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1 Einleitung
Im Jahre 1268 veröffentlichte Shinjō (fl. 1215–1272–, Todesdatum unbekannt), ein
buddhistischer Mönch der Shingon-Schule, den ersten Band einer Schrift, die der
Auseinandersetzung mit abweichenden religiösen Lehren gewidmet war. Ein Folgeband
und ein Vorwort entstanden bis 1272, damit hatte das Werk seine abschließende Form
gefunden. Es erhielt den Titel Juhō-yōjin-shū (Sammlung von der Wachsamkeit beim
Empfangen buddhistischer Lehren).
Shinjō stammte aus der Provinz Echizen, wo er noch als Heranwachsender der
Shingon-Schule beitrat. Sein Wirken und seine Studien führten ihn in Echizen an den
Tempel Toyohara-dera, an dem er in einem Zweigtempel, dem Enpuku-in, ansässig
wurde. Im Jahr 1250 begab er sich zu Studienzwecken nach Kyōto, wo er schließlich
Schüler der Mönchs Kūkan wurde, der dort die Shingon-Richtung Gamo-ryū gegründet
hatte. Shinjō blieb dort bis 1268 und absolvierte die komplette Ausbildung im Gamoryū, um im gleichen Jahr, nach Abschluß der Ausbildung, an den Toyohara-dera in
Echizen zurückzukehren. Dort war er als gakuzō, als Gelehrtenmönch unter anderem
damit befaßt, Novizen auszubilden und Laien zu unterrichten. Umstände, mit denen er
sich nach seiner Rückkehr in Echizen und speziell am Toyohara-dera konfrontiert sah,
führten dazu, daß er zwischen 1268 und 1272 sein Werk Juhō-yōjin-shū verfaßte.
Thema des Werks ist das Widerlegen abweichender Lehren und Ritualpraktiken, die
Shinjō in Echizen in Konkurrenz zu der von ihm vertretenen Shingon-Lehre befindlich
sah, und demgegenüber eine Apologie der soteriologischen Lehren des ShingonBuddhismus.
Ein zentraler Faktor, der das geistige Klima im dreizehnten Jahrhundert prägte, war
die buddhistische Lehre vom mappō, dem Ende der buddhistischen Lehre, einer
pessimistischen Eschatologie. Es herrschte die Auffassung, daß dieses Zeitalter des
Endes der buddhistischen Lehre mit dem Jahr 1052, nach japanischer Zeitrechnung
Eishō 7, begonnen habe. Diese Auffassung wurzelte in Passagen buddhistischer Sūtren,
denen zufolge Buddha selbst gelehrt habe sollte, seine Lehre werde nach seinem Tode
drei Phasen durchlaufen. Die erste Phase wurde als shōbō, die Phase der wahren Lehre,
bezeichnet. Sie sollte mit Buddhas Tod beginnen und eintausend Jahre dauern. In dieser
Phase sollten Doktrin und religöse Übung in reiner Form existieren, und das Erlangen
des soteriologischen Ziels, Erwachen, möglich sein. Die zweite Phase war die der
äußerlichen Lehre, zōbō, in der das Erlangen des Erwachens bereits nicht mehr möglich
schien, aber sowohl Doktrin und religiöse Übung noch gepflegt werden sollten. Die
dritte Phase schließlich nannte man mappō, die Phase des Endes der Lehre. In dieser
Phase, hieß es, existiere nur noch die buddhistische Lehrdoktrin. Religiöse Übung
werde nicht mehr gepflegt und das Erlangen des Erwachens sei in dieser Phase
unmöglich geworden (Sueki 1992: 133).
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Für den Klerus, und ausgehend von diesem letztlich für das gesamte Volk, bildete
die eschatologische Vorstellung, daß man in einer Zeit unausweichlichen Niedergangs
lebe, den Kontext, in dem historische Entwicklungen wahrgenommen wurden.
Veränderungen in wirtschaftlicher, politischer oder gesellschaftlicher Hinsicht, welche
die bisherigen Machtpositionen des Hofadels als der herrschenden Schicht
erschütterten, wurden dadurch erklärt, daß zusammen mit dem Niedergang der
buddhistischen Lehre als Ordnungsfaktor ebenso andere etablierte Ordnungsstrukturen
zugrundegehen würden. Ein Beispiel, an dem diese Sichtweise deutlich wird, ist das
Werk Gukanshō (wörtl.: Mit einfälltigem Pinsel Aufgezeichnetes) des Mönches Jien,
der darin die Machtergreifung durch den Kriegeradel, also das Kamakura-Bakufu, als
ein Charakteristikum des mappō beschreibt (Goch 1992: 87–88). Ob Shinjō diesen
Umstand wie Jien als Zeichen des Niedergangs verstand, weiß man nicht. Die
tatsächlichen Machtverhältnisse im Reich werden von ihm nicht angesprochen.
Jedenfalls ist Jiens Werk ein Beispiel dafür, dass man nicht nur übergreifende
historische Prozesse durch das Paradigma mappō erklärte. Vielmehr konnten damit alle
Geschehnisse, durch die sich der einzelne Mensch bedroht sah, etwa Katastrophen wie
Mißernten, Feuersbrünste oder Erdbeben, erklärt werden.
Der Klerus fand sich in dieser Situation vor die Aufgabe gestellt, die religiösen
Lehren in einer Form zu entwickeln, daß sie den Gläubigen trotz des Zeitalters des
Niedergangs eine soteriologische Perspektive eröffnen konnten. Die religiösen Lehren
durchliefen daher im dreizehnten Jahrhundert eine dynamische Phase mit fruchtbaren
Entwicklungen auf doktrinärem und intellektuellem Gebiet und in der Glaubenspraxis.
Buddhistische Glaubensvorstellungen, die bisher als einzelne Elemente in den gesamten
Lehrkorpus integriert waren, wurden herausgelöst und separat in den Vordergrund
gestellt. Anfangs blieben sie an die etablierten Schulen gebunden, dann, wie
beispielsweise im Falle der Tradition, deren Vertreter sich auf Hōnen (1133–1212)
beriefen und aus der die Schule Jōdo-shū (Schule des Reinen Landes) entstand, traten
sie als von diesen losgelöste, eigenständige Bewegungen auf.
Auch das Auftreten erster Denkschulen des kami-Glaubens wie des Ryōbu-Shintō
oder des Ise-Shintō und das Formieren des Shugendō (Weg des Kultivierens
thaumaturgischer Fähigkeiten) fallen in diese Zeit (Itō 2003: 84–87; Miyake 2000: 195).
Shugendō entstand aus der Verschmelzung von Berggipfelverehrung, die im
japanischen Altertum geübt wurde, mit Elementen aus Religionen wie Buddhismus und
Taoismus. Berggipfel wurden im Altertum als Wohnstätten von kami betrachtet, die in
Schreinen zu Füßen der Berge verehrt wurden (Miyake 1999: 171b). Erst buddhistische
und taoistische Adepten vollzogen in der Bergwildnis asketische Übungen, um
thaumaturgische Fähigkeiten zu erlangen (Komeya 1999: 199b–201a). Sie wurden
während der Heian-Zeit zunehmend von Angehörigen des Kaiserhauses und des
Hofadels verehrt. Herausragende unter diesen Asketen nannte man shugenja (Personen,
die thaumaturgische Fähigkeiten kultivieren), und ihre Disziplin wurde mit dem Namen
Shugendō belegt (Miyake 2001: 37–38).
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Vor diesem Hintergrund verbreiteten sich Glaubenspraktiken, die bereits in der
Heian-Zeit festzustellen sind. So vertrauten die Anhänger der Jōdo-Lehre (Lehre vom
Reinen Land) auf die hilfreiche Kraft des Buddhas Amida. Als Herr über das Reine
Land im Westen würde er den Gläubigen in dessen Todesstunde dorthin geleiten, wo
diesem das Erlangen der Buddhaschaft verheißen war. Analoge Vorstellungen finden
sich im Daishi-Glauben, der in der Shingon-Schule entstand. Hier stand Kūkai im
Zentrum der Verehrung und wurde als Herr über ein reines Land angesehen, in das der
Gläubige nach dem Tode Eingang finden werde. Ebenfalls von Vertretern der ShingonSchule wurde der Shaka-Glaube gefördert, in dessen Mittelpunkt die Verehrung
Śakyamunis, des historischen Buddha, stand. Einer ganzen Reihe dieser neu
entstandenen Glaubensformen war gemeinsam, daß dem Gläubigen ein Gegenüber
gegeben wurde, an das dieser sich mit seinen jeweiligen Anliegen direkt wenden
konnte, ohne der Vermittlung durch den Klerus und dessen elaborierter Rituale zu
bedürfen. Unabhängig von Stand oder Geschlecht des Gläubigen standen diese
Glaubensformen jedem offen.
Während diese Glaubensformen um buddhistische Wesenheiten oder Vertreter des
Buddhismus in Japan entstanden, deren Wirken man als segensreich verstand, wurden
gleichzeitig weitere Arten religiösen Glaubens verbreitet, die sich um konkrete
Gegenstände formierten, um die Reliquien buddhistischer Mönche. Der Glaube an die
soteriologischen Wirkungen von Reliquien stammt aus der Frühzeit des Buddhismus.
Bereits nach Buddhas Tod soll seine Asche in Indien auf zehn verschiedene Stūpas
verteilt worden sein, die daraufhin die Funktion von Pilgerstätten bekamen, zu denen
Laien wie Mönche wallfahrteten, um der körperlichen Gegenwart Buddhas nahe zu
kommen (Pauly 1998: 22–23).
Dieser Brauch war ein Bestandteil des Buddhismus, der in alle Kulturen übertragen
wurde, in die dieser Eingang fand. In Japan wurde der Kult um Buddhareliquien seit
dem neunten Jahrhundert ein Bestandteil der religiösen Observanzen der Gesellschaft
des Kaiserhofes und fand auch Eingang in die Sukzessionszeremonien, die zum Anlaß
der Einsetzung eines neuen Tennō abgehalten wurden (Ruppert 2000: 75). Zwischen
dem zehnten und zwölften Jahrhundert kam es dazu, dass man Reliquien mit
sogenannten Schatzjuwelen, auch wunscherfüllende Juwelen genannt, identifizierte.
Dies veranlasste Mönche der Shingon-Schule schließlich, Schatzjuwelen herzustellen,
die wegen der thaumaturgischen Kräfte, die man ihnen zuschrieb, von Klerikern und
Laien gleichermaßen nachgefragt wurden (Ruppert 2000: 15; 269–271).
