hiravijaya to Provide Sanction for the 
Monk at Court”, Jinmañjari 1, 1 (1990): 48–60; and Balbir “Formes”, 242 ff. 
152  Iser, “The Reading Process”. 
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exploration of the implied, and possibly multiple, hidden meanings with-
in the statement.153 

In the given case, the general implication is well known to every Jain, 
whatever the specific secondary meanings of a story might be – it 
concerns the difference of j
va and aj
va. 
 Most Jain conversion stories operate in similar ways.154 They 
‘violate conversational maxims’ and construct polyvalent, evocative 
objects, which force a practical or social implicature upon the 
audience. A measured injection of conflict is inevitable for achieving 
any effect or social influence with a narrative. Jain conversion stories, 
however, seem to use references toward experiences of violence and 
destruction of desirable objects in a systematic way in order to elicit 
its opposite.  
 The narrative of king Vikramaya	a’s conversation in the Sanatku-
m�racaritam (SKC),155 for instance, describes in painful detail how 
the king experiences vair�gya facing the decaying corpse of his 
mistress ‘full of worms ...’156 In his next life he is reborn as the 
merchant Jinadharma and renounces again, because his rival through 
many lives – reborn as the Br�hma� Agni	arman – persuades king 
Narav�hana to subject him to a painful torture. It is ‘the experience of 
pain’ which motivates him to renounce.157 The list of examples is 
endless.158  
 References to conflict and pain, I argue,159 are deliberately em-
ployed by Jains as rhetorical devices in order to evoke feelings of non-
identification with precisely those cherished characters and objects 
which are regularly presented in the opening moves of a Jain story. 
This inward distancing from experiences of violence and the estab-
lishing of a perspective of a disinterested onlooker presupposes a 

                                                   
153  Strecker, Social Practice of Symbolization, 115. 
154  Cf. Granoff, “Biographies of Siddhasena”, 349, 368. 
155  See H. Jacobi (ed.), Sanatkum�racaritam, ein Abschnitt aus Haribhadras Nemi-
nathacaritam: Eine Jaina-Legende in Apabhra��a (München, 1921), and Ghatage, 
“Narrative Literature, 40f. on the first version of the SKC by r�candra 1157 C.E. His 
disciple Haribhadra composed the Nemin�thacaritam C.E. 1159, the year of 
Kum�rap�la’s ‘conversion’. 
156  SKC 679. 
157  SKC 697. 
158  See the stories of the four pratyekabuddhas in Jacobi, Ausgewählte Erzählungen, 
33ff., translated by J. J. Meyer, Hindu Tales (London, 1909). See also Monius, “Love, 
Violence”, who argues that “depictions of sexual lust and battle ... seek to evoke 
revulsion or digust in their reader through sheer excess”, 140. 
159 Contrary to Balbir, “Normalizing Trends, 37. 
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splitting of the personality in an interested and in a disinterested 
observer160 and has, in fact, the opposite effect to the identification 
with sacrificial violence – it becomes a form of self-renunciation. Acts 
of non-identification and conversion/renunciation are, thus, intrin-
sically related. They are the intended outcome of the ascetics’ rheto-
rical strategy of defamiliarization, and the basis of their potential 
social influence. Experience of violence which does not lead to renun-
ciation seems meaningless and destructive for the mind of the 
respective individual. The Sanatkum�racaritam, for instance, con-
trasts the experience of N�gadatta, the husband of king Vikramaya	a’s 
mistress, with the renouncing king’s attitude towards the loss of the 
beloved woman. N�gadatta, it is said, could not renounce his great 
love for his wife, after she went with the king, and consequently he 
lost his mind and was reborn as a lower existence, whereas king 
Vikramaya	a was reborn as a god.161 
 Coming back to the conversion of �li, who experienced vair�gya 
‘by seeing the king’. In this case, too, I would argue that the potential 
experience of the ambiguity of the imagery of the king is (a) produced 
by the story itself, and (b) has all the qualities of a symbolic renuncia-
tion162 of the desire of becoming a king-like personality, as a way of 
spiritual progress.  

(a) �li’s conversion experience itself has been explained by Bloom-
field163 with reference to the homonym of 	re�ika: kray��aka (any 
purchasable object). The implicature of this intentionally ambiguous 
play on words (�le�a) is obvious: the king is suddenly experienced not 
anymore as the incarnation of the ultimate social value, but as a 
human being like anybody else and, therefore, as exchangeable – like 
a commodity.164 Thus, for �li king re�ika all of a sudden turned into 
a ‘weak bull’, that is, a deficient human manifestation of ideal 
kingship, as represented by the Jina according to the text. Only the 
previous episodes make intelligible why �li actually developed the 
internal disposition to suddenly experiencing vair�gya: The text 
suggests the rather profane experience of disappointment with royal 
splendour in reaction to the ‘royal serpent’s’ act of transgressing the 
social boundaries (between politics and economics), and forcing his 

                                                   
160  Cf. E. Husserl, Cartesianische Meditationen (Hamburg, 1932/1987): 37; Iser, “The 
Reading Process”, 299. 
161  SKC, p. 90. 
162  The term ‘self-sacrifice’ would not be in line with Jain thinking. 
163  Bloomfield, “�libhadra Carita”, 274, n. 49. 
164  Ib., pp. 274f. 
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entry into �li’s house (in order to plunder its riches).165 �li became 
disgusted with the world, because he identified himself with the king 
(kingship) – as the supreme embodiment of worldly value – who was 
now suddenly experienced as a paradoxical, both glamorous and 
violent personality with bad human breath, which cannot be a valid 
object of identification anymore: ‘The king (r�jan) has turned out to 
be the king-disease (r�jamandya).’ 

(b) In addition to Bloomfield’s analysis of the various rhetorical 
metaphors I suggest a sociological interpretation of the motif of the 
‘kings-disease’ in this story, which I regard as a link between a purely 
doctrinal interpretation of this conversion story and implied social 
interpretations. The central motif of this part of the story concerns the 
social consequence of �li’s ‘conversion’ – the non-identification with 
the king. The conversion experience can be characterised as the 
sudden reversal of a predominantly outward orientation towards 
worldly objects/personalities (e.g. the king) to an inward orientation 
toward the immortality of the soul (j
va). As a consequence of this 
reversal of perspectives, the personality of the visible king is perceived 
merely indirectly, as a karmic pollutant of the essential translucidity 
of the invisible inner soul, which now appears as the ‘true’ king. The 
reversal of perspectives thus implies a devaluation of the external 
world and its encompassment by the inner soul (i.e. the point from 
which perception is perceived). 
 It is, therefore, not surprising, that �li suddenly perceives king 
re�ika not anymore as the incarnation of social value and as an 
object of identification and worship, but as source of contamination 
and disease. Now, the king appears not anymore as the remedy but as 
the source of scrofula, a skin disease which was called the kings-
disease not only in India, because it apparently could be healed by the 
‘royal touch’ of a ‘true’ king.166 The king appears as a negative ‘in-

                                                   
165  Ib., p. 277. 
166  M. L. B. Bloch, The Royal Touch: Sacred Monarchy and Scrofula in England and 
France (London, 1973); S. Wheeler, “Medicine in Art: Henry IV of France Touching 
for Scrofula, by Pierre Firens”, Journal of the History of Medicine and Allied 
Sciences 58, 1 (2003): 79–81. See AK2 p. 30. See also P. Dundas, “Somnolent S�tras: 
Scriptural Commentary in vet�mbara Jainism”, Journal of Indian Philosophy 24 
(1996): 81f. on Prabh�candra’s story of Abhayadeva’s skin disease as “punishment for 
his incorrect interpretation of the scriptures”, and on Jinap�la’s (KG) report that 
Sarasvati said “that the disease which he had contracted could be cured by remedying 
the “defects (in the understanding of) the nine s�tras” (ib., p. 81); also SKC, in Jacobi, 
Sanatkum�racaritam, 100f.; Kulkarni, Treasury of Tales, 33f., and the princes 
Ka�
ar�ka and Pu�
ar�ka. The common motif is the link between “physical cure and 
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fluence’, and his ‘life-giving’ breath seems dangerous and possessive: 

‘That influence which is spat out (left-behind) by licentious king-demons 
must be avoided like eating by night’ ... ‘That crow, “possession by the 
king”, making noise on high, surely bodes misfortune as it touches my 
head’.167 

I interpret this perception as a rejection of the once attractive 
illusions, m�y�, of the ‘hierarchical’ system which now appear as a 
dangerous, ‘demonic’ form of ‘spiritual rhetoric’ which can be posses-
sive and all-encompassing. Being symbolically incorporated (con-
sumed: r�jak�ma) by the king (through the giving of gifts, etc.) does 
not anymore appear as a privilege but as a disaster for an inward-
looking, spiritually independent person: �li, like a Jain ascetic,168 
“regards the king’s favours as degradation, whereas others would be 
delighted in being his slaves: his soul and body are alike afflicted by 
him”.169 The attractive illusion of royal pomp is thus destroyed by the 
real experience of royal violence, and re�ika appears not anymore as 
a sacred being but as a human amongst others: In �li’s eyes, re�ika 
transformed into a ‘weak bull’, a deficient manifestation of the 
admired principle of kingship. 
 It would seem that the reflective orientation towards the own soul 
and the resulting non-identification and distance towards the world 
enables a practicing ‘Jain’ to discriminate between ‘essence and 
appearance’, between person and position, and particularly between 
himself and others, and calculate mutual [social] influences in karmic 
terms.170 The ability to discriminate between karman and j
va is 
crucial for arresting the influx of karman, and thus should be 
constantly trained, for instance by practicing the twelve reflections 
(anuprek��), daily pratikrama�as, or other ascetic cum meditative 
exercises associated with sa�vega.171 This practical knowledge can 
then be used for purely soteriological purposes or applied to social 
contexts as well. It can be used not only defensively but also in order 
to exert one’s own influence in a measured way. This brings me to the 
potential social implications of stories such as this one. 

                                                                                                                        
retrieval of scriptural meaning” (ib., p. 82). 
167  Bloomfield, “�libhadra Carita”, 280. 
168 Cf. �S 2.1.3.10. 
169  Bloomfield, “�libhadra Carita”, 280 
170  The analogy between karmic influx (�srava) and social influence through the 
generation of attachment has been indicated by W. Schubring, Die Lehre der Jainas 
(Berlin, 1935): §84. 
171  Schubring, Lehre, § 175. 
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2.1.4 Social Implications 

I argue that the sharp sense of discrimination between inside and 
outside which is mandatory for the practice of Jainism, and the 
resulting possibility to reverse perspectives represents a form of 
competence172 which can be instrumentalized, for instance by sub-
ordinate, educated elites, such as the Indian baniy�s, to liberate them 
from the ideological hegemony of the all-encompassing image of 
sacred kingship fostered by the medieval Hindu kings.173 The ability to 
discriminate between different forms of ‘karmic influx’ enables for a 
more flexible, non-violent situational management of social relation-
ships for instance with kings, that is, either identification or non-
identification, engagement or distance – judging situations by means 
of the distinguishing criterion of the violent/non-violent aspects of 
individual kings. 
 Particularly in the political and ideological context of medieval 
Hindu kingdoms, it seems, Jainism proved to be ideologically useful 
to reduce the influence of both the holders of political power and of 
the dominant Hindu ideology, without openly challenging their 
authority, and to function as a religious focus for the self-selective 
constitution of influential networks with common politico-economical 
interests on a secondary level of social organization.174 It is well 
attested that the fundamental rhetorical strategy of the followers of 
Jainism is, both in the sphere of politics and religion, to use accepted 
social forms of speech to some extent without identifying with 
them.175 This exercise in social distancing promoted by religion gene-
rates, in turn, the potency to reverse or reinterpret the conventional 
meanings and to construct intentionally multivocal utterances by 
implicitly ‘violating the norm of identification’ with dominant and 
objective social values, such as royalty and (br�hma�ical) ritualism.176 

                                                   
172  On the term ‘Jain interactional competence’, see Flügel, “Power and Insight”, 121. 
173  See for instance H. C. Kulke, Jagannatha-Kult und Gahapati-Königtum (Wies-
baden, 1979). 
174  Cf. Babb, Alchemies of Violence, 144: “Jainism originated as a dissenting, anti-
orthodox tradition”. 
175  Cf. Williams, Jaina Yoga, xix; Carrithers, Why Do Humans Have Culture, 292. 
176  A well known strategy: A. Seal, “Imperialism and Nationalism in India”, Modern 
Asian Studies 7, 3 (1973): 321–347; S. Hoeber Rudolph & L. I. Rudolph, Essays on 
Rajputana: Reflections on History, Culture and Administration (New Delhi, 1984); 
Haynes, Rhetoric and Ritual; and C. Jaffrelot, The Hindu Nationalist Movement and 
Indian Politics, 1925 to the 1990s (London, 1993/1996), and others, have investigated 
the paradoxical effects of the double-strategies employed by political mediators in 
(colonial) South Asia, which use “modern language” in the public sphere, i.e. the 
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 The (Jain) minister’s dilemma has been well characterized by the 
tenth century �c�rya Somadeva: 

Those who are in constant fear of their lives (that is, fear the king), and 
have no motives of sordid gain in deliberations, are alone fit to be 
ministers of kings, and not those who are like blood-sucking leeches. ... 
Ministers are, however, faced with a dilemma. If they followed the wishes 
of the king, the people might be ruined; while if they acted according to 
the wishes of the people, they might ruin their own position.177 

The combination of outward conformity with dominant social con-
ventions and inward dissent promoted both by Jain ontology and 
language usage is ideally suited to the structurally based social 
strategies of subordinate elites such as baniy�s (who still are the 
predominant supporters of Jainism) vis à vis dominant powers. 
Ideologically, it potentially strengthens the striving for independence 
and self-regulation amongst subordinate groups or networks, without 
forcing them to challenge openly the dominant and incorporative 
political and religious powers.178 The orienting structure of religious 
practice, which has been characterised as “submitting yet opposing” 
to dominant br�hma�ical practices,179 thus, overlaps with and to some 

                                                                                                                        
institutions of the state, and “traditional language” within their own community. M. 
Carrithers, “The Foundations of Community among Southern Digambar Jains: An 
Essay on Rhetoric and Experience”, in: M. Carrithers & C. Humphrey (eds.), The 
Assembly of Listeners (Cambridge): 266f. has, similarly, shown how the multivocal 
‘political rhetoric’ of the leaders of Jain lay communities (sam�ja) gains persuasive 
force because it indirectly taps into a “diffuse realm of religious sentiments.” J. E. 
Cort, Liberation and Wellbeing: A Study of the M�rtip�jak Jains of North Gujarat, 
Ph.D. dissertation, Harvard University, 1989: 449–70 suggested, conversely, that the 
official “religious ideology” of the Jains is indirectly reliant on a “diffuse Jain ideology 
of wellbeing”, and how “symbolically rich” multivalent concepts, like l�bha or 
ma�gala (‘profit’ or ‘power’ both in the world and in the religious sphere), “bridge the 
two ideologies” (ib., p. 465). The merit of both approaches lies in the attempt to 
interpret the implicit links between the Jain religion and the politico-economic 
sphere in terms of a theory of symbolisation.  
177  Ya�astilaka IV, in Handiqui, Ya�astilaka, 102. 
178  On the complementary relationship of kings and merchants in the traditional 
Hindu social system, see L. A. Babb, Alchemies of Violence (New Delhi, 2004): 
“[O]ne consequence of the trader non-violence was that it removed the potential for 
competition for political authority from the relationship between traders and 
R�jp�ta, thus, making possible a complementation of roles that has been historically 
fruitful for both parties. This complementation was reflected in the ritual sphere” (p. 
218f.). 
179  R. S. Gandhi, “The Rise of Jainism and its Adoption by the Vaisyas of India: A 
Case Study in Sanskritisation and Status Mobility”, Social Compass 24, 2–3 (1977): 
248. Cf. Flügel, “Power and Insight”, 127f. 
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extent constitutes the general orientation of strategic groups.180 
 In the Prabandhacint�ma�i, for instance, a king characterises a 
merchant as “a tiger with a face of a deer, outwardly simple, but 
inwardly perfidious.”181 The Ya�astilaka is even more explicit:  

Thy minister appears in an endless variety of roles. He is himself creator 
and destroyer both. He is himself the speaker and the poet, the dancer 
and the clown! (3.225) 

None there is who is not deceived by these ministers, as the fishes are by 
the cranes. They are immaculate in outward appearance and dress, walk 
slowly, and cast steadfast glances. A pretence of honesty is their asset, 
and they are trained in their inmost hearts in the art of deception (3.191). 
... Who is not supremely delighted by their outward deportment? But, 
methinks, they have no pity in their hearts even for their others (3.193).182  

These characterisations reveal the same motif of ‘disguise’, although 
the evaluation is (understandably from the king’s perspective) 
reversed.183 The self-perception of the Jains manifests the same 
structure but reverse evaluation. Jains ask themselves: “how to 
regulate our lives, so as to mix in the world, yet not imbibe its evil 
ourselves”.184 

                                                   
180  For the application of the concept of ‘strategic group’, a quasi-group, to the soci-
ology of Asia, see H.-D. Evers, “Group Conflict and Class Formation in South-East 
Asia”, in: H.-D. Evers (ed.), Modernization in South-East Asia (Singapore, 1973): 
108–131; H.-D. Evers & S. Gerke, Knowledge is Power: Experts as Strategic Group 
(Bonn, 2005): 4f.: “The concept of the strategic group stands out from that of the 
social class and the elite; it postulates the vertical networking of persons beyond their 
social level and their social class. … Such a strategic group defines itself through a 
common interest in maintaining, or if necessary, expanding the resources that will 
ensure the functioning of the entire complex of the strategic group, but does not nec-
essarily imply the existence of specific links through interactions”.  
181 Tawney, Kath�ko�a, 92. 
182  Handiqui, Ya�astilaka, 156. 
183  On proverbs of subaltern groups in India critical of Jain merchants, see D. Har-
diman, Feeding the Baniya: Peasants and Usurers in Western India (Delhi: Oxford 
University Press, 1996). The emphasis on non-violence and the dietary rules of Jain-
ism do not harmonize with the social practices of both the lower castes and the 
k�atriyas.  
184  C.R. Jain, What is Jainism? Essays and Addresses (Allahabad, 1928?): 136. 
Jainism can also be very useful for social intermediaries, which need to be able to 
interact with members of all castes and classes, in order to establish the implicit links 
of functional interdependence between hierarchically differentiated, hereditary social 
classes which do not officially interact with each other in ritual contexts, without the 
mediation of the br�hma�s, which formed the apex of the system. Baniy�s controlled 
the economic, (particularly the monetary) transactions within the socio-religious 
system. They underwent the increased risk of pollution, because of the multiplication 
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 The practical usefulness of a differentiation between inward and 
outward orientations – which allows for the reversal of perspectives, 
separation, pluralism, and selectivity (which are all typical strategies 
of subordinate or minority groups) – has been demonstrated most 
clearly by Bayly’s185 analysis of the baniy� mentality in pre-modern 
North India. In practice, his analysis indicates, members of service 
castes of high status, like the baniy�s, were often totally dependent on 
royal support for their survival and for social status as well. Their only 
chance to gain independence relative to the king, was the 
maintenance of an inter-regional network of family and business 
contacts, which generated the possibility of physical withdrawal from 
a ‘bad’ king. The need for the maintenance of potential geographical 
mobility explains the characteristic refusal of baniy�s to become 
landowners. There was, however, a constant temptation, and in cer-
tain circumstances necessity, for a rich merchant to imitate royal 
habits and establishing himself as a ‘little king’ (or a ‘great s�h�’), 
though liberal spending of wealth and living in great palaces, but it is 
also apparent, that such behaviour is ultimately destructive of 
mercantile credit, and might attract kings and thieves. Jain stories, 
therefore, project the image of the ‘frugal merchant’, who “stands 
somewhere between the ‘great s�h�’ and the despised miser figure”186 
as the appropriate social ideal: “The frugal merchant avoids expense 
and luxury, inhabits a modest house and uses his adequate wealth to 
establish relations with learned men and priests”.187 He, maintains a 
difficult balance between the opposing temptations of ‘misery and 
royal splendour’: 

The area of the greatest and most pervasive social risk, however, was for 
Hindus, like Jains, the boundary between the inward, frugal life of the 
merchant and the kingly manner which involved constant giving and 
receiving. Merchant families might find themselves trapped in the limbo 
between these two styles of life, unable to command the power and 

                                                                                                                        
of transactions across social boundaries, and “there was constant pressure to 
withdraw from relationships or trades which might be considered harmful” (Bayly, 
Rulers, Townsmen and Bazaars, 386). The increased concern with problems of 
purification and the lingering threat of a loss of status lead to the gradual 
disappearance of the distinction between bad moral and bad economic conduct 
amongst baniy�s (ib., p. 385) and stimulated their interest in the teachings of the 
‘dirty’ Jain ascetics, who denied the efficacy of external pollution, in favour of a state 
of mental indifference. 
185  Bayly, Rulers, Townsmen and Bazaars, 382. 
186  Ib., p. 383. 
187 Ib. 
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respect of the ruler yet ‘expensive’ enough to forfeit credit in the mer-
cantile sphere. For merchants necessarily became involved with political 
power. ... The service or succour of kings which was enjoined in the law 
books was constantly reiterated as a goal in merchant family histories. It 
involved the giving and getting of political honour and tied them yet more 
closely into durbars.188 

The characteristic solution of this structurally induced conflict 
between two ‘models of behavior’, typically encountered by members 
of all high ranking office holders, was, according to Bayly, the 
maintenance of “a sharper distinction between inward and outward 
style of life”.189 The tension of inward asceticism and self-denial and 
lavish public display, which appears also in the religious practices of 
merchants (in Bayly’s view there is not much difference between both 
realms) is thus solved through a radical differentiation between two 
hierarchically ranked modes of orientation.190 
 This internal differentiation of roles and corresponding person-
ality-structures, and the possibility of role reversal which it generates, 
seems to be typical for all subordinate elite groups, which are 
deprived from access to political power. The orientation towards 
Jainism can (on secondary levels) add a heightened intellectual 
awareness and control of this situation. The social use of Jain 
categories may, thus, articulate dissent (independence) in a symbolic, 
non-violent, and possibly unnoticed form, and ‘conquer’ the domin-
ant ideology of sacrifice and kingship by reversing internally the order 
of precedence between the ‘hierarchical’ values of kingship and 
Br�hma�ism on the one hand and of baniy�ship and Jainism on the 
other. But the social implications are not determined by doctrine. 
They have to be worked out situationally by those who are attracted to 
this path. 

 

                                                   
188  Ib, p. 387. 
189 Ib. 
190 Bayly’s, Rulers, Townsmen and Bazaars, thesis is superior to M. Marriott’s, “Hin-
du Transactions: Diversity without Dualism”, in: B. Kapferer (ed.), Transaction and 
Meaning (Philadelphia, 1976): 109–142, because it does not reduce merchant’s beha-
viour to the single strategy of ‘minimal transactions’, which, being derived from an 
analysis of ritual transactions of cooked food in rural contexts alone, does not account 
of merchants economic activities and their enormous public expenditures. Otherwise 
merchants would not appear as minimal transactors (ib., p. 135). For criticism of his 
equation of religious status and monetary credit, see P. Flügel, “The Ritual Circle of 
the Ter�panth vet�mbara Jains”, Bulletin d’Études Indiennes 13 (1995–1996): 156.  
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2.1.5 Jainism, the Essence of aivism 

What about the structural relationships between Jainism and 
aivism, the preferred religion of the R�jp�ts? The pattern seems 
similar. By worshipping the Jina, as the ideal, unambiguously non-
violent king, Jain baniy�s were able to ideologically encompass the 
image of the ideal Hindu king, who, like iva, displayed ambiguous 
‘benevolent and malevolent’ features, and whose incalculable beha-
viour was admired and feared at the same time.191 On secondary 
levels, violence, as a fact of life, had to be accommodated neverthe-
less, as it is expressed in the classical iconographic representation of 
the Jina, always accompanied by two small yak�as at this feet. In this 
image, the hierarchical relationship between the dominant value of 
absolute non-violence and the subordinate value of dual ‘violent/non-
violent’ features is aptly expressed. 
 By identifying with the Jina, representing the universal attributes 
of all ‘souls’ of living beings, their followers may become aware of the 
difference between the essentially non-violent ‘ideal’ king and the 
‘appearing’ ambiguous king (or living being in general) whose violent 
features can be rejected as ‘karmic illusions’. In short: the use of Jain 
doctrine allowed to discriminate and to identify only with the ‘good’, 
non-violent aspects of the king, and to reject the ‘bad’, violent ones. 
The main potential social function of the Jain doctrine is to stimulate 
discriminative behaviour and selectivity (most importantly within the 
listening king himself).192 
 The mapping of the Jain conception of the Jina on to the 
iconographic features of the Hindu king – or his favourite god at the 
time: iva – enables the discrimination between the universal, true 
and acceptable features, and the negative, violent ones which have to 
be ignored, because they generate bad karman. This discriminating 
re-evaluation of various aspects of a personality is symbolized in the 
frequently employed motif of the Jina image rising out of a splitting 

                                                   
191 References to emic perceptions of analogies between kings and iva and their 
common ambiguous characteristics can be found for instance in: R. Inden, 
“Hierarchies of Kings in Early Medieval India”, Contributions to Indian Sociology 
(N.S.) 20, 1 (1986): 119; K. Veluthat, “Royalty and Divinity: Legitimisation of 
Monarchical Power in South India”, 39th Session of the Indian History Congress, 
Hyderabad (1978): 243, 245; S. B. Deo, History of Jaina Monasticism from In-
scriptions and Literature (Vol. 16, Poona, 1956): 111ff., 121, 126, 134, 136. 
192  H. v. Glasenapp, Der Jainismus: Eine indische Erlösungsreligion (Hildesheim, 
1925/1964): 425 quotes ascetic talk about the Jain doctrine, “welche wie ein Donner-
keil den Berg des Sañs�ra zerspaltet”. 
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	ivali�gam (at least in the eyes of the beholder).193 Similarly – in 
contrast to the image of the Jina, who has discarded all his karmic 
fetters – the outer image of the king may to a convert such as 
�libhadra not anymore as a perfect model of humanity, as it is 
conventionally presented, but, on the contrary, as a disease: as the 
karmic influx of royal influence, �srava, into the purity of the inner 
“soul”, that is, as the king’s disease, r�jamanja. Not the worldly king, 
but the inner ‘soul’, or its iconographic model: the Jina, is now seen as 
the true ‘king’.194 The image of the king is thus ‘split’ – like the one of 
iva – with the help of the Jain doctrine into essence and appearance; 
an act which expresses by means of a visual image the transformation 
undergone by an individual through conversion to Jainism. 

2.2 The Conversion of the Merchant Ban�ras�d�s 

A brief glance at the description of the ‘conversion’ of the seventeenth 
century merchant and mystic Ban�ras�d�s from aivism (the religion 
of the kings) to Jainism (the religion of his ancestors) in the Ardha-
kath�naka shall, finally, help to illustrate the pervasiveness of 
conceptions like those implicit in the 	�libhadracarita. There are two 
episodes in this famous so-called first Indian ‘autobiography’ which 
relate to this point.195 The first episode shows Ban�ras� unsuccessfully 
trying to finance his love for courtesans/prostitutes by asking iva for 
miraculous intervention:196 

                                                   
193  Cf. Ma�
iya, in Jacobi, Ausgewählte Erzählungen, 66; Granoff, “Biographies of 
Siddhasena”. On the motif of the splitting li�ga, see also Granoff (unpublished manu-
script, 9–13). 
194  See Kapferer, Celebration of Demons,12, on r� La�k�, where the renouncer is 
presented as the ideal Buddhist king. 
195  On the genre of autobiography, see H. S. Srivastava, “Historical Biographies in 
Hindi Literature”, in: S. P. Sen (ed.), Historical Biography in Indian Literature 
(Calcutta, 1979): 127–139; H. Leitner, Lebenslauf und Identität: Die kulturelle 
Konstruktion von Zeit in der Biographie (Frankfurt/M., 1982) with analyses of Jaina 
biography; A. Dihle, Die Entstehung der historischen Biographie (Heidelberg, 1987); D. 
Arnold & S. Blackburn (eds.), Telling Lives in India: Biography, Autobiography, and 
Life History (Bloomington, 2004). On modern autobiographies, see N. Balbir, 
“Autobiographies of Jain Monks and Nuns in the 20th Century: A Preliminary 
Essay”, in: C. Caillat & N. Balbir (eds.), Jaina Studies (Delhi, 2008): 143–179. 
196  See AK1,3. The principal edition is N. Premi (ed.), Ardhakath�nak, 2nd ed. (Bam-
ba�, 1957). For convenience, I paraphrase M. Lath’s, Half a Tale: A Study in the 
Interrelationship between Autobiography and History. The Ardhakath�naka, 
Translated, Introduced and Annotated (Jaipur, 1981): 30ff. (AK2) English rendition of 
the text, which will soon be replaced by the forthcoming new English translation by 
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Episode 1 

Having recognized the ultimate worthlessness of material wealth, in 
his youth Ban�ras� was only concerned with poetry, gambling and 
courtesans instead of working in the family business and to earn his 
own money. This was against the advice of his father, who said: “Give 
up your foolish pursuit of learning, since learning is only for 
br�hma�s and bards. A merchant’s son should tend shop. Do not 
forget that a man who is too studious has to beg for his food”.197 
Ban�ras�, however, who lived on the earnings of his father, continued 
to follow his passions despite a disgusting skin-disease, which he 
caught as a consequence of his sinful activities. Instead of working, he 
tried to make up for the enormous cost of his lifestyle by worshipping 
iva and praying for his miraculous intervention. First he sought the 
advice of a sa�ny�sin, who made a fool of him with a ‘magic mantra’ 
whose daily recitation would supposedly turn into a source of great 
riches. Because this did not work, Ban�ras� realised: “My greed had 
led me to grief”.198 Later, a false yogi gave him a small conch-shell 
with an assortment of articles used in the ritual worship of a deity and 
assured him that the conch-shell was the true image of Lord iva 
himself. He who worshipped it would surely attain iva’s divine 
abode: “I religiously carried the conch-shell idol with me ... A shell for 
an idol, I, too, had become an empty shell, a living example of a 
devotee who was one with his god!”199 
 
Episode 2 

In 1605 king Akbar breathed his last in Agra. People suddenly felt 
orphaned and insecure without their ruler. Terror raged everywhere. 
The hearts of men trembled with apprehension. Their faces became 
drained of colour. When he heard of Akbar’s demise, Ban�ras� was 
sitting on a flight of stairs in his house. The news of his death came as 
a sharp and sudden blow. It made him shake with violent, uncon-

                                                                                                                        
R. Chowdhury (Caudhar�), Ardhakath�nak: A Half Story, by Banarasidas (New Delhi, 
in press) (AK4) based on the already published translation into modern Hind� by R. 
Caudhar�, Ardhakath�naka by Ban�ras�d�s. Hind� Anuv�da (Na� Dill�, 2007) (AK3). See 
also R. K. Jain, Kavivar Ban�ras
d�s: J
van aur K�titva (Na� Dill�, 1966); R. C. 
Sharma, “The Ardha-Kath�nak. A Neglected Source of Mughal History”, Indica 7 
(1970): 49–73, 106–120; R. Snell, “Confessions of a 17th-Century Jain Merchant: The 
Ardhakath�nak of Ban�ras�d�s”, South Asia Research 25 (2005): 79–104. 
197  Lath, Half a Tale, 33.  
198 Ib., p. 34. 
199  Ib., p. 37. 
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trollable agitation. He reeled, and losing his balance, fell down the 
stairs in a faint. His head hit a stone floor and began to bleed pro-
fusely, turning the courtyard red.200 
 Ten days later, Akbar’s eldest son had been enthroned as Sultan 
Jahangir and the situation in Agra returned to normal. One day, soon 
after these events, Ban�ras� went alone to his room under the roof-top 
of the house and sat down to think and reflect. “‘I have been an ardent 
devotee of iva,’ I said to myself, ‘but when I fell down the stairs and 
was seriously hurt, iva did not come to my aid’ – This thought 
nagged me constantly and made me neglect my daily ritual to iva. 
My heart was no longer in it, and one day I simply put the iva-conch 
away”.201 My father was glad to hear the news. “Perhaps this is a sign 
that my son is undergoing a real change for the better,” he happily 
remarked, “there is yet hope for the future of the family. And, truly, a 
remarkable change was coming over me. I was like a man trans-
formed. My mind was turning to moral and righteous thoughts. I 
sincerely began trying to become a religious man in the true sense of 
the word”.202 
 The elements of this ‘autobiographic’ narrative can be interpreted 
in similar ways as those of the 	�libhadracarita. The identification 
with royal virtues and indulgence in aristocratic pastimes, such as 
enjoying courtesans, poems, and generally not working, brought 
Ban�ras�d�s the king’s disease. And the worship of iva, the god of the 
kings, had transformed him “in an empty shell, a living example of a 
devotee who was one with his god”.203 The illusory state which led 
him to neglect his own worldly and religious interests (symbolized by 
his father, wife, and Jainism) lasted as long as the life of Akbar, the 
king. Only when the king died and terror and violence erupted did 
Ban�ras� ‘fall on his head’ and realised his misidentification: “when I 
fell down the stairs and was seriously hurt, iva did not come to my 
aid”.204  
 The narrative is carefully constructed and uses most of the conven-
tional devices of ‘Jain rhetoric’: the generation of insight via retro-
                                                   
200  Ib., p. 39. 
201  Ib., p. 40. In the Original: 
eka divasa b�n�rasid�sa, ek�k
 �para �v�sa | 
bai�hyau mana mai� cintai ema, mai� siva-p�j� k
n
 kema || 262 || 
jaba mai� giryau paryau murach�i, taba siva kich� na kar
 sah�i | 
yahu bic�ri siva-p�j� taj
, lakh
 praga�a sev� mai� kaj
 || 263 || (AK1 262f.) 
202  Lath, Half a Tale, 40f. 
203  Ib., p. 37. 
204  Ib., p. 40. 
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spection, the deconstruction of illusion through juxtaposition with the 
reality of violence and pain, the motif of disguise, the parallelism 
between kingship and aivism, etc. The dominant idea is here, as in 
the 	�libhadracarita, the gradual process of conversion, by turning 
away from the social influence of worldly kings towards the Jinas – 
the true kings – and to the inner soul. The secondary, beneficial 
material effects of this ‘religious’ strategy in business and social life is 
demonstrated in the remainder of the Ardhakath�naka. 
 On another level the AK can be read not as an autobiography, but 
as an application of the theory of the fourteen stages of the Jain path 
of purification (gu�asth�na) as laid out in Nemicandra’s Gomma-
�as�ra, which impressed Ban�ras�d�s greatly and prompted his 
conversion from vet�mbara ritual culture to Digambara philosophy 
and his engagement in the mystical Ady�tma circle in �gr�.205 
Characterizations of the Ardhakath�naka as the first “personal his-
tory” in Indian literature generally overlook this important feature.206 
 In the final section we will now look at the way in which conversion 
stories, such as these, which are not mythological miracle stories but 
reality-near accounts, or any historical narratives, may effect real 
changes amongst the audience of Jain sermons.  

3 The Conversion Process as a Social Drama 
Medieval Jain conversion stories have a predominately didactic 
purpose and are still used by today’s ascetics to motivate their 
audience to translate some of the general strategies for non-violent 
action, whose benevolent effects for an improvement of one’s life, 
rebirth, and future salvation are demonstrated in the texts, into their 
everyday life. Story-telling, in concordance with the general Jain 
attitude, does not put any direct pressure upon the listener to convert 
to Jainism. The audience is always free to choose, and to draw its own 
conclusions. Jain ascetics, nevertheless, use rhetorical devices in 
order to narrow down interpretational options, to defamiliarize and to 
confront the audience with paradoxical meanings in order to trigger 
effects of insight and behavioural change. The prime rhetorical device 

                                                   
205  See also P. Granoff, “This Was My Life: Autobiographical Narrative and 
Renunciation in Medieval Jainism”, Annals of the Bhandarkar Oriental Research 
Institute 75 (1994): 37. 
206  B. Vanina, “The Ardhakath�naka by Banarasi Das: A Socio-Cultural Study”, Journal 
of the Royal Asiatic Society Series 3, vol. 5, 2 (1995): 221f. 
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is the plot itself, which invariably involves a description of often 
violent external and internal conflicts which end in renunciations. 
These stories about conflicts convince through the narration of 
practical examples, close to real-life situations, that non-violence 
might be a viable practical strategy for anybody who is confronted 
with similar situations, as the heroes of the narratives are. 
 More important than the rhetorical devices of narratives are, 
however, the implicit social strategies of ascetics who are aiming to 
‘attract’ (not: ‘to convert’) following through long-term strategies, 
ideally culminating in the administration of vows and eventual 
initiation in a monastic order. Conversion is perceived as a gradual 
process over a long period. The seeds for the gradual process of 
adaptation of Jainism are intentionally sown by the ascetics through 
the dissemination of popular stories with only minimal religious 
content. The preparatory process ideally ends with the official con-
version to Jainism through the acceptance of the �r�vaka vratas and 
concludes with the monastic initiation, d
k��, and the induction in the 
systematic study of the scriptures, �gama, beginning with monastic 
rules and regulations. There is, in other words, a hierarchical 
“correlation between types of scriptures and types of personalities”.207 
Jain stories are seen by their authors merely as the points of entry 
into the process of ‘purification’, as outlined by the gu�asth�na 
model of the fourteen stages of purification, and its corresponding 
classification of the ideal social hierarchy of laity, mendicants, and 
arhats. 
 The process of individual ‘conversion’ is, as a rule, a consequence 
of processes of cumulative interaction between the Jain ascetics and 
their literature with their wider social environment. To be ‘born as a 
Jain’ might facilitate access to information about Jainism, but, as we 
can still observe today, there is no principle difference between the 
process of conversion of a ‘non-Jain’ and a ‘born Jain’, who might 
suddenly gain an insight into the truth of Jainism, quite distinct from 
a mere nominal adherence to Jain-principles. 
 P. S. Jaini208 summarized the main features of this process of the 
‘first awakening’, sa�vega, from the point of view of Jain scho-
lasticism, which explains this process in terms of the internal 
functions of the suppression of karman, etc., for the individuals 

                                                   
207  D. S. Lopez, “Introduction”, in: D. S. Lopez (ed.), Buddhist Hermeneutics (Hono-
lulu, 1992): 6. 
208  Jaini, Path of Purification, 134–56. 
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concerned.209 Jainism’s attempt to explain its own impact onto a 
‘receptive soul ‘in terms of Jain ontology inevitably leads into 
paradox, as Jaini does not fail to note.210  
 From an observers’ point of view, it is possible to generate further 
information by investigating the effective conditions of acceptability 
of Jainism – representing one ideological system amongst many – 
and the methods of its dissemination and incorporation through a 
series of public rituals and conversion experiences.211 An external 
observer can achieve this, for instance, (a) through the investigation 
of the rhetoric of public speech and textual argument, which the 
ascetics employ in order to disseminate the Jain doctrine as medium 
of self-attribution, and (b) in taking into account evidence of actual 
conversion experiences. 
 Victor Turner regarded the latter point as crucial. It is not enough, 
he maintained, to investigate only the linguistic and or psychological 
processes involved in conversion but it is necessary to additionally 
investigate the way in which narratives and other genres of cultural 
performance are dialectically interrelated with wider social pro-
cesses.212 Turner is particularly interested in the role which narratives 
play as forms of ‘redressive action’ in the context of certain situations 
of social conflict which he calls ‘social dramas’. I see Turner’s insights 
as fundamental for the analysis of the social implications of the role of 
narratives within the conversion process, and will use the concept of 
‘social drama’ as context in which the presentation of a ‘narrative 
drama’ may elicit pragmatic effects. Turner observes that situations of 
social crisis ‘within groups of persons who share values and interests 
and who have an alleged common history’, reveal typical sequential 
patterns of conflict evolution and resolution. These situational 
patterns or ‘social dramas’ he investigated in terms of a develop-
mental model comprising four stages:  

(1) breach,  
(2) crisis,  
(3) redress,  
(4) reintegration or recognition of schisms.  

                                                   
209  Ib., p. 147. 
210  Ib., p. 141. 
211  On Jain conversion experiences, see P. Flügel, Askese und Devotion: Das rituelle 
System der Ter�panth 	vet�mbara Jains, Doctoral dissertation, Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, 1994, ch. 5 (“Jain-Entsagung als literarisches Motiv”). 
212  Turner, “Social Dramas”, 153. 



408 Peter Flügel 
 

 

Social dramas usually start with an unintentional or calculated breach 
of a norm as an expression of deeper divisions of interests. Violations 
of norms inevitably lead to a crisis within a group. If the crisis is big 
enough it will lead to the formation of factions (which may coincide 
with what Turner calls ‘dominant cleavages’) and eventually generate 
pressure to take sides. According to Turner, it is the moment of crisis 
which exposes the pattern of factional struggles, and makes visible 
‘basic social structures’ as well as ‘real’ common interests and power. 
In order to limit any further spread of the social crisis ‘redressive 
action’ is taken. This may include for instance advice, informal or 
formal arbitration, or ritual (often: sacrifice). Rebellions and revo-
lutions are also counted as forms of redressive action which might 
help solving the crisis. As a result of either the success or the failure of 
redressive action either a reintegration of the group materialises or 
recognition of irreparable breach, which in turn leads to schism.213 
The main form of ‘redressive action’ in the so called ‘liminal phase’ 
are narratives, speeches and rituals, which all serve to negotiate a 
consensual social definition of the conflict, thereby providing it “with 
a rhetoric, a mode of emplotment and a meaning”.214 Politeness 
strategies are also forms of ‘redressive action’, as Brown and Levinson 
have stressed.215 
 For our purpose, the most interesting aspect of this well-known 
model concerns the intrinsic relationship between conflict and 
redressive action. In fact, without a conflict at hand, narratives and 
rhetorical references to a common history etc. would not have much 
pragmatic relevance. But under these exceptional conditions, they 
play an important role as limiting devices in the face of threatening 
social entropy. Redressive action is thus socially relevant only under 
conditions of crisis. 
 The same, I argue, is the case with Jain conversion stories, whose 
social effectiveness is predicated on the experience of conflict and 
suffering on the part of individual members of the audience. Between 
hearing the first Jain story and actual experiences of insight and 
expression of religious commitment in reaction to a psychological 
crisis may be a long period of ‘incubation’, a fact on which the Jain 
method of teaching in form of stories plays deliberately. From an 
external observer’s point of view, one can distinguish four stages in 
Jain models of the long-term conversion process, here represented by 

                                                   
213  Ib., pp. 150f. 
214  Ib., p. 156. 
215  Brown & Levinson, “Politeness”, 74. 
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the authoritative summary of P. S. Jaini,216 that are similar to Turner’s 
model of the social drama:  

(1) preparation and incubation,  
(2) experience of conflict,  
(3) insight, and  
(4) renunciation.217 

(1) The logical beginning of the process of conversion is the dissemi-
nation of general information about Jain principles and practices 
through Jain narrative literature (oral and written). This first stage 
has to prepare the ground for everything that follows. Listening to a 
public narration of a Jain story (either by Jain ascetics or laity) is the 
most attractive, and deliberately indirect, way in which such 
knowledge can be acquired by members of the general public, who 
initially may enjoy the surface plot itself more than the moral drawn 
at the end. The daily sermons, pravacana, of Jain ascetics, and the 
reading of Jain books are other sources of information, which, 
however, appeal to a more selected audience. The knowledge con-
veyed does not necessarily have to be complete or of any particular 
interest to the individuals concerned. The aim of public story-telling 
is merely to generate a general awareness of hi�s� as a problem, 
while at same time offering a visible demonstration of its solution 
embodied in the way of life of the narrating mendicants themselves. 
The stage of preparation and incubation is characteristically informal, 
but, from the mendicants’ point of view, serves as a ‘seed’ for all 
further developments. 

(2) In the first stage, Jainism is experienced by the listeners as a mere 
set of external ideas and practices, which in the long run leave the 
individual personally unaffected. The actual internalisation of these 
ideas into the personality happens only in connection with unex-
pected, externally induced destabilising experiences of conflict and 
violence. This fact is invariably mentioned by Jain ascetics as funda-
mental for the initial conversion experience. The examples of Jain 
conversion stories above illustrate this point. Doctrinally, insight into 
the truth of Jainism can be experienced (a) indirectly, through the 
word of the Jina (and the ascetics), and (b) directly, after disenchant-

                                                   
216  See footnote 192. 
217  These stages show formal similarities to G. Wallas’, The Art of Thought (London, 
1926) famous ‘four stages of the creative process’: (1) preparation, (2) incubation, (3) 
insight, (4) verification. Ingrid Schoon made me aware of this. 
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ment through experiences of conflict, loss, and suffering, which often 
function as an impetus for a experiences of insight or conversion: 

Actually a very wide range of experiences, such as the loss of a beloved 
one, or the sight of extreme suffering, can serve as ‘instruction’, exerting a 
profoundly awakening effect upon the receptive soul.218 

Thus, in retrospective (and only then!), violence and conflict appear 
to have been played a positive role in being instrumental for trigger-
ing experiences of insight into the truth of the Jain principles. What 
experiences of violence and suffering may initially provoke is the 
desire and need for understanding their causes. In such a situation, 
half-forgotten Jain stories about similar experiences in the lives of 
cultural heroes and their paradigmatic realisation of the truth of the 
Jain theory of karman and of the soteriological value of non-violence 
may come to mind, and might trigger sudden feelings of an intrinsic 
connection between the abstract teachings of Jainism and personal 
experiences. This, at least, is the theory underlying the practices of 
contemporary Jain mendicants. The necessity of a merging of 
doctrine and experience is stressed, amongst others, by �c�rya Tuls� 
who asserts that Jainism teaches “that a real must be posited as what 
it is felt to be”.219 With Dilthey, it can be said that conversion stories 
may be instrumental in transforming the somewhat amorphous lived 
experience (Erlebnis) of the listener into reflected experience 
(Erfahrung) interpreted in the light of Jain doctrine.220 

 Because the experience of conflict and suffering is considered 
potentially instrumental for conversion in Jain literature, as is the 
severing of social links at the moment of initiation, the word of the 
Jina and of his disciples imply an element of violence as well; as 
Ruegg221 posited, who coined the term ‘salvific violence’ regarding 
Buddhist doctrine. It is a carefully calculated form of violence to end 
all violence, intended to destroy the common sense view of, and 
attachment to, reality in order to generate insight into ‘the’ truth of 
the transcendental point of view.222 

 
                                                   
218  Jaini, Path of Purification, 143. 
219  �c�rya Tuls�, Illumination of Jaina Tenets (Ladnun, 1985): 188. 
220  V. W. Turner, “Dewey, Dilthey, and Drama”, in: V. W. Turner & E. M. Bruner 
(eds.), The Anthropology of Experience (Urbana/Chicago), 1986: 35 translates 
Dilthey’s terms Erlebnis and Erfahrung, which have no equivalent in English, as 
“mere experience” and “an experience”. 
221  Ruegg, “Purport, Implicature and Presupposition”, 317. 
222  Cf. Eliade, Yoga, 259. 
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(3) According to both Jain scriptures and contemporary mendicants, 
connecting knowledge and experience might evoke temporary 
experiences of a direct discriminating insight, samyag-dar�ana, into 
the true nature of j
va as being different from aj
va. This experience 
marks the ‘awakening’ or ‘conversion’, pratibodha, and the re-
direction of the dominant orientation from the body and outward 
influences toward the inner soul, svabhava.223 However, none of the 
Jain mendicants I interviewed ever claimed to have experienced their 
soul directly, only a handful of lay followers of the modern Jain 
mystics r�mad R�jacandra, K�nj� Sv�m� and A.M. Pa�el.224  

(4) An insight into the true nature of the soul is ideally followed by a 
longing for further instruction, and the desire for a retrospection of 
one’s past life in terms of the learned principles. Teaching and self-
analysis in conjunction with further experiences of violence, death and 
suffering, strengthens the feeling of disenchantment with the world 
and creates internal conflict (dogmatically: between �tman and kar-
man) whose resolution necessitates acts of progressive renunciation:225 

He may at this point still lack the strength required for renunciation; 
nevertheless, he will never again be drawn to the world as he once was. 
Thus he leads a seemingly normal life, acting out ordinary societal roles, 
but is subject to terrific internal conflicts which must sooner or later bring 
him to some act of renunciation, either partial (taking the layman’s vows) 
or complete (taking the vows of a monk).226 

The experience of perpetual internal conflict at this stage is the result 
of the long-term influence of the ascetics, who know that they can 
influence particular individuals which suffer a personal crisis, and 
indoctrinate them with explanatory models.227 The effect of Jain 
stories is, according to Jain doctrine, predicated on the presence of 
certain external ‘activating’ conditions,228 which can be empirically 
investigated. Of particular significance are experiences of death facile-
tation the realisation of the transitoriness of life, as conversion stories 

                                                   
223  Jaini, Path of Purification, 148. 
224  On these kindred modern Jain saints, see P. Flügel, “Present Lord: Simandhar 
Svami and the Akram Vijnan Movement”, in: A. S. King & J. Brockington (eds.), The 
Intimate Other: Love Divine in Indic Religions (Delhi, 2005): 210. 
225  Jaini, Path of Purification, 142–9. 
226  Ib., p. 149. 
227  A good example of the way in which ascetics influence their respective audience over 
a long period is the episode on king Kum�rap�la’s acceptance of the Jain vows from the 
Jain ascetic Hemacandra in the Prabandhacint�ma�i. 
228  Jaini, Path of Purification, 141. 
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also attempt to show. Experiences alone, however, are not sufficient 
for the resolution to gradually renounce the world and to ask for 
initiation. Only the combination of negative experiences (‘crisis’) and 
the knowledge and acceptance of meaningful interpretations (‘redres-
sive action’) plus further consultation of the ascetics are seen to be 
capable to motivate actual renunciations.229 
 It does not come as a surprise, then, that the motif of taking vows 
and promising to perform specific religious practices is prevalent 
throughout Jain literature, which, in fact, is primarily concerned with 
illustrating and triggering the benevolent effects of vow-taking and 
behavioural behavioral change, whatever the surface plot of a narra-
tive might be. Jain literature as a whole, can thus be interpreted as a 
rhetorical device, intentionally constructed by ascetics and devout 
Jain laymen to transform individual practice in the desired direction 
of the implementation of Jain principles. In the same way as Jain 
cosmology and poetic fiction, the genres of Jain history, even ‘plain’ 
chronologies, are shaped by the imperatives of religious pragmatics. 
In the long run, Jain literature and social practice should feed back 
into each other, in the sense that the retrospective interpretations of 
history and the depicted acts of insight, renunciation, observing vows 
and final liberation, which constitute the religious core of all Jain 
narratives, are simultaneously the ultimate intended outcome of the 
act of telling these stories. Through the admission of vows, ascetics 
command an enormous influence on their followers. In this way, 
given proper conditions, it might appear as if “life, after all, is as much 
an imitation of art as the reverse.”230 

                                                   
229  Cf. Flügel, Askese und Devotion, ch. 5, and on the question of vow-taking and the 
role of promising ch. 3. See also L. G. Perdue, “Liminality as a Social Setting for 
Wisdom Instructions”, Zeitschrift für Alttestamentarische Wissenschaft 93 (1981): 
114–26; S. Shimazono, “Conversion Stories in their Popularization in Japan’s New 
Religions”, Japanese Journal of Religious Studies 13, 2–3 (1986): 157–175; T. 
Luckmann, “Kanon und Konversion”, in: A. & J. Assmann (eds.), Kanon und Zensur: 
Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation II (München, 1987): 38–46; 
J. R. Bergmann & T. Luckmann, “Reconstructive Genres of Everyday Communication”, 
in: U. Quasthoff (ed.), Aspects of Oral Communication (Berlin, 1994): 289–304. On the 
sociology of conversion, see L. R. Rambo, “Current Research on Religious Conversion”, 
Religious Studies Review 8 (1982): 146–159; D. A. Snow & R. Machalek, “The Convert as 
a Social Type”, in: R. Collins (ed.), Sociological Theory (San Francisco, 1983): 259–299; 
D. A. Snow & R. Machalek, “The Sociology of Conversion”, Annual Review of Sociology 
10 (1984): 167–190. 
230  Turner, “Social Dramas”, 153. 
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Another Tomorrow for Nanta��r:      
The Continuation and Re-Invention of a 

Medieval South-Indian Untouchable 
Saint 

Sascha Ebeling1 

Kamilu Zvelebilovi  
s vd��ností2 

There is no brahmin in this country equal to Nanta�. 
Cuppirama�iya P�rati3 

The famous South-Indian patriot-poet and social reformer Ci. 
Cuppirama�iya P�rati, better known as just Bharati (1882–1921), 
frequently mentions the medieval Tamil saint Nanta��r in his essays 
and his poetry. For Bharati, Nanta��r4 was a symbol of subaltern 

                                                            
 1  I would like to thank all participants of the 2007 AKAR Conference for their 
enthusiastic discussion and invaluable suggestions. Moreover, I am particularly 
indebted to E. Annamalai, Oliver Freiberger, Lakshmi Holmström, Meena Kanda-
samy, Leslie Orr and Uthaya Veluppillai for their careful scrutiny of earlier drafts of 
this essay and for their advice. I am also grateful to N. Ramaswamy of the École 
Française d’Extrême-Orient, Pondicherry, for kindly providing me with the photo-
graph included below as Fig. 4. 
 2  The year 2007, when this paper was first presented, marked the eightieth 
birthday of Kamil V. Zvelebil, Professor emeritus of Dravidian Studies and doyen of 
Tamil scholarship, who opened up Tamil language and literature to the West 
beginning in the 1950s. Without him the entire field would not have become what it 
is today. In 2007, I had dedicated this essay to Professor Zvelebil on the occasion of 
his birthday. In January 2009, he passed away. It is with great sadness that I now 
dedicate this essay to his memory. 
 3  “Nanta�aip p�l oru p�rpp�� – inta n���i�il illai” from the poem ‘E�ka� matam’ 
(‘Our Belief’), in: Ma. R�. P�. Kuruc�mi (ed.), P�rati p��alka�. �yvup patippu 
(Tañc�v�r, 2001): 820. All translations are mine unless indicated otherwise. 
 4   The ending -�r in the name Nanta��r is a honorific suffix. Some authors omit 
it; the saint’s name then simply becomes Nanta�. Since the pronunciation is 
['nandana:r] and ['nandan], some authors who do not use transliteration spell the 
names ‘Nandanar’ or ‘Nandanaar’ and ‘Nandan’. 
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resistance, of dealing with an age-old oppression in Hindu society 
often believed to have been caused by the brahmin caste, of the clash 
between caste Hindus (brahmins in particular) and ‘untouchables’ 
who traditionally have formed the lowest stratum of Hindu society 
and who–sometimes in an attempt to ‘uplift’ them–have been 
variously referred to in English as pariahs (< Tamil pa	aiya�, the 
name of a caste, ‘beaters of the pa	ai drum’, Plural pa	aiyar), 
antyajas (Sanskrit ‘people born last’), harijans (Skt. ‘children of 
God’, Gandhi’s famous euphemism), scheduled castes, or Dalits 
(Marathi/Skt. ‘oppressed/downtrodden’). Perhaps the most famous 
interpreter of Nanta��r’s legend, Gandhi, the Mahatma, emphatic-
ally recommended that everyone read the saint’s story and be 
inspired by him:  

The sanctifying story of Nanda teaches us that though the condition in 
which one is born is the fruit of one’s actions in the previous life, the 
Creator has left scope for human effort, so that an Antyaja [untouch-
able] like Nanda could, by the strength of his character, purify himself 
during his life and was regarded by others as purified. The Brahmins 
accepted him with love. If Nanda could become pure during his life, we 
must believe that all of us have that power in us. Every Antyaja, 
therefore, should have the right to enter our temples for worship. [...] 
Let every Antyaja show Nanda’s purity, as also his patience, his 
compassion, his truthfulness and his determination.5  

We will briefly return to Gandhi’s rather rose-coloured interpreta-
tion of the medieval Nanta��r legend below. Writers before and 
after Bharati and Gandhi have told us about Nanta��r. He is today 
among the most popular 	aivite saints known everywhere in the 
Tamil country. The purpose of this essay is to tell his story, to go 
back eight hundred years to the medieval legend that inspired all 
later writers, and to show how the legend was re-thought and 
transformed in later times by the many who re-read and re-told it to 
accommodate new theological and larger political agendas. 

