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Einleitung* 
In seinem einflussreichen Werk Provincializing Europe stellt der His-
toriker Dipesh Chakrabarty gleich zu Beginn fest:  

Sad though it is, one result of European colonial rule in South Asia is that 
the intellectual traditions once unbroken and alive in Sanskrit or Persian 
or Arabic are now only matters of historical research for most – perhaps 
all – modern social scientists in the region. They treat these traditions as 
truly dead, as history. Although categories that were once subject to de-
tailed theoretical contemplation and inquiry now exist as practical con-
cepts, bereft of any theoretical lineage, embedded in quotidian practices 
in South Asia, contemporary social scientists of South Asia seldom have 
the training that would enable them to make these concepts into re-
sources for critical thought for the present.1 

Die auf der 6. AKAR-Tagung verhandelte Frage „Ist ‚Religion‘ eine 
europäische Erfindung?“ berührt direkt das von Chakrabarty ange-
sprochene Problem. „Religion“ ist einer der zentralen Begriffe europä-
ischer Wissensordnungen, mit dessen Hilfe Teile der Wirklichkeit 
ausgewählt und einem geschlossenen Klassenbegriff zugeordnet wer-
den, der dazu beiträgt, uns die Welt verfügbar zu machen. Als Ord-
nungsbegriff ist er eine Kategorie kollektiver Realitätswahrnehmung, 
die es ohne das Wort und die damit verbundenen Konzepte in dieser 
Weise nicht gäbe. Geht Chakrabarty von der historischen Existenz 
ausser-europäischer Wissensordnungen aus, die ihre eigenen analyti-

                                                   
*  Ich danke Jens Schlieter und Oliver Freiberger für ihre konstruktive Kritik und 
ihre Anregungen, sowie Andrea Buess für ihre gründliche Korrekturarbeit.  
1  D. Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical 
Difference (Princeton 2000), 5–6. 
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schen Konzeptualisierungen hervorgebracht haben, wird deren Exis-
tenz immer noch oft nicht zur Kenntnis genommen. Chakrabarty 
spricht hier von einer „asymmetric ignorance“2 in der akademischen 
Welt, da ausser-europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sich eine ebensolche Unkenntnis europäisch-amerikanischer Geis-
tesgeschichte nicht leisten können, ohne Gefahr zu laufen, als „out-
dated“ zu gelten und nicht ernst genommen zu werden. 

Die Erkenntnis, dass Wissen und Wissensordnungen keine zeitlo-
sen Universalien darstellen, sondern kulturell partikular sind, hat in 
den postkoloniale Debatten aufnehmenden Kultur- und Sozialwissen-
schaften zu einer Kritik der Übertragung des europäischen Begriffs 
„Religion“ auf aussereuropäische Kontexte geführt. Das Bemühen, 
aussereuropäische Kulturen nicht durch die Verwendung europäi-
scher normativer Ordnungsbegriffe beschreibend zu vereinnahmen, 
wurde dahingehend umgesetzt, dass die so genannten „Weltreligio-
nen“,3 allen voran „Hinduismus“ und „Buddhismus“, auf ihre europä-
ischen orientalistischen Vorannahmen zurückgeführt und entspre-
chend de-konstruiert wurden.4 Mit der Dekonstruktion einher geht 
häufig die These, dass man in asiatischen Gesellschaften die Konzep-
tualisierung eines von „Kultur“ getrennten Feldes „Religion“ nicht 
kenne,5 und daher auch keine entsprechende Begrifflichkeit entwi-
ckelt habe. In der deutschsprachigen Religionswissenschaft hat sich 
ein Aufsatz des Soziologen Friedrich Tenbruck als besonders einfluss-
reich erwiesen, in dem festgehalten wird, dass „der Begriff ‚Religion‘ 
der ausschliessliche Besitz der europäischen Zivilisation gewesen ist 
und weitgehend noch heute ist. […] Vergeblich jedoch sucht man in 
nicht-europäischen Sprachen nach einem Begriff für ‚Religion‘, wie 
schon die christlichen Missionare zu ihrer völligen Überraschung und 
bitteren Verlegenheit immer wieder feststellen mussten.“6 Tenbruck 
                                                   
2  Chakrabarty, Provincializing Europe, 28. 
3  Vgl. T. Masuzawa, The Invention of World Religions Or, How European Uni-
versalism Was Preserved in the Language of Pluralism (Chicago 2005). 
4  Siehe u.a. S.N. Balagangadhara, „The Heathen in His Blindness“: Asia, the West 
and the Dynamic of Religion (Leiden 1994), D. S. Lopez, Hrsg., Curators of the Bud-
dha: The Study of Buddhism under Colonialism (Chicago 1995), R. King, Orientalism 
and Religion: Postcolonial Theory, India and „The Mystic East“ (London 1999), T. 
Fitzgerald, „Hinduism and the World Religion Fallacy“. Religion 20 (1999): 101–118. 
5  So argumentiert F. Staal, „Religions“, in Rules without Meaning: Ritual, Man-
tras and the Human Sciences, hrsg. von ders. (New York 1993), 387–419. Er geht 
dabei von einem spezifischen Modell von „Religion“ aus, das sein Vorbild in den drei 
monotheistischen vorderorientalischen Traditionen hat.  
6  F. Tenbruck, „Die Religion im Maelstrom der Reflexion“. Kölner Zeitschrift für 
Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft no. 33: Religion und Kultur (1993): 37. 
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geht so weit zu behaupten, „die übrigen“ Völker hätten noch nicht 
einmal in ihrer eigenen Sprache über Religion sprechen können, da 
ihnen dieser Begriff fehlte.7 Von einzelnen Vertretern des von Burk-
hard Gladigow entworfenen Konzepts der „europäischen Religionsge-
schichte“8 wird auf diese Behauptung affirmativ zurückgegriffen.9 

Aber auch in einer sich als postkolonial und diskursiv10 verstehenden 

                                                   
7  Ibid. 
8  B. Gladigow, „Europäische Religionsgeschichte“. In Lokale Religionsgeschichte, 
hrsg. von H.G. Kippenberg und B. Luchesi (Marburg 1995), 21–42. Vgl. zuletzt B. 
Gladigow, „Europäische Religionsgeschichte seit der Renaissance“, zeitenblicke 5, no. 
1 (2006), http://www.zeitenblicke.de/2006/1/Gladigow/index_html (letzter Zugriff 
26.10.2007). Auch Gladigow bestätigt Tenbrucks Annahmen, siehe B. Gladigow, „Von 
der ‚Lesbarkeit der Religion‘ zum iconic turn“. In Religionswissenschaft als Kultur-
wissenschaft, hrsg. von B. Gladigow (Stuttgart 2005), 284, und ibid., Anm. 61. 
9  Christoph Auffarth postuliert, die „Abgrenzung der R[eligion] als eigenes Ele-
ment von Kultur gilt als Erfindung der Europäer“, siehe Ch. Auffarth, „Religion“. In 
Wörterbuch der Religionen, hrsg. von Ch. Auffarth et al. (Stuttgart 2006), 429. Seine 
Ausformulierung einer „Europäischen Religionsgeschichte“ ist mit einer Fülle von 
unhaltbaren Aussagen zu „Religionen in anderen geographischen Räumen“ (Ch. Auf-
farth, „Europäische Religionsgeschichte – ein kulturwissenschaftliches Projekt“. In 
Aspekte der Religionswissenschaft, hrsg. von R. Faber und S. Lanwerd [Würzburg 
2009], 37) gespickt, die ein erschreckendes Manko an Sachwissen offenbart, etwa, 
wenn er behauptet, in Asien gebe es lediglich ein „regionales Nebeneinander“ der 
Religionen, Europa aber zeichne „die dauernde Auseinandersetzung mit Differenzen“ 
aus. Die von ihm z.B. für das mittelalterliche Europa geschilderten „mitlaufenden 
Alternativen“ (siehe Ch. Auffarth, „Mittelalterliche Modelle der Eingrenzung und 
Ausgrenzung religiöser Verschiedenheit“. In Europäische Religionsgeschichte: Ein 
mehrfacher Pluralismus, hrsg. von H. G. Kippenberg et al., Bd. 1 [Göttingen 2009], 
193–218) können mit einer Fülle von Beispielen ebenso für die asiatische Religions-
geschichte belegt werden, wie die einschlägige Literatur (so z.B. die Arbeiten von 
Hubert Seiwert und Joachim Gentz für China und die von Michael Pye für Japan, um 
nur einige wenige hier zu nennen) zeigt. Für Tibet, um nur eine von vielen asiatischen 
Kulturen zu nennen, besitzen wir schon im 8. Jahrhundert eine buddhistische pole-
mische Schrift gegen nicht-buddhistische Opponenten, die „Zusammenfassung der 
Beweise für die wahre Offenbarung“, in der die Entscheidung des tibetischen Herr-
schers, den Buddhismus als autoritative Religion für das tibetische Reich zu über-
nehmen, gerechtfertigt wird, siehe bKa’ yang dag pa’i tshad ma las mdo btus pa, 
Tibetan Tripitaka 144, Nr. 5839, Fol. 64r4–103v6. Vgl. auch K. Kollmar-Paulenz, Zur 
Ausdifferenzierung eines autonomen Bereichs Religion in asiatischen Gesellschaften 
des 17. und 18. Jahrhunderts: Das Beispiel der Mongolen (Bern 2007), 14. Auffarths 
Konzept liest sich nicht als seriöser Entwurf eines religionswissenschaftlichen Pro-
gramms, sondern als Selbstvergewisserungsrhetorik eines europäisches „Sonderwe-
ges“, der sich mit Hilfe längst widerlegter Stereotypen des aussereuropäischen „An-
deren“ konstituiert. In den Deutungshorizont einer singulären europäischen Moder-
ne werden so die Forschungsergebnisse der Religionswissenschaft eingepasst. 
10  H. G. Kippenberg und K. von Stuckrad, Einführung in die Religionswissen-
schaft (München 2003), 14 und 69. 
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Religionswissenschaft wird oft postuliert, dass ausser-europäische 
Kulturen keine abstrakten Ordnungsbegriffe ihrer religiösen Traditi-
onen und entsprechend auch keinen gemeinsamen Oberbegriff entwi-
ckelt hätten.11  

Die Diskussion um den Religionsbegriff und seine Anwendbarkeit 
in aussereuropäischen kulturellen Kontexten, die seit Jahren heftig 
und sehr kontrovers geführt wird, soll hier nicht noch einmal in ihren 
Hauptargumenten aufgerollt werden, sondern lediglich ein Aspekt 
der Debatte in Erinnerung gerufen werden: Die Vielfalt der von der 
Forschung vorgeschlagenen Religionsdefinitionen zeigt, dass der Ver-
such, eine universale Gültigkeit beanspruchende inhaltliche Definiti-
on zu finden, schon deshalb unmöglich ist, weil wir es bei dem euro-
päischen Begriff „Religion“ mit einem partikularen Begriff zu tun ha-
ben, der aus einer konkreten historischen Tradition heraus universa-
lisiert worden ist. Es ist ein hoffnungsloses Unterfangen, den Begriff 
seiner historischen Partikularität zu entkleiden.12 Sowohl in unsere 
Beschreibung als auch unser Sprechen über die Ausdifferenzierung 
eines autonomen Bereichs in ausser-europäischen Gesellschaften, der 
in semantische, funktionale oder strukturelle Äquivalenz zum europä-
ischen Bereich „Religion“ gesetzt wird, geht eine unhintergehbare kul-
turelle Voreinschreibung dessen, was „Religion“ ist, ein.13 Diese kultu-

                                                   
11  So Kippenberg und von Stuckrad, Einführung in die Religionswissenschaft, 41–
43. Explizit sind hier aussereuropäische Schriftkulturen, so die indischen und tibeti-
schen, angesprochen. Die selbstreflexive Analyse der eigenen kulturellen Wissens-
formen wird hier als Reaktion auf die europäischen Konstruktionen geschildert, da 
diese Kulturen, so das Postulat, keine eigenen begrifflichen Bestimmungen, „noch 
nicht einmal zum allgemeinen Terminus ‚Religion‘“ (S. 41), besassen und auch keine 
einheitliche Identität (S. 42). Diese Behauptung ist sachlich falsch. Darüber hinaus ist 
die Argumentation methodisch problematisch, da europäisch-koloniale Diskurse 
nicht mit asiatischen Diskursen in Beziehung gesetzt werden, sondern mit Praktiken. 
Die nahe liegende Frage, welche emischen Diskurse hinsichtlich dieser Praktiken 
virulent waren, wird hingegen gar nicht gestellt. Das Schweigen über die emischen 
Diskurse lässt diese verschwinden und führt zu der von Chakrabarty skizzierten Situ-
ation der „asymmetric ignorance“. 
12  Diese Beobachtung würde natürlich auf ausser-europäische Begriffe genauso 
zutreffen. Deskriptive und analytische Begrifflichkeiten, die als Ordnungsbegriffe 
fungieren, weisen stets eine unhintergehbare, kulturell-partikulare Komponente auf, 
oder, anders ausgedrückt, jedes Verstehen ist historisch: „In Wahrheit gehört die 
Geschichte nicht uns, sondern wir gehören ihr“. (H.-G. Gadamer, Wahrheit und Me-
thode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik [Tübingen 1990], 281.) 
13  Vgl. auch J. Schlieter, „Nachwort“. In Was ist Religion? Texte von Cicero bis 
Luhmann, hrsg. von ders. (Stuttgart 2010), 250. Schlieter erinnert in diesem Zu-
sammenhang an Ricœurs „Hermeneutik des Vertrauens“. Vgl. auch die Ausführun-
gen von R. King, Orientalism and Religion, 77–78 zum kulturellen Verstehen. Siehe 
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relle Voreinschreibung, die unsere Vorannahmen zum Feld „Religion“ 
prägt, bestimmt nicht nur die Auswahl der Texte unserer Untersu-
chungskorpora, sondern auch ihre Analyse und den Vergleich, auch 
den Vergleich von Diskursformationen und -strategien.14 Die Einsicht 
in die kulturelle Gebundenheit von Wissenschaftssprachen sollte je-
doch nicht zu einem Verzicht auf ein gemeinsames wissenschaftliches 
Vokabular führen, sondern stattdessen zu ihrem kontrollierten und 
reflektierten Gebrauch.  

Wie Chakrabarty gehe auch ich von einer Gleichzeitigkeit und 
Gleichwertigkeit verschiedener partikularer Wissenskulturen aus, in 
denen der Zugriff auf Wirklichkeit durch Ordnungsbegriffe als sozial 
konstruierte Kategorien erfolgt. Da es im vorliegenden Band um den 
europäischen Religionsbegriff und mögliche semantische, funktionale 
oder strukturelle Äquivalenzen in der asiatischen Religionsgeschichte 
geht, konzentriert sich mein Beitrag auf historische mongolische Ge-
sellschaften und dort auf die Ausdifferenzierung eines autonomen 
Bereichs „Religion“. Diese Ausdifferenzierung lässt sich nur anhand 
der schriftlichen Quellen dieser Zeitperiode rekonstruieren, sie wird 
auf der Diskursebene abgebildet. Im Mittelpunkt meines Beitrags 
steht damit die Untersuchung von Diskursformationen. Im Folgenden 
soll ein Einblick in die Konstruktionsprozesse von Wissensordnungen 
der mongolischen Eliten15 vom 17. bis zum 19. Jahrhundert (mit ei-
nem Ausblick ins 20. und 21. Jahrhundert) gegeben werden, mittels 
derer Wirklichkeit abgebildet, gedeutet und modelliert wurde. Die 
von den Eliten geführten und gesellschaftlich durchgesetzten Sicht-
weisen wiederum wurden im historischen Prozess objektiviert und 

                                                                                                                        
auch R. Schulze, „Weltbilder der Aufklärung: Zur Globalgeschichte neuzeitlicher 
Wissenskulturen“. In Vom Weltgeist beseelt: Globalgeschichte 1700–1815, hrsg. von 
M. Grandner und A. Komlosy (Wien 2004), 166. 
14  Zur diskursvergleichenden Methode siehe jüngst O. Freiberger, Der Askese-
diskurs in der Religionsgeschichte: Eine vergleichende Untersuchung brahmani-
scher und frühchristlicher Texte (Wiesbaden 2009), insbesondere 255–258. Ich ver-
stehe allerdings, anders als Freiberger, unter Diskurs „geregelte und untrennbar mit 
Machtformen verknüpfte Ordnungsmuster“ (A. Landwehr, Historische Diskursana-
lyse [Frankfurt am Main 2008], 98), in denen in Gesellschaften die Wissensproduk-
tion organisiert wird. 
15  Da aussereuropäische Gesellschaften auch heute noch soziologisch undifferen-
ziert wahrgenommen werden, ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass, ganz im Sinne 
von Bourdieus Aussage, „Symbolische Macht ist die Macht, Dinge mit Wörtern zu 
schaffen“ (P. Bourdieu, Rede und Antwort [Frankfurt am Main 1992], 153), sprachli-
che Repräsentationen sozialer Realität von den sozialen und politischen Eliten ge-
schaffen und durchgesetzt werden. Sie sind zuerst nicht Bestandteil der allgemeinen 
Weltdeutung. 
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waren konstitutiv für die mitunter signifikanten Veränderungen im 
sozio-religiösen Feld. 