In diesem Spannungsfeld von pessimistischer Eschatologie und gerade dadurch
angeregter Kreativität in soteriologischem Kontext bewegt sich auch Shinjō mit seinem
Werk. Zentrale Fragen im religiösen Kontext des 13. Jahrhunderts wie soteriologische
Perspektiven im Zeitalter des mappō erscheinen in seinem Werk heruntergebrochen auf
einen konkreten Einzelfall. Er thematisiert Erscheinungen wie das Auftreten von
Gruppen, die mit etablierten buddhistischen Schulen um Einfluß wetteiferten,
thaumaturgische Rituale, die weltlichen Nutzen bringen sollten, oder Lehren, die
kreative Auslegungen etablierter soteriologischer Vorstellungen darstellten. Anhand
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eines konkreten lokalen Diskurses wird so exemplarisch greifbar, wie allgemeine
Erscheinungen aus religiöser Doktrin und Praxis im Einzelfall ausgeformt erscheinen
konnten.
Die Entstehungsgeschichte des Juhō-yōjin-shū selbst verweist auf die lebendige
Diskussion jener Zeit. Das Werk besteht aus drei Teilen: der zweite Band entstand erst,
nachdem Shinjō mit dem ersten Band sein Ziel nicht erreicht hatte, seine Leserschaft für
seine Positionen einzunehmen. Darin bezieht er deutlicher als im ersten Band Position
gegen abweichende Lehren in Echizen, seinem Wirkungsbereich, indem er deren
Vertreter namentlich nennt und ihre Wirkungsstätten angibt. Ein Großteil dieses Bandes
ist in Reaktion auf die Rezeption des ersten Bandes der Beschreibung eines
eigentümlichen Rituals gewidmet, in dem ein menschlicher Schädel als honzon das
zentrale Verehrungsobjekt darstellte. Auch dieser Umstand ist der Reaktion seiner
Leserschaft auf die Veröffentlichung des ersten Bandes geschuldet. Shinjō hatte sich
dort auf Andeutungen zu diesem Ritual beschränkt, worauf ihm vorgeworfen wurde,
über keine genauen Kenntnisse hierüber zu verfügen. Der zweite Band diente ihm daher
auch zur Rechtfertigung seiner Positionen und dem Nachweis der Seriösität seines
Werks. Er verfaßte ihn zwischen 1268 und 1272, dem Jahr, auf welches das Vorwort
datiert ist. Mit dem Hinzufügen des Vorworts 1272 erhielt das Juhō-yōjin-shū die heute
bekannte dreiteilige Form aus zwei Bänden mit Vorwort.
Zentrales Thema des ersten Bandes ist der Nachweis der Illegitimität abweichender
Lehren und ihrer Vertreter. Shinjō stützt sich dabei auf deren Schriften, die unter der
Bezeichnung Nai-sanbukyō (Drei innere Sūtren) bekannt waren. Im Abgleich mit
Sūtrenkatalogen und durch die Analyse von Textpassagen aus einem abweichenden
Sūtra unternimmt er es, diese Schriften als Fälschungen zu entlarven. Um die
Illegitimität der Ansprüche ihrer Vertreter nachzuweisen, vergleicht er deren Blutlinien
(jap.: kechimyaku), Dokumente, in denen die Meister-Schüler-Abfolge bei der
Weitergabe von Lehren verzeichnet ist, mit offiziellen Linien der Shingon-Schule. Für
das nekromantische Schädelritual unternimmt es Shinjō zunächst, nachzuweisen, daß es
in der Shingon-Schule unbekannt sei. Aufbau und Funktion des Rituals werden erst im
zweiten Band ausführlich geschildert. Diese Themen werden von ihm komplett dem
Komplex Drei innere Sūtren zugeordnet. Shinjō thematisiert in seinem Werk aber noch
weitere Gegenstände, die bislang in der Forschung nicht aufgegriffen wurden. Zum
einen vergleicht er die soteriologische Relevanz der Lehre vom Reinen Land und die
der Shingon-Schule. Zum anderen schildert er ausführlich die Inhalte der
Schulungspraxis für Shingon-Kleriker und führt aus, wie dadurch Buddhawerdung zu
erlangen sei.
Shinjōs Zeitgenossen reagierten auf den ersten Band seiner Schrift nicht, wie er es
erhofft hatte, mit einer Hinwendung zur Shingon-Lehre. Obwohl er in dem Band auch
doktrinäre Aspekte oder eine Lebensführung, die nicht den Mönchsregeln entsprach,
abhandelte, stießen besonders seine Schilderungen und Andeutungen des
merkwürdigen, nekromantischen Schädelrituals auf Interesse und wurden in Zweifel
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gezogen. Shinjō verteidigte sich dagegen durch die Veröffentlichung des zweiten
Bandes, in dem er seine Standpunkte rechtfertigte.
Kaum dreißig Jahre später, im ausgehenden zwölften Jahrhundert, findet sich zum
ersten Mal im Werk Shōzai-shū (Sammlung heiliger Kostbarkeiten) des Mönchs Mujū
Ichien (1226–1312) ein direkter Verweis auf Shinjōs Beschreibungen abweichender
Lehren im Juhō-yōjin-shū. Seitdem verstanden Kleriker dessen Schilderungen als eine
zutreffende Beschreibung abweichender Lehren.
Rund einhundert Jahre nach seiner Veröffentlichung ereignete sich die folgenreichste
Rezeption des Juhō-yōjin-shū, seit der das Werk im buddhistischen Klerus als eine
Darstellung der Häresie der Tachikawa-Richtung angesehen wurde. Yūkai (1345–
1416), auch er ein gelehrter Mönch der Shingon-Schule, bezog sich im Jahr 1376 in
seiner Schrift Hōkyōshō (Sammlung vom kostbaren Spiegel) auf das Werk Shinjōs.1
Die Intention, die der Veröffentlichung des Hōkyōshō zugrunde lag, war partiell der
vergleichbar, die Shinjō zur Veröffentlichung seines Werks bewogen hatte. Yūkai
wollte mit seinem Werk gegen Entwicklungen in der Shingon-Schule vorgehen, die er
als Häresie verstand. Neben einzelnen Vertretern des Klerus wendete er sich in seinem
Werk besonders gegen den Tachikawa-ryū, dessen Name im Juhō-yōjin-shū flüchtig
erwähnt wird Diese Shingon-Richtung wird auf den Mönch Ninkan (fl. 1101–1129,
genaue Lebensdaten unbekannt) zurückgeführt, der im Jahr 1113 wegen der
Verwicklung in einen geplanten Staatsstreich auf die Halbinsel Izu verbannt und erst
1129 begnadigt wurde. Es wird angenommen, daß die Anfänge des Tachikawa-ryū auf
seine Aktivitäten in der Verbannung zurückgehen (Köck 2000: 72–75; 1998: 51).
Von seiner Gründung bis zu der Erwähnung durch Yūkai im Hōkyōshō, ein Zeitraum
von etwa 250 Jahren, ist der Tachikawa-ryū historisch kaum greifbar und unauffällig.
Erst Yūkai urteilte über die Tachikawa-Richtung im Hōkyōshō, sie vertrete eine
Häresie, in welcher der Vollzug des Koitus als Praktik apostrophiert werde, durch die
Buddhawerdung zu erlangen sei, und verwies auf das Juhō-yōjin-shū als Quelle, um
näheres darüber zu erfahren (T. 77. 2456.848c.19–29). Wissenschaftliche Studien zu
bisher bekannten Dokumenten dieser Richtung aus dem 13. Jahrhundert geben hingegen
keinen Anlaß dazu, die Tachikawa-Richtung pauschal als abweichend oder gar häretisch
zu werten (Kushida 1964: 361; Kōda 1981: 68a).

1.1 Aktueller Forschungsstand zum Juhō-yōjin-shū
Yūkais Sichtweise des Juhō-yōjin-shū beherrschte auch die wissenschaftliche Rezeption
des Werks, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einsetzte. In buddhologischen
Studien wurde das Werk kontinuierlich als Quelle zu häretischen Erscheinungen im
Shingon-Buddhismus verstanden, doch seit Anfang dieses Jahrzehnts ist ein Wandel in
1

Yūkais Werk liegt in unter dem Titel Hōkyōshō – The Compendium of the Precious Mirror of the Monk Yūkai
in englischer Übersetzung von Pol vanden Broucke (1992) vor. Die Übersetzung wurde für diese Arbeit mehrfach
zum Vergleich herangezogen.
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der Interpretation des Juhō-yōjin-shū und damit verbunden eine Abkehr von Yūkais
Positionen zu erkennen.
Die wissenschaftliche Forschung zum Juhō-yōjin-shū fand beinahe ausschließlich im
Rahmen von Studien zum Tachikawa-ryū statt. Den Anfang machte der ShingonPriester und Buddhologe Mizuhara Gyōei in seinem Werk Jakyō Tachikawa-ryū no
kenkyū (Studien zum häretischen Tachikawa-ryū), das erstmals im Jahr 1931 erschien.
Der Buchtitel gibt an, daß im Zentrum des Werks eine Auseinandersetzung mit dem
Tachikawa-ryū steht. Über das Juhō-yōjin-shū handelt Mizuhara in einem Kapitel, das
auf einem früheren Aufsatz beruht, den er bereits 1920 veröffentlicht hatte (Mizuhara
1981: 186).
Das Juhō-yōjin-shū ist eine von vielen Quellen, die der Autor im Verlauf seiner
Darstellung zitiert. Mizuhara referiert Shinjōs biographische Angaben und beschränkt
sich dann darauf, Passagen aus dem Juhō-yōjin-shū zu zitieren, in denen beschrieben
wird, wie ein Schädel als Verehrungsobjekt in einem Ritual (Schädel-honzon)
herzustellen sei. Er erklärt die Enstehung dieses Rituals damit, daß im Denken der Ainu
des Altertums die Vorstellung existiert habe, daß die Seele eines Verstorbenen
zurückkehren könne und deshalb unter ihnen eine Methode zum Konservieren von
Leichen bekannt gewesen sei. Die Vorstellung der Wiederkehr der Seelen Verstorbener
sei irgendwie mit der Vorstellung des Schädel-honzons verbunden worden. Die
Vorstellung zweier Arten von Geistseelen, der haku- und kon-Seelen, die ebenfalls in
diesem Zusammenhang im Juhō-yōjin-shū erwähnt werden, stamme hingegen aus einer
Richtung des chinesischen Volksglaubens (Mizuhara 1981: 179–185).
Damit greift Mizuhara nur zwei Themenbereiche aus dem Juhō-yōjin-shū auf,
nämlich Shinjōs Biographie und das Schädelritual. Eine Analyse des Rituals nimmt er
nicht vor, weist aber darauf hin, daß das Ritual aus einer Kombination autochthoner
Elemente und chinesischer Einflüsse bestehe. Er nennt jedoch keine Quellen, um seine
Aussagen zu belegen, die Äußerungen bleiben daher spekulativ.
Nach Mizuhara griff der Buddhologe Moriyama Shōshin das Juhō-yōjin-shū in
seinen Studien auf. Auch Moriyama versteht das Juhō-yōjin-shū grundsätzlich als
Quelle zum Tachikawa-ryū. Er urteilt, daß es präzisere Informationen enthalte als das
weiter verbreitete Hōkyōshō von Yūkai und versteht das Juhō-yōjin-shū als Beleg dafür,
daß die Tachikawa-Richtung nicht, wie vorher allgemein angenommen, erst durch den
Mönch Monkan (1278–1357) im vierzehnten Jahrhundert, sondern bereits früher
systematisiert wurde (Moriyama 1965: 94–95).