But first a few remarks regarding the terminology used here are 
required: What does the term ‘saint’ mean in our (South-)Indian 
context? What is ‘hagiography’? The terms ‘saint’, ‘sainthood’ and 
‘hagiography’ are, of course, part of a specific terminology created in 
the West to describe Christian phenomena. But the use of this 

                                                            
 5   These words first appeared in an article in the Gujarati newspaper Navaj
van 
on 10 May 1925. The English translation quoted here is from M. K. Gandhi, The 
Collected Works of Mahatma Gandhi. Vol. XXVII (May–July 1925) (Delhi, 1968): 
72. 
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terminology with regard to other religions or especially in inter-
religious comparison is by now well established.6 By subscribing to 
such an extended usage, I do not wish to say that these terms mean 
the same in different religions around the world, but I do think that 
they help to highlight certain similarities or related phenomena 
between religious belief systems and practices. This means, among 
other things, that definitions of these terms given for other cultural/ 
religious contexts may be equally useful for the Indian case de-
scribed in the present essay.7 Lawrence Cunningham, for instance, 
writes about Christian saints:  

A saint is a person so grasped by a religious vision that it becomes 
central to his or her life in a way that radically changes the person and 
leads others to glimpse the value of that vision.8  

As we shall see below, this is certainly true for the medieval South-
Indian 	aivite saint(s) discussed here. But one could add other 
characteristics: the saint’s particular (physical, intellectual, emo-

                                                            
 6  Sceptics may be referred to the discussion in R. Kieckhefer and G. D. Bond 
(eds), Sainthood. Its Manifestations in World Religions (Berkeley, 1988); the 
essays in J. S. Hawley (ed.), Saints and Virtues (Berkeley, 1987), and in W. M. 
Callewaert and R. Snell (eds.), According to Tradition. Hagiographical Writing in 
India (Wiesbaden, 1994). As Michael Bergunder points out, speaking of ‘(a cult of) 
saints’ has proven useful as a collective term for comparable phenomena in 
different religions, though, of course, particularities should not be overlooked: “In 
der Praxis hat sich Heiligenverehrung [...] durchaus als geeigneter Sammelbegriff 
für vergleichbare Phänomene in verschiedenen Religionen bewährt, wenn auch die 
jeweiligen Besonderheiten nicht übersehen werden dürfen” (M. Bergunder, 
“Heilige/Heiligenverehrung. I. Religionsgeschichtlich”, in: H. D. Betz et al. (eds.), 
Religion in Geschichte und Gegenwart. 4th ed. Vol. 3 (Tübingen, 2000): cols. 
1539f., quoting col. 1539). 
 7  The literature on saints in various religious traditions, above all in the West, is 
of course vast. In the present essay, I have only been able to consider part of that 
critical literature. Useful overviews of hagiographic studies and ‘theories’ of hagio-
graphy regarding medieval Europe are given in E. Feistner, Historische Typologie 
der deutschen Heiligenlegende des Mittelalters von der Mitte des 12. Jahrhunderts 
bis zur Reformation. Wissensliteratur im Mittelalter, vol. 20 (Wiesbaden, 1995): 1–
22, and in S. Coué, Hagiographie im Kontext. Schreibanlaß und Funktion von 
Bischofsviten aus dem 11. und vom Anfang des 12. Jahrhunderts. Arbeiten zur 
Frühmittelalterforschung, vol. 24 (Berlin, 1997): 2–23, which list and review much 
of the relevant secondary literature. Though focussing on Middle English (and thus 
catholic Christian) hagiography, the essays in S. Salih (ed.), A Companion to Middle 
English Hagiography (Cambridge 2006), address a wealth of interesting themes 
that could be fruitfully discussed in an Asian/Indian context, e.g. gender and 
sexuality, violence, the patronage of hagiographers, etc. 
8  L. Cunningham, The Meaning of Saints (San Francisco, 1980): 65. 
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tional) proximity to God or to the ‘divine’, often manifested in a 
direct communicative connection (which makes the saint an inter-
mediary between God and other people) or in various thaumaturgic 
capacities; his/her spiritual perfection, virtue and single-minded 
devotion (“superlative piety”9) that inspire good deeds and lead 
others to emulate him/her; an extraordinary determination in reli-
gious pursuits that may lead to asceticism, renunciation and/or 
martyrdom. All these are generalisable features across religious 
traditions.10 In the South-Indian context discussed here, the saint’s 
proximity to God and profound devotion are generally referred to in 
the language of love and servitude. The devotee—known in Sanskrit 
as bhakta (hence also Tamil pattar)11—is generally referred to in 
Tamil as a�par ‘he who loves [the Lord]’ or ‘he who is loved [by the 
Lord]’, using the general Tamil term for ‘love’: a�pu.12 Significantly, 
the word a�par does not tell us who the agent of the act of love is; it 
can refer to both ‘lover’ and ‘beloved’. This fact has served in 
theological argumentation to point to the reciprocity of the love. The 
devotee loves the Lord and he loves him back, he is love for the 
lover.13 Additionally, we also find the term i�iyavar ‘(s)he who is 
pleasing [to the Lord]’, but the majority of terms belong to the 
semantic field of service or servitude. The devotee is a�iyar ‘(s)he 
who is at the feet [of the Lord]’ (< a�i ‘foot’), to��ar ‘servant’ (< 
to��u ‘service’), or a�imai, ��, and tolumpa��r, all meaning ‘slave’. 

                                                            
9   R. L. Cohn, “Sainthood”, in: L. Jones (ed.), Encyclopedia of Religion. 2nd 
edition. Vol. 12 (Detroit, 2005): 8033–8038, I quote from p. 8034. 
 10   Several general encyclopaedia articles on the term ‘saint’ in the field of religious 
studies recognise this. See e.g. G. Lanczkowski, “Heilige/Heiligenverehrung. I. 
Religionsgeschichtlich”, in: G. Müller et al. (eds.), Theologische Realenzyklopädie. 
Vol. XIV (Berlin, 1985): 641–644; Bergunder, “Heilige/Heiligenverehrung”; or 
Cohn, “Sainthood”. 
11  A bhakta is someone who is motivated by bhakti (from the Sanskrit root bhaj- 
‘to share, participate’), a personal loving devotion for a specific chosen god, which 
characterises medieval Indian religions in general. For a useful critical overview of 
the vast literature on medieval Indian devotional traditions, see P. Lutgendorf, 
“Medieval Devotional Traditions: An Annotated Survey of Recent Scholarship”, in: 
A. Sharma (ed.), The Study of Hinduism (Columbia, 2003): 200–260. 
12 I am indebted here to Uthaya Veluppillai’s discussion of the terminology in U. 
Veluppillai, “Au service des serviteurs: L’hospitalité dans le Periya Pur��am”. 
Bulletin d’études indiennes (BEI) 21.1 (2003): 99–130, especially p. 100. For a 
detailed discussion of the terms bhakti and a�pu, see M. Dhavamony, Love of God 
According to �aiva Siddh�nta. A Study in the Mysticism and Theology of �aivism 
(Oxford, 1971). 
13 Thus, for instance, in the mystic poet T�yum��avar’s ��antakka�ippu 10. 
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As we will see below, medieval legends of Tamil saints do indeed 
contain many illustrations of ‘services’ performed for the deity. They 
consist of physical labour (e.g. Nanta��r manually digging out an 
entire temple tank for 	iva at the temple in Tiruppu�k�r) or various 
kinds of offerings. At times, the ‘service’ rendered can be extremely 
violent, including self-injury, self-immolation and murder (e.g. 
Ka��apar tearing out his own eye to stop the eye on 	iva’s icon, a 
�ivali�gam, from bleeding, or K�
puli killing his relatives for eating 
the paddy intended for 	iva). 

The term ‘hagiography’, as I use it here, refers to a biography of a 
saint which is fashioned in such a way as to highlight specifically his 
or her ‘saintly’ qualities.14 Its main point is not the ‘objective’ 
description of a historical personality, but the depiction of a devout 
believer whose life provides an edifying example. It is written with a 
single paramount aim: to establish, propagate and stabilise a cult of 
the saint.15 It is thus a particular form of religious historiography, 
since it is concerned with history as interpreted from a religious, 
even theological, perspective. As the famous Bollandist hagiographic 
scholar Hippolyte Delehaye (1859–1941) emphasised in his seminal 
book Les légendes hagiographiques:  

The hagiographer [...] shares the ideas of history current in his day. But 
he writes history with a special, clearly defined object in view, and this is 
not without influence on the character of his work; for he writes not 
only to interest people, but above all to edify them, to ‘do them good’. 
And so a new form of literature is born, part biography, part panegyric, 
part moral lesson.16  

 

                                                            
14  Writing twenty years ago, Thomas J. Heffernan (Heffernan, Sacred Biography. 
Saints and Their Biographers in the Middle Ages (New York, 1988): 15f.) found the 
term ‘hagiography’ impossible to use and resorted instead to ‘sacred biography’, as 
proposed in the seminal volume by F. Reynolds and D. Capps (eds.), The Biog-
raphical Process. Studies in the History and Psychology of Religion (The Hague, 
1976): introduction. Since then, the term ‘hagiography’ seems to have been 
rehabilitated (or at least I do not share Heffernan’s concerns), so I cannot see any 
reason for avoiding it here. 
15 See B. de Gaiffier, “Hagiographie et Historiographie. Quelques aspects du 
problème”, in: La storiografia altomedievale. Settimane di studio del centro 
italiano di studi sull’alto medioevo XVII, 10–16 aprile 1969. Vol. 1 (Spoleto, 1970): 
139–166, especially p. 140. 
16  H. Delehaye, The Legends of the Saints, translated by D. Attwater (New York, 
1962): 54. 
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A new, specific form of literature17 indeed, but one that has made 
many a historian feel uncomfortable.18 Viewing religious historiog-
raphy as a sort of vexatious oxymoron, scholars of hag have tradi-
tionally tried to separate the history part from the religion part, to 
sift historical fact from pious fiction, to mine for truth amidst the 
false (discrimen veri ac falsi). Such a procedure is fraught with 
difficulty in the Indian context (let alone in other parts of the world), 
since we often only have the hagiographies themselves and no other 
sources to read them against. Thus, rather than misreading a hagio-
graphical account for an ‘objective’ biography, something it was 
never meant to be, and trying to decide whether a specific saint did 
actually live in that specific way, I propose instead to take its 
theological component seriously, the fact that it was composed to 
show us something: Discerning a particular theological (or ideo-
logical) intention may allow us to see the social function of the text, 
its ‘social logic’19 (which translates nicely Rudolf Bultmann’s famous 
‘Sitz im Leben’). It may allow us to examine how larger (religio-
)political issues are negotiated through the genre of hagiographical 
writing, for if hagiography was never written to chronicle reality, it 
was also never meant only to provide a pleasant, edifying story. It 
always served very real (and this is where the truth comes back in) 
ideological or political purposes, such as the negotiation of power 
and status amongst social groups or individuals. And this is where I 
believe the real interest in hagiography lies for the historian of 

                                                            
17   H. U. Gumbrecht, “Faszinationstyp Hagiographie: Ein historisches Experiment 
zur Gattungstheorie”, in: Chr. Cormeau (ed.), Deutsche Literatur im Mittelalter. 
Kontakte und Perspektiven. Hugo Kuhn zum Gedenken (Stuttgart, 1979): 37–84, 
has attempted a new definition of the term ‘genre’ (Gattung) which would take into 
account the mentalité of the specific period to which the genre belongs. One result 
of his effort is that the life histories of saints have to be considered as a central 
historiographical sub-genre of the Middle Ages (“zentrale historiographische Sub-
gattung”). The question of how hagiography relates to other modes of historiog-
raphy, or more generally of ‘writing the past’, could also be fruitfully discussed in 
the context of medieval South India. 
18   Heinrich Günter’s inimitable remark is too good to pass by: “Vertragen sich 
Heiligengeschichte und historische Methode? [...] Heiligenleben wollen mit einigem 
guten Willen angefaßt werden, weil sie neben dem kritisch Zugänglichen ein 
Moment in sich schließen, das sich dem wissenschaftlichen Zugriff leicht entzieht, 
und das, nicht nach jedermanns Geschmack, das Ganze verdächtigt”, H. Günter, 
“Hagiographie und Wissenschaft”, Historisches Jahrbuch 62–69 (1949): 43–88, I 
quote from p. 43. 
19  For the term see G. M. Spiegel, “History, Historicism, and the Social Logic of the 
Text in the Middle Ages”, Speculum 65 (1990): 59–86. 
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religion: examining hagiographies not for their truth value but for 
their social function may ultimately help us to better understand 
both the texts and the society that shaped them. In the specific case 
discussed here, I hope to show how the legend20 of Nanta��r fits 
into an overall theological and political agenda during the Chola 
period of South-Indian history. Furthermore, an examination of the 
‘original’ Nanta��r legend will help us to understand the saint’s 
transformations through later centuries. I will, perhaps unfortunate-
ly, have nothing to say about the ‘real’ Nanta��r, about whether 
there ever was such a person or not. The ‘truth’ I offer to distil from 
the saint’s legend and its reworkings will not be biographical. But it 
will nonetheless be historical, and there will be a lot to say about 
those who have told us about this saint. 

The first extended account of Nanta��r is found in a twelfth-cen-
tury Tamil text called Periyapur��am. In keeping with my aim to 
try and understand the Nanta��r legend in its wider medieval con-
text and as part of the hagiographer’s religio-political programme, I 
will have to dwell on that text for a moment. 

1   C�kkil�r’s History of the Holy Servants and its 
social logic 

Often referred to as the ‘national epic of the Tamils’ or ‘the fifth 
Veda’, the Periyapur��am or ‘The Great Purana’ is a glorious narra-
tive poem of 4,281 stanzas21 that—in its literary perfection, com-
plexity, multi-layered symbolism and grand scale22—may be com-

                                                            
20 Throughout this essay, I will use the terms ‘legend’ and ‘story’ to refer to a 
particular hagiographical text. 
21 According to the standard edition, C. K. Cuppirama�iya Mutaliy�r (comm.), 
Periyapur��am e��um tirutto��ar pur��am. 7 vols. (K�yamputt�r, 1937ff.). The 
number of stanzas in other editions varies slightly. For a list of stanzas that may be 
later interpolations, see K. Nambi Arooran, Glimpses of Tamil Culture Based on 
Periyapuranam (Madurai, 1977): 19f. Ever since the publication of the editio 
princeps in 1845 to 1848 by Malavai Mak�li�kaiyar (a professor of Tamil at the 
Presidency College in Madras), the Periyapur��am has been continuously in print 
in numerous editions with and without commentaries. The history of printed 
Periyapur��am editions is told in A. Cuppaiy�, Periyapur��ap patippu varal�	u 
(Va
uv�r, 2002). 
22  The literary qualities of the Periyapur��am are the subject of Co. Paramacivam, 
Ckkil�ri� ilakkiyatti	a� (Ce��ai, 1987). 
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pared to Dante’s Commedia or the Roman de la Rose.23 This “land-
mark in the history of Tamil 	aivism”24 is also known as the 

                                                            
23  The most readable full translation of the Periyapur��am currently available is 
A. McGlashan, The History of the Holy Servants of the Lord Siva. A Translation of 
the Periya Pur��am of Ckkil�r (Victoria/Oxford, 2006). While T. N. Rama-
chandran’s translation (T. N. Ramachandran, St. Sekkizhaar’s Periya Puranam. 
Part I (Thanjavur, 1990) and Part II (Thanjavur, 1995)) is occasionally more literal 
and tends to pay closer attention to details, its idiosyncratic style may be confusing 
to readers who do not know the Tamil original. V. Dehejia, Slaves of the Lord. The 
Path of the Tamil Saints (New Delhi, 1988): appendix 1, and M. Arunachalam, The 
Saiva Saints. Peeps into Tamil Culture, vol. 6 (Tiruchitrambalam, 1985) contain 
convenient brief summaries of all individual saint legends in the Periyapur��am, J. 
M. Nallaswami Pillai, St. Sekkilar’s Periyapuranam (Madras, 1995; 11924) of most 
of them. G. U. Pope, Five Naayanmaar, ed. by T. N. Ramachandran (Dharma-
puram, 1987) contains summaries of the legends of K�raikk�lammaiy�r, Ka��a-
ppa�, Ca�
�curar, Campantar and Cuntarar, while M. Arunachalam, Harijan Saints 
of Tamilnadu. Peeps into Tamil Culture, vol. 1 (Tiruchitrambalam, 1977) summa-
rises the legends of Ka��appa�, Nanta��r, Atipatta�, Tirunlakka�
ar Y�lpp��ar 
and a few other saints not mentioned in the Periyapur��am. H. W. Schomerus, 
�ivaitische Heiligenlegenden (Periyapur��a und Tiruv�tav�rar-Pur��a) (Jena, 
1925; only partly reprinted in R. Beer (ed.), Das Unbewegliche und das Bewegliche. 
Legenden und Preislieder aus dem alten Tamil überliefert von den drei großen 
Heiligen des Siva-Glaubens Sambandar, Appar und Sundarar. Weimar, 1977) 
contains a useful prose re-narration of the Periyapur��am in German interspersed 
with a few translated stanzas. G. Vanmikanathan, Periya Puranam. A Tamil Classic 
on the Great Saiva Saints of South India by Sekkizhaar. Condensed English 
version (Madras, 1985) is a similar effort in English, though more interpretive from 
a modern 	aiva perspective. There are a number of translations of individual 
legends: the Ci	utto��ar n�ya��r pur��am (Periyapur��am 3660–3746) is 
translated fully in G. Hart, “The Little Devotee: C�kkil�r’s Story of Ci�utto�
ar”, in: 
M. Nagatomi et al. (eds.), Sanskrit and Indian Studies. Essays in Honour of Daniel 
H.H. Ingalls (Dordrecht, 1980): 217–236, and in part in D. Shulman, The Hungry 
God. Hindu Tales of Filicide and Devotion (Chicago, 1993); the Py�r e�ki	a 
K�raikk�lammaiy�r pur��am (1717–1782) by Julien Vinson reprinted in: F. Gros 
(ed.), Chants dévotionnels tamouls de K�raikk�lammaiy�r. Édition et traduction 
par Karavelane. Introduction par Jean Filliozat. nouvelle éd. (Pondichéry, 1982; 
French) and in K. Pechilis Prentiss, “The Story of the Classical Tamil Women Saint, 
K�raikk�l Ammaiy�r: A Translation of Her Story from C�kkil�r’s Periya Pur��am”, 
International Journal of Hindu Studies 10 (2006): 171–184; the Tirun
lanakka 
n�ya��r pur��am (1828–1865) in D. Shulman, “The Story of Nilanakkanar”, in: 
W. Doniger O’Flaherty (ed.), Textual Sources for the Study of Hinduism (Chicago, 
1988): 183–185; the Ceruttu�ai n�ya��r pur��am (4120–4126), Kala	ci�ka 
n�ya��r pur��am (4096–4108), K�cce�ka�c�la n�ya��r pur��am (4197–4214) 
and part of the Kala	i		a	iv�r n�ya��r pur��am (3773–3778) are translated in J. 
R. Marr, “The Folly of Righteousness: Episodes from the Periya Pur��am”, in: Chr. 
Shackle and R. Snell (eds.), The Indian Narrative. Perspectives and Patterns 
(Wiesbaden, 1992): 117–135; the I�aiy��ku�im�	a n�ya��r pur��am (440–466) in 
U. Veluppillai, “Au service des serviteurs: L’hospitalité dans le Periya Pur��am”. 
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Tirutto��ar pur��am ‘The Pur��a of the Holy Servants’, or, if one 
wanted to render the notoriously untranslatable term pur��am, 
‘The History of the Holy Servants’.25 These servants (to��ar) are the 
sixty-three canonical saints of Tamil 	aivism known as n�ya�m�r 
(plural, singular: n�ya��r, ‘lord’, ‘leader’ < Skt. n�ya-) whose life 
stories are narrated in the Periyapur��am. The Periyapur��am has 
been included as the twelfth and last book of the Tamil 	aiva canon 
of scriptures, the Tirumu	ai,26 and it remains one of the important 
�aiva bhakti texts of South India. The author of this massive 
hagiography is known as C�kkil�r and is now generally believed to 
have lived during the reign of the Chola king Kul�ttu�ka II (1133–
1150 CE) and to have been connected in some way to the Chola 
court.27 What we believe we know today about C�kkil�r and his 
                                                                                                                                         
Bulletin d’études indiennes (BEI) 21.1 (2003): 99–130 (French); parts of the 
Ka��appa n�ya��r pur��am are translated in W. M. Cox, “The Transfiguration of 
Ti��a� the Archer (Studies in C�kkil�r’s Periya Pur��am I)”, Indo-Iranian 
Journal 48 (2005): 223–252; the Tirun��aipp�v�r n�ya��r pur��am (1041–1077) 
is translated in K. Pechilis Prentiss, The Embodiment of Bhakti (New York, 1999): 
128–131, id., “The Story of Nandanar: Contesting the Order of Things”, in: E. Zelliot 
and R. Mokashi-Punekar (eds.), Untouchable Saints. An Indian Phenomenon (New 
Delhi, 2005): 95–107, and partially below. Given the popularity of the Periya-
pur��am, there are numerous retellings, pamphlets and chapbooks in various 
languages, see e.g. the illustrated retellings in S. Rajam, Periapuranam in Pictures 
(Madras, 1993). 
24  Thus South India’s famous historian K. A. Nilakanta Sastri, A History of South 
India. From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. 4th edition (New Delhi, 
2000): 343. 
25   The word ‘history’ is used here in the sense it had in the titles of eighteenth-
century English novels, such as The History of Tom Jones, referring to both the 
story of a particular, individualised life as well as to a more general narrative about 
the past. It is also the term Alastair McGlashan has used in his translation of the 
Periyapur��am (see McGlashan, The History). The term ‘holy’ is, of course, to be 
taken with more than one pinch of salt in the Indian environment we are dealing 
with here, but, given its specific overtones in Western religious parlance, I do think 
that the term works for a translation of the title. As the Tamil equivalent of the 
Sanskrit word �r
, tiru could also be rendered as ‘sacred’, ‘venerable’ or ‘revered’. 
26 For a discussion of the canonisation of this corpus, see I. V. Peterson, Poems to 
�iva. The Hymns of the Tamil Saints (New Delhi, 1989): 16f., Prentiss, The 
Embodiment, 143f., and now especially K. Pechilis Prentiss, “On the making of a 
canon: Historicity and experience in the Tamil �aiva-bhakti canon”, International 
Journal of Hindu Studies 5.1 (2001): 1–26. Prentiss discusses the traditional 
legendary account of this process given in the fourteenth-century Tirumu	aika��a-
pur��am (see Um�pati Civ�c�riy�r, Tirumu	ai ka��a pur��am. Tarumai, 1967) 
which she translates in her “Translation of the Tirumu	aika��apur��am attributed 
to Um�pati Civ�c�riy�r”, International Journal of Hindu Studies 5.1 (2001): 27–44. 
27   See K .V. Zvelebil, Lexicon of Tamil Literature (Leiden, 1995): 131f.; 545–548, 
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literary efforts comes mainly from another hagiographical text called 
Ckkil�r n�ya��r pur��am (‘The Purana of Saint C�kkil�r’ in 103 
stanzas)28 traditionally ascribed to the famous fourteenth-century 
Tamil 	aiva-Siddh�nta theologian and philosopher Um�pati Civ�-
c�riy�r.29 Since this identification has recently been questioned, I 
follow Whitney Cox in referring to the author of the Ckkil�r 
n�ya��r pur��am as ‘pseudo-Um�pati’.30 According to pseudo-
Um�pati’s legend, C�kkil�r was born in Ku��att�r (in the To�
ai-
ma�
alam region) as a member of the 	aiva V����a caste and a 
staunch devotee of 	iva in Tirun�k�curam, and he became the prime 
minister at the court of the Chola king Anap�yacc�lamak�r�ja� 
(generally identified as Kul�ttu�ka II). Disapproving of the king’s 
admiration for the C
vakacint�ma�i, a Jaina epic (9th c.?) which he 
thought “full of lies”,31 C�kkil�r advised him to turn to the worship of 

                                                                                                                                         
and M�. Ir�cam��ikka��r, Periyapur��a �r�ycci (Ce��ai, 1978, 11948). 
28   Also known as Tirutto��ar pur��a varal�	u (‘The History of the Pur��a of the 
Holy Servants’). 
29   I have used the edition by Mu. Kantaiy� (comm.), Um�paticiv�c�riy�r 
aru�icceyta [...] Ckkil�r n�ya��r pur��am. �r
 �	umukattampir�� cuv�mika� 
urai (Y�lpp��am, 1967). I am currently preparing a full translation and study of this 
important text. The gist of C�kkil�r’s story is also narrated in I. V. Peterson, “Tamil 
	aiva Hagiography: The Narrative of the Holy Servants (of 	iva) and the Hagio-
graphical Project in Tamil 	aivism”, in: W. M. Callewaert and R. Snell (eds.), 
According to Tradition. Hagiographical Writing in India (Wiesbaden, 1994): 191–
228; K. V. Zvelebil, Tamil Literature. Handbuch der Orientalistik, 2. Abteilung, 2. 
Band, 1. Abschnitt (Leiden/Köln, 1975): 178–181; and id., Lexicon, 545–548. For a 
longer treatment of C�kkil�r’s ‘biography’, see T. N. Ramachandran, Saint 
Sekkizhaar (Makers of Indian Literature) (New Delhi, 1994); Mu. Aru��calam, 
Ckkil�r (Tiruci��ampalam 1972); and id., Tamil ilakkiya varal�	u. Pa��ira���m 
n�		���u. P�kam 1 (Ce��ai, 2005, 11973): 62–255. 
30  W. M. Cox, Making a Tantra in Medieval South India. The Mah�rthamañjar
 
and the Textual Culture of C�la Cidambaram. Unpublished Ph.D. dissertation 
(Chicago, 2006): 87, ftn. 73 explains that the Um�pati who is known as the author 
of the major works of Tamil 	aiva-Siddh�nta doctrine “has had a small library of 
works in both Sanskrit and Tamil attributed to him, often on very weak grounds”, 
and he lists the various counter-arguments advanced so far, by U. Colas-Chauhan, 
“Um�pati on Pr�m��ya. An Annotated Translation”, Journal of Indian Philosophy 
30 (2002): 305–338, esp. 305f., ftn. 3; and by others. Cox concludes that “[g]iven 
this amount of uncertainty, it seems to me best to presume that all of the ‘Um�pati-
candidates’ are different men, until proven otherwise” (original emphasis). 
31  “Poyy ka��i na�attiya cint�ma�iyai” (st. 20; Kantaiy�, Um�paticiv�c�riy�r, 
18). The spectacular C
vakacint�ma�i has been discussed by J. D. Ryan, The 
C
vakacint�ma�i in Historical Perspective. Unpublished Ph.D. dissertation (Berke-
ley, 1985) and id., “Erotic Excess and Sexual Danger in the C
vakacint�ma�i”, in: J. 
E. Cort (ed.), Open Boundaries. Jain Communities and Cultures in Indian History 
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	iva and the sixty-three 	aiva saints instead. When he told the king 
about Cuntarar’s Tirutto��attokai (‘List of the Holy Servants’, 11 
stanzas, late 8th c.?)32 and Nampi ��
�r Nampi’s Tirutto��ar 
tiruvant�ti (‘Sacred ant�ti poem on the Holy Servants’, 89 stanzas, 
early 11th c.?),33 two earlier poems about the sixty-three 	aiva saints, 
the king commanded C�kkil�r to weave the saints’ stories into a 
“faultless great epic”.34 C�kkil�r went to the great temple of 	iva 
Na
ar�ja in Chidambaram to commence his work. While he was 
praying to 	iva for inspiration as to how he could best begin his 
pur��am, a voice from heaven dictated him the first two words “the 
entire world” (ulaku el�m). It is indeed with these auspicious 
words35 that the Periyapur��am as we have it today famously 
begins: 

ulake l�mu�arn t�ta	 kariyava� 
nilavu l�viya n
rmali v�iya� 
alakil c�tiya �ampalat t��uv�� 
malarci lampa�i v�ltti va�a�kuv�m (1). 36 

 

                                                                                                                                         
(Albany, 1998): 67–84. The first volume of Ryan’s complete English translation of 
the epic has also recently been published, see id., C
vakacint�ma�i. The Hero 
C
vaka�, the Gem that Fulfills All Wishes, by Tiruttakkatvar. Verses 1–1165 
(Fremont, California, 2005). For a discussion of Jain-	aiva conflict in Chola period 
hagiography (Nampi ��
�r Nampi and C�kkil�r), see I. V. Peterson, “	rama�as 
Against the Tamil Way: Jains as Others in Tamil 	aiva Literature”, in: Cort, Open 
Boundaries, 163–185. 
32  The Tirutto��attokai is now part of the famous collection of Tamil 	aiva hymns 
called Tv�ram (VII. 39), see the edition by T. V. Gopal Iyer, Tv�ram. Hymnes 
�ivaïtes du pays tamoul. Vol. 2. Appar et Cuntarar (Pondichéry, 1985): 425f. Given 
its importance, the poem has been translated several times into English: see D. 
Shulman, Songs of the Harsh Devotee. The Tv�ram of Cuntaram�rttin�ya��r 
(Philadelphia, 1990: 239–248); J. R. Marr, “The Periya Pur��am Frieze at 
T�r�curam: Episodes in the Lives of the Tamil 	aiva Saints”, Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies 42.2 (1979): 268–289, esp. 271f.; Peterson, Poems, 
331–336; and Ramachandran, Saint Sekkizhaar, 19–23. 
33  See Nampiy��
�r Nampi, Tirutto��ar tiruvant�ti (Tarumai, 1963), and 	r 
��umukattampir�� cuv�mika� (comm.), Nampiy����r Nampi aru�ic ceyta [...] 
tirutto��ar tiruvant�ti (Y�lpp��am, 1976). 
34  “Tappil peru� k�viyam�y virittuc ceytu” (st. 28; Kantaiy�, Um�paticiv�c�-
riy�r, 26). 
35   According to medieval Tamil poetics as explained in the p���iyal treatises, ulaku 
‘world’ is one of the select auspicious words (ma�kalaccol) that may be used to 
begin a composition. See, for instance, Pa��irup���iyal 68. 
36  I quote here and below from the edition of Cuppirama�iya Mutaliy�r, Periyapu-
r��am, by verse number. 
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ulaku el�m u�arntu �ta	ku ariyava�, 
nilavu ul�viya n
r mali v�iya�, 
alaku il c�tiya�, ampalattu ��uv�� 
malar cilampu a�i v�ltti va�a�kuv�m.37 

Let us praise and worship 
the ankleted flowering feet 
of the One who, 
for all the world, 
is difficult to know 
and to speak of,38 
in whose matted locks 
the moon roams 

 

                                                            
37  Here and elsewhere I provide two versions of the Tamil text: the original metric-
al version, and a version with sandhi splits and punctuation that will be easier to 
read and that shows my interpretations of the text whenever there are choices. 
38  It is perhaps useful not to gloss over the fact that the precise meaning of the very 
beginning of this stanza is less straightforward than it may seem. One problem in 
translating the phrase ulaku el�m u�arntu �ta	ku ariyava� lies in the various ways 
in which ariyava� can be read: as ‘one who is rare, dear, difficult’ (< aru-, arumai). 
Settling on the meaning ‘dear’, Whitney Cox translates the line as “He who is dear 
to the thought and speech of the entire world” (Making a Tantra, 73). Secondly, the 
precise link between u�arntu and �ta	ku is not uncontroversial. Most commen-
taries on the Periyapur��am I have consulted (Ki. V�. Jakann�ta� (comm.), Periya 
pur��a vi�akkam. 7 vols. (Ce��ai, 1987ff.): vol. 1, 46f.; A. M��ikka��r (comm.), 
Periya pur��am. M�lamum te�ivuraiyum. 6 vols. (Ce��ai, 21995): vol. 1, 19; and 
Cuppirama�iya Mutaliy�r, Periyapur��am, vol. 1,  1ff.; and A. Ca. Ñ��acampanta� 
(ed.), Tirutto��ar pur��am. Periyapur��am (Ce��ai, 22000): 123ff., who both 
provide lengthy discussions of the phrase from a larger theological perspective) 
agree to read u�arntu as a simple coordination which would yield (something like) 
my translation above. Note, however, that V�. Mak�t�va Mutaliy�r, Periyapur��a 
�r�ycci (Ce��ai, 1970): 21, seems to interpret the vi�aiyeccam u�arntu as con-
cessive, which would translate as “the One difficult to speak of, even though/if 
known to all the world”. This is a technically possible lectio difficilior, but, as an 
exception, it should be required more strongly by the context. Moreover, describing 
	iva as not only difficult to speak of but also to comprehend is a topos in Tamil 
	aiva literature. This fact as well as the interpretation of the majority of the 
commentators, have been for me the strongest arguments to translate the phrase 
the way I have done above. Both Alastair McGlashan’s “In all the worlds, no one can 
comprehend or tell his greatness” (The History, 19) and T. N. Ramachandran’s “He 
who is rare to be comprehended / And expressed in words by all the worlds” 
(Periya Puranam, Part I, 3) correspond to this solution, though with different 
interpretations of ulaku el�m, which illustrates the third problematic point in this 
phrase. Given these uncertainties, it seems that C�kkil�r’s point that it is difficult to 
speak of 	iva is very well made indeed. 
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and the waters [of the Ganges] 
abound, 
whose light is beyond measure, 
and who dances in the hall.39 

Note how C�kkil�r brilliantly begins by emphasising 	iva’s ineffa-
bility (“he who, for all the world, is difficult to comprehend and to 
speak of”), but then moves on to speak of 	iva in over four thousand 
verses. Moreover, the very first words ulaku el�m “the entire world” 
are also the last words of the poem. They form a grand frame for the 
individual saints’ narratives while also gesturing towards the 
totalising vision of C�kkil�r’s project: 	iva is worshipped by the 
entire world. While C�kkil�r’s aim throughout the Periyapur��am 
is to anchor the saints’ lives in a sacred Chola geography, he also 
reaches far beyond the Chola realm with his theological claim.  

 
Fig. 1: C�kkil�r with his manuscript of the Periyapur��am in procession 

(Source: Cu. Aru��calamutaliy�r and P�. Cekan�tappi��ai (eds.), 
C�kkil�rcuv�mika� aru�icceyta Periyapur��am e��u vala�kum 

Tirutto�
arcarittiram [Ce��ai, 1893]). 
 

                                                            
39  The ampalam in Tillai, the Sacred Hall in Chidambaram’s 	iva Na
ar�ja temple. 
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When C�kkil�r’s magnum opus was finished, pseudo-Um�pati goes 
on to tell us, it was premiered through recitation and exposition for 
a full year in the thousand-pillared hall in the Chidambaram temple. 
At the end of this ritual inauguration (ara�k		am), the manuscript 
was placed on an elephant and taken in procession round the city 
together with its author and the Chola king. Fig. 1 captures this 
exciting moment. 
 It is a typical example of the style of the woodblock prints in-
cluded in printed editions of the Periyapur��am from the late 
nineteenth century onwards. C�kkil�r is depicted on the stately how-
dah atop the lavishly decorated royal elephant in the centre of the 
picture, the manuscript bundle placed before him. An ecstatic crowd 
of devotees with musical instruments, noblemen (with crowns) and 
retainers (with turbans) is surrounding him. All are celebrating and 
praising C�kkil�r dithyrambically. This is what they sang according 
to pseudo-Um�pati: 

matura vir�m� ya�akatai yuraiceyta v��mika pakava�u moppalla 
vitivali p�rata muraiceytu karaiceyta vta viy�ta�u moppalla 
citaiva	a v�yira n�vu�a �a	ivu�a c�a vic�a�u moppalla 
potiya malaikku	u mu�iva�u moppala pukalpu�ai ku�	ai  

mu�ikke�p�r. 

matura ir�m�ya�a katai urai ceyta v��mika pakava�um oppu alla, 
viti vali p�ratam urai ceytu karai ceyta vta viy�ta�um oppu alla, 
citaivu a	a �yira n�vu�a� a	ivu u�a c�a vic�a�um oppu alla, 
potiya malai.k ku	umu�iva�um oppu ala, pukal pu�ai ku�	ai  

mu�ikku, e�p�r. 
 
“The divine V�lmki who composed the sweet R�m�ya�a story is no  

equal, 
Veda Vy�sa who composed the Mah�bh�rata as decreed is no match, 
nor is the Great wise �di�e�a of a thousand flawless tongues, nor the  

little sage from  
Mount Potiyam,40 to the sage from Ku��ai41 adorned with fame,” they  

said.42 (stanza 91)43 
 

The Periyapur��am was further extolled as ‘the fifth Veda’, added 
to the sacred 	aiva canon (Tirumu	ai), engraved on copper plates, 
and then placed before Lord 	iva in the temple.  
                                                            
40   Agastya, a South-Indian mythical sage. 
41   C�kkil�r, referred to by his birthplace Ku��att�r alias Ku��ai. 
42   Lit. ‘they say’. 
43  Kantaiy�, Um�paticiv�c�riy�r, 78f. 
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This is pseudo-Um�pati’s account of how the Periyapur��am 
came to be composed. It is a puranic legend whose various ele-
ments—e.g. C�kkil�r sitting in the Na
ar�ja temple to profit from its 
genius loci for his composition or the heavenly voice dictating the 
first words of the poem to him–serve to create a pious frame for the 
important religious text that the Periyapur��am is. This religious 
frame makes it clear that we are dealing with hagiography, or meta-
hagiography as it were, as opposed to a less theologically informed 
historiography. Pseudo-Um�pati’s account is “part biography, part 
panegyric, part moral lesson” to quote Delehaye again. We do not 
just hear a factual account about the origin of the Periyapur��am. 
Pseudo-Um�pati takes great care to present C�kkil�r as a parti-
cularly dedicated devotee of 	iva, as an exemplar whose profound 
devotion leads him to undertake the difficult, laborious task of 
composing the Periyapur��am. His work is not just any account of 
the n�ya�m�r. It is divinely inspired, authorised by Lord 	iva him-
self. Thus pseudo-Um�pati pursues a twofold agenda. While C�kki-
l�r himself is made a ‘saint’, his work is granted a special status as 
authenticated scripture. Given the importance of this account for the 
history of Tamil 	aivism, it is no wonder that scholars have tried to 
discern the historical ‘truth’ embedded within it, in a typical attempt 
of discrimen veri ac falsi. While we have epigraphical evidence for 
the existence of a person named C�kkil�r who may have been the 
author of the Periyapur��am,44 the debate revolves around the 
question in how far the Periyapur��am was really inspired by or 
even modelled on the Jain C
vakacint�ma�i. Anne Monius has 
recently shown in a masterful study how compelling it is to take 
pseudo-Um�pati seriously and to read the Periyapur��am “as a 
response to the C
vakacint�ma�i”.45 She uses this approach to the 
two texts to discuss in particular the significance of those legends in 
which a n�ya��r is driven by his profound devotion to 	iva to 
commit an act of violence, such as cutting off his own body parts, 
suicide, or killing his son to serve him as a meal to 	iva.46 She argues 
that  

                                                            
44  For the epigraphical references to C�kkil�r, see Ir�cam��ikka��r, Periyapur��a 
�r�ycci, and the discussion in W. M. Cox, From �va�am to Pur��am [SOAS 
Working Papers on the Study of Religion] (London, 2006). 
45  A. E. Monius, “Love, Violence, and the Aesthetics of Disgust: 	aivas and Jains in 
Medieval South India”, Journal of Indian Philosophy 32 (2004): 113–172; I quote 
from p. 127. 
46  These ‘violent saints’ have fascinated scholars for some time and have been 
much discussed in the secondary literature on the Periyapur��am. See, in addition 
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the focal points of contention between these two Tamil texts [the Peri-
yapur��am and the C
vakacint�ma�i] lie not in matters of doctrine or 
ritual practice, but with aesthetics, with distinct and competing views of 
the manner in which aesthetic experience can lead one to transcend 
quotidian norms and values.47 

 Historicising the Periyapur��am by reading it in conjunction with 
(and against) a number of medieval South-Indian texts, Monius 
shows that “in twelfth-century South Indian literary culture, the 
issues of violence, war, heroism, and female sexuality were being re-
thought, re-evaluated, and re-imagined”.48  

Whitney Cox, in contrast, is sceptical of privileging the C
vaka-
cint�ma�i’s influence on the Periyapur��am over the influence of 
other texts.49 He convincingly reconstructs a number of “textual 
antecedents”50 which C�kkil�r, the “voracious assimilator of other 
texts, both literary and otherwise”,51 drew upon in several ways. 
These antecedents include Sanskrit and Apabhra��a Jaina pur��as, 
Sanskrit narrative literature (Mah�bh�rata, Cidambaram�h�t-
mya), the Tamil Tv�ram, Peru�k�ppiyam, Tirutto��attokai and 
Tirutto��attiruvant�ti, as well as motifs from the (now lost) B�hat-
kath�.52 In Cox’s view, this “diversity of generic prototypes for the 
[Periyapur��am] casts serious doubt on the central contention of” 
pseudo-Um�pati’s C�kkil�r n�ya��r pur��am that the Periya-
pur��am “was composed as a polemic counterblast to Tiruttakka-

                                                                                                                                         
to Monius’ discussion, D. D. Hudson, “Violent and Fanatical Devotion among the 
N�ya��rs: A Study in the Periya Pur��am of C�kkil�r”, in: A. Hiltebeitel (ed.), 
Criminal Gods and Demon Devotees. Essays on the Guardians of Popular 
Hinduism (Albany, 1989): 373–404; Shulman, The Hungry; and C. Vamadeva, The 
Concept of va��a�pu, ‘Violent Love’, in Tamil �aivism, with special reference to 
Periyapur��am. Uppsala Studies in the History of Religions 1 (Uppsala, 1995). 
47  Monius, “Love, Violence”, 127. 
48   ibid., 138. 
49  Cox, Making a Tantra, chapter 2.2, 59–93. 
50  ibid., 86. 
51   ibid., 77. 
52  Several scholars have pointed out that C�kkil�r engages with a multiplicity of 
intertexts in diverse ways. Though we do not yet fully understand all aspects of the 
Periyapur��am’s complexity, it is clear that it is richly layered with allusions and 
reworkings of tropes and motifs found in earlier Tamil literature. Ir�cam��ikka��r, 
Periyapur��a �r�ycci, esp. chapters 8 and 9, discusses possible sources for what 
C�kkil�r tells us, and Kamil Zvelebil suggests that “being minister of the Chola 
empire, [C�kkil�r] had access to available records concerning life-stories of 	aiva 
saints. He made certainly several tours round the country and prob[ably] collected 
various current traditions” (Lexicon, 545). 
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t�var’s C
vakacint�ma�i”.53 Cox cautions instead that we have to 
take seriously the social logic of the Ckkil�r n�ya��r pur��am, 
paying attention to pseudo-Um�pati’s interpretive horizon of a 
“post-C�la 	aiva literary culture”54 in which the Jaina-	aiva oppo-
sition may have been more important than at the time of the Periya-
pur��am’s composition (“the anxieties over a Jaina epic as a major 
part of the Tamil literary landscape may have emerged precisely in 
this latter period, and not before”55).   

As far as I can see, Monius’ and Cox’s positions can be reconciled 
without much ado. It is possible for the Periyapur��am to have 
been inspired by the famous Jaina C
vakacint�ma�i, in the sense 
that the C
vakacint�ma�i may have provided a stimulus for the 
composition of a 	aivite narrative on a similarly grand scale. At the 
same time, the Periyapur��am may have been influenced by a 
larger number of both earlier as well as contemporary intertexts. 
While Monius’ uncovering of parallel structures in both texts 
remains convincing, pseudo-Um�pati’s claim that the ‘falsity’ of the 
C
vakacint�ma�i lead to the composition of the Periyapur��am 
may have been a specific religio-political move conditioned by 
pseudo-Um�pati’s post-Chola theological stance as Cox argues. Read 
together, both Monius and Cox remind us that both texts, the 
Periyapur��am as well as the Ckkil�r n�ya��r pur��am, have to 
be read historically, as hagiographical works with a certain social 
logic and theological/political agenda. Both hagiographical works 
may be studied further, but we will never be able to determine the 
relationship between the Periyapur��am and C
vakacint�ma�i for 
sure. As I have mentioned earlier, probing for historical truth (in 
whatever way such a truth might be imagined) seems to me quite 
unproductive. Rather than trying to determine whether pseudo-
Um�pati’s account is historically accurate/true (as if there could 
ever be such a thing), I believe it is more useful to ask why pseudo-
Um�pati may have wanted to tell story in this particular way. Any 
simple exercise in mining the Ckkil�r n�ya��r pur��am for 
historical truth easily runs the risk of eclipsing the text’s own 
theological and political agenda. 

At any rate, both Cox and Monius seem to agree on the important 
role of the Periyapur��am in the history of Tamil 	aivism and the 
fact that “the Periyapur��am has a rich literary and intellectual 

                                                            
53  Cox, Making a Tantra, 86f. 
54   ibid., 88. 
55   ibid. 
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agenda of its own”.56 The text’s aim to imagine a new “form of 
collective belonging that is at once Tamil and 	aiva”;57 the text’s 
pivotal location in-between the corpus of bhakti poetry and later 
Tamil 	aiva Siddh�nta philosophy (as expounded in the Meyka��a-
c�ttiram);58 its reformulation of 	iva as a ‘heroic father figure’;59 
and its reification of the “world of official [Chola] textuality” through 
which C�kkil�r sought to “validate and maintain the existing C�la 
order”60 all betoken this important role. It is in particular this last 
point about the political vision of the Periyapur��am, the question 
in how far it might have served to underwrite the existing order of 
the Chola world, to which we shall return in our discussion of the 
legend of Nanta��r.  

2   The Saint who will go tomorrow: Tracing the 
‘original’ Nanta��r 

Information about Nanta��r before the Periyapur��am is very 
scarce indeed. We find an Ur-Nanta��r, not (yet) under this name, 
but mentioned by his nickname in Cuntaram�rtti’s Tirutto��attokai. 
In stanza 3 of Cuntarar’s poem (Tv�ram, Cuntarar, VII.39, 3), we 
read “cemmaiy tirun��aipp�v�rkkum a�iy�”.61 This sentence only 
makes sense if we take tiru-n��ai.p-p�v�r as an already fixed term, 
lit. ‘the revered one who will go tomorrow’ or ‘Saint He-will-go-to-
morrow’. Tirun��aipp�v�rkkum a�iy�, then, can be translated as ‘I 
am also the slave/servant of the saint who will go tomorrow’. The 
cemmaiy is ambiguous here, and consequently scholars have taken 
it to mean various things.62 One could translate the sentence as: ‘I 

                                                            
56  A. E. Monius, “	iva as Heroic Father: Theology and Hagiography in Medieval 
South India”, Harvard Theological Review 97.2 (2004): 165–197, I quote from p. 
168. 
57   Cox, Making a Tantra, 93. 
58  Monius, “	iva as Heroic”. 
59   ibid. 
60  Cox, From �va�am, 25. 
61  Gopal Iyer, Tv�ram, 425. 
62   Here is a brief anthology of various possibilities (emphases added): V. M. 
Subramanya Ayyar (in J. L. Chevillard and S. A. S. Sarma (eds.), Digital Tv�ram. 
Version 0.U1, 8th April 2004. Pondicherry, 2004) translates “I am slave to [...] 
tirun��aipp�v�r who went to Citamparam with a steady mind”; Ramachandran,  
Saint Sekkizhaar, 20: “I am a servitor of the upright Tirunaalaippovaar”; 
Arunachalam, The Saiva Saints, 74: “I am the servant of he who would tomorrow 
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am also the slave (servant) of the saint who will go tomorrow with 
steadfast determination’. 

