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THOMAS  O . HÖLLMANN

Vorwort

»Er war von seiner Abstammung her [nicht mehr als ein]
Barbar. Seine Sprache unterschied sich vom Chinesischen,
und er bediente sich nicht der Worte, die die alten Könige
vorgeschrieben hatten. Auch der Schnitt seiner Gewänder
war anders, und er trug nicht die Kleider, die die alten Köni-
ge festgelegt hatten. [Schließlich] erkannte er weder die
Beziehungen zwischen Fürst und Untertan an noch die
Bande zwischen Vater und Sohn. Lebte er heutzutage und
gelangte als Gesandter seines Landes an die kaiserliche
Residenz, dann würde ihn seine Majestät höflich empfan-
gen. Nach einer Audienz in der Empfangshalle, einem für
ihn veranstalteten Bankett und der Übergabe von Gewän-
dern würde man ihn freilich von Wachen zur Grenze gelei-
ten lassen, damit er die Bevölkerung nicht verführt.«

Diese nicht gerade gastfreundlich anmutenden Bemer-
kungen bezogen sich nicht – wie man vielleicht annehmen
möchte – auf einen europäischen Kaufmann oder Missio-
nar, sondern auf Siddharta Gautama, den seine Anhänger
den Buddha (den »Erleuchteten«) nannten. Sie waren
Bestandteil einer Eingabe, die der Dichter Han Yu im Jahre
819 an den Kaiser richtete, um dessen Begeisterung für
einen vermeintlichen Fingerknochen des Religionsstifters
zu dämpfen. 
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Daß sich der aus dem indischen Subkontinent stam-
mende Buddhismus überhaupt in China festsetzen und
zeitweilig zur dominanten religiösen Strömung werden
konnte, war nicht vorherzusehen. Viele seiner Wesenszüge
waren nämlich kaum verknüpfbar mit jenen Normen, die
bis dahin Weltbild und Ritus bestimmten. Für den Hof
müssen sie im Grunde eine Provokation gewesen sein: Der
individuelle Rückzug in klösterliche Abgeschiedenheit
stellte die Grundlagen menschlichen Zusammenlebens in
Frage und unterminierte den Ahnenkult ebenso wie die
soziale Dominanz der Familie. Daneben begrenzte die
Errichtung von Pagoden, die weiter in die Höhe ragten als
die kaiserlichen Palastanlagen, mit architektonischen Mit-
teln die herausgehobene Stellung des »Himmelssohnes«.
Ähnliches gilt für die buddhistische Großplastik, für die es
in China keine profanen Gegenstücke gab. Auch die Speise-
vorschriften wichen deutlich ab. Vor allem aber muß die
Totenverbrennung und der um sich greifende Reliquienkult
befremdlich gewesen sein in einem kulturellen Umfeld, in
dem die physische Unversehrtheit betont und die Zur-
schaustellung von Körperteilen als ostentative Umsetzung
von Gewalt wahrgenommmen wurde.

Anpassungsprozesse konnten folglich nicht ausblei-
ben. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der sprachlichen Ver-
mittlung des »textlastigen« Buddhismus, welche eine enor-
me Herausforderung darstellte. Dabei bediente man sich
zunächst vor allem vermeintlicher Äquivalente, die dem
taoistischen Vokabular entlehnt waren. Aber auch konfu-
zianische Normen gingen in die Übertragungen ein. So ver-
änderte man beispielsweise doch recht deutlich den Sinn
einer Passage über die Rollenverteilung in der Ehe, wenn
der ursprüngliche Wortlaut »der Mann unterstützt seine
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Frau« in der Übersetzung mit »der Mann kontrolliert seine
Frau« wiedergegeben wurde. 

Im übrigen wird überliefert, daß das Schreiben Han
Yus beim Kaiser einen gewaltigen Zornesausbruch aus-
gelöst habe. Mit höchst unangenehmen Folgen für den Ver-
fasser. Zwar wurde sein Leben durch die Fürsprache ein-
flußreicher Freunde geschont, doch war die Verbannung an
die südliche Peripherie des Reiches, wo er die einheimische
Bevölkerung mit den Segnungen chinesischer Zivilisation
vertraut machen sollte, sicherlich mehr Strafe als Heraus-
forderung. Trotzdem scheint die unfreiwillige Mission ein
Erfolg gewesen zu sein; denn die Überlieferung will, daß es
ihm unter anderem gelang, ein riesiges Krokodil zu vertrei-
ben: mit Hilfe einer schriftlichen Verfügung, die er zusam-
men mit einem Schwein und einer Ziege ins Wasser warf.

Er handelte damit in echt konfuzianischer Manier: als
kundiger Fachmann für die jeweils angebrachten Riten,
nicht jedoch als deren in eschatologischen Spekulationen
befangener Deuter. Schließlich soll ja auch der Meister, auf
den sich diese primär ethischen Normen verpflichtete Tra-
dition beruft, Fragen nach den »übernatürlichen Dingen«,
»Geistern«, »Dämonen« und dem »Weg des Himmels«
ausgewichen sein.

Im religiösen Alltag stand freilich bei buddhistischen
und taoistischen Kulthandlungen ebenfalls die Festlegung
des geeigneten Orts, des rechten Zeitpunkts und des kor-
rekten Ablaufs im Vordergrund. Es galt in erster Linie die
überlieferten Vorschriften einzuhalten, während man deren
philosophische oder theologische Begründung einer klei-
nen intellektuellen Elite überließ. Überdies waren die
Trennlinien trotz vielfältiger, immer wieder auch polemisch
hervorgehobener Gegensätze in manchen Epochen nur
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höchst verschwommen zu erkennen, und es gab nicht 
wenige Denker, die in Konfuzius, Laozi und dem Buddha
Repräsentanten einer im Grunde einheitlichen Lehre sahen.

In Anbindung an die jeweiligen lokalen Traditionen
sind schließlich alle drei »Schulen« Bestandteile jener
extrem heterogenen Ritenkomplexe, die man im allgemei-
nen unter der Bezeichnung »chinesische Volksreligion«
zusammenfaßt. Diese bildete, wenn man so will, in hierar-
chischer Hinsicht den Gegenpol zum gerne (fälschlich) als
»rein konfuzianisch« gedeuteten Staatskult, dessen Durch-
führung dem Kaiser und seinen Beamten oblag.

Immerhin waren dessen Handlungen und Normen in
einem Maße diesseitsbezogen, daß die Künder fremder
Religionen – darunter Juden, Christen und Muslime – in
seinen Sachwaltern weniger Konkurrenten denn potentiel-
le Verbündete bei der Bekämpfung von stärker transzen-
dent ausgerichteten buddhistischen und taoistischen Vor-
stellungen wähnten. Dies bezeugen unter anderem auf die
Qing-Dynastie (1644-1911) zurückgehende Moscheen-
und Synagogen-Inschriften, denen zufolge »Mohammend
[...] und Konfuzius [...] dieselbe Geisteshaltung und Wahr-
heit aufweisen« und »Konfuzianismus und Judentum in
allen wichtigen Inhalten übereinstimmen«. Unter den
christlichen Missionaren bemühten sich vor allem die Jesui-
ten darum, Einfluß am kaiserlichen Hofe zu gewinnen: »Im
11. Monat des 13. Jahres der Regierungsdevise chongzhen
[1640] überbrachte Tang Ruowang [Adam Schall von Bell]
dem Hof Präsente: darunter ein in Ziegenleder gebundenes
Album mit farbigen Darstellungen des Lebens Jesu Christi
und einen Satz bunter Gipsfiguren [eine Krippe], die die
Anbetung durch die Könige zeigten. Dabei handelte es sich
um Geschenke des Fürsten von Bawei [Bayern]. [...] Vor

10



der respektvollen Übergabe an den Kaiser hatte Tang Ruo-
wang den [im Album wiedergegebenen] Geschichten noch
Erklärungen hinzugefügt, wobei er sich durchaus anmuti-
ger chinesischer Schriftzeichen bediente.«

Bei dem Album, das Maximilian I. überreichen ließ,
handelte es sich um eine Ausgabe der 1617 von ihm in Auf-
trag gegebenen »Vita Domini Jesu Christi«. Die darin  ent -
haltenen Bilder erschienen einige Jahre später als Illustra -
tionen eines für breite Schichten gedachten Missionsbänd -
chens – mit denkwürdiger Resonanz; denn um die Mitte
des 17. Jahrhunderts boten sie den Anlaß für heftige Pole-
mik: »Die Abbildungen zeigen [unter anderem] wie Jesus,
dem Gesetz folgend, ans Kreuz genagelt wurde. Dadurch
wird der gesamten Menschheit veranschaulicht, daß Jesus
als Verbrecher verurteilt und hingerichtet wurde. [...] [Er
war nämlich] keine ordentliche und gesetzestreue Person,
sondern ein Aufrührer und Rebellenführer, der überführt
und exekutiert wurde.«

Der Vorwurf der »Insubordination« wog schwer,
selbst wenn er nicht direkt mit den konkreten Bemühungen
der Missionare verknüpft wurde. Es reichte unter Umstän-
den schon, daß sich der Ritus auf eine Gestalt konzentrier-
te, die – ohne genaue Kenntnisse der Ikonographie –
tatsächlich leicht als »unbotmäßiges Element« zu identifi-
zieren war. Hinzu kommt, daß nach der konfuzianisch
geprägten Staatsdoktrin jede Form des Aufruhrs als Anzei-
chen für eine Störung der kosmischen Ordnung betrachtet
wurde: und damit als Symptom mangelnder kaiserlicher
Legitimation. 

Aber nicht in erster Linie wegen seiner religiösen 
Aktivitäten gelang es einer erstarkenden anti-christlichen 
Frak tion bei Hofe, den Kölner Missionar in Mißkredit zu
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bringen, sondern vor allem wegen astronomischer Berech-
nungen, die er – so der Vorwurf – nicht korrekt durchge-
führt haben soll. Unheilverheißende Konstellationen wur-
den nämlich als Ausdruck himmlischer Mißbilligung
angesehen, Fehler bei der Vorhersage dementsprechend als
Untergrabung kaiserlicher Autorität – und damit als Hoch-
verrat.

Im übrigen endete der Prozeß gegen Schall von Bell
mit einem Zeichen des Himmels. Nachdem bereits das
Todesurteil verkündet war, kam der Angeklagte nämlich
wieder frei, als ein Erdbeben die Stadt erschütterte, was von
den Richtern als Mißbilligung ihres Schuldspruchs ausge-
legt wurde. Allerdings überlebte der Jesuit diesen ersten
Schritt seiner Rehabilitierung nur wenige Monate.

Seine zeitweise höchst einflußreiche Position verdank-
te Schall von Bell insbesondere seinen naturwissenschaftli-
chen Kenntnissen: vor allem der Astronomie, der Mathe-
matik, des Kalenderwesens, des Bergbaus und – keineswegs
zuletzt – der Ballistik. Ähnliches gilt für Matteo Ricci, der
bereits vier Jahrzehnte vor Schall von Bell Zugang zum
Hofe erhalten hatte: sicherlich nicht wegen der wertvollen
Bibelausgabe, die sich unter seinen Geschenken an den Kai-
ser befand, schon eher wegen zweier Uhren, die er während
der Audienz überreichte. Diese erfreuten sich nämlich nicht
nur wegen ihrer technischen Raffinesse und aufwendigen
Gestaltung großer Beliebtheit, sondern auch wegen der
grundsätzlichen Bedeutung der Kontrolle über die Zeit,
eines keineswegs unwesentlichen Prärogativs für den »Sohn
des Himmels«.