Sachlich bewegt sich Moriyamas Studie in einem stark eingegrenzten Rahmen.
Gemäß dem Titel seines Werks Studie zur Tachikawa-Häresie und deren
gesellschaftlichem Hintergrund stellt er das Juhō-yōjin-shū in den gesellschaftlichen
Kontext, in dem im dreizehnten Jahrhundert verschiedene abweichende Lehren
entstanden. Er nennt politische und soziale Unruhen als Ursachen für die Verbreitung
häretischer Lehren. Insbesondere verweist er auf die von den Mongolen in den Jahren
1274 und 1281 unternommenen Versuche einer Invasion Japans (Moriyama 1965: 95).
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Um die Situation der häretischen Lehren und ihrer Vertreter im Reich selbst zu
beschreiben, zieht Moriyama das Shasekishū (wörtl.: „Sammlung von Sand und
Steinen“) des Mönchs Mujū Ichien aus dem Jahr 1283 heran. Darin werde behauptet,
daß neunzig Prozent des buddhistischen Klerus de facto Familie hätten, also das
Gelübde, das vom Mönch zölibatäres Leben verlangt, nicht befolgen würde (Moriyama
1965: 99–100). Die im Juhō-yōjin-shū verzeichneten Titel häretischer Sūtren wertet er
als apokryphe Werke, die in Japan verfaßt worden seien (Moriyama 1965: 103–104,
110).
Auch Moriyama untersucht das Schädelritual ausführlich. In dem Zusammenhang
erläutert er die shakubyaku-niteki-Theorie (Theorie des roten und weißen Tropfens,
gemeint sind Menses und Sperma), die offenbar eine Grundlage für die Erklärung der
Empfängnis und Embryogenese darstellte. Moriyama bemerkt, daß Sexualmetaphorik
im 13. Jahrhundert weit verbreitet gewesen sein muß. Er sieht diese Metaphorik in
enger Verbindung mit dem Shugendō, einer religiösen Bewegung mit erheblichen
Unterschieden im lokalen Erscheinungsbild, die damals gerade im Entstehen begriffen
war. Dem Shugendō liegt die seit dem Altertum in Japan bekannte Verehrung von
Berggipfeln zugrunde. Hinzu traten Elemente aus Buddhismus, Taoismus und anderen
Religionen. Aus der Kombination dieser Elemente entstand ein religiöser Synkretismus,
dessen Systematisierung in der späten Heian-Zeit einsetzte. Viele lokale ShugendōGruppen waren eng mit den buddhistischen Schulen Tendai und Shingon verbunden.
Die Ursache dafür, daß Sexualmetaphorik im Shugendō aufgegriffen werden konnte,
meint Moriyama darin zu finden, daß die Vertreter dieser Bewegungen einen Status
hatten, der hanzō-hanzoku genannt wurde, halb Mönch, halb Laie (Moriyama 1965:
134). Ihnen wurde damit eine Zwischenstellung zwischen Laien und Mönchen
zugestanden, und Mönchsgelübde waren für sie nicht verbindlich. Die shakubyakuniteki-Theorie kennzeichnet er als eine Theorie und Praxis des Tachikawa-ryū, die
allgemein verbreitet gewesen sei (Moriyama 1965: 136). Moriyama zitiert mehrere
Quellen, in denen diese Theorie und Symbolik auftritt und stellt die These auf, daß
rituelle Sexualität eine Praktik war, die der Adel ausübte (Moriyama 1965: 136–137).
Ein weiterer Aufsatz, in dem das Juhō-yōjin-shū im Zentrum steht, stammt vom
Buddhologen Nakagawa Zenkyō. Nakagawa, der wie Mizuhara und Moriyama ein
Vertreter der Shingon-Schule war, veröffentlichte 1968 unter dem Titel Tachikawa-ryū
einen zweiteiligen Aufsatz in der literaturwissenschaftlichen Zeitschrift Kokubungaku:
Kaishaku to kanshō (Nakagawa 1968a, 1968b). Nachdem er im ersten Teil eine
Beschreibung der historischen Entwicklung und von Aspekten der Doktrin des
Tachikawa-ryū gegeben hat, ist der zweite Teil des Aufsatzes ganz dem Juhō-yōjin-shū
gewidmet. Nakagawa versteht die Schrift als Auseinandersetzung mit dem Tachikawaryū und folgt damit der Auffassung seiner gelehrten Vorgänger (Nakagawa 1968b:
246). Der zweite Teil seines Aufsatzes besteht aus einer Aneinanderreihung von Zitaten
aus dem Juhō-yōjin-shū, die er durch Überleitungen verbindet, mit denen der inhaltliche
Zusammenhang gewahrt werden soll.
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Nakagawa macht keine Angaben dazu, welches Manuskript ihm zur Verfügung
gestanden hat. Er datiert das Werk auf das Jahr 1270. Das Vorwort gibt er in Japanisch
wieder, in Moriyamas Textfassung ist es in kanbun geschrieben. Auch in weiteren
kanbun-Passagen hat er anstelle von katakana, die im Manuskript standen, hiragana
gesetzt. Nakagawa begründet das damit, daß der Text so leichter zu lesen sei
(Nakagawa 1968b: 247). Der größte Teil seines Aufsatzes besteht aus einem Zitat der
Passage des Juhō-yōjin-shū, in dem das Schädelritual erläutert wird (Nakagawa 1968b:
248–255).
Sowohl das Vorwort wie auch die weiteren Zitate in seinem Aufsatz stimmen mit
den entsprechenden Passagen des von Moriyama benutzten Manuskriptes überein.
Daher ist davon auszugehen, daß Nakagawa die gedruckte Fassung Moriyamas oder
dessen Manuskript verwendet hat. So erkennt man aus Nakagawas Aufsatz, daß die von
Moriyama benutzte und veröffentlichte Version des Juhō-yōjin-shū unter Gelehrten als
die autoritative Version des Juhō-yōjin-shū akzeptiert wurde. Neue Gesichtspunkte
eröffnet Nakagawa in seinem Aufsatz nicht. Die Zitate bleiben unkommentiert, sie
müssen gewissermaßen für sich selbst sprechen.
Ein deutschsprachiges Publikum wurde mit Inhalten des Juhō-yōjin-shū durch den
Aufsatz Die häretische Tachikawa-Schule im Esoterischen Buddhismus Japans des
japanischen Kunsthistorikers und Buddhologen Manabe Shunshō aus dem Jahr 1988
bekannt. Dieser Aufsatz ist eine Zusammenschau, die primär Informationen aus
Mizuharas Studie referiert. Als Primärquellen zog Manabe das Juhō-yōjin-shū und das
Hōkyōshō heran. Das Juhō-yōjin-shū weist er als Quelle nicht gesondert aus, der Titel
wird nicht einmal erwähnt. Er stellt daraus aber in zwei Zusammenhängen
Informationen vor. Als „Tachikawa-Schrifttum“ nennt er Titel von Schriften, die Shinjō
im Juhō-yōjin-shū vorstellt (Manabe 1988: 28b–29a). Außerdem referiert er aus den
Anweisungen zum Schädelritual, die im zweiten Band des Juhō-yōjin-shū enthalten sind
(Manabe 1988: 30a). In diesem Aufsatz wird rein deskriptiv die traditionelle
Lehrmeinung des Tachikawa-ryū als Häresie vertreten, und die beschriebenen
Gegenstände wertet Manabe ebenso sämtlich als Häresie. Eine Analyse der
Gegenstände wird nicht vorgenommen, sie war bei dem geringen Umfang des Aufsatzes
wohl auch nicht zu leisten. Ein neuer Aspekt dieses Aufsatzes sind lediglich spekulative
Bemerkungen über dem Schädelritual ähnelnde Praktiken, die im VajrayānaBuddhismus Tibets bekannt seien. Für diese These werden jedoch keine Belege
angeführt (Manabe 1988: 30a).
Der
Aufsatz
„The
Abominable
Tachikawa
Skull
Ritual“
des
Religionswissenschaftlers James Sanford aus dem Jahr 1991 war die erste
umfangreichere Veröffentlichung zum Juhō-yōjin-shū in einer westlichen Sprache. Dem
Titel kann man bereits einen Hinweis auf zwei sachliche Merkmale des Aufsatzes
entnehmen. Thematisch steht das Vorstellen des Schädelrituals im Mittelpunkt des
Aufsatzes, sachlich wird dieses Ritual in den Kontext des Tachikawa-ryū eingeordnet.
So läßt bereits der Titel vermuten, daß Sanford in seinem Aufsatz Positionen teilt, die
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denen der japanischen Gelehrten entsprechen, deren Arbeiten in diesem Kapitel bisher
vorgestellt worden sind.
Ob Sanford der drei Jahre zuvor erschienene Aufsatz Manabes bekannt war, ist nicht
klar. Jedenfalls stellt er wie Manabe das Schädelritual in einen religionsgeschichtlichen
Zusammenhang mit dem tantrischen Buddhismus Indiens. Man unterscheide in dieser
Form des Buddhismus zwischen Praktiken rechter und linker Hand. Praktiken linker
Hand seien von marginalen Gruppen vertreten worden, die ein stark verweltlichtes
Verständnis der esoterischen Lehre aufwiesen. Dagegen bezeichneten die Praktiken
rechter Hand die Interpretation, die von den wahren Initiierten vertreten wurde. Im
tantrischen Buddhismus werde der biologische Unterschied zwischen männlich und
weiblich betont. Die Auflösung dieser Dualität in der Einheit des physischen Verkehrs
sei von den Vertretern des tantrischen Buddhismus rechter Hand als rein symbolisch als
coincidentia oppositorum verstanden worden. Der tantrische Buddhismus linker Hand
sei dagegen als eine Degeneration höherer Wahrheiten, die grundsätzlich
metaphysischer Natur seien, verstanden worden. Diese degenerierte Form des
tantrischen Buddhismus meint Sanford auch im Esoterischen Buddhismus Japans zu
finden, in den Ideen des Tachikawa-ryū. Dessen gräßlichste linkshändige Praxis sei das
berüchtigte Schädelritual (Sanford 1991: 1–2).
Damit interpretiert Sanford Phänomene, die im Buddhismus Japans entstanden, als
Entwicklungen, die an einer Ausprägung des Buddhismus Indiens Anteil hatten. Er
übernimmt Terminologie aus dem tantrischen Buddhismus Indiens, wobei es
fragwürdig ist, ob sie auf Zusammenhänge in Japan zutreffend angewendet werden
kann. Eine Unterscheidung in Buddhismus rechter und linker Hand ist dort historisch
unbekannt, und außer Manabe verwendet sie kein Autor in der japanischen Rezeption
des Juhō-yōjin-shū wie des Tachikawa-ryū. Als Termini, die für eine klar definierbare
Erscheinungsform des Buddhismus in Indien geprägt wurden, erzeugt ihre Verwendung
im Kontext des Esoterischen Buddhismus Japans irreführende Assoziationen. Sanford
gibt in seinem Aufsatz weder Belege dafür, wie diese Form des Buddhismus nach Japan
übertragen worden sein soll, noch findet man sie anderswo. Es bleibt offen, wie vor
diesem Hintergrund die Verwendung dieser Begriffe gerechtfertigt werden soll.