Furthermore, a n��aipp�v�� (‘He (who) will go tomorrow’) is 
mentioned in another hymn by Cuntarar which praises 	iva in the 
temple of Tiruppu�k�r (Tv�ram, Cuntarar, VII.55, 4). The devotee 
says that he has approached 	iva (or rather the Lord’s ankleted feet) 
after realising His mercy. He accepts even those (as His devotees) 
who have committed improper acts:  

Even though those known as  
the skilled Tamil poet Ñ��acampanta�,  
the king of Speech, and ‘He who will go tomorrow’,  
the skilful gambler, the good C�kkiya�, the spider[-king],  
Ka��appa� and Ka�ampulla�, 
have made mistakes, you have accepted them as acts of merit– 

realising [that this is] your nature,  
I have come to your resounding anklets.63 

Here, as in Cuntarar’s other poem, Tirutto��attokai, ‘He who will go 
tomorrow’ is included in a list of saints whose stories are later told in 

                                                                                                                                         
go (to Chidambaram) in the right manner”; Shulman, Songs, 239: “I am the servant 
[...] of Tirun��aipp�v��, who goes straight to the god”; Marr, “The Periya Pur��am 
Frieze”, 271: “To him who Goes straight to God on the festive-day [...] am I slave”; 
Vanmikanathan, Periya Puranam, 559: “Servitor am I to the perfect Thiru-naalai-
p-povaar”; and Peterson, Poems, 332: “Of the holy pilgrim who would ‘go to the 
Lord the very next day’, I am the servant”. The question boils down to whether to 
take cemmaiy as an adverb qualifying the entire phrase, or as an adjective 
qualifying the noun tirun��aipp�v�r. And there is, of course, the question of 
semantics. For the noun cemmai, the Tamil Lexicon (s.v.) lists a number of mean-
ings: ‘redness’, ‘goodness, soundness’, ‘uprightness, directness’, ‘fairness, impartial-
ity’, ‘excellence, greatness’, etc. It seems to me that one may postulate two semantic 
nuclei: a) ‘redness’, and b) ‘straightness, rectitude, appropriateness’ (The interest-
ing connection between these two cannot be further discussed here). Therefore, 
‘straight’ or ‘directly’ seems a good choice here, if the noun (plus the clitic -) indeed 
qualifies the act of going which seems syntactically awkward. Could cemmaiy not 
also qualify the entire expression: ‘As is proper, I am the servant of the saint who 
will go tomorrow’? In his commentary on the Periyapur��am (ad 1041), C. K. 
Cuppirama�iya Mutaliy�r discusses the problem at some length, and points out that 
cemmai refers to the saint’s ‘unceasing feeling of devotion’ (oliy�ta k�talu�arcci). 
In any case, the main reason why we find cemmaiy where it is is probably the 
rhyme (etukai). In other words, I would not want to read too much semantic 
importance into it. But as so often in classical Tamil, the devil is in the details. 
63  “Nal-tamil valla ñ��acampanta�, / n�vi�ukku araiya�, n��aipp�v��um, / 
ka		a c�ta�, nal c�kkiya�, cilanti, / ka��appa�, ka�ampulla�, e�	u ivarka� / 
ku		am ceyyi�um ku�am e�ak karutum / ko�kai ka��u, ni� kuraikalal a�aint�” 
(Gopal Iyer, Tv�ram, 445). 
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the Periyapur��am. But he is cited as a negative example. Accord-
ing to Cuntarar’s words, ‘He who will go tomorrow’ must have 
committed a ku		am, a mistake, perhaps translatable as ‘sin’ in our 
religious context. Commentators have taken this sin to refer to his 
transgression of desiring to enter a temple that he was barred from. 
But this is conjecture based on the later legend. The hymn only 
speaks of a sinner who is–despite his sin–accepted by Lord 	iva. 

Finally, a few more words are accorded to the ‘saint who will go 
tomorrow’ in Nampi ��
�r Nampi’s Tirutto��ar tiruvant�ti (stanza 
20). There, we read: 

n�v�r pukalttillai yampalat t��aru� pe		un��aip 
p�v� �ava��m pu	attirut to��a�	a� pu�pulaip�y 
m�v� yiravarkai k�ppa mu�iy�ya va�patit�� 
m�v�r poli	ika l�ta�� re�parim ma��alatt. 

n�vu �r pukal tillai ampalatt�� aru� pe		u, n��aip- 
p�v�� ava� �m pu	attirutto��a� ta� pu� pulai p�y, 
m�v�yiravar kai k�ppa, mu�iy�yava� pati t�� 
m� �r polil tikal �ta��r e�par i-ma��alatt. 
 
In this world, people say that �ta��r,  
shining with groves full of mango trees,64 
is the native place of him known as ‘He who will go tomorrow’, 
a holy servant who waits outside, 
who obtained the mercy of 

the Lord of the sacred hall in Tillai,  
who is praised by [everyone’s] tongues, 

who left his lowly outcaste status 
and became a sage, worshipped by the three thousand 
with cupped hands.65 
 

In other words, people say this: A certain pu	attirutto��a� known as 
‘He who will go tomorrow’ and hailing from �ta��r benefited from 
the grace of 	iva Na
ar�ja in Chidambaram (Tillai). Giving up his 
lowly outcaste status (pu� pulai), he became a sage (mu�i), and the 
three thousand brahmins traditionally said to dwell in Chidam-
baram worship. The term pu	attirutto��a� literally means pu	a-t-
tiru-t-to��a� ‘outside-holy-servant’, which scholars traditionally 
have taken to refer to being outside the social system, to untouch-
ability. Hence, a pu	a-t-tirutto��a� may be a revered devotee (saint) 

                                                            
64   Or: ‘full of bees’. 
65   	r ��umukattampir�� cuv�mika�, Nampiy����r Nampi, 12, st. 20. 
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who is outside the four castes of the var�a system.66 Interestingly, 
like in Cuntarar’s verses, the saint is identified by his nickname, 
which suggests that his story of deferring his pilgrimage to 
Chidambaram day after day, saying ‘I will go tomorrow’, would have 
been known more widely than the name Nanta� we find in the 
Periyapur��am. Perhaps C�kkil�r even invented the name; we do 
not know this today. In any case, taken together Cuntarar’s and 
Nampi’s stanzas provide a nucleus of the N��aipp�v�� legend as we 
know it from the Periyapur��am, and they point to two important 
geographical locations, Tiruppu�k�r and �ta��r, both of which 
C�kkil�r had a lot to say about in his version of the legend. 

In the Periyapur��am, Nanta��r’s story is called Tirun��aipp�-
v�r n�ya��r pur��am, ‘The history of the saint who will go 
tomorrow’. Since the Nanta��r legend in the Periyapur��am is the 
first extended narrative treatment of the saint we know of, the 
‘original’ Nanta��r that later writers of the nineteenth and twentieth 
centuries refer to is the one depicted in the Periyapur��am. The 
Tirun��aipp�v�r n�ya��r pur��am opens in grand style with a 
charming, intriguingly elaborate description of a beautiful ideal 
landscape located in the Chola country:67  
                                                            
66   See e.g. Vanmikanathan, Periya Puranam, 558. 
67   I present some stanzas in translation here since unfortunately none of the 
existing translations of the Tirun��aipp�v�r n�ya��r pur��am is close enough to 
the original to be useful for a discussion of textual nuances. Moreover, the text is 
not without difficulties even for the specialist reader (which is why I include a 
sandhi-split version of the Tamil text). T. N. Ramachandran’s translation (St. 
Sekkizhaar’s Periya Puranam, Part I, 223–229) is generally accurate, but marred 
by its idiosyncratic diction and antiquated register. Karen Pechilis Prentiss’ 
translation (The Embodiment, 128–131, reprinted with minor changes in id., “The 
Story of Nandanar”, 97–100) is rather loose throughout. To note just a few 
examples that may be compared to McGlashan’s translation and to mine: Prentiss 
misses the central images in the first two stanzas. In stanza 1041, she glosses over 
the image of the waves’ hands giving the gold and gems to the lotuses, when she 
translates “[…] the shining river Ko��i
am (Coleroon), whose water benefits the wide 
fields, and whose waves draw out concealed gold and precious gems from the lotus 
stalks on both of its banks”. In stanza 1042, she entirely omits the image of the 
crabs climbing onto the lotuses and the lotuses spreading their nectar in return. In 
stanza 1043 “They shake with honeybees and embrace the clouds” and in stanza 
1047 “jewels [sic!] around their waists, which make gentle sounds that satisfy the 
puppies” (emphasis added) are both impossible given the syntax of the original. The 
beginning of stanza 1048, “Everywhere in the pulai community these things 
belong”, is misleading, suggesting a necessity of trees (or whatever the word 
“things” is intended to refer to). In stanza 1050, “The lowly pulai women spread 
ears of paddy in the fields” (emphasis added), revised to “The lowly pulai women 
plant rice in the fields” in “The Story of Nandanar”, 98 (orig. emphasis), is simply 
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pakarntulaku c
rp�		um palaiyava�am patiy�kun 
tikalntapu�a	 ko��i�ampo� celuma�ika �iraikkaratt�� 
mukantutara virumaru�ku mu�arimalark kaiy	kum 
aka�pa�ain
r na�����u m	k���� ��ta��r (1041).68 

pakarntu ulaku c
r p�		um palaiya va�am pati �kum, 
tikalnta pu�al ko��i�am po� celu ma�ika� tiraik.karatt�l 
mukantu tara, iru maru�kum mu�ari malark.kai 	kum, 
akal pa�ai n
r nal n���u m	k�����u �ta��r. 
 
There is69 an ancient, prosperous town, praised by the [entire] world  
telling its fame: �ta��r in M��k���
u in the good, well-watered 

country70  
with far-reaching fields, where the waves’ hands of the Coleroon river, 
its waters glistening, wash up and proffer gold and precious gems  
which the lotus flowers on both sides [of the river] receive with their 

hands. 
 
n
		alarp ro�ineru�ku mappatiyi �i	aikarumpi� 
c�		alaiva� kulaivayali	 	aka��uvar� lelappaka��r 

                                                                                                                                         
wrong. Given such reservations, the most useful translation currently available is 
Alastair McGlashan’s (The History, 103–106) which I have quoted below in 
Appendix 2 for ease of reference. 
68  In the edition of Cuppirama�iya Mutaliy�r the Tirun��aipp�v�r n�ya��r 
pur��am corresponds to verses 1041–1077. 
69  While here (and in many of the following verses) the Tamil original does not 
contain a tensed verb form, I have chosen the present tense (“There is …”) over a 
narrative past tense (“There was …”) for an effect of greater immediacy. 
70  According to Cuppirama�iya Mutaliy�r’s commentary (ad 1041), in n
r nal n��u, 
lit. ‘the water-good-country’, the expression n
r n��u refers to the Chola country. 
One could then translate the expression as “the fertile Chola realm”. But as far as I 
can say, the expression n
r n��u does not occur in contemporary Chola literature, 
such as the ul�s (I have not yet been able to check the inscriptional corpus). In the 
entire classical literary corpus before the late medieval period, we only find two 
occurences: First, the expression talai n
r n��a� in Pu	an���	u 390.24, “man from 
a land with the best [talai] water”, with no explicit connection to the Chola country. 
Second, the vocative n
r n��a in Kampar�m�ya�am 3.5.139.4 with which 
	�rpa�akh� addresses R�ma as a “man from a land that is [well] watered” clearly 
does not refer to the Chola country either. The Tamil Lexicon does list n
r n��u 
(s.v.) as the “C�la country, as well-watered”, but the source given is Kacciyappa 
Mu�ivar’s Tiruv��aikk�ppur��am, a late eighteenth-century temple myth. It is 
thus not clear whether the traditional usage of the expression that Cuppirama�iya 
Mutaliy�r refers to in his commentary extends beyond the eighteenth-century. I 
have thus decided to be slightly more careful or neutral in my translation. I thank 
Leslie Orr for pointing me to this problem by questioning my earlier translation of 
this expression. 
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�		alava� kolukkilitta c�lvalip� yacaint	ic 
c		alava� karuvuyirkka murukuyirkkuñ celu�kamalam (1042). 

n
		u alar pr o�i neru�kum a-patiyil, ni	ai karumpi� 
c�		u alai va� kulai vayalil, taka��u var�l ela, paka��u r 
�		u, alam va� kolu kilitta c�l vali p�y, acaintu 	i 
c		u alava�, karu uyirkka, muruku uyirkkum celum kamalam. 
 
In this town, where the great light of [	iva’s] sacred ash is dazzling,  
in the fields [encinctured by] strong ridges and brimming with the juice 

of 
abundant sugar cane plants, mud crabs scurry through the furrows  
dug by strong pointed ploughshares on the paths the oxen took  
stirring up the metal blade-like var�l fish, and, to lay their eggs, 
climb onto the beautiful lotus flowers that spread their nectar. 
 
na�aimaruvuñ ci�aipotu�i na	uviraic�l ce	ita�iri	 
	i�akarama� �alamvaru�uñ celuntaruvi� kulamperukik 
ka�amaruvi yacaintalaiyak ka�iva��u pu�aic�lap 
pu�a�malaiy� matumalaiy� polivoliy� p�ñc�lai (1043). 

na�ai maruvum ci�ai potu�i, na	u virai c�l ce	i ta�iri� 
ti�akara ma��alam varu�um celum taruvi� kulam peruki, 
ka�am maruvi acaintu alaiya, ka�i va��u pu�aic�la, 
pu�al malai-� matu malai-� polivu oliy� p�m c�lai. 
 
As dense crowds of trees are reaching up to stroke the sun’s disk with all  
their thick branches surrounded by fragrance and full of buds and 

tender shoots,  
as heavy masses of clouds are slowly drifting by, and the joyful honey 

bees are swarming around, there are unending showers  
now of water, now of pollen in the flowering groves.71 
 

The very beginning of Nanta��r’s story presents us with a typical 
locus amoenus (the beautiful place or ‘pleasance’),72 a topos we find 
quite often in classical Tamil literature. As such, it forms part of the 
standard structure of a Tamil pur��am. The Periyapur��am itself 
follows this structure with its sections on the beauty/excellence 
(ci	appu) of the country, Tirun���ucci	appu (st. 51–85), and of the 

                                                            
71  “Pu�al malaiy� matu malaiy� polivu”: lit. ‘showering of either water-rain or 
pollen-rain’. 
72   For the term and a discussion of its significance in Western literary traditions, 
see E. R. Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages. Translated from 
the German by Willard R. Trask (New York, 1963), and the entry in von G. von 
Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur. 7th ed. (Stuttgart, 1989): 535. 
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city of Tiruv�r�r, Tiruv�r�rt tirunakarac ci	appu (st. 86–135), 
which are included in the first carukkam and serve as an idealised 
setting for the overarching structure of the Periyapur��am.73 Thus, 
the micro-structure of the Tirun��aipp�v�r n�ya��r pur��am not 
only reflects the macro-structure of the Periyapur��am, but it also 
constitutes a fully-fledged mini-pur��am in itself. It may be noted 
that, although the modern editors refer to all the legends of the 
n�ya�m�r saints in the Periyapur��am as ‘pur��ams’, not all of 
them follow the structure of a ‘stand-alone’ pur��am as does the 
Tirun��aipp�v�r n�ya��r pur��am. Some saint’s legends are 
condensed into only a couple of stanzas, or even a single stanza. 
Unfortunately, for most of the n�ya�m�r we have no way of 
knowing why their legend in the Periyapur��am is as long or short 
as it is, so we might assume that a more elaborate treatment of a 
saint’s legend would reflect his (or her) greater importance. But we 
cannot be sure, and the shorter treatment of a saint could also 
simply mean that information about that saint was scarcer for 
C�kkil�r than in other cases. 

 Be that as it may, the Tirun��aipp�v�r n�ya��r pur��am 
clearly starts off as a proper, independent pur��am with a favour-
able description of the country and the town. We are ushered into an 
ideal rural landscape. The first stanza conjures up far-reaching 
fields, the glistening waves of the Coleroon river, gold and precious 
gems and lotus flowers everywhere. The second stanza speaks of the 
sweet sugar cane juice, crabs and fish sporting in the fields, the 
sweet nectar of the lotus flowers. The third stanza adds to this idyll 
the soft wind that shakes the tall trees, fragrant and full of beautiful 
flowers, and the clouds that promise rain to water the fields, and the 
honey bees. All is lush, sweet, rich, peaceful, exuberant. Nanta�’s 
story takes place in a starkly idealised landscape. All this over-
abundance is of course there for a reason. We immediately notice 
the royal panegyrics inscribed thickly into the scenery: the town is 

                                                            
73   F. Gros (in “Inépuisable Periya Pur��am: Sur deux listes et soixante-douze 
manières de servir”, in: F. Mallison (ed.), Constructions hagiographiques dans le 
monde indien. Entre mythe et histoire (Paris, 2001): 19–60) calls the Periya-
pur��am “un archi-sthalapur��a” (31) and discusses the first four chapters of the 
first carukkam in terms of its talapur��am structure (35f.). He points out how the 
narrative progression from 	iva’s abode Mount Kail�sa via the Chola country and 
the town of Tiruv�r�r to the congregation of gods and devotees in a temple in that 
town achieves a remarkable zoom effect from 	iva’s heaven to the temple where the 
Periyapur��am’s saints are united. See Appendix 1 below for the overall structure 
of the text. 
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“ancient”, “prosperous”, “praised by the [entire] world telling its 
fame”, the Chola country is fertile, full of auspicious lotus flowers, 
gold and “precious gems”, and so on. The fertility, the luxuriance 
and abundance are signifiers which point to a king who is ruling 
properly. The monarch, as a good king, ensures that fertility and 
growth are accompanied by a proper order of the world and peace. 
Thus every natural element seems to reverberate with the king’s 
fame. Since we are talking here about the country of the Chola king 
for whom C�kkil�r allegedly wrote the Periyapur��am, it seems 
appropriate to read this description of a beautiful setting also as 
praise (even flattery) directed towards the Chola king. There are 
many similar instances throughout the Periyapur��am.74 But apart 
from using explicit formulations, such as “praised by the [entire] 
world”, the praise of the royal patron is not always blunt and overt. 
There is also a more subtle, implicit eulogy–implicit enough that we 
might overlook it when we first read the text. The conceit of 
depicting the waves of the Coleroon river as hands washing up gold 
and gems which are then received by the hands of the abundant 
lotus flowers alongside the river bed is playful in its fantasy, but it 
also represents a witty form of eulogy. At first glance, we witness a 
scene that suggests both wealth and serenity, and both are 
appropriate for the country of a great king. But C�kkil�r’s masterful 
attention to detail, which ultimately characterises the entire Periya-
pur��am, only becomes evident on closer analysis. Right from the 
beginning of Nanta��r’s story, C�kkil�r weaves into the depiction of 
the Chola setting a religious note. The lotus flower being a symbol of 
the gods, or of 	iva more specifically, the image of the giving and 
receiving hands also reflects the plentiful offerings devotees give to 
	iva in the Chola country. And the offerings are given on both sides 
of the river, in other words: everywhere in the country. The image 
thus underscores the idea of the Chola country as a sacred land-
scape, a place where 	iva is worshipped extensively � allegedly 
C�kkil�r’s wishful thinking in trying to wean the Chola king off 
Jainism as we may remember.  

If the first stanza still foregrounds the praise of the Chola king, 
with praise of 	iva merely being alluded to, the second stanza is 
more explicit. �ta��r is a town where “the great light of 	iva’s sacred 

                                                            
74  Deploying the detailed description of a beautiful landscape, the locus amoenus 
topos, in order to praise a royal patron is a trope we find in earlier and later texts as 
well. I have no space here to trace that trope historically, but instead I focus on the 
particular example C�kkil�r gives us here. 
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ash is dazzling (neru�kum)”. More literally, the verb neru�kum can 
be read as both ‘being thick, dense, intense’, as well as ‘being 
(omni-)present’, ‘being near/close (everywhere)’, which seems an 
appropriate theological statement within C�kkil�r’s 	aivite agenda. 
In addition to this overt praise of 	iva, we find another instance of 
symbolic imagery. The crabs ascending from the mud to the lotus 
flower foreshadow nicely the story of Nanta��r who leaves his lowly, 
dirty village in order to attain 	iva’s lotus feet.75 The crabs lay their 
eggs (karu) on the lotus flowers, and the verb uyir-ttal is repeated 
here to express both acts of begetting, of bringing forth: the crabs 
laying their eggs and the lotus flowers spilling their honey. It is 
interesting to note that this is the second major image of giving and 
receiving, the first instance being the exchange of gold and gems in 
the first stanza. In the third stanza again we find the combination of 
religious symbolism, the trees reaching up to touch the sun, and the 
joyful bees which are often symbols of the devotees in Tamil bhakti 
poetry, with an exchange of some sort: the copious showers in the 
flowering groves or gardens (c�lai). In the next stanza, too, this 
showering, this bestowing continues when fish in a pond play in a 
flood of honey (t� n
ttam) that pours down from an overripe 
jackfruit splitting open. On one level, all these moments of giving 
and receiving allude to the generosity of the Chola king. But at 
another level, they also carry a religious undertone pointing to 	iva’s 
divine grace (aru�) which is often described as something showered 
forth, overflowing. Thus, the imagery of the richness, the opulence 
of the Chola locus amoenus mingles royal largesse with 	iva’s grace. 
The images of pouring, showering substances are indicative of both. 
They are a subtle memento for the king that the country’s prosperity 
does not depend on him alone, that he is not the only ‘bestower’. 

In all this we can see that C�kkil�r’s skilful manipulation of the 
locus amoenus topos is clearly more than just ornamentation or 
hollow convention. He creates a deeply meaningful symbolic land-
scape which, at a level above the mere narration, comments on and 
underscores Nanta��r’s story while at the same time grounding it 
firmly in a Chola world. This opening description of the setting ends 
with an explicit flourish, as we move from nature to culture, from 
the fields to the city of �ta��r as a place where the king’s subjects 
live: 

 

                                                            
75  This symbolism has also been observed by Ki. V�. Jakann�ta� in his com-
mentary on the stanza (Periya pur��a vi�akkam, vol. 5, p. 183). 
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vayalva�amuñ ceyalpa�upain tu�avaiyi�ai varuva�amum 
viyali�ame� ka�uni	aiya mikkaperun tiruvi�av�m 
puyala�aiyu m��a�ka� poliveyta malivu�aitt� 
yayali�aiv 	a�ineru�kak ku�ineru�ki yu�atavv�r (1045). 

vayal va�amum ceyal pa�u paim tu�avaiyi�ai varum va�amum 
viyal i�am e�ka�um ni	aiya, mikka perum tiruvi�a �m, 
puyal a�aiyum m��a�ka� polivu eyta malivu u�aitt�y, 
ayali�ai v	u a�i neru�ka, ku�i neru�ki u�atu a-�r. 

As the wealth of the [rice] fields and the wealth obtained from cultivating  
the green gardens abound everywhere in this large town, there is great  
prosperity and no end to the grandeur76 of the [tall] mansions reaching up  
to the clouds. That town is so overcrowded with citizens  
that they live together cheek by jowl.77 

While still bedazzled by such great prosperity and grandeur, we 
move on to a description of the untouchable quarters (pulaipp��i) 
outside the city limits where Nanta� lives. The contrast could hardly 
be more palpable. Against the splendours of the city, the simple life 
in the outcaste hamlet seems bleak indeed. 

ma		avv�rp pu	ampa�aiyi� vaya�maru�ku peru�kulaiyi	 
cu		amvirum piyakilamait tolilulavar ki�aituva�	ip 
pa		iyapai� ko�iccuraim	 pa�arntapala� k�raiyu�aip 
pu	kurampaic ci		ilpala ni	aintu�at�r78 pulaipp��i (1046). 

ma		u, a-�r pu	ampa�aiyi�, vayal maru�ku perum kulaiyil, 
cu		am virumpiya kilamai tolil ulavar ki�ai tuva�	i 
pa		iya paim ko�i curai ml pa�arnta palam k�rai u�ai 
pul kurampai ci	u il pala ni	aintu u�atu �r pulaipp��i. 

However,79 in the countryside outside of this town, on a large bank 
beside the fields, there is an untouchable hamlet crowded with  

                                                            
76  Lit. ‘There is an abundance of grandeur of…’. 
77  I have adopted McGlashan’s felicitous “cheek by jowl” for the idiomatic phrase 
that reads literally ‘with different feet crowding in adjacent places’. 
78  Contra Cuppirama�iya Mutaliy�r who reads nilaittu�at�r (listing ni	aintu�at�r 
as a variant reading), in which case the translation would be ‘there is the untouch-
able hamlet in which many small thatched huts have been established{nilaittu}’. 
Since ni	aintu is given in all the other editions I consulted, I follow this reading. 
79  Though some commentators (e.g. Jakann�ta�, Periya pur��a vi�akkam, vol. 5, 
p. 187) pass ma		u by as an expletive (acainilai), I agree with Cuppirama�iya 
Mutaliy�r (ad 1046) in thinking that the particle does have a discernible function 
here pointing explicitly to a contrast with what has been said before (as in: In 
contrast to the city life, there is – outside the city – the untouchable hamlet), hence 
my translation as ‘however’. 
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many small thatched huts, with the green bottle-gourd spreading  
over the dilapidated roofs, in which the caste of farm labourers,  
wishing to be next to their kin, live crowded together. 
 
k�rukirmel la�iya�aki� ku	ump�rppuk kulucculalum 
v�rpayi�mu� 	ilini�	a va��ukirn�yt tu��upa	al 
k�rirumpi� carice	ikaik karuñci	�r kavarnt��a 
v�rci	ume� kuraippa�akku maraikkacaitta viruppuma�i (1047). 

k�r ukir mel a�i a�aki� ku	um p�rppu.k kulu culalum, 
v�r payil mu�	ilil ni�	a va� ukir n�y tu��u pa	al 
k�r irumpi� cari ce	i kai.k karum ci	�r kavarntu ��a, 
�r ci	u mel kuraippu a�akkum araikku acaitta iruppu ma�i. 

In their courtyards, where families of young chickens roam around,  
their tender feet [armed with] sharp claws,80 and where straps of leather  
are hanging [to dry], dark-skinned children, their arms heavy with  
black iron-amulets, play with the frisking puppies of a dog with  
pointed claws, and the [sound of] the [small] iron bells tied around  
[the children’s] waists drown the many short soft cries [of the pups]. 
 
va�ci	ut�� micaiyulatti makavu	akku nila�marutun 
ta�ci�aime� pe�aiyo�u�kun ta�a�kulicip putain
la� 
me�ci�aiya vañcika�um vicippa	ait�� kiyam�vum81 
pu�	alain�yp pu�i		umulaip pu�aitte�ku mu�aitte�kum (1048). 

val ci	u t�l micai ulatti makavu u	akkum nilal marutum, 
ta� ci�ai mel pe�ai o�u�kum ta�am kulici putai n
lal 
mel ci�aiya vañcika�um vici.p pa	ai t��kiya m�vum, 
pu� talai n�y.p pu�i		u mulai pu�ai te�kum u�aittu e�kum. 

[The hamlet] has everywhere marutu trees in whose shade the labourers’  
wives lay down their babies to sleep on small, sturdy [pieces of] leather,  
soft-branched vañci trees shading wide pots sunk in the ground in which  
young hens are resting [with] their eggs, mango trees from which are 

hanging  
leather-strapped drums and coconut palms with hollows underneath  
where new-born puppies [lie] with their tiny heads. 

                                                            
80  Depending on how one interprets the string of attributes k�r ukir mel a�i, ‘the 
tender feet [with] sharp claws’ belong either to the hen (a�aku) or to the chicklets. A 
similar problem arises with va� ukir, ‘the pointed claws’, which can refer to the 
puppies or to their mother, but since in this latter case the string of attributes is 
interrupted by the verbal form tu��u, I decided to translate the two phrases 
differently. 
81  Variant reading (e.g. Jakann�ta�, Periya pur��a vi�akkam, vol. 5, p. 190; 
M��ikka��r, Periya pur��am, vol. 2, p. 116): ki�am�vum, no change of meaning. 



 Another Tomorrow for Nanta��r 461 
 

ce	ivalitti� ka�aiñarvi�aic ceyalpurivai ka	aiy�mak 
ku	iya�akka valaikkuñce� ku�umiv� ra�acckkai 
ve	imalartta� ci�aikk�ñci virin
lal maru�kell�m 
ne	ikula	pu� pulaimaka�ir ne	ku	up�� �oliparakkum (1049). 
 
ce	i vali ti� ka�aiñar vi�ai ceyal puri vaika	ai y�ma.k 
ku	i a�akka alaikkum82 cem ku�umi v�ra�a.c ckkai 
ve	i malar ta� ci�ai k�ñci viri n
lal maru�ku ell�m 
ne	i kulal pu� pulai maka�ir nel ku	u p���u oli parakkum. 
 
The sound of the songs sung by the curly-haired outcaste women as they  
are pounding the paddy is spreading everywhere under the  
expansive shade of the portia trees with their intoxicating flowers  
and cooling branches where scarlet-combed cockerels are roosting  
and crowing to mark the last hours before daybreak, the time for the  
strong and sturdy farm labourers to begin the chores of their work. 
 
pu��unta� pu�a	kalikkum poykaiyu�aip pu�aiye�kun 
ta��unt� �a�aiyacaiyat ta�aiyavilp�� kuva�aimatu 
vi��umpai� kula	katirnel milaicciyapu� pulaicciyarka� 
ka��u��u ka�it��kak ka	a�kupa	ai yu�kalikkum (1050). 

pu��um ta� pu�al kalikkum poykai u�ai pu�ai e�kum; 
ta��um t�� na�ai acaiya, ta�ai avil p�m kuva�ai matu 
vi��um paim kulal katir nel milaicciya pu� pulaicciyarka� 
ka� u��u ka�i t��ka, ka	a�ku pa	aiyum kalikkum. 
 
Birds frolic in the cool waters everywhere in the pond. 
As the roaring pa	ai drums are sounding, the lowly 
outcaste women, their gait staggering unsteadily, put sheaves 

of paddy on their dark83 hair 
 
in which their knots become undone and the kuva�ai flowers 

are trickling with nectar, 
and they drink toddy and fall asleep in their intoxication.84 

                                                            
82  Variant reading (e.g. Jakann�ta�, Periya pur��a vi�akkam, vol. 5, p. 191; 
M��ikka��r, Periya pur��am, vol. 2, p. 116): u�aikkum, no significant change of 
meaning (alaikkum being a more general term for ‘calling’ and u�aikkum being 
more literally ‘howling’, e.g. of jackals). 
83  I follow Jakann�ta� (Periya pur��a vi�akkam, vol. 5, p. 193) who interprets 
paim ‘fresh’, ‘green’ in the compound paim kulal as ‘dark’, ‘black’ (karumaiy��a). 
Cuppirama�iya Mutaliy�r (ad 1050) solves the problem by inverting the syntax to 
kulal nel paim katir ‘young sheaves of paddy’. 
84  Or: ‘... drink toddy and dance with joy’. The phrase ka�i t��ka is ambiguous. 
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This description of the untouchable hamlet is famous as a passage 
which, for many readers, demonstrates C�kkil�r’s great artistic skill. 
With considerable attention to detail, he paints the life in the 
pulaipp��i and the various occupations of the farm labourers 
(ulavar, ploughmen or tillers) and leather tanners who live there. 
Again, at first glance we seem to witness a serene, idyllic scene 
generally in tune with the description of the Chola country at the 
beginning: the children playing with the puppies; babies, hens and 
new-born puppies resting in the shade of trees; women singing as 
they work or dancing in their spare time, and birds enjoying the cool 
waters of the pond. But there are also elements which disturb the 
picture, elements which the brahmin (or otherwise high-caste) 
audience that C�kkil�r was writing for would have interpreted as 
clear signs of poverty and ugliness: the huts in the hamlet are tiny, 
too small for the large number of people; the green bottle-gourd 
creeper grows on the dilapidated roofs;85 the people live very close to 
the animals; and the children are dark-skinned. Part of the ugliness 
is caused by tokens of impurity, the defining characteristic of un-
touchables from a medieval brahmanical perspective: the children 
play with (unclean) dogs; the repeated mentioning of leather in the 
hamlet reminds us that the outcastes deal with carcasses, the babies 
even sleep on leather skins; and women drink alcohol and become 
intoxicated.86 Woven into the image of intoxicated, dancing women 
is the sexually suggestive image of the kuva�ai flowers dripping with 
nectar. Such a description is coarse enough to provoke a response of 
distance, if not disgust, in C�kkil�r’s medieval high-caste audience. 
Indeed, viewed from the perspective of classical Indian aesthetic 
theory the entire description of the untouchable hamlet seems to be 
calculated to provoke as a response in the audience the rasa 
(aesthetic ‘flavour’) of b
bhatsa ‘disgust’, or, in Tamil terms, the 
meypp��u called i�ivaral.87 C�kkil�r manipulates his audience with 
great subtlety: if at first the audience marvels at the beauty and 
fertility of the Chola country and �ta��r, what goes on in the 
untouchable hamlet is a shocking contrast to this splendour, it is its 

                                                            
85  S. Manickam, Nandanar the Dalit Martyr. A Historical Reconstruction of His 
Times (Madras, 1990): 67, remarks that the bottle-gourd creeper has to be grown 
on the roofs, since there is no other place to grow it. 
86  Manickam, Nandanar, discusses at some length the ‘purity-pollution polarity’ 
structuring caste interaction. 
87  The ancient Tamil poetological treatise Tolk�ppiyam (Meypp���iyal, 254) 
explains that i�ivaral (‘disgust’) is caused by ‘old age’ (m�ppu), ‘disease’ (pi�i), 
‘distress’ (varuttam) and ‘low status’ (me�mai). 
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direct ‘other’, its ‘dark side’. Life in the hamlet is lowly, vile (pu�) 
and discomfiting to a courtly Chola audience. But we should keep in 
mind that–according to the legend as told by C�kkil�r–this is 
precisely the life that Nanta��r wants to escape from. Nanta� is 
born in this hamlet (stanza 1051), but he is not an ordinary man. He 
is “incomparable” (oppu-il) and he is born with a “true love” 
(meypparivu) for and an “understanding” (u�arvu), a prior realisa-
tion, of the Lord (ibid.). Thus, the sharp contrast set up between the 
city and the untouchable hamlet serves to underscore the impor-
tance of Nanta�’s endeavour to find a way out. It points to the great 
difficulty, if not impossibility of his quest as viewed from a brah-
manical perspective:  How could a man of such lowly birth have a 
prior understanding of 	iva? And even if he is driven by such loving 
devotion (k�tal, st. 1051), what could he possibly do about it? Also, 
C�kkil�r uses the technique of evoking ‘disgust’ to bring his theology 
into sharper relief elsewhere in the Periyapur��am. In her recent 
study of the Periyapur��am,88 Anne Monius has argued that one of 
C�kkil�r’s general aims was to posit against the evocation of ‘the 
disgusting’ in the excesses (sexual and otherwise) described in the 
Jaina poem C
vakacint�ma�i a new aesthetic: a combination of ‘the 
erotic’ (���g�ra rasa), converted into love for the Lord, and ‘the 
heroic’ (v
ra rasa) where 	iva is turned from the earlier figure of an 
‘erotic ascetic’ (to borrow Wendy Doniger’s classical formulation)89 
into a ‘heroic, empathic father’. This overall aim seems to be borne 
out also at the level of an individual saint’s legend in the case of 
Nanta��r. Though on a much smaller, subtle scale and nowhere 
near as flamboyantly excessive as the C
vakacint�ma�i, Nanta��r’s 
legend also proceeds from a repudiation of ‘the digusting’ to the 
portrait of an empathic and heroic 	iva. 

The rest of Nanta��r’s story is told at a much quicker pace 
without further detailed descriptions.90 Driven by his great love for 
the Lord, Nanta� wishes to see (take dar�an of) 	iva in Tirup-
pu�k�r.91 But when he arrives there, he cannot enter the temple due 
to his untouchable status.92 While Nanta� stands outside the main 

                                                            
88  Monius, “Love, Violence”. 
89  See W. Doniger O’Flaherty, �iva. The Erotic Ascetic (Oxford, 1973). 
90  See Appendix 2 below for Alastair McGlashan’s translation of the rest of the 
stanzas. 
91  Located about 5 kms from Vaitheeswarankoil. See R. Vijayalakshmy, An 
Introduction to Religion and Philosophy. Tv�ram and Tivviyappirapantam 
(Chennai, 2001): 352f. 
92  Throughout medieval South India, brahmins denied untouchables access to 



464 Sascha Ebeling 
 
entrance, 	iva’s vehicle, the bull, blocks his view. Lord 	iva 
commands the bull to move aside, and Nanta� can see him through 
the temple gateway. He worships him and as an additional service 
(to��u) digs out a tank next to the temple. He returns home, and we 
are told that afterwards he visits many other 	iva temples in a 
similar fashion. Finally, he has his mind set on the temple in 
Chidambaram (Tillai), the most magnificent of all 	iva temples, 
where 	iva appears as Na
ar�ja, the ‘Lord of Dance’.93 But he tells 
himself that it would not be proper to go there, given what caste he 
was born into (u	u kulam). He even convinces himself that his Lord 
	iva tells him the same thing (ituvum em perum�� val, st. 1061). 
So he puts it off: “I will go tomorrow” (n��aip p�v�). But his ardent 
desire does not go away; it grows stronger day by day. Finally, he 
sets off. When he arrives at the city limits of Chidambaram he sees 
the smoke rising from the gleaming sacrificial fires and the rows of 
monastic buildings and Vedic schools (ki�ai) where the young 
brahmins learn to chant the Vedic hymns. All this frightens him, and 
he remembers his low caste status (alkum tam kulam ni�aint, st. 
1063) and realises he can go no further. He walks around the city 
several times, and finally falls asleep, exhausted and disappointed, 
and aware that his low birth that causes distress is the obstacle 
(i��al tarum ili pi	avi itu ta�ai, st. 1067) to his happiness and 
salvation. While Nanta��r is sleeping, Lord 	iva, the one who 
dances in the hall (ampalattu� ��uv�r) of the Chidambaram temple, 
understands the predicament in his grace (a	intaru�i) and appears 

                                                                                                                                         
their temples. They feared that untouchables would ‘pollute’ the sacred space and 
that their hearing of sacred scriptures would harm them and society in general (see 
L. Vincentnathan, “Nandanar: Untouchable Saint and Caste Hindu Anomaly”, 
Ethos 21.2 (1993): 154–179). P. S. Filliozat, “Le droit d’entrer dans les temples de 
	iva au XIe siècle”, Journal asiatique 263 (1975): 103–117, discusses an eleventh-
century text from Kashmir dealing with the issue of caste hierarchy, R�maka�
ha’s 
J�tinir�ayap�rvak�laprave�avidhi. 
93  Much has been written about this most famous of 	iva temples. See in particular 
B. Natarajan, The City of the Cosmic Dance: Chidambaram (New Delhi, 1974); B. 
G. L. Swamy, Chidambaram and Na�ar�ja. Problems and Rationalization 
(Mysore, 1979); C. Sivaramamurti, Nataraja in Art, Thought and Literature (New 
Delhi, 1994, 11974); P. Younger, The Home of Dancing �iva�. The Traditions of the 
Hindu Temple in Citamparam (New York, 1995); D. Smith, The Dance of �iva. 
Religion, Art and Poetry in South India (Cambridge 1998); K. R. Hall, “Merchants, 
Rulers, and Priests in an Early South Indian Sacred Centre: Cidambaram in the Age 
of the C�las”, in: id. (ed.), Structure and Society in Early South India. Essays in 
Honour of Noboru Karashima (New Delhi, 2001): 85–116; and Cox, Making a 
Tantra. 
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to him in a dream, smiling benevolently (mu	uvalo�um). “To be 
delivered from this birth, plunge into the fire, and come to me 
together with those who wear the threefold cord on their chests,” he 
orders Nanta��r,94 and he also instructs the brahmins to prepare the 
fire the next day. In accordance with 	iva’s command a fire pit is set 
up outside the temple in front of the main gateway. With hands 
raised in worship and his mind set on the anklets of the dancing 
Lord (na�am��um kalal, st. 1072), Nanta� enters the flames and is 
rid of his false, deceptive (mortal) form (imm�yap poy takaiyum 
uru). Instead, he appears in the form of a great virtuous ascetic 
(pu��iya-m�-mu�i), with matted locks and a sacred thread of 
shining white on his body (mey tikal ve� ��l vi�a�ka). Note that this 
hair-raisingly dramatic moment has become the standard visualisa-
tion of the Nanta��r legend. Fig. 2 shows a woodblock print illustra-
tion with Nanta� emerging from the flames as a mu�i, while the 
‘Lord of Dance’ is watching from inside his temple.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Nanta��r emerging from the sacrificial fire as a sage 
(Source: Cu. Aru��calamutaliy�r, Ckkil�rcuv�mika� aru�icceyta 

Periyapur��am e�	uvala�kum Tirutto��arcarittiram [Ce��ai, 1891]). 
 

                                                            
94  “Ippi	avi p�y n
�ka eriyi�i�ai n
 m�lki / muppurin�l m�rparu�a� mu��a-
�aiv�y” (st. 1068). 
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A simplified variation of this is shown in Fig. 3.  

  
Fig. 3: Nanta��r emerging from the sacrificial fire as a sage 

(Source: Cu. Aru��calamutaliy�r and C�. Pa. N�tamu�i N�yu
u (eds.), 
Ckkil�r cuv�mika� aru�icceyta Tirutto��arcarittiram e�	u vala�kum 

Periyapur��a vaca�am [Ce��ai, 1905]). 
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Fig. 4 shows a relief depicting Nanta�’s legend on the walls of the 
Air�vat��vara temple in Darasuram (T�r�curam, c. 4 kms southeast 
of Kumbhakonam in Thanjavur district) built during the reign of 
Chola king R�jar�ja II (c. 1146–1178 CE).95 A similar relief can also 
be found in an earlier Chola temple, the Am�taghat��vara temple at 
M�laikka
amp�r (near Chidambaram) built during the reign of 
Kul�ttu�ka I (some time before 1113 CE).  Finally, Fig. 5 shows the 
actor M. M. Dandapani Desikar as Nanta�-turned-sage in director 
Murugadasa’s 1942 movie Nanta��r (see the discussion below) 
 

 
Fig. 4: Nanta��r emerging from the sacrificial fire as a sage as depicted on 

a relief in the Darasuram temple (courtesy of N. Ramaswamy,                
École Française d’Extrême-Orient, Pondicherry). 

 
 

                                                            
95  The Darasuram temple has been studied in detail by Françoise L’Hernault, P.R. 
Srinivasan and Jacques Dumarçay (see F. L’Hernault (ed.), Darasuram. Epig-
raphical Study, Étude architecturale, Étude iconographique. Publications de 
L’École Française d’Extrême-Orient, Mémoires archéologiques XVI, 2 vols. Paris, 
1987). For a discussion specifically of the Periyapur��am illustrations in the 
temple frieze, see Marr, “The Periya Pur��am Frieze”. While Marr concludes that 
the Periyapur��am must have been the source for the images in the temple, 
L’Hernault (96ff.) casts some doubt on the issue. The precise relationship between 
C�kkil�r’s poem and the sculptured frieze remains disputed. 
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Fig. 5: M.M. Dandapani Desikar as Nanta��r emerging from the flames 

as a sage (still from Nanta��r, dir. Murugadasa, 1942). 
 
 

As Nanta� steps out of the fire pit, the sound of the celestial 
musician Tuntupi beating his drums rings out across the sky and the 
gods in heaven rejoice and rain down showers of fresh hibiscus 
flowers (st. 1073). While all the brahmins worship him in amaze-
ment, Nanta��r walks into the temple and disappears at the thresh-
old to the sacred hall where Lord 	iva performs his dance–never to 
be seen again. In the final stanza (1077), C�kkil�r sums up his story: 
By bathing in the fire, Nanta��r gained release from his tainted body 
(m�cu-u�ampu), and assuming the form of a spotless Vedic sage 
(�cu-il ma	ai mu�i) attained the feet of the dancing Lord.96  

This short summary of the legend points us to what seems to 
have been the central issue for C�kkil�r: Nanta�’s transformation 
from a lowly, impure, tainted, polluted untouchable into a pure, 
spotless, virtuous sage who is worshipped by the brahmin commu-
nity in Chidambaram. And this process is more than a simple trans-
formation. It is a restitution, the righting of a wrong, the final re-
gaining of a proper, real form of being. C�kkil�r emphasises 
throughout that Nanta� is utterly different from his fellow untouch-
ables in the hamlet. Amongst his peers, not only does he carefully 
                                                            
96  “M�cu�ampu vi�at t
yi� mañca�am ceytaru�i elun- / t�cil ma	ai mu�i �ki 
ampalavar t�� a�aint�r”. 
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follow the dharma prescribed for the caste he was born into (varu 
pi	appi� vali vanta a	am puri ko�kai, st. 1052), but he also excels 
(talaini�	�r) in fulfilling the hereditary occupation of his caste 
(c�rpil varum tolil, st. 1053). Moreover, right from the beginning he 
is explicitly introduced to us as someone “incomparable” (oppu-il), 
born with a “true love” (meypparivu) for and a prior “under-
standing” (u�arvu) of Lord 	iva (st. 1051). Later, through the fire 
ordeal we learn that, as an untouchable, Nanta� was trapped in the 
wrong body, in a “false, deceptive form” (imm�yap poy takaiyum 
uru, st. 1072). The great virtuous ascetic (pu��iya-m�-mu�i), it 
turns out, was what lay hidden behind an ontological deception 
(m�yam). It was Nanta�’s real form, his real self. To be restored to 
this real self again Nanta� had to enter a sacrificial fire in what is 
evidently an ancient Vedic fire ritual calculated to bring about 
transformation. Through this process he loses the blemish (m�cu or 
�cu) that has tainted him earlier, he is ‘purified’, converted from an 
impure untouchable to a pure brahmin sage. Thus, while Nanta��r 
is portrayed from the beginning as both humble and submissive 
(following his caste dharma) as well as spiritually accomplished (in 
his ‘understanding’ of 	iva), it is only through the final process of 
‘purification’ that he can regain his former, his true self. Describing 
him as “incomparable” (oppu-il), then, is not an empty epitheton 
ornans. For C�kkil�r, Nanta��r was really a brahmin in disguise, 
or–even if he was not a sage to begin with–he was at least not a 
‘typical’ untouchable. He was special, peerless, an exception to the 
rule, and therefore his story represents a particular unique case.  

C�kkil�r’s repeated emphasis on Nanta��r’s uniqueness serves an 
important purpose in the overall logic of the story. If Nanta� was 
indeed such a special character, his experience cannot be replicated. 
For C�kkil�r, this is a story about an individual saint, a virtuous 
brahmin trapped in an untouchable body. While the story demon-
strates that there may be such particular individuals amongst the 
pa	aiyar community, this clearly does not mean that all pa	aiyar 
are saints in disguise or that they are all endowed with Nanta�’s 
special “true love” (meypparivu) for and “understanding” (u�arvu) 
of Lord 	iva. If Nanta� was indeed special, then his story does not 
suggest the possibility of temple entry, and hence of upward 
mobility, for all untouchables. In other words, if Nanta� was a 
brahmin in disguise, the story of Nanta��r poses no threat to the 
order of things in the Chola realm with brahmins at the top of the 
spiritual (and political) hierarchy and untouchables outside the fold 
of brahmanical Hinduism. The Christian scholar Sundararaj 
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Manickam, who calls Nanta� “a Dalit martyr”, suggests that what 
mattered to C�kkil�r was the “[p]reservation of a caste-based society 
in which the vested interests of the elite were well served”.97 Making 
sure that Nanta�’s behaviour would not be interpreted as contesting 
the Chola social order, C�kkil�r took great care to contain it, to keep 
it within the limits of caste dharma. Moreover, even though Nanta� 
was exemplary is his duty and devotion, he still had to be burned to 
achieve his goal. The significance of this fire ordeal should not be 
underestimated. It is, of course, at one level a familiar literary motif, 
well-known to a medieval South-Indian audience at least since 
R�ma’s testing of St�’s chastity in the R�m�ya�a story. But it is 
also an element that grounds Nanta�’s story unambiguously in the 
realm of miracles, of impossibility. Those who desire to follow in 
Nanta��r’s footsteps would have to face the same ordeal, an ordeal 
that entails–beyond all literary symbolism–the burning of a human 
being. The fire ritual is thus effectively geared towards scaring off 
imitators, in case any other pa	aiya� should think that Nanta�’s 
story was indeed repeatable. The immense cruelty of Nanta�’s 
immolation has often been explained away as merely symbolic. 
Gandhi’s comment provides a case in point:  

I hope that no one will advance the argument that Nanda had entered 
fire [to prove the purity of his character], and that Antyajas are 
welcome to do what he did and then enter temples. The story of his 
going through fire is pure poetry.98 

Why should only his immolation be ‘poetry’, i.e. fiction or fantasy, 
and the other elements of the story true? Gandhi clearly twists the 
story so as to fit it to his own ideological agenda of providing a 
“sanctifying”, an uplifting story during his campaign for Dalit rights 
in the 1920s. In contrast to this, as we shall see below there are also 
those–such as the playwright Indira Parthasarathy–who have taken 
the fire ordeal for what it is, making its cruelty an important part of 
their retelling of the legend. 

On final analysis, then, the Tirun��aipp�v�r n�ya��r pur��am 
as told by C�kkil�r presents a case of a potential social transgression 
that is carefully and subtly curbed, contained in a narrative that 
serves to validate rather than upset the existing social order. 
C�kkil�r was writing religious history for the Chola king in a very 
real sense. While fashioning a religious past imbued with 	iva’s 

                                                            
97  Manickam, Nandanar, 40. 
98  Gandhi, The Collected Works, 72 (parenthesis in brackets original). 
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presence, he also participated in a wider negotiation of power and 
status amongst social groups, and the Periyapur��am is firmly 
grounded in these social processes. Some scholars, such as K. Nambi 
Arooran, are convinced that C�kkil�r’s poem portrayed a society in 
which “[t]here was democratic equality among the Nayanmars in 
worship irrespective of caste or age or sex. All were considered to be 
equal before God”.99 But, as C�kkil�r’s treatment of the Nanta��r 
story shows, such a view overlooks the subtle nuances with which 
C�kkil�r entextualised contemporary ideas of social hierarchy and 
hegemony.  

A final question that should be addressed in this section is how 
Nanta��r’s legend as told in the Periyapur��am may be fruitfully 
compared to medieval Western hagiographical accounts. Given the 
importance of saints and their legends throughout the Middle Ages 
in the West, there exists, of course, a vast body of secondary 
literature that examines these legends from a variety of perspectives. 
Régis Boyer, for instance, has tried to set up a general typology of 
medieval Western hagiography in order to outline the main features 
of this genre.100 He focuses on four different aspects, viz. the 
treatment of time and space, the portrayal of the protagonist, the 
composition or narrative structure of the vita (saint legend), and 
last, the general Weltanschauung illustrated by the hagiographies. 
According to Boyer, time and space “do not really matter”;101 we deal 
with “a congealed temporality and with a nearly irrelevant scen-
ery”.102 While in the Tirun��aipp�v�r n�ya��r pur��am time and 
its passing is more or less irrelevant too, we have seen that the 
landscape plays an important role in adding an additional layer of 
symbolism to the narrative. It is this type of intricate interplay of 
description and narration that constitutes one of the distinctly 
literary qualities of the Periyapur��am. With regard to the depic-
tion of the protagonist, Boyer observes that the saint “is very weakly 
individualized”,103 a type, an idealised character, rather than an 
individual or an individualised personality. Even though he repre-
sents a unique case, Nanta��r too is weakly individualised in terms 

                                                            
99  Nambi Arooran, Glimpses, 81. 
100  R. Boyer, “An Attempt to Define the Typology of Medieval Hagiography”, in: H. 
Bekker-Nielsen et al. (eds.), Hagiography and Medieval Literature. A Symposium 
(Odense, 1981): 27–36. 
101  ibid., 28. 
102  ibid., 29. 
103  ibid., 30. 
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of psychological depth, although we learn more about him and his 
upbringing than about some of the other n�ya�m�r saints. Glenn 
Yocum has classified the legends told in the Periyapur��am into 
three groups according to their degree of elaboration: (1) “fully 
developed biographies”, as in the case of the Tv�ram poet-saints 
Appar, Campantar, and Cuntarar; (2) “[l]ess extensive stories which 
cannot be called full biographies, but which narrate more than 
single incidents” in the saint’s life, as in the legends of Ka��appa�, 
K�raikk�lammaiy�r, or Ci�utto�
ar; and (3) legends that “focus on a 
single incident or quality which typifies a certain n�ya��r’s 
devotion”.104 While the bulk of the Periyapur��am’s legends clearly 
belong to this last group, the Tirun��aipp�v�r n�ya��r pur��am 
belongs to the second category of semi-elaborate legends. Whatever 
we do learn about Nanta��r as an individual–his lowly birth, his 
superlative piety and devoted labour, his emotional struggle about 
worshipping 	iva in forbidden sacred spaces–all this is still geared 
towards theological didacticism, towards depicting Nanta��r as a 
singularly devoted being, as opposed to depicting an individualised 
character. In fact, throughout the Periyapur��am, all the n�ya�-
m�r are characterised by “the singular absence [...] of any sense of 
ego”, as Yocum has remarked.105 Their only attachment is to 	iva, 
who in turn plays his tricks on them as part of his divine sports 
(vi�aiy��al, Skt. l
l�). The n�ya�m�r accept whatever the Lord 
demands without the slightest resistance, even the most outrageous 
tasks, such as committing an act of violence to themselves or to 
others. They entirely surrender to 	iva “in all his unpredicta-
bility”;106 they find themselves in a “state of being possessed, owned, 
by God”107. We recall that the very terms for ‘devotee’, to��ar ‘ser-
vant’ and a�iyar ‘slave’ point to this special relationship of sub-
jugation. It is only posthumously, through their status as exemplary, 
canonised saints, that they turn from slaves into ‘masters’ (n�ya�-
m�r), from servants into lords. In so doing, the master-slave-
relationship that characterises medieval South-Indian devotion is 
replicated once more: the n�ya�m�r are slaves to 	iva, but lords 
and masters to the ordinary devotee. 