Aus dem Wissen um die Aufgaben und Vorlieben der
Kaiser und ihres Umfelds entwickelten die Jesuiten, neben-
bei bemerkt, eine Strategie, die darauf beruhte, daß sich stets
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ein mit dem Uhrenbau vertrauter Pater unter ihnen befand.
Im Falle von Matteo Ricci mit denkwürdigen Folgen! Denn
obschon der Buddhismus bevorzugtes Ziel seiner oft bissi-
gen Polemik war, wurde er, der katholische Missionar, spä-
ter in den Kreis der Bodhisattvas aufgenommen und von
den chinesischen Uhrmachern zu ihrer Schutzgottheit
erkoren. 

Will man sich über die Transformationsprozesse und
Weitergabemechanismen informieren, die das religiöse
Leben in Ostasien nachhaltig geprägt haben, dann gibt es in
Europa wohl kaum jemanden, der einen ähnlich kompeten-
ten Überblick vermitteln könnte wie Glen Dudbridge. Die
Mehrzahl der Fachvertreter würde ihn vermutlich als klas-
sischen Sinologen charakterisieren – und dabei sicherlich
nicht falsch liegen. Sieht man von einigen (ausgesprochen
sympathischen) Eskapaden einmal ab, ist sein Metier die
historische Auseinandersetzung mit Ritus und Literatur:
nicht mit unbeirrbarem Blick auf die Eliten, sondern unter
gleichwertiger Einbeziehung weniger gebildeter Bevölke-
rungsschichten. Die zeitliche Bandbreite seiner Untersu-
chungen erstreckt sich dabei von der Tang-Dynastie bis zur
Ming-Dynastie: also über ein ganzes Jahrtausend, vom 7.
bis zum 17. Jahrhundert.

Gerne läßt sich Glen Dudbridge von anderen Diszipli-
nen – etwa der Geschichtswissenschaft, der Religionswis-
senschaft, der Ethnologie oder der Soziologie – stimulieren,
doch vermeidet er, bei allem Respekt für die Theorie,
methodologische Spiegelfechtereien. Er arbeitet stets quel-
lenorientiert, aber nicht quellenlastig. Die Präsentation von
umfänglichem Material, in dem der Leser ob der Fülle der
Daten ertrinkt, ist ihm ebenso suspekt wie Einlassungen,
welche nicht auf genauer Kenntnis der Textzeugnisse grün-
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den. Von dieser Mischung aus Problembewußtsein und
Sorgfalt zeugen zahlreiche Bücher und Aufsätze, die – meist
in relativ kompakter Form – durchweg strukturiert, an -
schaulich und präzise argumentieren.

Wenn Glen Dudbridge hier als Gelehrter vorgestellt
wird, dessen primäres Forschungsfeld in der Vergangenheit
angesiedelt ist, dann bedeutet dies nicht, daß man ihn als
rückwärtsgewandt einstufen sollte. Ganz im Gegenteil:
Gerade wegen des Überblicks über weiter zurückreichende
historische Prozesse besitzt er ein analytisches Instrumen-
tarium, das es ihm auch erlaubt, die Gegenwart auszuleuch-
ten. Und die Verknüpfung von Rekonstruktion und Per -
pektive ist wichtig in einer Zeit, in der die Regierung in
Peking eine Lockerung der Restriktionen gegen sogenann-
te »volksreligiöse Aktivitäten« verspricht – nur um letztlich
die von ihr als »quasi-religiös« gebrandmarkten Bewegun-
gen (darunter namentlich Falungong) gleichzeitig um so
stärker zu kriminalisieren: sicherlich nicht nur aus philan-
thropischer Fürsorge für die verführbaren Massen. Weit
mehr dürften die Kampagnen in einem kühlen politischen
Kalkül begründet sein, welches sich nicht zuletzt aus den
Erfahrungen der Geschichte speist. Zu oft waren es nämlich
religiös verbrämte Bewegungen, die in Epochen des sozia-
len Umbruchs das Ende einer Dynastie beschleunigten.
Und so fern, daß sie diese Erkenntnis ignorieren könnte,
steht die Führungsspitze der Kommunistischen Partei den
imperialen Traditionen – bzw. dem dynastischen Denken –
nicht.

14



GLEN  DUDBR IDGE

Die Weitergabe religiöser Traditionen
in China

Ein Menschenleben währt selten viel länger als achtzig
Jahre, religiöse Traditionen können dagegen Tausende von
Jahren Bestand haben; angesichts dieses Kontrastes stellt
sich die Frage, wie solche Traditionen weitergegeben wer-
den.1 Obwohl die Frage die menschliche Gesellschaft ins -
gesamt betrifft, eröffnet das Beispiel Chinas, das über die
Zeiten hinweg einen bedeutenden Teil der Menschheit aus-
gemacht hat, besonders interessante Perspektiven. 

Ich möchte die Diskussion mit einigen Überlegungen
zu zwei schwierigen Wörtern beginnen. Das erste ist
»China«. In unseren Köpfen verbindet sich »China«
gewöhnlich mit einer sehr einfachen Vorstellung: ein
großer, einheitlicher Nationalstaat mit einer eigenen, unver-
wechselbaren Gesellschaft, Sprache und Kultur und mit
einer Geschichte, in der sich die genannten Merkmale
offenbar über einen sehr langen Zeitraum erhalten haben.
Auch die Chinesen stellen sich ihre Heimat in dieser Weise
vor, und es ist nicht überraschend, daß der chinesische Staat
alles ihm Mögliche tut, jedermann in derselben Vorstellung
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zu bestärken. Ich behaupte, daß ebendie Tatsache dieser all-
gemein verbreiteten einfachen Begrifflichkeit zeigt, wel-
chen Erfolg der chinesische Staat damit hatte, bei seinen
Völkern über Tausende von Jahren hinweg jene Vorstellung
zu verankern.2 Doch gibt es noch einen anderen Stand-
punkt. Zwar haben sowohl China als auch (zum Beispiel)
Irland jeweils einen Sitz in den Vereinten Nationen, China
indes besteht aus Hunderten von Irlands – dichtbesiedelten
Regionen mit eigener Volkswirtschaft, Landessprache und
Geschichte, komplizierten ethnischen Strukturen und in
gewissem Maß unverwechselbaren gesellschaftlichen Cha-
rakteristika. Das hat weitreichende Implikationen für die
Art und Weise, wie wir uns der religiösen Tradition in die-
sem Land nähern, und sicher auch für die Art und Weise,
wie wir versuchen, zu allgemeinen Aussagen über sie zu
kommen. Die Untersuchungen zur chinesischen Religion,
die in der westlichen Welt während des zwanzigsten Jahr-
hunderts erschienen sind, spiegeln die Spannung zwischen
den beiden Standpunkten wider: Sie teilen sich in Autoren,
die eine einzige Sicht bieten, die alle Komplexität in ein
großes System bringt, und in Autoren, die ein pluralisti-
sches Bild zeichnen – mit verschiedenen Religionen, die in
derselben Gesellschaft irgendwie nebeneinander existieren.3
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02 Der Begriff »Staat«, wie er in diesem Aufsatz mit Bezug auf das kaiserliche China
häufig verwendet wird, repräsentiert einen Komplex von Institutionen, in dem
sich die Autorität des Kaisers vermittels ernannter Beamter Geltung verschafft.

03 Zu den herausragendsten Beiträgen gehören: Jan J. M. de Groot: The religious
system of China, its ancient forms, evolution, history and present aspect, manners,
customs and social institutions connected therewith. Leiden 1892-1910; Marcel
Granet: La religion des Chinois.Paris 1922 (übers. Maurice Freedman: The religi-
on of the Chinese people. Oxford 1975); C. K. Yang: Religion in Chinese society.
Berkeley-Los Angeles 1967; Arthur P. Wolf (Hg.): Religion and ritual in Chinese
society. Stanford 1974.



Aber leider ist das zweite schwierige Wort »Religion«.
Definitionen der Religion sind seit der Entstehung der
Sozialanthropologie im neunzehnten Jahrhundert Schau-
platz gewaltiger Diskussionen. Das Beispiel Chinas stellt
allerdings eine interessante und ungewöhnliche Herausfor-
derung dar, denn im vormodernen China gab es kein Wort
für »Religion«. Das dafür gebräuchliche Wort im modernen
Chinesisch ist eine aus Japan übernommene Neuschöp-
fung, die ein Äquivalent zu den entsprechenden Wörtern in
den westlichen Sprachen liefern soll.4 Jedoch wird die
Agenda des modernen Staates mit ihm allzu leichtfertig
bedient. Das Wort zongjiao paßt, wenn man über aner-
kannte Weltreligionen reden will, die sich auf die eine oder
andere Art institutionelle Legitimität erworben haben.
Aber auf China angewendet läßt dasselbe Wort sehr viel
von der gelebten religiösen Erfahrung der Gesellschaft
unberücksichtigt. Ich beobachtete in China einmal, wie die
angesehene britische Anthropologin Marilyn Strathern eine
Diskussion mit einem chinesischen Soziologen führte. Ihr
Dolmetscher war ein chinesischer Wissenschaftler von
einem der örtlichen Institute. Als auf Englisch eine Frage
zur »Familienreligion« gestellt wurde, übersetzte er zu -
nächst Wort für Wort, dann aber folgte ein indignierter
Kommentar, ja, das sei es, was die Fragestellerin gefragt
habe, aber man solle doch bitte nicht von ihm, dem Dol-
metscher, erwarten, daß er aus einem derartigen Gerede
etwas Sinnvolles mache.5 Und hier ist eine Passage aus
einem chinesischen wissenschaftlichen Aufsatz jüngeren
Datums:
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Die Familie ist die Grundeinheit der weltlichen
Gesellschaft; die Religion ist eine soziale Aktivität
außerhalb des weltlichen Lebens. Die Familie wird
durch Beziehungen zwischen Blutsverwandten zu-
sammengehalten; das Band zwischen den religiösen
Aktivitäten ist der religiöse Glauben. Tritt man der
buddhistischen Religion bei, so wird dies als »Verlas-
sen der Familie« bezeichnet, das heißt, man tritt aus der
Familie aus und schickt sich an, in die »Schule der
Leere« einzutreten. Aber die Familie ist als eine Kör-
perschaft des sozialen Lebens vom religiösen Leben nie
abgeschnitten gewesen ... Die religiösen Aktivitäten
sind mit all den unzähligen Aspekten des ökonomi-
schen und sozialen Lebens der Familie verbunden.6

Man spürt hier ein Problembewußtsein, sogar ein gewisses
Unbehagen. Der Autor hat eine klare These, sie wider-
spricht aber den starken Gegensätzen, die er zu Beginn mit
großer Sicherheit verkündet. Die Erwartung scheint dahin
zu gehen, daß eine Religion etwas Absolutes ist, das nicht
zum wesentlichen Kern der Gesellschaft gehört. Der Autor
will diese Kluft überwinden, er hat aber das Gefühl, sich
zunächst gegenüber den chinesischen Lesern rechtfertigen
zu müssen.

Das religiöse Verhalten, das die Anthropologen inter-
essiert, fällt nicht automatisch unter den Standardbegriff,
den das moderne China verwenden muß, auch wenn die
Spezialisten der Zunft alles daran setzen, damit er ebendie
Funktion erfüllt. Aber uns im Westen und in der Zunft, die
wir uns die Erforschung dieser Seite Chinas zum Ziel
gesetzt haben, sucht dasselbe unbehagliche Gefühl heim.
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Vor ein paar Jahren hat eine große internationale Konferenz
in Hongkong mit dem Problem eines Namens für diese
namenlose Religion gerungen: »Verbreitete Religion« (dif-
fused religion), »Volksreligion« (popular religion), »gemeine
Religion« (common religion), alles hat man ausprobiert,
aber keinen Konsens erreicht. Ich habe einmal den Vor-
schlag »landschaftliche Religion« (vernacular religion, nach
dem Vorbild von vernacular architecture, »landschaftliche
Architektur«) gewagt und fand mich von vielsagendem
Schweigen umgeben.