Sanford schildert auch das Entstehen und die Entwicklung des Tachikawa-ryū, dem
er das Schädelritual zuordnet. Als Beleg für seine These, daß der Tachikawa-ryū seit der
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts zu einer Gefahr für die orthodoxe Shingon-Schule
geworden sei, zitiert er das Shasekishū (Sanford 1991: 2–3). In diesem Zitat findet sich
zwar sexuelle Metaphorik, die Sanford als ein Merkmal des tantrischen Buddhismus
Indiens beschrieben hat, jedoch wird nirgendwo im Shasekishū eine Verbindung
zwischen dieser Metaphorik und dem Tachikawa-ryū hergestellt. Vielmehr vertritt
Sanford hier eine These, die auf Yūkais Äußerungen im Hōkyōshō beruht und wendet
diese retrospektiv auf eine Beschreibung in einem früheren Werk an, in dem ähnliche
Schilderungen auftauchen. Da im Shasekishū kein Hinweis darauf enthalten ist, daß mit
diesem Zitat Lehren oder Praktiken des Tachikawa-ryū thematisiert werden, kann es
nicht als Beleg für Sanfords These dienen.
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Sanford stellt ein Modell der Entwicklung des Tachikawa-ryū vor, in dem er drei
Phasen annimmt. Nach der ersten Phase des Entstehens und der Verbreitung dieses
Zweiges nimmt er eine zweite Phase an, in der seitens der Shingon-Orthodoxie gegen
den Tachikawa-ryū vorgegangen wurde. Das Juhō-yōjin-shū ordnet er dieser zweiten
Phase zu. Damit macht er deutlich, daß er nicht nur das Schädelritual, sondern das Werk
in toto als eine Auseinandersetzung mit dem Tachikawa-ryū versteht. Die dritte und
letzte Phase setzt er ab 1500 an, in ihr komme es nur noch zur indirekten Manifestation
des Tachikawa-ryū (Sanford 1991: 3–4).
Nach flüchtigen Angaben zu Shinjō und zur Entstehungsgeschichte des Juhō-yōjinshū erwähnt Sanford schließlich das Schädelritual, das er als zentralen Teil des Werks
kennzeichnet (Sanford 1991: 4). Dieser Einschätzung wird man sich nur schwer
anschließen können. Wenn man die verschiedenen Themen betrachtet, die Shinjō in
seinem Werk abhandelt, dann ist die Auseinandersetzung mit dem Schädelritual nur ein
Thema unter anderen. Es scheint vielmehr, als nehme Sanford hier in Anspruch, daß das
zentrale Thema seines Aufsatzes ebenfalls das zentrale Thema des Juhō-yōjin-shū sei.
Ob dies sachlich gerechtfertigt werden kann, bleibt zu klären.
Den ersten Band des Juhō-yōjin-shū streift Sanford nur. Außer Zitaten zu Shinjōs
Biographie und den abweichenden Schriften paraphrasiert er die Zweifel, die dieser
gegenüber den abweichenden Lehren nennt. Die Zitate bleiben unkommentiert (Sanford
1991: 5–9).
Sanford wendet sich dann der Beschreibung des Schädelrituals im zweiten Band zu.
Er charakterisiert Shinjōs Schilderung des Rituals als den am vollständigsten
entwickelten Abriß des linkshändigen tantrischen Buddhismus in Ostasien. Er äußert
die These, daß es Verbindungen zwischen dem indischen und dem japanischen
esoterischen Buddhismus gab, die von den Hauptlinien verschieden waren (Sanford
1991: 9–10). Auch in diesem Fall nennt er jedoch keine Quellen, durch die er seine
These belegen könnte. Die Aussage bleibt damit spekulativ. Im folgenden konterkariert
er seine eigene These sogar, indem er darauf hinweist, daß es ein beinahe universelles
Motiv sei, Schädeln religiöse und magische Kraft zuzuschreiben (Sanford 1991: 10).
Wenn dies zutrifft, dann besteht keine Notwendigkeit, eine nicht zu belegende
Übermittlung des Schädelrituals aus Indien anzunehmen. Es wäre vielmehr plausibel,
dieses Ritual als eine in Japan entstandene, von Einflüssen des tantrischen Buddhismus
Indiens unabhängige Entwicklung anzusehen.
Für diese Ansicht sprechen verschiedene Beispiele, die Sanford für
Schädelverehrung aus dem sibirischen und ostasiatischen Schamanismus nennt. Wie
bereits Mizuhara weist auch er darauf hin, daß unter den Ainu Tierschädel zu
Orakelzwecken verwendet wurden. Auch miko, wandernde Schamaninnen, die mit
shintōistischen Heiligtümern affiliiert waren, seien bekannt dafür gewesen, daß sie in
einer Schachtel für heilige Objekte Tierschädel aufbewahrten (Sanford 1991: 11).
Des weiteren schildert Sanford die Verbindung zwischen dem Schädelritual, Dakiṇis
genannten buddhistischen Wesenheiten, und Schakalen, die in Japan unbekannt waren
und daher mit Füchsen verwechselt wurden. Er spekuliert vor diesem Hintergrund
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darüber, daß das Schädelritual unter „häretischen yüeh-chih-Taoisten“ bekannt war und
daß man in Japan im dreizehnten Jahrhundert mit einer Form von mongolischen
Fuchsopfern vertraut gewesen sein müsse (Sanford 1991: 15–18). Auch in diesem Fall
versäumt er es, Belege für seine Aussagen zu geben. Hinzu kommt, daß man keine
Taoisten kennt, die zu einer Gruppe namens yüeh-chih kennt. Die Zeichen yüeh-chih 月
支, sinojapanisch gesshi gelesen, die Sanford als Bezeichnung für eine Gruppe von
Taoisten versteht, waren tatsächlich im Altertum in China eine Bezeichnung für die
verschiedenen Normadenvölker, die vom Westen Chinas bis nach Zentralasien lebten
(IBJ: 275r, s.v. gesshi). Im 13. Jahrhundert hatte sich das Verständnis dieser
Bezeichnung in Japan weiter gewandelt: gesshi war zu einer Bezeichnung für Indien
geworden (Stone 1999b: 416). Sanfords Aussagen können auch in diesem Fall nicht als
gesichert gelten.
Weitere Themen des zweiten Bandes des Juhō-yōjin-shū streift Sanford in seinem
Aufsatz nur. Er schließt mit einer Wiederholung seiner These von einer Verbindung
zwischen dem Esoterischen Buddhismus Japans und späten tantrischen Entwicklungen
in Indien und Zentralasien und erweitert dies um psychologische Spekulationen. So
könnten Elemente des Schädelrituals als lokale Varianten universeller Themen wie
„männliche Schwangerschaft“ oder „Gebärmutterneid“ verstanden werden (Sanford
1991: 20).
Durch Sanfords Aufsatz wurde das Juhō-yōjin-shū erstmals einem größeren
Publikum in einer westlichen Sprache vorgestellt. Seine ausführlichen Zitate stellen
dem Leser mehrere Themenbereiche aus Shinjōs Werk vor. Sanfords Bemühungen,
sowohl den Tachikawa-ryū wie auch die Themen, die im Juhō-yōjin-shū beschrieben
werden, als eine Entwicklung im Zusammenhang des tantrischen Buddhismus linker
Hand zu erklären, bleiben jedoch rein spekulativ. Zitate aus Quellenwerken verwendet
er mehrmals, um eigene Aussagen zu belegen, und nicht, um durch eine Analyse des
Zitats zu einer Aussage zu gelangen. Sanford stellt die Zitate, die er aus dem Juhōyōjin-shū bringt, unkommentiert als Fakten dar, was der Vorgehenweise Nakagawas
vergleichbar ist. Damit übernimmt er die jeweiligen Standpunkte Shinjōs. Diese
Vorgehensweise ist unreflektiert. Es wird nicht deutlich, daß das Juhō-yōjin-shū ein
Werk war, mit dem Shinjō eine bestimmte Absicht verfolgte, und daß es nicht in seiner
Absicht lag, eine objektive Schilderung abweichender Lehren zu geben. Deswegen ist
eine Quellenkritik bei der Beschäftigung mit dem Juhō-yōjin-shū durchgängig
notwendig. Sanford, der sich vorgefundenen Standpunkten anschließt, nimmt sie nicht
vor. Seine Spekulationen über Zusammenhänge zwischen dem Schädelritual und
Schädelverehrung in anderen asiatischen Kulturen oder Fuchsopfern beruhen auf
Analogien, die er festzustellen meint. Eingehende religionswissenschaftliche und
kulturvergleichende Studien wären nötig, um in diesen Punkten Klarheit zu schaffen.
Was das sachliche Verständnis des Juhō-yōjin-shū im Kontext der Religionen in Japan
betrifft, geht Sanford mit der Meinung seiner Vorgänger konform.
Die jüngsten Studien zum Verhältnis zwischen Juhō-yōjin-shū und Tachikawa-ryū
findet man in zwei Aufsätzen des Religionswissenschaftlers Iyanaga Nobumi. Sein im
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Jahre 2003 erschienener Aufsatz Tachikawa-ryū to Shinjō ‚Juhō-yōjin-shū‘ o megutte
(Über den Tachikawa-ryū und Shinjōs Juhō-yōjin-shū)2 ist vollständig diesem Thema
gewidmet. Ergebnisse daraus fanden Eingang in den Aufsatz Secrecy, sex and
apocrypha: Remarks on some paradoxical phenomena, den er 2006 veröffentlichte, und
wurden so in einer westlichen Sprache zugänglich.
Iyanagas erstgenannter Aufsatz unterscheidet sich von allen bisher vorgestellten
Studien durch einen grundsätzlich anderen sachlichen Ansatz. Iyanaga stellt darin die
Auffassung in Frage, nach der das Werk als Quelle zum Tachikawa-ryū verstanden
wird. Ausgangspunkt seiner Argumentation ist die Geschlechtsmetaphorik im Kontext
der Religionen im Mittelalter. Er benennt dafür mehrere Beispiele und stellt auf den
Widerspruch ab, daß derartige Beispiele zumeist als „Tachikawa-ryū“ oder „tachikawaryū-artig“ gekennzeichnet würden, die Quellen dieser Metaphorik aber verschiedene
orthodoxe buddhistische Werke seien (Iyanaga 2003: 13–14).