                                                            
104 G. E. Yocum, “Tests of Devotion Among the Tamil 	aiva N�ya�m�rs”, Journal 
of Oriental Research Madras 42–46 (1972–1977): 66–71. 
105  ibid., 69. 
106  ibid., 70. 
107  ibid. 
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As regards the composition or narrative structure of the Western 
medieval vita, Boyer identifies a “typical scheme” of “ideally” nine 
steps which lead from a description of the social background of the 
saint (step 1), his/her birth (2), childhood (3), and education (4) via 
a description of his/her piety (5) and martyrdom (6) to the discovery 
of his/her body or relics (inventio, 7), the transport of the body or 
relics to a specific place of worship (translatio, 8) and the 
description of miracles (9) “which may be very numerous”. Based on 
the study by V. Veerasamy,108 Kamil Zvelebil isolates what he calls “a 
number of recurring basic features” of the legends in the Periya-
pur��am:109 (1) the standardised description of the hero’s birth and 
education; (2) the central episode preceded by tension and conflict; 
(3) usually the manifestation of the poetic abilities of the poet saints; 
and (4) with 	iva’s help, the hero’s victory in his clash with society. 
While at any rate (3) only applies to the poet saints, I would propose 
to fine-tune the above schema slightly. Focussing on the narrative 
structure of the legends, I propose the following typology of the 
n�ya��r’s quest: (1) the n�ya��r’s social background (birth and 
education) and his/her exemplary devotion and goal (viz. to serve or 
become one with 	iva) are described; (2) one or more obstacles 
prevent the saint from attaining this goal; (3) 	iva intervenes (and 
encourages the saint to proceed); (4) an ordeal or test of the saint’s 
devotion (final obstacle, martyrium, fire pit) is set up, (5) 	iva 
intervenes again; and (6) the saint’s goal (service to or unity with the 
Lord) is reached. The single-incident legends (Yocum’s group no. 3) 
may follow only phases (4) through (5), i.e. the ‘test’ or ordeal 
proper of the saint and the solution through 	iva’s intervention.110 
Viewed from this perspective, we discern here the broad brush-
strokes of Boyer’s schema, the movement from birth to ordeal or 
martyrdom, although, of course, the inventio and translatio of relics 
or the saint’s body are missing. Boyer emphasises that the central 

                                                            
108  V. Veerasamy, “The Legendary Structure of Periapuranam”, in: X. S. Thani 
Nayagam et al. (eds.), Proceedings of the First International Conference Seminar 
of Tamil Studies, Kuala Lumpur, Malaysia, April 1966. Vol. 2 (Kuala Lumpur, 
1969): 190–195. 
109  K. V. Zvelebil, Tamil Literature, 180. 
110  Uthaya Veluppillai, “Au service”, 111, has also pointed out the “schéma narratif 
identique” of a subset of the legends of the Periyapur��am, those which describe 
the n�ya��r’s devotion in terms of hospitality: “présentation du n�ya��r et de son 
environnement, arrivée imprévue d’un dévot �ivaïte, rituel d’accueil, offrande et 
apparition de 	iva en deus ex machina qui dénoue l’intrigue en accordant sa grâce”. 
Her schéma corresponds nicely to my phases (1) and (4) through (6). 
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compositional element in Western hagiography is its dynamism. 
These texts  

progress simultaneously on several levels which are constantly inter-
mingled [...]. We have a sort of perpetual circulation between visible and 
invisible, heaven and hell, living and dead. [...] We live, here, in a world 
where motion, the ceaseless passage from one level to another, is the 
rule. [...] [T]he saint is not motionless, he is struggling all the time, 
against himself, against someone else.111 

A similar sense of motion and urgency can be found in the legends 
in the Periyapur��am. Like the Western vita, the legend in the 
Periyapur��am is goal-oriented. For Nanta��r, too, there is phys-
ical motion as well as emotional turmoil. While he restlessly travels 
to many shrines to perform his service to 	iva, he is struggling with 
himself as to how to contain his need to meet the Lord. Once we 
progress past the initial descriptions of �ta��r and the untouchable 
hamlet, the narrative pace accelerates deftly and everything builds 
up towards the final climax of the fire ordeal and Nanta�’s ‘release’ 
from this world, a final, long-desired moment of stasis and peace 
which also conveys the theological argument of undivided devotion 
leading to salvation. Nanta��r’s story, and his journey from temple 
to temple, stops where it has to, as soon as the theological point is 
made. The oscillation between the visible (the description of 
Nanta�’s hamlet and his actions, the emphasis on dar�an ‘seeing’, 
e.g. in the instance of 	iva’s bull blocking the view) and the invisible 
(Nanta�’s devotion, 	iva’s interference in a dream and otherwise) 
which is palpable throughout the narrative, also comes to a final 
halt. Nanta� disappears, never to be seen again, into 	iva’s invisible 
world which is only accessible through signs that 	iva graciously 
sends every now and then. All that is left are the words that speak of 
Nanta��r–traces, signs of 	iva’s grace (aru�). In sum, Nanta��r’s 
and the other n�ya�m�rs’ stories are not less formulaic than 
Western legends, and they can be found to develop on the same 
three parallel levels Boyer posits for the Western vita:112 (1) the 
“purely narrative” level (in which a story is told in time and space); 
(2) the “surface level”, i.e. “the succession of the various episodes, 
where the hero does something, where something new happens [...], 
the saint is proceeding from act to act, good deeds, miracles, travels, 
and so on”; and finally (3) the “deep structure”, i.e. “the lessons we 
have to draw from the facts, the didactic element”. 
                                                            
111  Boyer, “An Attempt”, 33. 
112 ibid., 33f. 
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While I have attempted above to illuminate the ‘deep structure’ of 
the Nanta��r legend as told in the Periyapur��am, others have read 
and interpreted the legend–at times in strikingly different ways. The 
remaining sections of this essay will discuss the more important re-
interpretations of Nanta��r’s medieval legend. 

3   What happens after tomorrow:           
Nanta��r’s many updates 

In the Periyapur��am, Nanta��r was one among many. Unlike 
some of the other n�ya�m�r saints, Appar, Campantar or Cuntarar, 
he did not bequeath us any texts or, in fact, anything tangible 
beyond his story. Also, his story of attaining unity with 	iva is not as 
spectacular, not as memorable as some of the other legends in the 
Periyapur��am with all their crass violence. How then did 
Nanta��r rise to fame? Why has he become so popular and is still 
widely known throughout Tamilnadu? It seems to me that his 
popularity is based on the potential for social critique embedded in 
the legend as told in the Periyapur��am. Nanta��r’s action and its 
consequences may be variously interpreted. Depending on whether 
one wishes to emphasise either the moment of dissent, of protest 
against caste boundaries, or the reaction to that dissent by those in 
power, Nanta��r’s story can be read as contesting or endorsing a 
particular social order. It is this openness, this multivalence that has 
allowed for different contextualisations and re-inventions of the 
legend, each serving different ideological agendas in a particular 
time and space.  

3.1   A ‘colonial’ Nanta�: Can the subaltern worship? 
To see how this worked in detail, let us fast-forward from the twelfth 
to the nineteenth century, from C�kkil�r to a man known today as 
K�p�lakiru��a P�ratiy�r.113 Born in 1811 in the village of Narima�am 
near N�kapa

i�am (Thanjavur district) into a brahmin family of 
gifted but poor musicians, he is said to have been orphaned early 
and to have spent his youth wandering from village to village to 
make a living.114 Aged twenty-four, he found a patron in the rich 

                                                            
113  He is different from the poet Cuppirama�iya P�ratiy�r mentioned above. 
114   The life story, or rather: legend, I give here is based on the available biographies 
of K�p�lakiru��a P�ratiy�r: M. S. Ramaswamy Aiyar, Gôpâlakrishna Bhârati 
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landowner (mirasdar) A��uvaiyar in the village of ��antatt��-

avapuram near Mayuram. It was at his house that K�p�lakiru��a 
P�ratiy�r happened to discuss Nanta��r’s story one day with A��u-
vaiyar, another mirasdar and a scholar of Tamil and Sanskrit from 
Chidambaram. Inspired by Nanta��r’s story and moved by the 
saint’s lowly origin that reminded him of his own sorrowful youth, 
K�p�lakiru��a P�ratiy�r ran away from the discussion to follow 
Nanta��r and worship Lord Cival�kan�ta� in Tiruppu�k�r. His 
patron finally found him there, deeply absorbed in meditation and 
singing songs from what was to become his major work: Nanta��r 
carittiram (‘The Story of Nanta��r’) also known as Nanta��r 
carittirak k
rtta�aika� (‘Songs on the Story of Nanta��r’).115 He told 
his patron how Nanta��r’s tale had completely transformed him, 
opened his eyes: He could no longer be bound in patronage, but he 
had to be independent to serve only God. He thus continued to stay 
in ��antatt��
avapuram, but he lived separately and earned his 
living through the exposition of devotional stories with recitation 
and songs (k�lak�pam). During that time, he is said to have 
composed his Nanta��r carittiram within a period of six months. 
Nanta��r carittiram is an extended musical composition in which 
songs and poems of various forms alternate with short prose 
passages. In their attempts to find a Western equivalent for this 
genre, critics have often called it an ‘opera’ or ‘musical’, but given 
their different connotations these terms are rather inadequate in our 
context. Apart from actually being set to music, the language 
K�p�lakiru��a P�ratiy�r employs has already a very musical quality 
to it, making ample use of alliterations, rhymes, assonances and 
consonances. The language is also often colloquial and simple, quite 

                                                                                                                                         
(Author of Nandan Charitram) (Madras, 1932) in English, and U. V�. C�min�-
taiyar, K�p�lakiru��a P�ratiy�r (k
rtta�a�ka�u�a�) (Ce��ai, 1964) [Published first 
in 1935 in the journal Kalaimaka� (vol. 8), then in book form in 1936] and P. 
Kurum�rtti, K�p�lakiru��ap�ratiy�r. Intiya ilakkiyac ci�pika� (Pututilli, 2003) in 
Tamil. These biographies make it quite clear that hardly any ‘hard facts’ are known 
about the poet, and they draw on legends and hearsay instead. They also construe 
intriguing miraculous parallels between Nanta��r’s and K�p�lakiru��a P�ratiy�r’s 
life histories, such as the low birth or the ‘epiphany’ in Tiruppu�k�r. Thus they read 
more like hagiographies than biographies, with the clear agenda to portray 
P�ratiy�r as a devout brahmin of humble origin who was sympathetic with the poor, 
as an idealised author who embodied the message of his composition. 
115   For editions of the text, see K�p�lakiru��a P�ratiy�r, Tirun��aipp�v�r e��um 
Nanta��r carittirak k
rtta�ai (Ce��ai, 1967) and K�p�lakiru��a P�ratiy�r, 
Tirun��aipp�v�r e��um Nanta��r carittiram (k
rtta�ai – vaca�attu�a�) (Ce��ai, 
2003). 
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unlike the difficult, ornate style that other nineteenth-century poets 
excelled in. Kamil Zvelebil praises the work for its “realistic vision of 
life and warm humour, exceptional power of observation and imagi-
nation, and perfect union of poetry (iyalttamil) and music (icaitta-
mil)”.116 

According to K�p�lakiru��a P�ratiy�r’s biographers, the work 
immediately became a huge success, but there is at least one other 
source that tells us a somewhat more complicated story and that 
exposes the great rivalry amongst Tamil scholars and literati in 
those days. In order to obtain a praise poem that would speak of the 
beauties of his Nanta��r carittiram, K�p�lakiru��a P�ratiy�r 
variously had friends beseech his famous contemporary, the scholar-
poet Mak�vittuv�� Tiricirapuram M��
cicuntaram Pi��ai (1815–
1876), the foremost literary authority of the time.117 M��
cicun-
taram Pi��ai, however, categorically refused any assistance, since he 
had heard that the work was written in a colloquial style containing 
expressions that would not meet the exigencies of high Tamil 
grammar. Thinking that K�p�lakiru��a P�ratiy�r was simply a bad 
poet not worthy of his attention, he decided to ignore him. But he 
was soon to learn a lesson. One day, while M��
cicuntaram Pi��ai 
was having a nap after lunch, P�ratiy�r happened to pass by and sat 
down on his veranda in front of the house. He started singing a few 
songs from his Nanta��r carittiram, and soon he was lost in his 
music and sang with great emotion of 	iva in Chidambaram. Upon 
hearing the song “Seeing the Lord in his golden hall one day would 
end all suffering!”,118 M��
cicuntaram Pi��ai woke up and was 
greatly moved by the sweet sounds reaching his ears. So much so 
that tears started streaming down his cheeks. When he went outside 
to see where this miraculous voice came from, he realised that 
K�p�lakiru��a P�ratiy�r was sitting on his front porch. Ruefully, he 
welcomed him and immediately composed a four-line verse to 
praise both the poet and his work.119 While M��
cicuntaram Pi��ai 

                                                            
116  K. V. Zvelebil, History of Tamil Literature (Wiesbaden, 1974): 228. In what 
follows I expand on Zvelebil’s discussion of the Nanta��r carittiram (227–230). 
117   For the story of M��
cicuntaram Pi��ai and for a general overview of nine-
teenth-century Tamil literary culture, see S. Ebeling, Colonizing the Realm of 
Words. The Transformation of Tamil Literature in Nineteenth-Century South 
India (Albany, 2010). 
118   “Ka�akacap�pati tarica�am oru n�� ka���l kali t
rum” (K�p�lakiru��a 
P�ratiy�r, Tirun��aipp�v�r [1967], 133). 
119   U. V�. C�min�taiyar, Tiruv�va�utu	aiy�t
�attu Mak�vittuv�� Tiricirapuram 
�r
 M
���cicuntaram Pi��aiyavarka� carittiram. Muta	 p�kam (C���ai, 1933): 



478 Sascha Ebeling 
 
may have been a little slow to show his appreciation, other contem-
poraries are said to have been rather enthusiastic about K�p�la-
kiru��a P�ratiy�r’s work. M. S. Ramaswamy Aiyar points out that 
both the social reformer and novelist M. V�tan�yakam Pi��ai (1826–
1889) and the scholar and editor of classical Tamil texts ��umuka 
N�valar (1822–1879) were instrumental in popularising K�p�la-
kiru��a P�ratiy�r’s compositions.120 Throughout the rest of his life, 
which, incidentally, is characterised by several years of mysterious 
‘absence’, a ‘time-out’ from the world worthy of a saintly figure, 
K�p�lakiru��a P�ratiy�r conversed with other famous poets and 
produced other works, but the success of his Nanta��r carittiram 
would not be repeated. He died in Mayuram on the night of the 
Mak�civar�ttiri festival in 1881.121 

The story that K�p�lakiru��a P�ratiy�r tells in his Nanta��r 
carittiram is much more than simply a longer, musical version of 
the legend given in the Periyapur��am. P�ratiy�r realised the 
dramatic potential of the legend and fully unfolded it by telling the 
story through a number of dramatic scenes. Most importantly, he 
updated Nanta�’s story by locating the saint squarely within his own 
colonial society in nineteenth-century South India. In the Nanta��r 
carittiram, Nanta� is not just an untouchable (pa	aiya�) going 
about his work in the untouchable hamlet (cri), but an agricultural 
labourer working for a ruthless brahmin landlord (vtiyar) whom 
P�ratiy�r introduces as a new character. Nanta��r is portrayed as a 
rather pertinacious, even aggressive,122 bhakta of 	iva who opposes 
not only his landlord but also the custom of his own fellow pa	aiyar 
to worship what are now called ‘folk’ or ‘popular’ Hindu deities, such 
as Vra�, Iru�a�, C�mu�
i, Ca�kili or Ka�uppa�.123 Unlike in the 
Periyapur��am, in the Nanta��r carittiram, Nanta��r’s fellow 
pa	aiyar are characters who have a voice, and they reproach him 
that he has forgotten his caste duty. On the other hand, his brahmin 
landlord, the vtiyar, is appalled by Nanta�’s plan to worship ‘his’ 
high-caste god 	iva. Thus, for K�p�lakiru��a P�ratiy�r, Nanta� is a 

                                                                                                                                         
193–5. For a discussion of the poem, see Ebeling, Colonizing the Realm. 
120 Ramaswami Aiyar, Gôpâlakrishna Bhârati, 32ff. 
121   K. Zvelebil, Lexicon, 355, has different dates for the poet, “b. 1795 or 1800 or 
1811–d. 1896”, but I follow the dates (and arguments for them) given by 
Ramaswami Aiyar, Gôpâlakrishna Bhârati, 1–3. 
122  F. Gros, “Inépuisable Periya Pur��am”, 56, speaks of a “dimension revendica-
tive et pugnace que le Periya Pur��am ne connaissait pas”. 
123  See the long enumeration of deities in K�p�lakiru��a P�ratiy�r, Tirun�-
�aipp�v�r [1967]: 43. 
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character who meets opposition from all sides. His predicament is 
the clash between brahmanical ‘high’ Hinduism and ‘popular’ 
Hinduism, a clash based on caste identity. This is how an old man 
from Nanta�’s caste (periyakilava�) reminds him that he should 
stick to his age-old caste duties: 

[Refrain:] 

As if it were for us, to have dar�an of god, 
Aren’t we Pulaiyas? Doesn’t he know  
what’s n
ti [proper behaviour]?                         
[...] 
 
Young shoots and tendrils to carry, and to plough, 
to go around the watered fields and to see that they yield, 
green-beds to make, to strew the seeds, and to weed, 
to open and shut the springing sluices, 
to live down in the cri, and to winnow the chaff and husk, 
to weight the paddy, to beat the drum around the village, 
and to drink toddy from the pitchers – 
then to sleep [...]124 

While much of what the old man enumerates as the ‘duties’ of the 
pa	aiyar is already familiar from C�kkil�r’s medieval description of 
the untouchable quarters, K�p�lakiru��a P�ratiy�r adds typical 
occupations of agricultural serfs, the work that the untouchables do 
for their brahmin landlord. Of course Nanta� knows what his n
ti, 
his proper behaviour, would be, but he also knows that his devotion 
overrides everything else, makes everything else seem pointless in 
comparison. He retorts: “If I did not obtain dar�an of Chidamba-
ram, would this present birth [of mine] be fulfilled?”.125 So he insists 
that he must go. But when he comes to his brahmin landlord to take 
permission to see Lord 	iva in Chidambaram, the vtiyar flares up: 

 

 

                                                            
124  For this song, I quote the nice translation by Kamil Zvelebil (1974: 229). 
“[pallavi] cuv�mi tarica�am namakku��� pulaic / c�tiya�	�vanta n
tiya	iy�mal 
[…] / [cara�a�ka�] n�ttu narampuka�aic – cumappatum uluvatum / nañcai 
vayalaiccu		i – varuvatum va�ampe	a / p�tti ka��ivirai – te�ippatum pa	ippatum 
/ p�yuma�aiyait ti	an – ti�uvatum a�	iyil // criyi�aiyil ku�iyiruppatum 
paka	uka� / cita	att�		inel – la�appatum p�rppatum / �rai va�aintu tamuk – 
ka�ippatum matukku�am / u��u ka�ittun� – mu	a�kuva ta�	il” (K�p�lakiru��a 
P�ratiy�r, Tirun��aipp�v�r [1967]: 38f.). 
125  “Citamparaterica�a� k���vi�i lintac ce�mam capala m�m�” (ibid., 39). 
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[Refrain 1:] 

Pariah, you can’t even utter the word “Chidambaram”, 
you can’t go, rascal. 

[Refrain 2:] 

If you say such a stupid thing again, I will beat you up. And I will keep 
your wages, you miserable creature. 

Leave Chidambaram alone,  
go back to your cri in the jungle, 
pluck out the seedlings and plant them properly, 
and take your offerings to your Ka�uppa�!126 

Later, the landlord mocks him again in a chilling song: 

[Refrain:] 

So you want to see Chidambaram?  
Can you be thinking that, pariah? 

Seeing Chidambaram is allowed to those who study the four Vedas. 
When you say this, you’re deluded. 
Don’t say it. Don’t stand here. Go back to your cri. Come back 
tomorrow.127 
 

But Nanta� won’t listen and remains steadfast in his plan. Against 
the double opposition by men from his own caste as well as the 
brahmins, Nanta�’s determination and bhakti stand out even more 
powerfully. In numerous songs he expresses his desire, his devoted 
‘love’ (a�pu), for instance when he addresses 	iva in the famous 
k
rtta�ai “May I come, Lord, to stand near you and celebrate and 
sing?”128 or in the equally famous “Seeing the Lord in his golden hall 
one day would end all suffering!” quoted above. The Nanta��r 
carittiram ends like the legend in the Periyapur��am with Nan-
ta�’s ‘purification’ in the fire and his final unity with 	iva. The 
subaltern cannot worship the brahmanical god. Nanta�’s fellow 
pa	aiyar were right in their concern that overstepping caste bound-
                                                            
126  “[Pallavi] pa	aiy�n
citam parame�	ucollap / pa�um���p�kappa�um��� a�� // 
[anupallavi] a	iy�tta�ami�ico���li�im / la�ipp� k�liyaippi�ipp� p�vip // 
[cara�am] citamparame�patai vi�u – kollaic / cra�iyilvantu pa�u – n�ttaip / 
patatti	pi�u�ki�atai na�u – ka	up / pa��a�ukkpali ko�utti�u – a��” (ibid., 62). 
127  “[Pallavi] citamparatarica�am� – n
yataic – cintikkal�m�pa	aiy� / [cara-
�am] citamparaterica�añ – caturma	aiy�rka� / ceyvatuñ�yam – n
colvatu-
m�yam /coll�t – i�k – nill�t /crikkupp��� – n��aikkuv���” (ibid., 70). 
128  “[Pallavi] varukal�m�yaiy� – unta� / arukilni�	u ko����avum p��avum” 
(ibid., 129). 



 Another Tomorrow for Nanta��r 481 
 

aries to worship 	iva would be a foolish thing, at least if risking one’s 
(earthly) life is considered foolish.  

While thus the story’s ending remained the same as in the 
Periyapur��am, K�p�lakiru��a P�ratiy�r achieved a dramatically 
new vision of Nanta�. In his Nanta��r carittiram, he managed to 
turn the Nanta� of the Periyapur��am, who served to underwrite 
the Chola social order, into his exact opposite: a rebel, a symbol of 
subaltern resistance, a voice against the oppression of the low castes 
by the brahmins. This re-contextualisation or re-historicisation of 
Nanta�’s story is predicated upon reading between the lines of the 
medieval legend, upon its ‘deconstruction’. Writing centuries later, 
P�ratiy�r was able to strip the legend of C�kkil�r’s original religio-
political agenda of propagating 	aivism while at the same time 
praising the Chola monarch and validating his social order. 
Inserting Nanta� into his contemporary colonial context, K�p�la-
kiru��a P�ratiy�r unleashed the potential for dissidence in the 
medieval Nanta�. As we shall see in a moment, it is the rebel 
Nanta��r, the powerful symbol of subaltern resistance, who is today 
firmly anchored in the cultural memory of the Tamils. 

To conclude the discussion of K�p�lakiru��a P�ratiy�r’s work, I 
should mention that his concern with resistance and social critique 
may also be read at another level. It has been suggested that the 
Nanta��r carittiram may be viewed as a general if veiled critique of 
the exploitation of India by the colonial authorities.129 One may see 
in the brahmins’ hegemony as represented by the vtiyar the 
machinations of the British colonisers, and in the plight of the 
pa	aiyar the situation of the colonial subjects. Reading the Nan-
ta��r carittiram as an allegory of empire is compelling, especially 
since P�ratiy�r shifts emphasis in Nanta�’s story in order to critique 
contemporary agricultural exploitation. If we simply follow the 
generally accepted position of K�p�lakiru��a P�ratiy�r’s ‘hagio-
graphers’ who emphasise his devotion and exemplary vision, it 
appears as if his Nanta��r carittiram was driven more by religious 
than political concerns. But it seems to me that depicting P�ratiy�r 
primarily as a pious 	aivite, largely unconcerned with his own 
society, obfuscates how radical his work really was in his time. At 
least the majority of twentieth-century writers have recognised the 
obvious socio-political resonances of his work.  

                                                            
129  See, for instance, C. T. Indra in I. Parthasarathy, The Legend of Nandan 
(Nandan Kathai). translated from Tamil by C. T. Indra (New Delhi, 2003): xv. 
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After K�p�lakiru��a P�ratiy�r’s Nanta��r carittiram and its 
momentous modernisation of the medieval Nanta��r legend, the 
story was continued in the twentieth century. I have already men-
tioned above that the poet Bharati made reference to Nanta��r, but 
the next130 more extended update of, or rather comment on the 
legend that should be noted here is a short story titled ‘The New 
Nanta�’ (Putiya Nanta�) by Cokkali�kam Virutt�calam (1906–
1948), better known under his nom de plume Putumaippitta� (‘He 
who is crazy for innovation’). ‘The New Nanta�’ was first published 
in the avant-garde literary magazine Ma�ikko�i in 1934 (July 22). 
This is how the story begins: 

Many years passed by since the untouchable, Nandan, was purified in 
the fires of Chidambaram, and turned into a Saivite saint, a Nayanar.  

Overcome with pride because of this event, Adanur sank into a sea of 
bliss–or sorrow, was it?–and forgot everything. It didn’t even know 
about the establishment of the British Empire. Such was its profound 
sleep. 

Now, a number of new signs appeared in Adanur–a railway station, a 
stall for betel leaves and nuts, calling itself a Shop, and a cafe, known as 
Hotel. Nobody knew how these matters came about. 

After Nandan said goodbye and left though, there was no salvation in 
store for the rest of the paraicheri, the untouchables’ settlement. It 
remained the old street of the untouchables.131 

                                                            
130   In 1917, �. K�p�lacuv�mi Ayya�k�r and K�. �r�vamuta Ayya�k�r published a 
novel titled Nanta� (Ce��ai: C�iv�ca Varat�cc�ri). Unfortunately, the text has not 
been available to me, so I have to pass it by (There seems to be a copy in the British 
Library, see L. D. Barnett, A Supplementary Catalogue of the Tamil Books in the 
Library of the British Museum (London, 1931): 98). For a critical discussion of the 
novel, which is apparently based entirely on K�p�lakiru��a P�ratiy�r’s Nanta��r 
carittiram and follows it very closely, see M�. Uttir�pati, K�lant�	um nanta� 
katai. Irupat�m n�		���up pa�aippilakkiyattil nanta� katai (Ce��ai, 1989): 19–
33. Also in 1917, T�. K�. Ir�kav�cc�riyar published a stage play under the title 
Nanta��r. Oru tamil n��akam (‘Nanta��r. A Tamil Play’, Madras) which contained 
songs by K�p�lakiru��a P�ratiy�r. The book is listed in L. D. Barnett’s catalogue of 
the British Library holdings (1931: 293, shelf mark 14171.i.14.(5.)). The same 
catalogue also lists a collection of folk songs titled Nanta��rcarittirak k�va�iccintu 
tiruppukal by one Maturai Ca
ak�pat�car Ir�cava
iv�� T�car (Madras, 1918; see 
Barnett 1931: 299, shelf mark 14169.f.8.(1.)). In 1923, A. M�tavaiy� (A. Madhaviah, 
1872–1925), remembered today chiefly as one of the earliest Tamil novelists, 
published an English retelling of Nanta�’s story under the title Nanda: The Pariah 
Who Overcame Caste that was used as a school book (Madras, 1923). 
131   L. Holmström (trans.), Pudumaippittan. Fictions (New Delhi, 2002): 33f., 
which see for a masterful English translation of the entire story (33–41). The Tamil 
text reads: “Nant� c�mp��ai nanta n�ya��r�kka, citamparattil akki�ippu�am 
p���a pi��ar veku k�lam ce�	atu. / antap perumaiyily �ta��r cant��a – allatu 
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The story thus fast-forwards us to the late colonial period, the 1930s, 
when Putumaippitta� was writing. What had changed amidst 
�ta��r’s slumber, the narrator tells us, was that the pa	aiyar were 
now slaves not only of the priest who leased out the land, but also of 
the white colonial masters (ve��ait turaika�). Here, Putumaippitta� 
seems to spell out overtly the critique of colonialism that was merely 
a veiled possibility in K�p�lakiru��a P�ratiy�r’s Nanta��r caritti-
ram. We then hear the story of two direct descendants of Nanta��r 
and the vtiyar landlord, Karuppa� and Visvan�ta Srauti, both old 
men now, and of their respective sons. As a youngster, Karuppa� 
once dared to drink a little bit of water from the temple tank of the 
brahmin quarters. He was beaten up by Viswanatha Srauti, then a 
young and eager temple priest, and lost his eyesight as a conse-
quence. Somewhat regretting his rage and pitying Karuppan’s 
condition, Srauti later made him the caretaker of his fields. Srauti’s 
son R�man�ta�, all destined to become a well-paid civil servant, 
mars his father’s plans and becomes involved in the Nationalist 
Movement of 1930, goes to jail, and afterwards becomes a follower 
of Gandhi’s Harijan Movement. He visits �ta��r and, on a full moon 
night, falls in love with Karuppa�’s sixteen-year-old bathing daugh-
ter, and promises her to marry her–against all caste restrictions. 
Fearing the “terrible sin” (mak� p�vam) of such an alliance, 
Karuppa� does not agree.  

Karuppa�’s son, P�v�
ai, too lives through a lot of changes. 
Charmed by the words of a Christian reverend and attracted 
especially by the idea of equality of all people that Christianity 
promotes, P�v�
ai converts and changes his name to Daniel John. 
But when he confesses to the reverend that he wants to marry his 
daughter, the priest calls him a “pa	aiya donkey” and throws him 
out. Disillusioned, he becomes a monk, but after two years in a 
seminary he realises “the unnatural desires of some of the priests, 
and their iron doctrines which brought no peace of mind”.132 Thus 

                                                                                                                                         
tukka – c�karattil m�lki appa�iy meyma	antatu. / i�kil
� c�mr�jyam vanta 
ca�katik��at teriy�tu. appa�ippa��a ne�unt�kkam. / ippolutu �ta��ril rayilv 
s��a�, ve		ilai p�kkuk ka�ai e�	a ��ppu, k�ppi h���al e�	a ity�ti ci��a�ka� 
vantuvi��a�a. eppa�i vanta�a e�	a cam�c�ram y�rukkum teriy�tu. / ���l, 
nanta� pa	aiccriyil vi�aipe		ukko��a pi	aku pa	aiccrikku e��am� katim��cam 
ki�aiy�tu. palaiya pa	aiccrit��, [...]” (�. Ir�. V��ka
�calapati, Putumaippitta� 
kataika�. Mulut tokuppu (N�kark�vil, 2000): 102). 
132 Holmström, Pudumaippittan, 37. “Cila cuv�miy�rka�i� iya	kaikku vir�ta-
m��a iccaika�um, ma�ati	kuc ca		um c�nti tar�ta iruppuc ca��am p��	a 
ko�kaika�um” (V��ka
�calapati, Putumaippitta�, 104). 
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frustrated again, he instead joins the new Self Respect Movement 
(cuyamariy�tai iyakkam) established by E. V. Ramaswamy Naicker 
(known as E.V.R. or Periyar, 1879–1973),133 and he calls himself 
‘Comrade Naraci�kam’. When Comrade Naraci�kam comes back to 
his native �ta��r, he is struck by how conservative and backward 
the place and his family now seem to him. Like R�man�ta�, he is 
unable to persuade his father to break with caste rules and to bring 
equality to �ta��r. 

The ending of the story is highly dramatic. Gandhi is scheduled to 
stop briefly in the village on his tour through the country. Everyone 
is eager to see the Mahatma, and Karuppa�, too, walks to the station 
to ‘see’ him, even though he is blind. He does not realise that he is 
walking on the railway tracks, and when the Madras Mail–supposed 
to bring the Mahatma to the village–speeds through the station 
without stopping, Karuppa� is killed and so are his son and 
R�man�ta� who had rushed to rescue him.  

Three people’s blood mingled that day. It continues to mingle.  
Which of them can we call a Nandan?  
Two of them saw a new light. Saw it in two different ways. 
Will they be at peace, at least after their death? 
They were sacrificed to society. But who thinks of that? 
There were big headlines and long columns in the newspapers. 
But in Adanur?134 

Through his reworking of the Nanta��r legend, Putumaippitta� 
provides us with a powerful and highly complex critique of his own 
times. In his perceptive analysis of the story, M. Uttir�pati demon-
strates its political momentum.135 He begins by briefly painting the 
political and historical background for Putumaippitta�’s writing, a 
background that is taken up explicitly within the story: E.V.R. 
founding his Self-Respect Movement in the late 1920s, Gandhi’s 
Harijan Movement, and what became known as the ‘Vaikkam Satya-
graha’, the uprising of Dalits in the town of Vaikkam in Travancore 
                                                            
133 Much has been written about E.V.R. and his impact on South Indian politics. 
See S. Hodges, “Revolutionary family life and the Self Respect movement in Tamil 
south India, 1926–1949”. Contributions to Indian sociology (n.s.) 39.2 (2005): 
251–277, for an overview of the literature. 
134  Holmström, Pudumaippittan, 41. “M�vari� ratta�ka� o�	�yk kalanta�a. 
o�	�ytt�� irukki�	a�a. / itil y�rai nanta� e�patu! / putiya o�iyai iruvar ka�-
�a�ar. iruvitam�kak ka��a�ar. / i	anta pi	ak�vatu c�ntiy�kum�? / camut�-
yatti	kup palit��. atai y�r ni�aikki	�rka�. / pattirikaiyil periya n
��a ceytika� .... / 
pi	aku �ta��ril... ?” (V��ka
�calapati, Putumaippitta�, 104). 
135  Uttir�pati, K�lant�	um nanta�, 34–43. 
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State (now Kerala) in 1924/25 as a protest against being denied 
access to the streets surrounding the temple.136 For Uttir�pati, the 
story’s ending seems to suggest that E.V.R.’s Self-Respect Move-
ment, represented in the story by P�v�
ai alias Comrade Nara-
ci�kam, and Gandhi’s Harijan Movement, represented by the young 
brahmin R�man�ta�, will succeed only if they join forces. When 
Putumaippitta� writes, “Two of them saw a new light. Saw it in two 
different ways”,137 he speaks of two perspectives on the same object. 
While it may be perceived in different ways, it still remains a single 
“new light”. But Putumaippitta�’s social critique does not stop with 
these two movements. Conservatism and traditionalism among the 
rural population as well as Christianity and colonial modernity and 
its alleged progress are all presented through Putumaippitta�’s 
starkly ironic lens.138 Locating the story in �ta��r sets the scene for 
a sarcastic portrait from the very beginning. The town could have 
become the proud symbol of Nanta�’s former glory, but instead 
everything is simply forgotten. Here we already see the pessimistic 
motif that characterises much of the story: the motif of missed 
opportunity, of the insurmountable gap between theory or potential 
and practice or actuality. While the signs of the modern–a railway 
station, a ‘shop’, and a ‘hotel’ with their English names–are visible 
everywhere, the life of the untouchables remains unaffected. Even a 
municipal street lamp, the ultimate symbol of the enlightenment 
that modernity promises to bring, remains unused, only a bleak 
token of ignorance, when the narrator observes: “There was a 
municipal streetlight at a respectable distance from the cheri, 
perhaps with the intention of maintaining untouchability. Anyway, 
nobody knew how to light it”.139 Everywhere throughout the story, 
the bitter irony is sustained. By making Karuppa� and Visvan�ta 
Srauti direct descendants of Nanta��r and the vtiyar landlord, 

                                                            
136  The social reformer T. K. Madhavan (1885–1930) who led the Vaikkam 
Satyagraha also founded the Temple Entry Movement in Kerala which fought for 
the right of Dalits and low-caste communities to enter schools, government 
positions and temples. For further details, see R. Jeffrey, “Temple-entry Movement 
in Travancore, 1860–1940”, Social Scientist 4.8 (1976): 3–27.  
137  Holmström, Pudumaippittan, 41. 
138  In her discussion of the story, Lakshmi Holmström remarks that in his fiction 
Putumaippitta� “cannot separate Christian missions from collusion with coloni-
alism” (Holmström, Pudumaippittan, 242). 
139  ibid., 34. “Crikkup pu	amp�ka allatu t
��akk���tu e�	a karuttu�a��, mariy�-
taiy��a t�ratill oru mu�isipal vi�akku. atai 		uvataip pa		i oruvarukkum 
teriy�tu” (V��ka
�calapati, Putumaippitta�, 102). 
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Putumaippitta� clearly refers back to K�p�lakiru��a P�ratiy�r’s 
Nanta��r carittiram. But it is clear that for him Nanta� was no 
more than an overlooked symbol, a possibility of subaltern rebellion 
that was never realised. Colonial progress did nothing to improve 
the condition of the untouchables or to mitigate the age-old hatred 
between castes. Neither did the efforts of Christian missionaries who 
attracted large numbers of untouchables due to prospects of upward 
social mobility. Putumaippitta� uses the particular constellation of 
four main characters who embody the brahmin-untouchable conflict 
over two generations to point to this impossibility of social change. 
The first generation, Karuppa� and Visvan�ta Srauti, is too 
thoroughly steeped in tradition to really allow for change, even if 
there appear tokens of increasing awareness and reflection, such as 
Visvan�ta Srauti’s remorse upon beating Karuppa�. The next 
generation seems to attempt to do things differently. Both the young 
brahmin R�man�ta� and the untouchable P�v�
ai search for 
opportunities for social change in their turbulent, almost picaresque 
careers, but they are ultimately unsuccessful. They have seen the 
rhetoric, the theory of the various political movements, but fail when 
it comes to practice. Finally, Putumaippitta� also sets up a sharp 
contrast between the urban, metropolitan rhetoric of progress and 
development and the backwardness of the rural areas. The news-
papers report the tragic accident of Karuppa�, his son and 
R�man�ta� with “big headlines and long columns”, but what about 
�ta��r? Again, their death is a lost opportunity for social change. 
Separated in life due to caste prejudices, they are united in death 
when their blood mingles. But even death brings no solution, cannot 
turn political rhetoric into reality or theory into practice: “They were 
sacrificed to society. But who thinks of that?”.140 For Putumai-
ppitta�, writing four generations after K�p�lakiru��a P�ratiy�r, 
there was not much hope that things would change–at least not in 
�ta��r.141 

 

                                                            
140  ibid., 41. 
141  As Paula Richman shows in her recent study of Putumaippitta�’s story 
‘N�ratar�m�ya�am(?)’, Putumaippitta� also used other traditional Indian narra-
tives, such as the R�m�ya�am, for his critique of colonialism and nationalism. See 
P. Richman, “A Tamil Modernist’s Account of India’s Past: Ram Raj, Merchant Raj, 
and British Raj”, Journal of Asian Studies 66.1 (2007): 35–62. 
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3.2   Nanta��r’s other avatars in the twentieth century 
A few brief words should be said about further re-inventions and 
what one might call a ‘post-colonial’ Nanta��r. The next adaptations 
take us from prose fiction to the theatre stage and from a colonial 
society to post-Independence concerns. In 1947, the famous come-
dian Kalaiñar E�. Es. Kiru��a� performed his Kinta� carittiram 
(‘The Story of Shmandan’).142 In 1969, the Sri Lankan author Ir�-
muppi��ai Murukaiya� (b. 1935) published his theatre play 
K�purav�cal (‘The Entrance to the Temple Gateway’) in Colombo.143 
In 1978, the critic and writer Indira Parthasarathy (Intir� P�rtta-
c�rati, b. 1930) published his play Nanta� Katai, translated into 
English in 2003 by C. T. Indra as The Legend of Nandan.144 Like 
Parthasarathy’s novel Kurutippu�al (‘The River of Blood’), first 
published serially in 1973/74,145 the play was inspired by what is 
now known as the ‘Klave�ma�i massacre’.146 On 25 December 1968, 
in the village of Klave�ma�i in Thanjavur district, 44 Dalits, the 
families of agricultural workers, were chased and burnt alive by their 
land-owner employers because they had demanded higher wages 
and had formed an active farm workers’ union.147 As S. Viswanathan 

                                                            
142  The syllable Ki- in Kinta� marks an echo-word, such as the English ‘Video, 
Shmideo’. The Kinta� katai is discussed in a chapter by Uttir�pati, K�lant�	um 
nanta�, who also provides a transcript of the text. 
143  See I. Murukaiya�, K�purav�cal. Kavitai n��akam (Kolumpu, 1969). For a 
detailed discussion, see Ka. Kail�capati, A�iyum mu�iyum. Ilakkiyatti	 karuttukka� 
(Ce��ai, 1970): 268–363, and Uttir�pati, K�lant�	um nanta�, 65–73. 
144  The play was published in a collection together with two other plays titled 
Aura�kac
p (‘Aurangzeb’, Ce��ai, 1978). As is evident from his short preface, 
Parthasarathy is particular about the title of his play: “This is the story of Nanta�, 
not of Nanta��r. ‘-�r’ is not a honorific, it is a cross to bear. This play tells the tragic 
tale of Nanta� who was outraged by social inequities, who for the sake of this 
honorific ‘-�r’, for the sake of earning the applause of the brahmin, perished in the 
fire” (I. P�rttac�rati, “Nanta� katai”, in: id. Aura�kac
p (Ce��ai, 1978): 5; trans-
lation modified from I. Parthasarathy, The Legend, 3). 
145  This immensely successful novel was first serialised in the literary magazine 
Ka�aiy�li between 1973 and 1974, and it appeared in book form in 1975. It won the 
Sahitya Akademi award in 1977 and was translated into English, Hindi, Bengali, 
Oriya, Gujarati and Malayalam. In 1983, movie director Sreedhar Rajan made a film 
titled Ka� civant�l ma� civakkum which was based on the novel. For an English 
translation, see I. Parthasarathy, The River of Blood. translated from Tamil by Ka. 
Naa. Subramanyam (New Delhi, 1979). 
146  The name of the village is also spelled Klve�ma�i in some sources. 
147  The ‘Klave�ma�i massacre’ has also been the subject of a documentary film, 
R�mayy�vi� ku�icai (‘Ramiah’s Hut’, 2005) directed by Bharathi Krishnakumar. 
For a review of the film, see S. Viswanathan, “Keezhavenmani revisited”. Frontline 
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rightly points out, Parthasarathy’s play Nanta� Katai “shifts the 
story from the realm of religion to that of culture” through an overall 
‘aestheticisation’ of Nanta�’s character.148 His devotion manifests 
itself in a profound and abstract love of beauty. His philosophical 
appreciation and intellectual finesse are contrasted with both the 
squalor of the pa	aiyar quarters and the moral dilapidation of 
brahmins and other upper-caste Hindus such as U
aiy�r and 
Mutaliy�r. The play opens with Nanta�’s meditation on beauty when 
he remembers the entrancing dance of a female temple dancer-cum-
prostitute (devad�s
) at Tiruppu�k�r:  

The Lord is beautiful, one can again and again worship him. What is the 
purpose of human birth? To worship beauty. And what is beauty? That 
woman, her dance, the deity she worships ... all that ... the God of the 
Brahmins is the quintessence of beauty.149  

According to Nanta� a pa	aiya� must worship the god of the 
brahmins to have access to this supreme beauty (ibid.). His aesthetic 
quest takes him back to the temple at Tiruppu�k�r where he meets 
the devad�s
 and learns that her name is Apir�mi. As a devad�s
, 
she too is a victim of upper caste oppression. As the two join in their 
struggle, the oppression of untouchables and the oppression of 
women are brought into relief as related social problems. Since 
Nanta�’s behaviour is perceived as a threat to upper-caste mores 
and their spiritual and political hegemony (“We are finished if this is 
allowed to go on”, “The paraiyan will become the overlord of the 
village”),150 the vtiyar landlord conspires with others to kill Nan-
ta�. Both Nanta� and Apir�mi are tricked into accepting the fire 
test, and both are killed in the flames screaming in pain. On a dark 
stage we hear a “non-human wail of man-beast, frightening and 
chilling to the spectators”.151 Thereupon, the play ends with a brah-
min and his high-caste collaborators commenting on the murder: 
                                                                                                                                         
23.1 (January 14–27, 2006), accessed on 17 July 2007 at <http://www.flonnet.com 
/fl2301/stories/ 20060127001608400.htm>. 
148 S. Viswanathan, “Dalit struggle and a legend”. Frontline 20.8 (April 12–25, 
2003), accessed on 17 July 2007 at <http://www.hinduonnet.com/fline/fl2008 
/stories/20030425000607500.htm>. 
149  Parthasarathy, The Legend, 4. “A�ak�yirukkutu c�mi atait tirumpat tirumpa 
kumpi�a … po	avi etukk�ka? a�akaik kumpi�a. a�aku��u e���? antap po��u, atu 
��i�a ���am, atu kumpi�a	ac�mi … ell�nt�� … p�pp�rac c�mi a�aku” (P�rttac�rati, 
“Nanta� katai”, 9). 
150  Parthasarathy, The Legend, 6f. “Muttavi��� p�ccu […] pa	aiya�ukku varum 
n�����mai” (P�rttac�rati, “Nanta� katai”, 11). 
151  Parthasarathy, The Legend, 48f. “P�rkki�	avarka� ma�am pataittu u�al 
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Vediyar 1: Ah! ... What a wonder! Nandanaar and Abhirami have 
become fused with the ether of Thillai [Chidambaram]! They have 
become fused with the ether of Thillai! Om Namasivaaya Namaha.152 

Udaiyar: Who can understand the Lord’s play? 

Mudaliyar: Are there any more paraiyans who want to become 
brahmins? ... Come, come! If you take a dip in the fire ... 

(Exeunt all paraiyans running for their dear lives).153 

In this highly dramatic ending, Parthasarathy has realised the fire 
test for what it must be from a sober realist perspective: the burning 
of a human being. And with Nanta�’s death, his ideals about the 
association of beauty and brahmanical religion or upper-caste 
morality are also burned. By portraying the high castes as ruthless 
murderers, Parthasarathy seems to question, even to negate, what 
Nanta� strove for: beauty in the world and in human beings. 
Ultimately, like Putumaippitta�, he remains pessimistic about even 
the very possibility of social change. For him, Nanta�’s legend does 
not point towards the possibility of an end to caste restrictions. 
Instead it is an injustice repeated again and again. There may, 
however, be more to Nanta�’s quest for beauty as a central motive, 
to what I have called above an overall ‘aestheticisation’ of his 
character. Though not shearing the story off its religious basis 
entirely, Parthasarathy still moves Nanta� away from predominant-
ly religious to philosophical concerns. Nanta� repeatedly expresses 
his views in strikingly philosophical terms, for instance, in his first 
conversation with Apir�mi:  

Nandan: It’s your beauty that has made me speak. 

Woman: My body?  

Nandan: Beauty is not in the body but lies in the mind of those who 
experience it. 

Woman: You speak eloquently...154 

                                                                                                                                         
cilli��up p�kumpa�iy��a a�avukku am��u�yam��a ‘ma�ita-miruka’ �lam” 
(P�rttac�rati, “Nanta� katai”, 57). 
152  A Sanskrit prayer to 	iva. 
153  Parthasarathy, The Legend, 49, modified. “Vtiyar 1: � … e��a �ccaryam! 
nanta��rum apir�miyum tillai ve�iyil kalantuvi���rka�! tillai ve�iyil kalantu-
vi���rka�! �m namaciv�ya namaha. / U�aiy�r: 
ca� l
laiyai y�ra	iv�r? / 
Mutaliy�r: i��um p�rpp���p p�ka�u�ki	a pa	aiya�ka y�r�ru? … v��ka … 
v��ka! t
yil ku�icc� … / (pa	aiyarka� talai te	ikka ara�kattaivi��u ��uki	�rka�)” 
(P�rttac�rati, “Nanta� katai”, 57). 
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The idea that beauty is in the mind of the beholder is of course part 
of classical Indian aesthetics and the notion of the rasika, the 
connoisseur. In his profound appreciation of beauty, Nanta� is 
presented to us as a typical rasika. And when he laments how 
barbarous (k���u mir���i)155 his fellow pa	aiyar are, it is the voice of 
the connoisseur of art which is speaking. It seems to me, then, that 
for Parthasarathy Nanta� also symbolises the struggle of the artist to 
be recognised and appreciated properly. Parthasarathy sends us a 
larger message that transcends the theme of caste and religious 
struggle that we customarily link with Nanta�’s legend. For Partha-
sarathy, the ill-treated, ill-appreciated are not only the pa	aiyar, but 
also women and, last but not least, artists. In a world where minds 
are not capable of seeing and appreciating beauty, we also miss the 
specific capacity of perception, of refinement, that leads to a 
developed moral judgment. Nanta� has a moral capacity, the 
refinement it takes to recognise something beautiful as something 
good or morally appropriate and vice versa. Art is close to life, close 
to how one should live. Nanta�’s story points us to the pivotal role of 
the artist in society as one who develops and re-imagines, who 
contests and validates moral positions. The ending of The Legend of 
Nandan, then, too is telling. In a world where beauty is not appre-
ciated the artist must die. A world where beauty is not appreciated is 
a world without morals. 

Indira Parthasarathy was not the last author to re-imagine 
Nanta��r. Around the same time that he was writing his play, the 
musician T. P�lacuppirama�iyam (a.k.a. P�lutir�vi
a�) was touring 
through Ramanathapuram District with his group performing 
Nanta�’s story in a traditional folk genre called villupp���u (‘bow 
song’).156 This Nanta��r �r�yccik katai was written by Em. Ci. 
Jeyappirak�cam, broadcast on Trichy Radio in September 1972 and 
printed as a book in February 1984.157 In August 1982, the poet 
Tamila�pa� (b. 1933) published his poem ‘Anta nanta�ai ericca 
neruppi� miccam’ (‘What is left of the fire that burned Nanta�’) in a 

                                                                                                                                         
154  Parthasarathy, The Legend, 9, modified. “Nanta�: colla vaccutu u�ka a�aku. 
/Pe�: e� u�amp�? / Nanta�: u�ampil ill a�aku, u�ar	ava�ka ma�acil irukkutu 
a�aku. / Pe�: nall� pca	
�ka�…” (P�rttac�rati, “Nanta� katai”, 14). 
155  P�rttac�rati, “Nanta� katai”, 10. 
156  On the villupp���u, see S. H. Blackburn, Singing of Birth and Death. Texts in 
Performance (Philadelphia, 1988) and the literature cited in Zvelebil, Lexicon, 769. 
157  See Em. Ci. Jeyappirak�cam, Nanta��r �r�yccik katai. Villicaip p��al–
vaca�am (	rvilliputt�r, 1984). 



 Another Tomorrow for Nanta��r 491 
 

collection of poems with the same title.158 In August 1988, Vili. P�. 
Itayav�nta� (alias P�. A���turay) published his short story ‘Nanta-
��r teru’ (‘Nanta��r Street’) in the magazine Ma�a �cai, and later 
included it as the title story in a collection of his short stories.159 To 
these we may add Yamu�� Muttaiy�’s kat�k�la�cpam titled 
Nanta��r pura�ci (‘Nanta��r’s Revolution‘) and �i. Celvar�cu’s 
stage play Nanta� both mentioned in Uttir�pati without further 
details (1989: 2). During her fieldwork in 1984/85, the anthro-
pologist Lynn Vincentnathan collected different oral versions of the 
Nanta��r legend by caste Hindus and Dalits in order to study 
psychological and social aspects of cultural beliefs in support of 
untouchability.160 She argues that in the caste Hindu versions, 
Nanta� is viewed as not really “representative of all untouchables or 
even of their characteristics or potentials”,161 by claiming, for 
instance, that he is actually a brahmin who regains his real status as 
a sage through the fire purification. We have seen above that 
C�kkil�r’s version of the story in the Periyapur��am seems to 
suggest this interpretation. According to Vincentnathan such 
narrative strategies serve to uphold the caste Hindus’ “cultural 
knowledge about higher caste superiority and untouchable infe-
riority”,162 while in the Dalit narratives Nanta��r “goes beyond a role 
model and serves more as an example or proof of untouchables’ 
generally high capability”.163 For the Dalits, Nanta��r’s legend “fits 
with what they know about themselves–that they are capable of 
religiosity comparable or superior to that of caste Hindus”.164 

Finally, we need to mention Nanta��r’s repeated appearance on 
the silver screen. Given his immense popularity, he was the first 
n�ya��r to be depicted in commercial cinema. His legend has 
formed the subject of a motion picture at least five times, forming an 
important part of the history of Tamil cinema.165 There was R. S. 