Welche Wörter gibt es in der chinesischen Sprache, die
dort wirklich ihre Wurzeln haben und auf denen ein Dis-
kurs über religiöse Fragen aufbauen kann? Es gibt alte
Wörter für »Ritual«, »Opfer« und »Schrift«. Es gibt tief in
der Kultur verankerte Wörter, die ein Verhalten beschrei-
ben, das sich auf eine religiöse und im weiteren Sinn soziale
Aktivität erstreckt – Ehrfurcht, Ehrerbietung, Selbsterzie-
hung. Ein Wort dieser Art, »Lehre«, ist weithin gebräuch-
lich gewesen, um religiöse Systeme mit institutioneller
Identität zu bezeichnen. Und die Unterscheidungen
»orthodox« und »heterodox« sind ein Erbe des Buddhis-
mus.7 Begriffe wie die genannten bilden das Rückgrat des
religiösen Diskurses in China. Aber die Wörter, die sich auf
spirituelle Dinge beziehen, entsprechen den unsrigen kaum,
und ich kann kein vormodernes Wort für »Theologie«
benennen, nicht einmal eines für »Priester« im Sinn einer
Gattungsbezeichnung. (Das letztere Wort fehlt im moder-
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wickelte sich der Begriff Orthodoxie in der taoistischen Religion aus der
Berührung mit dem Buddhismus, siehe Hubert Seiwert und Ma Xisha: Popular
religious movements and heterodox sects in Chinese history. Leiden 2003, S. 52 ff. 



nen Chinesisch noch immer, es sei denn, man spricht von
einem Kleriker einer bestimmten Konfession.)

Ich will damit sagen, daß die Phänomene, die wir unter
dem Namen »Religion« zusammenfassen, häufig unmerk-
lich in den allgemeinen Gang des gesellschaftlichen Lebens
übergehen. Vieles von dem, was wir über die Religion in
China sagen, wirkt fremdartig. Solange wir über die großen
Weltreligionen aus der Sicht von oben sprechen können,
nehmen sich die Dinge recht unproblematisch und vertraut
aus, und der chinesische Staat hat das jahrhunderte- und
jahrtausendelang ungemein erleichtert, indem er die alten
Institutionen gefördert und reguliert hat. Aber sobald wir
aus der großen Welt der Institutionen heraustreten,
schwankt der Boden in beängstigender Weise. Es folgt eine
Passage aus der jüngst erschienenen Untersuchung eines
dänischen Wissenschaftlers über den Kult eines Wasser-
gottes in Zentralchina:

Die Leute widmen sich, manchmal mit großer In-
brunst, der Verehrung von Gottheiten, deren genaue
Identität ihnen dennoch unbekannt bleibt. Wie jeder
weiß, der Feldstudien zur chinesischen Religion betrie-
ben hat, wird die Frage der wahren Identität der Göt-
ter (einschließlich derjenigen, die mit dem Schutz und
dem Wohlergehen lokaler Gemeinschaften aufs engste
verbunden sind) von den Leuten selbst oft äußerst
pragmatisch behandelt, d. h. strikt auf der Grundlage
dessen, »was man wissen muß«. Was jeder wissen muß,
ist, wann was zu tun ist (d. h. an welchen Daten im Jah-
reskreis man welche Opfergaben bringen und welche
Handlungen im Dienst des Gottes ausführen muß),
und die Frage der genauen Identität der lokalen Gott-
heit wird häufig als recht »akademisch« behandelt,
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gelegentlich wird sie in der Tat den Akademikern zur
Beantwortung überlassen.8

Wir haben hier also Menschen vor uns, die einen Kult aus-
üben, ohne das Objekt ihres Kults wirklich zu kennen, und
die das nicht zu kümmern scheint. Was zählt, ist das spezi-
fische lokale Ritual, das sie vollziehen. Es handelt sich um
eine Praxis, die wir als religiös bezeichnen müssen, die aber
vom historischen Prunk, der textlichen Ausarbeitung und
dem Selbstbewußtsein staatlich regulierter religiöser Syste-
me weit entfernt ist.

Es wäre schön, wenn man annehmen dürfte, daß diese
weit auseinanderliegenden, polarisierten Ebenen des reli-
giösen Lebens innerhalb des chinesischen Territoriums rei-
bungslos nebeneinander bestehen konnten, ohne in die
Interessensphäre der jeweils anderen störend einzudringen,
so wie Vögel ihre Nester in unserenParks und unserenGär-
ten bauen. Leider ist das Verhältnis niemals so reibungslos
gewesen. Ich will dazu die Geschichte des Tang-Kaisers
Gao zong erzählen, der 679 n. Chr. eine Reise in die Präfek-
tur von Bing unternehmen sollte, in ein Gebiet, das in der
heutigen Provinz Shanxi in Nordchina liegt. Uns wird fol-
gendes berichtet:

Der Hauptverwalter Li Chongyuan setzte Zehntau-
sende von Männern in Bewegung, um eine neue kaiser-
liche Hauptstraße zu bauen, weil die vorhandene
Straße beim Schrein der Eifersüchtigen Frau mündete
und es einen volkstümlichen Spruch gab, demzufolge
jeder, der hier in glänzenden Gewändern vorbeikäme,
unvermeidlich verheerende Stürme und Gewitter ver-
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ursachte. Aber Di Renjie [630-700, der für die Reise-
planung des Kaisers verantwortliche Beamte] sagte:
»Wenn der Sohn des Himmels mit tausend Kutschen
und zehntausend Reitern vorrückt, fegt der Herr der
Winde den Staub hinweg, und der Meister der Regen
reinigt die Straßen. Welchen Schaden hätte er von einer
Eifersüchtigen Frau zu befürchten?« Und er gebot
dem Werk Einhalt. Als der Kaiser davon hörte, rief er
aus: »Das ist ein wirklicher Mann!«9

(Man beachte im übrigen den unpersönlichen Titel »die
Eifersüchtige Frau« – eine Beschreibung, kein Name –,
ganz so weist der moderne Ethnologe auf etwas hin, wenn
er heute von modernen Göttern redet.) Wir wollen diese
Geschichte aus dem mittelalterlichen China genauer unter-
suchen. Der erste interessante Punkt ist die Gewißheit auf
seiten des hohen örtlichen Beamten, daß selbst sein Kaiser,
der Souverän über alles unter dem Himmel, durch die
Rache einer lokalen Göttin verwundbar wäre, wenn er an
ihrem Schrein vorüberzöge. Vorsicht bei Gefahr war die
grundlegende Erwartung in dieser Situation, und die Aus-
sicht war so ernst, daß sie den Hauptverwalter veranlaßte,
Zehntausende von Arbeitskräften für den Bau einer neuen
Straße zu verpflichten. Der Einspruch eines kühnen Beam-
ten aus dem Gefolge des Kaisers führte zu einer Änderung
der Praxis, und seine Haltung war verwegen genug, daß sie
ihm bewunderndes Lob vom Kaiser selbst eintrug. In der
Tat machte derselbe Beamte, Di Renjie, später durch die
Unterdrückung lokaler Tempelkulte Karriere. Um seine
Person rankten sich im Volk sogar mythologische Anekdo-
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ten, in denen er die Ansprüche des Kaiserreichs auf territo-
riale Kontrolle über das ganze lokale religiöse Leben
glühend personifizierte.10 Die Geschichte der Eifersüchti-
gen Frau enthält jedoch eine ironische Pointe. Obwohl
andere Berichte bestätigen, daß die Statue während der fol-
genden Jahre aus ihrem Tempel entfernt wurde, ist ebenso
klar, daß ihr Tempel noch stand und ihr Kult noch hundert
Jahre danach, im späten achten Jahrhundert, ausgeübt
wurde.11 In dieser Pattsituation zwischen der kaiserlichen
Macht und dem lokalen Kult konnte sich das Problem über
lange Zeiträume in beiden Richtungen hin und her wenden.

Wie man sieht, habe ich zwischen den zentralisierten,
staatlich anerkannten Religionen und der Religion von
unten eine einfache Polarität hergestellt. Und man wird
nicht überrascht sein zu hören, daß das zu einfach ist, daß
sich zwischen diesen beiden Extremen ein ungeheuer viel-
fältiges religiöses Leben erstreckt. Aber sie sind ein hilfrei-
cher Beginn, um die Frage der Weitergabe von Traditionen
zu diskutieren.

Das chinesische Kaiserreich verfügte über einen eige-
nen Zyklus von Ritualen, der keinem anderen System als
seinem eigenen verpflichtet war. Es gab Riten mit Blutop-
fern für Himmel und Erde, für bestimmte Himmelskörper
und bestimmte Berge oder Ströme, für bestimmte Weise
und zu Göttern erhobene mythische oder nationale Gestal-
ten ebenso wie für die Ahnen der kaiserlichen Familie. Auf
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11 David McMullen: The real Judge Dee: Ti Jen-chieh and the T’ang restoration of
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einer gewissen Ebene waren diese Riten das Wichtigste, was
in China statthatte – sie sorgten dafür, daß Gesetz und 
Harmonie des Kosmos um des ganzen Systems willen er -
halten blieben. Innerhalb seiner eigenen Tradition entwickelte
sich das Pantheon weiter, wenn neue Kulte auf fruchtbaren
Boden fielen und neue Heilige kanonisiert wurden; über
diesen Prozeß sind wir recht gut informiert, da die Politi-
ken und Prozeduren der höchsten Staatsorgane schriftlich,
Dynastie für Dynastie, aufgezeichnet und in offiziellen
Geschichtswerken überliefert wurden. Zu allen Zeiten ging
das rituelle System des Staates aus einem Spannungsverhält-
nis zwischen dem aufgezeichneten Präzedenzfall und den
Modifikationen hervor, die durch die jeweilige Politik her-
beigeführt wurden.12 Eine formale Kodifizierung erfolgte in
bestimmten Augenblicken der Geschichte, und dies war an
ihm selbst ein politischer Akt, der die Erneuerung, Legiti-
mität und Autorität des jeweiligen Regimes bekräftigte.13 So
fand zu jedem Zeitpunkt eine Weitergabe in Form von Tex-
ten statt. Alles wurde auf Papier festgehalten – Rezeption,
politische Debatte, Promulgation, liturgische Spezifikati-
on – und wurde letzten Endes zum Gemeingut. Doch selbst
dann gab es noch Bereiche der Geheimhaltung und des
Mysteriums. Was der Han-Kaiser Wu im Jahr 110 v. Chr.
auf dem heiligen Berg Tai im einzelnen tat, als er im inner-
sten Bereich des feng-Opfers seine Andacht ganz allein ver-
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12 Eine Untersuchung dazu mit besonderer Bezugnahme auf die Tang-Dynastie
bietet Howard J. Wechsler: Offerings of jade and silk: ritual and symbol in the
legitimation of the T’ang dynasty.New Haven – London 1985.

13 Edward L. Farmer untersucht dies in bezug auf die Ming-Dynastie: Zhu Yuanz-
hang and early Ming legislation: the reordering of Chinese society following the
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richtete, wurde nur von einem einzigen Mann beobachtet,
und der starb danach innerhalb weniger Tage.14 Und da
nach seiner Zeit das Opfer in der chinesischen Geschichte
nur fünf Mal und in großen Intervallen vollzogen wurde,
gibt es keinen guten Grund für die Annahme, daß jene
Mysterien überhaupt weitergegeben wurden. Wie jede poli-
tische Aktivität entwickelte sich diese rituelle Tradition
kontinuierlich: Sie behauptete ihre Legitimität durch den
Ausgleich zwischen dem aufgezeichneten Präzedenzfall
und den politischen Umständen. Es ist die transparenteste
Form der Weitergabe überhaupt.