Der erste Teil des Beitrags ist der Nachzeichnung eines Diskurses 
in der Mongolei des 17. bis 19. Jahrhunderts gewidmet, in dessen 
Rahmen ein soziopolitisch relevanter Teilbereich seiner Gesellschaft 
beschreibend ausdifferenziert wurde.16 In diesem ersten Teil soll auf-
gezeigt werden, dass in der Begegnung und Interaktion zwischen ver-
schiedenen Akteuren in der intellektuellen Reflektion eine kompara-
tistische Terminologie entwickelt wurde, die die Ausdifferenzierung 
eines autonomen Bereichs „Religion“ in den historischen mongoli-
schen Gesellschaften sprachlich abbildet. Mein Quellenkorpus besteht 
aus Einzeltexten unterschiedlicher Textgattungen in tibetischer und 
mongolischer Sprache: Chroniken17 und Biographien, den Kolopho-
nen des mongolischen buddhistischen Ganjur,18 buddhistischen Ritu-
altexten, Gesetzestexten, terminologischen zweisprachigen Wörter-
büchern, einer schamanischen Chronik, rezenten Aufzeichnungen 
mündlich überlieferter schamanischer Gesänge sowie modernen 
mongolischen kulturwissenschaftlichen Abhandlungen. Diese Texte 
sind in einem Zeitraum von ungefähr vierhundert Jahren entstanden, 
die frühesten um das Jahr 1600, die rezenten Texte im ersten Jahr-
zehnt des 21. Jahrhunderts. Die diachrone Tiefe erlaubt, die histori-
sche Entwicklung des Diskurses nachzuzeichnen.  

Aufgrund der spezifischen Situation bei den Mongolen des späten 
16. Jahrhunderts, die von tibetisch-buddhistischen Mönchen mit 
teilweise aggressiven Mitteln zur Annahme des Buddhismus tibeti-
scher Prägung gedrängt wurden, spielt die buddhistische tibetische 
Terminologie, die Ulrike Rösler in ihrem Beitrag behandelt,19 eine 

                                                   
16  Erste, vorläufige Ergebnisse zu diesem Themenkomplex wurden schon in dem 
von der Autorin 2007 vorgelegten Aufsatz Zur Ausdifferenzierung eines autonomen 
Bereichs Religion vorgelegt. Der vorliegende Beitrag arbeitet die dort diskutierte 
Problematik gründlich auf und bettet sie in das Konzept einer Globalen Religionsge-
schichte ein. 
17  Zur mongolischen Geschichtsschreibung siehe K. Kollmar-Paulenz, „Mongoli-
sche Geschichtsschreibung im Kontext der Globalgeschichte“. In Geschichten und 
Geschichte: Historiographie und Hagiographie in der asiatischen Religionsge-
schichte, hrsg. von P. Schalk et al. (Uppsala 2010), 251–257. 
18  Der aus dem Tibetischen zu Beginn des 17. Jahrhunderts übersetzte mongo-
lische Kanon, siehe K. Kollmar-Paulenz, „The Transmission of the Mongolian Kanjur: 
A Preliminary Report“. In The Many Canons of Tibetan Buddhism: PIATS 2000: 
Tibetan Studies: Proceedings of the Ninth Seminar of the International Association 
for Tibetan Studies, Leiden 2000, hrsg. von H. Eimer and D. Germano (Leiden 
2002), 151–176. 
19  Vgl. den Beitrag von U. Roesler in diesem Band. 
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wichtige Rolle. Diese binnenreligiöse polemische Terminologie ist in 
dem von mir behandelten kulturellen Kontext angewendet und ange-
passt worden. Auf die tibetische Begrifflichkeit werde ich nur am 
Rande eingehen, aber es werden die spezifischen Konnotationen, An-
passungsleistungen und Weiterentwicklungen im mongolischen reli-
giösen Feld behandelt werden. 

Der zweite Teil meines Beitrags dient der Einbettung der gewon-
nenen empirischen Ergebnisse in das Konzept einer „globalen Religi-
onsgeschichte“, in der europäische und ausser-europäische theoreti-
sche Perspektiven auf das Diskusfeld „Religion“ gleichermassen be-
rücksichtigt werden. Die seit dem 17. Jahrhundert entstandene Ter-
minologie prägte und prägt als Bestandteil der mongolischen Wis-
sensordnungen die Wahrnehmung und Konstitution von Wirklichkeit 
in den mongolischen Regionen. Heute haben in sie europäisch-ame-
rikanische Diskurse über „Religion“ Eingang gefunden und sind, wie 
gezeigt werden wird, in dieser Verschränkung mongolischer und eu-
ropäisch-amerikanischer Diskurse konstitutiv für das religiöse Feld. 
Dieser Befund verweist auf die Notwendigkeit, die mongolische Ter-
minologie begriffsgeschichtlich zu erschliessen und zu kontextuali-
sieren.20 So wie die europäische Terminologie schon längst in ihrer 
begriffsgeschichtlichen Erschliessung einer konsequenten Historisie-
rung unterzogen worden ist, erscheint die Aufarbeitung der histori-
schen Semantiken asiatischer deskriptiver wie analytischer Begriff-
lichkeiten als das dringlichste methodische Desideratum einer Religi-
onswissenschaft, die einen globalen Anspruch auf ihren Gegen-
standsbereich erhebt.21  
                                                   
20  Die wenigen religionswissenschaftlichen Studien, die ausser-europäische analy-
tische Begrifflichkeiten untersuchen, zeichnen sich gerade durch fehlende Historisie-
rung und Kontextualisierung aus, siehe z.B. die Ausführungen von Hans-Michael 
Haußig, Der Religionsbegriff in den Religionen: Studien zum Selbst- und Religions-
verständnis in Hinduismus, Buddhismus, Judentum und Islam (Bodenheim 1999), 
103–132, zum buddhistischen Dharma-Begriff. Haußig stützt sich auf allgemeine 
Sekundärliteratur zum Buddhismus (als nach europäischem Modell entworfenem 
„Religionssystem“), in der vor allem der Pālikanon und nicht näher spezifizierte 
Kommentarliteratur zitiert wird. Nur sehr selten werden Jahreszahlen genannt, eine 
historische Einordnung fehlt völlig. Der Begriff dharma wird so zu einer ahistori-
schen, buddhistischen Universalie. 
21  Dies hat auch unlängst Joachim Gentz eingefordert in „Die Drei Lehren (san-
jiao) Chinas in Konflikt und Harmonie: Figuren und Strategien einer Debatte“. In 
Religionen Nebeneinander: Modelle religiöser Vielfalt in Ost- und Südostasien, hrsg. 
von E. Franke und M. Pye (Münster 2006), 17–40; sowie Ders., „Multiple religiöse 
Identität in Ostasien“. In Multiple religiöse Identität: Aus verschiedenen religiösen 
Traditionen schöpfen, hrsg. von R. Bernhardt und P. Schmidt-Leukel (Zürich 2008), 
115–135. 
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1 Die Ausdifferenzierung eines autonomen           
Bereichs „Religion“ bei den Mongolen 

1.1 Die Durchsetzung des Buddhismus bei den Mongolen 
Als im Jahr 1578 der Altan Khan der Tümed-Mongolen und bSod 
nams rgya mtsho,22 der Abt des Klosters `Bras spungs in Zentraltibet, 
die damals wichtigste geistliche Persönlichkeit der neu entstandenen 
dGe lugs pa-Lehrtradition, am Kökenor See im Nordosten Tibets zu-
sammentrafen, markierte dieses Treffen den Beginn der Übernahme 
des Buddhismus durch die Mongolen.23 Während des Treffens wur-
den Ehrentitel zwischen den beteiligten Fürsten und Mönchen ausge-
tauscht, unter anderem auch der Titel „Dalai Lama“, „Meeres-Lama“, 
für bSod nams rgya mtsho, der als der 3. Dalai Lama berühmt gewor-
den ist. Kurz nach dem Treffen begannen tibetische Lamas und ihre 
mongolischen Schüler, den Dharma unter den Mongolen zu verbrei-
ten, und innerhalb einer Zeitspanne von knapp fünfzig Jahren hatten 
die meisten mongolischen Völker die tibetischen buddhistischen 
Praktiken und Konzepte übernommen.24 Die „Buddhisierung“ der 
Mongolen gelang unter anderem so schnell, weil die weltliche Obrig-
keit mit geeigneten Massnahmen die Bemühungen der buddhisti-
schen Mönche aktiv unterstützte, einmal mit einer buddhismus-
freundlichen Gesetzgebung, zum anderen mit materiellen Anreizen. 
So entstanden im späten 16. Jahrhundert zwei Gesetzeskodices, die 

                                                   
22  Zu bSod nams rgya mtsho siehe K. Kollmar-Paulenz, „The Third Dalai Lama 
Sönam Gyatso and the Fourth Dalai Lama Yönten Gyatso“. In The Dalai Lamas: A 
Visual History, hrsg. von M. Brauen (Chicago 2005), 52–60. 
23  Zur historischen Bedeutung des Treffens im Kontext der tibetisch-mongolischen 
religionspolitischen Beziehungen siehe K. Kollmar-Paulenz, Erdeni tunumal neretü 
sudur. Die Biographie des Altan qaγan der Tümed-Mongolen: Ein Beitrag zur Ge-
schichte der religionspolitischen Beziehungen zwischen der Mongolei und Tibet im 
ausgehenden 16. Jahrhundert (Wiesbaden 2001), 112–147. 
24  Der Buddhismus war unter den Mongolen seit dem 13. Jahrhundert bekannt 
und unter den Eliten während der mongolischen Yuan-Dynastie (1271-1368) weit 
verbreitet und beliebt. Auch nach dem Fall der Yuan-Dynastie blieb er bei den Mon-
golen präsent. In tibetischen Chroniken des 15. und 16. Jahrhunderts wird über die 
Reisen buddhistischer Würdenträger zu mongolischen Fürsten berichtet, siehe z.B. 
im Deb ther sngon po (`Gos lo tsa ba gZhon nu dpal, Deb ther sngon po [Chengdu, 
1984], 651), über die Reise des 4. Zwa dmar pa Cod pan `dzin pa 1470 zu den Mongo-
len und seine Lehrtätigkeit dort. Vgl. auch H. Serruys, „Early Lamaism in Mongolia“. 
Oriens Extremus 10 (1963): 181–216, und Ders., „Additional Note on the Origin of 
Lamaism in Mongolia“. Oriens Extremus 13 (1966): 165–173. 
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beide bestimmte mongolische Praktiken, nämlich das Schamanisie-
ren25 und damit verbundene Praktiken, vor allem blutige Tieropfer,26 
verboten und auf diese Weise, namentlich indirekt, die Ausbreitung 
der buddhistischen Lehre förderten.27 Die Gesetzestexte wandten sich 
gezielt gegen eine bestimmte soziale Gruppe, die so genannten böge, 
Schamanen, und die iduγan bzw. udaγan, Schamaninnen. Die Perso-
nen, die schamanisierten, wurden unter teilweise drakonische Strafen 
gestellt. Es soll sogar zu Verbrennungen von Schamanen gekommen 
sein, wenn wir mündlich erzählten Legenden der Buryatmongolen aus 
dem 19. Jahrhundert Glauben schenken wollen.28 Aus mongolischen 
Quellen wissen wir, dass die für das Schamanisieren wichtigsten 
Hilfsmittel, die aus Filz oder Holz hergestellten Ongγod,29 Repräsen-

                                                   
25  Mong. bögele-, ein denominales Verbum, gebildet aus dem Nomen böge, 
„Schamane“, und dem Suffix -le, das die Aneignung des vom Primärwort Bezeichne-
ten ausdrückt. Der Ausdruck übersetzt hier lediglich das mongolische Verb und im-
pliziert keinesfalls bestimmte, in wissenschaftlichen Schamanismus-Theorien expli-
zierte „Merkmale“ wie Trance, Ekstase, Seelenreise etc. 
26  Tieropfer wurden verboten, weil sie das erste der fünf buddhistischen Gebote, 
die für buddhistische Laien wie für den Sangha gleichermassen bindend sind, verlet-
zen. Einer der wichtigsten Topoi im tibetisch-buddhistischen Diskurs über den religi-
ös und kulturell „Anderen“ war der Vorwurf, Nicht-Buddhisten seien Leute, die „das 
Fleisch und Blut der Lebewesen essen und trinken“, siehe K. Kollmar-Paulenz, „‘Reli-
gionslos ist dieses Land’: Das Mongolenbild der Tibeter“. Asiatische Studien/ Etudes 
Asiatiques LIV no. 4 (2000): 875–905, und Dies., „Uncivilized Nomads and Buddhist 
Clerics: Tibetan Images of the Mongols in the 19th and 20th Centuries“. In Images of 
Tibet in the 19th and 20th Centuries, hrsg. von M. Esposito, Vol. II (Paris 2008), 
707–724. 
27  Der Gesetzeskodex des Jasaγtu Qaγan und der des Altan Qaγan, siehe R. O. 
Meisezahl, „Die Handschriften in den City of Liverpool Museums (I)“, Zentralasiati-
sche Studien 7 (1973): 230–231 und Š. Bira, „A Sixteenth Century Mongol Code“, 
Zentralasiatische Studien 11 (1977): 7–34. Der nur in tibetischer Sprache überlieferte 
Gesetzeskodex des Altan Qaγan wird in Faksimile von Meisezahl, „Handschriften“, 
268–284, gegeben. 
28  G. N. Potanin, Ocherki severo-zapadnoj Mongolii. Rezul’taty puteshestviya, 
ispolnennago v 1879 godu po porucheniyu Imperatorskago Russkago geografi-
cheskago Obshchestva. (St. Petersburg 1881–1883), 289–290, sowie W. Heissig, 
„Persecution and Continuation: Some Recent Innermongolian Shamanist Tradi-
tions”, in Ders. Schamanen und Geisterbeschwörer in der östlichen Mongolei: Ge-
sammelte Aufsätze (Wiesbaden 1992), 198–199. 
29  Zu den Ongγod siehe U. Harva, Die religiösen Vorstellungen der altaischen 
Völker (Helsinki, o.J.), 371ff., sowie W. Heissig, „Die Religionen der Mongolei“. In 
Die Religionen Tibets und der Mongolei, hrsg. von G. Tucci und W. Heissig (Stuttgart 
1970), 312–314. Die mongolische schamanische Chronik Ongγod qara sakiγusun 
teüke sudur bičig orosiba (Königliche Bibliothek, Kopenhagen, Mong. 41) behandelt 
die Ongγod ausführlich. Mein Dank geht an Bibliothekar Bent Lerbæk Pedersen von 
den Oriental and Judaica Collections, der mir den Text zugänglich machte. Der Chro-
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tationen sowohl der Ahnengeister als auch der Hilfsgeister der Scha-
maninnen und Schamanen, vielerorts systematisch eingesammelt und 
verbrannt wurden.30 Buddhistische Mönche räucherten Schamanen 
aus, indem sie Hundeexkremente in den Yurten verbrannten, ein 
Exorzismus, der auch in anderen Kontexten angewandt wurde.31 Das 
Vakuum, das durch den Ausfall der schamanischen Akteure entstand, 
wurde durch die buddhistischen Mönche gefüllt, die entsprechende 
buddhistische Rituale und Praktiken für die Bevölkerung anboten. 

Als Beispiel für die materiellen Anreize sei das Angebot des dama-
ligen Tüsiyetü Qan der Qorčin-Mongolen genannt, Kühe oder Pferde 
denjenigen zu schenken, die buddhistische Mantras auswendig lern-
ten und anwendeten, anstelle die Schamanen zu rufen. Neben den 
lokalen Fürsten wandten auch die tibetischen Lamas solche „Beste-
chungs“methoden an, um den Menschen die buddhistische Lehre 
schmackhaft zu machen. So heisst es in der Biographie des westmon-
golischen Mönchs Neyiči Toyin, des vielleicht berühmtesten „Missio-
nars“ der Mongolen: 

Von allen verschiedenen Arten von Juwelen, Gold und Silber, und von 
verschiedenen Dingen wie Seide und Zobel, die ihm von vielen Gabenher-
ren dargebracht worden waren, Prinzen sowie grossen und kleinen Fürs-
ten, verteilte Neyiči Toyin in alle Richtungen je eine Unze Gold jedem, der 
die Yamāntaka-Dhāraṇī auswendig rezitieren konnte, und je eine Unze 

                                                                                                                        
nik zufolge waren die Ongγod ursprünglich die Seelen mächtiger Schamaninnen und 
Schamanen. Ein Teil der Chronik wurde in lateinischer Umschrift und englischer 
Übersetzung publiziert von W. Heissig, „A Mongolian Source to the Lamaist Suppres-
sion of Shamanism“, Anthropos 48 (1953): 2–29, 493–536. 
30  So z.B. in Boγda neyiči toyin dalai mañjusryi-yin domoγ-i todorqai-a geyigü-
lügči čindamani erike kemegdekü orosiba (Kurztitel čindamani erike), verfasst 1739 
von Prajñasagara, fol. 54r5–13. Eine deutsche Übersetzung findet sich bei Heissig, 
„Mongolian Source“, 42 sowie K. Kollmar-Paulenz, „Der Buddhismus als Garant von 
‚Frieden und Ruhe‘. Zu religiösen Legitimationsstrategien von Gewalt am Beispiel der 
tibetisch-buddhistischen Missionierung der Mongolei im späten 16. Jahrhundert“. 
Zeitschrift für Religionswissenschaft 11 (2003): 186. Siehe ebenfalls Isibaldan, 
Erdeni-yin erike (1835), Fol. 28v8. Auch tibetische Quellen erwähnen die Verbren-
nung der Ongγod, siehe Ngag dbang blo bzang rgya mtsho, „rJe btsun thams cad 
mkhyen pa bsod nams rgya mtsho’i rnam thar dgnos grub rgya mtsho’i shing rta zhes 
bya ba bzugs so“. In `Phags pa `jig rten dbang phyug gi rnam sprul rim byon gyi 
`khrungs rabs deb ther no bu’i `phreng ba, Vol. 2 (Dharamsala, 1984), 150, 2–5. 
Noch für das frühe 19. Jahrhundert wird von der durch buddhistische Mönche ange-
ordneten Verbrennung der Ongγod und der Schamanentrachten in den buryat-
mongolischen Gebieten berichtet, siehe Selengge-yin mongγol buriyad-un darqan 
tayiša danbi jilčan lombočeren-ü jokiyaγsan mongγol buriyad-un teüke bolai, 34. 
31  Der Biographie des berühmten Jaya Pandita (1599–1662) zufolge, siehe Heissig, 
Religionen der Mongolei, 340. 
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Gold und Silber jedem, der das Sādhana und das Bīja-Mantra des 
Guhyasamāja auswendig konnte, und den armen Leuten, ihren Wün-
schen gemäss, Waren und Vieh. Daher gab es generell viele Leute, die die 
Yamāntaka- und die Guhyasamāja-Dhāraṇīs auswendig lernten.32  

Diese wenigen Hinweise mögen genügen, um einen wichtigen Aspekt 
der ersten Interaktionen zwischen einheimischen religiösen Spezialis-
tinnen und Spezialisten und den buddhistischen Neuankömmlingen 
zu verdeutlichen. Diese waren vor allem von ökonomischem Konkur-
renzdenken geprägt. Es ging um die beschränkten materiellen Res-
sourcen der Laienbevölkerung, die die Dienste religiöser Spezialistin-
nen und Spezialisten in Anspruch nahm. Da die tibetischen buddhis-
tischen Mönche die lokalen Fürsten auf ihrer Seite hatten, hatten sie 
hier gewisse Wettbewerbsvorteile. 