                                                            
158  See Tamila�pa�, Anta nanta�ai ericca neruppi� miccam (Ce��ai, 1982). 
159  See Vili. P�. Itayav�nta�, Nanta��r teru (Viluppuram, 1991). 
160  See L. Vincentnathan, “Nandanar: Untouchable Saint and Caste Hindu 
Anomaly”, Ethos 21.2 (1993): 154–179, reprinted partly as L. Vincentnathan, 
“Nandanar: Untouchable Saint and Caste Hindu Anomaly”, in: E. Zelliot and R. 
Mokashi-Punekar (eds.), Untouchable Saints. An Indian Phenomenon (New Delhi, 
2005): 109–119. 
161  Vincentnathan, “Nandanar”, 175. 
162  ibid., 173. 
163  ibid., 175. 
164  ibid., 174. 
165  My list here is based on the information in A. Rajadhyaksha and P. Willemen, 
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Prakash’s silent movie Bhakta Nandan in 1923,166 P. K. Raja 
Sandow’s silent movie Nandanar–The Elevation of the Down-
trodden in 1930,167 P. V. Rao’s Nandanar in 1933, M. L. Tandon’s 
Nandanar in 1935,168 and Murugadasa’s Nandanar in 1942.169 
Produced by the textile merchant Assandas (Assandas Classical 
Talkies) from Madras, Tandon’s Nandanar was shot at Pioneer 
Studios in Calcutta, while outdoor scenes were filmed on location in 
Tamilnadu. When Tandon decided to cast Dalits as the ‘untouch-
ables’ in the movie, his film crew protested so vigorously against the 
Dalits entering the film studios that he had to abandon his plan. The 
part of Nanta��r was played by the theatre actress(!) K. B. 
Sundarambal in her first movie performance for which she received 
what was at the time an absolutely astronomical salary of Rs. 
100,000. Though the movie made cinema history, it was not as 
successful at the box office as expected.170 Out of these five Nanta��r 
movies, Murugadasa’s Nandanar is the only film that is currently 
still more widely available, a movie that made its director Muruga-
dasa famous. The carnatic musician M.M. Dandapani Desikar 
played the lead, and while many loved his acting and especially his 
singing, we know that not everyone was happy: 

In many ways a classic saint film boasting an extraordinary per-
formance by its lead, the major actor-singer Desikar, the film’s overtly 
stated brahminisation of the saint’s desires–to enter a notoriously caste-
conscious temple and purify himself there–offended many Dalit 
viewers, forcing the film to be banned in the Kolar Gold Fields until, 

                                                                                                                                         
Encyclopaedia of Indian Cinema. New Revised Edition (New Delhi, 2002), S. T. 
Bhaskaran, The Eye of the Serpent. An Introduction to Tamil Cinema (Madras, 
1996), and R. Guy, Starlight, Starbright. The Early Tamil Cinema (Chennai, 1997). 
166  Raghupati Surya Prakash Rao (1901–1956) was a Madras-born pioneering 
director who studied film-making in London, in Germany (where he met Murnau) 
and in Hollywood. 
167  P. K. Raja Sandow (1894–1942) was a silent movie star and director from 
Pudukkottai. 
168  Mani Lal Tandon, born in Bombay, studied film-making at the University of 
Southern California, Los Angeles. 
169  Murugadasa (alias A. Muthuswamy Iyer, 1900–?) is famous for several films 
with religious themes. 
170  In addition, the famous Tamil writer and critic Kalki (alias Ra. Kiru��am�rtti, 
1899–1954) wrote a scathing review in the magazine ��anta Vika�a�. See Guy, 
Starlight, 79–85. 
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according to some versions, Desikar came personally and apologised to 
the workers for having participated in the film’s controversial climax.171 

This so-called “brahminisation” which offended Dalit groups was, of 
course, neither Desikar’s nor the director’s fault, but–as we have 
seen above–an integral part of the Nanta��r legend. Like the earlier 
movies, Murugadasa’s Nandanar closely follows K�p�lakiru��a 
P�ratiy�r’s Nanta��r carittiram in its story, and the movie gains a 
lot by including P�ratiy�r’s wonderful songs ‘Ell�rum p�ru�ka�’ 
(‘Look, everyone!’) and ‘Citampara terica�am�?’ (‘So you want to 
see Chidambaram?’) expertly performed by Desikar. The movie also 
boasts what in 1942 were astounding special effects, such as 	iva’s 
bull moving in front of the Tiruppu�k�r temple, or Nanta��r 
entering into and emerging from the sacrificial fire. Fig. 6 shows 
Dandapani Desikar as Nanta��r singing a devotional song to 	iva in 
his native village amongst his fellow pa	aiyar. Fig. 5 shows him 
emerging from the flames as a sage (mu�i) with stripes of sacred ash 
and a flower garland. In Fig. 7, he joins the brahmins of Chidam-
baram in worshipping 	iva Na
ar�ja shortly before he disappears 
into the icon of 	iva, the dramatic ending of the movie. In addition 
to these movie versions, various types of song and dance perform-
ances of the Nanta��r legend (often drawing on K�p�lakiru��a 
P�ratiy�r’s compositions) continue today to be immensely popular 
throughout India and even travel internationally.172 

 
 
 

 

 

                                                            
171  Rajadhyaksha and Willemen, Encyclopaedia, 295. 
172  Prentiss, “The Story of Nandanar”, 106, mentions a performance by students 
and faculty of the Madras University’s Department of Classical Indian Music of 
selections from the Nanta��r carittiram in December 1996, V.P. Dhananjayan’s 
renditions of the story performed by his Bharata Kalaanjali in Benares and Sri 
Lanka in 2002/3 (see their website http://www.bharatakalaanjali.org/productn/ 
nandanrg.html), and Srimati Ramya Ramnarayan and her Nrityanjali dance 
company from New Jersey performing at Drew University in September 2003. One 
may add, more or less randomly, the solo performances of Nanta��r songs by 
Kalairani (http:// kalairani.net/solo_ind.htm), or the performance of a stage play 
by the Tamiln�
u n�
aka na
ikar ca�kam during the Mupperum Vil� organised by 
the Tamil Nadu Rural Arts Centre in Madurai in April 2008 (http://www.thehindu. 
com/ 2008/04/17/stories/2008041759410200.htm). 
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Fig. 6: Nanta��r singing a devotional song amongst his fellow pa	aiyar 

(still from Nanta��r, dir. Murugadasa, 1942). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Nanta��r and the brahmins of Chidambaram praising Lord 	iva 
(still from Nanta��r, dir. Murugadasa, 1942). 
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4   Concluding remarks: A Nanta� for every age 
Let us ask again: How did Nanta��r become so famous? We have 
seen that throughout the numerous later reworkings, the legend that 
C�kkil�r once told was thoroughly transformed. In the hands of 
different authors, Nanta��r became a different saint embodying 
different messages as the times were changing. Thus, what mattered 
to his modern remanieurs was not a specific, historical person or 
even a quest for the truth behind the legend. True, in Parthasa-
rathy’s and Murukaiya�’s plays Nanta� comes to life to a certain 
extent. The weakly individualised n�ya��r of the Periyapur��am 
acquires more of a verisimilitude, develops traces of a personality. 
But all this is staffage. Ultimately, what mattered to those who retold 
Nanta�’s story was one quality of his: his particular status outside of 
society, his untouchability, which is a characteristic that could go a 
long way in being redeployed for new ideological agendas. While 
C�kkil�r’s Nanta��r was tailored not to upset the Chola state of 
affairs, it was K�p�lakiru��a P�rati who first recognised and 
unchained the subversive potential of the story. Henceforth, all later 
reworkings have had to locate themselves between these two poles 
of order and contestation. And this is perhaps what really made 
Nanta��r a saint: his versatility, the adaptability of the politico-
theological ‘message’ he teaches us to fit new times and environ-
ments. Or might one perhaps say that it is the same old message 
over and over again in different garbs: the impossibility of those 
marginalised within their own society of ever finding justice? A saint 
might then be someone who continues to show us a simple, funda-
mental truth–time after time. 
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Appendix 1 

The Structure of the Periyapur��am alias Tirutto��ar pur��am 

The present outline is based on the edition by Cuppirama�iya Muta-
liy�r173 and corresponds to the numbering in McGlashan’s174 and 
Ramachandran’s175 English translations. 

Format:  
�  (first stanza–last stanza (total no. of stanzas)) 
�  [01] = number of saint in the established sequence of n�ya�m�r 

(no. 63 is Cuntarar). 

C�kkil�r takes his chapter titles from the first words of each of the 
stanzas of the Tirutto��attokai. The English translations given here 
are only approximate, as the phrases only make sense in the full 
context of the Tirutto��attokai. 

Muta� k���am (PART 1) 

0. P�yiram (Prologue) (st. 1–10 (10)) 

1. Tirumalaiccarukkam (The chapter of the sacred mountain) 

1.1.  Tirumalaicci�appu (st. 11–50 (40)) 
1.2.  Tirun�

ucci�appu (st. 51–85 (35)) 
1.3.  Tiruv�r�rt tirunakarac ci�appu (st. 86–135 (50)) 
1.4.  Tirukk�

ac ci�appu (st. 136–146 (11)) 
1.5.  Ta
utt�
ko�
a pur��am (st. 147–349 (203))  

2.  Tillaiv�lanta�ar carukkam (The chapter of the brahmins 
living in Tillai) 

2.1.  Tillaiv�lanta�ar pur��am (st. 350–359 (10)) 
2.2.  [01]  Tirunlaka�
a n�ya��r pur��am (st. 360–403 (44)) 
2.3.  [02]  Iya�pakai n�ya��r pur��am (st. 404–439 (36)) 
2.4.  [03]  I�aiy��ku
im��a n�ya��r pur��am (st. 440–466 (27)) 

                                                            
173  Cuppirama�iya Mutaliy�r, Periyapur��am. 
174  McGlashan, The History. 
175  Ramachandran, St. Sekkizhaar’s, Part I and II. 
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2.5.  [04] Meypporu��ya��r pur��am (st. 467–490 (24)) 
2.6.  [05]  Vi�a�mi�
a n�ya��r pur��am (st. 491–501 (11)) 
2.7.  [06]  Amarnti n�ya��r pur��am (st. 502–549 (48)) 
 
Cuntaram�rtti cuv�mika� tuti–(st. 550 (1)) 

3.  Ilaimalinta carukkam (The chapter of the leaf-shaped 
[spear]) 

3.1.  [07]  E�ipattan�ya��r pur��am (st. 551–607 (57)) 
3.2.  [08]  ���tin�ya��r pur��am (st. 608–649 (42)) 
3.3.  [09]  Ka��appan�ya��r pur��am (st. 650–830 (181)) 
3.4.  [10]  Ku�kuliyakkalayan�ya��r pur��am (st. 831–865 (35)) 
3.5.  [11]  M��akkañc��an�ya��r pur��am (st. 866–902 (37)) 
3.6.  [12]  Ariv�

�yan�ya��r pur��am (st. 903–925 (23)) 
3.7.  [13]  ���yan�ya��r pur��am (st. 926–966 (41)) 
 
Cuntaram�rtti cuv�mika� tuti–(st. 967 (1)) 

4.  Mummaiy�lulak��
a carukkam (The chapter of the three-
fold ways by which [He] ruled the world) 

4.1.  [14]  M�rttin�ya��r pur��am (st. 968–1016 (49)) 
4.2.  [15]  Murukan�ya��r pur��am (st. 1017–1030 (14)) 
4.3.  [16]  Uruttirapacupatin�ya��r pur��am (st. 1031–1040 

(10))  
4.4.  [17]  Tirun��aipp�v�rn�ya��r pur��am (st. 1041–1077 (37)) 
4.5.  [18]  Tirukku�ipputto�
an�ya��r pur��am (st. 1078–1205 

(128)) 
4.6.  [19]  Ca�
�curan�ya��r pur��am (st. 1206–1264 (59)) 
 
Cuntaram�rtti n�ya��r tuti–(st. 1265 (1)) 

5.  Tiruni��a carukkam (The chapter of [the excellence] im-
bued with splendour)  

5.1.  [20]  Tirun�vukkaracu n�ya��r pur��am (st. 1266–1694 
(429)) 

5.2.  [21]  Kulacci�ai n�ya��r pur��am (st. 1695–1705 (11)) 
5.3.  [22]  Perumilalaik ku��umpa n�ya��r pur��am (st. 1706–

1716 (11)) 
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5.4.  [23]  P�y�r e�ki�a k�raikk�lammaiy�r pur��am (st. 1717–
1782 (66)) 

5.5.  [24]  App�tiya
ika� n�ya��r pur��am (st. 1783–1827 (45)) 
5.6.  [25]  Tirunlanakka n�ya��r pur��am (st. 1828–1865 (38)) 
5.7.  [26]  Naminantiya
ika� n�ya��r pur��am (st. 1866–1897 

(32)) 
 
Cuntaram�rtti n�ya��r tuti–(st. 1898 (1)) 

Ira���m k���am (PART 2) 

6.  Vampa��variva�
uc carukkam (The chapter of the constant-
ly humming striped bees) 

6.1.  [27]  Tiruñ��acampantan�ya��r pur��am (st. 1899–3154 
(1256)) 

6.2.  [28]  �yark�� kalikk�ma n�ya��r pur��am (st. 3155–3563 
(409)) 

6.3.  [29]  Tirum�lat�va n�ya��r pur��am (st. 3564–3591 (28)) 
6.4.  [30]  Ta�
iya
ika� n�ya��r pur��am (st. 3592–3617 (26)) 
6.5.  [31]  M�rkka n�ya��r pur��am (st. 3618–3629 (12)) 
6.6.  [32]  C�m�ci m��a n�ya��r pur��am (st. 3630–3634 (5)) 
 
Cuntaram�rtti n�ya��r tuti–(st. 3635 (1)) 

7.  V�rko�
a va�amulaiy�� carukkam (The chapter of the lady 
with beautiful girdled breasts) 

7.1.  [33]  C�kkiya n�ya��r pur��am (st. 3636–3653 (18)) 
7.2.  [34]  Ci�appuli n�ya��r pur��am (st. 3654–3659 (6)) 
7.3.  [35]  Ci�utto�
a n�ya��r pur��am (st. 3660–3747 (88)) 
7.4.  [36]  Kala�i��a�iv�r n�ya��r pur��am (st. 3748–3922 (175)) 
7.5.  [37]  Ka�an�ta n�ya��r pur��am (st. 3923–3929 (7)) 
7.6.  [38]  K���uva n�ya��r pur��am (st. 3930–3937 (8)) 
 
Cuntaram�rtti n�ya��r tuti–(st. 3938 (1)) 

8.  Poyya
imai ill�ta pulavar carukkam (The chapter of the 
scholars without false devotion) 
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8.1  Poyya
imaiyill�ta pulavar pur��am (st. 3939–3941 (3)) 
8.2. [39] Pukalcc�la n�ya��r pur��am (st. 3942–3982 (41)) 
8.3. [40] Naraci�kamu�aiyaraiya n�ya��r pur��am (st. 3983–

3991 (9)) 
8.4. [41]  Atipatta n�ya��r pur��am (st. 3992–4011 (20)) 
8.5. [42]  Kalikkampa n�ya��r pur��am (st. 4012–4021 (10)) 
8.6. [43]  Kaliya n�ya��r pur��am (st. 4022–4038 (17)) 
8.7. [44]  Catti n�ya��r pur��am (st. 4039–4045 (7)) 
8.8. [45]  Aiya
ika� k�
avark�� n�ya��r pur��am (st. 4046–4053 

(8)) 
 
Cuntaram�rtti n�ya��r tuti–(st. 4054 (1)) 

9.  Ka�aikka�
a� carukkam (The chapter of the dark-throated 
one) 

9.1.  [46] Ka�ampulla n�ya��r pur��am (st. 4055–4063 (9)) 
9.2.  [47] K�ri n�ya��r pur��am (st. 4064–4068 (5)) 
9.3.  [48] Ni��acr ne
um��a n�ya��r pur��am (st. 4069–4078 

(10)) 
9.4.  [59] V�yil�r n�ya��r pur��am (st. 4079–4088 (10)) 
9.5.  [50] Mu�aiya
uv�r n�ya��r pur��am (st. 4089–4094 (6)) 
 
Cuntaram�rtti n�ya��r tuti–(st. 4095 (1)) 

10.  Ka
alc�lnta carukkam (The chapter of [the guardian of] 
the sea-girt [earth]) 

10.1. [51]  Kala�ci�ka n�ya��r pur��am (st. 4096–4108 (13)) 
10.2.  [52]  I
a�kali n�ya��r pur��am (st. 4109–4119 (11)) 
10.3.  [53]  Ceruttu�ai n�ya��r pur��am (st. 4120–4126 (7)) 
10.4.  [54]  Pukalttu�ai n�ya��r pur��am (st. 4127–4133 (7)) 
10.5.  [55]  K�
puli n�ya��r pur��am (st. 4134–4145 (12)) 
 
Cuntaram�rtti n�ya��r tuti–(st. 4146 (1)) 

11.  Pattar�yppa�iv�r carukkam (The chapter of those who 
worship with devotion) 

11.1.   Pattar�yppa�iv�r pur��am (st. 4147–4154 (8)) 
11.2   Parama�aiy�p�
uv�r pur��am (st. 4155–4156 (2)) 
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11.3   Cittattaic civa�p�l� vaitt�r pur��am (st. 4157 (1)) 
11.4   Tiruv�r�rppi�ant�r pur��am (st. 4158–4159 (2)) 
11.5  Mupp�tun tirum��i t�
uv�r pur��am (st. 4160–4162 

(3)) 
11.6.          Mulun�u p�ciya mu�iv�r pur��am (st. 4163–4168 

(6)) 
11.7.         App�lum a
icc�rnt�r pur��am (st. 4169 (1)) 
 
Cuntaram�rtti n�ya��r tuti–(st. 4170 (1)) 

12.  Ma��iyacrc carukkam (The chapter of [the scriptures of] 
lasting glory) 

12.1.  [56] P�cal�r n�ya��r pur��am (st. 4171–4188 (18)) 
12.2.  [57] Ma�kaiyarkkaraciyammaiy�r pur��am (st. 4189–

4191 (3)) 
12.3.  [58] N�can�ya��r pur��am (st. 4192–4196 (5)) 
12.4.  [59]  K�cce�ka
c�la n�ya��r pur��am (st. 4197–4214 (18)) 
12.5.  [60]  Tirunlaka�
a y�lpp��a n�ya��r pur��am (st. 4215–

4226 (12)) 
12.6.  [61]  Ca
aiya n�ya��r pur��am (st. 4227 (1)) 
12.7.  [62]  Icaiñ��iyammaiy�r pur��am (st. 4228 (1)) 

13.  Ve����aic carukkam (The chapter of the white elephant) 
(st. 4229–4281 (53)) 

 
See also the useful appendix 1 in Vidya Dehejia, Slaves of the Lord. 
The Path of the Tamil Saints (New Delhi 1988), for lists of the 
N�ya�m�r according to caste and occupation, a suggested chron-
ology (divided into four groups: 1. prior to Appar and Campantar: 
6th century, 2. contemporaries of Appar and Campantar: 7th c., 3. 
saints whose chronology is uncertain, 4. contemporaries of Cunta-
rar: 8th c.) and brief summaries of the individual legends. 
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Appendix 2 
 

English translation of the Tirun��aipp�v�r n�ya��r pur��am by 
Alastair McGlashan, The History of the Holy Servants of the Lord 
Siva. A Translation of the Periya Pur��am of Ckkil�r (Victoria; 
Oxford, 2006): 103–106.176 

 
1041  

�ta��r was an ancient and prosperous town, enjoying a wide 
reputation. It lay in the region of M��kan�
u in the C�la country, 
where the broad farmlands are watered by the river Ko��i
am. Along 
its banks the deep waters of the river washed up gold and jewels, 
which its waves delivered into the waiting hands of lotus flowers. 

In the town, the sacred ash shone bright on every side. The fields 
stood thick with sugar cane, heavy with rich juice. The oxen drew the 
plough through the flooded paddy fields, disturbing the flat fish as 
the plough share carved its furrow. In the mud along the furrows, 
the crabs raised their young and fed them with honey of the lotus 
flowers. 

As the clouds floated across the sky, honey bees swarmed around 
the flowering trees in the woodlands. Their branches, set with buds 
and fragrant shoots, reached up to stroke the sun. 

The coconut palm opened its scented flowers, then clusters of 
green nuts appeared. Fish rising in the tanks butted against the feet 
of the palm trees and shook down the nuts. As the nuts rained down, 
they buried themselves in the mud, or floated upon the surface of 
the water. At the same time, the ripened jack fruit split open, and 
the fish played in the honey that poured down.  

The produce of fertile fields and gardens everywhere abounded. 
Luxurious mansions rose proudly to the clouds. So great was the 
number of the citizens that they lived together cheek by jowl, packed 
close on every side. Such was the town of �ta��r. 

 
 

 
                                                            
176 In his translation McGlashan groups several stanzas together into larger 
paragraphs, but since he does indicate the division between individual stanzas I 
print them here as separate paragraphs for greater clarity. The verse numbers and 
indents mark the beginning of a new paragraph in McGlashan’s division. 
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1046 

On the outskirts of the town, on a bank beside the fields there stood 
the outcastes’ quarter. Wishing to live alongside their relatives, a 
clan of farm labourers dwelt crowded together in that place. They 
lived in thatched huts, with the green bottle-gourd climbing over the 
dilapidated roofs. 

Families of young chickens roamed around, their tender feet 
armed with sharp claws. Dark-skinned children, their arms heavy 
with black iron-amulets, played with the puppies that frisked in the 
courtyards. The sound of their yelping was drowned by the ringing 
of the iron beads tied around the children’s waists. 

In the shade of the queen’s flower trees, the labourers’ wives laid 
down their babies to sleep on leather skins, while under the 
branches of the vañci trees hens sat to hatch their eggs in large pots 
half buried in the ground. Drums bound with thongs hung from the 
branches of the mango trees. Puppies curled up in the hollows under 
the coconut palms. 

The scarlet-combed cockerels, roosting in the spreading branches 
of the portia tree, crowed to mark the dawn and sent the wiry 
labourers to their work. Close by, the outcaste women tied up their 
hair and pounded the paddy, singing as they worked. 

The birds enjoyed the cool waters of the tank, and women drunk 
on toddy danced around its banks to the rhythm of the drums. As 
they staggered unsteadily about, the water lily flowers tied with 
stalks of paddy in their hair, all came undone. 

 
1051 

Within that outcaste quarter there lived a man of peerless character 
called Nanta��r. He followed there the same lowly occupation as his 
neighbours and his ancestors before him. However, he came into the 
world with the gift of understanding and an unfeigned love for the 
feet of Siva. 

As soon as he reached the age of discernment, his great love for 
the Lord governed all his thoughts and actions. Even in a moment of 
forgetfulness, his mind would harbour no other thought. Performing 
the hereditary duties of his caste, he stood fast in the path of service 
for the Lord’s feet. 

He lived off the land that was set aside for the outcaste 
community in the village, and by diligent labour excelled in the work 
of his caste. He visited every temple of the great Lord, 
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and took pleasure in providing leather skins and thongs for the 
drums and other percussion instruments, proper strings for the 
different kinds of lute, and the medicaments for use in worship. 

In this way wherever he was able, he took every opportunity to 
fulfil his duties. Furthermore, standing outside the temple gateways, 
he would dance and sing, out of the abundance of his earnest love. 

 
1056 

One day, Nanta��r’s thoughts turned to the golden feet of the Lord 
Sival�kan�ta� who dwells at Tiruppu�k�r, and the desire arose 
within him to perform his acts of service there also. His mind made 
up, he set out from �ta��r and with painful longing drew near to 
Tiruppu�k�r. 

At the entrance to the temple, the servant of the Lord sang praise 
to the best of his ability. He then wanted to offer worship with a 
direct view of the Lord. So the Lord who dwells in Pu�k�r graciously 
caused his fighting bull to move aside from before his presence so 
that his servant might have unimpeded sight of him. 

Then, as one determined to pass beyond this sinful world, 
Nanta��r stood there before the entrance to the temple of the Lord 
and offered worship. 

Having completed his devotions, he got up and went on his way, 
with the leather straps of his garments waving in the wind behind 
him. As he went, he noticed there was a hollow close beside the 
temple. Eagerly, he set about digging it out, 

 
1059 

and by the grace of the Lord his work resulted in the creation of a 
spacious tank. Nanta��r then walked reverently around the walls of 
the temple where the great Lord dwells, prostrated himself, and 
rising to his feet, danced a dance in honour of the Lord. Then he 
took leave and returned to his own village. 

In the same way, he journeyed to many shrines where God is 
pleased to dwell. At each one he offered worship and with heartfelt 
devotion performed his acts of service. 

One day, a burning desire arose in Nanta��r’s heart to go to the 
temple at Tillai and offer worship there. Once that great longing had 
arisen, it would not go away. 
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1061 

That night he did not sleep a wink. When dawn came, he thought to 
himself, “For me as an outcaste, to go to Tillai would not be proper.” 
He took that thought as a direct command from the great Lord 
himself, and so he refrained from going. However, as the desire 
became ever more insistent, he kept telling himself, “I will go 
tomorrow, I will go tomorrow”. 

Despite this resolve, inexorably the days passed by, but he did 
nothing. Eventually, he could bear it no longer, and in order to 
escape the bond of births which bloom and die like the flower of the 
kapok tree, he made up his mind to go. So he set out from his home 
town, girt with flowering betel palms, and drew near to Tillai where 
the fish leap in the flooded paddy fields. 

 
1063 

As he approached, he prostrated himself in reverence at the 
outskirts of the town. Then rising to his feet, he saw the smoke rising 
from the sacrifices consumed in countless fires and the rows of 
monastic buildings where the young Brahmins learnt to chant the 
Vedas. At this sight, Nanta��r remembered his lowly origin, stopped 
in his tracks, and went no further. 

Standing there, he thought to himself, “To enter this holy city is 
more than I can do. If I go any further and pass through the gateway 
in the city wall, in every towering palace I will find thousands of 
sacrifices being offered on the altars”. 

At this thought he took fright and decided it was impossible for 
him to proceed further. However, his longing in no way diminished, 
but rather increased beyond all measure. All he could do, with 
melting heart and hands raised in worship, was to walk in reverence 
around the walls which marked the city’s limits. 

This he continued to do, both day and night. The thought that he 
could not enter the city caused the Lord’s servant deep distress. But 
however much he turned it over in his mind, he could think of no 
way that he could come before the Lord to offer worship. 

Finally he was forced to the conclusion that it was his lowly birth 
that was the root cause of all his trouble, and so he fell asleep worn 
out with disappointment. 

As Nanta��r slept, in his grace the Lord understood what was 
happening. To relieve his steadfast servant from distress, the Lord 
came to him in a dream and with a smile bestowed his grace. 
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1068 

“To be delivered from this mortal life”, he said, “Plunge into the fire. 
Then in the company of those who wear the threefold cord about 
their chests, draw near to me.” In the same way, the Lord 
commanded the Brahmins of Tillai to prepare the fire, and then he 
returned to the sacred court. 

Having heard the Lord’s command, all the Brahmins gathered 
anxiously before the entrance to the temple. They all agreed that 
they must obey the Lord’s gracious command, and with mounting 
excitement went to meet the Lord’s servant, who was just then 
approaching. 

“Sir”, they said, “by the grace of the dancing Lord, we have come 
to prepare the fire for you.” Nanta��r greeted them and replied with 
deep emotion, “Then my day has come!” 

 
1071 

The Brahmins prepared the fire in a pit outside the South wall of the 
temple, in front of the gateway that soars upward to the moon. As 
soon as they sent word that it was ready, by the abundant grace of 
the Lord, Nanta��r came to the spot, and meditating on the feet of 
God, he walked reverently around the fire. 

With hands raised in worship and his mind set on the Lord’s 
dancing feet, he entered the flames. No sooner had he done so than 
he was rid of his false, deceptive mortal form. Instead, he appeared 
in the form of a virtuous ascetic, with matted locks and sacred 
thread of shining white. As he rose from the red-hot furnace,  

he looked like Aya� seated on the red lotus. At once the sound of 
beating drums rang out across the sky and the gods in heaven rained 
down showers of fresh hibiscus flowers. 

 
1074 

While the Brahmins of Tillai raised their hands in adoration, and all 
the servants of the Lord offered exultant worship, the Brahmin sage 
who had earned the nick-name “The fellow who will go tomorrow” 
drew near to worship the feet that dance in the sacred court amid 
the chanting of the Vedas. 

Accompanied by the Brahmins, he offered worship before the 
gateway, and at once went on into the temple. As soon as he had 
crossed the threshold of the sacred court where for the world’s 



506 Sascha Ebeling 
 
salvation the Lord performs his dance, he vanished from their sight 
and was never seen again. 

At this the Brahmins were astonished and the sages lost in praise. 
The dancing Lord freed his servants gathered there from the taint of 
deeds, and gave them grace to adore his feet, fair as the lotus flower. 

 
1077 

Thus, by bathing in the fire, Nanta��r gained release from his 
tainted body, and assuming the form of a spotless ascetic attained 
the feet of the dancing Lord. Now I praise his glorious feet, and go 
on to tell of the sacred service rendered by Tirukku�ipput To�
a 
N�ya��r, in his efforts to win release from the bondage of deeds. 
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The Pedagogic Past: Historical and 
Geographical Imagination                         

in Eighteenth Century Pañj�b1 

James M. Hegarty 

The concept of God held by the Jews is less a cause  
than a symptom of their manner of comprehending  

and representing things.2 

This paper takes up Sikh ways of comprehending and representing 
things. It is based upon an insight related to that of Auerbach, cited 
above. In the case of the Sikhs, however, it is the concept of the 
religious teacher that is ‘less a cause than a symptom’ of a broader 
mode of configuring historical and platial self-understandings in 
eighteenth century Pañj�b. This contention is itself based on the 
idea that the construction of the significant past is inalienably 
connected to the construction of ideas of significant place. This is an 
insight already well established in studies of ‘fictive’ discourse: One 
need only think of Bakhtin’s notion of the ‘chronotope’, the 
particular organisation of space and time in a given genre,3 or 
Auerbach’s emphasis on epic ‘externalisation’ with its rich imbrica-
tions of features of body, landscape and the past.4 However, while 
this is a much commented upon relationship in literary analysis, it is 
less well explored in writings on comparative historiography. Even 
the pre-eminent historiographer of our generation, Hayden White, 

                                                            
 1  I would like to thank Hew McLeod, Eleanor Nesbitt and Anne Murphy for 
commenting on earlier portions of my research. I would also like to thank the 
British Academy for supporting my attendance of the I.A.S.R. conference in 
Bangkok (May 2007) where I was able to present a paper on aspects of my current 
research. 
 2  E. Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, 
(Princeton, New Jersey, 1991 (1946)): 8.  
 3  See M. Bakhtin, ‘Forms of Time and of the Chronotope in the Novel’, The 
Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin (Austin, 1998). 
 4  See the first chapter of Mimesis. 
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has little to say on this matter.5 This paper will attempt to address 
this lacuna through an analysis of the form and function of historical 
and geographical imagination as they are reflected in an early 
eighteenth century Sikh hagiography.6  

The South Asianist is, as is well known, not over-furnished with 
examples of concrete and utterly explicit historiography. Some 
commentators have attempted to give this odd absence, in a culture 
that is, after all, particularly prone to forms of prolix commentarial 
activity, a philosophical basis. What has developed is what one 
might call a sort of anti-philosophy of history: The most interesting 
and thought provoking of these anti-philosophies is that of Sheldon 
Pollock. Pollock roots the distinct absence of forms of indigenous 
South Asian historiography in developments in ontology and epis-
temology in the formation of dominant understandings of the Vedic 
canon in early first millennium South Asia.7 For Pollock histo-
riography of the ‘Western European’ or ‘Chinese’ type becomes a 
discursive impossibility in an intellectual context that precluded 
such modes of speculation and which privileged and valorised 

                                                            
 5  Not withstanding his contribution on Western European understandings of 
‘wildness’. See: ‘The Forms of Wildness: Archaeology of an Idea’ in Tropics of 
Discourse: Essays in Cultural Criticism (Baltimore,  1985): 150�182.  
 6  This paper is a companion piece to my earlier study of the role of hagiography in 
the formation of popular understandings of the canonical Sikh text, the Guru 
Granth S�hib. There I demonstrated how the placing of canonical verse in a given 
narrative context served to generate a religious history and religious geography for 
Sikhs of the seventeenth and eighteenth century (‘K
rtan and Kath� in the �s� 
a�des� (Song and Story in the Land of Hope and Fear): Narratives of the life of 
Gur� N�nak as canonical commentary in the Sikh Panth. Forthcoming in the 
proceedings of AKAR 4). Elsewhere, I have also explored the way in which 
projections of the Sikh past are subordinated to a series of strategies of rhetorical 
domination of religious and political competitors (‘Re-thinking the Guru: Toward a 
Typology of Forms of Religious Domination in Pre-colonial Pañj�b’ in the 
proceedings of the Rethinking Religion in India Conference, 21st

�24th January 
2008, New Delhi, India). This paper brings together this work with new readings 
from Sikh Hagiography in order to tentatively suggest some of the more general 
features of Sikh understandings of the past in the eighteenth century. The recent 
work of Anne Murphy extends and develops (and in terms of breadth of reference, 
far exceeds) my own work. I only had access to her stimulating paper after I had 
completed the majority of my analyses. This paper in many ways stands as only a 
small contribution to the broader project outlined in her programmatic paper. See 
her ‘History in the Sikh Past’, History and Theory, 46 (2007): 345�365. I should 
like to record my gratitude to Anne Murphy for making her work available to me 
before its final publication. 
 7  Mm��s� and the Problem of History in Traditional India,’ Journal of the 
American Oriental Society 109, 4 (1989): 603–610. 
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others. While this is a useful insight for certain intellectual contexts 
in early South Asia, I question its universal validity in that field.8 
More importantly for the purposes of the present work is the fact 
that the absence of historiography in no way equates to the absence 
of history. This is, unfortunately, an interpretive leap that has been 
made by successive western commentators on South Asia, from 
Müller onwards, despite considerable textual evidence that speaks 
against such a contention (the past is after all precisely the chief 
concern of both epic and Pur��ic discourse). 9  In particular, I would 
like to open up debate as to the form and function of popular modes 
of configuring past and place as they are developed in South Asian 
narrative sources in Sanskrit and the vernaculars.10 This raises, 
however, the spectre of an ‘implicit’ historiography (if such a thing is 
possible) and the hermeneutic danger attendant upon ‘discovering’ 
or ‘revealing’ a philosophy of history that is nowhere attested in the 
primary sources. The work of Hayden White, however, is of use 
here. White suggests, in his Metahistory: The Historical Imagina-
tion in Nineteenth Century Europe, that there are ‘pre-critical’ 
modes of historical understanding. He suggests that consonance or 
dissonance in relation to these popular understandings of the 
historical field have a profound impact on the receptivity of a given 
public to a given mode or form of historical awareness, ‘Thus, any 
theory which is framed in a given mode is foredoomed to failure in a 
public which is pre-critically committed to a different mode of 
prefiguration.’11 Now, this sort of understanding of popular modes of 
                                                            
 8  I take up Pollock’s arguments with regard to the Sanskrit textual record in my 
work on the Sanskrit Mah�bh�rata, see my ‘Encompassing the Sacrifice: On the 
Narrative Construction of the Significant Past in the Sanskrit Mah�bh�rata’, Acta 
Orientalia Vilnensia, 7 (2007): 77�118.  
 9  Müller observed in 1860 that, ‘The Hindu enters this world as a stranger; all his 
thoughts are directed to another world…no wonder that a nation like the Indian 
cared so little for history.’ Ancient Sanskrit Literature: The Primitive Religion of 
the Brahmans (London, 1860): 181. This is precisely to ignore the so called ‘pre-
critical’ configuration of the historical field. 
10  Considerable work remains to be done as regards the meaning of terms such as 
‘popular’ in relation, in particular to the Sanskrit record. Here there is a necessity 
for more investigation of ‘textualities’ and their relation to certain regional and 
trans-regional linguistic codes in pre-modern South Asia. Here it is again Sheldon 
Pollock who is leading the way. See his: The Language of the Gods in the World of 
Men: Sanskrit, Culture and Power in Premodern India (Berkeley/Los Angeles, 
2006). Pollock’s work, pioneering as it is, far from settles the matter of the 
development and interrelationship of Sanskrit and vernacular knowledge systems 
in early and medieval South Asia.  
11  H. White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century 
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historical awareness, at first glance, raises more questions than it 
resolves.12 What it does achieve, however, is to open up the notion of 
popular understandings of the past as a domain of analysis. These 
can then be connected to forms of more formalised and 
institutionalised modes of historical awareness (or the lack thereof 
in some contexts). However, I am not at all convinced that what we 
are dealing with are, in actuality,  ‘pre-critical’ configurations of the 
historical field. Instead, I would suggest that what we are addressing 
are modes of temporal and platial awareness that are, instead, 
differently institutionalised and disseminated. Here the work of Jan 
Assmann, and his concept of ‘cultural memory’ is helpful: 

With the concept of cultural memory we are taking a major step beyond 
the individual who alone possesses a memory in the true sense. Neither 
the group, nor even culture, ‘has’ a memory in that sense. To talk as if 
they did would be an illegitimate act of mystification. As always, man is 
the sole possessor of memory. What is at issue is the extent to which this 
unique memory is socially and culturally determined.13 

                                                                                                                                         
Europe (Baltimore, 1975): 430. 
12  Such as: What is meant by pre-critical? How are suchlike understandings 
created, maintained and/or challenged? In what relationship are critical and pre-
critical modes of configuration of the historical field?  
13  J. Assmann, Religion and Cultural Memory (Stanford, 2006): 8. It is un-
fortunate, then, given the subtlety of Assmann’s own approach, that the assumption 
of an authorial ‘culture’ is prominent in characterisations of the entire field of 
comparative historiography: ‘There is no human culture without a constitutive 
element of common memory…“History” in this fundamental and anthropologically 
universal sense is a culture’s interpretive recollecttion of the past serving as a 
means to orient the present’ The very examination of processes of historical self-
fashioning implicitly destabilises, however, the holistic categories that circulate in 
these sort of statements. J. Rüsen, ‘Some Theoretical Approaches to Intercultural 
Comparative Historiography’, History and Theory, 35, 4, Theme Issues 35: Chinese 
Historiography in Comparative Perspective (1996): 5�22 (7�8). Rüsen exhibits a 
combination of useful insight (into the multiple domains in which a given 
conception of the past is active and relevant) with valuable, but ultimately frustrate-
ing, generalisation (as in the above quotation). Indeed, if one had to characterise 
the relevant ‘anthropological universal’ then it is far better, in my view, to consider 
as universal the elaboration of both successive, and competing, reflective 
‘technologies’ or ‘practices’ in human social groups. This paper’s analyses of the role 
of narrative data in the fashioning of an understanding of the significant past in 
eighteenth century Pañj�b is such a contribution to an analysis of human social 
groups in the light of such an orientation. Rüsen usefully argues that a certain mode 
of historical consciousness, namely the ‘western’ mode, has an ‘unreflected meta-
status’ in comparative analyses. One must, however, be wary of generalisation even 
in this regard: Linda Orr explores the genre typologies and literary conventions of  
‘Western’ history writing at some length in her L. Orr, ‘The Revenge of Literature: A 
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Suchlike ‘distributed’ (but not necessarily pre-critical) forms of 
cultural memory are always in a complex relationship with forms of 
more or less professionalized mediation of the past as they are 
practiced by a given interest group (from the professional historian 
to the caste genealogist and the hagiographer). Otherwise the 
question that is recurrently begged is how a given public can differ 
in its preferred mode of historical awareness from its most noted 
historical functionaries (or from an intellectual elite who show scant 
interest in historiography). In this way, the danger of the investi-
gation of ‘implicit’ understandings of the past is balanced by the 
spectre of an over-determined reading of the relationship between 
historiography, or its absence, and more socially distributed forms 
of temporal and platial awareness. A key part of this investigation of 
popular philosophies of history must take up the extraordinary 
range of social contexts in which narratives of past and place are 
originated and disseminated. To this end, I will now take up the 
class of text from which I will draw in this paper. I will also provide a 
brief sketch of the historical context of early eighteenth century 
Pañj�b. 

The janam s�kh
 is a class of mixed Pañj�bi texts that each 
provide an episodic, hagiographic, account of the life of Guru N�nak. 
The majority have a digvijaya motif, even if somewhat scrambled, in 
which N�nak visits regions, and places of pilgrimage, t
rtha or 
t
rath, in all four of the cardinal directions. The term itself is a 
composite of ‘s�kh
’, meaning a witness, testimony or teaching (and, 
by extension, a narrative episode) and ‘janam’ meaning literally 
‘birth’ and deriving from janam patr
, meaning a horoscope. The 
major traditions of janam s�kh
 are (1) The B�l� Janam-S�khs, the 
earliest extant janam s�kh
 manuscript is of this tradition (dated 
1658), (2) The Pur�tan Janam-S�khs: In which the Guru Granth 

                                                                                                                                         
History of History’, New Literary History, 18 (1986�87): 1�47. A more subtle 
approach than Rüsen’s is adopted by Christian Meier in his ‘Die Entstehung der 
Historie,’ in Geschichte: Ereignis und Erzählung (Poetik und Hermeneutik V), eds. 
R. Koselleck & W.  Stempel (Munich, 1975): 256: ‘Es scheint an der Zeit, eine in 
größerem Stile vergleichende Betrachtung der verschiedenen Formen anzustellen, 
in denen in den verschiedenen Kulturen und Gesellschaften historische Fragen, 
Betrachtungsweisen, Interessen mit den Problemen, Perspecktiven und Bedürf-
nissen, mit bestimmten Weisen des Handelns, der Veränderung, der Erwartungen 
und mit bestimmten Struktureigentümlichkeiten der Gesellschaft korrelieren.’ ›It 
seems to me time to install an elaborated comparative view of the different forms, 
within which the different cultures and societies correlate historical questions, 
world-views, and interests with certain ways of activity, of change, of expectation, 
and with certain structural peculiarities of society.‹  
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S�hib is quoted without paraphrase in Pañj�bi. These are also likely 
to be mid-seventeenth century in origin. (3) The �di S�khis: This is 
a highly composite strand of tradition, and is also likely to be 
seventeenth century. (4) The Miharb�n Tradition: These are a more 
explicitly exegetical form of janam s�kh
, in which the constituent 
sections are described as go��s, or discourses. These are thought to 
be eighteenth and nineteenth century in origin.  

In this encompassing context, then, we find the B40 Janam 
S�kh. This text is perhaps the most composite of the accounts of the 
life of N�nak, drawing on all of the traditions, oral and manuscript-
based, outlined above. It does so in a maximally inclusive fashion.14 
The, lavishly illustrated, manuscript, so named for its India Office 
library catalogue number, is dated to 1733. It is structured in fifty 
eight s�kh
s or episodes. The text provides a broadly chronological 
account of the life, travels and miraculous feats of Guru N�nak. It is 
replete with verse quotations, by N�nak, and to a lesser extent by 
others, of a broadly religio-philosophical and devotional type (many 
of which are now to be found in the Guru Granth S�hib, the 
canonical Sikh scripture).15 The manuscript is in a mixed Pañj�bi 
prose (incorporating most prominently Kahri Bholi and Sant Bh��a 
                                                            
14  For a full analysis of the antecedent traditions of the manuscript, see H. 
McLeod, The B40:  1�32. McLeod states ‘The B40 is, of all the janam s�kh
s, the 
most representative in terms of content’, p. 4. See also his Early Sikh Tradition, 
which includes a summary of the sources of the B40 sources on p. 229 ff. For the 
full text of the B40, without translation, see Piar Singh, Janam S�kh
 Sr
 Gur� 
N�nak Dev J
 (Amritsar, 1974). While I have checked the translations of McLeod 
against the original text, unless otherwise stated, I have used McLeod’s translation 
of the text in all quotations (I have tended to adapt the translations slightly, in order 
to bring out the circulation of key terms and the economy of the syntax of the 
original text). All references to the Guru Granth S�hib are to the standard 
pagination of the modern printed editions. The version of the text to which I had 
access when writing this paper was Winand M. Callewaert’s devan�gar
 edition, 
Shri Guru Granth S�hib (Delhi, 1996). 
15  The Guru Granth S�hib is the principal scripture of the Sikhs. It consists of  
3,000 devotional hymns. 2,400 are the compositions of the six Gurus who lived 
between 1469�1675 in the Pañj�b (N�nak, A�gad, Amar D�s, R�m D�s, Arjan, Tegh 
Bahadur). The rest of the verses are attributed to non-Sikh bhagats (Sanskrit: 
bhakta). The language of the compilation is various varieties of what is generally 
called Sant Bh��a, a lingua franca used by many of the sant-poets of North India. It 
is a composite language showing a complex mixture of regional dialects and 
vernaculars as well as Sanskritic vocabulary (The mixture includes Apabhram�a, 
Braj Bh���, Hindi and Persianised Pañj�bi). The script is Gurmukhi (lit. ‘from the 
mouth of the guru’). For details see S. Singh Kohli, A Critical Study of Adi Grant 
(Delhi, 1961). G. Singh Mann, The Making of Sikh Scripture (Delhi, 2001). P. Singh, 
The Guru Granth Sahib: Canon, Meaning and Authority (Delhi, 2000). 
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– itself a composite, specialist, vernacular with strong Apabrahm�a, 
Persian and Braj Bh��a influences) with frequent citation of verse 
material drawn from the Guru Granth S�hib and elsewhere. Much of 
the variation in language is as a consequence of redactorial activity 
(and reflects the wide variety of Janam S�kh tradition the composer 
had at his disposal). It was written at the behest of one Bhai Sangu 
Mal by Daia Ram Abrol and illustrated by Alam Chand Raj. The 
heavy emphasis in the dedication on the sa�gat indicates the 
intention for the document to be used within a Sikh congregation (as 
does the lavishness of its presentation). The scribe and illustrator 
are referred to by caste designations (Daya Ram, a khatri group and 
of the Abrol sub-caste and Alam Chand Raj, a raj, or mason, by 
caste). Both of them seem to have been professionals in the field of 
manuscript preparation and illumination.16 The Sa�gat is evidently 
non-kh�ls�17 (despite this being, in the received histories, a period in 
which the kh�ls� is beginning to establish itself). The sub-castes of 
the scribe and illustrator of the B40 might indicate a point of origin 
in Gujranwala district, in the Kart�pur area (N�nak’s settlement) 
and it is also possible that this area retained a reputation for Janam 
S�kh production even as Amritsar rose in prominence as the centre 
of the Sikh Panth.18 The B40, then, is both a professionally 
produced, and at least locally ‘authorised’, view of the Sikh past and 
a patchwork compilation of assorted popular Pañj�bi hagiographic 
traditions some of which are pronouncedly Sikh and some not.   

By way of historical context, in 1733, the year of the completion of 
the B40 Janam S�kh, the Pañj�b was in a state of considerable 
unrest:  The historical consensus views the seventeen thirties as a 

                                                            
16  See McLeod, The B40 Janam S�kh
, 21. We have one other manuscript from the 
hand of Daya Ram.  
17  kh�ls� is the form of externally recognisable Sikh identity which is now 
associated in every school child’s mind with the ‘five ks’ and Baisakhi day 1699. 
18  Panth, meaning path or way, is a means of referring to the Sikh community 
taken as a notional totality. My use of this term is as a convenient shorthand for all 
groups which make, as B. K. Smith puts it in regard to the Vedas ‘legitimating 
reference’ to N�nak (this is of course, even true of schismatic formations, which 
legitimate themselves by means of contesting the succession of gur�s, such as the 
Mn�s � the followers of Prith Chand (1558�1619) the eldest son of the fourth Gur� 
R�m D�s – or the Hind�ls – who accepted the claim of Bidh Chand over that of 
Gur� Hargobind (1595�1644) or ascetic movements such as the Udasis – who claim 
Sir Chand, one of the two sons of Gur� N�nak, as their founder. For details of 
these, and other movements, see H. McLeod, Early Sikh Tradition, in Sikhs and 
Sikhism (Delhi, 1999) (also published as a separate volume) and B. K. Smith, 
Reflections on Resemblance, Ritual and Religion (Delhi, 1998). 
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decade of note in an encompassing process of the terminal decline of 
the Mughals following the authoritarian and problematic rule of 
Aurangzeb (at least in narrative terms, the historical antithesis of 
Akbar) which ended in 1707.19 Subsequent to his death, the ever-
decreasing duration and competency of the reigns of his immediate 
successors are seen as a critical index of this process of progressive 
deterioration. The conquest of Delhi by the Persian brigand-king 
Nadir Shah in 1739, following on from the depredations of the 
Marathas the year before, are seen as further blows, with the full 
‘collapse’ occurring subsequent to the death of the last great Mughal 
‘hope’, Muhammad Shah, in 1748, despite his defeat of the Afghans 
in the same year. By 1754, the Mughals no longer ruled in Pañj�b. 
However, we must be careful not to read too much back into this 
period of undeniable unrest: The thirties were a period of economic 
growth for the Pañj�b20 and, despite the much commented upon 
decline of the Mughal administrative and fiscal systems,21 the 
regional government of at least the region of Lahore and its 
surrounds was stable between 1720 and 1745 owing to the 
governorship of Zakariya Khan (who shifted allegiances to Nadir 
Shah with alacrity). Furthermore, periodic instability and military 
action had been consistent features of Pañj�bi history, however 
precisely or imprecisely it is conceived, owing to its intermediary, 
gateway, position between both Central Asia and the Middle East 
from at least the time of Alexander.  

In this context, the Sikh Panth, was a further disruptive force, 
having launched anti-Mughal military actions for not decades but 
centuries by the commencement of the eighteenth century. This 
particular period is, however, marked by changes in both the extent 

                                                            
19  See S. Chandra, Parties and Politics at the Mughal Court 1707�1740 (Delhi, 
2002 (1959)) and M. Alam, The Crisis of Empire in Mughal North India, Oxford 
University Press, Delhi, 1986. The received narrative took form in Mill’s History of 
British India (1817). It has been comprehensively challenged by, among others, 
Burton Stein in his ‘Eighteenth Century India: Another View’ in P. J. Marshall (ed.), 
The Eighteenth Century in Indian History: Evolution of Revolution? (New Delhi, 
2003): 62�89. The fundamental revisionist proposition here is that the idea of a 
nationalised economy in Mughal India is a fiction and that the shibboleth of a 
Mughal model for British modes of governance is part of a broader over-emphasis 
on ‘Foreign Rule’ as the dominant theme of the eighteenth century.  
20  See I. Habib & T. Raychaudhuri, The Cambridge Economic History of India: 
Vol. 1, c. 1200�c. 1750 (Cambridge, 1982) (although, overall, this volume lacks 
detail with regard to the Pañj�b). 
21  For the collapse of the jagirdari system see A. Muzaffar & S. Subrahmanyam 
(eds), The Mughal State 1756�1750 (Oxford, 1998). 
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and type of military activity, and the forms of its institutional 
recognition, within the Sikh Panth. The widely accepted view is of 
the austere and predominantly nir-gu�a Bhakti of N�nak giving 
way, after a period of early institutional and textual consolidation, to 
progressive militarisation as part of a process that begins with the 
death of Guru Arjan in Mughal custody and the accession of the 
warlike Guru Hargobind in 1595.22 The formation of the explicitly 
militaristic Kh�ls�, which at least in the accounts provided by the 
traditional narrative sources, occurs on Baisakhi Day 1699, at the 
command of the last of the human Gurus, Guru Gobind Singh, is 
presented as the culmination of this process. It is also seen as a 
reflection of the growth of the influence of the Jat sub-caste within 
the Sikh Panth and an attempt at the marginalisation of the 
mercantile Khatri power elite who had retained a strong hold on the 
human Guruship from the time of N�nak onwards.23 Whatever the 
realities with regard to the specifics of the formation of the Kh�ls�, 
there is little doubt that its constitution reflected critical concerns 
with both the internal structure and the distribution of power and 
revenues within the Sikh Panth on the part of its Guru. At the 
beginning of the eighteenth century, then, we find a Panth which is 
regionally networked both economically and socially, institutionally 
sophisticated, internally varied and which had been engaged, albeit 
unsuccessfully, in centuries of military conflict with the Mughals; 
most recently in the so called ‘agrarian uprising’ of Ba�d� Bahadur 
which continued sporadically until 1716. We know of this from not 
just the, difficult to date, traditional Pañj�bi narratives but also from 
both Persian and English language sources which include, in the 
case of the ‘Agrarian Uprising’ texts such as Mohammad Qasim’s 
Ibrat N�m� and the reports of John Surman and Edward 
Stephenson; who described the public spectacle of the parading of 
the captured ‘rebel gooroo’, Ba�d� Bahadur, in a dispatch dated 
March 10th 1716. The Sikh Panth, despite its internal divisions was a 
force to be reckoned with both militarily and fiscally in early 
eighteenth century Pañj�b.  