Aber der chinesische Staat hat eine aktive und sogar
interventionistische Rolle in einer viel größeren religiösen
Arena gespielt. Er ist Förderer, Unterdrücker und Verfolger
gewesen. Man denke an die weithin gebräuchliche Wen-
dung der »Drei Religionen« oder im Chinesischen »Drei
Lehren« – Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus.
Alle drei wurden zu je verschiedenen Zeiten vom Staat
gehegt und/oder verfolgt. Alle drei bewahrten ihre schriftli-
che Tradition in einem vom Staat geförderten Kanon. Und
diese kanonischen Werke waren die frühesten literarischen
Werke der Welt, die je gedruckt wurden.15 (Schon lange vor-
her waren allerdings die Texte des konfuzianischen und
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14 Édouard Chavannes: Le T’ai chan, essai de monographie d’un culte chinois. Paris
1910, S. 19.

15 Bereits im zehnten Jahrhundert gab es mit Holzdruckstöcken hergestellte Editio-
nen des konfuzianischen und buddhistischen Kanons: Thomas Francis Carter
(überarbeitet von L. Carrington Goodrich): The invention of printing in China
and its spread westward. New York 1955, S. 68 ff., 89 ff. Der taoistische Kanon
wurde zum erstenmal im frühen elften Jahrhundert gedruckt, siehe Piet van der
Loon: Taoist books in the libraries of the Sung period: a critical study and index.
London 1984, S. 39 ff.



buddhistischen Kanons in Stein gemeißelt worden.16) Das
alles war ein Entgegenkommen des Kaiserreichs, dessen
Motive für eine schriftliche Fixierung autoritativer Leh-
ren ausdrücklich darauf zielten, die Entstehung religiöser
Bewegungen im Volk zu verhindern.17 Über den Inhalt der
offiziellen kanonischen Werke, die im Lauf der Zeit sehr
stark variierten, entschieden die höfischen Kleriker und
Herausgebergremien. Und selbstverständlich war das Kai-
serreich durchaus in der Lage, ein Texterbe zu vernichten –
am berüchtigsten ist der erste Kaiser von Qin, der die kon-
fuzianische Literatur verbrannte und der Spezialisten 213 v.
Chr. niedermetzelte, später auch Kublai Khan, der genau
verfolgte, wie die Taoisten im Jahr 1258 eine wichtige Dis-
putation verloren, und dann später, im Jahr 1281, ihren
Schriftkanon restlos zerstören ließ.18

Sicherlich zogen diese Zerstörungen manch dauerhaf-
ten Verlust bei der Weitergabe früher Schriften nach sich.
Doch kanonische Sammlungen überleben, und das zeigt,
daß jenseits des Bereichs staatlicher Gewalt robuste Syste-
me vorhanden waren, die ihre Traditionen zu bewahren
vermochten. Jede der Drei Lehren verfügte über einen ihr
ergebenen Klerus. Im Konfuzianismus wurde die gesamte
gebildete Schicht systematisch auf der Grundlage der kano-
nischen Texte erzogen. In der frühen Periode des chinesi-
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in Fangshan in der heutigen Provinz Hebei – der Forschungsgegenstand von Pro-
fessor Lothar Ledderose an der Universität Heidelberg.
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S. 44-45.

18 T’oung Pao 1904, S. 395, Nr. VII; van der Loon, S. 55-56.



schen Buddhismus taten Generationen von Übersetzern
ihre Arbeit, in der späteren Periode taten Kommentatoren
und Historiker die ihre; aber alle, die an die Doktrin glaub-
ten, wußten, daß sie sich ein Verdienst erwürben, wenn sie
die heiligen Texte und Bilder rezitierten und reproduzier-
ten. Auch der Taoismus profitierte – wie wir unten sehen
werden – von Schlüsselfiguren, die sich für die Wiederher-
stellung und die Herausgabe umfangreicher Schriftsamm-
lungen verantwortlich fühlten.

Aber wir können das Leben dieser großen religiösen
Systeme nicht bloß im Hinblick auf ihre Textproduktion
definieren. Sie bildeten ihre eigenen gesellschaftlichen Insti-
tutionen aus – Akademien, Klöster, Tempel, Bergklausen,
Schulen und Sekten, Erbauungsbewegungen und Pilgerge-
sellschaften; sie entwickelten ihre eigenen Traditionen in
bezug auf Ritual, Disziplin, Meditation und Kosmo-
logie, ihre eigenen Techniken der Weissagung, Heilung und
Alchemie. Der Staat mag den für uns sichtbarsten Zugang
zu all diesen Aktivitäten hervorgebracht haben, aber die
Kräfte zur Erschaffung und Weitergabe von Traditionen
befanden sich draußen in der Gesellschaft. Genauso selbst-
verständlich jene Kräfte, welche die religiösen Bewegungen
schufen und weitergaben, die der Staat verhindern und
unterdrücken wollte (und noch will). 

Daher möchte ich mich jetzt, wenn wir uns der Frage
der gesamten Weitergabe in der Gesellschaft zuwenden,
zuerst mit dem anderen Extrem, der Bewegung von unten,
befassen. Hier kann man ein faszinierendes Schauspiel
beobachten. Obwohl uns die langen Annalen der chinesi-
schen Geschichte kurze Einblicke in Kulte und religiöse
Bewegungen im Volk erlauben (sehr häufig mit den Augen
des Staates gesehen, der sie immer wieder gewaltsam unter-
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drückte), ist die Dynamik dieses enormen Prozesses noch
heute, in unserer Zeit wirksam. Erst vor einer Generation
erlebte China eine umfassende und mitleidlose Reinigung
vom ganzen »feudalen Aberglauben« seiner traditionellen
Kultur. Die Große Proletarische Kulturrevolution der
sechziger und siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts
war für die religiöse Tradition Chinas genauso zerstörerisch
wie die Reformation in Europa, sowohl in physischer als
auch in institutioneller Hinsicht. Doch jetzt, nach zwei
Jahrzehnten des ökonomischen Liberalismus, strömt das
religiöse Leben auf allen Ebenen wieder zurück. Und dieses
Mal können wir es selbst vor Ort untersuchen. Was ich im
folgenden beschreibe, verdankt sich einer Generation von
Wissenschaftlern, die Feldstudien auf dem Land, in den
Dörfern betrieben haben. Aber man muß hinzufügen, daß
ihre Arbeit sich auf den Schultern einer vorangegangenen
Generation erhebt, die das Unternehmen in den chinesi-
schen Gemeinwesen Taiwans, Hongkongs und Südost -
asiens begonnen hatte.

Die Perspektiven dieser Forscher verändern sich in
dem Maß, in dem ihre Arbeit voranschreitet. Aber man ist
heute allgemein der Ansicht, daß verschiedene Formen
organisierter Aktivität strukturell zusammenwirken und
dem religiösen Leben auf der Dorfebene seine Gestalt ver-
leihen. Es gibt den Ahnenkult – alles, was zu dem rituellen
Betrieb um die agnatische Abstammungslinie gehört, die
für die ländliche Gesellschaft Chinas der grundlegende
Baustein ist. Es gibt die Kulte lokaler Gottheiten, die zu
Tempeln mit festgelegten rituellen Territorien gehören. Es
gibt größere, überregionale Kulte. Man muß nicht eigens
erwähnen, daß alle Kulte über bestimmte rituelle Zyklen
und geweihte Zentren der Andacht verfügen, sei es in Form
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von Tempelbauten, Ahnenhallen oder einfacheren Schreinen
und Altären. Was wir aber allmählich besser verstehen, ist das
Ausmaß politischer und ökonomischer Implikationen die-
ser religiösen Einrichtungen. Wissenschaftler, die seit 1980
Dorfreligionen in den blühenden Küstenregionen der Pro-
vinzen Guangdong und Fujian untersucht haben, berichten
uns, wie die Früchte einer prosperierenden Wirtschaft in
das Tempelsystem zurückgeführt werden, wie die lokale
politische Macht durch die Tempelkomitees vermittelt
wird, wie die Unterscheidung zwischen Abstammungslinie
und Tempelinstitutionen häufig schwer vorzunehmen ist.19

Die Notwendigkeit, alle diese Beobachtungen in eine
breitere historische Perspektive zu rücken, gehört heute
ganz offensichtlich zu den großen Aufgaben in der Erfor-
schung der chinesischen Religion. Hier aber wollen wir uns
besonders mit der Frage der Weitergabe befassen: woher die
Dorfbewohner wissen (um mit dem früheren Zitat zu spre-
chen), »wann was zu tun ist ... an welchen Daten im Jahres-
kreis man welche Opfer bringen und welche Handlungen
im Dienst des Gottes ausführen muß«. Meine These lautet,
daß die agnatische Abstammungslinie das zentrale Modell
für diesen Überlieferungsprozeß ist. Im Fall des Ahnen-
kults handelt es sich selbstverständlich um mehr als um ein
Modell – es liegt in der Natur der Sache, daß die Ältesten in
der Reihe die jüngeren Mitglieder der Abstammungslinie,
die im Lauf der Zeit selbst zu Ältesten werden, den Kult
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43; Michael Szonyi: Practicing kinship: lineage and descent in late imperial China.
Stanford 2002.



durch Teilhabe und Unterweisung lehren. Und das gilt
unbeschadet der zeremoniellen Besonderheiten. Heutzuta-
ge setzt sich die Auffassung durch, daß viele Prozeduren
der Ahnenverehrung, wie wir sie in jüngerer Zeit beobach-
ten – die bauliche Gestaltung der Ahnenhallen, Ahnentafeln
einzelner Ahnen, Opferbestimmungen und die Form der
Abstammungsreihe selbst –, nicht sehr alt sind, sondern auf
Vorschriften aus dem sechzehnten Jahrhundert zurückge-
hen, die dem Land im Zuge einer systematischen Politik zur
Angleichung der gesellschaftlichen und steuerlichen Struk-
tur des ländlichen China durch die Ming-Regierung aufer-
legt wurden.20 Es tat nichts zur Sache, daß der Staat sich hier
einmal mehr einmischte: die Art und Weise der Weitergabe
lag dennoch in den Händen der Angehörigen des jeweiligen
Kults. Und es tat nichts zur Sache, daß ein Gutteil der Wei-
tergabe schriftliche Formalitäten erforderte (Klan-Genea-
logien waren die Schlüsseldokumente): Alles lag in den -
selben Händen, und das ist auch heute noch so.21

Was heißt es, wenn man sagt, die agnatische Abstam-
mungslinie sei ein Modell zum Verständnis der Weitergabe
bei den Tempelkulten? Zunächst einmal müssen wir uns
darüber im klaren sein, daß gemeinschaftliche Rituale
außerhalb der Familie von einer Priesterschaft durchgeführt
wurden, die man gewöhnlich als taoistisch bezeichnet.
(Allerdings kann die lokale Terminologie für die Offizian-
ten sehr variieren.) Manche Wissenschaftler vertreten die
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ff.

21 Frank Pieke: The genealogical mentality in modern China, in: The Journal of
Asian Studies 62, 2003, S. 101-128.



Ansicht, daß während der vergangenen tausend Jahre die
taoistische Geistlichkeit auf lokaler Ebene in ganz China
schrittweise vom rituellen Leben Besitz ergriff. Unter ande-
rem heißt das, daß zwischen der Liturgie des allgemeinen
Kults und bestimmten rituellen Texten, die im offiziellen
Kanon weitergegeben werden, eine Verbindung besteht.
Sowohl die Texte als auch die rituellen Prozeduren werden
durch eine professionelle Priesterschaft weitergegeben, zu
der man über eine abgestufte Folge von Initiationen und
Prüfungen Zutritt erhält. Mysterien werden im Geheimen
übermittelt, und das geschieht ebenfalls in Form von Ritua-
len. Ich habe (in einem Film) einen Ritus gesehen, der einen
jungen Mann in einen Priesterorden einführt und in der die
prominenteste, mehrmals wiederholte Handlung so aussah,
als gäbe der Oberpriester dem Neophyten einen Kuß auf
den Mund. In Wirklichkeit wurde Tee von einem Mund
zum anderen weitergereicht – eine eindrucksvolle Art und
Weise, um die leibliche Innerlichkeit der taoistischen Kon-
zeptionen zu betonen.