Die Begegnung zwischen den tibetischen buddhistischen Mönchen 
und den Schamanen und Schamaninnen im späten 16. und frühen 17. 
Jahrhundert bildete sich diskursiv in einer Kategorisierung der religi-
ösen Konkurrenz ab, und zwar vonseiten der buddhistischen Akteure. 
Hier muss einschränkend bemerkt werden, dass wir fast ausschliess-
lich buddhistische Quellen besitzen und damit fast nur die eine Seite 
in der Auseinandersetzung zwischen einheimischen und buddhisti-
schen Akteuren hören. Dies bedingt aus der Tatsache, dass schamani-
sche Praktiken mündlich tradiert wurden, eine Mündlichkeit, die von 
den schamanischen Akteuren selbst zum Abgrenzungsmerkmal erho-
ben wurde. Noch im 20. Jahrhundert sangen manche Schamanen von 
ihrer „Lehre ohne Schrift“.33 In der buryatmongolischen Chronik 
Qori-yin arban nigen ečige-yin jun-u uγ ijaγur-un tuγuji aus dem 
Jahr 1875 heisst es dazu:  

Leute, die der Lehre der Schamanen (böge-ner-ün šasin) anhängen, ha-
ben niemals irgendwelche eigenen religiösen Schriften gehabt, alle Beleh-
rung und aller Unterricht werden mündlich gegeben und auswendig ge-
lernt, so wie sie durch die Überlieferung weitergegeben worden sind.34  

Sowohl die – mehrheitliche – Schriftlosigkeit als auch die politische 
Unterstützung mongolischer Fürsten, der Qing-Regierung und – für 

                                                   
32  Čindamani erike, Fol. 74r16–74v5. Diese Art, den Dharma zu verbreiten, nennt 
der Autor der Biographie „die beiden Wege, den inneren Weg des Dharma-Gebens, 
und den äusseren Weg des Gebens von materiellen Gütern“ (Fol. 74v5–8). 
33  W. Heissig, „Schamanen und Geisterbeschwörer im Küriye-Banner“. In Ders., 
Schamanen, 26–24.  
34  Qori-yin arban nigen ečige-yin jun-u uγ ijaγur-un tuγuji, 92. Vgl. auch Qori 
kiged aγuyin buriyad-nar-un urida-daγan boluγsan anu, 20. 
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die Buryatmongolen – des Zarenreichs35 gab den tibetischen buddhis-
tischen Mönchen die Möglichkeit, ihre eigenen Definitionen der 
Wirklichkeit durchzusetzen. Die tibetische Wahrnehmung mongoli-
scher sozio-religiöser Wirklichkeit war von den innerbuddhistischen 
polemischen Debatten geprägt, in deren Rahmen religiöse und soziale 
Klassifizierungen und Grenzen ausgehandelt wurden. In den tibeti-
schen Gesellschaften war die gesellschaftliche Ausdifferenzierung 
eines autonomen Bereichs „Religion“ schon seit Jahrhunderten theo-
retisch reflektiert und begrifflich gefasst worden. Die tibetischen 
Mönche brachten eine ausdifferenzierte analytische Terminologie 
mit, die ein begriffliches Instrumentarium zur Verfügung stellte, das 
auch komparatistisch angewendet werden konnte und zur deutenden 
Aneignung der fremden Wirklichkeit benutzt wurde. In der Folge 
formierte sich ein Diskurs, der zum einen zur Reifizierung der hetero-
genen Praktiken führte, die von den Schamanen und Schamaninnen 
ausgeführt wurden, d.h. es kam zur „Erfindung“ einer „Lehre der 
Schamanen“ als distinktes System. Zum anderen entwickelte sich ein 
komparatistischer Begriff zur Beschreibung von Lehren und Prakti-
ken, die im mongolischen kulturellen Kontext eine funktionale Äqui-
valenz zur europäischen Kategorie „Religion“ aufweisen. 

1.2 Mongolisch-buddhistische Selbstbeschreibungen: Nom 
und šasin 
Der Soziologe Alois Hahn hat einmal treffend festgestellt: „Selbst-
thematisierung von Religion ist nur möglich, wenn die religiöse Form 
der Weltdeutung als besondere Form des Wissens ausdifferenziert 
wird.“36 Einem solchen Ausdifferenzierungsprozess soll im Folgenden 
                                                   
35  Im 18. Jahrhundert, am Vorabend der massiven Angriffe gegen die muslimi-
schen Untertanen des Reiches, erlaubte Zarin Elisabeth Petrovna (reg. 1741–1762) 
die freie Religionsausübung ihrer transbaikalischen buddhistischen Untertanen. 
Obwohl das entsprechende schriftliche Manifest heute als verloren gelten muss, gilt 
es als Beginn der offiziellen Anerkennung des Buddhismus in Russland, siehe N. 
Tsyrempilov, „Buddhist Minority in a Christian Empire. Buryat Religious Survival 
and Identity Problems in Russia in the 18th – early 19th Centuries“. In Religion and 
Ethnicity in Mongolian Societies: Historical and Contemporary Perspectives, hrsg. 
von K. Kollmar-Paulenz und T. D. Skrynnikova (in Vorbereitung). 
36  A. Hahn, „Glaube und Schrift – oder die Selbstthematisierung von Hochreligio-
nen“. In Ders., Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte (Frankfurt 
am Main 2000), 237. Die von Hahn im Rückgriff auf die Wissensbestände eines pro-
testantisch konnotierten Christentums entwickelten Überlegungen zur Relevanz von 
Schriftlichkeit für die Selbstthematisierung von Religionen sind auch für die Analyse 
buddhistischer Traditionen wertvoll. 
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nachgegangen werden. Wenn im Weiteren von Termini die Rede sein 
wird, die „den Buddhismus“ beschreiben, muss vorab klargestellt 
werden, dass die Redeweise „der Buddhismus“ hier nur der Sprach-
konvention geschuldet ist. „Der Buddhismus“ bezeichnete bei den 
Mongolen im 17. Jahrhundert keinesfalls eine abstrakte „Weltreligi-
on“37 gleichen Namens, sondern eine konkrete historische Lehre, die 
von tibetischen Mönchen zu ihnen gebracht worden war. Recht häufig 
ist sogar ganz spezifisch von der „Lehre des Tsongkhapa“, auf den sich 
die dGe lugs pa-Lehrtradition als ihre Gründerpersönlichkeit beruft, 
die Rede. Angesichts der tatsächlichen Vielfalt der in den mongoli-
schen Gebieten aktiven tibetisch-buddhistischen Traditionen38 deutet 
die angewandte Ausschlussrhetorik auf das Bemühen der dGe lugs 
pa-Mönche, die Wahrnehmung der Zeitgenossen auf ein homogenes 
Erscheinungsbild der tibetisch-buddhistischen Lehre und ihrer Trä-
ger hin zu regulieren. Der Text wurde als Instrument sozialer Mani-
pulation eingesetzt. 

In den mongolischen Biographien und Chroniken des frühen 17. 
Jahrhunderts wird eine standardisierte Begrifflichkeit zur Benennung 
der tibetischen Form des Buddhismus gebraucht. Zwei Termini sind 
omnipräsent in den Quellen: nom (aus dem griechischen nomos)39 
und šasin (aus Sanskrit śāsana). Beide übersetzen die tibetischen 
Begriffe chos („Dharma“) und bstan pa („[buddhistische] Lehre“).40 

                                                   
37  Zur Entstehung und Entwicklung des Diskurses über „Weltreligionen“ siehe 
Masuzawa, Invention. 
38  Diese Vielfalt ist dokumentiert in materiellen Zeugnissen wie Tempeln, Statuen, 
Thangkhas, Ritualtexten der rNying ma pa, Sa skya pa, gCod pa und anderer Schulen, 
Inkarnationslinien von rNying ma pas wie des berühmten Danzan Ravjaa, und Hin-
weisen in Chroniken und Biographien (so z.B. im Erdeni tunumal, Fol. 47r1–2, und 
Erdeni-yin erike des Isibaldan, Fol. 35v11–12) 
39  Dieses griechische Wort wurde als Lehnwort ins Syrische übernommen und von 
den Manichäern als terminus technicus für „Gesetz, Doktrin“ benutzt. Im Sogdischen 
findet sich nom als nwm und übersetzt in buddhistischen Texten das Sanskrit-Wort 
dharma. Im Türkischen wurde es sowohl in manichäischen als auch buddhistischen 
Texten gebraucht und fand von dort den Weg in die mongolischen Sprachen.  
40  Während die frühen Ganjur-Kolophone und die frühen Chroniken oft unsyste-
matisch chos und bstan pa als nom und šasin übersetzen, setzte im 18. Jahrhundert, 
im Zuge des grossen Übersetzungsunternehmens des tibetischen bsTan `gyur, eine 
Standardisierung der Übersetzungsterminologie ein. Im tibeto-mongolischen termi-
nologischen Wörterbuch Dag yig mkhas pa’i byung gnas/ Merged γarqu-yin oron, 
das 1741/42 von einem Übersetzerteam unter der Leitung des 2. lČang skya Qutuγtu 
Rol pa’i rdo rje zusammengestellt wurde, wird bstan pa als šasin und chos als nom 
übersetzt, siehe z.B. Kapitel ka, Fol. 6v2, 7r1, 10r2. Ich habe den Pekinger Blockdruck 
des Werks in der Sammlung Ernst benutzt. Herrn Professor Ernst gebührt Dank für 
die grosszügige Erlaubnis, den Blockdruck einsehen zu dürfen. 
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Sowohl nom als auch šasin enthalten oft den attributiven Zusatz 
burqan-u, „des Buddha“, also burqan-u nom/ burqan-u šasin, „Dhar-
ma des Buddha, Lehre des Buddha“. In der Chronik Erdeni-yin tobči 
aus dem Jahr 166241 wird nom neben den schon genannten Bedeu-
tungen auch als „Regel, Norm“ verwendet, und in dieser Bedeutung 
für die beiden Bereiche, den säkularen und den religiösen, im religi-
onspolitischen Konzept der „Beiden Ordnungen“ (tib. lugs gnyis, 
mong. qoyar yosun) verwendet: burqan-u nom versus kümün-ü 
nom42 und sansar-un nom. Obwohl in dem im 16. Jahrhundert ent-
standenen religionspolitischen Traktat Čaγan teüke43 auch das Wort 
šasin zur Benennung der Beiden Ordnungen verwendet wird, über-
wiegt doch sowohl in der Čaγan teüke44 als auch im Erdeni-yin tobči45 
der Gebrauch von nom (im engeren Sinne von „Dharma“). Die um das 
Jahr 1607 entstandene Versbiographie des Altan Qaγan hingegen, das 
Erdeni tunumal neretü sudur,46 verwendet zumeist entweder šasin 

                                                   
41  Verfasst von dem Ordos-Adligen Saγang Sečen. Ich habe die Urga-Handschrift 
des Werks benutzt, siehe E. Haenisch, Hrsg., Eine Urga-Handschrift des mongoli-
schen Geschichtswerks von Secen Sagang (alias Sanang Secen) (Berlin 1955). 
42  Dies übersetzt wahrscheinlich das tibetische mi chos. 
43  Arban buyantu nom-un čaγan teüke. Dieser religionspolitische Traktat wurde 
im 16. Jahrhundert von Qutuγtai Sečen Qung Tayiji redigiert und geht in einigen 
Teilen wohl auf das 13. Jahrhundert zurück. Eine Übersetzung und Analyse des 
Werks gibt K. Sagaster, Die Weisse Geschichte (Čaγan teüke): Eine mongolische 
Quelle zur Lehre von den Beiden Ordnungen Religion und Staat in Tibet und der 
Mongolei (Wiesbaden 1976). Das Faksimile des Textes steht in W. Heissig, Die Fami-
lien- und Kirchengeschichtsschreibung der Mongolen, 16.–18. Jahrhundert; I. 
(Wiesbaden 1959), 1–24, zur Verfügung. 
44  Nom wird in der Čaγan teüke in einer Vielfalt von Kombinationen eingesetzt, 
z.B. nom-un ejen (3v3/4, 6v7), nom-un jasaγ, nom-un törö (6v3, 7r7), nom-un yosun 
(6v5), nom-un jerge (7r12/13), ünen nom (15v1), ünen nom-un jasaγ (20r1). Nom 
wird auch im konkreten Sinne als „Unterweisung“, so in der Phrase qamuγ nom-du 
(7r2), „alle Unterweisungen“ gebraucht. Im Gegensatz zu dem allgegenwärtigen Ein-
satz von nom in seinen verschiedenen Bedeutungen, von „Regel, Norm“ über „Un-
terweisung“ bis zu „Religion“, i.e. Buddhismus, findet sich der Begriff šasin nur sel-
ten, entweder in seiner Bedeutung als „Buddhismus“ (siehe z.B. Fol. 3v3: degedü 
šasin, „die erhabene Lehre“) oder als Teil der qoyar yosun (siehe Fol. 15v4 und 15v6). 
45  Im Erdeni-yin tobči wird nom 42 Mal gebraucht, gegenüber šasin, das 24 Mal 
verwendet wird. 
46  Das Erdeni tunumal, von einem anonymen Autor abgefasst, ist eine der frühes-
ten heute bekannten mongolischen historiographischen Quellen. Es ist lediglich in 
einer Handschrift überliefert, die in der Bibliothek des Instituts für Sprache und 
Literatur der Innermongolischen Akademie der Sozialwissenschaften in Hohot (VR 
China) aufbewahrt wird. Der Text ist in einer modernen uiguro-mongolischen Versi-
on zusammen mit einer Faksimile-Ausgabe zugänglich, siehe Jorungγ-a, Hrsg., 
Erdeni tunumal neretü sudur orosiba (Beijing 1984). Inzwischen liegen Übersetzun-
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(„Lehre“) oder burqan-u šasin („Lehre des Buddha“) zur Bezeichnung 
des Buddhismus.47 Nom wird auch gebraucht, aber in den meisten 
Fällen in seiner Bedeutung als „Schrift, Buch“,48 „Dharma“,49 sodann 
in der Trias „Buddha, Dharma, Sangha“,50 oder in Wortverbindungen 
wie nom-un qaγan, „Dharmarāja“.51 Die in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts entstandene Chronik Qad-un ündüsün quriyangγui 
altan tobči52 wiederum spricht vom Buddhismus als šajin (eine ortho-
graphische Variante von šasin/ sasin), oder zuweilen auch als Čong-
kaba-yin sajin,53 wie dies auch das Geschichtswerk Asaraγči neretü-
yin teüke54 aus dem Jahr 1677 tut. 

In den Kolophonen der handschriftlichen Ganjur-Redaktion,55 die 
unter dem letzten mongolischen Grossqan Ligdan 1628/29 angefer-
tigt wurde und zu grossen Teilen auf frühere Übersetzungen zurück-
griff, werden šasin und die Kombination šasin nom zur Bezeichnung 
des Buddhismus benutzt.56 Nom allein findet sich selten. 

                                                                                                                        
gen ins Japanische (T. Morikawa, Study of the Biography of Altan Khan [Fukuoka 
1987]), Chinesische (Zhu rong ga, A-le-tan han zhuan [Hohhot 1991]), Deutsche 
(Kollmar-Paulenz, Erdeni tunumal) und Englische (J. Elverskog, The Jewel Trans-
lucent Sūtra. Altan Khan and the Mongols in the Sixteenth Century [Leiden 2003]) 
vor. Mir stand eine Xerokopie der Handschrift zur Verfügung. 
47  So z.B. in Fol. 20v2, 20v8/9, 20v18, 21v11, 21v15/16, 21v23, 22r1, 22v22, 
25r10/11, 25v5, 25v18. Nur einmal wird burqan nom (23r20) benutzt. 
48  Fol. 2r22, 30v8, 31v8. 
49  Fol. 21r2, 23r20. 
50  So z.B. in Fol. 17v13. 
51  Fol. 29r10. 
52  Auch als Altan tobči anonymus in der Forschung bekannt, siehe Ch.R. Bawden, 
The Mongol Chronicle Altan tobči: Text, translation and critical notes (Wiesbaden 
1955). Neben der Ausgabe von Bawden habe ich den modernen Nachdruck benutzt 
(Qad-un ündüsün quriyangγui altan tobči [Kökeqota 1980]). 
53  Ebd., 121 und 122. 
54  Verfasst von dem Qalqa-Adligen Byamba erke Dayičing. Die relevanten Passa-
gen finden sich in Pringlai, Hrsg., Byamba. Asaraγči neretü-yin teüke (Ulan Bator 
1960), 67ff. Es gibt ebenfalls eine innermongolische Edition dieser Chronik mit ei-
nem ausführlichen Kommentar, siehe Baγan-a, Hrsg., Asaraγči neretü-yin teüke 
(Beijing 1984). Eine Beschreibung und Übersetzung liefert H.-R. Kämpfe, Das 
Asaraγči neretü-yin teüke des Byamba Erke Daičing alias Šamba Jasaγ (Eine mon-
golische Chronik des 17. Jahrhunderts) (Wiesbaden 1983). 
55  Dieser Ganjur wird in St. Petersburg aufbewahrt, siehe Z.K. Kas’yanenko, Kata-
log peterburgskogo rukopisnogo “Γanzhura“: Sostavlenie, vvedenie, transliteraciya 
i ukazateli (Moskva 1993). 
56  Z.B. im Kolophon zur Bilig-ün činadu kürügsen jaγun mingγan toγ-a-tu, siehe 
Kas’yanenko, Katalog, Nr. 524, 136–138. Das unter dem Kangxi-Kaiser eingesetzte 
Redaktionskomitee, das die Drucklegung des Ganjur in den Jahren 1718–20 vorbe-
reiten sollte, änderte die Terminologie von nom und šasin nicht, wie ein Vergleich 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sowohl in den 
frühen Ganjur-Übersetzungen als auch  in den mongolischen histo-
riographischen und biographischen Werken des 17. Jahrhunderts ein 
autonomer Bereich „Religion“ ausdifferenziert wird, der noch syno-
nym mit „Buddhismus“ ist. Die verwendeten Bezeichnungen werden 
nicht zur Abbildung einer Pluralität von Religionen eingesetzt. So 
wird jemand, der nicht Buddhist ist, als nom ügei57 bezeichnet, was 
hier soviel wie „ohne Religion“ bedeutet. Ausserhalb des Dharma gibt 
es keine „Religion“. Der ausdifferenzierte Bereich „Religion“ ist de-
ckungsgleich mit „Dharma“. Die Nicht-Buddhisten gehören ebenfalls 
zu nom, aber zu einem „falschen“ nom, buruγu nom oder buruγu üjel. 