The B40 Janam S�kh, then, completed as it was in a period in 
which Mughal suzerainty was crumbling, and yet emerging from a 
non-Kh�ls� milieu stands as a fascinating document with regard to 
the commentarial functions of the construction of the significant 

                                                            
22  See K. Singh, A History of the Sikhs Volume One 1469�1839 (Delhi, 1991 
(1963)). 
23  See McLeod, Sikhs and Sikhism (Delhi, 1999). 
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past, regional geographies, and concomitant forms of religious 
identity and domination in early medieval South Asia. The Janam 
S�kh was not, of course, the only para-canonical interpretive 
resource available to the Sikh Panth as it developed in the 
eighteenth century: The matrix of texts was formidable in its range 
and complexity and, in addition to the compositions of the 
ubiquitous bhagats (bhaktas) that were not included in the Guru 
Granth S�hib, it included the, goddess-focussed, Dasam Granth, 
which, traditionally, is thought to be made up of the writings of the 
tenth Guru, Gobind Singh; the life histories of the Gurus other than 
N�nak; and the developing forms of the Kh�ls� Rahit (manuals of 
conduct); as well as the poetic output of several leading Sikhs who 
had not risen to the status of Guru.24 The janam s�kh
s represent, 
however, perhaps the earliest of the para-canonical narrative 
genres,25 and, in view of their ubiquity, generally simple language, 
and their widespread popularity (which is evident to this day), one 
of the richest resources for gaining an insight into the ongoing 
process of interpretation and contextualisation of Guru N�nak.26  
This is itself, of course, a ‘symptom’ of the more general process of 
the concretisation of Sikh self-understandings and cultural 
memories with which this chapter is chiefly concerned. 

 

 

                                                            
24  McLeod’s pioneering work is yet to be surpassed here, but much work remains 
to be done. A study of the Sikh textual matrix as index and actor in the religious, 
social and political development of the Pañj�b of the period is yet to be undertaken. 
The work, although there are significant disagreements between the two scholars, of 
Gurinder Singh Mann and Pashaura Singh, constitutes a significant contribution to 
such an undertaking in the early, formative period of the Sikh Panth.    
25  Perhaps, in terms of lines of oral transmission, reaching back to the life time of 
N�nak himself. 
26  This model was, of course, expanded to include other Gurus, and the 
hagiography became one of the chief means whereby the Sikh Panth constructed 
the past as a mode of commentary and guide for the present. The centrality of this 
form of remembrance persists to this day but was at its height in the sixteenth to 
nineteenth centuries (in which we find the points of origin and trajectories of 
development of several interrelated traditions of janam s�kh
). Gurinder Singh 
Mann provides an overview of these sources in his The Making of Sikh Scripture, p. 
19. By the middle of the eighteenth century we also see the emergence of reference 
to the history of the Guru Granth S�hib itself (the earliest source for this sort of  
material is Kesar Singh Chhibbar’s Bansavlinama Dasan Patishahian Ka (‘The 
genealogy of the Ten Masters’) of 1769.  
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The Historical and Geographical Imagination        
of the B40 Janam S�kh27 

If we are to understand the construction of the Sikh past in the 
context of popular hagiography, we must take up the construction of 
the Guru. For it is the guru who, in the very act of his being placed in 
a narrative time and place, is the agent of a much broader construc-
tion of the significant past. I will begin with a consideration of 
N�nak’s positioning in terms of cosmic process in the B40 Janam 
S�kh.   

N�nak is cosmically pivotal in the B40 Janam S�kh. The theme 
of his unique cosmic agency, is taken up and developed very 
thoroughly in the B40: A considerable part of the emphasis on the 
failings of the workaday world and conventional religious forms of 
practice28 as well as forms of critical historical consciousness, 
centres, in the B40, on the role of N�nak as the purveyor of a means 

                                                            
27  Some of the analyses in this section have been used elsewhere (see above note 
6).  However, there is a considerable range of new research integrated here and 
those materials that have been used elsewhere were integral for the evidential 
support of the central hypothesis of this paper � developed here for the first time.  
28  Other examples include: Folio 69a: on the transience of worldly achievements, 
Guru Granth S�hib, 417�8; Folio 101a: Shalok in criticism of merchants: Guru 
Granth S�hib, 1412. At the end of this narrative, the merchant dies as a consequence 
of his failure to offer proper hospitality to N�nak, he is only ‘saved’ in any sense by 
having had final dar�an with N�nak; Folio 81b: a��apad
  in r�g tilang, this is a 
non-Guru Granth S�hib text on the glories of the kingdom of poverty. It is marked 
by a high instance of Persian loan words and an Islamic idiom; There are more 
general forms of social commentary at folio 30a/b where we find �s� 33, Guru 
Granth S�hib, 358: This text has a certain anti-caste sentiment. Another quotation 
that occurs specifically in the context of a narrative that is concerned with the 
emptiness of contemporary religious practice is that of 80b: v�r sir
 r�gu 20, 1st 
stanza only, Guru Granth S�hib, 91: Here, a metaphor of low caste status is applied 
to polluted faculties. The second stanza is quoted soon after, and applies a 
metaphor of the purity of the household cooking area to righteous deeds and 
repetition of the divine name. As a consequence of this recitation, the assembled 
Hindus cease to practice their rites, give away their possessions and assemble 
before N�nak, they are his first disciples or pupils (the simplest meaning of sikh, 
from Sanskrit �i�ya); There are, of course, more general statements of social and 
cosmic despair such as on folio 86b: In which the world is described as subject to a 
famine of truth: v�r �s� 11, stanza 1, Guru Granth S�hib, 468. This is joined to v�r 
m�jh 16, stanza 1, Guru Granth S�hib, 145, which is, in turn joined to v�r r�mkali 
11,1: 951. This type of quotation also expresses the capacity for combinatorially 
strategic verse shifting of materials drawn from the Guru Granth S�hib. The later 
(v�r r�mkali) material critiques Hindu assumptions of purity and pollution, 
‘Turkic’ government and a lack of attention to the Vedas and ��stras.  
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of salvation appropriate to the kaliyug, the final age in the cosmic 
cycle of progressively declining ages of humankind. The opening of 
the B40 emphasises this very point when describing the birth of 
N�nak:  

B�ba N�nakji was born in the house of Kalu, a Bedi Khatri by caste. In 
the Kaliyug, B�ba N�nak  proclaimed (dhar�i�) the n�m (the divine 
name). In the Kaliyug he founded the Panth.29 

There is a certain almost ‘millenarian’ intensity to the presentation 
of N�nak in certain portions of the text.30 Nowhere is this clearer 
than in the narrative of N�nak’s encounter with Kaliyug: In this tale, 
N�nak and his Muslim musician companion Mard�n�31 encounter 
the ferocious and gigantic Kaliyug. The narrative commences with 
N�nak and Mardana lost in a storm. Mardana fears for his safety 
and is instructed to utter the words v�h gur�, ‘Praise to the Guru’ as 
a means of calming both his own fears and the storm itself.32 This is, 
I should add, an explicitly ‘mantric’ use of the phrase that is rather 
at odds with both N�nakian philosophy and normative conceptions 
of contemporary Sikh practice. After this, the horizon-spanning 
Kaliyug appears: The anthropomorphised form of the final, 
degenerate, age of the world honours N�nak and offers him, in turn, 
a pearl and jewel encrusted palace, a world studded with diamonds 
and rubies, and even world suzerainty.  N�nak, of course, refuses 
each in turn, citing, as part of each refusal, a verse from the Guru 

                                                            
29  Folio 1a. 
30  This is also a feature of the narrative accounts of the life of Tulsd�s, P. Lutgen-
dorf, ‘The Quest for the Legendary Tulsd�s’ in According to Tradition, 81. Yugic 
self-consciousness is also evident in the bh�ktam�l of Jagga, a disciple of the 
Rajasthani sant D�d�, another D�d�panth bh�ktam�l, that of Cain, incorporates 
N�nak in his enumeration of saints and seers. See W. Callewaert, ‘Bhagatm�ls and 
Parcas in Rajasthan’, in According to Tradition, 87�88. 
31  A dum: a low status j�t of muslim genealogists who performed as bards and 
dancers at festivals and weddings. There is something of Vedic and epic resonance 
in the accompanying of the hero by a bard and/or paneygerist. King P�thu’s 
sociogenic levelling of the earth in the Mah�bh�rata includes very specific mention 
of the birth of the s�ta and magadha (the bard and the panegyrist) before he 
commences his great feat. For the birth of the bard and the panegyrist see 
Mbh.12.59.118. This is a narrative which also occurs in the Satapatha Br�hma�a 
(7.4.2.6) as well as elsewhere. All references to the Mah�bh�rata the Pune critical 
edition of the text, V.S. Sukthankar et al. (eds), Bhandarkar Oriental Research 
Institute, Pune, 1933�72. 
32 This phrase was, in later usage, to become a designation for God. However, here it 
evinces all the characteristic semantic ambivalence of the term Gur� used as a 
designation in Sikh tradition for both teacher, text and being itself.  
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Granth S�hib which explicitly makes mention of that which he is 
refusing: 

If there were to be built a palace of pearl encrusted with jewels… (1) 
If the world were to be encrusted with diamonds and rubies… (2) 
If I were to be a monarch, one who gathered an army and sat upon a 

throne… (4)33 

This text is an example of a ‘narrative backformation’ from canonical 
verse that situates that verse in a concrete narrative time-space in 
order to instruct as to the nature of N�nak, his teachings, and in this 
example, to act as a narrative charter of the entire Sikh Panth. 
Having refused the offers of material goods and status from the 
personified Kaliyug, N�nak asks Kaliyug to characterise his realm. 
He does so in a rich description of moral and social decline: 

My lord, the way of life is characteristic of the Kaliyug: hunger, lethargy, 
thirst, abuse, avarice, sloth, drunkenness and indolence. Highway 
robbery, gambling, strangling, slander, the four great evils,34 falsehood, 
deceit, wrath, greed, covetousness, and pride abound.35  

The inclusion of strangling here provides an odd note of specificity 
in the list of generalised degeneracy. The critique stands, in and of 
itself, as a remarkably pessimistic social commentary. Subsequent to 
this dystopian vision, N�nak requests a boon: 

“Let not any of my sikhs36 who may be subject to your power (tej) be 
harassed, brother,” said B�b� N�nak, “nor any sa�gat of mine which 
may be in your domains. Do not let your shadow fall upon them. Let not 
the recitation of �abads, (works of) mercy and benevolence, auspicious 
charity, (remembrance of) the n�m, and bathing in t
rath (Skt. t
rtha) 
of truth be neglected… If you are going to give a boon…then let it be this. 
Let my sa�gats live in peace, happiness and the fear of god.37 

                                                            
33  S�kh 12a: Folios 44a ff. sir
 r�g 1, Guru Granth S�hib, 14. See McLeod, B40,  14. 
34  Char p�pu: The slaying of a Brahmin, the consumption of liquor, theft and 
intercourse with the wife of one’s guru. Given by McLeod, The B40,  48. 
35  Folio 46a: McLeod’s translation, B40, 48. This is reinforced in the riddling 
contest of Gorakhn�th and N�nak in s�kh
 53 in which N�nak describes the yug as 
the one in which Indra cannot give salvation (folio 208a).  
36  Much hangs on the capitalisation of this letter: McLeod observes, ‘Although the 
word has been given an initial capital in the English translation it seems that the 
word could still mean “disciple” in a general sense rather than in a specific 
sense…by the time the B40 janam s�kh
 was recorded usage must have been 
moving strongly towards the specific and exclusive sense.’ The B40, 48.  
37  Folio 46b ff. McLeod’s translation, B40, 48. 
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This is not the request of a solitary mendicant but rather that of the 
co-ordinator of a complex, institutionally established, Panth. The 
sa�gat, the congregation of Sikhs, looms large in the B40 which 
reflects, of course, its context of origin. Here a narrative derived 
from a detail drawn from a canonical verse allows for the institution 
of the sa�gat as a refuge, guaranteed by an agency no less than the 
personified form of the yug itself, from the ills of contemporary 
society. The narrative does not end here however, N�nak re-
establishes his dominant position, and reverses the roles of boon 
giver and receiver in the culmination of the tale: 

“Go on your way,” He (N�nak) said. “Your glory shall succeed that of all 
ages. In your kingdom there will be k
rtan and kath� of the most 
exalted kind. Previously men performed austerities for a hundred 
thousand years, but in your age (that of Kaliyug) if anyone meditates 
(upon the n�m) with undivided concentration for only a ghar
38 he will 
be saved.39   

Now it is N�nak who grants a boon to Kaliyug.40 Just as Kaliyug will 
facilitate the existence of the sa�gat so to will the chief activities of 
the sa�gat, k
rtan and kath�, the singing of devotional verse and 
the commentary, narrative or otherwise, on that verse, rehabilitate 
the entire age. It is not for nothing that the opening of the B40 
includes the following words: 

In the Kaliyug, B�b� N�nak proclaimed  the divine n�m, in the Kaliyug 
he founded the panth.41 

This emphasis on the sa�gat might also be read politically as a form 
of strategic, rhetorical resistance, to Kh�ls� domination. For even at 
the time of Guru Gobind Singh, in his hukam-n�ma, or letters of 
command, we find the formula sa�gati mer� kh�ls� hai (‘The 
Sa�gat [to which this hukam-n�ma is addressed] belongs to my 
Kh�ls�’).42 This may well have referred to kh�ls� in the more general 
                                                            
38  A unit of time of twenty four minutes. 
39  Folio 47a. McLeod’s translation, B40,  49.  
40  This is part of a series of encounters in which N�nak ‘inverts’ standard 
conceptions of authority: See folio 2b: Guru Granth S�hib p. 16. In which N�nak 
teaches his teacher concerning the limitations of all pedagogy. Here he offers a close 
interpretation of the verse. In the missing folio material, from folio 14b, supplied by 
McLeod (B40, 16�20) there is a critique of a physician that employs Guru Granth 
S�hib, 1279.  
41  Folio 1a. 
42  See H. McLeod, Sikhs of the Khalsa: A History of the Khalsa Rahit (Oxford, 
2003): 36. 
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sense of direct control of a sa�gat (by extension from the Mughal 
sense of a region under direct authority rather than that of a 
j�gird�r, or revenue assignee) but nonetheless the institution that is 
being put forward as the vehicle of cosmic salvation is very much the 
sa�gat here and not the Kh�ls� or the Panth as a whole. Thus the 
past, and here the future, are being configured as necessitating both 
the teaching of N�nak and his sa�gats in a narrative which is itself 
spun, in part, from the details of canonical verse projected into a 
characteristically Pur��ic cosmological context. The B40 is also 
replete with narratives of the foundation of sa�gats across the 
known world which I will take up below. In this way, both the 
agency of N�nak and the power of his teaching and their associated 
forms of congregational activity are configured as the only salvation-
giving activities of the final and most debauched age of humankind 
and, at the same time, Sikh teachings are aggregated to established, 
originally Sanskritic, models of cosmic and historical process. 
 If we move now to the B40’s discourse on, and in, place, it is 
worth noting that something of the Vedic conquest of the four 
directions, blended as it had already been with the emergence of 
pilgrimage practice and theory in first millennium epic and Pur��ic 
discourse, underlies the t
rtha-yatra of N�nak which is such a 
conspicuous feature of the text and of the Janam S�kh genre in 
general. What is of interest is the way in which the narrative 
geography of the text encompasses locations of significance to 
Islamic and Hindu tradition and furthermore the way in which the 
local and trans-local are blended in the context of a fictive geography 
designed to underscore, and to an extent underwrite, the signify-
cance and power of N�nak and his teaching (and by extension his 
followers, of course).  

Initially, the narrative geography of the B40 is very locally focus-
sed: it centres on the village of N�nak’s birth, Talvandi, followed by a 
period in the wilderness (a stock period of twelve years in fact) and a 
return to the village of his birth. It is only from the mid-point in the 
text that the geographic reach of the text is extended. Of critical 
significance in this regard is N�nak’s visit to Mecca: 

B�ba lay down in the Mecca mosque and went to sleep with his feet 
towards the mihar�b43. A mullah, the mosque attendant, appeared and 
cried out ‘Fellow! Why have you gone to sleep with your feet stretched 
out towards the house of God?’  

                                                            
43  The niche in a mosque which indicates the direction of the Ka’bah. 
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‘My friend,’ answered B�ba, ‘Lay my feet in whatever direction the 
house of God is not to be found.’ When he moved B�ba’s feet to the east 
the front of the mihar�b also moved to that direction, and when he 
carried B�ba’s feet to the south the mihar�b went the same way. Then 
from the cupola there echoed a voice, mysterious and resonant, ‘Praise 
to N�nak, praise to N�nak!’44 

This sequence provides a very clear cut expression of the power of 
N�nak over both the physical universe and one of the most 
important symbols of Islamic tradition. This account is followed by 
an acrostic poem based on the sequence of Arabic letters which is 
recited by N�nak to the pupil of a renowned Pir (Baha’ al-Haqq, the 
founder of the Suhrawadi Sufi order in India). This, interestingly, is 
one of the few narratives of encounter which is not based on some 
element of competitive debate (I will take up some of this type of 
encounter below). Instead, the setting is one of total sympathy. The 
poem itself is a sant-sufi synthesis which is not drawn from the Guru 
Granth S�hib. The Mecca narrative of physical and meta-physical 
domination is followed by a syncretistic poem set in the context of 
sympathetic dialogue between N�nak and the pupil of the founder of 
a Sufi order which, historically, exhibited close parallels to the Sikhs 
in terms of the necessity for a shrewd Realpolitik with regard to 
their survival and development. The Suhrawadi order, originating in 
Multan (which is the locale of N�nak’s recitation of the acrostic 
poem), was itself subject to successive waves of invading forces and 
the Suhrawadi order, like the Sikhs, established fortress strongholds 
and mediated between incumbent dynasts and the local population. 
In addition, it was not the dominant Sufi teaching tradition in South 
Asia, the Chishti order had already risen to a position of pre-
eminence by the time of Akbar. It is also worth noting that the 
conflict over a given topos, as demonstrated in N�nak’s journey to 
Mecca also finds analogues in Sufi literature. For example, the mid-
sixteenth century Siyar al-aq��b of Ilahdiya Chishti provides a 
colourful account of the life and deeds of Mu’in al’Din Chishti which 
includes specific mention of ‘Hindostan’: 

Then the Prophet – on whom be Blessings and Peace – gave a pomegra-
nate into the hands of Khw�ja (Mu’in al’Din) and said:  ‘Look into this 
so that you may see and know where you have to go!’ At his command 
the Khw�ja looked into the pomegranate and he saw all that exists 
between the east and the west; and he looked well at Ajmer and its hills. 

                                                            
44  Folio 52a. 
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He humbly offered prayers and sought help from that Darg�h (’Court’) 
which is the envy of the heavens. Then he set out for Hindostan.45 

The B40’s discourse on Mecca reflects a wider pattern, then, of the 
vying for the symbolic possession of a given locale or area in 
medieval hagiographic literature. Beyond this, often agonistic, 
conflict over place of symbolic power, we find in the B40 a rich sense 
of the peripatetic progress of the teacher as generative of a local and 
trans-local geography: Subsequent to N�nak’s visitation of the sixty 
eight greatest pilgrimage centres, the B40 contains a series of 
narrations of the foundation of sa�gats across the known world. 
Folios 154b–197a constitute a series of narrations with N�nak, at the 
height of his powers, appearing in various lands and performing 
feats that culminate in the acceptance by the local people of N�nak 
as the pre-eminent Guru. These areas range from the relatively well 
known to some that are rather more mysterious. Thus we find 
details of his teaching in the somewhat prosaic Kabul: 

There B�ba N�nak taught those whom he had made Sikhs the 
(disciplines of) the divine name, charity and bathing.46 

This is immediately followed by visits to lands of a more miraculous 
stamp. Firstly we hear of a trip to Tibet (‘Bhutant’ in the B40, not to 
be confused with the more restricted sense of Bhutan as a nation 
state). It is worth noting that while the Kabul narrative is more dra-
matic (in it Nanak makes a mosque fly through the air) its cul-
mination (translated above) is more modest: N�nak teaches only 
‘those who he had made pupils (Sikhs)’. In the Tibetan narrative the 
culmination is more ambitious: 

The raja became a Sikh together with his people … a dharamsala was 
built and he had them call him by the name of Gracious Guru (gur�-
miharv�n).47 

A pattern is established here: Subsequent to this narrative, N�nak by 
means of miraculous transformations and other activities manages 
to attract a range of followers; a race of giants; the people of Kash-
mir; the Pathans; a people who eat only sun cooked meat (where 
N�nak plays a Promethean role); the people of a land by the sea and 
many others. What is of interest here is the specificity of certain 

                                                            
45  Translated by S. Digby, in ‘The Sufi Shaikh as a Source of Authority’ in India’s 
Islamic Traditions 711�1750 (New Delhi, 2003): 257. 
46  Folio 155a. 
47  Folio 157a. 
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social groups and geographical areas and the lack of such specificity 
in other cases. The more fine-grained depiction of Afghans and 
Kashmiris contrasts with the progressively more fabulous presen-
tation of Tibetans, Tribals and sundry others. It is also interesting to 
note that the fabulosity of a given people or region is directly 
proportional to the certainty of their complete acceptance of N�nak’s 
teachings. In this way, the text generates a narrative geography that, 
even as it blends into the more obviously fictive, establishes the 
universal reach of the teachings of Guru N�nak. It achieves in spatial 
terms what was achieved temporally in N�nak’s encounter with 
Kaliyug: in both cases an immediate theatre of dramatic activity is 
established whilst a broader, and hazier, encompassing context is 
sketched out. In addition, in both cases, the narrative construction 
of past and place never loses sight of the dominating agency of the 
teacher. This is made even clearer in the B40’s dealings with N�nak 
and both his religious competitors and political contemporaries. 

There are numerous accounts in the B40 of N�nak dominating 
various key religious figures of the day. These, again, exhibit a 
catholicity of selection and a blending of the mundane and the 
mythic, the local and the supra-local, which is of interest if we are to 
move to a characterisation of the forms of understanding of the past 
in the Sikh Panth of the early eighteenth century. It is also a point at 
which broad concerns with regard to past and place give way to 
issues with regard to more immediate historical experience. I will 
take up a critical text in the B40 in which N�nak addresses religious 
competitors; the narratives of the encounter between N�nak, 
Gorakn�th and the Siddhs. There are two major narratives in which 
N�nak, Gorakhn�th and the Siddhs enter into dialogue. The first is 
characteristic of key strategies through which the B40’s N�nak 
overcomes rival teachers and teachings in a rather subtle fashion, 
while the second is a ‘textbook’ demonstration of the universal reach 
and cosmic power of N�nak in a somewhat more obvious mode. The 
first s�kh48 recounts N�nak’s ascent of the axis mundi Mount 
Sumeru (Meru). Upon reaching the summit, he is questioned by the 
gathered siddhs with Gorakn�th at their head (Gorakhn�th, founder 
of the tantric order of K�nphat, or split-ear, Yogis, loomed large in 
the popular imagination of the Pañj�b -here he is erroneously 
lumped together with Siddhs, Tantric Buddhist adepts). N�nak 
states that he has come from the land of hope and anxiety (the ��� 
a�de��) in which there is a ‘famine of truth’. He cites a verse from 

                                                            
48  Folio 86a ff. 
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the Guru Granth S�hib which is particularly vehement in its anti-
Mughal sentiment (but which is rich also in anti-Hindu, anti-
ritualist and anti-Islamic-legalist sentiment) and which culminates 
in a verse which speaks quite as effectively to the present as it did to 
the eighteenth century Pañj�b: 

This, N�nak, is the measure of the Kaliyug that each person commends 
himself and each regards only himself as wise.49 

Subsequent to this, Gorakn�th and his disciples each, in turn, 
discourse on different paths to release from sa�s�ra and yoga50 
(for householder, grahast
, ascetic, avadh�t, heretic, p�kha��
, 
celibate, ud�s
51, and renunciant, bair�g
). Each of these paths is 
described by means of the quotation of a series of sequential verses 
from the Guru Granth S�hib but modified such that they all 
culminate with the statement ‘and this Supreme Reality possesses 
neither visible sign nor manifest form’.52 For example: 

The true householder is he who restrains his passions; 

Who seeks to repeat (the n�m), perform austerities, and imposes upon 
himself a rigorous discipline… 

Such a householder is as pure as Ga�ga water… 

And this supreme reality possesses neither visible sign nor manifest 
form.53 

In this way, the verse of the Guru Granth S�hib, by being placed in 
the mouths of the religious ‘other’ literally encompasses their 
teachings (with a considerable degree of distortion of those teach-
ings, of course). This might be termed domination by ventriloquy. 
Having given their ‘teachings’, the assembled beings offer N�nak 
initiation into the K�nphat order. He responds with a verse from 

                                                            
49  Folio 87b. 
50  In the sense of union with god. 
51  It is worth noting that, despite the ascetic emphasis of the B40 in places, which 
might have of itself indicated Udasi influence – a celibate, monastic, Sikh order 
with ascetic tendencies – here this group are presented as amongst those competing 
teachings against which N�nak sets himself. The B40 is again demonstrating its 
particular value in both reflecting the presuppositions of, and speaking to the 
concerns within, moderate Sikh sa�gats. 
52  The verses from the Guru Granth S�hib are, in order; Var Ramkali 12: 2, 3, 5, 4, 
6, & 7: 952�3.  
53  Folio 88a/b. 
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quite another part of the Guru Granth S�hib.54 The verse explicitly 
refers to the mudr�, the large ear-ring worn by ascetics of this order: 

Let my mudr� be the Guru’s divine word, clasped to my heart; and 
forgiveness the patched robe that I wear… 

I have taken my place in the city of Shiva abandoning all rites and 
disputations… 

Meditation is my begging bowl, an illumined mind my staff, the 
omnipresence (of God) the ashes (I smear on myself).55 

Having provided an overview of differing approaches to release from 
rebirth that are themselves drawn from the Guru Granth S�hib, 
N�nak employs his recurrent strategy of culminatory ‘rhetorical 
encompassment’ in which the doctrines or practices of another 
group are transformed, by means of a process of metaphoric 
substitution, into orthodox Sikh practice. All this is achieved, once 
again, by means of a mixed process of derivation from, and creative 
contextualisation of, canonical verse in narrative settings in the past. 
This is a technique that I examined in a previous paper at some 
length.56 Here the past is subordinated to the necessity of the 
demonstration of the superiority of N�nak. The agenda is not one of 
the fidelity of representation, or even the intrinsic probability of a 
given event or meeting but always and everywhere an understanding 
of the past that evinces the fundamental superiority of N�nak and 
his teachings (here, modifying Auerbach somewhat, we might say 
that the concept of the teacher vacillates between being symptom 
and cause). However, in the very act of creative contextualisation 
N�nak is, once again, aggregated to broader Pañj�bi understandings 
of past and place. He must overcome Gorakhn�th and he must do so 
on Mt. Sumeru. Returning to our narrative, the assembled Siddhs, 
on hearing this recitation, declare N�nak a master bhagat (skt. 
Bhakta) and, after a further discourse with Gorakhn�th, N�nak is 
declared the pre-eminent Guru of the Kaliyug.  

The second narrative is that of the discourse with Siddhs at 
Achal.57 This narrative is much more openly agonistic than the fore-
going. Here N�nak engages in a series of competitive trials with the 
Siddhs involving elaborate forms of hide and seek, initially with 

                                                            
54  We cannot, of course, assume the contemporary standard pagination of the 
Guru Granth S�hib, yet this is still a verse from quite another composition. 
55  Folio 88a/b: 95. 
56  See note 6. 
57  Folio 117b ff. 
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objects and subsequently involving N�nak and the Siddhs 
themselves. Having defeated them in the first trial, N�nak quotes a 
text from the Guru Granth S�hib that deploys a metaphor for the 
refinement of the cognitive faculties based on the churning of butter:  

Grasp this man like a handle of a churning cord of spiritual vigilance. 
Let your churning be the repeating of the n�m with your tongue, for 
thus is nectar obtained.58 

This text is then subject to a detailed exegesis which includes an 
emphasis on the repetition of the name of R�m! Again, popular, 
mantric, pratice is enjoined despite the fact that this, especially in 
relation to a personalised form of the deity, is somewhat at odds 
with N�nakian philosophy. What is made very clear is that repetition 
of the name (n�m simaran) produces am�t just as the churning of 
the churn stick produces butter from curd. Through this quotation 
N�nak offers a verse which resonates both with the descriptions of 
churning in the Rig Veda59 and with one of the critical post-Vedic 
creation narratives, that of the am�tamanthana, the churning of the 
am�ta,60 in which the devas and asuras engage in an epic act of 
competitive churning that produces the fundaments of cosmic and 
social life. It is also worth noting how N�nak ‘internalises’ the 
churning process (here with a somewhat more rustic register). This 
parallels, rather nicely, the allegorisation of the yajña, the Vedic 
sacrifice, in the celebrated opening of the B�had�ra�yaka 
Upani�ad.61 This is worth noting with regard to the ‘interiorisation of 
the yajña’ hypothesis of Malamoud and Biardeau in Le Sacrifice 
dans L’Inde Ancienne.62 This work explicates the origin of an 
exegetical manoeuvre that, once established, might be repeated as 
we can see here. That is to say, alternate, post-Vedic religious 
understandings and practices might be ‘internalised’ on the model of 
the Upani�ads. This is without taking up the fact that churning 
symbolism, in a very external and ritualised form, is central to 
kh�ls� intitiation as well. Returning to our narrative, the second 
game of hide and seek is based on the Siddhs and then N�nak hiding 
themselves in turn. The Siddhs are quickly found: 

                                                            
58  S�hk
 1 (stanza 2), 728. 
59  RV.1.28.1�4. 
60  First found in the Mah�bh�rata Mbh.I.15. 
61  Br. Up. 1.1. 
62  M. Biardeau & C. Malamoud. Le Sacrifice dans L’Inde Ancienne, Bibliotèque de 
l’École des Hautes Études, Sciences religieuses 79 (Paris, 1976). 
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By means of his mystical power, Baba N�nak ji found one in heaven and 
another in hell. One to the east and one to the west, one to north and 
another to the south. Wherever they were hidden he seized them by 
their topknots, led them out, and made them stand (where they could be 
seen). They had been rendered powerless.63 

N�nak, of course, cannot be found as he merges completely with the 
four elements. Thus teacher and place become co-extensive. In this 
way, the geo-cultural expanse of  the entire social world is brought 
into a close relationship with N�nak in such a way that it stands as a 
dramatic instantiation of monist thought. We are offered a sort of 
theologically charged narrative vignette. N�nak is also contex-
tualised in such a way that his thought resonates with well estab-
lished directions in Brahminical thinking. It also demonstrates once 
more the rich interplay in the text between the narrative ‘theorisa-
tion’ of a given pedagogical or theological point and the exigencies of 
broader, pan-Pañj�bi, and sometimes even pan-Indian, conceptions 
of past, place and cosmic process. This relationship is particularly 
clear in the account of N�nak’s meeting with the first Mughal 
emperor, B�bur. 

It is in the discourse on Mughal governance that we move from 
overarching cosmic and social presuppositions to forms of more 
recent Pañj�bi historical experience. Overall, the B40’s orientation 
to the Mughals is more than moderately critical, however, the text is 
quick to root the quality of the ruler in the qualities, chiefly moral, of 
the ruled and to exploit historical experience for pedagogic ends. 
The recurrent concern with the aggrandisement of N�nak is also 
developed in such a way that N�nak seems to approach, at certain 
points in the narrative, a semi-divine status that sits ill at ease with 
the theology of the Guru Granth S�hib. I will take up an example 
that illustrates these concerns and developments: The narrative is of 
an apocryphal encounter between N�nak and the Mughal emperor 
B�bur. N�nak’s encounter with B�bur, the go�� b�bur n�l hoi,64 

commences with N�nak approaching the town of Saidpur, upon 

                                                            
63  Folio 121a/b, p.  138. 
64  Folio 66b ff. go�� b�bur n�l hoi, ‘Discourse with B�bur.’ The actual discourse 
commences at folio 70a. It is highly unlikely that it reports an actual historical event 
(for reasons that are both external, and related to the prominence of Guru N�nak in 
his lifetime, and internal, given the B40’s conspicuous pattern of narratives of 
dialogues between N�nak and significant figures in the religio-political landscape of 
medieval Pañj�b � such as that between N�nak and Kabir and Gorakhn�th, to name 
only two). However, it does not preclude N�nak having witnessed Mughal depre-
dations. 
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reaching the town the inhabitants fail to offer food to N�nak and an 
accompanying band of faqirs. In anger, N�nak sings a �abad:  

 
I proclaim the tidings which I have received from the lord, O beloved. 

From Kabul65 he has descended with sin as his marriage party and 
forcibly demanded a dowry, O beloved… 

In the city of the dead N�nak praises the lord, and to all he proclaims 
this belief: 

When the fabric of (our) body is torn to shreds then will Hindustan 
recall my words; 

For the lord is true, justice is true, true will be his judgement.66 

A nearby Brahmin hears this verse and recognises it as a curse. He 
begs that it might be retracted. However, N�nak cannot perjure 
himself. He does, however, offer the Brahmin the chance of escape. 
The narrative continues by reporting the vicious sack of Saidpur by 
B�bur.  After a somewhat rambling excursus on the nature of the 
true faqir, the narrative continues with N�nak returning to the, now 
devastated, Saidpur. At this point, we have a literal deployment of 
another verse emphasising the transience of worldly achievement 
when N�nak, in response to the devastation, sings: 

…Where are the houses, mansions and palaces; where are the splendid 
inns?  

Where are the soft beds and the bewitching women? 
Here are there none of these to be seen. 

Where is the Betal leaf, where its vendors, and where the occupants of 
the harems? Like spectres, all have fled.67  

The quotation continues with details of the human cost of the 
Mughal incursion into Hindustan (and illustrates a form of trans-
regional political self-consciousness rather nicely in so doing). In 
this way, by means of the narrative device of the curse, Guru 
N�nak’s agency is interposed between the Mughals and their victims 
in Saidpur, and indeed their entire conquest of Hindustan. The 
narrative closes with the lines ‘The rule of Mir B�bur prevailed. 

                                                            
65  A reference to B�bur. 
66  Folio 67a: Guru Granth S�hib, 722�723. See McLeod, B40, 71. 
67  Folio 69a: Guru Granth S�hib, pp. 417�8. See McLeod, B40, 73. 
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Hindustan was seized and joined to Khurasan.’68 This event is 
transformed by the B40 narrative into a demonstration of N�nak’s 
extraordinary power. However, it is important to take note that 
Guru N�nak’s curse is effected by means of his singing one of his 
own compositions. In this way, the empowered status of Guru 
N�nak’s verse is emphasised as well. In addition, the N�nakian 
emphasis on material transience is grounded historically, not just by 
narrative means, but in the very content of the second �abad that is 
quoted, with its details of the Mughal invasion. The combined 
impact of these two quotations is to bring the scope and power of 
Nanak’s agency to the same level as the transcendent itself. It also 
roots the fall of Hindustan in the material preoccupations of its 
inhabitants and their failure to adequately honour a peripatetic sage 
(a narrative motif of such currency in South Asia that it hardly needs 
emphasis). However, the text also emphasises the all-encompassing 
reach and power of the person, and the utterances, of N�nak as 
Guru. This emphasis is taken up and developed in the s�kh
 as it 
continues with a dialogue between N�nak and B�bur. B�bur 
overhears N�nak reciting a �abad: 

If anyone acquires worldly prestige, parades and indulges himself, 

He becomes a worm in the sight of the master, regardless of how much 
corn he pecks up. 
Slaying the self while yet alive, Guru N�nak obtains the merit of the 
divine n�m.69 

B�bur has Guru N�nak brought to him. He requests further recita-
tions. N�nak recites a series of verses that impress B�bur. The 
narrative progresses with a verse that is cited as a response to 
N�nak’s sympathy with the plight of B�bur’s prisoners. It is openly 
critical of B�bur, ‘and now that B�bur’s authority has been 
established everyone starves.’70 It is also worth noting here the 
political force of a shift in wording between this text as quoted in the 
B40 and the one that we find in the Guru Granth S�hib: In the 
former, it is princes who will starve (which McLeod interprets as the 
Lodhi rulers71), while in the latter it is everyone who will starve. 
This, perhaps, reflects a more generalised (and possibly therefore 

                                                            
68  Folio 70a. 
69  Folio 70b: Guru Granth S�hib, 360. See McLeod, B40, 75. 
70  Folio72b: Guru Granth S�hib, 417. See McLeod, B40, 78. 
71  H. McLeod, Guru Nanak and the Sikh Religion (in Sikhs and Sikhism), 136. 
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later) sense of dissatisfaction with Mughal rule. After uttering this 
�abad, N�nak falls to the floor and B�bur says: 

“Pray to god that the faqir may rise, friends,” commanded B�bur.  

B�b� N�nak then sat up, and as he did so there blazed forth a radiance 
as if a thousand suns had risen. B�bur made salaam to him and cried, 
“Have Mercy!”  

“Mirji,” replied B�b� N�nak “if you desire mercy, then release the 
prisoners.”  

“May I make one request?”asked B�bur. 

“Speak.” Answered B�b�. 

“Promise me one thing and I shall release (them).” 

“Make your request,” B�b� said to him. 

“This I ask,” said B�bur, “that my kingdom may endure from generation 
to generation.” 

“Your kingdom will endure for a time,” replied B�b�.72  

This, near theophanic, section of the narrative makes explicit what 
has gone before: N�nak’s power is superior and divine, N�nak, 
indeed, is himself very close to being divine in this section (a view 
which would not be upheld by contemporary Sikh orthodoxy). This 
is, very clearly, a form of domination by apotheosis. Here it is 
combined with a form of, by now familiar, self-aggrandising role-
reversal in which N�nak is presented as being capable of granting 
wishes to, at least ostebsibly, hierarchically superior beings. In the 
text above, it is the emperor, the paradigmatic boon-giver, who has 
his wishes entertained just as previously it was the personified 
Kaliyug. Furthermore, one might suggest that the B40 narrative 
evinces (as we saw in just the shift of a single term in the foregoing 
quotation from the Guru Granth S�hib of the terms ‘princes’ to that 
of ‘everyone’) a historical consciousness of the Mughals that reflects 
a longer period of time under their rule. A final note of political 
defiance is struck at the close of the s�kh
: ‘The false, O N�nak, are 
overthrown, and only the true endure.’73 This line (and this might 
reflect a certain political prudence on the part of the author) is 
uttered by N�nak only after he has left the presence of B�bur. In this 
way, the power and moral and religious superiority of Guru N�nak is 
                                                            
72  Folio 73a ff. See McLeod, B40, 78. 
73  Folio 73a: Last line of var ramkali 13:2, Guru Granth S�hib, 953 ‘the false will 
be overthrown.’ By Amar Das. See McLeod, B40,  79. 
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emphasised in a narrative that subordinates Mughal rule to the 
agency of the Guru and which reflects a fundamental blurring of the 
boundaries between the human and the divine in the person of 
N�nak. By this point, the recurrent narrative strategy of the mutual 
aggregation of N�nak and historical and cosmic process has become 
clear. Furthermore, we are in a position to appreciate the way in 
which the B40 focuses upon recent historical experience and more 
proximate locations to create a rich sense of focus on N�nak and his 
teachings whilst offering, in broader brushstrokes, a sense of the 
universal reach, in both space and time, of his work. We might, then, 
draw a few conclusions. 

Conclusions 
I have observed elsewhere that, in the B40 janam s�kh
, N�nak and 
his work are, inescapably, inserted in narrative time and place. This 
process establishes an arena for the formation and adaptation of 
forms of historical and geographical awareness within the Sikh 
Panth. The process of the telling of tales of the life of the Guru and 
his verse creates a theoretical tool of such utility that it begins to ‘act 
back’ on its context of origin, by which I refer to the Sikh Panth of 
the eighteenth century as a social and cultural reality. Whereas 
earlier Sikh tradition, the ‘Sant-based’ movement, reflected most 
clearly in the content of the Guru Granth S�hib itself, asserted the 
philosophical superiority of N�nak’s teaching,74 the B40 offers a 
considerably more sa�gat-driven and ‘Panthic’ assertion of the 
superiority of N�nak the teacher which is much more consonant 
with more widely-held cultural assumptions in medieval North 
India. This is by no means, however, a de-philosophising of the 
tradition but rather a narrative ‘folk’ theorisation, or allegorisation, 
of the superiority of the teaching the logic of which is simple: If 
N�nak has communicated an understanding of the underlying 
principles and fundamental unity of the cosmos that is superior in 
all respects to that of all others then his capacity to manipulate the 
cosmos will, logically, be superior and this will be indexed by his 
capacity to perform miraculous feats. We then find a process of ad 

                                                            
74  Which is to say in more accurate pan-Indian philosophical terms � its capacity 
to give a more accurate account of the underlying principles of the formation and 
dissolution of the cosmos in relation to human agents and their capacity to achieve 
union or a form of eternal parity with being itself. 
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hoc contextualisation of the Guru in the various significant times 
and places of popular Pañj�bi experience.  One might characterise 
this as a form of Pedagogic History. By this I mean that the Sikh 
mode of comprehending and representing things is here configured 
by a set of assumptions as to the nature of the empowered religious 
teacher. This mode of comprehension of the teacher is itself part of a 
wider series of assumptions with regard to the nature, extent and 
developmental trajectory of the cosmos and the role of human 
agents within it.  

Returning to our opening considerations, the B40 occupies, then, 
a medial point between cultural memory (as Assmann conceives of 
it) and a more formal professionalized mode of conceptualization of 
the past that has its own particular political, theological and 
aesthetic agenda (on the model of White’s Metahistory). It 
represents a from of historical consciousness that is inextricably 
linked both to the particular concerns of the early eighteenth 
century Sikh Panth and its experience of Mughal rule and wider 
assumptions with regard to both the nature of the cosmos, the 
extent of the known world and the significant sites and figures of 
popular Pañj�bi and north Indian religious traditions. In the B40, all 
of this is focalized around the figure and the functional-role of the 
teacher and first master, the mahal� pahal�, N�nak.  

The problem for the South Asianist at this point is, however, the 
poverty of our understanding of the intellectual history of South Asia 
considered in toto. Put in somewhat over-bold terms, the unfortu-
nate legacy (and there are many fortunate and valuable inheri-
tances) of two centuries of philological research and the more recent 
invention of an undertaking called ‘Religious Studies’ has been to 
alienate a generation or more of South Asian Historians from all but 
the driest types of economic history. This has not been helped by 
strong versions of Orientalist Criticism: These replace broad-based 
studies of the historical developments of the eighteenth and 
nineteenth centuries with a form of somewhat obsessional and self-
bound Rezeptions- and Wirkungsgeschichte, which focuses on only 
a small set of colonial sources and is distinctly under-informed as to 
the nature and extent of pre-colonial forms of social organisation 
and expressive practice. Within South Asia it has been primarily 
nationalist, regionalist and communalist considerations that have 
adversely impacted upon the possibility of the constitution of an 
integrated from of South Asian Intellectual History. While few 
would disagree that White’s conception, following the typology of 
Northrop Frye, of Romantic, Tragic, Comedic and Satirical orienta-
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tions to the narration of historical process and his characterisation, 
following Stephen Pepper, of Formist, Mechanist, Organicist and 
Contextualist theories of truth in historical thought do not directly 
apply in the context of a quite different set of philosophical and 
aesthetic assumptions (although, Frye might have balked at my 
provincialisation of his work in this way), we are still quite some way 
off an alternative taxonomy.75 Instead of, or perhaps as well as, the 
cry of ‘Eurocentrism!’, the goal must become a broader 
consideration of the construction of forms of significant social 
knowledge across South Asia such that we might even begin to 
explore the limitations of a formalist examination of the conventions 
and presuppositions of forms of historical and geographical 
consciousness in South Asia. It remains to be seen if my 
characterisation of the Pedagogic as a narrative mode in South Asian 
historical consciousness would stand up to rigorous examination in 
this expanded context of analysis. 

I have thus sketched out some modes of approach to the analysis 
of narrative data that integrate the close reading of a given text with 
a sense of its role in the constitution of a consensus view of the past. 
I have also begun the process of seeking to establish a range of meta-
characterisations of what White has called the ‘deep structures of 
the historical imagination’ in South Asia.76  In addition, I attempted 
to do this without providing premature summaries of  ‘the’ South 
Asian orientation to the past (or the lack thereof, which has been an 
analytic commonplace since the work of Müller) or through holistic 
categories that carry with them all the dangers of distorting 
generalisations and hypostasized agencies (be these of ‘Indian 
Culture’ or ‘Sikhism’). In this way, we might make more general 
progress in the analysis of South Asian ways of ‘comprehending and 
representing things’ with particular reference to the construction of 
the significant past.  

 

 
                                                            
75 Though, they are of course, relevant for reception-historical analyses of key 
European and American works that have taken up the history of Asia. 
76 White, Metahistory, p. ix. 
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Vom Krieg geprägte 
Vergangenheitsaufarbeitungen                 

in �lam/La�k� 

Peter Schalk 

1 Einleitung 
Wie werden auf der Insel �lam/La�k�1 Vergangenheitsaufar-
beitungen als „Argumente“ für einen fortgesetzten Krieg zwischen 
der Regierung und den Liberation Tigers of Tamil Ealam (LTTE) 
von beiden Seiten instrumentalisiert? In dieser Arbeit behandle ich 
nur die eine Seite im bewaffneten Konflikt, die Seite der Sinhala-
sprechenden und verweise für die Seite der Tamilsprechenden auf 
mein Buch C�vilum V�lvom2 und auf Dagmar Hellmann-Rajanaya-
gams Darstellung der Historiographie der Tamilsprechenden, 
besonders für die Historikerstreitigkeiten zwischen sinhala- und 
tamilsprechenden Intellektuellen.3  

                                                            
1  �lam ist nicht Tamillam, sondern die ganze Insel. Das tamilische Toponym geht 

auf das 1. Jahrhundert zurück und ist also etwas älter belegt als Sanskrit und 
P�li la�k�, das heute von Sinhalasprechenden verwendet wird. Tamillam ist 
jener Teil von �lam, wo die meisten Tamilsprechenden siedeln, im Norden und 
Osten der Insel. Für diese Toponyme siehe P. Schalk, 
lam<s
ha�a: An 
Assessment of an Argument, Acta Universitatis Uppsaliensis, Historia Religio-
num 25 (Uppsala, 2004). 

2  P. Schalk, C�vilum v�lv�m, „Auch im Angesicht des Todes werden wir leben“: 
�lamtamile sein im Krieg und in der Fremde (Dortmund, 2006), besonders 
Kapitel 4 und 5. Dazu kommt noch das Buch: Die Lehre der Befreiungstiger 
Tamil
lams von der Selbstvernichtung durch göttliche Askese. Vorlage der 
Quelle Überlegungen des Anführers (talaivarin cintanaika�). Tamil, Deutsch, 
Englisch, Schwedisch, Sinhala. Ediert, übersetzt, kommentiert und heraus-
gegeben von P. Schalk unter Mitarbeit von A. Veluppillai, Anonymus und A. van 
Nahl, Acta Universitatis Upsaliensis, Historia Religionum 28 (Uppsala, 2007), 
besonders Kapitel 10.14. 

3  D. Hellmann-Rajanayagam, Von Jaffna nach Kilinocchi: Wandel des politi-
schen Bewusstseins der Tamilen in Sri Lanka, Beiträge zur Südasienforschung, 
Südasien-Institut Universität Heidelberg. Bd. 199 (Würzburg, 2007). 
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Wenn wir im Westen von Vergangenheitsaufarbeitung reden, 
denken wir hauptsächlich an zwei Arten von Vergangenheitsaufar-
beitung. Zuerst die idealisierende Betrachtungsweise: Wenn es um 
die Disziplin kritische Geschichtsforschung als Wahrheitssuche 
jenseits von Gut und Böse geht, welche die Vergangenheit oder 
Ausschnitte davon objektiviert, reden wir feierlich von objektiver 
Geschichtsforschung in der Nachfolge von Leopold von Ranke. Der 
Historiker habe nicht das Amt, die Vergangenheit zu richten, die 
Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren, sondern bloß zu 
zeigen, wie es eigentlich gewesen. Das Produkt sei dann „reine“ 
Geschichte als das Objekt der Geschichtsforschung. Wir reden dann 
von einem Ideal, das zwar jedes ernsthaftes Forschen beseelt, das 
aber selten verwirklicht wird und werden kann. Aber dieses Ideal ist 
trotzdem wirklich, nämlich eben als inspirierendes Ideal und wirkt 
besonders im Konflikt in �lam/La�k� als erstrebte Statusbezeich-
nung. Beide Seiten im Konflikt erheben den Anspruch, objektive 
Geschichtsforschung zu betreiben. 

Nun zur anderen Betrachtungsweise, die wir von Friedrich 
Nietzsche gelernt haben, der meinte, dass wir zwar die Historie 
bräuchten, aber wir bräuchten sie anders, als sie der verwöhnte 
Müßiggänger im Garten des Wissens braucht. Das heißt, so 
Nietzsche, wir bräuchten sie zum Leben und zur Tat.4 Applizieren 
wir das auf �lam/La�k�. Vergangenheitsaufarbeitungen dort 
werden sehr deutlich von außerwissenschaftlichen, politischen und/ 
oder religiösen Interessen zum Nutzen des Lebens, aber heute vor 
allem des kriegerischen Lebens, geleitet. Manchmal manipulieren 
diese Interessen auch den beschreibenden Inhalt. Ich rede dann von 
Vergangenheitskonstruktionen, die für verschiedene Zwecke ge-
schaffen werden können. Ein ganz besonderer Zweck ist ein 
nationales Erbe als nationales Selbstbildnis zu schaffen, das 
besonders im ethnischen Krieg totemistische Funktion bekommt 
und das als urteilende und verurteilende Instanz in Wertfragen ab-
gerufen werden kann. Nietzsche liefert treffende malerische Worte, 
die gefühlsmäßig dem Erleben des (konstruierten) Erbes als 
sinnverleihende Zuflucht entsprechen: 

…das Wohlgefühl des Baumes an seinen Wurzeln, das Glück sich nicht 
ganz willkürlich und zufällig zu wissen, sondern aus einer 
Vergangenheit als Erbe, Blüte und Frucht herauszuwachsen und 

                                                            
4  F. W. Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, 1873/74, 

Vorwort, http://www.historiapro-geschichte.de/?column=4&document=19& 
language=de& templateset=1&language=de&templateset=1  (31.3.2008). 
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dadurch in seiner Existenz entschuldigt, ja gerechtfertigt zu werden – 
dies ist es, was man jetzt mit Vorliebe als den eigentlich historischen 
Sinn bezeichnet.5 

Im konstruierten Erbe geht es darum, das Gute vom Bösen in der 
Vergangenheit zu unterscheiden; es geht um die Bewahrung von 
Idealen und Werten vor Wahrheiten. Im Erbe geht es nicht vor 
allem darum hervorzuholen, was in der kollektiven Erinnerung lebt, 
sondern was dort leben soll. Ich sage „kollektive Erinnerung“, meine 
aber die dominierende Erinnerung, die von Intellektuellen im 
Dienst des Staates oder werdenden Staates mit politischem Nach-
druck ausgewählt und verteidigt wird. Diese Erinnerungen inner-
halb des Erbes sind nur scheinbar kollektiv; in Wirklichkeit sind sie 
elitär, regional, genus-, klassen- oder kastenspezifisch, aber sie sind 
dominant und werden durch ihren autoritären Eigenanspruch, das 
Kollektiv zu vertreten, generalisiert, und ihnen wird nicht wider-
sprochen. Eigentlich geht es nicht um Erinnerungen, sondern um 
bewusst ausgewählte Werte aus der Vergangenheit, die die Zukunft 
gestalten sollen. Es geht bei der Konstruktion des Erbes um die 
Zukunft.  

Man könnte solche zukunftsträchtige Vergangenheitskonstruk-
tionen als schlechte Geschichtsschreibung abfertigen, aber das wäre 
nur arrogant. Wahrlich unhistorisch sind manche dieser Kons-
truktionen, aber sie leben mit dem hohen Status eben als „Erbe“ und 
beeinflussen das Bewusstsein von der Vergangenheit, natürlich auch 
auf der Insel �lam/Lanka, wo Vergangenheitskonstruktionen eine 
zentrale Stellung im Konflikt zwischen der Regierung und der LTTE 
einnehmen. Die Konstrukteure dieses Erbes auf der Insel sind 
politisch engagierte professionelle Historiker und Amateurhistoriker 
auf beiden Seiten. Auf der Regierungsseite finden wir außerdem 
buddhistische Mönche, die während zwei Jahrtausenden den Inhalt 
des Erbes ihrer Gruppe bestimmt haben.  