Hier zeigt sich, daß der Sinn einer Liturgie und eines
Wissensschatzes sowohl durch eine institutionelle Hier -
archie als auch durch die Zeit überliefert wird, wobei er 
sich lokal in vielfältigen Formen der Weitergabe verbreitet.
Die Weitergabe wird in jedem Stadium von der Meister-
Schüler-Beziehung getragen, die häufig zugleich auch eine
Vater-Sohn-Beziehung ist, denn das taoistische Priesteramt
kann ein Familienberuf sein.

Erfolgt die Weitergabe in dieser Weise, kann man sie
von zwei Seiten beurteilen. Einerseits kann sie ein bemer-
kenswert deutliches und intaktes Produkt liefern. Als nach
jahrzehntelanger Trennung durch die Straße von Taiwan
aufgrund der politischen Verhältnisse endlich einige Prie-
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ster aus Taiwan ihre Kollegen im heimatlichen Bezirk des
chinesischen Festlands besuchten, aus dem ihre Vorfahren
ausgewandert waren, stellten sie fest, daß sie dort problem-
los an den rituellen Gesängen teilnehmen konnten. Aber
andererseits wird das Produkt möglicherweise verändert:
Spezialisierungen können sich entwickeln, die die besonde-
ren lokalen Bedingungen oder Stile widerspiegeln. Keins
von beiden erscheint als ein überraschendes Ergebnis, wenn
die Weitergabe nach dem Modell der »agnatischen Abstam-
mungslinie« erfolgt.

Wieviel weiter kann uns das Modell in China führen?
Ich vermute, noch eine sehr lange Wegstrecke. Zum Beispiel
bis auf die Kommandohöhen der buddhistischen Religion.
Jedenfalls ist es ein grundlegendes Prinzip der chinesischen
buddhistischen Gemeinschaft (des sangha), daß ein Novize
in sie an der Hand eines spirituellen Vaters eintritt, der die
Unterweisung erteilt und die Eide abnimmt. Von dem Zeit-
punkt an steht das neue Mitglied der Gemeinschaft in einer
quasiagnatischen Beziehung zu denen, die derselben Linie
der rituellen Verwandtschaft angehören: sie sind Brüder
oder Onkel oder Neffen.22 Das gilt für Frauen genauso wie
für Männer: in der weiblichen Gemeinschaft werden
Begriffe aus der männlichen Verwandtschaft verwendet, um
die Beziehungen zu definieren. Die Implikationen für die
Weitergabe sind im höheren Bereich der Chan- oder Zen-
Schule am dramatischsten, in der die unbeschreiblichen
Mysterien plötzlicher Erleuchtung historisch in apostoli-
scher Nachfolge über sorgfältig aufgezeichnete Abstam-
mungslinien weitergegeben werden. Diese gehen vertikal
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auf den Patriarchen Bodhidharma zurück, der die Wahrheit
aus Indien nach China brachte. Und durch ihn letztlich 
bis auf den Buddha. Die vorherrschende Metapher in der
Chan-Literatur ist die »Weitergabe der Leuchte«.23 Damit
wird ein wichtiges neues Element in die Diskussion einge-
führt: Mit der Weitergabe überliefert man mehr als Text-
kenntnisse, rituelle Verfahrensweisen oder Techniken per-
sönlicher Bildung – sie soll auch die Kräfte spiritueller
Einsicht übertragen.

Die Rede von agnatischen Abstammungslinien mag
nicht ganz banal sein, sie stellt aber auch keine wirkliche
Herausforderung dar. Ich habe gefragt, wie weit das Modell
reichen könnte. Doch ebenso relevant ist die Frage nach sei-
nen Grenzen: Welche Bereiche des religiösen Lebens in
China kann dieses Modell nicht erhellen? Um ein Beispiel
herauszugreifen: Weniger gesichert sind gewiß die Ver-
knüpfungen in der unstrukturierteren Welt der Medien und
Schamanen, die in der ländlichen Religion überall präsent
sind. Aber ich will hier auf einen anderen Punkt eingehen.
Die Studien zur chinesischen Religion haben die starke
Tendenz, sich nach dem Prinzip, daß in theologischen und
rituellen Fragen die Fachleute am besten Bescheid wissen,
auf die Priesterschaft zu konzentrieren: Sie sehen das Sy-
stem von innen her, vor ihnen liegt die volle Pracht offen 
da. Aber Priester sind nur Teil jenes sozialen Ereignisses,
das ein gemeinschaftliches Ritual darstellt.24 Die Frage,
»wann was zu tun ist«, bedeutet für sie etwas Bestimmtes,
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23 Diese Frage erörtert John R. McRae: The Northern School and the formation of
early Ch’an Buddhism. Honolulu 1986, S. 73-97.

24 In einer Feldstudie zum Ausbruch der Cholera 1942 in Yunnan wird dieser Punkt
sorgfältig dokumentiert: Francis L. K. Hsu: Religion, science and human crises: a
study of China in transition and its implications for the West. London 1952.



aber für das aus lokalen Oberhäuptern bestehende Organi-
sationskomitee, das die Verantwortung für die Veranstal-
tung und Finanzierung der jahreszeitlichen oder periodisch
wiederkehrenden Riten trägt, bedeutet die Frage etwas
anderes, und sie bedeutet wieder etwas anderes für die 
Teilnehmer aus der breiteren Öffentlichkeit, die kommen,
um ihre eigenen Opfer darzubringen, um den Theaterauf-
führungen zuzusehen und um sich als Individuen gelegent-
lich von der Gottheit, die den Vorsitz hat, besessen zu fin-
den. Will man diese Verhaltensweisen erklären, muß man
andere und diffusere Formen der Weitergabe heranziehen.

Im traditionellen China, wie wir es uns vorstellen, ler-
nen die Individuen auf der Ebene des Dorfes die religiösen
Dinge kennen, wie sie jede andere soziale Aktivität kennen-
lernen – durch gelebte Erfahrung, in ihrer unmittelbaren
gesellschaftlichen Umgebung. Im Haus beobachten sie die
jahreszeitliche Verehrung der Hausgötter. Außerhalb des
Hauses sehen sie, wie Mitglieder ihrer Familie Spezialisten
für private Rituale engagieren (Wahrsager, Geomantiker,
Leichenbestatter, Priester, Schauspieltruppen, Puppenspie-
ler) oder an öffentlichen Ritualen teilnehmen. Sie besuchen
die Tempel und nehmen die Bilder und verbalen Traditio-
nen der Wandmalereien, Statuen und anderen Objekte in
sich auf. Die reichste Quelle an Informationen über das
große System außerhalb ihrer kleinen lokalen Welt sind für
sie die Stücke, die bei größeren Ritualfesten aufgeführt wer-
den. Dasselbe gilt für die, die – häufig sind es Frauen – im
privaten Kreis religiöse Balladen hören. Nichts von alledem
erfordert irgendeine Lese- und Schreibfertigkeit. Aber für
diejenigen, die Grundkenntnisse besitzen, öffnet sich die
Welt in die Weite. Volksalmanache bieten ihnen neben
kalendarischer und astrologischer Information eine Aus-
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wahl an rituellen und mythologischen Daten: »wann was
zu tun ist«, ist die ganze raison d’être solcher Bücher. Dane-
ben gibt es eine schriftliche (und in den letzten Jahrhun -
derten häufig gedruckte) Literatur: Balladen und Theater-
stücke, volkstümliche Erzählungen und Liebesromane,
Erbauungs- und Unterweisungstexte, orthodoxe und sek-
tiererische Schriften. Und wenn wir uns Menschen mit voll
ausgebildeter und anspruchsvoller Lese- und Schreibfertig-
keit zuwenden, die zudem wohlhabend genug sind, um ihre
Zugangsmöglichkeiten zu erweitern, kommen für sie die
geheimen Reichtümer der vielen buddhistischen und tao -
istischen Schulen in greifbare Nähe, selbst für Laien ohne
Berufung oder die Notwendigkeit, ihr Leben dem Priester-
amt zu weihen.

Wir wollen einige Beispiele für diese Muster der Wei-
tergabe aus ganz verschiedenen Epochen der chinesischen
Geschichte herausgreifen. Zunächst eine kleine Begeben-
heit aus einer Anekdotensammlung des achten Jahrhun-
derts. Der Kompilator war praktisch ein Zeitgenosse der
Ereignisse. Nach seiner Erzählung hat sich folgendes zuge-
tragen: Der Sohn eines Präsidenten des Finanzamtes sieht
sich zunächst beobachtet, dann bedroht von einer Gestalt,
die sich als ein ochsenköpfiger Mann erweist, »wie jene, die
man auf Bildern der Hölle sieht«. Die Gestalt jagt ihn in
einen leeren Brunnen, verwandelt sich dann in einen Affen
und verschwindet schließlich. Der Sohn wird mit einem
Schock herausgeholt und ist mehrere Tage lang nicht in der
Lage zu sprechen. Wochen später stirbt er.25 Bei der Analy-
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guang ji exzerpiert wurde. Siehe Dudbridge: Religious experience and lay society
in T’ang China: a reading of Tai Fu’s Kuang-i chi, S. 224. Der erwähnte Präsident
des Finanzamts war eine bekannte historische Persönlichkeit.



se derartiger Erzählungen stellt sich die Rede von Faktum
und Fiktion als krudes und unergiebiges Werkzeug heraus.
Wir lernen mehr aus den Geschichten, wenn wir uns weni-
ger Gedanken über ihre faktische Wahrheitstreue machen
und sie statt dessen als mitfühlende Berichte einer Erfah-
rung lesen, die so wahrgenommen wurde. Was mag uns
diese Erzählung mitzuteilen haben? Wir könnten sie viel-
leicht lesen als die Erfahrung eines leicht zu beeindrucken-
den Jugendlichen, den eine unvertraute Gestalt (in Wirk-
lichkeit ein Affe) in Angst und Schrecken versetzt, herum-
jagt und traumatisiert zurückläßt. Oder wir könnten das
Ganze als Darstellung einer Halluzination lesen. Für unse-
ren Zweck ist das signifikante Detail aber die Formulie-
rung: »wie jene, die man auf Bildern der Hölle sieht« – denn
irgendwo gab es in dieser Gesellschaft Bilder, die Menschen
wie diesen Jugendlichen mit den ochsenköpfigen Dämonen
konfrontierten, die die chinesische Unterwelt überwachten.
Kinder sahen sie im Tempel, vielleicht auch andernorts, und
diese und andere ihnen ähnliche Bilder prägten den jungen
Köpfen die Gedankenwelt und die Vorstellungen einer reli-
giösen Kultur ein.