Die hier skizzierten Diskurse waren eng mit machtpolitischen Stra-
tegien seitens der tibetisch-buddhistischen Mönche verbunden, die 
sich sowohl über die Rhetorik der religiösen Ausgrenzung, die „Reli-
gionslosigkeit“ mit „Zivilisationslosigkeit“ gleichsetzte, als auch die 
Dichotomie zwischen Schriftlichkeit und Schriftlosigkeit soziale und 
politische Kontrolle aneigneten.58 Wie erfolgreich sie waren, lässt sich 
zum einen an der mongolischen Gesetzgebung des späten 16. Jahr-
hunderts, die den gesellschaftlichen Machtverlust der Schamaninnen 
und Schamanen dokumentiert, ablesen. Zum anderen wurde der 
buddhistische Sangha nach der Eingliederung der Mongolen in das 
Qing-Reich59 mit den mongolischen Fürsten politisch gleichgestellt.  

 
 

                                                                                                                        
der Kolophone ergab. Vgl. L. Ligeti, Catalogue du Kanjur mongol imprimé. Vol. 1, 
Catalogue (Budapest 1942), Nr. 746, 166–168. Vgl. auch die Kolophone der Nr. 510, 
539, 545, 599, 616, 669, 727 im handschriftlichen Ganjur. 
57  So in einem Fragment der Geschichte des Güsü-Lama, das um das Jahr 1600 
datiert, siehe E. Chiodo, The Mongolian Manuscripts on Birch Bark from Xarbuxyn 
Balgas in the Collection of the Mongolian Academy of Sciences, Part 2 (Wiesbaden, 
2009), 166. Zur Erzählung vom Güsü-Lama siehe A.G. Sazykin, „Die mongolische 
‚Erzählung über Güsü-Lama’“. Zentralasiatische Studien 16 (1982): 111–140, und 
A.G. Sazykin, Videniya buddijskogo ada. Predislovie, perevod, transliteraciya, 
primechaniya i glossarii (St. Petersburg 2004), 229–242. Nom ügei wird auch im 
Erdeni tunumal, Fol. 25r16, zur Bezeichnung von Nicht-Buddhisten verwendet. Die 
Bezeichnung nom ügei taucht noch in einem Text aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 
auf, siehe die Biographien der Jebtsundamba Qutuγtus, Fol. 1r4. 
58  Vgl. die ganz ähnlichen Strategien im frühneuzeitlichen Europa gegenüber den 
Bewohnern des amerikanischen Kontinents, siehe U. Brunotte, „Religion und Koloni-
alismus“. In Europäische Religionsgeschichte. Ein mehrfacher Pluralismus, hrsg. 
von H.G. Kippenberg et al., 1 (Göttingen 2009), 342–344. 
59  Die Mongolen der inneren Mongolei schlossen sich 1636 den Mandschus an, die 
Mongolen der äusseren Mongolei im Jahr 1691. 
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1.3 Der religiös „Andere“: Die Kategorisierung der Scha-
maninnen und Schamanen 
Ein analytisches Vokabular sowohl zur Eigendarstellung als auch zur 
Charakterisierung religiöser Opponenten entsteht oftmals in Begeg-
nungssituationen, in denen bestehende Unterschiede ausgehandelt 
werden müssen. Religiöse Praktiken und Konzepte erhalten Namen 
und werden als standardisierte Entitäten behandelt, wenn kulturelle 
Grenzen überschritten werden und man sich mit neuen, potentiell 
konkurrierenden Traditionen auseinandersetzen muss. Die Tendenz 
zur Reifizierung religiöser Praktiken und Konzepte in abgeschlossene, 
in sich kohärente Ordnungssysteme erwächst also oft aus einer Situa-
tion der religiösen Rivalität, die häufig auch von ökonomischen Riva-
litäten begleitet wird. Eine solche Situation finden wir in den mongo-
lischen Regionen im 17. Jahrhundert vor. Zur Analyse der dort einset-
zenden Entwicklung von einem exklusivistischen zu einem kompara-
tistischen „Religionsbegriff“60 ist es daher notwendig, die von den 
buddhistischen Mönchen eingesetzten Begrifflichkeiten, mit denen 
sie ihre religiösen Opponenten beschrieben, näher zu untersuchen. 

In den meisten mongolischen Chroniken und Biographien des 17. 
bis 19. Jahrhunderts werden die Schamaninnen und Schamanen, die 
zumindest bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts in den innermongoli-
schen Gebieten und den Regionen der heutigen Mongolei ernstzu-
nehmende Widersacher der buddhistischen Mönche waren, selten 
erwähnt. Die einzige Quelle, die sich ausführlich mit der Auseinan-
dersetzung zwischen buddhistischen und schamanischen Akteuren 
befasst, ist die schon erwähnte Biographie des Neyiči Toyin, die 1739 
verfasst wurde. Ungefähr ein Jahrhundert nach den Ereignissen abge-
fasst, bietet sie eine retrospektive Sicht auf diese. Andere Quellen des 
18. Jahrhunderts erwähnen die Schamaninnen und Schamanen nur 
am Rande. In der in den Texten verwendeten Terminologie für die 
religiös „Anderen“ zeigen sich eindrücklich die Reifizierungsprozesse, 
denen die Schamaninnen und Schamanen und ihre Praktiken unter-
worfen wurden.  

1.3.1 Buruγu üjel/Buruγu nom 

Schon sehr früh entwickelte sich ein Diskurs über die „wahre Lehre“, 
den Buddhismus, und die „falsche Sicht“, die die Schamanen besitzen. 
In einem Textfragment über die Abweisung schlechter Omen61 aus 

                                                   
60  Vgl. die Ausführungen von Haußig, Religionsbegriff, 29–31. 
61  Text XBM 150, publiziert in Chiodo, Manuscripts, Part 2, 182. 
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dem Stūpa von Xarbuxyn Balgas,62 das um das Jahr 1600 datiert wer-
den kann, finden wir die erste Erwähnung der Bezeichnung buruγu 
üjel-tü böge [idu]63γan, „die Schamaninnen und Schamanen, die eine 
falsche Sicht besitzen.“ Der Begriff buruγu üjel, „falsche Sicht“,64 
wurde meistens in Opposition zu burqan-u šasin, „Lehre des Bud-
dha“, benutzt, wie das folgende Beispiel illustriert: „In dieser Weise 
wurde die falsche Sicht zu ihrem Ende gebracht und die Lehre des 
Buddha erschien rein und klar.“65  

Der Begriff buruγu üjel übersetzt das tibetische lta log, „häretische 
Ansicht“, und entstammt einem innertibetischen polemischen Dis-
kurs. Lta log respektive chos log wird in tibetischen polemischen 
Schriften benutzt, um den doktrinären Widersacher zu betiteln. Der 
Gebrauch von chos und chos log ist dabei abhängig vom doktrinären 
Standpunkt der jeweiligen Verfasser. Die Anwendung des Begriffs 
buruγu üjel zeigt, dass zu Beginn der buddhistischen Auseinanderset-
zung mit den Schamaninnen und Schamanen diese aus einer norma-
tiven buddhistischen, wahrscheinlich dGe lugs pa, Perspektive gese-
hen wurden. Wir finden neben buruγu üjel auch buruγu nom66 und 
qaγučin ba buruγu üjel.67 Die buruγu üjel-tü böge iduγan werden 

                                                   
62  Im Jahr 1970 entdeckten der mongolische Historiker und Archäologe X. Pėrlėė 
und sein russischer Kollege E.V. Šavkunov im Inneren eines halbzerstörten Stūpas in 
der Nähe von Xarbuxyn Balgas, einer Ruinensiedlung im Süden des Bulgan-Ayimags, 
240 Kilometer westlich von Ulaanbaatar, auf Birkenbast geschriebene mongolische 
Handschriftenreste. Circa tausend grössere und kleinere Fragmente, unter ihnen 
fünfzehn vollständige Texte, waren in dem Stūpa deponiert worden. Dieser Fund ist 
in der Mongolei nicht der einzige seiner Art, vgl. W. Heissig, Die mongolischen 
Handschriften-Reste aus Olon süme Innere Mongolei (16.–17. Jhdt.) (Wiesbaden 
1976), aber der bisher grösste. Die in Olon Süme in der Inneren Mongolei gefundenen 
Handschriften und die Handschriftenreste aus Xarbuxyn Balgas weisen einen ge-
meinsamen Bestand von elf Texten auf, der auf eine kulturelle und literarische Ver-
netzung der „inneren“ und „äusseren“ Mongolen im frühen 17. Jahrhundert schlies-
sen lässt. Eine Beschreibung der wichtigsten Texte und Textfragmente aus Xarbuxyn 
Balgas gibt E. Chiodo, The Mongolian Manuscripts on Birch Bark from Xarbuxyn 
Balgas in the Collection of the Mongolian Academy of Sciences, Part 1 (Wiesbaden 
1999), sowie Chiodo, Manuscripts, Part 2. 
63  Chiodo, Manuscripts, Part 2, 182, Anm. 11, schlägt die Lesung iduγan für das 
unvollständige Wort vor. Die Variante udaγan aber ist natürlich genauso möglich. 
Das Čindamani erike, Fol. 46r26/27, schreibt z.B. buruγu üjel-tü böge udaγan.  
64  Mong. üjel ist ein deverbales Nomen, gebildet von dem Verb üje-, „sehen, erbli-
cken“, mit einem Suffix -l. Ein deverbales Nomen mit diesem Suffix drückt abstrakte 
Ideen aus, siehe N. Poppe, Grammar of Written Mongolian (Wiesbaden 1974), 47. 
65  Čindamani erike, Fol. 54r11–13. 
66  So z.B. bei Isibaldan, Erdeni-yin erike, Fol. 28r11. 
67  „Alte und falsche Sicht“, Čindamani erike, Fol. 13v24–25. 
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beschrieben als Anhängerinnen und Anhänger der γadaγadu ongγod, 
der „äusseren Ongγod“. Mongolisch γadaγadu übersetzt hier das tibe-
tische phyi pa, „der, der aussen ist“, im Gegensatz zu nang pa, „der, 
der innen ist“, nämlich derjenige innerhalb des Dharma. Die beiden 
Termini „aussen – innen“, die ebenfalls Bestandteil innerbuddhisti-
scher Polemiken sind, weisen darüber hinaus auch auf soziale Grup-
penzugehörigkeiten hin.68 

Die verwendeten Termini nom, šasin und buruγu üjel, die jeweils 
tibetische Termini übersetzen, bestätigen einen innerbuddhistischen 
Diskurs über den religiösen „Anderen“. Ihre Anwendung verweist 
zum einen auf die Reifizierungsprozesse in den buddhistischen Eli-
tendiskursen der Zeit, zum anderen bestätigt sie noch einmal den 
bisherigen Befund, dass das Konzept einer Pluralität verschiedener 
Religionen im 17. Jahrhundert nicht existiert. Die Praktiken der 
Schamaninnen und Schamanen werden aus einer normativen und 
exklusivistischen buddhistischen Sicht begrifflich gefasst, in ihrer 
Abweichung zur „wahren, buddhistischen Lehre“. Die Begriffe üjel, 
„[Welt]Sicht“, und nom, in diesem Kontext „Lehre“, suggerieren ein 
Bündel von verschiedenen Konzepten, besonders in binärer Oppositi-
on zu burqan-u šasin. In keinem mir bekannten Text aus dem 17. und 
18. Jahrhundert wird jedoch dargelegt, welche Konzepte oder welche 
Praktiken systematisch unter diesen Begriffen subsumiert werden. 
Dies bleibt unklar. Lediglich in der näheren Bestimmung böge 
udaγan-nar-un buruγu üjel, „die falsche Sicht der Schamanen und 
Schamaninnen“ werden die Akteure dieser „falschen Sicht“ benannt.69 
Genau diese Personalisierung des Religionsdiskurses aber gibt Auf-
schluss über das Strukturmoment, das die tibetischen Mönche dazu 
bewog, die Schamaninnen und Schamane als Akteure in demselben 
gesellschaftlichen Feld zu betrachten und sie daher demselben Klas-
senbegriff zuzuordnen. Ihre Tätigkeiten werden im Wettbewerb mit 
den buddhistischen Mönchen beschrieben: Sie sind vor allem als Hei-
ler und Exorzisten aktiv, und die Ongγod, ihre Hilfsgeister, spielen 
eine prominente Rolle in den Texten. Damit nehmen die Schamanin-
nen und Schamanen, jedenfalls teilweise, dieselbe gesellschaftliche 
Funktion ein wie manche tibetisch-buddhistische chos pa. Der tibeti-
sche Ordnungsbegriff chos pa wird in einem neueren tibetisch-

                                                   
68  So bei Saγang Sečen, Erdeni-yin tobči, Urga-Ms., Fol. 34r19–21, wo von 
dotoγadu nom-tan-u üjel, „die Sicht derer, die der inneren Lehre angehören“, die 
Rede ist. 
69  Diese Personalisierung von Religion ist auch für die europäische Religionsge-
schichte konstitutiv, man denke nur an die Rede von den „Mohammedanern“.  
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tibetischen terminologischen Wörterbuch treffend definiert als 
„männliche und weibliche Lamas und Laien, die der religiösen Praxis 
(chos byed) kundig sind“.70 Der Begriff umfasst damit die Totalität 
aller religiös Praktizierenden. Die Kategorisierung der mongolischen 
Schamaninnen und Schamanen vollzog sich mithin über ihre gesell-
schaftliche Funktion. 

Die verwendeten mongolischen Begriffe, die schon genannten üjel 
(lta),71 nom (chos), und šasin (chos), sind zwar vor dem Hintergrund 
der tibetischen Begriffe zu lesen, sie verändern sich jedoch in den 
neuen Kommunikationskontexten. Schon die tibetischen Begriffe be-
sitzen in ihren kontextuellen Bezügen eine grosse semantische Brei-
te.72 So kann chos, je nach Kontext, (1) philosophische Lehrsysteme 
beziehungsweise einzelne Lehrmeinungen, (2) exklusiv die buddhisti-
sche Lehre, den Dharma, (3) „Lehrtraditionen“73 im Sinne von sozia-
len Gemeinschaften oder Gruppen, die spezifische Lehren und kulti-
sche Praktiken verfolgen, und (4) in der Wortkomposition mi chos 
sogar moralische und rechtliche Regeln bezeichnen. Vor dem Hinter-
grund der kommunikativen Situation um chos und chos pa erfassen 
die Aussagen auch soziale Gruppierungen und deren kommunikatives 
Handeln. In der beschreibenden Aneignung der von Schamanen und 
Schamaninnen durchgeführten Praktiken und Rituale als „Lehre“ 
konstituierte sich eine veränderte Wahrnehmung mongolischer sozio-
religiöser Realität. Die sozialen Strukturen wurden weiter verfestigt 
und durchliefen zugleich in der sprachlichen Aneignung einen Reifi-
zierungsprozess, der zur Konstituierung einer „Lehre der Schamanen“ 
führte. Besonders deutlich wird dies in der Bezeichnung Udaγun-u 
surtaγun, „die Lehre der Schamaninnen“,74 die in der schamanischen 

                                                   
70  Bod rgya tshig mdzod chen mo (Beijing 1985), I, 840. Unterschiedliche religiö-
se Spezialisten fallen in die soziale Kategorie der chos pa: Nonnen und Mönche, ser 
khyim, die oft als „Dorf-Lamas“ bezeichnet werden, Exorzisten, Wettermacher und 
andere Ritualspezialisten. 
71  So bei Isibaldan, Erdeni-yin erike, Fol. 28r12/28v1: böge-yin üjel. 
72  Dies ist keine Besonderheit asiatischer Wissenskulturen, sondern trifft ebenso 
auf den Religionsbegriff (besser auch hier wohl: die Religionsbegriffe) in europäi-
schen historischen Kontexten zu, ja sogar für den akademischen Religionsdiskurs, 
wie Martin Riesebrodt erst vor kurzem wieder festgehalten hat, siehe M. Riesebrodt, 
Cultus und Heilsversprechen. Eine Theorie der Religionen (München 2007), 27–29. 
73  Zumeist, aber nicht ausschliesslich, in der Komposition chos lugs. 
74  Die Bezeichnung deutet einmal mehr auf die Bedeutung der Schamaninnen in 
den mongolischen Gesellschaften hin. In den hier besprochenen Texten werden 
gleichbedeutend mit männlichen Schamanen weibliche Schamanen genannt. Ob es 
mehr weibliche als männliche Schamanen in den historischen mongolischen Gesell-
schaften gab, ist heute jedoch nicht mehr zu eruieren. Die Bedeutung und Rolle der 
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Chronik Ongγod qar-a sakiγus-un teüke sudur bičig gebraucht 
wird.75 Mongolisch surtaγun bedeutet wörtlich „das, was gelehrt oder 
studiert wird, Wissenschaft, Regeln, Lehren“. Während die Chronik 
die Praktiken der schamanischen Akteure in einem fast episch anmu-
tenden Narrativ erzählt, verweist der rhetorische Gebrauch von 
surtaγun eindrücklich auf die Selbstverständlichkeit, die die diskursiv 
hergestellte „Lehre“ der Schamaninnen und Schamanen im 18. Jahr-
hundert erreicht hat. 