Ein weiteres Problem, auf das er hinweist, ist die Kennzeichnung des Tachikawa-ryū
als häretische Richtung der Shingon-Schule. Er stellt fest, daß die bekannten Blutlinien
des Tachikawa-ryū keine Argumente für diese Kennzeichnung liefern. In diesem
Zusammenhang schließt er sich einer früher geäußerten These des Verfassers dieser
Arbeit an, daß die Kennzeichnung des Tachikawa-ryū als Häresie auf die Äußerungen
Yūkais im Hōkyōshō zurückgeht (Iyanaga 2003: 15b–16a).
Aus diesen Widersprüchen zum generellen Verständnis des Tachikawa-ryū
entwickelt Iyanaga die Frage, der er in seinem Aufsatz nachgehen will, wie nämlich die
Lehren und Praktiken sachlich zu verstehen sind, die im Juhō-yōjin-shū beschrieben
werden. Dafür gibt er zwei divergierende Äußerungen an. Im Shōzai-shū Mujū Ichiens
wird das Juhō-yōjin-shū als Quelle für die Lehre, nach welcher der Koitus als Metapher
für die Buddhawerdung gilt, und als Werk, in dem ein Ritual namens henjō no jahō
(Ritual der seltsamen Vollendungen) beschrieben wird, angesehen. Iyanaga faßt diese
Bezeichnung als Verkürzung des Begriffs henjōjū no hō (ebenfalls: Ritual der seltsamen
Vollendungen oder siddhi. Nach: Iyanaga 2006: 210) auf, der im Shasekishū und einer
weiteren Quelle mit Bezug zur Tendai-Schule verwendet wird. Dagegen steht Yūkais
Äußerung im Hōkyōshō, der das Werk als Quelle zum Tachikawa-ryū versteht (Iyanaga
2003: 18a–18b)
Iyanaga stellt fest, daß der Begriff henjōjū no hō im Juhō-yōjin-shū nicht verwendet
wird. Shinjō benutze meist den Ausdruck kano hō („jenes Ritual“ oder „jene Lehre“).
Weder die Schriften, die Shinjō im Zusammenhang mit kano hō vorstellt, noch die
Blutlinien ordne er dem Tachikawa-ryū zu. Die Blutlinien seien zudem völlig
verschieden von den üblichen Blutlinien der Shingon-Schule (Iyanaga 2003: 21a–21b).
Iyanaga unternimmt es, durch Heranziehen zweier Quellen zu klären, was inhaltlich
unter Shinjōs Bezeichnung kano hō zu verstehen sei. Im Shōzai-shū wird das Juhōyōjin-shū, wie bereits geschildert, als Quelle für ein Ritual namens henjōjū no hō
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genannt. Ein Ritual dieses Namens finde man ebenfalls in einem Werk der TendaiSchule beschrieben.
Im Juhō-yōjin-shū wird auch ein Vertreter von kano hō mit Namen Kikuran
angegeben. Dieser Name taucht in einem Werk aus dem ausgehenden dreizehnten
Jahrhundert in Verbindung mit einem Ritual der Wesenheit Aizen-myōō auf, das dort als
fragwürdig gekennzeichnet wird. Iyanaga folgert daraus, daß zur Zeit, als Shinjō sein
Werk verfaßte, die Lehre oder die Bewegung, die Shinjō als kano hō bezeichnete,
keinen besonderen Namen trug. Wie andere Bewegungen, die zur gleichen Zeit aktiv
waren, habe sie ihren Namen nicht von ihren Zeitgenossen, sondern erst später erhalten.
Die Aktivitäten dieser speziellen Bewegung seien nicht auf die Shingon-Schule
beschränkt gewesen. Vom Charakter her habe die Bewegung womöglich dem RyōbuShintō oder dem Ise-Shintō geähnelt (Iyanaga 2003: 22a).
Iyanaga stellt die These auf, daß diese Bewegung oder Lehre in der zweiten Hälfte
des dreizehnten Jahrhunderts in ihrem Zenit stand. Diese Auffassung werde durch eine
Anzahl ähnlicher Schriften nahegelegt, durch eine Lehre, die sich durch
Sexualmetaphorik auszeichne, und möglicherweise ein Ritualsystem, welches auf der
Lehre basierte. Die Lehre wurde in dieser Bewegung im Gegensatz zu anderen nicht
metaphorisch verstanden, sondern als konkrete Ausübung von Sexualität aufgefaßt. Es
sei unwahrschinlich, daß sie nicht praktisch umgesetzt worden sei (Iyanaga 2003: 22b).
Im nächsten Kapitel des Aufsatzes wird der Ursprung der Kennzeichnung des
Tachikawa-ryū als Häresie diskutiert. Iyanaga kommt nochmals darauf zu sprechen, daß
im Hōkyōshō das Juhō-yōjin-shū als Quelle zur Doktrin des Tachikawa-ryū aufgeführt
ist. Er paraphrasiert in diesem Zusammenhang eine Passage vom Anfang des ersten
Bandes des Juhō-yōjin-shū, worin der für den Mönch verbotene sexuelle Verkehr mit
einer Frau als Kern der Shingon-Schule beschrieben wird. Die Geistseelen, denen im
Schädelritual eine zentrale Funktion zukommt, könnten nach Iyanaga als Elemente des
Onmyō-dō interpretiert werden, einer Divinationslehre, die auf chinesischen Theorien
von Yin und Yang basierte und alle Erscheinungen aus komplementären Kräften
aufgebaut sah (Iyanaga 2003: 24a).
Abschließend wendet sich Iyanaga in seinem Aufsatz der Interpretation des im Juhōyōjin-shū geschilderten Schädelrituals zu. Er führt aus, daß in diesem Werk ein
religiöses Denken oder Ritual beschrieben werde, das von den Anschauungen abwich,
die allgemein im esoterischen Buddhismus vertreten wurden. Als Bezeichnung dafür
schlägt er den Namen henjōjū no shisō, Transformations-Manifestations-Denken, vor.
Dies geschieht in Anlehnung an den Ausdruck henjōjū no hō, den Mujū Ichien im
Shasekishū gebraucht (NKBT 85: 497a.7). Die Äußerungen dieses Denkens, wie man
sie beispeilsweise im Schädelritual des Juhō-yōjin-shū finde, seien von denen in
anderen Quellen völlig verschieden. Das Schädelritual sei eine extreme Ausformung
dieses Denkens.
In seinem Aufsatz von 2006 weist Iyanaga nach, daß dieses Ritual und die weiteren
Merkmale „jener Lehre“ aus dem Juhō-yōjin-shū keinerlei Verbindung mit dem
Tachikawa-ryū erkennen lassen (Iyanaga 2006: 207–208). Yūkais Quelle für die

13

Äußerungen, der Tachikawa-ryū sei eine häretische Schule, war jedoch dieses Werk.
Iyanaga kommt so zu der Schlußfolgerung, daß die Reputation des Tachikawa-ryū als
Linie, in der häretische und sexuelle Doktrinen und Rituale gelehrt würden, jeglicher
Grundlage entbehre (Iyanaga 2006: 212–213).
Iyanaga geht auch auf den Ansatz Sanfords ein, der auf Ähnlichkeiten in Denken und
Praxis zwischen dem Schädelritual, späten Entwicklungen im indischen Tantrismus und
Śakti-Glauben hingewiesen hatte. Diese Ähnlichkeiten seien zwar überraschend, sie
erforderten zu ihrer Erklärung jedoch nicht die Annahme einer geheimen Tradierung.
Das Schädelritual basiere auf einer Art von Ritual der buddhistischen Wesenheit
Dakini-ten, das im Volk bekannt war und auf eine Überlieferung eines ehemaligen
Mönchs namens Kō Taifu zurückgehe. Daher könne man das Schädelritual unter
Berücksichtigung der Überlieferung Kō Taifus von den Anfängen des Denkens des
esoterischen Buddhismus in Japan her erklären. Es könne aus einer mythischen
Grundstruktur heraus entstanden sein, deren Überlieferung im Laufe der Zeit einen
starken Wandel erfuhr. Aus einer dieser Wandlungsformen heraus sei dann mit dem
Schädelritual ein Phänomen entstanden, das Ähnlichkeiten zu indischen Entwicklungen
aufwies (Iyanaga 2003: 26).
Iyanaga hat in seinem Aufsatz einen eigenständigen Ansatz in der Analyse
verschiedener Themen des Juhō-yōjin-shū verfolgt. Er löst sich von der
Vorgehensweise früherer Autoren, die vorgefundene Standpunkte unreflektiert
übernommen und fortgeschrieben haben. An die Stelle des Referierens dieser
Standpunkte stellt er die Analyse und Interpretation von Themen nach sachlichen
Kriterien. Iyanaga entwickelt Problemstellungen, die von früheren Autoren nicht
erkannt wurden. Er orientiert sich an Erscheinungen, die er im Kontext der Religionen
im Mittelalter erkennt. So versteht er beispielsweise sexuelle Metaphorik als eine
sachliche Kategorie, und betont, daß alle Religionen im Mittelalter daran Anteil hatten.
Durch diese Analyse werden Definitionen in Frage gestellt, durch die diese Metaphorik
mit einer bestimmten organisatorischen Einheit, dem Tachikawa-ryū, identifiziert
wurde.
Iyanaga verwendet in seinen Aufsätzen daher auf sachlichen Kriterien basierende
Terminologie zur Beschreibung von Phänomenen. Er arbeitet vergleichend, indem er
neben dem Juhō-yōjin-shū weitere zeitgenössische Quellen heranzieht, um dort
angesprochene Phänomene detailliert darstellen zu können. Dadurch kann er zum
Beispiel für die Sexualmetaphorik herausarbeiten, daß diese schulübergreifend rezipiert
und vertreten wurde.
Auch in diesem Aufsatz werden jedoch nur einzelne Themen aus dem Juhō-yōjinshū herausgegriffen und das Werk nicht im Ganzen behandelt. Zentrales Thema dieses
Aufsatzes ist die Klärung der Frage nach dem sachlichen Verständnis des Juhō-yōjinshū. Dazu wird besonders untersucht, ob eine Verbindung zwischen dem Tachikawaryū und dem Juhō-yōjin-shū nachweisbar ist. Weitere Themen wie das Schädelritual,
die in früheren Studien stets herausgestellt wurden, werden einer erneuten Interpretation
unterzogen. Der Schwerpunkt, den Iyanaga auf sachliche Kriterien legt, führt zu
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Ergebnissen, die von den bisher vertretenen Standpunkten abweichen und öffnet
Ansätze, die in weiteren Studien zu berücksichtigen sind.
Es zeigt sich also, daß die Verknüpfung des Juhō-yōjin-shū mit dem Tachikawa-ryū
und die Wertung dieses gesamten Komplexes als Häresie lange wie ein endgültiges
Urteil und die Forschung zu diesen Gegenständen damit als abgeschlossen erschien.