Jetzt hören wir die Stimme eines Autors aus dem
zwanzigsten Jahrhundert, des gefeierten Lu Xun, der größ-
ten Ikone aus den Modernisierungsjahren der frühen Repu-
blik. Er erinnert sich an die Tempelprozessionen seiner
Kindheit im ländlichen Osten Chinas und bemerkt, daß die
Götter, die eine wichtige Verantwortung für Leben und Tod
der Menschen trugen, von anderen Gestalten begleitet wur-
den – Dämonenwachen, Dämonenkönigen und einer Figur,
die Lebender Anitya genannt wurde:26

Die Dämonen wurden sehr wahrscheinlich durch rohe
Menschen und Landvolk dargestellt. Die Dämonen-
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wachen und Dämonenkönige trugen rote und grüne
Kleider und waren barfuß. Sie hatten blaue Gesichter,
auf die Fischschuppen gemalt waren – oder vielleicht
Drachenschuppen oder andere Schuppen, da bin ich
mir nicht ganz sicher. Die Dämonenwachen trugen
eiserne Mistgabeln mit Ringen, die laut klirrten, wenn
sie diese schüttelten, während die Dämonenkönige
eine kleine Tafel mit einem Tigerkopf trugen. Die Tra-
dition wollte es, daß die Dämonenkönige nur auf
einem Fuß gingen; aber alle waren schließlich nur
Leute vom Land, so daß sie, obwohl ihre Gesichter mit
Fischschuppen oder einer anderen Schuppenart bemalt
waren, nicht anders als auf zwei Füßen gehen konnten.
Also hatten die Zuschauer keinen großen Respekt vor
ihnen und schenkten ihnen auch nicht viel Aufmerk-
samkeit ... Aber wir – ich selbst und meiner Meinung
nach auch viele andere – wollten vor allem den Leben-
den Anitya sehen. Nicht bloß, weil er lebendig und
komisch war, sondern einfach aufgrund der Tatsache,
daß er vollkommen schneeweiß war, ragte er inmitten
der verschiedenen Rots und Grüns aus der Menge her-
aus. Es bedurfte nur eines kurzen Auftauchens des
hohen weißen Papierhuts in der Ferne und des
Anblicks jenes schäbigen, flachen Fächers aus dünnem
Zinn, den er in seiner Hand trug, um uns in Spannung,
aber auch in gute Laune zu versetzen.27
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27 Aus Zhao hua xi shi, in: Lu Xun quan ji. Beijing 1973, Bd. 2, S. 374-375.



Hier ist ein großer Ironiker am Werk.28 Der Bannerträger
der Modernisierung und westlicher gesellschaftlicher Werte
verlegt das Zentrum seiner eigenen wie der Wahrnehmung
seiner Leser ironisch in die Köpfe von Kindern im Herzen
einer bäuerlichen religiösen Kultur. Ohne je die kritische
Distanz zu der beschriebenen Szene zu verlieren, versucht
er, die Psychologie junger Menschen bei ihrer Reaktion auf
das Schauspiel ritueller Prozessionen einzufangen. Sein
Essay behandelt im weiteren die Ethnographie und die
schriftliche Überlieferung zur Figur des Lebenden Anitya
und schildert den wohlwollenden Widerhall, den sie in den
Jahren des späten kaiserlichen Chinas hervorrief, an die er
sich erinnert.

Fast hätte ich geschrieben: »in den letzten Jahren des
traditionellen China«, aber wir dürfen nicht vergessen, mit
welcher Kraft die religiöse Tradition jener alten Kultur auch
in unserer Zeit fortbesteht. Um uns das vor Augen zu
führen, wollen wir einen Wandbehang betrachten, der 2003
in der Provinz Hebei in Nordchina photographiert wurde
(Tafel 8).29 Er ist mehr als mannshoch und bunt mit Szenen
und Bildern aus dem Leben der legendären Prinzessin Mia-
oshan bemalt, einer weiblichen Manifestation des Bodhi-
sattva Guanyin. Ihre Legende, 900 Jahre alt und zu kompli-
ziert, um hier näher auf sie einzugehen,30 veranschaulichte
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28 Zur Analyse  der Ironie im Werk dieses Autors siehe Patrick Hanan: The Techni-
que of Lu Hsun’s fiction, in: Harvard Journal of Asiatic Studies 34, 1974, S. 75-96.

29 Ich bin Professor Dong Xiaoping von der Pädagogischen Hochschule Peking für
das Bild und die detaillierte Ethnographie zu ihm, die ich unten knapp zusam-
menfasse, zu Dank verpflichtet. Sie leitete die Felduntersuchungen persönlich
und hat mir ihre Ergebnisse großzügig zugänglich gemacht. Die Photographie
wird mit ihrer freundlichen Erlaubnis abgedruckt. 

30 Meine eigene Studie zu dieser Legende ist enthalten in Glen Dudbridge: The
legend of Miaoshan. Revised edition, Oxford 2004.



die Spannung im Leben einer chinesischen Frau zwischen
individueller spiritueller Erfüllung und den unabdingbaren
Anforderungen familiärer Pflicht; überdies enthielt sie
Mythen der kindlichen Frömmigkeit, des religiösen Zöli-
bats und des rituellen Totengedenkens. In unserer Zeit
wurde diese Stoffrolle mit ihrem komplexen Bilderfeld im
Haus eines 57jährigen Bauern in dem Dorf Fanzhuang,
Hebei, aufbewahrt. Die Verwahrerin war seine Frau: 56
Jahre alt, Analphabetin, Laien-Buddhistin. Ihren eigenen
Worten zufolge »gibt man dies nur weiter, wenn man an
den Buddhismus glaubt«. Das Stoffbildwerk ist, so sagt
man, über viele Generationen weitergereicht worden: wenn
eine Rolle alt wird und abgenutzt ist, malt man eine neue;
und jedes Jahr kommt sie in ein anderes Haus, so daß sich
alle Frauen buddhistischen Glaubens der Reihe nach darum
kümmern. Jedes Jahr halten die Dorfbewohner am neun-
zehnten des zweiten Mondmonats (am Geburtstag Guany-
ins) ein gemeinschaftliches Ritual ab, bei dem die Rolle im
Ritualraum für Opfer und Andacht aufgehängt wird.
Andere vergleichbare Bildrollen werden in verschiedenen
Dörfern des Bezirks Zhao in ähnlicher Weise verwendet.
Das Muster, das aus einem Tempelkomplex im nahegelege-
nen Bezirk Jingjing stammt, enthält drei Bildbereiche: der
oberste zeigt Bittsteller vor einem Tribunal aus drei Göttin-
nen, die – so sagt man – Miaoshan und ihre beiden Schwe-
stern sind. Der mittlere Bereich enthält zehn Szenen und
soll Frauen bei der Nachahmung des religiösen Lebens
Miaoshans anleiten. Der untere Bereich enthält dreißig Sze-
nen mit Darstellungen aus der Lebensgeschichte von Mia-
oshan. Und dasjenige Bild, das den mittleren und den unte-
ren Bereich im Zentrum des Bildwerkes verbindet, ist
mittelalterlich-chinesischen Ursprungs: Es zeigt den aller-
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barmenden Bodhisattva der Tausend Hände und Tausend
Augen.

Dieser komplexe Bildteppich aus einem Bergwerks -
gebiet des heutigen Nordchina vermittelt eine eindrucks-
volle Botschaft, was Art und Inhalt der religiösen Tradition
betrifft. Selbst unter der illiteraten Landbevölkerung haben
die Mythen, Bilder und Rituale eines bewußt buddhisti-
schen Kults in China ihre Kontinuität durch alle Revolutio-
nen und gesellschaftlichen Umwälzungen des turbulenten
zwanzigsten Jahrhunderts hindurch bewahrt. Die Dorfbe-
wohner haben sich als stärker erwiesen als die Stürme, die
über ihren Köpfen tobten. 

* * *

Während einer langen Periode, die im achten Jahrhundert
ihren Höhepunkt erreichte, nahm China (wie Tibet und
später Japan) aus Indien das esoterische Wissen und die
Praktiken des tantrischen Buddhismus auf.31 Viel vom
reichhaltigsten Material zur Untersuchung dieses Prozesses
überlebte in den chinesischsprachigen Ritualtexten aus der
Tang-Zeit (618-906), viel auch in der späteren Ritualpraxis
der buddhistischen Shingon-Klöster Japans. Die Weiterga-
be von Ritualen nach China scheint in Phasen erfolgt zu
sein. Die als Mantras – oder genauer dharani – bekannten
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bridge: Religious experience and lay society in T’ang China: a reading of Tai Fu’s
Kuang-i chi, S. 72/73. Dort habe ich auch erklärt, wieviel ich dem verstorbenen
Michel Strickmann verdanke, dessen Buch Mantras et mandarins: le bouddhisme
tantrique en Chine (Paris 1996) eine detaillierte Darstellung des Themas gibt.



Beschwörungsformeln waren dort bereits vor Beginn der
Tang-Zeit gebräuchlich. Aber erst im achten Jahrhundert,
als der tantrische Buddhismus in China zur vollen Blüte
gelangte, gab es Anzeichen für besondere Ritual- und
Meditationstechniken, die verwendet wurden, um die Göt-
ter des tantrischen Universums anzurufen und sie den
Anordnungen des Ritualmeisters gehorchen zu lassen. Da
es sich um ein technisches und kostspieliges Unternehmen
handelte, für das geheime Texte und hochqualifizierte aus-
ländische Fachleute benötigt wurden, konnten es sich nur
Kaiser und hohe Würdenträger leisten, seine Schirmherr-
schaft zu übernehmen. Strickmann weist indes darauf hin,
daß man die Erben des esoterischen Systems der tantrischen
Meditation und des tantrischen Rituals in China im Lauf
der Zeit selbst auf dem niedrigsten gesellschaftlichen
Niveau finden konnte.

Bei traditionellen chinesischen Begräbnissen und bei
den öffentlichen »Yulan«-Zeremonien, die im siebten Mond -
monat abgehalten werden, habe ich Priester verschiedener
religiöser Schulen gesehen, die tantrische Riten vornahmen,
um die Tore der Hölle aufzubrechen und die leidenden See-
len daraus zu befreien. In diesem Kult des Trostes und der
Erlösung nimmt der Priester die Gestalt des allerbarmen-
den Bodhisattva Guanyin an und führt mit seinem Herzen
(in der Meditation), seinem Mund (im Sprechen von Man-
tras) und seinen beiden Händen (in Form von Gesten, die
als mudras bekannt sind) jene Handlungen aus, die Blitz
und Donner erzeugen, um die Mauern der Hölle aufzu-
sprengen. Solche Riten müssen innerhalb einer Tradition
erlernt werden, in der die Berufspriester stehen. Aber sie
werden uns auch schriftlich, in einer Tradition gedruckter
Texte, überliefert, in denen wir nicht nur den Wortlaut der
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Zaubersprüche und eine Erklärung der Riten lesen können,
sondern auch Diagramme der Handgesten (Abb. 1) und
Bilder von der rituellen Öffnung der Hölle finden (Abb. 2
und 3).

Nun sind wir wieder dabei, über Texte zu sprechen.
Auf allen Ebenen des chinesischen Lebens haben sie eine
zentrale Rolle in der religiösen Aktivität gespielt. Sie werfen
faszinierende Fragen auf und fördern aufschlußreiche
Spannungen zutage. In China wurde die Technologie des
Holzblockdruckes vor mehr als tausend Jahren eingeführt,
und der größte Teil der anerkannten Literatur des Landes
ist über dieses Medium auf uns gekommen. Wir neigen sehr
leicht – zu leicht – zu der Annahme, daß der Druck zum
natürlichen Medium der Weitergabe von Texten in China
wurde. Aber alle Überlieferungslinien aus antiker und mit-
telalterlicher Zeit gehen letztlich auf handschriftliche Kopi-
en zurück. Und die Handschriftenkultur ist nie ausgestor-
ben. Selbst in der Moderne blieb sie – bis zur Erfindung der
Photokopie und solange qualifizierte Arbeit billig war – ein
effektives Mittel, um Kopien von Texten herzustellen. Als
Form der Weitergabe ist die Handschrift in zweierlei Hin-
sicht von Wert: Obwohl sie ein mühsamer Weg ist, um
einen Text in mehreren Kopien zu verbreiten, bietet die
Handschrift die perfekte Möglichkeit, um einen begrenz-
ten, kontrollierten und exklusiven Zugang zu diesem Text
zu schaffen. Sie ist für die privilegierte Weitergabe religiösen
Wissens unter professionellen Eingeweihten ideal geeignet,
und tatsächlich ist die Übergabe von handschriftlichen 
Texten häufig Teil der Initiationszeremonie. Bei modernen
Felduntersuchungen konnten solche Handschriften mit
einigem Erfolg gesammelt werden – entweder durch per-
sönliche Initiation in die religiösen Schulen oder prosai-
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scher durch säkulare Transaktionen.32 Wir fangen an, die
Unterscheidung zwischen breiter und begrenzter Weiter -
gabe genauer zu verstehen.