Neben der Bezeichnung buruγu üjel werden weitere Begriffe zur 
Kennzeichnung der „schamanischen Lehre“ gebraucht, die ebenfalls 
eine homogene Lehre respektive Weltsicht evozieren. So findet sich 
im Kolophon einer frühen Übersetzung des tibetischen `Dzangs blun 
die Bezeichnung qara jüg, „schwarze Richtung“,76 die ab dem 18. 
Jahrhundert ihre Fortsetzung in qara šasin respektive qara nom, 
„schwarze Lehre“, fand. Auf die beiden letztgenannten Begriffe wird 
weiter unten noch eingegangen werden. 

1.3.2 Böge mörgöl 

Ebenfalls im Gebrauch war (und ist) ein binäres Begriffspaar, das 
„buddhistische Lehre“ gegenüber einer „schamanischen Lehre“ ab-
grenzt, šasin mörgöl und böge mörgöl.77 Mongolisch mörgöl bedeutet 
wörtlich „Verbeugung“, die körperliche Verrichtung der Ehrerbietung 
betonend. Beide Begriffe können wörtlich übersetzt werden mit „Ver-

                                                                                                                        
weiblichen Schamanen, vor allem in sibirischen Gesellschaften, wird seit längerem 
kontrovers in der Forschung diskutiert, vgl. R. Hutton, Shamans: Siberian 
Spirituality and the Western Imagination (Hambledon; London 2001), 104–109. Die 
europäische Darstellung des Schamanen als mehrheitlich männlich verdankt sich 
sicherlich zu einem Teil auch dem männlichen Blick der frühen Reisenden und Eth-
nographen. 
75  S. 4, 1–2. 
76  Tib. `Dzangs blun zhes bya ba’i mdo, Mong. Üliger-ün dalai sudur orosiba, 
siehe Ligeti, Catalogue, Nr. 1103. Der Original-Titel der von dem berühmten Über-
setzer Siregetü güsi čorji angefertigten Übersetzung lautete Siluγun onol-tu kemeg-
dekü sudur. Das Werk wird mit diesem Titel noch im handschriftlichen Ganjur ge-
nannt, siehe Kas’yanenko, Katalog, Nr. 839. Die hier zitierte Übersetzung wurde 
jedoch von einem Zeitgenossen von Siregetü güs.i čorji, dem Toyin guosi, unter dem 
Titel Siluγun budaγun üye onoqui neretü sudur zwischen 1578 und 1612 übersetzt. 
Diese Übersetzung lag mir nicht vor, der Kolophon ist jedoch in lateinischer Um-
schrift (zusammen mit einer deutschen Übersetzung) publiziert in W. Heissig, „Toyin 
guosi ~ Guisi alias Čoгtu guisi: Versuch einer Identifizierung“, Zentralasiatische 
Studien 9 (1975): 361–446, hier 391–408. Für qara jüg siehe S. 398. 
77  Z.B. im Qori kiged aγuyin buriyad-nar-un urida-daγan boluγsan (1863), 21ff. 
und im Qori-yin arban nigen ečige-yin jun-u uγ ijaγur-un tuγuju (1875), 91ff. 
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beugung vor dem Dharma“ respektive „Verbeugung vor dem Scha-
manen“. Sie betonen die sichtbaren und performativen Aspekte, die 
dem mongolischen Verständnis von Religion eingeschrieben sind, 
und verweisen auf eine hierdurch bedingte erfolgreiche Missionie-
rungsstrategie. Die Buddhisierung der mongolischen Gesellschaften 
vollzog sich unter anderem auch deshalb so schnell, weil Mongolen 
und Tibeter einen ähnlichen Habitus in einem gemeinsamen religiö-
sen Feld teilten.78 Der historisch und gesellschaftlich bedingte Habi-
tus wird durch individuelle und kollektive Erfahrungen konstituiert. 
Seine Schemata sind implizit und bilden in diesem Zustand die 
Grundlage für die Orientierung in der sozialen Welt. Der Habitus be-
dingt unsere Existenzweise bis in die körperlichen Ausdrucksformen, 
er ist „ein Zustand des Leibes“.79 Die schnelle Ausbreitung und 
Durchsetzung des Buddhismus in den mongolischen Regionen ver-
dankte sich gerade solchen performativen Strategien.80 Die Aufforde-
rung, „den Dharma zu verbreiten“ (nom-i delgerekü), wie es in zeit-
genössischen Werken stets heisst, implizierte vor allem, buddhisti-
sche Rituale und Praktiken durchzusetzen und körperlich einzu-
schreiben, in lauten Rezitationen von Mantras und Dhāranīs, in Prak-
tiken und Ritualen. Es ging um körperliche Performanz, und in einem 
zweiten Schritt, in der Aneignung von gesellschaftlicher Macht, um 
räumliche Präsenz. Der Dharma musste öffentlich verrichtet werden, 
vor einem Publikum. Wenn wir in diesem spezifischen historischen 
und lokalen Kontext also von „Religion“ sprechen, sollten wir uns 
bewusst sein, dass wir es mit einem Verständnis von Religion zu tun 
haben, das spezifische Aspekte betont, die in unserem alltagssprachli-
chen Verständnis und in der Religionswissenschaft verwendeten Reli-
gionsbegriffen oft nicht im Vordergrund stehen. „Religion“ (mörgöl) 
meint hier die Verrichtung, den leiblichen Vollzug, von Praktiken und 
Ritualen. Mörgöl wird jedoch meiner Kenntnis nach in den Quellen 

                                                   
78  Gemäss Pierre Bourdieu sind Habitusformen “Systeme dauerhafter Dispositio-
nen, strukturierte Strukturen, die geeignet sind, als strukturierende Strukturen zu 
wirken, mit anderen Worten: als Erzeugungs- und Strukturierungsprinzip von Pra-
xisformen und Repräsentationen, die objektiv ‚geregelt‘ und ‚regelmässig‘ sein kön-
nen, ohne im geringsten das Resultat einer gehorsamen Erfüllung von Regeln zu 
sein“ (Pierre Bourdieu, Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen 
Grundlage der kabylischen Gesellschaft (Frankfurt am Main 1976), 165). 
79  Siehe P. Bourdieu, Sozialer Sinn: Kritik der theoretischen Vernunft (Frankfurt 
am Main 1987), 126. 
80  Vgl. hierzu K. Kollmar-Paulenz, „Embodying the Dharma: The Buddhist Way 
into Mongolia“ in Transformations and Transfer of Tantra in Asia and Beyond, 
hrsg. von I. Keul (Berlin; Boston 2012), 239–261. 
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nur als Bezugswort für „Schamanismus“ und – seltener – für „Bud-
dhismus“, und auch hier nur als Teil des Paars böge mörgöl/šasin 
mörgöl verwendet. 

Wie weit die Reifizierung der Schamaninnen und Schamanen als 
homogene Gruppe bereits am Ende des 17. Jahrhunderts fortgeschrit-
ten war, lässt sich an einem Artikel im so genannten „Gesetzbuch des 
Kangxi“ für die Qalqa-Mongolen ablesen, das nach 1694 in mongoli-
scher und mandschurischer Sprache veröffentlicht wurde.81 Die 
Qalqa-Mongolen hatten kurz zuvor, 1691, auf dem berühmten Fürs-
tentag von Dolonnor dem Kangxi-Herrscher den Gefolgschaftseid 
geleistet. Das Gesetzbuch enthält insgesamt 152 Gesetzesartikel, von 
denen einer über die „Gemeinschaft der buddhistischen Lamas und 
die Gemeinschaft der Schamanen und Schamaninnen“ (lam-a-nar-
yin ayimaγ: böge iduγan-u ayimaγ) handelt. Der Artikel enthält An-
weisungen, wie mit Lamas respektive Schamaninnen und Schamanen 
umgegangen werden soll, die gegen die Regeln (yosun) ihrer Gemein-
schaft verstossen haben. Die Begegnung und Auseinandersetzung 
zwischen buddhistischen Mönchen und einheimischen religiösen Spe-
zialistinnen und Spezialisten und der sie begleitende und modellie-
rende Diskurs hatte damit zur Folge, dass die zuvor nur lose mitei-
nander in Kontakt stehenden, in ihren jeweiligen lokalen Sozialkon-
texten sehr unterschiedlich integrierten rituellen Akteure, die als böge 
und iduγan bezeichnet wurden, von der Qing-Regierung als homoge-
ne überregionale Gemeinschaft mit eigenen Verhaltensregeln be-
trachtet und behandelt wurden. Damit hat ein Reifizierungsprozess, 
der von den buddhistischen tibetischen und mongolischen Eliten auf 
diskursiver Ebene in Gang gesetzt worden ist, seine Entsprechung in 
der Gesetzgebung und wohl auch der sozialen Realität gefunden. Hier 
bestätigt sich eindrücklich Foucaults Diktum, dass Diskurse Praktiken 
sind, „die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie spre-
chen.“82 

                                                   
81  Diese Sammlung von einzelnen Gesetzen wird in der Staatsbibliothek Ulaan-
baatar aufbewahrt unter dem Titelvermerk Γadaγadu mongγol-un törö-yin jasaqu 
yabudal-un yamun-un engke amuγulang-un üye-e-dü 1693 on-du keblegsen, dotor-
a 1629 on-ača ekileged udaγ-a daraγ-a qaγad-un üy-e-dü jarlaγsan čaγaja-du-i 
jasamjilaγsan mongγol-un čaγajan-u bičig, vgl. D. Heuschert, Die Gesetzgebung der 
Qing für die Mongolen im 17. Jahrhundert anhand des Mongolischen Gesetzbuches 
aus der Kangxi-Zeit (1662–1722) (Wiesbaden 1998), 47. Wie Heuschert hervorhebt, 
kann das im Titelvermerk erwähnte Publikationsdatum 1693 nicht korrekt sein, weil 
der jüngste Gesetzesartikel der Sammlung aus dem Jahr 1694 datiert. 
82  M. Foucault, Archäologie des Wissens (Frankfurt am Main 1997), 74.  
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1.4 Šasin als komparatistischer Begriff 
Die Präferenz für šasin setzte sich in den mongolischen Werken des 
18. und 19. Jahrhunderts fort, wie die Analyse der drei wichtigen 
mongolischen Chroniken Altan kürdün mingγan kegesütü bičig,83 

Bolor erike 84 und Bolor toli85 sowie der Biographien der Jebtsun-
damba Qutuγtus86 ergab. 

Im 18. und 19. Jahrhundert emanzipierte sich der Begriff šasin, 
und, in weit geringerem Masse, auch nom, von seiner ausschliesslich 
buddhistischen Bedeutung. Er wurde zunehmend komparatistisch 
verwendet in dem Sinne, dass er nun dazu diente, verschiedene als 
funktional äquivalent erfasste Teilbereiche der Wirklichkeit unter 
einem Oberbegriff zu subsumieren. Diese Entwicklung ist wohl im 
Wesentlichen durch die Auseinandersetzung mit den Schamaninnen 
und Schamanen angestossen worden. Für diese finden wir nun den 
Terminus böge-ner-ün šasin,87 aber auch verstärkt das pejorative 

                                                   
83  1739 von Siregetü guosi dharma verfasst, siehe Heissig, Familien- und Kirchen-
geschichtsschreibung, 134–159. Ich habe das von Heissig herausgegebene Manu-
skript benutzt, siehe W. Heissig, Hrsg., Altan kürdün mingγan gegesütü bičig: Eine 
mongolische Chronik von Siregetü Guosi Dharma (1739), Herausgegeben und mit 
Einleitung und Namensverzeichnis versehen (Kopenhagen 1958). Siregetü guosi 
dharma gebraucht fast ausschliesslich šasin, siehe III, Fol. 4r9 und 10, IV, Fol. 14v5 
und 6, 20v1, und V, Fol. 2v8 und 13r2. Der Buddhismus in der Mongolei wird darü-
ber hinaus oft spezifiziert als bConggaba-yin šasin (im 4. und 5. Buch), den domi-
nanten dGe lugs pa-Diskurs des 18. Jahrhunderts abbildend. 
84  Diese Chronik wurde 1774/75 von dem Adligen Rasipungsuγ verfasst, siehe W. 
Heissig, Bolur Erike „Eine Kette aus Bergkristallen“. Eine mongolische Chronik der 
Kienlung-Zeit von Rasipungsuγ (1774/75). Literaturhistorisch untersucht (Peiping 
1946), und Heissig, Familien- und Kirchengeschichtsschreibung, 198–200. Ich habe 
die Edition von Mostaert und Cleaves benutzt, siehe A. Mostaert und F.W. Cleaves, 
Hrsg., Bolor Erike. Mongolian Chronicle by Rasipungsuγ. 5 vols. (Cambridge, MA 
1959). Rasipungsuγ spricht meistens von burqan-u šasin und bCongkaba-yin degedü 
šasin. 
85  Zwischen 1834 und 1837 von dem buddhistischen Mönch Jimbadorji verfasst, 
siehe W. Heissig, Hrsg., Bolur Toli „Spiegel aus Bergkristall“ von Jimbadorji (1834–
1837). Buch III: Geschichte der Mongolen (Kopenhagen 1962). Jimbadorji behandelt 
die Konversion der Mongolen zum Buddhismus ähnlich wie Saγang Sečen, den er 
vermutlich als Vorlage benutzt hat, vgl. Erdeni-yin tobči, Fol. 76v14ff, und Bolor toli, 
Buch III, 54–58. 
86  Fol. 1r1, 1r34 usw. Das von mir benützte Manuskript hat keinen Titel, siehe 
Ch.R. Bawden, The Jebtsundamba Khutukhtus of Urga. Text, Translation and Notes 
(Wiesbaden 1961). Ein anderes Manuskript des Textes trägt den Titel Boγda 
jebcundamba qutuγtu-yin namtar-a. Dieses Werk eines anonymen Autors ist in das 
Jahr 1859 zu datieren, wie eine Bemerkung auf Fol. 47v3–4, verrät.  
87  So in der Chronik Qori-yin arban nigen ečige-yin jun-u uγ ijaγur-un tuγuji, 
92ff. Die Chronik Qori kiged aγuyin buriyad-nar-un urida-daγan boluγsan anu aus 
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qara šasin („schwarze Lehre“)88 gegenüber sira šasin („gelbe Leh-
re“).89 Sira šasin bezeichnet dabei die bei den Mongolen verbreitete 
tibetische Form des Buddhismus allgemein, wobei die dGe lugs pa-
Lehrtradition zur Norm erhoben wurde.90 Qara šasin avancierte inte-
ressanterweise sehr schnell zur Eigenbezeichnung der schamanischen 
Akteure, und zwar ebenfalls in einer reifizierenden Konnotation. 
Schamaninnen und Schamanen bekannten sich zu einer „schwarzen 
Lehre“.91 Die Farbe der Schamaninnen und Schamanen ist bei den 
Mongolen seit dem 13. Jahrhundert weiss. Warum sie diese pejorative 
Fremdbezeichnung übernahmen, ist unklar. Auch heute bezeichnen 
sich Schamaninnen und Schamanen als dem qara šasin zugehörig. 

Neben der „buddhistischen“ und „schamanischen Lehre“ werden 
in mongolischen Quellen seit dem frühen 17. Jahrhundert auch mus-
limische Völker wie die Kasachen oder die Uiguren erwähnt. Der Is-
lam wurde seit dem 19. Jahrhundert ebenfalls dem Ordnungsbegriff 
šasin zugewiesen und als Lalu-yin šasin bezeichnet. Attributive Be-
stimmungen spezifizierten also die Gruppenzugehörigkeiten. So wird 
das Christentum als Keristos-un šasin bezeichnet. Die „inneren“ und 
„äusseren“ Mongolen wurden mit dieser Religion erst im 19. Jahr-
hundert (erneut)92 bekannt, während die Buryatmongolen schon frü-
her der christlichen Missionierung ausgesetzt waren. 