In diesem Spannungsverhältnis zwischen Geschichte und Erbe 
stehen heute normierende Vergangenheitsaufarbeitungen, auch von 
sinhala- und tamilsprechenden Intellektuellen Sri Lankas. Beide 
wollen so gern das Ideal der historisch-kritischen Geschichts-
schreibung erreichen, was aber herauskommt, sind aus der Sicht des 
westlichen Betrachters „interessierte“ Vergangenheitskonstruk-
tionen, die für die Einheimischen als das Emoticon „Erbe“ darge-
stellt wird. Das Hauptinteresse auf jeder Seite ist, mit einigen 
Ausnahmen, „Argumente“ für eine Fortsetzung des Krieges zu 

                                                            
5  Ibid., Vorwort. 
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liefern, also nicht Vergangenheitsbewältigung als Vorläufer zur Ver-
söhnung. In der Neuzeit, durch den Einfluss westlicher historisch-
kritischer Geschichtsforschung, eifern viele Konstrukteure danach, 
ihr Erbe für den Westen als Geschichte darzustellen. Ich nenne 
diesen ideologischen Prozess Vergeschichtlichung des (konstruier-
ten) Erbes. Sie verstehen sehr wohl, dass Argumente heute für den 
Krieg „geschichtlich“ fundiert sein müssen, wenn auch nur 
scheinbar, um ernst genommen zu werden.  

Meine Darstellung besteht in Abschnitt 2 aus einer Darstellung 
einer offensiven Sinhala-buddhistischen Vergangenheitskonstruk-
tion, die als Argument für ein Streben nach Sieg motiviert. Wir 
finden den politischen Mönch (2.1), den gerechten Krieg (2.2) und 
die Kolonisierung tamilischer Gebiete (2.3). Endlich, in Abschnitt 3, 
folgt eine Schlussfolgerung. 

2 Offensive Vergeschichtlichungen 
Es gibt Dinge, Ereignisse und Personen, die objektiv gesehen keine 
Vergangenheit haben, die neu sind, die eigentlich aus retrospektiver 
Sicht Anomalien sind, denen aber eine Vergangenheit zugeschrieben 
wird, weil man sie als höchste Werte betrachtet. Alter macht 
glaubwürdig. Man will diese Ereignisse nicht nur als wertvolles Erbe 
betrachten, was Alter erfordert, sondern auch als Geschichte. Es 
wird dann zu intellektuellen Manipulationen gegriffen, z.B. zu 
Anachronismen, mit Hilfe derer wir dem Neuen und Fremden eine 
Vergangenheit zuschreiben. Wir vergeschichtlichen dieses Neue und 
Fremde. Vergeschichtlichung bedeutet hier Folgendes: Es geht 
Ideologen darum aufzuzeigen, dass ein neues und durchgreifendes 
Ereignis oder Geschehen in einer Personen-, Region- oder Landes-
geschichte angeblich eine lange Vergangenheit hat, obwohl es aus 
historisch-kritischer Sicht keine hat. In manchen konservativen 
Gesellschaften ist Erneuerung nur möglich durch die Konstruktion 
einer Vergangenheit, der das Neue zugeordnet oder angehängt wird. 
Diese Vergangenheit kann erfunden, mythisch oder real, schon 
bekannt oder unbekannt sein. Manchmal ist es tatsächlich so, dass 
nicht nur das Neue, sondern auch das angeblich Alte neu ist. Man 
hat es gerade entdeckt, z. B. in der Form einer Schrift, die angeblich 
verloren gegangen war. Bei den staatstragenden Sinhalasprechen-
den geht es darum aufzuzeigen, dass der 1972 eingeführte Ein-
heitsstaat (unitary state) ein folgerichtiger Niederschlag einer 
2000-jährigen einstaatlichen Tradition und also nicht neu sei. Bei 
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den tamilsprechenden Erbauern des Staates Tamillam geht es 
darum aufzuzeigen, dass ihre heutige erstrebte Zweistaatlichkeit, die 
einen tamilischen Freistaat beinhaltet, nichts Neues, sondern eine 
Rekonstruktion einer vorkolonialen Zweistaatlichkeit sei. 

Manches Neue ist solcher Art, dass es existierende Moralbegriffe 
in Frage stellt, z. B. Söhne und Töchter in einem Krieg zu opfern, der 
einen tamilischen Freistaat oder einen sinhala-buddhistischen, 
zentralisierten und kulturell homogenisierten Einheitsstaat bringen 
soll. Sowohl die tamil- als auch die sinhalasprechenden Gesell-
schaften in Lanka sind von pazifistischen Werten beeinflusst, teils 
durch Sektionen ihrer Religionen, teils durch Akzeptanz von 
internationalen säkularen Menschenrechten. Sowohl die Regierung 
Sri Lankas als auch die LTTE hat sämtliche Konventionen der 
Menschenrechte ratifiziert. Diese humanitären Wertsetzungen 
werden aber im nationalen und kriegerischen Konflikt von einer 
anderen, mächtigeren Wertsetzung bearbeitet. Es muss aufgezeigt 
werden, dass dieses Neue, nämlich die Forderung von der 
Verwendung von Gewalt, und der Weg zum Neuen, keine Anomalie 
oder Zufälligkeit sind, sondern zum traditionellen Selbstbildnis 
einer Nation oder eines Staates gehört. Es muss aufgezeigt werden, 
dass dieses Neue, diese Umwertung zur legitimen Gewalt, z.B. jus ad 
bellum und jus in bello in der sinhalasprechenden und tamilspre-
chenden Gesellschaft, zum nationalen Erbe gehört. Schon in der 
Va�sa-Literatur wurde diese Vorstellung vom gerechten Krieg und 
von den gerechten Mitteln zum Krieg in das Verständnis des 
Buddhismus eingegliedert, und heutige Apologeten versuchen zu 
zeigen, dass sogar der Buddha selbst eine Tür für diese Lehre offen 
ließ.6 Dies ermöglicht ihnen eine Kontinuität vom Buddha über die 
Va�sa-Literatur bis in die Neuzeit zu stipulieren. 

Es gibt offensive, aktive, revisionistische Vergangenheitskons-
truktionen, wovon einige wenig und andere sehr sophistisiert sind. 
Die ersten wiederholen die alten kriegerischen Parolen oder be-
gnügen sich wenigstens mit Anspielungen darauf. Ich verweise auf 
die Namengebung soldatischer Regimente aus dem staatlichen 
Kriegswesen, die oft Namen von Tamilvernichtern aus der Ge-
schichte tragen wie Gemunu Watch und Gajaba Regiment. Beide 
sind benannt nach bekannten Tamilausrottern, nach Du

hag�mi� 

                                                            
6  Siehe P. Schalk, „Operationalizing Buddhism for Political Ends in a Martial 

Context in Ilam/Lanka: The Case of Si�halatva“, in: R. King & J. Hinnels 
(Hgg.), Religion and Violence in South Asia: Theory and Practice (London, 
2007): 145–149. 
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(101–77/161–137) und G�jab�hu (174–196/114–136).7 Diese Vergan-
genheitskonstruktion gehört zu jenen, die sich mit der Vergangen-
heit identifizieren und heutige anti-tamilische Pogrome oder Siege 
der staatlichen Streitkräfte über den tamilischen bewaffneten 
Widerstand als Wiederholung des Siegeszuges der anti-tamilischen 
Kriegshelden aus der Vergangenheit sehen. Sie haben kein Problem, 
das kriegerische Kapitel 25 aus dem Mah�va�sa und andere 
kriegerische Kapitel als ideale, nicht als warnende Instanz zu 
klassifizieren. Sie bewältigen nicht die Vergangenheit, sondern 
wiederholen sie. Dies gilt keineswegs nur jener heutigen mönchi-
schen Gruppe, die den bezeichnenden Namen J�tika Häla Uru-
maya, ‘Nationales Sinhala-Erbe’, verwendet und von buddhisti-
schen Mönchen geleitet wird. Ihre Wertsetzungen sind weit 
verbreitet auch in anderen rechtsradikalen politischen Parteien und 
unter Einzelnen. 

Ich komme nun zu sophistisierten, aber nicht weniger aggres-
siven Vergangenheitskonstruktionen, die ich auch als Vergeschicht-
lichungen bezeichne. Vergeschichtlichung ist, wie schon angedeutet, 
eine ideologische Tätigkeit, die darauf zielt, das konstruierte Erbe, 
nicht nur als Erbe, sondern auch als angebliches Resultat einer 
kritischen Geschichtsschreibung zu vermarkten, um die Spannung 
zwischen Erbe als erinnernde Vergangenheitskonstruktion einer-
seits und Geschichte als Resultat einer kritischen Geschichts-
schreibung andererseits zu überwinden. Der Inhalt des Erbes sei 
nichts anderes als das Resultat einer objektiven Geschichtsschrei-
bung. Heute, unter dem Druck westlicher kritischer Forschung, 
drehen sophistisierte sinhalasprechende buddhistische Erbverwalter 
den Spieß um. Zur Zeit der monumentalen Vergangenheitskons-
truktion in der vorkolonialen Periode wurde das Erbe als Norm für 
die Geschichte gesetzt, also das, was dem Inhalt des Erbes ent-
sprach. Heute wird dem Erbe der Schein einer objektiven Ge-
schichtsschreibung verliehen, um es zur Anerkennung zu bringen. 
Vergeschichtlichung und Akademisierung gehören in diesen Fällen 
zusammen. Die Norm war damals das Erbe; heute ist sie die als 
scheinbar kritische Gesichtsschreibung dargelegte Analyse, die als 
zeitgemäß gilt. Das Endresultat ist aber dasselbe aus der Sicht des 
Außenseiters. Am Ende ist es doch das konstruierte Erbe, das über 
die Geschichte siegt, aber mit dem Heiligenschein einer kritischen 
Geschichtschreibung. 

                                                            
7  Für einen Kommentar zu der doppelten Zeitangabe siehe unten. 
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2.1 Der politische Mönch 
Ich beschäftige mich nun mit einem exemplarischen, sinhala-bud-
dhistischen Erbverwalter, mit dem Mönch Valpo�a R�hula (Walpola 
Rahula), der sein Leben der Vergeschichtlichung des sinhala-
buddhistischen Erbes widmete. Er hat viele Jahre in Paris verbracht, 
wo er das Handwerk der historisch-philologischen Kritik erlernt 
hatte und dadurch inspiriert wurde, das Erbe der Insel zu ver-
geschichtlichen. Er ist bekannt dafür, den heutigen politischen 
buddhistischen Mönch vergeschichtlicht zu haben in einem Buch 
von 1946, das bezeichnenderweise Bhik�uvag urumaya, „Das Erbe 
des Mönches“, trägt.8 Es erschien zuerst auf Sinhala im Jahr 1946 
und wurde dann ins Englische unter dem Titel The Heritage of the 
Bhikkhu  übertragen, wobei die englische Version 19749 mit einer 
wichtigen Nachrede erweitert worden ist, in der er sich selbst 
bestätigt: Die von ihm 1946 erwünschte Entwicklung, den sinhala-
buddhistischen Nationalismus zu etablieren, habe nun stattge-
funden, vor allem die Durchführung von Sinhala als staatliche 
Sprache wäre durchgeführt worden, (welches eines der Hauptur-
sachen des Konfliktes mit den Tamilsprechenden war und ist).10  

Er redet im Grundtext vom Mönch, der soziale Dienstleistungen 
am Volk verrichten soll, wobei aber politische Dienstleistungen 
gemeint sind. Er führt als vorbildlich kriegsbegeisterte Mönche im 
Mah�va�sa an (die ja sogar Fürsprecher der Gewalt waren), was er 
dann in einem späteren Buch History of Buddhism in Ceylon von 
1956 wiederholt (siehe unten). Er ergänzt dann diese Beispiele mit 
denen von nachfolgenden kriegerischen Mönchen, die das Land und 
die den Buddhismus gegen die Kolonialherren verteidigten.11 

Valpo�a R�hula fühlte sich selbst berufen, politisch hervorzu-
treten, zuerst sozialistisch, dann national-sinhala. So kennen wir ihn 
seit den 1950er Jahren. Im Jahre 1956 pries er also die ges-
chichtlichen Sinhalasprechenden als neue Rasse mit gesundem 
jungem Blut, die sich dem Buddhismus hingaben (siehe unten). Im 
Jahr 1992 publizierte er  „einen Aufruf an die ganze singhalesische 
Rasse“ in The Independent vom 1. Februar 1992, in dem er forderte, 
dass der Friedensvorschlag des Ministers C. T��
am�� abgewiesen 
werden solle. Dieser hatte vorgeschlagen, dass die Regierung 

                                                            
8  V. Rahula, Bhik�uvag urumaya (Kalaniya, 1946).  
9  W. Rahula, The Heritage of the Bhikkhu: The Buddhist Tradition of Service 

(New York, 1974): 98–119. 
10  Rahula, The Heritage of the Bhikkhu, 104. 
11  Ibid., 89. 
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Friedensverhandlungen mit der LTTE beginnen sollte. Der buddhis-
tische Mönch Valpo�a R�hula aber, inzwischen zum Rektor der 
Universität Ceylons aufgestiegen, äußerte dann 1992 die jetzt 
historischen Worte, die über seinen Tod hinaus einen großen Effekt 
hatten. Er forderte, dass der Krieg zuerst (erfolgreich) beendet 
werden sollte, also implizit forderte er einen Krieg für den Frieden. 
Valpo�a R�hula stand keineswegs allein. Folgende seit langem 
etablierte buddhistische Organisationen unterstützten seinen 
Slogan, der Frieden solle erst nach abgeschlossenem erfolgreichen 
Krieg etabliert werden: Supreme Council of the Sangha, Mahabodhi 
Society, Young Mens’ Buddhist Association, Dharma Vijaya Founda-
tion, All Ceylon Buddhist Womens’ Congress, Sri Lanka Temperance 
Association, All Ceylon Buddhist Congress, Buddhist Theosophical 
Society, World Buddhist Womens’ Congress, Sasana Sevaka Society. 

Nun zurück zu seinem politischen Erstwerk, The Heritage of the 
Bhikkhu. Er versuchte darin geltend zu machen, dass dieser politi-
sche Mönch keine Neuerscheinung des modernen Buddhismus sei – 
womit er natürlich Recht hat –, sondern an eine ungebrochene 
Tradition auf der Insel anknüpfe. Dabei ist zu bemerken, dass es 
hier bei ihm nicht prinzipiell um den politischen Mönch an sich 
geht, sondern um erstens den anti-kolonialen und dann anti-
tamilischen politischen Mönch, der, so der Mah�va�sa 25, in der 
ersten Frontlinie im Heer gegen die Tamilen steht. Es ist zwar 
richtig, dass die Gestalt des anti-tamilischen Mönches stark in der 
Tradition vertreten ist, aber auch, dass sie in der folgenden Tradi-
tion nicht unhinterfragt bleibt. Davon hören wir nichts. Das 
hauptsächliche geschichtliche Problem in Valpo�a R�hulas Arbeit 
liegt aber darin, dass er mit „Tradition“ nicht nur die sinhala-
buddhistische Tradition meint, sondern auch die kanonische 
Tradition, den Vinaya, obwohl dieser die Existenz von Tamilen 
nicht mal andeutet und auch nicht den politischen Mönch 
glorifiziert. Er kann ja nicht sagen, „der Buddha lehrte dieses, ich 
aber lehre jenes“. Er muss sagen können, „der Buddha lehrte dieses 
und ich auch“. Der Leser von Valpo�a R�hulas Anachronismus und 
seinem persuasiv-konstruierten Verständnis von künstlich verlän-
gerter Tradition kommt zum Schluss, der Buddha selber hätte den 
politischen Mönch idealisiert, weshalb auch die heutige Ideali-
sierung traditionsgemäß sei. Seine sophistisierte Denkweise, die 
nicht leicht durchschaubar ist, soll nun näher erläutert werden.  

Valpo�a R�hula führte schon in den 1940er Jahren ein relativisti-
sches und kasuistisches Deutungsprinzip des Vinaya ein, um 
angeblich den Mönchen die Begegnung mit der modernen Welt zu 
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erleichtern.12 Er stützte sich dabei auf die Aussage des Buddha, dass 
die kleinen Gebote verändert werden könnten, was tatsächlich schon 
zu Zeiten des Buddha geschah, was von Valpo�a R�hula auch 
ausführlich geschildert wird.13 Das bringt ihn zu dem Schluss, der 
Vinaya könnte verändert werden mit veränderten wirtschaftlichen 
und sozialen Bedingungen.14 Das hat wohl keiner bestritten, aber 
worum es geht, sind ja nicht die kleinen Vorschriften, sondern ob 
der Mönch sich als politischer Mönch behaupten kann, dessen 
Lebensziel keinerlei Rückhalt im Vinaya hat. In seiner Darstellung 
der reinen Lehre des Buddha in dem Buch Budun vad��a dharmaya 
von 1964,15 übersetzt ins Englische 1959 unter dem Titel What the 
Buddha Taught, wird ausdrücklich gesagt, der Buddha lehre keinen 
gerechten Krieg,16 und Valpo�a R�hula selbst verteidigt auch nicht 
kriegsbegeisterte Mönche, was wohl Paul Demiéville dazu brachte, 
ein Vorwort zu schreiben. Valpo�a R�hula hat also zwei ganz 
verschiedene Gesichter, die er aber doch in seinen anderen Arbeiten 
gerne zusammenhalten möchte, indem er Übergänge von einem 
zum anderen konstruiert. 

In seinen anderen Arbeiten will er den kriegsbegeisterten Mönch 
rechtfertigen mit seinem ethischen Relativismus, den er dem 
Buddha selbst zuschreibt. Wenn er auch dem Buddha den kriege-
rischen Mönch nicht direkt unterschiebt, sieht er doch in seinem 
Vorhaben, den politischen Mönch zu fördern, eine vom Buddha 
erlaubte Veränderung. Die Kontinuität zwischen ihm und dem 
Buddha wäre dann die Bezeichnung „soziale Dienstleistung“ des 
Mönches, wobei aber der Buddha, falls er den Ausdruck gekannt 
hätte, wohl den Mönch als Ratgeber zum Heil gemeint hätte und 
natürlich nicht den politischen Mönch. Die Bezeichnung „soziale 
Dienstleistung“ soll diesen Unterschied verdecken. Man muss aber 
diesen Unterscheid verdeutlichen, um nicht Opfer von R�hulas 
kriegsbegeisterter Ideologie zu werden. 

Man kann auf jeden Fall theoretisch – ich tue dies regelmäßig – 
zwischen buddhistischer Politik und politischem Buddhismus 

                                                            
12  Eine wichtige und ausführliche, meine Analyse komplettierende Analyse von 

Rahulas Arbeiten ist H. L. Seneviratne, The Work of Kings: The New Buddhism 
in Sri Lanka (Chicago, 1999), besonders Kapitel 4. 

13  Rahula, The Heritage of the Bhikkhu, 8–12. 
14  Ibid., 11. 
15  V. R�hula, Budun vad��a dharmaya (Dehivala, 1997 [1964]). 
16  W. Rahula, What the Buddha Taught, revised edition (Bedford, 1972 [1959]): 

84. 



 Vom Krieg geprägte Vergangenheitsaufarbeitungen in �lam/La�k� 557 
 

 

unterscheiden.17 Wenn ein idealisierter buddhistischer Herrscher, 
der die Bezeichnung Dharmar�ja verdient, seine Herrschaft ausübt, 
soll er diese Herrschaft der buddhistischen Moral anpassen, die von 
den Mönchen gelehrt wird. Wir könnten das als soziale Dienst-
leistung betrachten. Der buddhistische Herrscher – heute würden 
wir Regierung sagen – soll freizügig, von hoher Moral, selbstauf-
opfernd, ehrlich, freundlich, asketisch in seinem Lebensstil, ohne 
Hass, gewaltlos, geduldig und folgsam sein. Er betreibt dann eine 
buddhistische Politik, als Prinzip, natürlich nicht inhaltlich, aber 
ähnlich wie auch die CDU eine christliche Politik betreiben will. Die 
CDU will kein politisches Christentum fördern, sondern eine 
christliche Politik machen. Ein politisches Christentum gab es schon 
einmal zwischen 1933 und 1945 mit dem Namen Deutsche Christen, 
die versuchten, das biblische Christentum dem politischen Pro-
gramm der NSDAP anzupassen, nicht umgekehrt.18 Der Buddha 
selbst hat mehrmals den Herrschern anbefohlen, der Sache nach 
eine buddhistische Politik (aber keinen politischen Buddhismus) zu 
betreiben. Diese buddhistische Politik kann also als kanonisch 
bezeichnet werden. Sie bestimmt den Charakter der Herrschafts-
ausübung – im Gegensatz zur einer hinduistischen, jainistischen 
oder islamischen Herrschaftsausübung. 

Wenn es nun um den politischen Buddhismus geht, treten wir in 
eine andere Welt ein. Dort bestimmen die Ziele und Methoden der 
Macht- oder Parteipolitik den Charakter der Herrschaftsausübung, 
und der Buddhismus muss als Bediensteter herhalten. Das domi-
nierende politische Streben heute von Seiten der Regierung ist es, 
den Einheitsstaat (unitary state, Sinhala ek
ya r�jya) zu stärken 
und zu bewahren gegen das Streben der LTTE, ein Zweistaaten-
verhältnis auf der Insel zu schaffen, aber auch gegen den Wunsch 
liberaler Sinhalasprechender, die einen vereinten Staat, Sinhala 
eksat r�jya, erstreben und die sich einen Föderalismus vorstellen 
können, und endlich natürlich auch gegen jede Form von säkularem 
Staat.19 Die Frage entsteht, was der Buddhismus zu diesem politi-

                                                            
17  P. Schalk, „Political Buddhism among Lankans in the Context of Martial Con-

flict“, Religion, Staat, Gesellschaft: Zeitschrift Für Glaubensformen und 
Weltanschauungen 2.2 (2002): 223–242. 

18  P. Schalk, „Twisted Cross: The Religious Nationalism of the German 
Christians“, Studia Theologica: Scandinavian Journal of Theology 52.1 (1998): 
69–79.  

19  P. Schalk, „Present Concepts of Secularism among Ilavar and Lankans“, in: P. 
Schalk u.a. (Hgg.), Zwischen Säkularismus und Hierokratie: Studien zum 
Verhältnis von Religion und Staat in Süd- und Ostasien, Acta Universitatis 



558 Peter Schalk 
 

 

schen Ziel der Regierung beitragen könne. Der Buddhismus wird 
nun instrumentalisiert zur Erreichung dieses politischen Zieles. Der 
Buddhismus könne der schon konstruierten Ethnizität der Sinhala-
sprechenden auf Grund der Rasse, Sprache und Geschichte, aber vor 
allem auf Grund eines inselumfassenden Territoriums einen Heili-
genschein verleihen und ihn damit über alle Diskussion erheben. 
Der heutige politische buddhistische Mönch im ethno-nationalis-
tischen Lager wird von dieser politischen Zielsetzung eingenommen. 
Er ist wahrlich ein politischer Mönch, der sich nicht scheut, an 
Straßenschlachten teilzunehmen, feurige Kampfschriften zu schrei-
ben20 und sogar in einigen Fällen seine Robe gegen Soldaten-
kleidung zu vertauschen und auf dem Schlachtfeld als Held zu 
sterben mit der Waffe in der Hand.21 

Die Sache ist nun die, dass Valpo�a R�hula keinen Unterschied 
macht zwischen buddhistischer Politik und politischem Buddhis-
mus. Alles fällt in den Rahmen der „sozialen Dienstleistung“. Dazu 
kommt noch folgende Konstruktion: Zwar sagt er, dass erst unter 
Du

hag�mi� die Mönche erstmals das Feld der nationalen Politik 
betreten hätten, aber gleichzeitig sagt er, dass diese für die Auf-
nahme dieses Nationalismus von der orthodoxen buddhistischen 
Lehre, die durch Arahats vertreten war, inspiriert gewesen seien.22 

Dies ist eine Wiederholung aus The Heritage of the Bhikkhu.23 Dort 
sagt er, dass die Rechtfertigung der Arahats, Tamilen zu töten, zwar 
der Lehre des Buddha widerspreche,24 aber gleichzeitig verteidigt er 
                                                                                                                                         

Upsaliensis, Historia Religionum 17 (Uppsala, 2001): 37–72. 
20  P. Schalk, „‘Unity and Sovereignty’: Key Concepts of a Militant Buddhist 

Organization in the Present Conflict in Sri Lanka“, Temenos 24 (1988): 55–82. 
Ders., „Buddhistische Kampfgruppen in Sri Lanka“, Asien: Deutsche Zeitschrift 
für Politik, Wirtschaft und Kultur 21 (Okt. 1986): 30–62. Ders., „Kette ohne 
Anfang und Ende: Die Welt der Fundamentalisten in Sri Lanka ist hermetisch 
gegen Kritik versiegelt“, Der Überblick: Zeitschrift für ökumenische Begegnung 
und internationale Zusammenarbeit 33 (März 1997): 83–88. Ders., „Lejonet 
och tigern: Kampen med symboler i Sri Lanka“, Svensk Religionshistorisk 
Årsskrift 2 (1986): 45–76.  

21  Die offizielle Webseite der Sri Lanka Army veröffentlichte im Februar 2008 
einen Bericht über einen Mönch, der seine Robe ablegte, ein Soldat wurde und 
getötet wurde. Der Kommentar war: „Undoubtedly, Sanjeewa who was cast in a 
heroic mould made up his mind to give up robes and join the army through his 
love for the country“. Anonymus, „Monk Turned Soldier Now Martyr“ (22. 
Februar 2008), http:// www.army.lk/morenews.php?id=10997  

22  W. Rahula, History of Buddhism in Ceylon: The Anur�dhapura Period, 3rd 
Century BC–10th   Century AC (Colombo, 1966 [1956]): 80. 

23  Rahula, The Heritage of the Bhikkhu, 22. 
24  Loc.cit. 
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diese Anschauung der Arahats mit dem Verweis darauf, dass es ihre 
heilige Pflicht war, ihrem Land und ihrer Religion zu dienen.25 Der 
Zweck heiligt die Mittel, könnten wir sagen, ein Argument, das wohl 
zu den gewöhnlichsten Fürsprachen des Krieges in der Geschichte 
der Menschheit gehört. Es ist interessant zu sehen, dass auch die 
Arahats Du

hag�mi�s Totschläge von Tamilsprechenden mit 
diesem Argument verteidigen. Valpo�a R�hula identifiziert sich an 
diesem Punkt mit diesen Arahats, nur geht es ihm eigentlich nicht 
um Du

hag�mi�, sondern um den heutigen kriegsbegeisterten 
Mönch. Diesen verteidigt er also mit zwei Argumenten, erstens er sei 
eine zeitgemäße Veränderung, aber immer noch im Sinn des 
Buddha, der erlaubte habe, zeitgemäße Veränderungen vorzuneh-
men, und seine Tat sei für einen guten Zweck, die Rettung der 
Religion und des Landes. 

2.2 Der gerechte Krieg 
Ein anderes typisches Beispiel für eine offensive Vergeschicht-
lichung einer Vergangenheitskonstruktion Du

hag�mi�s ist das 
Buch Lakdiva budusamay itih�saya, „Die Geschichte des 
Buddhismus auf der Insel Lanka“,26 herausgegeben 1989 von eben 
diesem Mönch Valpo�a R�hula, worin die Legende um Du

hag�mi� 
als Gründer des Reiches, sein Religionskrieg als gerechter Krieg 
dargestellt und der König als Bewahrer der Sinhala-Rasse dargelegt 
wird.27 Eine englische Version erschien schon 1956, also in der 
Nachfolge des oben genannten Buch über das Erbe des Mönches. 
Anscheinend hielt es der Verfasser nicht für notwendig, seine kriegs-
begeisterten formulierten Ansichten später zu revidieren, die einen 
Höhepunkt 1992 erreichten. 

Das Thema Krieg für den Frieden knüpft an eine Redensart an, 
die so alt wie der Krieg selber zu sein scheint und immer in jeder 
Generation wiederholt wird: Paritur pax bello, „Der Friede wird 
durch Krieg gewonnen“.28 Das tut die Regierungsseite offen mit dem 
von der Präsidentin 1995 lancierten Schlachtruf „War for peace!“,29 

                                                            
25  Loc.cit. 
26  V. R�hula, Lakdiva budusamay itih�saya: Anur�dhapura yugaya, Kri. P�. 3 

siyavas si�a kri. va. 10 siyavasa dakv� (Ko�amba, 1989). 
27  Rahula, History of Buddhism in Ceylon. 
28  Diese Formulierung geht auf Cornelius Nepos (100–125) zurück, in dessen 

Werk De viris illustribus. 
29  Ch. Kumaratunga, „The Address Made at the Inaugural Meeting of the ‘Sudu 
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auf Sinhala s�maya sandah� yuddhaya, was der LTTE (noch) 
fremd ist, obwohl die entsprechende Redensart auf Tamil, 
amaitikk��a p�r, natürlich auch bekannt ist. Sie ist dem Sinn nach 
weltbekannt, ist aber (noch) nicht von der LTTE in diesem Wortlaut 
verwendet worden. Dieser Schlachtruf selber wurde, wie oben 
geschildert, von Valpo�a R�hula 1992 verbreitet, was er schon früh 
in einer sophistisierten Weise in Heritage of the Bhikkhu 1946 tat, 
wie Tessa Bartholomeusz richtig hervorhob.30  Dies war der 
Vorläufer zu dem weitverbreiteten Slogan s�maya sandah� 
yuddhaya in den 1990er Jahren. Die Präsidentin sah ihre Chance 
darin, an diesen anzuknüpfen. 

Das Sinhala-Erbe über die Reichsgründung und Rasse wird bei 
ihm vergeschichtlicht/akademisiert, wodurch die heutige antitami-
lische Position von Regierungen als traditionsgemäß im positiven 
Sinne von rechtsradikalen politischen Mönchen verstanden wird. 
Valpo�a R�hula schreibt nicht nur über den politischen Mönch; 
durch seine Schriften enthüllt er sich selber als politischen Mönch, 
der den politischen Mönch als Typ fördert. Sein Ausgangspunkt ist, 
dass der Mah�va�sa nicht Geschichtsmaterial zur Bearbeitung 
einer historisch-kritischen Bearbeitung liefert, sondern die Ge-
schichte schon wahrhaftig darstellt. Der Mah�va�sa sei wie ein 
fertiges Menü, versucht er dem Leser klar zu machen, so verstehe 
ich ihn. Man brauche nur den Mah�va�sa zu zitieren, abzu-
schreiben oder zusammenzufassen. So hat Valpo�a R�hula auf jeden 
Fall gearbeitet, wobei ich hinzufügen muss, dass er seine Darstel-
lung mit einer rassistischen Terminologie würzt, die zwar für die 
Zeit Du

hag�mi�s völlig anachronistisch ist, die aber seine 
Darstellung zu einem mit ihm zeitgemäßen Menü verwandelt, das 
Gleichgesinnte vom heutigen Lager des sinhala-buddhistischen 
Ethnonationalismus anlockt. 

Betreffs der Sprache wird die Fiktion errichtet, dass es Sinhala als 
Sprache schon am Anfang der geschichtlichen Zeit gegeben habe. Er 

                                                                                                                                         
Nelum’ Colombo, July 8th 1995“ (31. März 2005), 

 http://www.presidentsl.org/data/ speech/1995/19950708SuduNelum.htm  
30  T. Bartholomeusz, „In Defense of Dharma: Just War Ideology in Buddhist Sri 

Lanka“, in: T. Brekke (Hg.), The Ethics of War in Asian Civilizations: A 
Comparative Perspective (London, 2006): 179–180. Andere Arbeiten über den 
gerechten Krieg und gerechte Gewalt sind: E. Nissan, „Some Thoughts on 
Sinhalese Justifications for the Violence“, in: J. Manor (Hg.), Sri Lanka in 
Change and Crisis (London, 1984): 175–186; E. Harris, „Buddhism and the 
Justification of War: A Case Study from Sri Lanka“, in: P. Robinson (Hg.), Just 
War in Comparative Perspective (Burlington, 2003): 93–108. 
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sagt deshalb nicht Prakrit oder wenigstens Sinhala-Prakrit, sondern 
Sinhala. Sprachgeschichtlich entstand Sinhala erst im 9. Jahrhun-
dert, aber es wird von ihm zurückprojiziert auf „den Anfang“, um 
eine lange Tradition vorspiegeln zu können. Valpo�a R�hula redet 
anachronistisch von der Sprache Sinhala, die schon Mahinda in den 
Kommentaren nach Lanka geführt hätte, im angeblichen Bewusst-
sein, dass die dortigen Sinhalasprechenden sie verstehen würden,31 
was aber quellenfremd ist und auf einem Missverständnis beruht. 
Valpo�a R�hula stützt sich auf Buddhaghosa, aber der verwendet 
Sinhala nicht als Sprachbezeichnung, sondern als Landesbezeich-
nung.32 Es dreht sich bei ihm um die Sprache des Landes Sinhala, 
die nicht Sinhala war, sondern Prakrit als Vorläufer von Sinhala. 
Buddhaghosa impliziert also realistisch, dass die Kommentare, 
welche die Sprache Prakrit enthalten, ins Land Sinhala von Mahinda 
geführt wurden im richtigen Bewusstsein, dass die Dortigen mit 
einer Prakritsprache vertraut waren.  

Sinhala als Landesbezeichnung hat eine lange Geschichte. Das 
Toponym wurde von den Portugiesen als „Ceylon“ verballhornt, das 
bis 1972 offizielle Benennung der Insel war.33 Kurzum, der uns 
zugängliche Anfang schriftlicher Quellen besteht aus Prakrit, nicht 
aus Sinhala, wie wir es in den ältesten Inschriften ab dem dritten 
vorchristlichen Jahrhundert finden.  

Meine alternative kritische Geschichtsschreibung über Du

ha-
g�mi� wäre die Folgende. Zuerst sollte man beachten, dass die 
Quelle, der Mah�va�sa, schon eine bewusste Vergangenheitskons-
truktion im 5. Jahrhundert war. Valpo�a R�hula verdoppelt diese 
Konstruktion, in dem er seine Konstruktion auf einer schon vor-
handenen aufbaut. Seine eigene Konstruktion ist, das heutige poli-
tische Streben vom Einheitsstaat als treue Nachfolge des vorbild-
lichen Strebens nach einem Einheitsstaat von Du

hag�mi� dar-
zustellen. Fangen wir von vorne an. Wie kam die Du

hag�mi�-
Erzählung zustande? Welches ist die erste Konstruktion, die schon 
der Konstrukteur des Mah�va�sa vollbrachte? 

                                                            
31  R�hula, History of Buddhism in Ceylon, xxv. 
32  Schalk, 
lam<s
ha�a: An Assessment of an Argument, 63–67. Ders., „Referents 

and Meanings of simhala/sihala/cinkalam“, in: M. Stausberg in Verbindung mit 
O. Sundqvist und A. van Nahl (Hgg.),  Kontinuitäten und Brüche in der 
Religionsgeschichte: Festschrift für Anders Hultgård zu seinem 65. Geburtstag 
am 23.12. 2001 (Berlin, 2001): 549–561. 

33  Kumaratunga, „The Address Made…“. 



562 Peter Schalk 
 

 

Du

hag�mi� war ein König der Prakritsprechenden, der nach 
einem langen Krieg gegen die Tamilsprechenden auf Schlachtfeldern 
im Zweikampf den regierenden tamilischen König E��ra in Anu-
r�dhapura besiegte. Wenn es um die Datierung von Königen geht, 
haben wir zwei mögliche Chronologien. Die erste stammt von dem 
deutschen Indologen Wilhelm Geiger, die zweite von dem lankesi-
schen Archäologen Senera
 Paranavit�na und seiner Schule in Pera-
deniya. Beide haben gute Gründe für ihre Chronologien, und die 
Historiker alternieren zwischen beiden und vermischen sie manch-
mal. Ich werde immer beide geben, zuerst die Geigers, dann die der 
Peradeniya-Schule. Beide stützen sich auf dieselben Quellen betreffs 
Du

hag�mi�, nämlich den D
pava�sa und den Mah�va�sa. Die 
Datierung von Du

hag�mi� ist 101–77/161–137. Die Datierung von 
E��ra ist 145–101/keine Datierung. Die beiden Datierungen weisen 
also große Unterschiede auf, aber sie spielen keine Rolle für uns. Sie 
fallen beide in die als ‘frühe Anur�dha-Periode’ bezeichnete Zeit. 
Das damalige politische, wirtschaftliche und religiöse Zentrum war 
der im 3. vorchristlichen Jahrhundert gegründete Stadtstaat Anu-
r�dhapura, Tamil Anur�tapuram, der das Zentrum der geschicht-
lichen Ereignisse bis ins 12. Jahrhundert war. 

Nun einige einleitende Worte über diese Quellen, den D
pa-
va�sa und Mah�va�sa. Beide sind auf P�li geschrieben, also einer 
Kunstsprache, und wurden erst im 19. Jahrhundert ins Sinhala 
übersetzt, wonach sie zum Volksbuch werden konnten. Der D
pa-
va�sa, „Chronik der Insel“, umfasst 22 Kapitel und streckt sich von 
der mythischen Erzählung über die Ankünfte des Buddha S�kya-
muni bis zur Regierungszeit König Mah�senas (334–361/274–301) 
und wurde kurz nach dessen Tod kompiliert und vollendet. Es gibt 
keinen bekannten Kompilator. 

Mah�va�sa bedeutet „Große Chronik“. Der Mah�va�sa um-
fasst 37 Kapitel und erstreckt sich auch von den Ankünften des 
Buddha bis zu Mah�sena; er wurde gegen Ende des 5. Jahrhunderts 
kompiliert und vollendet. Das Werk wird in einem Kommentar, also 
nicht im Mah�va�sa selber, dem buddhistischen Mönch Mah�-
n�ma zugeschrieben. 

Eigentlich muss man hier vom ersten Teil des Mah�va�sa 
sprechen, denn diesem Werk wurden noch drei weitere Teile 
angehängt. Diese drei letzten Teile sind auch unter dem Namen 
C��ava�sa bekannt. Der Name bedeutet „Kleine Chronik“, sie ist 
aber umfassender als der erste Teil. Manche, die gerne eine Konti-
nuität zwischen allen Teilen sehen wollen, sprechen nur vom 
Mah�va�sa als einer Einheit, die kontinuierlich von Kapitel 1 bis 
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100 nummeriert ist. Der zweite Teil umfasst die Kapitel 37: 50 bis 70 
und wurde von einem Mönch namens Dhammakitti im Jahr 1186 
kompiliert und vollendet. Der dritte Teil umfasst die Kapitel bis 90: 
104 und wurde im 14. Jahrhundert von einem unbekannten Dichter 
kompiliert und vollendet. Der vierte Teil umfasst die Kapitel 90: 105 
bis 100 und wurden von dem Mönch Tibbotuv�v� um 1782, kurz vor 
der Ankunft der Engländer, kompiliert und vollendet.  

Valpo�a R�hula mag die Unterscheidung zwischen Mah�va�sa 
und C��ava�sa nicht. Es gebe dafür keinen guten Grund.34 Wir 
können uns lange über die Benennungen streiten, aber wichtig ist zu 
sehen, dass der Mah�va�sa kein einheitliches Werk, sondern mit 
seinen 100 Kapiteln ein kompilatorisches Machwerk ist, dessen 
verschiedene Teile jedes für sich behandelt werden müssen. Valpo�a 
R�hula überspringt ohne Erklärung den letzten Teil aus der 
Kolonialzeit35 und seine Verwendung der Bezeichnung von Mah�-
va�sa für alle Teile schafft den Eindruck einer organischen Konti-
nuität, die aber doch konstruiert ist durch die verschiedenen 
Verfasser der verschiedenen Teile. Ferner gibt es keine Bestimmung, 
die sagt, dass der Mah�va�sa Ende des 18. Jahrhunderts enden 
soll. Es gibt keinen geschlossenen Va�sa-Kanon. Man könnte sehr 
wohl einen fünften Teil hinzufügen, der sich bis in unsere Zeit 
erstreckt. 

Beide Chroniken sind von Buddhisten geschrieben. Der D
pa-
va�sa ist zwar anonym, aber der Inhalt verrät doch, dass die 
Verfasser „Insider“ waren. Im Falle des Mah�va�sa kennen wir den 
Namen des buddhistischen Mönches, der ihn angeblich verfasst hat. 
Wichtig ist zu wissen, dass alle diese Mönche zur selben Schul-
tradition gehörten oder sich dazu rückblickend rechneten. Es sind 
also ideologisch gleichgeschaltete Verfasser.  

Beide Chroniken und ihre Nachfolger sind zum Zweck der 
Festigung eines Selbstbildnisses der Buddhisten der Insel ge-
schaffen, und zwar in Verbindung mit einer zentralisierten Staatsbil-
dung. Dieses Selbstbildnis wird heute noch von sinhala-buddhis-
tischen Ethnonationalisten als der Kern des Erbes der Insel 
dargestellt.   

Alle Chroniken gehen von einem höchsten Wert aus, nämlich 
inwiefern jeder Herrscher den Buddhismus auf der Insel gefördert 
und verteidigt habe. Aus dieser Sicht werden die Könige von den 
Mönchen als gut oder schlecht bewertet. Du

hag�mi� fällt sehr gut 

                                                            
34  R�hula, History of Buddhism in Ceylon, xxii, Fußnote 1. 
35  Ibid., xxii. 
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aus, weil er den tamilischen König E��ra erschlug, nicht, weil dieser 
böse oder ungerecht war. Ganz im Gegenteil wird ihm Gerechtigkeit 
nachgesagt. Er wurde, so der Mah�va�sa, erschlagen, weil er nicht 
Buddhist war und also der Verbreitung des Buddhismus im Wege 
stand. Diese Geschichtsschreibung ist paradigmatisch. Herrscher in 
den Chroniken sind nicht nur individualisiert, sondern auch 
idealisiert als Paradigmen für die Folgezeit. Es ist nun wichtig zu 
sehen, dass die ältere Quelle, der D
pava�sa, eine ganz andere 
Erklärung für die Tötung E��ras findet (siehe unten). 

Die genannten Chroniken sind postkanonisch. Es gibt keine 
Ansprüche in ihnen, dass sie Buddhaworte seien. Auch hat niemand 
in der Tradition das behauptet. Dies bedeutet aber nicht, dass diese 
Chroniken keinen Wert in der Geschichtsschreibung haben. Im 
Gegenteil, die Chroniken sind bedeutend als Material für eine 
historisch-kritische Geschichtsschreibung, aber auch vor allem für 
eine normative buddhistische Vergangenheitskonstruktion. 
Buddhisten greifen immer wieder auf diese Quellen zurück, um zu 
zeigen, dass Kriege gegen Tamilen gerecht seien. Sie enthalten eine 
profilierte Lehre von jus ad bellum, vom gerechten Krieg, und auch 
von jus ad bello, von der gerechten Weise der Kriegführung, beide 
im Namen des Buddha. Für manche heutige Buddhisten sind diese 
Passagen peinlich; sie wollen aber diese Chroniken als ideale 
Vorbilder für uns Heutige nicht kritisieren und betrachten sie 
verharmlosend als zeit- und lokalbedingte Aussagen ohne Anspruch 
zur Nachfolge, aber die tatsächliche Wirkungsgeschichte dieser 
Chroniken, vor allem die des Mah�va�sa, liegt seit dem 19. Jahr-
hundert wie ein Schatten vor allem über dem Schulunterricht und 
der Popularisierung der Geschichte in den Medien und in den 
andauernden Kontroversen im Konflikt zwischen Regierungstreuen 
und Widerständlern. 

Fangen wir von vorne an, im D
pava�sa. Neben den Chroniken 
gibt es auch Prakritinschriften aus vorchristlicher Zeit, die in der 
Regel sehr kurz sind und ungefähr zeitgleich mit Du

hag�mi� zu 
datieren sind. Sie kennen zwar den Titel g�ma�
, der auf einen 
lokalen Herrscher verweist und sehr gewöhnlich ist, aber nicht die 
ausführliche Erzählung von dem König. Versuche, ihn in diesen 
Inschriften zu finden, sind nicht überzeugend.36 Das ist erstaunlich, 
denn es werden viele Herren der herrschenden Klasse genannt und 

                                                            
36  Inscriptions of Ceylon 1, Containing Cave Inscriptions from 3rd Century B.C. to 

1st Century A. C. and Other Insriptiotions in the Early Br�hm
l Script, hg. von 
S. Paranavitana, Archaeological Survey of Ceylon (Colombo, 1970): lv, lxx. 
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kurz geschildert. Dies deutet natürlich nicht darauf hin, dass 
Du

hag�mi� nicht existiert hätte, aber dass er zu seinen Lebzeiten 
eine begrenzte Rolle spielte und erst Jahrhunderte später überhöht 
wurde. Die Tradition um ihn ist eine buchstäblich aufgeblasene 
Schöpfung des vierten und fünften Jahrhunderts, besonders im 
Mah�va�sa. 

Im D
pava�sa umfasst die Erzählung von Du

hag�mi�, dort 
kurz als Abhaya bezeichnet, nur Kapitel 18, 19 und 20, oder 
zusammen 35 Verse. Im Mah�va�sa dagegen ist die Erzählung zu 
10 Kapiteln oder 1350 Versen angewachsen. Es scheint also, dass die 
Erzählung im vierten und fünften Jahrhundert n. Chr., also 
ungefähr ein halbes Jahrtausend nach den Ereignissen, und in sehr 
kurzer Zeit populär wurde und bewusst, besonders im Mah�va�sa, 
aufgearbeitet wurde. Aber warum gerade dann? Ich werde auf diese 
wichtige Frage am Ende zurückkommen. 

Versionen von Ereignissen, die im D
pava�sa und späteren 
Mah�va�sa gleich sind, gehen nicht notwendigerweise auf den 
früheren D
pava�sa zurück, sondern auf eine gemeinsame Quelle 
für beide, die heute nicht mehr erhalten ist. Was Überschuss im 
Mah�va�sa ist, kann als Neuschöpfung oder Anleihe bei anderen 
Quellen verstanden werden, die der Mönch Mah�n�ma, der 
angebliche Kompilator des Mah�va�sa, im fünften Jahrhundert 
verarbeitet und teilweise erfunden hat.37 

Wir konzentrieren uns nun auf den Totschlag von E��ra durch 
Du

hag�mi� zuerst im D
pava�sa und dann im Mah�va�sa. Im 
D
pava�sa umfasst die Erzählung von E��ra nur Kapitel 18: 49–54, 
und wir erfahren nicht einmal, dass er Tamile und nicht Buddhist 
sei. Das erfahren wir erst im Mah�va�sa. Ich finde das wichtig, 
denn der Krieg wird nicht als ethnisch oder als religiös dargestellt, 
aber als was? 

Der Name E��ra ist eine prakritische Verballhornung von Tamil 
Ell��a�. Der Namensträger war wahrscheinlich ein verlierendes 
Überbleibsel eines intradynastischen Kampfes in der frühen 
C�ladynastie, der nun in interdynastischen Kämpfen nach „neuer 
Weide“ auf der Insel �lam suchte. Solche Überbleibsel sind aus der 
Geschichte bekannt. 

                                                            
37  Für die verarbeiteten Quellen siehe S. Bretfeld, Das singhalesische National-

epos von König Dutthagamani Abhaya: Textkritische Bearbeitung und Über-
setzung der Kapitel VII.3–VIII.3 der Rasavahini des Vedeha Thera und 
Vergleich mit den Paralleltexten Sahassavatthuppakarana und Saddharma-
lankaraya, Monographien zur indischen Archäologie, Kunst und Philologie 
Band 13 (Berlin, 2001): xxviii–xxxiii. 
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E��ra wird als khattiya, „Krieger“, dargestellt, in einer Reihe von 
Thronfolgen, die in der Regel durch Ermordung des Vorgängers 
stattfanden. E��ra ermordete seinen Vorgänger, der wiederum seine 
Vorgänger ermordet hatte. Diese Ermordeten waren zwei tamilische 
Krieger, Sena und Guttaka, die 22 Jahre lang rajjam dhammena 
karayum, „gerecht regierten“. Von diesen, Sena und Gutta, wird 
gesagt, dass sie tamilsprechend waren. E��ra war also nicht der erste 
Herrscher, der seinen Vorgänger ermordete, und er war auch nicht 
der letzte. Das Ermorden von Vorgängern ist in dynastischen 
Staatsordnungen nicht selten; es ist eine natürliche Folge von 
Machtkämpfen zwischen Dynastien, denen E��ra nun selber zum 
Opfer fiel. Aus der Sicht des Historikers ist deshalb die Ermordung 
E��ras nichts Neues, sondern etwas Erwartetes. Er hatte seine Zeit 
verbraucht und stand im Weg für einen jungen Krieger einer 
benachbarten Dynastie auf der Insel. Es muss nun auch gesagt 
werden, dass im ganzen D
pava�sa sechs Herrscher als dami�a 
bezeichnet werden und in keinem Fall in pejorativer Weise 
(D
pava�sa 18:47, 20:15–17). Diese sind Sena und Gutta (177–155, 
keine Datierung) und Pulahattha, B�hiya, Panayam�ra, Pi�ayam�ra 
und Dh�
ika, die nacheinander regierten (43–29, 103–89). Sie 
brachten alle einander und nacheinander um. Das waren also 
intradynastische Tötungen, die mit interdynastischen abwechselten, 
was damals gang und gäbe war. Du

hag�mi� passte in dieses 
Muster der Thronfolge. 

Von E��ra wird im D
pava�sa gesagt, er habe 44 Jahre lang 
gerecht regiert, indem er die vier Wege, den der Lust (chanda), des 
Hasses (dosa), der Angst (bhaya) und der Unkenntnis (moha) 
vermied. Er konnte auch wunderbare Taten verrichten. Als es Tag 
und Nacht regnete, konnte er bewirken, dass es nur nachts regnete. 
Es wird ihm also zugeschrieben, er habe den Staat, wenn nicht 
buddhistisch, so doch buddhistisch-ähnlich verwaltet. Warum ist er 
dann ermordet worden? Es war ganz einfach Zeit, dass E��ra 
ermordet wurde, auf jeden Fall vermittelt der D
pava�sa diesen 
Eindruck. Es besteht also kein besonderer Anlass, warum dies 
geschehen solle, nur dass es geschah durch einen Krieger, der 
Abhaya hieß und von zehn Kriegern umgeben war und dessen 
Kriegselefant Ka��ula hieß. Dieser Krieger ist im Mah�va�sa als 
Du

hag�mi� bekannt.  

Im D
pava�sa steht auch nicht, dass dieser Abhaya E��ra im 
Zweikampf erschlug, sondern nur, dass Abhaya 32 Könige tötete 
und er danach allein regierte. Da steht nicht einmal, dass diese 32 
tamilsprechende Könige waren (D
pava�sa 18:54). Also sind wir 
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wiederum bei Dynastiekämpfen angelangt. Wir können davon 
ausgehen, dass einer der 32, die nur im Mah�va�sa, nicht im 
D
pava�sa, als tamilische Herrscher beschrieben werden, E��ra 
war. Wenn wir nur den D
pava�sa hätten, wäre also dieser 
Totschlag als aus Machtkämpfen zwischen Dynastien bedingt 
geschildert worden. Im D
pava�sa sind weder Verfremdung noch 
Xenophobie gegen die Tamilen sichtbar. Es entsteht der Eindruck, 
dass der Tod E��ras im D
pava�sa eigentlich, von der Sicht der 
Verfasser, ein natürlicher, zu erwartender Abschluss sei, der eine 
Fortsetzung mit dem Antritt Abhayas findet. Diese dynastischen 
Königreiche in vorkolonialer Zeit waren aber keine Nationalstaaten, 
die auf einer sprachlichen Basis bauten, sondern eben dynastische 
Staaten, deren Einheit und Kontinuität durch die Dynastie 
garantiert wurde, während der Staat selber von verschiedenen 
Sprachgemeinschaften zusammengesetzt war, auch später von 
telugu- und malayalamsprechen und sinhalasprechenden perma-
nenten Einwohnern, Handelsreisenden und Söldnern. Die Söldner 
waren käuflich. Deshalb erstaunt es nicht, prakritsprechende 
Söldner in tamilischen und tamilsprechende Söldner in prakrit-
sprechenden Heeren zu finden. Loyalitäten wurden nicht ethnisch 
definiert, sondern im Verhältnis zu der Dynastie. Treueeide wurden 
auf Herrscher, nicht auf ethnisch definierte Volksgemeinschaften 
abgelegt. Die Darstellung Valpo�a R�hulas vom vorkolonialen, 
sprachlichen, rassischen, religiösen, nationalen und zentralisierten 
Einheitsstaat zu Du

hag�mi�s Zeiten ist eine retrospektive, kolo-
niale und anachronistische Vergangenheitskonstruktion. 