Lehrtexte, rituelle Texte und Offenbarungstexte zirku-
lieren in allen Teilen der Gesellschaft, wenn die Priester-
schaft und die fromme Öffentlichkeit sie verwenden. Doch

32 Ich danke Professor Paul Unschuld für die Diskussion zu diesem Thema anläß-
lich der ersten Präsentation dieses Vortrags in der Carl Friedrich von Siemens
Stiftung.

Abb. 1 Darstellungen ritueller Handgesten (mudras)

Abb. 2 Illustration zur rituellen Öffnung der Hölle



alle diese Texte müssen von Autoren und damit von einer
beschränkten Anzahl von Individuen formuliert werden.
Hier ist eine Arena, in der Vielfalt und Standardisierung mit
den jeweils zugehörigen Kräften spannungsvoll aufeinan-
dertreffen. Das Formulieren von Texten hat häufig den
Effekt einer Standardisierung der religiösen Praxis und des
religiösen Glaubens, und manchmal ist ebendas auch die
Intention. Für Individuen bietet sich so eine Möglichkeit,
Überlieferungslinien zu kontrollieren, die sich sonst schlan-
gengleich durch die Weite der Gesellschaft ziehen würden.
Der letzte Schritt zur Standardisierung ist für einige von
ihnen die Unterstützung durch die staatliche Gewalt.

Um diese Punkte zu verdeutlichen, möchte ich drei
Männer, die für uns wichtig und von Interesse sind, aus
unterschiedlichen Epochen der letzten zwei Jahrtausende
vorstellen. Jeder einzelne steht für einen kritischen Punkt in
der textgestützten religiösen Überlieferung. 

Der erste ist Tao Hongjing (456-536), »der herausra-
gendste taoistische Meister seiner Zeit«, der während seiner
weltlichen Karriere am Hof der nördlichen Qi-Dynastie
noch Zeit erübrigte, um ein Korpus von Texten zu sammeln
und herauszugeben, die ein Jahrhundert vor seiner Zeit ge-
schaffen worden waren. Es handelte sich um inspirierte
Offenbarungen, die einem jungen Medium, Yang Xi (330-?),
in ekstatischen Visionen von den göttlichen Unsterblichen
gewährt worden waren – Schriften, poetische Ergüsse und
Unterweisungen, die, wie man sagt, von Yang selbst und
seinen beiden Gefährten aus dem Xu Clan in edler Kalligra-
phie zu Papier gebracht worden waren. Tao Hongjing
nahm zunächst die Pflichten der Zusammenstellung, dann
die des Kommentators und praktischen Meisters auf sich,
um ein definitives Korpus von Offenbarungen festzulegen.
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Mit der Zeit wurde dieses Korpus zum Herzstück des spä-
teren taoistischen Schriftkanons und bildete das Funda-
ment einer bedeutenden, einflußreichen Schule des mittelal-
terlichen Taoismus. Die Primärtexte sind uns noch erhalten,
Produkte einer bemerkenswerten schöpferischen Kraft aus
der prägenden Zeit der taoistischen Religion, gründlich und
sorgfältig dokumentiert vom gewissenhaftesten aller Über-
lieferer.33 Wissenschaftler, die die Weitergabe religiöser Tra-
ditionen erforschen, könnten sich kaum ein stärkeres oder
klareres Zeugnis aus der Zeit der Geburt einer schriftlichen
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Abb. 3 Illustration zur rituellen Öffnung der Hölle

33 Diese kurzen Bemerkungen greifen auf die Forschungen von Michel Strickmann
zurück: The Mao Shan revelations. Taoism and the aristocracy, in: T’oung Pao 63,
1977, S. 1-64. Ferner On the alchemy of T’ao Hung-ching, in: A. Seidel und H.
Welch (Hg.): Facets of Taoism, S. 121-186. Außerdem Le Taoïsme du Mao chan:
chronique d’une révélation. Paris 1981.



Tradition erhoffen. Jedes Stadium liegt deutlich vor unseren
Augen, von der visionären Inspiration bis zur schriftlichen
Vermittlung, dann zur systematischen Transkription, zur
empirischen Überprüfung und schließlich zur kontrollier-
ten Verbreitung. Und das alles verdankt China der entschei-
denden Vermittlerrolle von Tao Hongjing. Er muß im 
Kontext dieses Essays als jemand gelten, der einen der
bedeutendsten Beiträge zur religiösen Tradition Chinas
geleistet hat.

Ein anderer ist Du Guangting, der von 850 bis 933
lebte – in einer Zeit, die für viele Historiker die letzten Jahre
von Chinas Mittelalter darstellt.34 Dieser Mann stieg bis in
die obersten Spitzen der herrschenden taoistischen Schicht
am Tang-Hof auf. Er erhielt den höchsten Rang der Ordi-
nation und damit Zugang zu den geheimsten Texten der
rituellen Tradition des sogenannten Numinosen Schatzes
(Ling bao). Doch zu seinen Lebzeiten wurden die Dynastie
und die höfischen Institutionen in einer wilden Rebellion
vertrieben und das Reich unter instabilen Königtümern
und Kriegsherren aufgeteilt. Du Guangting gelang das
schwierige Manöver, sich loyal in den Dienst eines dieser
Königtümer zu stellen, ohne Schaden an seiner Integrität zu
nehmen. Und seine große spirituelle Autorität trug ent-
scheidend dazu bei, dem königlichen Haus Wang, dem er
als taoistischer Hohepriester diente, Legitimität zu ver-
schaffen. Sein enormer Ausstoß an Schriften umfaßt auch
eine Revision des liturgischen Repertoires. Im Vorwort zu
diesem Werk verleiht er den Gefühlen Ausdruck, die sich
einstellen, wenn Gewalt und Krieg den Verlust von über -
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lieferten Texten der Vergangenheit verursachen. Er betrach-
tet die letzten fünfhundert Jahre taoistischer Textüberliefe-
rung – wiederholte Versuche, ein vollständiges Korpus zu-
sammenzutragen, auf die jedesmal eine zerstörerische
Katastrophe folgte. Nur im achten Jahrhundert pendelten
die Geschicke des taoistischen Korpus heftig zwischen
Wiederherstellung und Zerstörung hin und her. Im neunten
Jahrhundert versuchte man erneut, einiges zu kopieren,
brachte aber nur ein begrenztes Korpus mit 5300 Manus-
kriptrollen zustande. Jetzt, im Jahr 891, berichtet er uns:

Kürzlich erhob sich der große Räuber [Huang Chao]
aufrührerisch, und der kaiserliche Troß »machte einen
Staatsbesuch« im Süden [881-885]. Die beiden Haupt-
städte wurden in Rauch und Asche gelegt, waren über-
wuchert von Dornen und Disteln. Die Tempel der 
Vervollkommneten und die Häuser des Tao wurden
seltener und dann ganz aufgegeben. Von den kostbaren
Kästen mit Schriften überlebten nicht einmal zwanzig
oder dreißig Prozent. Auch ich wurde in jene Prüfun-
gen verstrickt, und der Zufall verschlug mich in die
Stadt Chengdu [wo der Tang-Kaiser zuerst eine
Zuflucht gefunden hatte].
Während der kurzen Rückkehr des Hofes in die
Hauptstadt [885-886] setzte ich meine Suche nach
Büchern fort, um sie vor zukünftigen Konflikten zu
schützen. Es fanden sich bloß 3000 alte und moderne
Schriftrollen. Aber ehe diese gerettet und geordnet
waren, wurde ich erneut Teil eines »Staatsbesuchs«,
und die Schriften, die ich erworben hatte, waren bald
wieder zerstreut und gingen abermals verloren.
Während häufiger Reisen durch die drei Provinzen
[von Shu, im Südwesten Chinas] hatte ich immer die
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Hoffnung, meine Suche nach Büchern fortzusetzen.
Doch weil ich beständig durch Kriege daran gehindert
wurde, gelang es mir nicht immer, mein wichtigstes
Ziel zu erreichen.

Das ist die Stimme eines Mannes, der Texte mit Wissen und
aus Überzeugung weitergibt, eines Priesters, dem bewußt
ist, daß er durch die Ordination die Verantwortung für die
heiligen Schriften erhält, und dessen »wichtigstes Ziel« (um
seine eigenen Worte zu gebrauchen) darin besteht, diese
sicher der Zukunft zu überliefern. Ist es nicht verblüffend
zu sehen, wie stark sich die Suche auf physische Texte kon-
zentriert, die im großen Stil zusammengetragen wurden,
selbst in einer rituellen Kultur, die sich über die direkten
Linien einer Priestertradition definiert?

Auch wenn in jenen Zeiten vieles verlorengegangen
sein mochte, gelang es Du Guangting doch, den späteren
Taoisten ein umfangreiches Korpus mit schriftlichem Mate-
rial zu hinterlassen, und seine Stellung in der Linie der
orthodoxen Überlieferung wurde anerkannt. Ein Hinweis
darauf findet sich im Werk des dritten Mannes, Jin Yunz-
hong, eines Taoisten aus dem frühen dreizehnten Jahrhun-
dert. Wir wissen über ihn nur sehr wenig. Aber er kompi-
lierte ein großes Handbuch der Liturgie aus der taoistischen
Schule des Numinosen Schatzes, und in seinem Vorwort zu
diesemWerk ordnet er sich in eine kanonbildende Tradition
ein, die im fünften Jahrhundert mit einem frühen Meister,
Lu Xiujing, begann und mit Du Guangting im zehnten
Jahrhundert fortgesetzt wurde. Auf dieser Grundlage, sagt
er, konsultierte er die Lehren, die er über seine eigene Linie
der Meister-Schüler-Weitergabe erhalten hatte, und machte
er diese Formulierungen nun öffentlich, um die rituellen
Prozeduren zu standardisieren.
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»Die Standardisierung ritueller Prozeduren« ist das
Thema der folgenden Stelle. Es handelt sich um eine Dis-
kussion des taoistischen Ritus, der unter der Bezeichnung
Opfer (chinesisch jiao) bekannt ist. Jin definiert ihn als ein
Äquivalent des Blutopfers, bei dem aber vegetarische Nah-
rungsmittel verwendet werden.35 Nach einigen allgemeinen
Bemerkungen wendet er sich einer der irregulären Prakti-
ken zu, die nach seiner Beobachtung seit dem zwölften
Jahrhundert in Ostchina in Mode gekommen sind.