 

                                                                                                                        
dem Jahr 1863 behandelt auch keristos-un šasin, die „Religion des Christus“, siehe S. 
15. 
88  Die Verunglimpfung der religiösen Konkurrenz fällt in der Chronik Qori-yin 
arban nigen ečige-yin jun-u uγ ijaγur-un tuγuji sehr scharf aus. Der Autor spricht 
dort vom böge-ner-ün šasin als von einem „verdorbenen System“ (qačaγai yosun) 
und bezeichnet die Schamanen als mekeči, „Betrüger, Scharlatane“, siehe op. cit., 115. 
89  Die Bezeichnung geht auf die gelbe Kopfbedeckung der dGe lugs pa-Mönche 
zurück. 
90  Siehe z.B. die Biographien der Jebtsundamba Qutuγtus, Fol. 1r8. 
91  Auf eine weitere inner-schamanische Einteilung, die zumindest in der östlichen 
Mongolei noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts von Bedeutung war und zwischen 
so genannten „weissen Schamanen“ (čaγan böge) und „schwarzen Schamanen“ (qara 
böge) unterschied, kann hier nicht eingegangen werden. Die „schwarzen Schamanen“ 
wurden in dieser Unterscheidung als die mächtigeren angesehen, die der „alten, rei-
nen“ Schamanen-Lehre folgen, während die „weissen Schamanen“ als „buddhisierte“ 
Schamanen galten, siehe Heissig, „Persecution“, 205 und 210. 
92  Das Christentum in seiner nestorianischen Form besass im mongolischen Welt-
reich viele Anhänger unter den mongolischen Eliten. 
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1.5 Zwischenergebnisse 
Zusammenfassend kann vorerst festgehalten werden, dass die tibeti-
schen intellektuellen Eliten im Laufe der Jahrhunderte eine ausdiffe-
renzierte Terminologie entwickelt haben, sowohl die eigene Lehre 
beziehungsweise das Lehrsystem, sodann die innerbuddhistischen 
Opponenten als auch nicht-buddhistische Lehrsysteme zu benennen. 
Im tibetischen Kontext finden wir schon früh einen komparatisti-
schen terminologischen Gebrauch, z.B. in der Bezeichnung kla klo’i 
chos für den Islam.93 Als sozialer Ordnungsbegriff umfasste das se-
mantische Feld von chos aber auch die Akteure im religiösen Feld, die 
chos pa. Aufgrund funktionaler Analogien zu den Akteuren im tibeti-
schen religiösen Feld wurden die entsprechenden Ordnungsbegriffe 
im mongolischen soziokulturellen Kontext des 17. und 18. Jahrhun-
derts auf bestimmte mongolische rituelle Praktiken und deren Träger 
angewendet. Die verwendeten Begriffe šasin und nom entstammen 
der religiösen Terminologie.94 Sie dienten zum einen der Abgrenzung 
gegen aussen, zum anderen aber seit dem 18. Jahrhundert auch dazu, 
bestimmte, als äquivalent erfasste Teile der eigenen und fremder 
Wirklichkeiten unter einem Oberbegriff zu subsumieren.  

Eine gewisse Standardisierung hinsichtlich der komparatistischen 
Termini lässt sich in den untersuchten Quellen feststellen. Obwohl 
sich šasin und, in geringerem Masse, nom, durchgesetzt haben, fin-
den sich aber sowohl im 18. als auch im 19. Jahrhundert noch eine 
ganze Reihe weiterer Bezeichnungen, die neben diesen beiden eben-
falls teilweise in komparatistischer Bedeutung verwendet werden, so 
z.B. surtaγun oder yosun,95 ein Begriff, dessen Bedeutungsspanne im 

                                                   
93  Siehe z.B. den erläuternden Kommentar der Vimalaprabhā zur Lehre des Islam: 
„… der Schöpfer Rahman erschafft alle beweglichen, belebten und unbewegten, unbe-
lebten Dinge. Indem die weissgekleideten Häretiker, die sTag gzig genannt werden, 
den Schöpfer Rahman, den Grund ihrer Befreiung (thar pa), zufrieden stellen, erlan-
gen sie sicherlich den Himmel (mtho ris), und indem sie ihn nicht zufrieden stellen, 
die Hölle. So ist die Lehre (hier: bstan pa) des Rahman“ (Vimalaprabhā-nāma 
mūlatantrānusārinī dvādaśasāhasrikālaghu kālacakra-tantrarāja-tīkā, tib. Titel 
bsDus pa’i rgyud kyi rgyal po dus kyi `khor lo’i `grel bshad rtsa ba’i rgyud rjes su 
`jug pa stong phrag bcu gnyis pa dri ma med pa’i `od ces bya ba. Ich benutze die 
von Bu ston Rin chen grub (1290–1364) redigierte Ausgabe, siehe L. Chandra, Hrsg., 
The Collected Works of Bu-ston, Part II (KHA), Textabb. 203,2–4). 
94  Dies ist kein Spezifikum buddhistischer Wissenskulturen. Auch in Europa ist 
der Aufklärungsdiskurs aus einer religiös definierten Tradition entstanden, siehe 
Schulze, „Weltbilder“, 168. 
95  So in der Biographie des 2. lCang skya Qutuγtu Rol pa’i rdo rje, siehe rDo rje 
`chang lcang skya rol pa’i rdo rje ye shes bstan pa’i sgron me dpal bzang po’i rnam 
par thar pa dad pa’i padmo rnam par `bye dpa nyi ma’i òd zer zhes bya ba bzhugs 
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18. Jahrhundert von „Brauch, Sitte, sozial akzeptierte Regel“, über 
„Gewohnheit“ bis zu „System, Methode“ reicht.  

Festzuhalten ist auch, dass wir in den mongolischen buddhisti-
schen Elitendiskursen ebensolche Reifizierungsprozesse hinsichtlich 
des so genannten „Schamanismus“ feststellen können, wie sie uns 
wohlbekannt sind aus der europäischen Geistesgeschichte gerade der 
letzten Jahrhunderte, deren Kind ja auch die Religionswissenschaft 
ist. Wie schon Michael Pye auf der 2. AKAR-Tagung festgestellt hat:  

Reification […] seems to be a characteristic of at least one phase in the 
emergence of any historical view of religions, in East Asia as well as in the 
Western world. Significantly, therefore, it is not just some kind of western 
disease.96  

Der Frage, inwieweit der mongolische “Schamanismus”-Diskurs den 
europäischen beeinflusst hat, kann hier nicht weiter nachgegangen 
werden.97 

2 Auf dem Weg zu einer globalen                            
Religionsgeschichte 

2.1 Die „Glokalisierung“ des Religionsdiskurses  

2.1.1 Der mongolische Schamanismus 

Der Siegeszug des komparatistischen Begriffs šasin hat sich im 20. 
und zu Beginn des 21. Jahrhunderts fortgesetzt. Die mongolischen 
Kultur- und Sozialwissenschaften kommen ohne diesen Begriff nicht 
                                                                                                                        
so/ Včir dhar-a ljang sky-a lilida bajar-a jñana šasan-a dibi srii badr-a-yin čadig 
süsüg-ün lingqu-a-yi teyin büged negegči naran-u gerel kemegdekü orosiba, Fol. 
140r21, wo die tibetische Bon-Religion und die dGe lugs pa-Lehre als bomo-yin 
yosun und dge legs ba-yin yosun bezeichnet werden. Für das mongolische yosun 
schreibt der tibetische Text lugs. Die Biographie wurde 1787 von Ngag dbang thub 
bstan dbang phyug verfasst. Der Faksimile-Text der tibetischen und mongolischen 
Fassung ist enthalten in H.-R. Kämpfe, Ñi ma’i `od zer/ Naran-u gerel. Die Biogra-
phie des 2. Pekinger lČan skya-Qutuqtu Rol pa’i rdo rje (1717–1786). Herausgege-
ben, eingeleitet und zusammengefasst (St. Augustin 1976). 
96  M. Pye, „Overcoming Westernism: The End of Orientalism and Occidentalism“. 
In Religion im Spiegelkabinett: Asiatische Religionsgeschichte im Spannungsfeld 
zwischen Orientalismus und Okzidentalismus, hrsg. von Peter Schalk et al. (Uppsala 
2003), 111, Anm. 40. 
97  Siehe hierzu K. Kollmar-Paulenz, „The Invention of „Shamanism“ in 18th Cen-
tury Mongolian Elite Discourse“. In Rocznik Orientalistyczny (im Druck).  
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aus, wie schon die Titel der zahlreichen Buchpublikationen im Be-
reich der Kulturwissenschaften zeigen.98 Heute wird in sämtlichen, in 
mongolischer Sprache verfassten wissenschaftlichen Werken durch-
gängig šasin gebraucht. Am deutlichsten wird dies am Titel des 1996 
von einem Autorenkollektiv veröffentlichten zweisprachigen „Wör-
terbuchs der Religionen“, des Šasin-u toli,99 wörtlich „Spiegel der 
Religionen“, das neben dem Buddhismus tibeto-mongolischer Prä-
gung, dem es den grössten Raum zugesteht, die historischen und zeit-
genössischen religiösen Traditionen der Welt beschreibt. Die Begriff-
lichkeit, so unter anderem yuda šasin für „jüdische Religion“ oder 
auch das schon bekannte böge-yin šasin, „Religion der Schamanen“, 
schreibt die in den letzten Jahrhunderten entwickelte Begrifflichkeit 
fort. Es wäre daher sachlich nicht zutreffend, von der Annahme aus-
zugehen, dass in Ermangelung eines eigenen Begriffs zeitgenössische 
mongolische Autoren den europäischen Begriff „Religion“ übernom-
men hätten und ihn mit dem mongolischen Wort šasin übersetzten. 
Eine solche Annahme würde die mongolischen Wissenskulturen und 
deren jahrhundertelange Begriffsgeschichte ignorieren. Šasin leistet 
viel mehr, als lediglich die Übersetzung eines europäischen Begriffs 
zu liefern: Der moderne Begriff greift auf die entsprechenden histori-
schen mongolischen Bedeutungen zurück. Mit der Begrifflichkeit 
werden auch die je eigenen Wissensordnungen und Weltkonzepte 
transportiert. Der Einfluss der globalisierten, vor allem protestantisch 
geprägten „westlichen“ Religionsdiskurse ist jedoch ebenfalls unüber-
sehbar. Im Folgenden soll das Zusammenspiel zwischen lokalen Dis-
kursen und den globalisierten europäisch-amerikanischen Diskursen 
über „Religion“ am Beispiel der verschiedenen „Schamanismus“-
Konstruktionen veranschaulicht werden. 

Wie schon erwähnt, ist die terminologische Reifizierung der „Lehre 
der Schamanen“ in den Texten des 17. bis 18. Jahrhunderts gut greif-
bar, aber die im Diskurs konstruierte „Lehre der Schamanen“ erhält 
inhaltlich nur wenig Konturen. Wir erfahren lediglich, dass Schama-
nen und Schamaninnen sich durch Krankenheilungen und Exorzis-
mus auszeichnen. Erst buryatmongolische Chroniken des 19. Jahr-
hunderts bieten ausführliche und systematische Darstellungen der 

                                                   
98  Siehe z.B. Altanγarudi und Bao De, Mongγoljin-u šasin surtaγun („Die re-
ligiösen Traditionen der Mongolen“) (Qayilar 1995), Coyiji, Mongγol-un burqan-u 
šasin-u teüke („Geschichte des mongolischen Buddhismus“), 2 Bde. (Kökeqota 1998 
und 2003), Sutubilig, Chos lugs kyi tshig mdzod/ šasin-u toli („Wörterbuch der Re-
ligionen“) (1996). 
99  Der tibetische Titel lautet wörtlich „Schatzhaus der Religionssysteme“. Für die 
bibliographischen Angaben siehe die vorherige Anmerkung. 
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„Lehre der Schamanen“. Die Chronik Qori kiged aγuyin buriyad-nar-
un urida-daγan boluγsan anu enthält eine Entstehungsgeschichte 
der „Lehre der Schamanen“, gibt eine Beschreibung der schamani-
schen Ausrüstung, erklärt Zweck und Ziel des Schamanisierens und 
beschreibt anschliessend ausführlich die verschiedenen Tätigkeiten 
der Schamanin respektive des Schamanen. Genannt werden hier die 
Heilung von Kranken durch die Evokation eines Ongγon; der Exor-
zismus böser Geister (čidkür), die in ein Substitut, das anschliessend 
verbrannt wird, gebannt werden, oder in ein Tier, das geschlachtet 
wird; die Divination (tölge) aus dem Schulterblattknochen eines 
Schafs und die Vertreibung böser Geister, die am Besitz (ed tavar) 
einer Person Schaden anrichten. Schamaninnen und Schamanen voll-
ziehen aber auch Invokationen durch Segenssprüche, Segnungen und 
ähnliches, um die Familie, die Kinder, das Vieh, oder die Jäger auf der 
Jagd vor bösen Geistern oder ansteckenden Krankheiten zu beschüt-
zen, und um allgemein Glück, Segen und Wohlstand zu bringen.100 

Es ist bekannt, dass die Schamaninnen und Schamanen die Welt-
wahrnehmung der Gemeinschaft, zu der sie gehörten, teilten.101 Sie 
waren Ritualspezialisten und vor allem im Bereich der Krankenhei-
lungen aktiv. Darüber hinaus aber bildeten die schamanischen Prak-
tiken und Rituale nur einen Teil der Vielzahl an mongolischen religiö-
sen Praktiken, die die buddhistischen Mönche vorfanden. Rituelle 
Praktiken und Vorstellungen wie der Bergkult,102 der Feuerkult103 und 
die Verehrung der Herdgottheit,104 der Kult des „Weissen Alten“ 
(čaγan ebügen)105 oder des Epenhelden Geser Qan,106 sowie eine Viel-

                                                   
100  Qori kiged aγuyin buriyad-nar-un urida-daγan boluγsan anu, 17,4–19,12. In 
der Darstellung liegt der Fokus auf den Praktiken. Der Autor hebt sogar hervor, dass 
die Schamaninnen und Schamanen weder Schriften (nom bičig) noch dogmatische 
Lehren (surγal) besässen (S. 20).  
101  Heissig, Religionen der Mongolei, 349–420. Heissig unterteilt in eine mongoli-
sche „Volksreligion“, „Schamanismus“ und „Lamaismus“, i.e. tibetischen Buddhis-
mus. Vgl. auch Á. Birtalan, „Die Mythologie der mongolischen Volksreligion“. In 
Wörterbuch der Mythologie hrsg. von E. Schmalzriedt und H. W. Haussig. I. Ab-
teilung: Die alten Kulturvölker; 34. Lieferung (Stuttgart 2001). 
102  M. Tatár, “Two Mongol Texts Concerning the Cult of the Mountains,” Acta Ori-
entalia Academiae Scientiarum Hungaricae 30, no.1 (1976): 1–58. 
103  Grundlegend zum Feuerkult Nima, Mongγolčud-un γal (Kökeqota, 2003); siehe 
auch Ch. Atwood, „Buddhism and Popular Ritual in Mongolian Religion: A Re-
examination of the Fire Cult“. History of Religions 36/2 (1996): 112–139. 
104  Hierzu siehe D. Dumas, Aspekte und Wandlungen der Verehrung des Herdfeu-
ers bei den Mongolen. Eine Analyse der mongolischen „Feuergebete“ (Bonn 1987). 
105  Eine autochthone mongolische Gottheit, die für das Vieh und die Fruchtbarkeit 
zuständig ist, siehe Heissig, Religionen der Mongolei, 383–389. Čaγan ebügen, der in 
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falt von verschiedenen Gottheiten und Geistern spielten (und spielen 
teilweise heute noch) eine wichtige Rolle im täglichen Leben. Die 
meisten dieser Rituale und Praktiken wurden von den buddhistischen 
Mönchen nicht mit den Schamaninnen und Schamanen als deren 
hauptsächlichen Akteuren in Verbindung gebracht und daher in den 
Jahrzehnten der Etablierung des Buddhismus im ausgehenden 16., 
frühen 17. Jahrhundert nicht verboten und verfolgt, sondern langsam 
buddhisiert. Noch im 19. Jahrhundert wurden die Rituale der Berg-
verehrung, der Herdgottheit, des obo-Kultes und andere mehr nicht 
mit der „Lehre der Schamanen“ assoziiert, wie die oben erwähnte 
buryatmongolische Darstellung verdeutlicht, in der sie nicht erwähnt 
werden. Dies bestätigt auch die Chronik Qori-yin arban nigen ečige-

                                                                                                                        
Tibet als sGam po dkar po bekannt ist, wurde in das buddhistische Pantheon inte-
griert, wovon eine Reihe von Ritualtexten und Gebeten zeugen, siehe auch A. Sárközi, 
„Incense-offering to the White Old Man“. In Documenta Barbarorum: Festschrift für 
Walther Heissig zum 70. Geburtstag hrsg. von K. Sagaster und M. Weiers (Wiesba-
den 1983), 357–369. Eines der populärsten Gebete an den „Weissen Alten“, das Γajar 
usun-i nomuγadqan daruγulun čidaγči neretü sudur, hat die Form eines buddhisti-
schen Sūtras und verfügt sogar über einen erfundenen chinesischen Titel, obwohl 
kein Sūtra dieses Titels im chinesischen Kanon bekannt ist. Im Tsam-Tanz spielte der 
„Weisse Alte“ die Rolle des Spassmachers, siehe die historische Aufnahme vom 
Tsam-Tanz 1937 in Urga, dem heutigen Ulaanbaatar, in P. Berger, „Buddhist Festi-
vals in Mongolia“. In Mongolia. The Legacy of Chinggis Khan hrsg. von ders. und T. 
T. Bartholomew (San Francisco 1995), 152. Während der Christianisierung der 
Buryatmongolen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde der Weisse Alte 
mit dem russisch-orthodoxen Heiligen Sankt Nikolaus identifiziert. 
106  Das klassische Werk zum mongolischen Geser-Epos ist immer noch C. Dam-
dinsüren, Istoricheskie korni Gėsėriady (Moskva 1957). Geser wurde schon früh mit 
Bisman tngri, Skt. Vaiśrāvana, identifiziert. Im mongolischen Buddhismus hat er eine 
Doppelfunktion: zum einen ist er einer der vier Lokapāla, zum anderen ist er eine 
Reichtumsgottheit und gehört zu den so genannten Tngri, einer Gruppe autochtho-
ner Gottheiten (die ebenfalls mit buddhistischen Gottheiten eine Symbiose eingin-
gen). Die Qing-Herrscher förderten den entstehenden Geser Qan-Kult und identifi-
zierten Geser mit Guan Di, dem Helden des chinesischen historischen Romans „Drei 
Königreiche“ und Kriegsgott, vgl. P. K. Crossley, A Translucent Mirror: History and 
Identity in Qing Imperial Ideology (Berkeley u.a. 2002), 244–245 und 284–285. Es 
gab jedoch vonseiten des Sangha auch Widerstände gegen einen buddhistischen Kult 
Geser Qans, da schon in der frühen gedruckten Version des Epos aus dem Jahr 1617 
in manchen der Geschichten ein deutlich anti-monastischer Ton erkennbar ist. So 
wird in einer Geschichte Geser Qan von einem Ungeheuer (mong. mangγus), das sich 
als inkarnierter Lama (qubilγan) verkleidet hat, in einen Esel verwandelt. In den 
buryatmongolischen Versionen des Epos verschwindet das buddhistische „setting“ 
schliesslich völlig. Mongolische Gebete an Geser Qan beschreiben den Epenhelden als 
Berg- und Kriegergottheit, der zum Schutz der Viehherden angerufen wird und Erfolg 
auf Kriegszügen, in der Jagd und bei den männlichen Wettkämpfen Ringen, Pferde-
rennen und Bogenschiessen verspricht. 
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yin jun-u uγ ijaγur-un tuγuji, die dem Kapitel zum Buddhismus bei 
den Buryatmongolen ein Kapitel zum Böge-ner-ün mörgöl folgen 
lässt.107 Das Kapitel behandelt die Entstehung der Schamanen und 
Schamaninnen und geht ausführlich auf ihre Praktiken und Ziele ein. 
Im Unterschied zur erstgenannten Chronik räumt der Autor Yamdan 
Yumsunov der Beschreibung verschiedener Tngri,108 die als „Anru-
fungsstützen“ (jalbaridaγ sitügen) dienen, breiten Raum ein. Weitere 
mongolische alltagsreligiöse Praktiken erwähnt er nicht. Aus den 
mongolischen Darstellungen des 19. Jahrhunderts gewinnen die Leser 
das Bild einer „Lehre der Schamanen“, die auf sehr spezifische Ritu-
alpraktiken fokussiert, welche allesamt das Ziel verfolgen, den Men-
schen praktische Lebenshilfe zu geben. 