Daher wundert es nicht, daß die Studien zum Juhō-yōjin-shū bislang nur mit
Erscheinungen befaßt waren, die Shinjō als häretisch beschrieb und beinahe
ausschließlich die Themen Drei innere Sūtren und das Schädelritual aufgegriffen
wurden. In der Mehrzahl der Studien wurden bereits bekannte Ereignisse deskriptiv
präsentiert, substantiell Neues wurde dagegen nicht erarbeitet. Eine verbreitete
methodische Arbeitsweise bestand darin, im Kontext des Themas Häresie einzelne
Gegenstände aus dem Argumentationszusammenhang im Juhō-yōjin-shū herauszulösen
und isoliert zu betrachten. Die Gegenstände wurden herangezogen, um das somit von
Vornherein feststehende Urteil zu bestätigen, statt den Gegenstand an sich zu bewerten.
Das mit solcher Voreingenommenheit erlangte Verständnis der Gegenstände wurde
schließlich als Kennzeichnung einer generellen Situation in Japan verallgemeinert.
Diese Stagnation in der Forschung wurde erst durch Iyanagas Studien zum Juhōyōjin-shū aufgebrochen. Er analysierte Gegenstände, von denen das Werk handelt, nach
sachlichen Kriterien, und kam zu dem Ergebnis, daß im Juhō-yōjin-shū keinesfalls
Aspekte des Tachikawa-ryū dargestellt wurden, sondern Aspekte, die einer nicht genau
genannten Tradition entstammten.
In einigen Punkten geht die moderne Forschung mit Meinungen konform, die bereits
Shinjō vertreten hat. So werden die abweichenden Schriften als apokryphe und in Japan
verfaßte Werke verstanden und die Blutlinien als abweichend von den üblichen Linien
der Shingon-Schule beschrieben.
Das Thema des Juhō-yōjin-shū, das in allen Studien aufgegriffen wurde, ist das
Schädelritual. Es ist, wahrscheinlich wegen der suggestiven Wirkung seiner Elemente
auf den Leser, beinahe zu einem Synonym für Shinjōs Werk geworden. Dies gilt auf
jeden Fall für die populäre Literatur (u.a. Utagawa 1981: 196–215; Toyoshima 1998:
101b–104b; Manabe 1999: 64–76), die in dieser Arbeit nicht herangezogen wird. Dort
findet man es als exemplarisch für die Rituale des Tachikawa-ryū geschildert.

1.2 Problematisierung des Themas und Thesenbildung
Bei der Mehrzahl der Studien zum Juhō-yōjin-shū ließ sich anhand der Art und Weise,
wie bestimmte Termini verwendet wurden, ein zentrales methodologisches Problem
feststellen, nämlich eine unreflektierte Verwendung von Begriffen meist negativer
Konnotation wie Häresie oder Apokrypha, mit denen Phänomene beschrieben wurden,
von denen im Juhō-yōjin-shū gehandelt wird. Für den unreflektierten Gebrauch der
Begriffe lassen sich mehrere Ursachen ausmachen. Auffällig ist der Umstand, daß ein
beträchtlicher Teil der Gelehrten, nämlich Mizuhara, Moriyama, Iwahara, Kushida und
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Manabe selbst Vertreter der Shingon-Schule waren bzw. sind. Wenigstens die drei
Erstgenannten waren als Kleriker der Kōya-san Shingon-Schule zugleich Angehörige
des dort gelehrten Chūin-ryū, dem bereits Yūkai angehörte. Diese Umstände führten
womöglich dazu, daß sie in ihren Arbeiten nicht klar zwischen klerikalem und
wissenschaftlichem Diskurs trennten, und Yūkais Standpunkte als zutreffend
wahrgenommen haben.
Gerade beim Gebrauch von Begriffen, die, wie in diesem Fall, durch einen klerikalen
Diskurs ideologisch besetzt sind, ist es für die wissenschaftliche Arbeit notwendig,
Rechenschaft zu geben über die Funktion, die derartigen Begriffen in ihrem
ursprünglichen Kontext im klerikalen Diskurs zukam, und das eigene Verständnis im
wissenschaftlichen Diskurs davon abzusetzen. In den vorgestellten Studien wird
beispielsweise der Begriff jakyō (Häresie) zur Kennzeichnung von Phänomenen
verwendet, gegen die sich Shinjō in seinem Werk ausspricht. In dieser
Verwendungsweise wurde jakyō als Werturteil gebraucht, ohne das die jeweiligen
Verfasser dies jedoch expliziert hätten, und nicht als wissenschaftliche Kategorie zur
Analyse historischer Gegenstände und Entwicklungen. Shinjō und Yūkai schrieben ihre
Werke als Kleriker der Shingon-Schule, und wenn sie den Begriff jakyō verwendeten,
kennzeichneten sie damit Standpunkte, die von ihren eigenen abwichen. Der Verfasser
dieser Arbeit hat an anderer Stelle mit Bezug zum Tachikawa-ryū die Auffassung
vertreten, das man bei einem unreflektierten Gebrauch des Begriffs jakyō und seines
Gegenstücks shōkyō (Orthodoxie) im wissenschaftlichen Diskurs Gefahr laufe,
Positionen von Vertretern der Shingon-Schule zu übernehmen. Diese verwendeten die
Begriffe im klerikalen Diskurs, wobei gerade der Begriff jakyō in pejorativem Sinn
gebraucht wurde (Köck 2000: 81–82).
Diese Analyse trifft grundsätzlich auch auf die Studien zum Juhō-yōjin-shū und der
Gegenstände zu, von denen darin gehandelt wird, da dieses Werk bislang stets mit dem
Tachikawa-ryū in Verbindung gebracht wurde. Die neueren Arbeiten Iyanagas
ausgenommen, wurden die Begriffe jakyō und shōkyō (Orthodoxie) als Werturteile
gebraucht. Mit der Kennzeichnung jakyō waren deutlich pejorative Absichten
verbunden, und die Verfasser machten sich damit – wohl ungewollt – zu Fürsprechern
von Positionen, die in zeitlich und lokal gebundenen Diskursen von Klerikern im 13.
und 14. Jahrhundert vertreten wurden. Diese wurden so zu gültigen wissenschaftlichen
Lehrmeinungen erhoben.
Wie Kleine (1996) in seiner Studie zu Hōnen feststellte, existierte im Buddhismus in
Japan im 13. Jahrhundert ein Bewusstsein für Häresie und Orthodoxie. Kleine nannte
mehrere Faktoren, die gegeben sein mussten, um eine Bewegung oder Lehrrichtung als
Orthodoxie zu legitimieren. Es handelte sich dabei im Wesentlichen um vier Faktoren.
Eine Übereinstimmung mit grundlegenden buddhistischen Glaubenslehren musste
gegeben sein, des weiteren eine Einbindung in eine Tradititon oder eine autoritative
Übertragungslinie, weiterhin musste eine kanonische Textbasis vorhanden sein.
Schließlich musste eine orthodoxe Tradition ein Schema zur Klassifizierung und
Interpretation aufweisen können, mit dem eine Wertung und Einordnung der in Japan
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bekannten Lehren vorgenommen wurde. Kleine bemerkt, dass dies im Wesentlichen die
gleichen Kriterien seien, die auch eine Schule erfüllen musste, die als unabhängig
anerkannt werden wollte (Kleine 1996: 330).
Demgegenüber würden als Kriterien, die zur Kennzeichnung eines Phänomens als
Häresie führten, beispielsweise Leugnen fundamentaler Standpunkte des Buddhismus,
wie der Gültigkeit der vier edlen Wahrheiten oder des Gesetzes von Ursache und
Wirkung herangezogen. Neben derartigen vergleichsweise einfach nachweisbaren
Kriterien gab es jedoch auch andere. So bemerkt Kleine, dass der Begriff Häresie
durchaus allgemeiner Verwendung fand, um jede vermeintlich heterodoxe Ansicht über
den Buddhismus damit zu kennzeichnen (Kleine 1996: 329). Offenbar konnte die
Kennzeichnung als Häresie durchaus willkürlich vorgenommen werden. Die hier
vorliegende Untersuchung wird zeigen, dass im Falle Shinjōs durchaus rational
argumentiert wurde und die von ihm herangezogenen Kriterien sich teils mit denen
decken, die Kleine beobachtet hat, jedoch noch über diese hinausgehen.
Nun weißt Kleine darauf hin, dass eine Häresie in der Regel ausgegrenzt werde und
sich nicht freiwillig abspalte; Häresie entstehe, wenn eine herrschende Orthodoxie dies
konstatiere (Kleine 1996: 327 f.). Allerdings sei es aus religionswissenschaftlicher Sicht
nicht akzeptabel, Orthodoxie als wahr und Häresie als falsch zu bezeichnen. Vielmehr
sei eine Definition von Häresie nötig, die diese als temporäres Phänomen verstehe, als
eine historische Phase einer Bewegung, die einen ersten Schritt zur Bildung einer Sekte
oder Denomination darstellen könne, die zu Reformation oder gar Religionsgründung
führen könne (Kleine 1996: 328). Ein derart reflektiertes Verständnis von Häresie und
den damit gekennzeichneten Phänomenen findet sich, wie bereits bemerkt, in der Regel
in Studien zum Juhō-yōjin-shū nicht. Dieser Umstand ist bemerkenswert, da Kleine mit
seiner Forderung, Häresie letzlich als ein Phänomen des Wandels von Religion zu
verstehen, nicht allein steht. Vielmehr sind derartige Standpunkte in der
Religionswissenschaft durchaus bekannt. So schreibt vor Kleine bereits der
Religionshistoriker Kurt Rudolph, dass Häresie und Orthodoxie seien relative Termini
zur Beschreibung religiös-historischer Prozesse. Man solle sie als rein historische
Kategorien verwenden, um die Vielfalt der Inhalte handhabbar zu machen, die im
Rahmen der Religionsgeschichte vorgestellt werden. Dadurch ergebe sich die
Möglichkeit, historische Ereignisse und Ursachen kritisch darzustellen, die zum
Gegensatz zwischen Häresie und Orthodoxie geführt haben (Rudolph 1987: 271l.).
Rudolph unterscheidet am Beispiel des Christentums insgesamt sieben Faktoren, die
Ursachen zum Entstehen sogenannter Häresien bilden können. Diese Faktoren sind
sachlicher Art und können zur Analyse von Erscheinungen auch anderer Religionen
verwendet werden. Rudolph zufolge können dogmatisch-theologische Fragen,
verstanden als Probleme der doktrinären Tradition und ihrer Interpretation,
Ausgangspunkt für Häresien sein. Häresiebildung könne auch durch Fragen der
Lebensweise bzw. der Ethik und Moral ausgelöst werden oder durch soziale Probleme
wie z.B. Bewegungen mit gesellschaftsrevolutionärem Charakter. Im Bereich der
praktischen Übung könnten in Religionen Entzweiungen beispielsweise anhand von
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Fragen zu Ritual und kultischer Observanz auftreten. Rudolph weist auch auf die
Bedeutung hin, welche die Person eines charismatischen Führers haben könne. Dieser
habe bedeutenden Anteil an der Formung und dem weiteren Kurs einer Häresie, könne
gar vom Gründer einer neuen Sekte zum Gründer einer neuen Religion werden
(Rudolph 1987: 273l.-r.).