In der Orthodoxen Einheit [einer Schule des Taois-
mus] gibt es eine Opfer-Zeremonie, in der [die Prie-
ster], nachdem sie am Ende der Zeremonie der inneren
Läuterung den heiligen Bezirk geräumt haben, einen
Wechsel zu den Rängen und Gewändern der Orthodo-
xen Einheit vornehmen, bevor sie das Opfer vollzie-
hen. Das ist besonders unsinnig! Denn das Opfer gibt
es in allen Drei Traditionen [san dong] des Taoismus.
Und mehr als das, das Opfer nach Räumung des heili-
gen Bezirks ist ein ritueller Akt des Dankes an die Voll-
kommenen und Göttlichen Wesen am Ende der Zere-
monie der inneren Läuterung [die sie mit ihrer
Anwesenheit beehrt haben] – selbstverständlich ist es
unangemessen, einen anderen rituellen Akt zu vollzie-
hen, indem man Würden und Gewänder wechselt. Der
Schaden, der den rituellen Prozeduren durch diese
grobe Exzentrizität zugefügt wird, verdient eine Stel-
lungnahme! Das ist wirklich seit unvordenklichen Zei-
ten eine Sache des wahren Prinzips, der allgemeinen

49

35 Shangqing lingbao da fa [HY 1213] 39.3a.



Theorie auf der ganzen Welt – warum sollte es durch
solch eigenwillige Ideen durcheinandergebracht wer-
den?36

Es ist nicht meine Absicht, irgend jemanden mit den
geheimnisvollen und für uns eher trivialen Details taoisti-
scher Zeremonien zu verwirren. Ich möchte vielmehr auf
ein größeres Szenarium hinweisen, das in diesem Beispiel
aufscheint. Zwei große Prozesse laufen vor unseren Augen
im Strom der religiösen Tradition ab. Auf der einen Seite
entwickelt sich eine spezialisierte Prozedur in einem beson-
deren Zweig der taoistischen Priesterschaft des dreizehnten
Jahrhunderts. Auf der anderen Seite beansprucht ein einzel-
ner, für die gesamte Tradition zu sprechen und über der
Ebene der Spezialisierung eine standardisierte Prozedur zu
definieren und zu etablieren. Für ihn sind diese Zeremoni-
en keine bloßen Maskenspiele in kunstvollen Kostümen,
sondern bedeutungsvolle Akte, während deren die Priester
sich in tiefer Gemeinschaft mit den himmlischen Wesen
befinden. Also müssen die Zeremonien strukturiert wer-
den, um der Gemeinschaft Ordnung und Ehrerbietung zu
verleihen. Die lokalen Experimente und Exzentrizitäten
stellen für ihn daher einen verstörenden und zerstörenden
Einfluß dar.

Jin Yunzhongs Überzeugungen zu diesem Punkt war
eine lange Wirkung beschieden. Weil er sie in einem Text
zum Ausdruck gebracht hat, stehen sie im Vordergrund
unserer Aufmerksamkeit. Und der Text seinerseits ist bis in
unsere Zeit von Klerikern weitergegeben worden, die sich
von denselben Motiven wie Du Guangting leiten ließen
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und die letzten Endes durch die kaiserlichen Förderer des
gedruckten taoistischen Schriftkanons unterstützt wurden.
Aber sein Argument läßt uns auch die komplexe Dynamik
des rituellen Lebens erkennen, das in der Gesellschaft um
ihn herum ablief. Beide Formen der Weitergabe haben ihren
eigenen, unverwechselbaren Part im Gefüge der religiösen
Kultur Chinas. Größere und kleinere Gebiete entwickeln
ihre je besonderen Formen des Kults und der Zeremonie
und stehen dann in Spannung zu Personen, die einen zen-
tralen Standard festlegen und ihn in Texten wie in einem
Schrein bewahren wollen. In China können Texte eine
große Reichweite und einen breiten Einfluß haben, aber
was die Natur der Weitergabe in Wahrheit bestimmt, ist die
Spannung zwischen jenen beiden gegensätzlichen Stilen.

* * *

Ich will jetzt die Punkte, die ich bisher vorgetragen habe,
noch stärker nuancieren und modifizieren.

Man kann die Dimensionen dieses Gegenstands in
China nicht erfassen, wenn man sich nur auf das eine oder
nur auf das andere der beiden Extreme in der Polarität Staat
und Basis konzentriert. Man muß sehen, wie sich beide Pole
gegenseitig und auch alle Beteiligten dazwischen herausfor-
dern, anregen und bereichern. Die religiösen Institutionen
existieren in der Zeit, das heißt, sie entfalten sich und inter-
agieren mit allen Kräften, die in der Gesellschaft wirksam
sind. Synkretistische Bewegungen treten auf, sie entnehmen
allen Drei Lehren Elemente und sorgen für eine neue
Mischung, sie mutieren auf lokaler Ebene zu unterschied -
lichen Formen. Lokale Kulte nehmen Gestalt an und wei-
chen dann anderen. Oder sie wachsen sich zu größeren
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Netzwerken auf regionaler oder sogar nationaler Ebene
aus. Der Staat absorbiert oder interveniert auf jeder Ebene,
wie es ihm beliebt, aber man kann sich seinen Vorschriften
entziehen oder ihnen ein Schnippchen schlagen, je nach den
lokalen Bedingungen.

Ein höchst erhellendes Beispiel ist die stark lokal
gebundene Religion mit dem Namen Drei-in-Einem, die
sich in einer bestimmten Region Südostchinas entwickelte
und dort heute noch blüht und gedeiht.37 Auf der Landkar-
te nimmt sie nicht mehr als einen Flecken des Territoriums
der modernen Provinz Fujian ein. Sie bringt folgende The-
men ins Spiel:

• Einen Gründervater im sechzehnten Jahrhundert,
der später zum Gott erhoben wurde, sehr bewandert
im Konfuzianismus war, sich aber von der offiziellen
Schicht abgewendet hatte;

• eine Mischung aus Elementen der vorherrschenden
Drei Lehren;

• Meditations- und Heiltechniken auf der Grundlage
der Inneren Alchemie (ein taoistischer Begriff für
mentale und physische Praktiken der Zucht, mit
denen bestimmte Wirkungen im Körper erzielt wer-
den sollen);

• Kultische Verehrung in Tempeln mit einem lokalen
territorialen Stützpunkt, einschließlich Ritualen,
Prozessionen und Jahrmärkten;

• Aktivitäten eines Mediums, einschließlich Heilen
und Schreiben im Dienst eines Geistes.
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Im Lauf der Jahrhunderte hat sich diese Bewegung tief in
die sozialen Strukturen und das Gefüge der Region inte-
griert. Selbst als sie während der Qing-Dynastie verboten
war, hielten die Tempelkomitees noch irgendwie eine rituel-
le Kontinuität aufrecht. Und auch am Ende der Kulturre-
volution tauchte sie wieder auf und beanspruchte, erst vor-
sichtig, später kühner, ihre rituellen Territorien für sich.
Heute ist die Bewegung eng mit der Ökonomie und der
lokalen Regierung dieser Region verflochten. Durch Migra-
tion breitete sie sich im neunzehnten und zwanzigsten Jahr-
hundert nach Malaya, Singapur und Taiwan aus, wo ihre
Tempelkulte noch immer blühen. Sie hat es geschafft,
während der widrigsten historischen Umstände zu über -
leben. Wie war das möglich?

Zum einen dadurch, daß es sich um eine lokale Bewe-
gung handelte. Sie hat Mittel und Wege gefunden, um die
Sympathien verschiedener gesellschaftlicher Gruppen zu
gewinnen oder deren Bedürfnisse zu erfüllen – in einer
Epoche den unzufriedenen Landadel, in einer anderen eher
Menschen vom Rand der Gesellschaft. Und sie hat medizi-
nische Dienstleistungen angeboten, Funktionsstörungen
bei Kindern oder ansteckende Krankheiten durch Anru-
fung lokaler Göttinnen behandelt.

Zum anderen war sie eine zugängliche Bewegung. Sie
ist »eine parallele und rivalisierende Tradition zur Tradition
der buddhistischen Mönche und taoistischen Priester der
Gegend«. Sie verlangte keine »Zugehörigkeit zu einer erb -
lichen Priesterschaft, wie die taoistischen Spezialisten für
Rituale, oder die Aufgabe von Familienbanden, wie der
Eintritt in die buddhistischen Orden sie verlangt«.38 Ihre
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Botschaft verbreitete sich durch öffentliche Vorträge, die
häufig durch den Vollzug von Ritualen unterstützt wurden.
Sie hat Texte publiziert und vertrieben, zu denen die heili-
gen Schriften und die historischen Dokumente ihrer Patri-
archen zählen, aber auch Texte, die von ekstatisch inspirier-
ten Medien im Dienst eines Geistes stammten. Sie hat sich
durch Wandmalereien auf Tempelmauern mit Szenen aus
dem Leben ihres Gründers mitgeteilt. Sie hat für jeden, der
bereit war, sich der Initiation zu unterziehen, detaillierte
Unterweisungen in der Inneren Alchemie und rituellen
Praxis angeboten.39

Vor allem hat sich die Bewegung – um es zu wiederho-
len und noch einmal zu betonen –, in das ökonomische
Leben der Region integriert. Das erklärt ihre Verbindung
zu den Emigranten und den Erfolg, der sich daraus ent-
wickelte. Bei ihnen handelte es sich um Leute mit Unter-
nehmungsgeist, deren Tüchtigkeit und Energie es ihnen
ermöglichte, Tempel sowohl in ihrer Wahlheimat als auch
zu Hause in China zu fördern. 

* * *

Meine Geschichte ist in der Gegenwart angelangt, und es ist
offensichtlich, daß ich auf eine reiche Kontinuität hinweise,
die das religiöse Leben und die religiöse Erfahrung in der
chinesischen Welt von heute mit dem langen Zeitraum
unter den Kaisern verbindet. Sind die Dinge in unserer Zeit
wirklich so, wie sie immer waren?

Große Schlagzeilen zum Thema Religion in China
machte in den letzten Jahren die Falungong-Bewegung. 
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Es wäre nicht schwierig, die gemeinsamen Merkmale her-
auszuarbeiten, die dieses bemerkenswerte internationale
Phänomen mit der Vergangenheit verbinden – visionäre
Ursprünge, eine synkretistische Mischung aus Elementen
früherer Traditionen, Meditationstechniken, starke Mißbil-
ligung von seiten des Einparteienstaats und so weiter. Aber
uns ist auch bewußt, daß es ein neues und faszinierendes
Verbreitungsorgan in Gestalt der modernen elektronischen
Kommunikation gibt, das zweifellos seinen Teil dazu beige-
tragen hat, Falungong zu einer sowohl nationalen als auch
internationalen religiösen Bewegung zu machen.40 Haben
wir ein neues Phänomen im Bereich der Weitergabe chine-
sischer religiöser Traditionen vor uns? Es ist wohl zu früh,
das zu beurteilen. Aber ich möchte darauf aufmerksam
machen, daß es zwischen Internet und E-mail, die wir gerne
als eine fundamental neue Kommunikationstechnologie
ansehen, und dem Buchdruck früherer Zeiten eine interes-
sante Parallele gibt. Auch der Buchdruck war einmal eine
neue Technologie, in deren Macht es stand, Texte und Bil-
der über große Entfernungen zu verbreiten und ein großes
Publikum zu erreichen. Ganz gewiß hat er die Entwicklung
religiöser Bewegungen in China auf allen Ebenen des 
politischen und gesellschaftlichen Gefüges vorangetrieben.
Doch auch der seinem Wesen nach vertrauliche innere Kern
dieser Bewegungen – ihre Geheimnisse, ihre Mysterien,
ihre Techniken, ihre Initiationen, ihre Eide, ihre Ordinatio-
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nen –, auch all dies ist bis in die heutige Zeit weitergegeben
worden. Der Prozeß ist organisch, tief im Innern der
Gesellschaft vor sich gegangen, parallel zu dem offenen
Diskurs des gedruckten Wortes. Vielleicht wird die elektro-
nische Revolution dasselbe Muster zeigen. Wir müssen
abwarten und beobachten.

Das alles will besagen, daß der Begriff der Weitergabe
seinerseits der Gruppe der schwierigen Wörter zugerechnet
werden muß, mit der ich begann. In China ist die Weiter -
gabe der Tradition nicht etwas so Schlichtes wie ein lineares
Förderband, das ohne Umschweife von der Vergangenheit
in die Zukunft führt. Wir müssen einen Weg finden, sie viel-
mehr als einen integralen Bestandteil des fließenden und
rastlosen Lebens der Gesellschaft selbst zu bestimmen.

(Aus dem Englischen übersetzt von Wiebke Meier)
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