Heute hat sich die Darstellung der „schamanischen109 Lehre“ (böge 
mörgöl/ böge-yin šasin) signifikant geändert. Die mongolische kul-
turwissenschaftliche Forschung der letzten zwanzig Jahre behandelt 
unter dem Oberbegriff „Schamanismus“ so gut wie alle alltagsreligiö-
sen Verrichtungen. So finden sich in den einschlägigen Publikationen 
der Opferkult an die Herdgottheit, die Verehrung der Berge und der 
Gewässer, der Kult des „Weissen Alten“ und anderes mehr als Be-
standteile des „Schamanismus“ abgehandelt.110 Der spezifisch mongo-
lische „Schamanismus“-Diskurs, in dem schon lange vor der europäi-
schen Konstruktion eines „Schamanismus“ als distinkter Religionsty-
pus eine „Lehre der Schamanen“ kreiert wurde, ist hier eine Synthese 
eingegangen mit dem europäisch-amerikanischen „Religionsdiskurs“, 
der die alltagsreligiösen Verrichtungen in sein Schamanismus-Kon-
zept integriert.111 In vielen rezenten mongolischen Darstellungen be-
sitzen die Mongolen zwei Religionen, den Schamanismus und den 
Buddhismus.112 Die in früheren Jahrhunderten im Diskurs nicht sys-

                                                   
107  S. 63–91: šasin mörgöl-ün üjere, S. 91–115: böge-ner-ün mörgöl-ün üjere. 
108  Wörtlich „Himmlische“, eine wichtige Gruppe mongolischer Gottheiten, die in 
das buddhistische Pantheon integriert wurden. 
109  Die mongolischen Sprachen kennen kein grammatisches Adjektiv, sondern nur 
Nomen. Nomen können im Satz nominale oder adjektivische Funktion einnehmen. 
Mong. böge kann also, je nach Kontext, entweder „Schamane“ oder „schamanisch“ 
bedeuten. 
110  Siehe z.B. das Inhaltsverzeichnis des 1991 erschienenen Werks von L. Qurča-
baγatur und Č. Üjüm-e, Mongγol-un böge mörgöl-ün tayilγ-a takilγ-a-yin soyul 
(„Die Opfer-Kultur der schamanischen Religion der Mongolen“). 
111  Vgl. z.B. Ch. Atwood, Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire (New 
York 2004), 465, oder Á. Birtalan, „Die Mythologie der mongolischen Volksreligion“. 
In Wörterbuch der Mythologie, hrsg. von E. Schmalzriedt und H. W. Haussig,. I. 
Abteilung: Die alten Kulturvölker, 34. Lieferung (Stuttgart 2001). 
112  So schreibt der Historiker Liu Jin Süe in seiner „Kurzen Geschichte der Mongo-
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tematisierten religiösen Rituale und Praktiken werden unter „Scha-
manismus“ subsumiert. Dies ist nicht nur im Wissenschaftsdiskurs 
so, sondern auch im gesellschaftlichen Kontext. Diese Sicht wird heu-
te von allen geteilt, sie ist die einzig mögliche geworden, wie z.B. die 
Religionsstatistiken zeigen, die die entsprechenden Kategorien zur 
Verfügung stellen. So werden in neueren soziologischen Erhebungen, 
die in der Buryatischen Republik durchgeführt werden, auf die Frage, 
„Falls Sie gläubig sind, welcher Religion gehören Sie an?“ als Ant-
wortkategorien (1) Schamanismus, (2) Buddhismus, (3) Russische 
Orthodoxie und (4) Protestantismus (Lutheranisch, Baptismus, Ad-
ventismus etc.) angeboten.113 

2.1.2 Christliche Religion aus mongolischer Perspektive 

Ein weiteres Beispiel für die „Glokalisierung“ des mongolischen res-
pektive europäisch-amerikanischen Religionsdiskurses finden wir in 
dem schon erwähnten mongolischen „Wörterbuch der Religionen“. 
Das Wörterbuch stellt eine Mischung aus traditionellen tibetisch-
mongolischen buddhistischen terminologischen Wörterbüchern und 
modernen europäisch-amerikanischen Nachschlagewerken wie dem 
„Oxford Dictionary of Religions“ dar. Von allen Religionen mit Ab-
stand die meisten Einträge hat der – tibeto-mongolische – Buddhis-
mus. Die Beschreibungen nicht-buddhistischer Religionen erfolgen in 
buddhistischer Nomenklatur.114 Dies bedingt genauso wie in den eu-
ropäisch-amerikanischen Wörterbüchern, die nicht-christliche Reli-
gionen in christlicher Begrifflichkeit abbilden, mitunter interessante 
Bedeutungsverschiebungen. So wird der christliche „Gott“ als „Qor-
musta Tngri, der die Welt erschaffen hat“, erläutert.115 Qormusta 

                                                                                                                        
len“ (Mongγol- un quriyangγui teüke, Kökeqota 1998), 126, dass Cinggis Qan nach 
seiner Reichsgründung die Religion der Schamanen etablierte. Obwohl der Herrscher 
und seine Nachfolger allen Religionen (šasin bükün) gleiche Rechte einräumte, bilde-
te das Zentrum der Mongolen das Vertrauen auf die Religion der Schamanen 
(mongγolcud γoul ni böge-yin šasin-i sitüdeg bayijai). 
113  G.E. Manzanov, Religioznye tradicii v kul’ture burjatskogo naroda (Ulan-Ude 
2005), 172–173. 
114  So werden Altes und Neues Testament selbstverständlich als sudur, Sūtra, be-
schrieben (z.B. Šasin-u toli, 46). 
115  Šasin-u toli, 506. Jesus ist dementsprechend der „einzige Sohn von Qormusta 
Tngri“, siehe Šasin-u toli, 46. Hingegen hat sich in den mongolischen Bibelüberset-
zungen als Übersetzung für „Gott“ burqan etabliert. Mong. burqan bezeichnet im 
Mongolischen neben einer in den alltagsreligiösen Praktiken angerufenen Gottheit 
vor allem den Buddha respektive Buddhas. In neuerer Zeit hat der Gebrauch von 
burqan für „Gott“ unter Buddhisten in der Mongolei eine Kontroverse ausgelöst, die 
sich teilweise dem beträchtlichen Erfolg der christlichen, zumeist protestantischen 
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Tngri steht der Gruppe der so genannten „Dreiunddreissiger Göt-
ter“116 vor und wird auch mit Indra aus der indischen Mythologie 
gleichgesetzt. Die Vorstellung einer persönlichen absoluten göttlichen 
Allmacht ist diesem mongolisch-buddhistischen Konzept jedoch 
fremd, im Gegenteil: Die Dreiunddreissiger-Götter bilden einen Teil 
des Saṃsāra. Die Übersetzung von „Gott“ mit „Qormusta Tngri“ er-
zeugt beim mongolischen Leser damit völlig andere Assoziationen, als 
das christliche Gotteskonzept impliziert, und weicht entsprechend 
stark vom christlichen Selbstverständnis ab. Solchen Transformati-
onsprozessen, die sich in ausser-europäischen kulturellen Kontexten 
aus der Verwendung der Begrifflichkeiten der je eigenen historischen 
Wissenskulturen ergeben, sollten in der Forschung grössere Auf-
merksamkeit geschenkt werden.  

2.2 Mongolische und europäische Intellektuelle 
Vonseiten der Religionswissenschaft wurde oft beklagt, dass die he-
gemoniale Dominanz des europäischen protestantischen Religions-
konzepts dazu geführt habe, dass überall auf der Welt die emischen 
Traditionen nach diesem Modell standardisiert wurden. Die gründli-
che Aufarbeitung der europäischen Rezeptionsgeschichte asiatischer 
religiöser Traditionen hat denn auch die protestantischen Muster, 
nach denen sowohl „Hinduismus“ als auch „Buddhismus“, aber auch 
„Konfuzianismus“, „Daoismus“ oder „Shintoismus“ konstruiert wur-
den, aufgedeckt. Inzwischen monieren allerdings einige Wissen-
schaftler, das diese Genealogien aussereuropäischer Religionen den 
einheimischen Akteuren jegliche Initiative entzogen und sie stattdes-
sen zu passiven Objekten ihrer eigenen Geschichte (die ihnen auf die-
se Weise gründlich abhanden gekommen ist) degradiert hat. Charles 
Hallisey,117 Richard King und andere haben in den letzten Jahren 
vermehrt darauf hingewiesen, dass die wissenschaftlichen Konstrukte 
„Hinduismus“, „Buddhismus“ etc. durch die aktive Mitwirkung ein-

                                                                                                                        
Freikirchen angehörenden Missionare verdankt, durch die sich buddhistische Institu-
tionen bedroht fühlen. 
116  Die Trāyastrimśa sind dem kāmadhātu zugeordnet, siehe G. Grönbold, „Die 
Mythologie des indischen Buddhismus“. In Wörterbuch der Mythologie, hrsg. von 
H.W. Haußig (Stuttgart 1976), 393–394. Zur Stellung der „Götter“ im Buddhismus 
allgemein siehe auch O. Freiberger und Ch. Kleine, Buddhismus. Handbuch und 
kritische Einführung (Göttingen 2011), 206. 
117  Ch. Hallisey, „Roads Taken and Not Taken in the Study of Theravāda Bud-
dhism” in Curators of the Buddha. The Study of Buddhism under Colonialism, hrsg. 
von D.S. Lopez (Chicago; London 1995), 31–61. 



184 Karénina Kollmar-Paulenz  
 

 

heimischer Akteure entstanden sind. So betont Richard King in seiner 
Genealogie der „Entdeckung des Buddhismus“: „It is important to 
reiterate at this point the role played by Asian Buddhists and specific 
Buddhist texts in the modern construction of Buddhism“.118 Die euro-
päischen Orientalisten der ersten Stunde bezogen ihr Wissen vor al-
lem von einheimischen Informanten, die auf diese Weise aktiv an der 
Ausformulierung des „Hinduismus“ respektive „Buddhismus“ betei-
ligt waren. Obwohl die Beachtung der „intercultural mimesis“, wie 
Hallisey diese gegenseitigen Beziehungen zwischen dem „Westen“ 
und dem „Orient“ nennt,119 einen weiteren Schritt in der Überwindung 
der auch heute noch in den Asienwissenschaften und der Religions-
wissenschaft fortgeschriebenen Ost-West-Dichotomie darstellt, schreibt 
sie doch das bekannte Schema fort, dass „der Westen“ agiert und „der 
Osten“ re-agiert. Asiatische Wissenskulturen erweisen sich nur dann 
von Relevanz für uns, wenn „aspects of a culture of a subjectified peo-
ple influenced the investigator to represent that culture in a certain 
manner.“120 Diese Fixierung ist sicherlich der Asymmetrie von Wissen 
und Macht in den von der kolonialen Situation geprägten orien-
talistischen Diskursen geschuldet, aber sie verstellt uns nicht nur den 
Blick auf die Gleichwertigkeit europäischer und asiatischer Wissens-
kulturen, sondern lässt die Geschichte der letztgenannten auch erst 
im 18. und 19. Jahrhundert, den Jahrhunderten der kolonialen „Be-
gegnungen“, beginnen. Asien tritt erst durch die Begegnung mit Eu-
ropa in die Geschichte ein, oder anders ausgedrückt: Asiatische Wis-
sensordnungen erhalten ihre Daseinsberechtigung durch ihre Ausei-
nandersetzung mit und ihre Aufnahme europäischer Ideen. Die hie-
raus resultierende merkwürdige Zeitlosigkeit, die asiatischen Gesell-
schaften und den von ihnen entworfenen Wissensordnungen vor dem 
18. Jahrhundert immer noch anhaftet, hat einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss auf unsere Sicht der historischen Elitendiskurse in 
diesen Gesellschaften. In der asien- und religionswissenschaftlichen 
Forschung wurden (und werden) diese Diskurse zumeist nicht als 
dynamische intellektuelle Auseinandersetzungen gelesen, sondern als 
repetitive und statische Bestätigungen einer zeitlosen Tradition. Die 
Träger dieser Diskurse, die einheimischen Intellektuellen, werden 
allzu oft als Vertreter einer Tradition, die sie lediglich bestätigen und 
perpetuieren, und nicht als individuelle Persönlichkeiten wahrgenom-
men. So wird in den einschlägigen Publikationen zur Geschichte der 

                                                   
118  King, Orientalism and Religion, 149. 
119  Hallisey, „Roads Taken“, 33. 
120  Hallisey, „Roads Taken“, 33. 
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Mongolen im 16. Jahrhundert der Qutuγtai Sečen Qung Tayiji, ein 
mongolischer Fürst, Feldherr und Intellektueller, der die „Weisse 
Geschichte“, die Lehre von den beiden Ordnungen Staat und Religion 
neu konzipierte, eher als Vertreter und Verwalter einer Tradition ge-
sehen denn als individueller Vordenker seiner Epoche.121 Eine ganz 
andere Würdigung erfährt der nur wenig später lebende Francis    
Bacon, gelobt als „innovatorischer Naturwissenschaftler“,122 ein Ge-
lehrter, der sich im Wissenschaftskontext der europäischen begin-
nenden Neuzeit in vielfältiger Weise auf höchst unterschiedliche   
Traditionen bezog. Die immer noch vorherrschende Tendenz zur Ent-
historisierung asiatischer Wissenskulturen schliesst eine Ent-Indivi-
dualisierung ihrer intellektuellen Eliten ein. Diese oft unbewusste 
Einstellung zu unseren Forschungsgegenständen hat bewirkt, dass 
bisher in der Religionswissenschaft viel zu wenig den Einflüssen, die 
emische analytische Konzepte auf das Diskursfeld „Religion“ aus-
üben, Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die Bedeutung partikularer 
asiatischer Wissensordnungen in ihrer historischen Tiefe, die den 
modernen „glokalen“ Diskurs bestimmt, wurde in dem hier gegebe-
nen Beispiel der Verschränkung emischer und etischer Diskurse in 
aktuellen mongolischen wissenschaftlichen Werken zum „Schama-
nismus“ demonstriert. Da sich in der internationalisierten akademi-
schen Welt „westliche“ und „nicht-westliche“ Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler ständig begegnen und zusammenarbeiten, kann 
man nur hoffen, dass mittelfristig auch aussereuropäische Wissens-
ordnungen unsere eigenen Konzeptualisierungen beeinflussen.123 

2.3 Globale Religionsgeschichte 
Welche theoretischen Implikationen haben die hier vorgelegten Er-
gebnisse nun für die religionswissenschaftliche Forschung, und zwar 
für eine Forschung, die das Projekt einer „globalen Religionsgeschich-
te“ verfolgt? 