Diese umfangreichen Ausführungen zum Verständnis des Begriffs Häresie und
seines japanischen Pendants jakyō waren notwendig, um aufzuzeigen, wie ein nicht
hinterfragtes Paradigma im Falle der Forschung bestimmend dafür war, dass eine
gesamte Forschungstradition weder dem Werk Juhō-yōjin-shū noch den darin
abgehandelten Phänomenen gerecht wurde. Durch mangelnde Reflektion wurde
einseitige, ideologische begründete Standpunkte fortgeschrieben, jedoch kein Wandel
im Verständnis des Gegenstandes erreicht. Auch fällt auf, daß in der Mehrzahl der
Arbeiten die Gegenstände rein deskriptiv dargestellt wurden. Dabei wurde keine
Analyse unternommen, die etwa nach Zusammenhängen über den Kontext religiöser
Doktrin hinaus fragte. In der Übernahme des Verständnisses Yūkais führte dies zugleich
zu einer inhaltlich stark eingeengten Sicht auf das Juhō-yōjin-shū. Außer den Themen,
die häretische Erscheinungen darstellen sollen, ist das Werk daher inhaltlich bislang
noch unbekannt.
Auch die Anwendbarkeit des Begriffs Apokryphon im wissenschaftlichen Kontext
als Kennzeichnung von Schriften, gegen die Shinjō im Juhō-yōjin-shū argumentiert,
wurde bislang nicht problematisiert. Der Begriff Apokryphon stammt wie der Begriff
Häresie aus dem Kontext der christlichen Religion. Buswell stellt hierzu fest, dass als
Apokryphen zunächst nicht etwa häretische Schriften sondern extrakanonische Bücher
bezeichnet wurden, die nicht in der Bibel enthalten waren (Buswell 1990: 4).
Das Voraussetzen eines klar definierten Kanons, im Falle des Christentums die
Bücher der Bibel, führt jedoch zu Problemen, wenn der Begriff Apokryphon auf
Erscheinungen im buddhistischen Kontext angewendet werden soll. Wie Buswell
bemerkt, war die buddhistische Schriftensammlung ein offener Kanon. Betrachtet man
den Buddhismus als Ganzes, fehlt in ihm zunächst eine dem biblischen Kanon
vergleichbare, klar zu definierende Grundlage zur Beurteilung und Kategorisierung von
Schriften. Außerhalb Indiens verstand man jede buddhistische Schrift, die nachweisbar
indischer Herkunft war, als authentisches Wort Buddhas. Auch erhielten in Kulturen, in
die der Buddhismus eindrang, Schriften indigener Verfasser Gültigkeit, was es
schwierig macht, mögliche häretische Verbindungen eines Autoren als Kriterium
heranzuziehen, um eine Schrift als apokryph zu beurteilen (Buswell 1990: 4–6).
Buswell entscheidet sich schließlich dafür, den Begriff Apokryphon beizubehalten,
auch weil im Kontext des Buddhismus in China mit Begriffen wie wei-ching (jap.: ikyō, „seltsame/abweichende Schriften“) oder i-ching (jap.: gi-kyō, „Bücher von
zweifelhafter Autorität“) diesem vergleichbare Begriffe verwendet werden (Buswell
1990: 5). Diese Begrifflichkeit findet auch in der japanischsprachigen Literatur, so zum
Beispiel bei Moriyama, Verwendung (Moriyama 1965: 103 f., 110). In buddhistischem
Kontext, so Buswell, seien als Apokryphen indigene buddhistische Schriften zu
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verstehen, die außerhalb der kulturellen Sphäre Indiens geschaffen wurden, denen aber
indische bzw. serindische Schriften als Modell dienten. Diese Schriften seien oft
absichtlich verfertigt und mit falschen Zuschreibungen versehen worden, eine Praxis,
die dazu diente, die Autorität und die Wahrscheinlichkeit, dass die Schriften als
kanonische akzeptiert würden, zu erhöhen (Buswell 1990: 5).
Die Überlegungen Buswells lassen sich grundsätzlich für den Buddhismus in Japan
im hier relevanten Zeitraum übernehmen. Hinsichtlich der Frage eines für den
Buddhismus in Japan verbindlichen Kanons lässt sich allerdings gegenüber der
Situation in China eine Präzisierung vornehmen. Diese wird zum einen durch die
geographische Lage, die Insularität Japans maöglich, zum anderen durch die Kontrolle
der Außenbeziehungen seitens der Regierung. Bereits in China wurden mehrmals
Verzeichnisse angelegt, in denen man die Titel offiziell übersetzter und als orthodox
anerkannter buddhistischer Schriften registrierte. Das so entstandene neue Genre der
Sūtrenkataloge bildete die Basis für das Etablieren eines buddhistischen Kanons in
China (Buswell 1990: 6. Tokuno 1990: 31–33). Diese Sūtrenkataloge waren in Japan
ebenfalls im Gebrauch. Außerdem war jeder japanische Mönch, der eine Reise ins
Ausland unternahm, verpflichtet, bei seiner Rückkehr eine Aufstellung aller
mitgeführten Gegenstände einzureichen. Man verfügte daher in Japan über recht genaue
und verlässliche Angaben hinsichtlich der Schriften, die auf offiziellem Wege von
vertrauenswürdigen Personen ins Land gebracht worden waren. Die in Japan
vorhandenen Schriften, die mit diesen Verzeichnissen übereinstimmten, waren das, was
sich als buddhistischer Kanon Japans bezeichnen lässt. Bei Schriften dagegen, die in
diesen Verzeichnissen nicht aufgeführt waren, konnte die Authentizität aus guten
Gründen infrage gestellt werden. Sie lassen sich als apokryph im Sinne von
extrakanonisch bezeichnen.
Obwohl es nach den vorangegangenen Reflexionen vertretbar wäre, Begriffe wie
Häresie oder Apokryphon als Termini auf bestimmte Erscheinungen des Buddhismus in
Japan anzuwenden, soll in dieser Arbeit dennoch davon Abstand genommen werden.
Sowohl die ideologischen Konnotationen der Begriffe im klerikalen Diskurs zu den hier
zu untersuchenden Themen, wie auch die freizügige Verwendung im wissenschaftlichen
Diskurs, lassen es geraten erscheinen, Begriffe zu benutzen, die in dieser Hinsicht
wertneutraler sind und zu beiden Diskursen Distanz ermöglichen.
Damit ergibt sich vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes für diese
Arbeit die Aufgabe der thematischen und inhaltlichen Erschließung und damit
verbunden einer Neuinterpretation des kompletten Juhō-yōjin-shū, die zur bisherigen
Deutungstradition Distanz hält. Gezeigt werden soll in dieser Arbeit, daß in der
bisherigen Forschung die Funktion des Werks mißverstanden wurde. Shinjō wollte mit
dem Juhō-yōjin-shū eine Rechtfertigung der Shingon-Lehre als einer auch im mappō
gültigen Soteriologie geben. Die Konfrontation mit abweichenden Lehren diente ihm
nur als Anstoß dazu, sein Werk zu verfassen. Häretisch im pejorativen Sinn waren diese
Lehren nur aufgrund der Kriterien, die Shinjō als Kleriker der Shingon-Schule anlegte.
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Tatsächlich sind diese Erscheinungen als Beispiele für eine lebendige
Diskussionslandschaft an der Basis zu verstehen, wobei eine Vielzahl von Standpunkten
miteinander konkurrierte. An ihnen wird die Kreativität deutlich, die im Entwickeln von
Lösungsansätzen für existentielle Fragen bestand, die im 13. Jahrhundert Kleriker wie
Laien gleichermaßen beschäftigten. Die Entwicklungsprozesse, in denen sie entstanden,
müssen ihre Ursprünge jedoch nicht ausschließlich im klerikalen Diskurs haben. Sie
waren vielmehr auch in Entwicklungen in anderen Bereichen wie Gesellschaft,
Wirtschaft oder Politik eingebunden, in denen Faktoren auftreten konnten, die
Entwicklungen im Kontext Religion beeinflussen oder auslösen konnten.

1.3 Methodisches Vorgehen und Gang der Untersuchung
Hinsichtlich der Untersuchungsmethodik in dieser Arbeit ist zunächst festzuhalten, dass
im Zentrum der Arbeit eine schriftliche Quelle steht. Der Textinterpretation kommt
daher eine zentrale Rolle zu, jedoch nicht die einzige. Es reicht keinesfalls aus, im JYS
beschriebene Erscheinungen nur im Abgleich mit zeitgenössischen Quellen zu
erläutern. Da historische Forschung stets nach den Ursachen von Erscheinungen und
Entwicklungen zu fragen hat, würden ein derart deskriptives Vorgehen und ein rein
philologischer Ansatz zu kurz greifen. Vielmehr sind je nach Gegenstand verschiedene,
jeweils relevante Untersuchungsdimensionen zu berücksichtigen, und so werden in
dieser Arbeit beispielsweise auch historische und soziale Entwicklungen im
buddhistischen Klerus betrachtet, die zum Auftreten derartiger Erscheinungen
beigetragen haben. Die Notwendigkeit eines derart kontextübergreifenden
Untersuchungsansatzes wurde in der japanischen Forschung generell, und in der
Forschung zum Juhō-yōjin-shū im besonderen, lange Zeit nicht gesehen.
Buddhologische Forschung wurde in der Regel von Gelehrten betrieben wurde, die
einer bestimmten buddhistischen Schule angehörten und an Instituten wirkten, die
ebenfalls der jeweiligen Schule angeschlossen waren. Diese Umstände führten dazu,
daß zum Beispiel umfangreiche Forschungen zu den Gründern der einzelnen Schulen
entstanden, daß jedoch Vertretern anderer Schulen, die zur gleichen Zeit wirkten, keine
Beachtung geschenkt wurde (Sueki 2000: 37b–38a).
Die Arbeiten der Historiographie führten so zu einer Interpretation, in der einzelne
Elemente des Buddhismus in der Kamakura-Zeit aus dem Gesamtkontext der
Entwicklung des Buddhismus in Japan herausgelöst und isoliert betrachtet wurden.
Dieses Interpretationsmodell wurde erst durch den Sozialhistoriker Kuroda Toshio
(1926-1993) überwunden. Kuroda veröffentlichte im Jahr 1975 seinen Aufsatz Chūsei
ni okeru kenmitsu-taisei no tenkai (Die Entwicklung des kenmitsu-Systems im
Mittelalter), in dem er eine Theorie zur Rolle und Funktion von Religion im Mittelalter
vorstellte, die er kenmitsu-taisei, das System des exoterischen und esoterischen
Buddhismus, nannte. Die kenmitsu-taisei-Theorie war ein Beitrag Kurodas zu einem
Diskurs in der japanischen Historiographie, der mit der Rolle und der Funktion von
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Religion im Machtgefüge des mittelalterlichen Staates befaßt war (Dobbins 1996: 219).