Hier wird nun deutlich gemacht, dass E��ra ein tamilischer 
Fremder aus dem südindischen Königreich der frühen C�la-Dynas-
tie war, aber seine Eroberung wird nicht verdammt. Die Königreiche 
in Südindien bekämpften einander, und in ihrer Reichweite lag auch 
die Insel. Auch prakritsprechende Herrscher auf der Insel zogen auf 
Eroberungskriege nach Südindien und steckten mit den P��
iyas 
gegen die C�las unter einer Decke. Man staune: Die Heere dieser 
prakritsprechenden Herrscher bestanden teilweise aus tamilspre-
chenden Söldnern. Solche Kriege galten nicht ethnischen, sondern 
wirtschaftlichen, territorialen und manchmal religiösen Zielen, aber 
nur, wenn es darum ging, die eigene Religion zu retten. Alle Seiten, 
auch die Opfer, akzeptierten Eroberungskriege als legitimes Mittel, 
den Schatz ihres eigenen Reiches zu vergrößern. Schätze auf der 
Insel lagen oft in buddhistischen Klöstern verborgen. Deshalb waren 
diese ein natürliches Ziel der Plünderung. In den indischen 
Gesetzbüchern wie dem Artha��stra wurde Eroberung als legitime 
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und notwendige Quelle zur Bereicherung der Schatzkammer darge-
stellt. Du

hag�mi�s eigene Eroberungskriege gegen 32 Herrscher 
waren also nicht gesetzeswidrig. 

Von Seiten des Plünderers wurden Plünderungen religiöser 
Institutionen nicht als Angriff auf die Religion selbst bewertet. Ich 
erinnere daran, dass die imperialistischen C�las im 11. und 12. 
Jahrhundert die buddhistischen Klöster der Insel ausraubten, aber 
gleichzeitig in N�kapa

i�am ein riesiges buddhistisches Kloster für 
buddhistische Mönche aus Südostasien unterhielten, obwohl kein 
einziger C�la-Herrscher eine persönliche Neigung zum Buddhismus 
zeigte.38 Die C�las waren Pragmatiker und keine Buddhistenhasser. 
Sie brauchten die Buddhisten aus Sri Vijaya für den Aufschwung des 
Handels mit Südostasien, und sie brauchten die buddhistischen 
Klöster auf der Insel für ihre Plünderungen, aber sie dämonisierten 
nicht den Buddhismus als Lehre. Ferner gab es in vorkolonialer Zeit 
keine anerkannten Landesgrenzen. Die Grenzen verschoben sich 
ständig, je nachdem, wie ein Herrscher sie verteidigen konnte. 
Macht war Recht. Davon waren die C�ras, die P��
iyas, die C�las 
und die prakritsprechenden Insulaner überzeugt. 

Gehen wir nun zu Valpo�a R�hula, finden wir kein Wort über den 
D
pava�sa in Verbindung mit Du

hag�mi�.39 Damit entgeht ihm 
die Sicht von der Art des Kampfes als interdynastisch zwischen 
E��ra und Du

hag�mi�. Er verfolgt nur die Sicht des Mah�va�sa, 
der den Kampf als Religionskrieg darstellt. Das Weglassen des 
D
pava�sa verhindert bei ihm auch das Aufkommen einer Einsicht 
über den Mah�va�sa als Vergangenheitskonstruktion, wozu noch 
hinzukommt, dass er dem Mah�va�sa anachronistisch das Auf-
kommen eines religiös bedingten Nationalismus der Sinhala-Rasse, 
bestehend aus gesundem Blut, unterschiebt.40 Seine Bewertung des 
Mah�va�sa als authentische und unparteiische Quelle wird von 
ihm unterstrichen.41 Man fragt sich natürlich, wie eine Quelle, die 
klar für den Buddhismus und genauso klar gegen Nichtbuddhisten 
ist, als unparteiisch bezeichnet werden kann. 

Nun gehen wir zum Mah�va�sa, besonders zu den Kapiteln 21: 
1–145 und 25: 1–116, die natürlich nicht mit der Brille des modernen 

                                                            
38  Buddhism among Tamils in Pre-Colonial Tamilakam and �lam, Part 1, hg. von 

P. Schalk, Acta Universitatis Upsaliensis. Historia Religionum 19 (Uppsala, 
2002): 133–145. 

39  R�hula, History of Buddhism in Ceylon, 78–81. 
40  Ibid., 79. 
41  Ibid., xxii. 
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Nationalismus und Rassismus gelesen werden dürfen. Der Aus-
gangspunkt der Erzählung ist, dass die Tamilsprechenden die Stadt 
Anur�dhapura mit E��ra als König besetzt haben und dass 
zusammen 32 kleinere Königtümer von tamilsprechenden Herr-
schern im 2. Jahrhundert v. Chr. besetzt waren. Der prakrit-
sprechende kämpferische Adel musste sich in den Süden nach 
Roha�a zurückziehen. 

Auch im Mah�va�sa wird E��ra als gerechter Herrscher gegen 
Freund und Feind vorgestellt. 44 Jahre regierte er. Dasselbe Urteil 
gilt auch seinen beiden tamilsprechenden Vorgängern Sena und 
Guttaka. Auch in Streitigkeiten fällte E��ra gerechte Urteile. Seine 
Gerechtigkeit befähige ihn zum Ausführen von Wundertaten, wie 
der Regulierung der Regenzeit. Wir erfahren, dass er Tamile und 
von hoher Abstammung (ujuj�tiko) sei und aus dem C�la-Land 
(co�ara��ha) komme. Er wolle das Herrschertum seines Vorgängers 
ergreifen, erfahren wir auch noch. Dieses positive Bild geht wahr-
scheinlich auf die Urquelle zurück, von der beide Chroniken zehrten, 
aber im Mah�va�sa erscheint dieser Rest als Anomalie. Etwas 
Neues ist eingetreten, als im 5. Jahrhundert der Mah�va�sa 
kompiliert wurde. Das Neue ist das Aufkommen einer feindlichen 
und unversöhnlichen Haltung beim Kompilator gegenüber den 
Tamilsprechenden in Verbindung mit der Forderung, ein Insel-
herrscher müsse Buddhist sein. Dies wird im Mah�va�sa 33:75 
verdeutlicht. Dort wurden die Leiter des Sa�gha befragt, ob es 
möglich sei, einen tamilsprechenden Herrscher zu haben. Ihre 
Antwort war nein.42 Wir kommen zum Schluss, es reiche also nicht 
mit einer annähernd buddhistischen Herrschaft, die manchen 
tamilsprechenden Herrschern trotz allem zugeschrieben wird. Diese 
eingenommene Haltung erlaubte nicht mehr die Akzeptanz eines 
dynastischen Thronwechsels, der von religiösen Faktoren absah. 

Diese neue Bewertung geschah zu einem Zeitpunkt im 5. Jahr-
hundert, als die Inselbewohner schon einige schlechte Erfahrungen 
mit Invasionen aus Südindien gemacht hatten und gelernt hatten, 
dass die tamilische Kultur barbarisch sei, eben weil sie nicht 
buddhistisch sei. Eine solche schlechte Erfahrung war die südindi-
sche Invasion zur Zeit König Va

ag�ma�s (29–17/89–77), die 
durch die Mitwirkung eines Verräters, dessen brahmanische 
Herkunft hervorgehoben wird, möglich wurde (Mah�va�sa 33: 37–
55). Hier wird auf ein feindliches religiöses Motiv aufmerksam 

                                                            
42  Für einen Kommentar zu dieser Stelle siehe Buddhism among Tamils, Part 1, 

210f. 



570 Peter Schalk 
 

 

gemacht, das dem Feind unterschoben wird. Dieser Brahmane und 
sieben tamilsprechende, kriegerische Eindringlinge aus Südindien 
forderten die Krone, und der Krieg brach aus. Die Eindringlinge 
nahmen mit Gewalt eine der Frauen des Königs Va

ag�ma� mit 
sich und noch mehr: Sie raubten eine Reliquie des Buddha, seine 
Bettelschale, und nahmen alles nach Südindien mit. Diese Be-
schreibung, die die tamilischen Eindringlinge als Barbaren darstellt, 
fehlt ganz im D
pava�sa, obwohl sie dort sein müsste. 

Nun zurück zu E��ra. Uns dämmert nun, wie der Kompilator des 
Mah�va�sa den Totschlag an ihm motivierte. Warum musste er 
entfernt werden, wenn er gerecht war? Im Abschnitt 21: 21 steht, 
dass er die drei Juwelen, also die Lehre des Buddha, nicht kannte, 
und in 21: 34 erfahren wir, dass er seine falsche Anschauung 
(kudi��h
) nicht zerstört hätte. Worin diese falsche Anschauung 
besteht, erfahren wir nicht, aber wir können schließen, dass sie mit 
dem Buddhismus unvereinbar war. Wahrscheinlich ging er post-
vedischen Traditionen nach. Kurzum, E��ra entsprach nicht der 
neuen Forderung, ein buddhistischer Herrscher zu sein. Es reicht 
nicht, gerecht zu sein. 

Im Kapitel 22 wird nun der Lebenslauf von Du

hag�mi� erzählt. 
Ihm wird schon bei der Namensgebung vorausgesagt, dass er den 
Buddhismus in ganz La�k� verbreiten würde. Als junger Krieger 
bereitet er sich für den Kampf mit E��ra vor (22: 65–69). Er erfährt 
(23: 9), dass die Tamilsprechenden im Lande Th�pas entehrten 
(asakk�ram karonte). Pali th�pa, Sanskrit st�pa, ist eine 
Gedenkstätte, in der Reliquien des Buddha oder Reliquien von dem 
Buddha Nahestehenden verwahrt sind. In Kapitel 25 erreichen wir 
den Höhepunkt. Du

hag�mi� zieht gen Norden, um Anur�dhapura 
zu erreichen. Er hielt einen Speer, an dessen Spitze eine Reliquie 
(dh�tu) befestigt war (25: 1). Er forderte die buddhistische Mönch-
versammlung auf, an der Spitze des Heeres zu gehen, weil das 
Erscheinen der Mönche Segen (ma�galam) und Schutz (rakkh�) 
bringe (25: 3). 500 Mönche sagten zu als Buße (da��akam-
mattham), weil sie eine frühere Schuld zu begleichen hatten.  

Du

hag�mi� legte in 25: 16–18 auch eine Wahrheitsbezeugung 
ab, die deutlich seinen Krieg als Religionskrieg enthüllt. Er sagte, 
[die Wahrheit sei,] dass er nicht um das Glück der Regierungsmacht 
(rajjasukh�ya) kämpfe, sondern um das Festigen der Verordnung 
des Vollerleuchteten (sa�buddhas�sanassa). Spreche er die 
Wahrheit, sollten die Rüstungen seiner Söldner erleuchten. Das 
geschah. 
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Es ging nun Schlag auf Schlag. Alle lokalen tamilischen Herrscher 
wurden besiegt, und er näherte sich Anur�dhapura. E��ras Krieger 
wurden besiegt; jetzt blieb nur noch der Zweikampf zwischen E��ra 
und Du

hag�mi�. An der südlichen Pforte der Stadt erschlug 
Du

hag�mi� E��ra, aber der Gefallene wurde geehrt, indem 
Du

hag�mi� dort ein cetiyam, also eine Gedenkstätte, errichten 
und ihn ehren (parih�ram ad�si) ließ. Danach kommt nun die 
Hervorhebung des Erreichens des Ziels. Nachdem nun Du

ha-
g�mi� 32 tamilische Herrscher besiegt hatte, „regierte er La�k�  
unter einem Schirm“ (ekachattena La�k�rajjam ak�si, 25: 75). Dies 
ist ein Bild für alleinige Herrschaft auf der Insel, besser, für alleinige 
buddhistische Herrschaft, denn das war ja sein Ziel. 

Das Bild von dem einzigen Schirm ist oft wieder in der Ge-
schichte hervorgehoben worden, in den Chroniken und Inschriften, 
bis in die Neuzeit. Es wurde allerdings modernisiert, indem man es 
mit der Auffassung vom Einheitsstaat (unitary state) verband, der 
ja in der heutigen Verfassung genannt wird. Besser ist es zu sagen, 
dass der moderne Einheitsstaat vergeschichtlicht wurde, indem er 
mit der Vorstellung vom Staat unter einem Schirm verbunden 
wurde. Der Verweis auf Du

hag�mi� und den einzigen Schirm, der 
buddhistisch war, soll alle Zweifel am Festhalten des Einheitsstaates 
eliminieren, weil ja schon dieser charismatische Held aus der fernen 
Vergangenheit diesen Einheitsstaat etabliert habe und dies zum 
Wohl des Buddhismus. Diese Verbindung zwischen alleiniger 
Herrschaft unter einem Schirm und modernem Einheitsstaat ist 
zwar ein grober Anachronismus, aber im politischen Kampfgespräch 
sind Anachronismen beliebte Stilmittel. Sie machen das Neue alt 
und damit traditionsreich. Diese Verknüpfung verleiht dem Ein-
heitsstaat religiöse Sanktion, zwar nicht in der Verfassung selber, 
aber in Kommentaren über die Verfassung unter extremistischen 
buddhistischen Gruppen, von denen die Regierung sich abhängig 
gemacht hat, um an der Macht zu bleiben. Dies ist ein Beispiel für 
den ideologischen Beitrag politischer Buddhisten zur Aufrecht-
erhaltung des buddhistischen Einheitsstaates. Dieser wird dem 
Streben eines Sonderstaates als Freistaat des tamilischen Wider-
standes entgegengesetzt. Dieser Widerstand ist deshalb darauf 
bedacht aufzuzeigen, dass das Bild vom einzigen Schirm nur ein 
plakatives Bild oder ein Anspruch, aber keine geschichtliche Wirk-
lichkeit, wird. Zwar setzten die Kämpfe gegen die Tamilsprechenden 
fort, auch noch in Du

hag�mi�s Zeit, der aber nie die ganze Insel 
beherrschte. Erst durch die Briten wurde im Jahr 1833 ein 
integrierter Staat gebildet. Die Verknüpfung vom Bild vom einzigen 
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Schirm und vom Einheitsstaat ist und bleibt deshalb eine politische 
Konstruktion. Wäre die Schöpfung eines Einheitsstaates nur eine 
koloniale Schöpfung, fehlte ihm auch jede Legitimation aus 
traditioneller und patriotisch-buddhistischer Sicht. 

Ich konstatiere, dass die Tamilsprechenden, so der Mah�va�sa, 
zu dieser Zeit bekriegt wurden, nicht eigentlich, weil sie tamil-
sprechend waren, sondern weil sie nicht Buddhisten waren. Wenn 
Tamilsprechenden Buddhisten würden, dann sei alles in Ordnung. 
Dieser Gedanke ist impliziert im Mah�va�sa 25: 101–115. Dort 
wird erzählt, dass Du

hag�mi� freudlos war, weil er Millionen von 
Lebewesen vernichtet habe. Buddhistische Heilige, als Arahants, 
„Würdige“, bezeichnet und als unfehlbar geltend, trösteten ihn mit 
der Behauptung, er habe nur 1,5 Menschen getötet. Der eine habe 
die Zufluchtformel zum Buddhismus und der andere fünf Vorsätze 
angenommen. Diese Tötungen werden ihn nicht daran hindern, in 
den Himmel zu kommen. Die anderen, die er getötet habe, wären 
nur wie Bestien (pasusam�) falscher Anschauung (micch�di��hi) 
und schlechten Betragens (duss
l�) gewesen.  

Was hier gesagt wird, ist, dass Menschen, die nicht wenigstens 
teilweise den Buddhismus übernommen haben, keine Menschen 
seien. Sie seien Bestien. Es hat keine Nachwirkung, diese Bestien zu 
töten. Diese waren Tamilsprechende. Dieses Ereignis steht nicht im 
D
pava�sa, wurde aber immer wieder im Schrifttum der 
Buddhisten nach der Fertigstellung ersten Teils des Mah�va�sa 
wiederholt, auch in späteren Erzählungen in Sinhala bis in die Neu-
zeit mit extremistischen Hassausbrüchen gegen Nichtbuddhisten 
tamilischer Sprachherkunft. Es ist natürlich sinnlos, eine alte Quelle 
zu kritisieren, aber wenn die Vergangenheit zur Wiederholung 
aufgearbeitet wird, haben wir es mit einer ideologisch verhafteten 
Vergangenheitskonstruktion zu tun, die zum Zweck des Krieges 
konstruiert wird. Man bedenke auch die Botschaft dieser Wieder-
holung: Wenn du einen nicht-buddhistischen Tamilsprechenden 
ermordest, brauchst du wie Du

hag�mi� nichts zu bereuen. Die 
meisten Tamilsprechenen auf der Insel sind Nicht-Buddhisten. 

Der Kompilator erscheint uns heute als absonderlich, unmensch-
lich und als unbuddhistisch, aber er wich eigentlich nicht ab von 
einem akzeptierten postvedischen, panindischen religiösen Prinzip 
in der Tradition des Dharma��stra, das besagte, dass das 
Menschsein graduell sei, sich von dem Nichtmenschen Bestie bis 
zum göttlichen Idealmenschen erstrecke und dass der Parameter 
dafür die Intensität von dharma sei, die der Mensch in seinem 
Leben verwirklicht habe. Die Anschauung, dass Religiosität die 
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Qualität der Menschlichkeit bestimme, war und ist übrigens immer 
noch in vielen Religionen global verbreitet. Bei Mah�n�ma, dem 
angeblichen Kompilator des Mah�va�sa, war der Dharma der 
Buddhadharma. Ferner können wir hier sehen, dass der Mah�-
va�sa nicht sagt, dass ein Tamilsprechender nicht Buddhist und 
damit nicht Mensch werden könne. Ganz im Gegenteil hält er für 
Tamilsprechende eine Tür offen, Buddhisten zu werden. Nach der 
Beurteilung damaliger Werte ist dieser Text human, wenn er aber 
heute den Tamilsprechenden vorgehalten wird, ist dies im Zeitalter 
der Menschenrechte eindeutig Rassenhetze. Dazu kommt noch 
später, dass nach den vielen grausamen Invasionen Tamilspre-
chender aus Südindien die Anschauung auf der Insel verbreitet 
wurde, dass Tamilsprechende nicht Buddhisten werden können, 
weil sie wirklich bestialisch seien.43 Dies wurde durch den auf-
kommenden Rassismus im 19. Jahrhundert unterstrichen. Wenn 
‘Sinhala’ und ‘Tamil’ auf Rassen verweisen und die Religionen 
rassisch fundiert sind44 wird die Segregation verewigt, denn seine 
Rasse kann man nicht tauschen oder loswerden. Damit wurden die 
Tamilsprechenden in diesen Angaben vom Menschwerden ausge-
schlossen. Dazu kommt noch eine lange buddhismuspolemische 
Tradition innerhalb von Caivam,45 die einen Übertritt zum Buddhis-
mus nicht gerade erleichterte. Extremisten des Caivam und des 
Buddhismus sind sich heute einig darüber, wenn auch aus 
verschiedenen Wertungen heraus, dass das Buddhistsein eine 
Sinhala-Angelegenheit sein soll. Tamilsprechende Buddhisten sind 
deshalb selten und werden als Anomalien von beiden Seiten ein-
gestuft.46  

Ich sehe auch, dass der Buddhismus von Du

hag�mi� in der 
Darstellung des Mah�va�sa instrumentalisiert worden ist, indem 
der Kompilator den Buddhismus als Grund für seine eigene Auf-
fassung vom gerechten Krieg verwendete. Wenn man für den 
Buddhismus kämpft, sei auch Kriegführung erlaubt. Aber genau das 
Gegenteil lehrte der Buddha S�kyamuni. Die Lehre vom gerechten 
Krieg umfasst die Lehre vom Recht, einen Krieg anzuzetteln (jus ad 

                                                            
43  Buddhism among Tamils, Part 1, 49. Buddhism among Tamils in Pre-Colonial 

Tamilakam and �lam, Part 2, hg. von P. Schalk, Acta Universitatis Upsaliensis: 
Historia Religionum 20 (Uppsala, 2002): 840–842. 

44  Buddhism among Tamils, Part 2, 840–842. 
45  P. Schalk, „The Caiva Devaluation of Pautta and Cai�a Asceticism in Precolonial 

Tamilakam“, in: O. Freiberger (Hg.), Asceticism and Its Critics: Historical 
Accounts and Comparative Perspectives (Oxford, 2006): 117–130. 

46  Siehe Buddhism among Tamils, Part 1, 30–35. 
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bellum), und die Lehre vom Recht, die Mittel der Kriegführung zu 
wählen (jus in bello). Beide Rechte schrieb sich Du

hag�mi� 
implizit zu, oder besser, wurden ihm vom Kompilator des Mah�-
va�sa zugeschrieben. Diese Lehre vom gerechten Krieg wird heute 
noch von Mönchen verteidigt und zwar mit Verweis auf Du

ha-
g�mi�, der in der Erinnerung lebt und dessen Lebenslauf im 
Schulunterricht immer wieder belebt wird. Als die Präsidentin 1995 
den Schlachtruf „Krieg für Frieden“ ausrief und der Präsident im 
Jahr 20o6 vor den Wahlen den Einheitsstaat pries, entsprachen 
beide deshalb ganz den Erwartungen der buddhistischen extremis-
tischen Mönche. 

Wir haben nun den Unterschied in der Darstellung Du

hag�-
mi�s im D
pava�sa und Mah�va�sa notiert. Im ersten ist er ein 
Krieger, der sich in einen gewöhnlichen dynastischen Krieg um die 
Macht, also keinen Religionskrieg, verwickeln lässt. Im zweiten ist er 
ein Religionskrieger, der zur Verteidigung des Buddhismus Kriege 
gegen Nichtbuddhisten führt. Diese Veränderung im Bildnis des 
Du

hag�mi� wurde vom Kompilator des Mah�va�sa im 5. Jahr-
hundert vollendet, um den Mord an E��ra zu rechtfertigen, denn 
dieser war zwar gerecht, aber kein Buddhist, und wenn es um die 
Rettung der Religion geht, ist alles erlaubt, auch Kriegsbegeisterung 
von Mönchen. Diese Rechtfertigung geschah in einer besonderen 
geschichtlichen Lage im 5. Jahrhundert in Verbindung mit einem 
speziellen politischen Interesse, zu dem ich gleich kommen werde. 
Wir haben nun das Wie dieser Veränderung gesehen, aber noch 
nicht vollständig das Warum. 

Der angebliche Kompilator des Mah�va�sa konnte im 5. Jahr-
hundert auf die vorangehenden Jahrhunderte zurückblicken. Er 
kannte natürlich die Geschichte von Du

hag�mi�, die er selbst 
bearbeitet hatte und konnte sehen, dass gewisse Ähnlichkeiten der 
Konfrontation mit Tamilsprechenden in seiner eigenen Zeit 
vorlagen. Das Könighaus musste sich, wie zur Zeit des jungen 
Du

hag�mi�, im Süden, in Roha�a, aufhalten. Im 5. Jahrhundert 
regierte ein König namens Dh�tusena (460–478/455–473). Er 
musste schon als Jüngling nach Roha�a entweichen, um vor 
tamilsprechenden Eindringlingen geschützt zu sein. Schon damals 
machte er die erste Mönchsweihe (pabbajj�) durch, aber weihte sein 
Leben dem bewaffneten Widerstand. Er war also ein bewaffneter 
buddhistischer Mönchsnovize. Er vernichtete sechs herrschende 
tamilsprechenden Vorgänger, die angeblich den Buddhismus zer-
störten (C��avamsa 38: 34). Nun war klar, dass die Tamilsprechen-
den generell als anti-buddhistisch eingestuft wurden. Die Situa-
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tionen von Du

hag�mi� im Mah�va�sa und Dh�tusena waren 
also einander ähnlich. Zu der Zeit Dh�tusenas lebte auch der 
Kompilator des Mah�va�sa, wie ich annehme. Der D
pava�sa war 
vor der Regierungszeit des Dh�tusena abgeschlossen. Man konnte 
nichts mehr einfügen. Die Schilderung dort legitimierte den gerech-
ten Religionskrieg nicht. Was tun? Der Kompilator entschied sich 
dafür, die Geschichte über Du

hag�mi� auszubauen, aber so, dass 
man die Ähnlichkeiten zu Dh�tusena sehen konnte. Man sollte von 
Du

hag�mi� auf Dh�tusena schließen können. Es ist keine unge-
wöhnliche Taktik, dass Herrscher berühmte Vorgänger imitieren. Es 
ist auch ausdrücklich im C��ava�sa die Rede davon, dass Dh�tu-
sena eine „Erhellung“ (d
pik�) des D
pava�sa bestellt und dafür 
1000 Goldstücke bezahlt habe (C��avamsa 38: 59). Ich schlage vor, 
dass diese „Erhellung“ der Mah�va�sa ist, in dem mehrere Quellen 
und Neuinterpretationen verarbeitet worden sind. Der Mah�va�sa 
scheint also das Resultat eines Bestellungsauftrags an einen Mönch 
(Mah�n�ma) zum Ruhm des Herrschers Dh�tusena zu sein, der als 
Vernichter angeblich antibuddhistischer Tamilsprechender in der 
„Geschichtsschreibung“ verewigt wurde, in der ehrenvollen Folge 
Du

hag�mi�s. Dh�tusenas Ausrottung von Tamilsprechenden wird 
durch diese Nachfolge gerechtfertigt, und die Auffassung von 
Tamilsprechenden als verkappte Barbaren wurde Du

hag�mi� 
anachronistisch unterschoben. Wenn der Kompilator des Mah�-
va�sa „Du

hag�mi�“ sagt, meint er „Dh�tusena“. Wie gesagt, es 
ist keine ungewöhnliche Taktik, dass Herrscher durch status-
erhöhte, berühmte Vorgänger angesprochen werden, die im Auftrag 
dieses Herrschers vorbildlich gestaltet werden. Wir könnten den 
Mah�va�sa mit dem Roland-Epos vergleichen, das im 11. Jahr-
hundert kompiliert wurde, um zu Kreuzzügen anzuspornen und dies 
dadurch tat, dass es Karl den Grossen und den Söldner Roland aus 
dem 9. Jahrhundert anachronistisch als vorbildliche Kreuzritter 
schilderte. Auch die Rolandtradition aus dem 9. Jahrhundert wurde 
buchstäblich aufgeblasen, um einen Kreuzzug im 11. Jahrhundert 
und folgenden Jahrhunderten zu rechtfertigen. 

Nun wieder zurück zu Valpo�a R�hula. Er ging von einem Bild 
von Du

hag�mi� aus, das modern war. Es drehte sich um einen 
Du

hag�mi�, der angeblich einen sinhala-buddhistischen, kulturell 
und rassisch homogenisierten, inselweiten Nationalstaat gründete, 
den es heute zu verteidigen gilt im Kampf gegen den Kolonialismus 
und gegen die Tamilsprechenden. Ein Kapitel in The Heritage of the 
Bhikkhu handelt vom Buddhismus als der nationalen Religion des 
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Volkes der Sinhalas.47 Der Buddhismus kann also nicht die Religion 
der Tamilsprechenden sein, was nicht einmal der Kompilator des 
Mah�va�sa lehrte. Va�pola R�hula vergeschichtlichte dieses Bild, 
indem er sich auf ein konstruiertes Bild im Mah�va�sa berief, der 
ihm zufolge wie ein fertiges Menü zur Mobilisierung zum Kampf 
gegen den heutigen tamilischen Terrorismus vor uns liegt. Diese 
Vergeschichtlichung soll deutlich machen, dass dieser Staat nichts 
Neues sei, sondern, um wieder auf Nietzsche zurückzukommen, ein 
Erbe sei, das Wohlgefühl vermittle wie ein Baum an seinen Wurzeln 
habe. Mehr noch, dies sinhala-buddhistische Erbe sei aber nicht nur 
ein sentimentales Emoticon für Nostalgiker, sondern auch unpartei-
ische Geschichte, die dokumentiere wie es eigentlich gewesen. 

2.3 Kolonisierung 
Wir kommen nun zu einer anderen konfliktschaffenden Tat seitens 
der Regierung. Es geht um die staatliche Kolonisierung mit Sin-
halasprechenden von Gebieten, die schon seit Jahrhunderten von 
Tamilsprechenden besiedelt waren. Jeder Beobachter der Koloni-
sierungspolitik des Staates Sri Lanka muss sich fragen, warum die 
radikalen sinhalasprechenden Buddhisten diese konfliktschaffende 
Politik nicht in Frage stellen, sondern sie als richtig, ja sogar als 
selbstverständlich und auch erwünscht auffassen. Diese Koloni-
sierung besteht aus hauptsächlich zwei Methoden, erstens der 
staatsunterstützten Kolonisierung von sinhalasprechenden Dörfern 
in traditionell tamilsprechenden Gebieten, besonders in der 
östlichen Provinz, die ihre ethnische Struktur im 20. Jahrhundert 
völlig verändert hat. Zweitens werden kriegerische Eroberungen von 
Territorium als Mittel zur Homogenisierung verwendet, die oft 
einem Muster folgt. Erst wird ein Lager für die sinhalasprechenden 
Soldaten errichtet. Diese brauchen „Seelsorger“, die in der Regel 
buddhistische Mönche sind. Diese brauchen wiederum Laien, die sie 
versorgen sollen. Die Laien brauchen Boden, um Nahrung anzu-
bauen. Dieser Boden muss verteidigt werden von Soldaten, aber 
auch von paramilitären Gruppen. Mit der Zeit werden diese 
Ansiedlungen permanente Siedlungen von sinhalasprechenden 
Buddhisten. Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass heute 
kriegerische Landnahmen zum Einkommen des Staates beitragen. 
Warum ist es möglich, politische Mehrheiten für diese konflikt-
schaffende Kolonisierungspolitik zu finden? Meine Antwort ist, dass 
                                                            
47  R�hula, The Heritage of the Bhikkhu, 16–19. 
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es schon eine ideologische Bereitschaft gab, diese Politik als 
selbstverständlich hinzunehmen. Die Insel sei die Insel der Lehre 
und nicht civap�mi, „das Land des Civa�“, wie einige Caivas 
behaupten. Die angeführte Landnahme durch die politische Ver-
waltung und durch den Krieg wird als berechtigt und gerecht 
dargestellt, und zwar auf Grund einer bestimmen Vergangenheits-
konstruktion, die davon ausgeht, dass der Einheitsstaat konti-
nuierlich über 2000 Jahre lang existiert habe, wie Valpo�a R�hula 
das ausführlich schildert, und als dhammad
pa, „Insel der Lehre“, 
seine historische Bestimmung durch den Buddha erfülle. Ich habe 
anderswo ausführlich die semantischen Verschiebungen oder 
Manipulationen dieses Begriffes behandelt48 und fasse mich deshalb 
kurz.  

Wir vertiefen uns nicht in das Wort dhamma, sondern nehmen 
einfach hin, dass es „Lehre“ bedeuten kann. Was d
pa betrifft, 
müssen wir beachten, dass es im Kanon zwei Bedeutungen haben 
kann, nämlich „Leuchte“ und „Insel“ (z.B. D
ghanik�ya 2, 100f.), 
wobei Insel nicht notwendigerweise eine physische Insel ist, 
sondern nur eine Metapher für „Zuflucht“ sein kann, also eine 
Zuflucht für geistig Schiffsbrüchige. Sara�am, „Zuflucht“, und d
pa 
werden im Kanon alternierend verwendet.  

Die Zusammensetzung selbst kann morphologisch auch auf zwei 
Weisen analysiert werden, nämlich als „der Dpa des Dhamma“ und 
als „den Dhamma als Dpa habend“. Wir müssen also zwei 
Entschlüsse fassen bei der Analyse jeder Quelle betreffs der Bedeu-
tung von d
pa und der Art der Zusammensetzung. Im Palikanon gibt 
es beide Möglichkeiten für d
pa, Leuchte und Insel/ Zuflucht, aber 
die Zusammensetzung ist eindeutig: dhammad
pa ist entweder ‘die 
Lehre als Leuchte habend’ oder ‘die Lehre als Insel/Zuflucht 
habend’. Das Subjekt ist hier der Mensch, aber kein spezifischer 
Mensch, also kein spezifischer Insulaner der Insel Sri Lanka; 
vielmehr können alle Menschen in der Welt die Lehre als Leuchte 
oder Insel/Zuflucht haben.  

Wenn wir zum Mah�va�sa 1: 84 kommen, wird die Bedeutung 
von d
pa eindeutig, nämlich „Leuchte“, und die kanonische Art der 
Zusammensetzung verbleibt, aber das Subjekt ändert sich. Der 
Mensch im Allgemeinen wird mit der Insel la�k� ersetzt. Wir 

                                                            
48 P. Schalk, „Semantic Transformations of the dhammad
pa“, in: M. Deegalle 

(Hg.), Buddhism, Conflict and Violence in Modern Sri Lanka (London, 2006): 
86–92. Ders., „‚dhammadpa‘ sa�kalpayehi aitihasika parivartanaya“, in: 
Budusamaya saha �r
 la�k�v janav�rgika gha�i�anaya (Oslo, 2003): 77–107. 
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erhalten nun die Bedeutung von dhammad
pa als „(die Insel als) 
Leuchte der Lehre habend“. Wer „hat“? Dies sind natürlich die 
Buddhisten der Insel, die diese Insel als Leuchte der Lehre haben. 
Der Hintergrund ist, dass der Buddha angeblich die Insel dreimal 
besucht hat und sie dabei als Leuchte der Lehre gekennzeichnet 
habe. Darauf sind die Buddhisten natürlich stolz. Da nun auch 
andere Länder, wie z.B. Mynamar, diese Ehrenbezeichnung über-
nommen haben, eifern die heutigen Buddhisten darum, welches 
Land am hellsten durch die Lehre leuchtet.  

Wenn wir ins 20. Jahrhundert kommen, geschieht eine neue 
Umdeutung durch den Anag�rika Dharmap�la in „A Message to the    
Young Men of Ceylon“ von 1922. Er schreibt auf Englisch, weshalb 
einiges vereinfacht wird. Für ihn ist d
pa die Insel La�k� und die 
Zusammensetzung von der Art des Dpa des Dhamma. Er gibt also 
die Bedeutung „Insel der Lehre“. Das Wichtige ist nicht nur die 
semantische Verschiebung, sondern auch, dass er seine verschobene 
Analyse dem Kanon zuschreibt, also dass der Buddha selbst die Insel 
als Insel der Lehre bezeichnet habe. In Wirklichkeit hat der Buddha 
vom Menschen geredet, der die Lehre als Leuchte oder Insel/ 
Zuflucht habe. Der Buddha hatte keine Ahnung von �lam/La�k�. 
Die Aussage des Buddha wird also parochialisiert. Ferner identi-
fiziert der Anag�rika dhammad
pa mit s
halad
pa. Das bedeutet, 
dass die Sinhalasprechenden als Eigentümer der Insel gesehen 
werden. Hier kommt nun die im 20. Jahrhundert geprägte Auffas-
sung von den Sinhalasprechenden als Kommunität, Volksgemein-
schaft, Nation oder Rasse, sinhala j�tiya, ins Bild. Diese und die 
Buddhisten sind identisch. Zu der Parochialisierung kommt also 
auch eine rassische Eingrenzung und Erhöhung der Träger des 
Buddhismus. Schließlich wird die Gleichung dhammad
pa = s
hala-
d
pa im Si�halatva mit dem Begriff ekachatta des Du

hag�mi� 
verbunden. Ekachatta bedeutet „ein Schirm“. Nach dem Mah�-
va�sa gelang es diesem König, ganz La�k� unter einen Schirm zu 
bringen. Dieser Begriff wird nun mit dem modernen Begriff ek
ya 
r�jya verbunden, das wir in den Wortbildungen Einheitsstaat oder 
unitary state kennen.  

Die Umdeutung des Anag�rika ist ein typischer Fall einer 
anachronistischen Vergeschichtlichung des ethnonationalistischen 
Einheitsstaates. Die Schriften des Anag�rika sind hoch geschätzt, 
und wer den Buddhismus durch seinen Filter studiert, bekommt den 
Eindruck, es gäbe eine ununterbrochene Kontinuität vom Buddha 
zum heutigen homogenisierten Einheitsstaat. In der Nachfolge des 
Anag�rika steht auch ein Deutungsmuster, das immer wieder von 
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Ethnonationalisten abgerufen wird. Es besagt, dass dieser Einheits-
staat ein historisches Erbe sei. Wer dieses angreift, greife die 
Pulsader der Nation an und natürlich auch den Buddhismus. Wenn 
die LTTE das tut, dann sei das ein antibuddhistischer Akt, der 
zusammen mit dem angeblich traditionellen Antibuddhismus der 
Tamilsprechenden gesehen werden kann.49 

Die Vorkämpfer des sinhala-buddhistischen Einheitsstaates sind 
auch Amateurhistoriker und professionelle Historiker, oft buddhis-
tische Mönche, die sich heute in eine politische Partei formiert 
haben, die im Parlament vertreten ist und die den bezeichneten 
Namen trägt: J�tika häla urumaya, „Nationales Sinhala-Erbe“. Sie 
übt großen Einfluss auf die Regierung aus, nicht nur weil deren 
parlamentarischer Rückhalt geschwächt ist, sondern auch weil die 
ethnonationalistische Ideologie dieser Partei parteiübergreifend ist. 
Ein wichtiger Bestandteil ihres Erbes sind die Arbeiten von Valpo�a 
R�hula und Erinnerungen an seine Person. Er verstarb 1997. Er ist 
selber zum Sinhala-Erbe geworden. 

3 Zusammenfassung und Schluss 
Noch gibt es kein Bewusstsein bei den leitenden sinhalasprechenden 
Ideologen auf der Insel, die Konstruktion des Erbes zu differen-
zieren, indem sie den Prozess umdrehen und die Geschichte zum 
Erbe machen. Sie verstecken ihre Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, schließen sie aus ihrem Begriff des nationalen Erbes aus 
und sind deshalb nicht einmal in der Nähe des Trauerns über die 
eigene Tat. Das gilt auch der anderen Seite der Tamilsprechenden.50 
Vergangenheitsbewältigung ist noch unbekannt. Sie beweinen sich 
zwar beide als Opfer, aber nicht als Täter. Wenn der Täter einmal 
bereute, wie Du

hag�mi� es tat, wurde ihm klar gemacht, dass er 
auf dem Holzweg sei. Dies ist die Leitperspektive der Vergangen-
heitskonstruktionen, die darauf zielen, heutigen Interessen zu 
dienen, nämlich der Bewahrung des Einheitsstaates Sri Lanka. Es 
geht also ganz konkret um politische Interessen, die als „absolut“ 
gelten und deshalb manchmal mit einem Heiligenschein versehen 
und von Sinhalasprechenden als buddhistisch aufgefasst werden. 
Wiederholung der Vergangenheit wird als Kontinuität bewertet 

                                                            
49  Zu diesem Antibuddhismus siehe Schalk, „The Caiva Devaluation of Pautta and 

Cai�a Asceticism“. 
50  Siehe Schalk, C�vilum v�lv�m, 123–150. 
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zwischen dem modernen Einheitsstaat Sri Lanka und König 
Du

hag�mi�s Reichsgründung, das Letztere angeblich als 
Ausdruck der Vollendung des Wunsches des Buddha selbst. Was 
hier von beiden Seiten als Geschichte vorgestellt wird, ist 
gleichzeitig gegen sowohl eine historisch-kritische Vergangenheits-
aufarbeitung und auch gegen eine von feindlichen politischen 
Interessen geleitete Vergangenheitskonstruktion gerichtet. Vor 
allem soll sie ein Argument für den fortgesetzten Krieg sein. Wenn 
nun manchmal der Hilferuf nach weniger Geschichte oder einer 
Enthistorisierung der Historie um des Friedens willen ertönt,51 ist 
das verständlich, aber die Terminologie ist falsch gewählt. Von 
Geschichte kann man nie genug bekommen für die Bewältigung der 
Vergangenheit, die zur Versöhnung führen soll. Der Hilferuf sollte 
sich gegen idyllisierende, defensive und offensive Vergeschicht-
lichungen wenden, die auf einer illusorischen Voraussetzung bauen: 
Der Feind könne durch meine eigene Vergeschichtlichung meines 
politischen Zieles zur Aufhebung seines eigenen politischen Zieles 
bewogen werden. Weil dem nie so war und nie sein wird, bleibt nur 
die Funktion von Vergeschichtlichung als Erbauung und Bestäti-
gung im Glauben der schon Bekehrten. 
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Sven Bretfeld 
Die Zähmung des Schneelandes: Die Verbreitungen des 
Buddhismus in Tibet als kulturelle Meistererzählung 
 
This paper argues that Tibetan historiographers have shaped and 
stabilized a master-narrative that relates the common history of an 
imagined community of Tibetan Buddhists. In this narrative, the 
authors’ and readers’ present is linked to the work of enlightened 
cultural heroes of the past who are presented as having transformed 
Tibetan society from a state of barbarism into a “civilization” by 
establishing the “Land of Snow” informed by Buddhist teachings 
and values. Tibet was thus “tamed” by Buddhism. The instability of 
cultural order, the danger of retrogression, forms an integral part of 
Tibetan-Buddhist historical writing. If cultural participants –es-
pecially the rulers and the clergy – fail to safeguard the health and 
the purity of Buddhist institutions, civilization as a whole is at risk. 
This principle is dramatized within the master-narrative as a fight 
between Buddhist and anti-Buddhist forces, climaxing in the 
cultural breakdown after the prosecution of Buddhism by king Lang-
darma. The implicit appeal to the readers to continuously struggle 
for the maintenance of the “true” teachings is made explicit by some 
authors and used for different purposes. This article further argues 
that the well-known tripartite structure of Tibetan history – the two 
Spreads of the Teaching and the intermediate dark age – does not 
provide empirical evidence of a past “reality”, but rather offers a 
narrative framework that depends on a normative concept of what 
Buddhism is and what it is not. This framework is designed to 
integrate Tibet's disparate Buddhist traditions within a shared 
identity as the legitimate successors of the cultural heroes of the past 
golden age. 
 
 
Stephan Peter Bumbacher 
Zum religionsgeschichtlichen Quellenwert des literari-
schen Genres zhuan. („Lebensbeschreibung“) in Daoismus 
und chinesischem Buddhismus 
 
The literary sub-genre “biography” occupies an eminent place within 
the genre “Chinese dynastic histories”. Already in its earliest 
examples we can find important information about religious phen-
omena. Regardless whether the vitae are true accounts of the lives of 
the protagonists or not, they often are the sole sources still extant 
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describing religious cults. Besides, the compilers at times used vitae 
in order to influence actual debates on religious issues. From Han 
times on, the lives developed into a religious literary genre of its 
own, used by both Daoists and Buddhists. Buddhists as well as 
Daoists borrowed topics from each other and used them to their own 
ends. An analysis of such borrowings sheds some light on the 
competition that took place between them. Furthermore, vitae 
proved to be an ideal “medium” in the hands of the Daoists to 
introduce and distribute novel religious concepts. 
 
 
Max Deeg 
Zwischen Spannung und Harmonie: Das Problem von 
Chronologie und Synchronologie in der frühen chinesi-
schen buddhistischen Historiographie 
 
After taking up some general issues in the study of  historiography, 
this paper takes up the question of how Chinese Buddhist 
historiography, standing as it did in a firm, and pre-existing, 
tradition of historical writing in China, addresses the problem of 
chronology. This was a crucial question for the Chinese authors of 
Buddhist historiographical literature as they had to bring together, 
at least in the earliest periods of the history they naturally had to 
cover, two different sequences of important events. These were the 
Indian context of the Buddha and his successors and the traditional 
Chinese view of ‘her own’ history. This was recorded in an authori-
tative way in Sima Qian’s Shiji. Taking up examples from the narra-
tive passages of the Sui-catalogue Sanbao-lidai-ji (“Records of the 
History of the Three Jewels”), written and compiled by the layman 
Fei Zhangfang, the paper shows how Fei tries to legitimate not only 
Buddhist history in India in its parallel development with Chinese 
history, but also the present Sui dynasty. This is achieved by refer-
ring to certain events and actions of the Sui dynasty that refer back 
to both an Indian and a Chinese sanctified antiquity. In this way, he 
tries to harmonise and legitimate the necessity of a ‘double account’ 
of the past. 
 
 
 
 
 
 



 English Summaries  589 
 

 

Sascha Ebeling 
Another Tomorrow for Nanta��r: The Continuation and 
Re-Invention of a Medieval South-Indian Untouchable 
Saint 
 
Starting with an exploration of how the term ‘saint’ might be 
meaningful in a South Indian Hindu context, this essay traces the 
story of the famous medieval Tamil 	aivite saint Nanta��r, or 
Nandan. For over eight centuries, Nandan has been a symbol of 
subaltern resistance, of the clash between caste Hindus (especially 
brahmins) and those who traditionally have formed the lowest 
stratum of Hindu society, a social group called variously ‘Untouch-
ables’, pariahs, antyajas, harijans, scheduled castes, or Dalits. A 
detailed analysis of the medieval legend that inspired all later 
writers and movie directors is followed by a discussion of later 
textual sources demonstrating how Nandan’s legend was ingen-
iously re-thought and transformed by the many who re-read and re-
told it to accommodate new theological and larger political agendas. 
 
 
Franz-Karl Ehrhard  
The Holy Madman of dBus and His Relationships with 
Tibetan Rulers in the 15th and 16th Centuries 
 
This article deals with the hagiographical tradition of dBus-smyon 
Kun-dga’ bzang-po (1458–1532), known as the “Holy Madman of 
dBus” (dbus smyon). It focuses on the relationships he had with 
different rulers in Central Tibet and further regions of the 
Himalayan plateau in the 15th and 16th centuries. This period is 
characterized in modern Tibetan historiography by the decline of the 
Phag-mo-gru-pa regime and the rise of the Rin-spungs-pa. By 
following the life of dBus-smyon Kun-dga’ bzang-po, and his re-
enactment of the life-style and mad behaviour of the Indian 
Mah�siddha, it is possible to observe how an eccentric religious 
figure attracts the attention of different patrons and contributes to 
the preservation and propagation of the teaching lineages of the 
bKa’-brgyud-pa school of Tibetan Buddhism.  
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Peter Flügel 
Worshipping the Ideal King: On the Social Implications of 
Jaina Conversion Stories 
 
In the same way as Jain poetic fiction, it is argued, the genres of Jain 
history, even ‘plain’ chronologies, are shaped by the imperatives of 
religious pragmatics. In the long run, the intention is that Jaina 
literature and social practice feed back into one another, in the sense 
that the retrospective interpretations of history and the depicted 
acts of insight, conversion, renunciation, observing vows and final 
liberation, which constitute the religious core of all Jain narratives, 
are simultaneously the ultimate intended outcome of the act of 
telling these stories. Through the admission of vows, ascetics com-
mand an enormous influence on their followers. In this way, given 
proper conditions, it might appear as if “life, after all, is as much an 
imitation of art as the reverse.” 
 
 
Oliver Freiberger 
Die Gründung des Sa	gha in buddhistischer Historio-
graphie und Hagiographie  
 
This chapter explores the question of how the foundation of the 
sa�gha is represented in Buddhist texts and linked to the hagiog-
raphy of the Buddha. It begins with a discussion of recent academic 
views on the significance and value of historicity in the study of 
Buddhism. The subsequent study of relevant traditional texts shows 
that, unlike other seminal events (such as the Buddha’s Awakening 
and first sermon), the foundation of the sa�gha receives surprisingly 
little attention. The chapter argues that this may be explained by the 
hagiographical character of the sources. As traditional Buddhology 
considers the sa�gha to be an essential attribute of a Fully 
Awakened Buddha, the historical event of its creation may have 
been considered to be a secondary issue. 
 
 
James M. Hegarty 
The Pedagogic Past: Historical and Geographical Imagina-
tion in Eighteenth Century Pañj�b 
 
This paper takes up the way in which hagiography establishes an 
arena for the formation and adaptation of forms of historical and 
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geographical awareness within Sikh tradition. I argue that Sikh 
hagiography occupies a medial point between ‘cultural memory’ and 
a more formal professionalized mode of conceptualization of the 
past that has its own particular political, theological and aesthetic 
agenda. I show how one particular eighteenth century hagiography 
is inextricably linked to the particular concerns of Sikhs of the 
period. In particular, I show how this text reflects Sikh experience of 
Mughal rule and assumptions with regard to both the nature of the 
cosmos, the extent of the known world and the significant sites and 
figures of popular Pañj�bi and wider north Indian religious 
traditions.  
 
 
Christoph Kleine 
Geschichte und Geschichten im ostasiatischen Buddhis-
mus: Hagiographie zwischen Historiographie und Er-
bauung 
 
This paper addresses the question why the Japanese did not fully 
adopt Chinese patterns of religious historiography despite the ob-
vious dependence of Japanese religious literature from Chinese 
models. It is argued that even early “secular” historiography in 
Japan emancipated itself from Chinese paradigms due to different 
concepts of legitimate rulership in China and Japan. Accordingly 
Japanese historiography – secular and religious – developed inde-
pendently. Most striking is the relative insignificance of trans-
denominational collections of biographies of Buddhist monks in the 
style of the Chinese Gaoseng zhuan which may be partly explained 
by the early fragmentation of Japanese Buddhism. Other reasons are 
the different positions of the Chinese and the Japanese Buddhist 
orders in their respective social environments as well as rather 
blurred boundaries between monks, lay people, and superhuman 
beings. 
 
 
Karénina Kollmar-Paulenz 
Mongolian Historiography in the context of Global History 
 
The article concentrates on the explication of the main features of 
Mongolian historiography during the last four centuries. Taking as a 
point of departure the acknowledgment that outside the Euro-
American intellectual sphere there are knowledge systems as 
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differentiated and analytical as our own, the paper proceeds through 
a case study of the Mongolian chronicle Erdeni-yin tobci, “Precious 
Summary”, written by the Ordos noble Sanang Secen in 1662. The 
paper shows how Mongolian historians have developed their own 
theoretical discourse about “history” and “historiography”. This 
discourse is deeply influenced by both Tibetan and Mandschu-
Chinese patterns of history writing.  The Mongolian authors com-
bined these influences with the narrative elements of their in-
digenous story-telling traditions. This process culminates in the 
combination of a master narrative of the “universal hero Chinggis 
Qan” with Buddhist origin myths. In this way, Mongolian history is 
situated in a universal Buddhist context. Furthermore, the 18th and 
early 19th century saw the development of a text-critical approach to 
historical sources by Mongolian historians. The study of Mongolian 
historiography may help to contribute to a new understanding of 
historical writing in a global context which takes into account non-
European conceptual considerations 
 
 
Peter Schalk 
Vom Krieg geprägte Vergangenheitsaufarbeitungen in 
�lam/La�k� 
 
Historians working for the Government of Sri Lanka and for the 
Liberation Tigers of Tamillam are both concerned in coming to 
terms with the past. In this paper only the Government side is taken 
up. For the other side I refer to my book in German  C�vilum 
V�lvom and to Dagmar Hellmann-Rajanayagams  presentation of 
the historiography of Tamil speakers. There are certain incidents in 
the past that are a common concern for both sides, among them 
Du

hag�ma�’s military victory in the name of the Buddha over the 
Tamil King E��ra. How has just-war-theory been formed in the 
hands of “interested” modern historians, especially in the hands of 
the Buddhist monk Walpola Rahula? Usually the D
pava�sa is 
neglected by this party and the Mah�va�sa is given priority. A 
return to the D
pava�sa produces an alternative interpretation of 
early just-war-theory in the island’s past.   
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Katja Triplett 
Gründungslegenden in der Erinnerungspflege japanisch-
buddhistischer Tempel – am Beispiel des Tsubosakasan 
Minami Hokkeji 
 
Temple foundation legends often contain miracle tales and stories of 
auspicious events caused by divine intervention. Over long periods 
of Japanese history different interest groups cooperated tenuously 
in the use of legends to attract pilgrims and patrons, and promote 
the special features of a temple and the efficacy of the central deity. 
As the example of Tsubosakadera, a Japanese Buddhist temple 
founded in the early 8th century shows, several different legends 
could be transmitted side by side. Legends would also vanish from 
memory and sometimes reappear after a time as the central focus of 
the temple's historical narrative when it was seen as particularly 
meaningful or important. This contribution examines manuscripts 
from the Tsubosaka Temple archive and secondary sources to shed 
light on the factors that led to the varying trends in the narrative 
memory management of this religious institution. 
 
 
Jens Wilkens 
Zwischen Historiografie und Ideologie: Der literarische 
Charakter der alttürkischen Runeninschriften  
 
The Old Turkic stone inscriptions written in runiform script are the 
most important indigenous documents in reconstructing the history 
of the Second Turk Empire with its centre in modern Mongolia. The 
article identifies the literary strategies and narrative styles of these 
texts, which stem from the 8th century AD, in order to appraise their 
informative value as historical sources. Taking into account the 
religious and ideological foundations of the inscriptions their rather 
limited value as historical accounts becomes clear. Their significance 
lies in shaping Turk identity and defining the roles of the social 
actors by means of a clear cut rhetorical manifesto. 
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