Zuerst einmal ist zu klären, was unter einer „globalen Religionsge-
schichte“ verstanden werden soll. Das Konzept einer globalen Religi-

                                                   
121  Siehe W. Heissig, Familien- und Kirchengeschichtsschreibung, I, 17–18. 
122  W. Reinhard, Lebensformen Europas: Eine historische Kulturanthropologie 
(München 2004), 567. 
123  Dem steht allerdings der normative Primat des Englischen entgegen. Zur Be-
deutung der „unequal languages“ im internationalen Wissenschaftsdiskurs siehe T. 
Asad, Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and 
Islam (Baltimore; London 1993), 189–199. 
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onsgeschichte ist in Anlehnung an die neueren geschichtswissen-
schaftlichen theoretischen Entwürfe einer Globalgeschichte entwi-
ckelt worden. Diese Entwürfe fokussieren vor allem auf die Untersu-
chung der globalen Verflechtungen historischer Akteure, mithin auf 
die Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Weltregionen, d.h. 
sie geben die Fixierung auf Europa als Mittelpunkt des historischen 
Geschehens auf und versuchen eine multizentrische Geschichte zu 
schreiben, dies auch in theoretischer Perspektive, indem sie aussereu-
ropäische Geschichtskonzepte einbeziehen. Ebenso verfolgt eine glo-
bale Religionsgeschichte das Ziel einer Ent-Europäisierung der theo-
retischen Perspektiven auf „Religion“. Das Konzept möchte das um-
setzen, was Richard King schon vor elf Jahren in seiner rhetorischen 
Frage „…why should theorists be limited by the Western framing of 
the debate?“ angesprochen hat.124 Er führt weiter aus:  

[…] as if the European framings of the debate were the only options avail-
able to the postcolonial critic. The introduction of a variety of indigenous 
epistemic traditions is, in my view, the single most important step that 
postcolonial studies can take if it is to look beyond the Eurocentric foun-
dations of its theories and contest the epistemic violence of the colonial 
encounter. This challenge requires engagement with the knowledge-
forms and histories of those cultures that have been colonized by the 
West….125  

Dies ist aber leichter gefordert als umgesetzt, wie in der eingangs zi-
tierten Klage von Dipesh Chakrabarty deutlich wird. Abgesehen da-
von, dass ich das von Richard King formulierte Anliegen nicht auf die 
von westlichen Mächten kolonisierten Völker einschränken möchte,126 
verfolgt eine globale Religionsgeschichte genau dieses Interesse. Sie 
möchte die theoretischen Perspektiven auf „Religion“ globalisieren, 
den Primat Europas zugunsten einer multi-zentrischen Perspektive 
aufgeben sowie europäische und aussereuropäische analytische Per-
spektiven auf das Diskursfeld „Religion“ gleichberechtigt einbeziehen. 
Damit basiert das Konzept einer „globalen Religionsgeschichte“ auf 
der Vorannahme, dass die Entwicklung sekundärer Wissensordnun-
gen nicht europäisches Alleingut ist, sondern dass in verschiedenen 
Regionen der Welt unterschiedliche analytische Instrumentarien und 
Klassifikationssysteme von Wissen entwickelt wurden. Diese Systeme, 

                                                   
124  King, Orientalism and Religion, 198. 
125  King, Orientalism and Religion, 199. 
126  So wurden die Mongolen, mit Ausnahme der Kalmücken und Buryatmongolen, 
von einer der anderen frühneuzeitlichen Kolonialmächte, dem Qing-Reich, koloni-
siert. 
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obwohl inhaltlich verschieden, können in funktionale und strukturelle 
Analogie zueinander gesetzt werden und auf diese Weise komparatis-
tisch erschlossen werden. Eine globale Religionsgeschichte fordert 
damit die europäische Hegemonie über das analytische Konzept „Re-
ligion“ heraus. Anstelle einer europäischen Perspektive setzt sie eine 
Multi-Perspektivität um, die europäische und aussereuropäische ana-
lytische  Perspektiven im Diskursfeld „Religion“ zueinander in Bezie-
hung setzt.127 Die Untersuchungsgegenstände einer globalen Religi-
onsgeschichte sind daher  
− lokale kulturelle Konzeptionalisierungen des Feldes „Religion“,  
− historische Interaktionen zwischen verschiedenen Weltregionen, 
− langfristige Entwicklungen in ihren globalen Perspektiven und 

Mikrostudien regionaler Entwicklungen, 
− inter-regionale und transkulturelle historische Vergleiche, und 

schliesslich 
− mögliche Vernetzungen, Interdependenzen und Transferleistungen 

zwischen verschiedenen Wissenskulturen wie „Religion“, „Wissen-
schaft“, „Literatur“ etc. in aussereuropäischen und europäischen 
Gesellschaften.  

2.4 Mongolische Wissensordnungen als Fallbeispiel einer 
Globalen Religionsgeschichte 
Im ersten Teil dieses Beitrags wurde ein Einblick in einen Teilaspekt 
mongolischer historischer Wissensordnungen gegeben und die für die 
sprachliche Ausdifferenzierung eines autonomen Bereichs „Religion“ 
verwendeten Ordnungsbegriffe in diachroner Perspektive analysiert. 
Die hier präsentierte Fallstudie leistet in mehrfacher Weise einen Bei-
trag zu einer globalen Religionsgeschichte:  
− sie zeigt auf, dass in mongolischen historischen Gesellschaften ein 

autonomes Feld „Religion“ ausdifferenziert und auf der diskursi-
ven Ebene begrifflich abgebildet wurde; 

− sie historisiert konsequent die mongolische analytische Termino-
logie und bildet dadurch die Dynamik des mongolischen Diskurses 
über „Religion“ ab; 

                                                   
127  Dies hat Michael Pye schon 1994 gefordert: „[…] there is also a need for an Afro-
critical approach and a Sino-critical approach – that is, for approaches that allow 
African and Chinse perceptions of religion to influence our view of its shape“. (M. 
Pye, „Religion: Shape and Shadow“, Numen 41 (1994): 56.  
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− sie benennt die inhaltlichen Differenzen zum europäischen Religi-
onsdiskurs und arbeitet die funktionalen Analogien heraus, die die 
Grundlage zu einem Vergleich liefern; 

− sie zeigt die Verschränkungen und Diskrepanzen zwischen dem 
Feld und dem Diskurs auf und zeichnet die Reifizierungsprozesse 
heterogener Praktiken in ein homogenes „System“ nach;  

− sie lenkt den Blick auf die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die 
den Diskurs über Religion bestimmen; 

− sie liefert die Grundlagen für eine Analyse der historischen Ver-
schränktheit der europäischen und mongolischen Religionsge-
schichte im „Schamanismus“-Diskurs. Gerade am Beispiel der Er-
findung des Konstrukts „Schamanismus“, die bisher Europa zuge-
schrieben wurde, können bisher nicht in den Blick genommene 
Vernetzungen europäischer und asiatischer Diskurse über „Religi-
on“ aufgezeigt werden. 

2.5. Ausblick 
Abschliessend möchte ich einige Aspekte hervorheben, die mir für 
eine künftige, global ausgerichtete Religionswissenschaft besonders 
wichtig erscheinen. Es ist deutlich geworden, dass das Konzept einer 
„globalen Religionsgeschichte“ nicht einfach auf eine Erweiterung des 
Gegenstandsbereichs angelegt ist, sondern strukturelle Implikationen 
hat. Drei Desiderata erscheinen mir als besonders dringlich. Erstens 
müssen für aussereuropäische Wissenskulturen dieselben Forschungs-
felder wie für die europäischen Wissenskulturen geöffnet werden. So 
wurde bisher weder in den Asienwissenschaften noch in der Religi-
onswissenschaft den Fragen nachgegangen, ob es, wie inzwischen für 
die europäische Religionsgeschichte herausgearbeitet ist,128 zu Aneig-

                                                   
128  Vor allem von Burkhard Gladigow, siehe seine schon genannten Beiträge „Eu-
ropäische Religionsgeschichte“ und zuletzt „Europäische Religionsgeschichte seit der 
Renaissance“. Aber auch für seine Beiträge gilt, dass sie einen Sonderweg „Europäi-
sche Religionsgeschichte“ begründen in der Abgrenzung zu einer (nicht explizit ge-
nannten, aber implizit mitlaufenden) nicht-europäischen Religionsgeschichte. Wenn 
europäische Religionsgeschichte sich gerade durch eine „Wahlmöglichkeit zwischen 
Sinnsystemen“ (Gladigow, „Europäische Religionsgeschichte“, 21), einen „voraufklä-
rerischen Pluralismus“ (Gladigow, „Europäische Religionsgeschichte“, 27) auszeich-
net, dann fehlt dieses Charakteristikum „anderen“ Religionsgeschichten. Was aber 
unterscheidet z.B. die tibetische Situation im frühen 18. Jahrhundert, in der den 
Menschen immerhin Buddhismus, Bon, der Katholizismus (man beachte das am 9. 
September 1741 von dem tibetischen Regenten Pho lha nas erlassene Edikt zur freien 
Ausübung und Verkündung der „Lehre der weisshäuptigen Lamas“, i.e. der Kapuzi-
ner in Lhasa) und der Islam (tibetische Frauen, die in die im 17. Jahrhundert etab-
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nungsprozessen von fremden Kulturen und Religionen im Medium 
der Wissenschaften oder zu Wissenstransfer zwischen unterschiedli-
chen Wissenskulturen129 gekommen ist. Die Tatsache, dass diese Fra-
gen noch nicht gestellt und die Problemfelder noch nicht untersucht 
worden sind, sollte uns aufmerksam werden lassen auf die eigenen 
Erkenntnisgrundlagen, die unseren Wissenschaftsdiskurs bestimmen. 
Zentral dürfte ein Verständnis von „Wissenschaft“ sein, das diese Ka-
tegorie als einen ausserhalb Europas nicht denkbaren Bereich defi-
niert. Bedeutsam ist hier, dass die Kategorien „Wissenschaft“ und 
„Naturwissenschaft“ für Europa in diachroner Perspektive problemlos 
angewandt werden,130 beide Kategorien aber nicht komparativ zur 
Bezeichnung aussereuropäischer Wissenstraditionen herangezogen 
werden. Sie bleiben europäischen Wissenskulturen vorbehalten. Die 
diesem Diskurs zugrunde liegenden Regeln können unschwer in der 
Unterscheidung zwischen „griechisch-europäischer Wissenschaft“ 
und „orientalischer Philosophie“ gefunden werden. Nur „Europa“ res-
pektive der „Westen“ hat demzufolge sekundäre Wissensordnungen 

                                                                                                                        
lierte muslimische Gemeinschaft in Lhasa einheirateten, nahmen gewöhnlich den 
Islam an) als Wahlmöglichkeiten zur Verfügung standen, von der Situation im Itali-
en, Frankreich oder Spanien des frühen 18. Jahrhunderts? 
129  So liegen bisher noch keine Untersuchungen zum intellektuellen Austausch 
zwischen den indischen Gelehrten, die Lhasa im 17. Jahrhundert besuchten, und den 
tibetischen Mönchsgelehrten, an ihrer Spitze der Dalai Lama, vor. In der Periode 
zwischen 1654 und 1681 besuchten fast vierzig indische Gelehrte Lhasa. Die meisten 
von ihnen waren Intellektuelle, Mediziner, Philologen und Mathematiker, viele ka-
men aus Varanasi, einem damaligen Zentrum indischer Gelehrsamkeit. Der 5. Dalai 
Lama geht nicht nur in seiner Autobiographie auf seine gelehrten Gespräche mit den 
indischen Besuchern ein, sondern preist in einem Brief auch ganz allgemein die Stadt 
Varanasi als intellektuelles Zentrum, „wo sich viele Gelehrte aufhalten, die von um-
fassender Geisteskraft sind und sich in allen linguistischen und philosophischen 
Fragen bestens auskennen“ (zitiert nach K. R. Schaeffer, „Der fünfte Dalai Lama 
Ngawang Lobsang Gyatso“. In Die Dalai Lamas, hrsg. von M. Brauen, 70). Des Wei-
teren enthalten tibetische doxographische Werke des 19. Jahrhunderts wie das be-
rühmte Grub mtha’ shel gyi me long („Kristallspiegel der Lehrmeinungen“), das 1802 
von dem mongolischen Gelehrten Thu’u bkvan Blo bzang chos kyi nyi ma verfasst 
worden ist, eigene Kapitel zu indischen philosophisch-religiösen Lehren. Welche 
Wirkungen haben diese Darstellungen indischer Religion, die in Texten vermittelt 
wurden, unter tibetischen Gelehrten entfaltet, und inwiefern unterscheidet sich diese 
Vermittlung von Sinnsystemen von der Situation in Europa, wo „Philosophie und 
Philologien […] über lange Jahrhunderte Überlieferungen und Traditionen präsen-
tiert“ haben, „die keine ‚Träger‘ mehr hatten, oder die noch nie Träger (im 
Weberschen Sinne) hatten, die also nur im Medium von Wissenschaften transportiert 
wurden“ (Gladigow, „Europäische Religionsgeschichte“, 29)? 
130  So z.B. von H. Blumenberg für die frühe Neuzeit, s. seinen Beitrag Pseudo-
platonismen in der Naturwissenschaft der frühen Neuzeit (Mainz 1971). 



190 Karénina Kollmar-Paulenz  
 

 

in Form verallgemeinerbarer theoretischer Reflektionen hervorge-
bracht. Aus dieser Perspektive stellen sich bestimmte Forschungsfra-
gen für aussereuropäische Kontexte gar nicht. Der Primat der europä-
ischen Meistererzählung setzt sich so auch in der Religionswissen-
schaft fort, beziehungsweise Religionswissenschaftlerinnen und Reli-
gionswissenschaftler schreiben diese Meistererzählung weiter fort, 
anstatt sie in Frage zu stellen.131 Auffällig ist in diesem Kontext auch, 
dass die zwar spärlichen, aber durchaus vorhandenen Studien zu aus-
sereuropäischen theoretischen Konzeptualisierungen von Religion 
innerhalb des Faches nur wenig rezipiert werden.132 

Das zweite Desideratum, die Historisierung aussereuropäischer 
Wissenskulturen, wurde schon angesprochen. Während europäische 
Ordnungskategorien wie „Religion“ stets historisiert werden und ihre 
Begriffsgeschichten entsprechend gründlich aufgearbeitet worden 
sind, existieren für die entsprechenden asiatischen Termini meisten-
teils keine analogen Begriffsgeschichten. So muss z.B. die Begriffsge-
schichte von tibetisch chos noch geschrieben werden. Es ist kein Zu-
fall, dass sie fehlt, im Gegenteil: Wir behandeln aussereuropäische 
Ordnungskategorien so, als ob sie keine Historizität besitzen, sondern 
in einem zeitlichen Vakuum existieren. Sie erscheinen zeitlos, damit 

                                                   
131  Chakrabarty weist auf die implizite Tragik dieser Theorieproduktion in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften hin, wenn er festhält: „For generations now, 
philosophers and thinkers who shape the nature of social science have produced 
theories that embrace the entirety of humanity. As we well know, these statements 
have been produced in relative, and sometimes absolute, ignorance of the majority of 
humankind – that is, those living in non-Western cultures. […] What allowed the 
modern European sages to develop such clairvoyance with regard to societies of 
which they were empirically ignorant?” (Provincializing Europe, 29). Die Antwort 
liegt in eben jenem Ausschlussdiskurs vom rationalen und reflexiven Europa und 
vom mythisch-religiösen Rest der Welt, der selbst in eine sich als „postkolonial“ und 
„diskursiv“ verstehende Religionswissenschaft eingeschrieben ist und ständig repro-
duziert wird. Ein Beispiel liefert die bereits zitierte, von H.-G. Kippenberg und K. von 
Stuckrad 2003 publizierte, Einführung in die Religionswissenschaft, die nicht ein 
einziges Kapitel ausser-europäischen theoretischen Zugriffen auf Religion widmet. 
Die Welt ausserhalb Europas spielt für die historische und gegenwärtige Konstitution 
der Religionswissenschaft zum einen eine Rolle im Vorgang der interkulturellen 
Mimesis (Charles Hallisey), zum anderen als Objekt ihrer Forschung.  
132  So etwa die wichtige Arbeit von M. Pye, Emerging from Meditation: Tominaga 
Nakamoto translated with an introduction by M.P. (London 1990). Pye ist es auch, 
der immer wieder darauf hinweist, „that most accounts of the history of theories of 
religion(s) are restricted to western intellectual history“ („Overcoming Westernism“, 
109). Zur Thematik siehe nun auch Ch. Kleine, „Wozu aussereuropäische Religions-
geschichte? Überlegungen zu ihrem Nutzen für die religionswissenschaftliche Theo-
rie- und Identitätsbildung“. Zeitschrift für Religionswissenschaft 10 no.1: 3–38. 
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statisch, erstarrt. Erst die Behandlung aussereuropäischer Termino-
logien, die auf eine lange schriftliche Tradition zurückblicken und 
komplexe historische Semantiken aufweisen, als historische Begriffe, 
nicht als zeitlose, ahistorische Entitäten, wird die europäische Über-
legenheitsrhetorik rissig werden lassen. 

Drittens müssen wir neue sprachliche Mittel der Beschreibung fin-
den. Der Versuch, keinen kognitiven Imperialismus zu begehen, in-
dem wir anderen Kulturen unsere Begrifflichkeiten überstülpen, führt 
durch die Verwendung unübersetzter emischer Begriffe oder neu kre-
ierter Termini oft zu einem – wahrscheinlich gänzlich ungewollten – 
Ausschluss aus der europäischen Moderne, zur Konstruktion einer 
kulturellen Partikularität, die sich dem Vergleich verweigert, und da-
mit eine unüberwindbare Differenz festschreibt und zugleich, im Um-
kehrschluss, zur Singularisierung spezifisch europäischer kultureller 
Errungenschaften, an denen die „Anderen“ keinen Anteil haben. Was 
würde geschehen, wenn wir diese Kulturen mit unseren Begrifflich-
keiten beschreiben? Nur wenige wagen sich an dieses Experiment, da 
das Damoklesschwert des „kulturellen Imperialismus“ über der aka-
demischen Zunft schwebt. Der amerikanische Tibetologe Kurtis 
Schaeffer hat es gewagt und ein wunderbares Buch geschrieben. The 
Culture of the Book in Tibet gibt einen tiefen Einblick in die tibetische 
Kultur des Buches, die sich ab dem 10. Jahrhundert herausgebildet 
hatte. Mit demselben Vokabular, mit dem mittelalterliche und früh-
neuzeitliche Skriptorien, Druckereien, Klosteruniversitäten und ge-
lehrte Zirkel im Europa des 12.–18. Jahrhunderts beschrieben wer-
den, beschreibt Schaeffer die tibetischen Schreibstuben, Druckereien, 
gelehrten Zirkel und Klosteruniversitäten des 12.–18. Jahrhunderts. 
Etwas ganz Erstaunliches ist dabei herausgekommen: Es entsteht das 
Bild einer tibetischen Gelehrtenwelt, die sich um philologische und 
editorische Ideale dreht, einer Gelehrtenwelt, die mit rationalen Mit-
teln die Welt erfassen will. Durch die Verwendung von Begriffen wie 
„editorial theory and method“, „philology“, „philological methods“, 
„textual scholar and bibliophile“ (so wird der grosse tibetische Gelehr-
te Bu ston beschrieben), „cultural history of scholarship“ usw., wer-
den die historischen tibetischen Gesellschaften ganz nebenbei ihres 
religiösen Gewandes entkleidet, in das sie sonst so fest gehüllt er-
scheinen. Plötzlich erscheint die tibetische Gelehrtenwelt kompatibel 
zu europäischen Gesellschaften der Zeitepoche. „Philologie“ ist nicht 
nur eine europäische akademische Disziplin, sondern sie ist auch eine 
tibetische, auch wenn manche philologischen Grundsätze in Tibet 
anders aussehen mögen als in Europa. Genauso sieht es wohl mit „Re-
ligion“ aus. 
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