Kuroda überwand mit seinem Ansatz die einseitige Fixierung der Forschung auf
doktrinäre Themen und die isolierte Betrachtung der Schulgeschichte der einzelnen
buddhistischen Richtungen. Diese Faktoren wurden in ihrer Bedeutung nicht
geschmälert, aber es wurden Ihnen politische, wirtschaftliche und ideologische Faktoren
zur Seite gestellt, wodurch eine umfassende sachliche Basis zur Analyse historischer
Entwicklungen gewährleistet werden sollte. Diese Methodik machte es möglich,
Faktoren aus verschiedenen Disziplinen heranzuziehen, um Erscheinungen im
Buddhismus des Mittelalters zu erklären. Als wichtigsten Beitrag der kenmitsu-taiseiTheorie kann man daher sehen, daß durch sie die Relevanz aller kulturellen Phänomene,
jeglicher menschlichen Aktivität für den Gesamtkontext der Religion im Mittelalter
erkannt wurde (Taira 1996: 434–435).
Auch Jacqueline Stone spricht sich für einen interdisziplinären und interaktiven
Ansatz beim Studium der religiösen Entwicklungen im Mittelalter aus. Dabei sollten die
Einflüsse, die der esoterische Buddhismus und andere buddhistische Schulen
aufeinander ausübten, und ebenso die Beeinflussungen, die zwischen Buddhismus und
anderen religiösen Traditionen herrschten, herausgearbeitet werden. Sie erweitert dies
durch die Forderung, daß Religion und Kunst, Literatur, Politik und Gesellschaft in
ihrer Wirkung aufeinander in Studien berücksichtigt werden sollten (Stone 1999a: 366).
Diese Forderungen decken sich mit Standpunkten, die in der Religionswissenschaft
vertreten werden. Der Religionswissenschaftler Fritz Stolz äußert sich zum Vorgehen
im Rahmen religionsgeschichtlicher Untersuchungen folgendermaßen:
„Religionsgeschichtliche Arbeit muß die möglichen Faktoren, die zu
Religionswandel führen, klassifizieren. Bei der konkreten religionsgeschichtlichen
Analyse muß eine möglichst große Zahl der einwirkenden Faktoren bestimmt und
gewichtet werden, und von da aus ergibt sich das Gesamtbild einer Entwicklung. [...]
Religionswandel ist dabei nicht isoliert zu betrachten sondern in Parallele mit dem
gesellschaftlichen Wandel ganz allgemein. Religionsgeschichte, Sozialgeschichte und
politische Geschichte gehören zusammen.“
(Stolz 1997: 205)
In einer Diskussion des konkreten methodischen Vorgehens bei der Arbeit mit
religiösen Texten aus dem Mittelalter greift der Religionswissenschaftler und
Buddhologe Richard Payne Punkte auf, die bereits in den bisher vorgestellten Ansätze
zum Ausdruck kamen. Er argumentiert für eine synchronistische Arbeitsweise. Bei
diesem Vorgehen widme man zugleich dem Kontext einer schriftlichen Quelle
Aufmerksamkeit wie auch den Umständen, in denen sie entstand. Als Kontext einer
Quelle seien weitere Texte zu verstehen, die mit der jeweiligen Quelle in einem
thematischen Zusammenhang stünden, indem sie beispielsweise Beiträge in einer
Diskussion zu einem ein gemeinsamen Thema seien. Zugleich müsse man bei diesem
Vorgehen auch die Umstände berücksichtigen, d.h. die historischen, gesellschaftlichen
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und wirtschaftlichen Gegebenheiten und die Frage, wie eine schriftliche Quelle in diese
Zusammenhänge eingebettet ist. Der Einfluß einer Kultur, betont Payne, sei stets auch
ein Umstand des Textes, der ein Produkt individuellen Arbeitens innerhalb des
Kontextes einer gegebenen religiösen Kultur sei (Payne 1998: 4).
Ein synchroner historiographischer Ansatz wirke daher ausgleichend zu einer
diachronen Historiographie, bei der retrospektiv gearbeitet werde. Ein derartiges
Vorgehen führe zu der Gefahr retrospektiver Trugschlüsse. Auf diese Weise sei zum
Beispiel die Kamakura-Zeit ausschließlich als Zeitalter gesehen worden, in der die
neuen buddhistischen Bewegungen der Kamakura-Zeit ihren Ursprung hatten. Ein
synchronistischer Ansatz führe dagegen zu einer ausgewogenen Interpretation. Dabei
würden Ereignisse, Institutionen, Individuen und Praktiken sowohl in Bezug zu der Zeit
verstanden, in der sie auftreten, wie auch in Hinsicht auf ihre Stellung im fortlaufenden
Prozeß historischen Wandels. Jedes individuelle religiöse Phänomen sei dabei als
Element in einem integrierten und sich entwickelnden System zu verstehen (Payne
1998: 4–5).
Zieht man diese Überlegungen in Betracht, so ist bei der Analyse einer Quelle wie
dem Juhō-yōjin-shū zwischen zwei Formen der Überlieferung zu differenzieren. Man
muß zwischen der Funktion trennen, die ein Gegenstand im Rahmen der Argumentation
des Verfassers in einer konkreten historischen Situation hat, und den Erkenntnissen, die
man aus dem Gegenstand für den allgemeinen historischen Kontext gewinnen kann.
Hinsichtlich der thematisierten Gegenstände ist zwischen „absichtlicher Überlieferung“
und „unabsichtlicher Überlieferung“ zu differenzieren. Dazu ist während der Analyse
der Argumentation des Verfassers stets auf Indizien für Sachverhalte zu achten, die er
nicht überliefern wollte, die sich aber gleichwohl aus seiner Darstellung ableiten lassen
(Seiffert 1989: 109l–109r). Aus Gegenständen, die in einer konkreten historischen
Situation, verbunden mit einer bestimmten Intention, thematisiert werden, lassen sich so
Erkenntnisse für den allgemeinen historischen Kontext ableiten, die der Verfasser mit
seiner Schilderung nicht intendierte, gleichwohl implizit überliefert hat.
Das methodische Vorgehen bei dieser Arbeit ist an den Ansätzen orientiert, die im
Rahmen der japanischen Historiographie von Kuroda vertreten wurden und ebenso von
westlichen Vertretern des Faches wie auch in der Religionsgeschichte vertreten werden.
Um das Gesamtbild der Entwicklung zu erhalten, in die das Juhō-yōjin-shū
einzuordenen ist, sollen politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und religiöse
Faktoren herangezogen werden. Auf der Ebene der Textanalyse soll neben der
absichtlichen Überlieferung bestimmter Sachverhalte auch die unabsichtliche
Überlieferung berücksichtigt werden. Im Abgleich von allgemeinem historischen
Kontext und konkretem historischen Gegenstand soll so eine Interpretation ermöglicht
werden, „die alles vorhandene einschlägige Wissen über das zu interpretierende
Dokument in einen kohärenten – logisch und inhaltlich stimmigen – Zusammenhang
bringt und so einen Sinn konstruiert“ (Geldsetzer 1989: 136l).
Durch eine derartige Arbeitsweise, die an der hermeneutischen Methode orientiert
ist, soll der Gefahr retrospektiver Trugschlüsse begegnet werden, auf die Payne
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hingewiesen hat und die in der Mehrzahl der Studien zum Juhō-yōjin-shū und
Tachikawa-ryū festgestellt werden konnten.
Im Gang der Untersuchung sollen zunächst in Kapitel 2 der Lebenslauf Shinjōs und
der Prozeß, in dem sein Werk entstand, rekonstruiert werden, um deren Historizität zu
klären. Kapitel 3 dient dazu, das lokale Auftreten abweichender Lehren zu bestimmen,
indem herausgearbeitet wird, an welchen Orten Shinjō auf deren Vertreter traf. Durch
diese Verortung ist festzustellen, in welchem konkreten räumlichen aber auch
intellektuellen Kontext die Aussagen des Juhō-yōjin-shū gemacht wurden und es lassen
sich Aussagen darüber treffen, in welchen Bereichen sie als gültig anzusehen sind.
Die Kapitel 4 bis 6 sind mit der Analyse der abweichenden Lehren befaßt, die Shinjō
im Zusammenhang der Drei inneren Sūtren vorstellt. Kapitel 4 dient der Analyse der
Blutlinien, durch die eine Verortung der Vertreter der Drei inneren Sūtren innerhalb des
buddhistischen Klerus vorgenommen werden soll.
In Kapitel 5 werden Werke der Gruppe Drei innere Sūtren analysiert. Dabei werden
Themen, die in den Werken ihren Niederschlag fanden, und Lehrinhalte
herausgearbeitet. Unter Berücksichtigung des Wandels der Themen im allgemeinen
religiösen Diskurs in Japan wird in diesem Kapitel eine chronologische Bestimmung
des Entstehens der Schriften vorgenommen.
Kapitel 6 widmet sich den verschiedenen Formen abweichender Rituale und
Ritualpraxis. Darin werden die verschiedenen Quellen identifiziert, aus denen Elemente
herangezogen wurden, um diese Rituale zu entwickeln, und die Funktion der Rituale
wird bestimmt.
In Kapitel 7 werden die Standpunkte geschildert, die Shinjō gegenüber
abweichenden Lehren vertritt.
Im Schlußkapitel wird die Bedeutung der Neuinterpretation des Juhō-yōjin-shū für
das Verständnis des Werks und die Kenntnis über die Entwicklung der Religionen in
Japan im 13. Jahrhundert diskutiert.

1.4 Quellengrundlage und Textform des Juhō-yōjin-shū
Die Textgrundlage für diese Arbeit bildet die gedruckte Version des Juhō-yōjin-shū, die
der Buddhologe Moriyama Shōshin im Jahr 1965 veröffentlicht hat (Moriyama 1965:
530–571). Sie wurde offenbar auch von Gelehrten herangezogen, die früher bzw. später
als Moriyama das Werk in ihren Studien zitierten (beispielsweise Mizuhara 1981;
Nakagawa 1968a, 1968b; Manabe 1988). Moriyama lagen zwei Manuskripte vor, und er
schreibt, er habe dasjenige zur Veröffentlichung ausgewählt, das keine Auslassungen
aufwies (Moriyama 1965: 521). Dieses Manuskript wird in der Forschung auch
„Moriyama-Manuskript“ (jap.: Moriyama-bon) genannt. Es ist die Abschrift eines
Manuskriptes aus dem Besitz des Tempels Tamon-in auf dem Kōya-san, die im Jahr
1472 (Bunmei 4) vom Mönch Eichi (genaue Lebensdaten unbekannt) angefertigt wurde.
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Mit Ausnahme des Vorworts ist das Werk im „Frage-Antwort-Stil“ (jap.: mondō-tai)
gehalten. In diesem literarischen Stil werden zumeist Lehrgespräche verfaßt. Diese
Gespräche können fiktiv sein, in ihnen können jedoch auch Themen ausgeführt werden,
die Bezug zu tatsächlichem Geschehen aufweisen. Frage und Antwort im mondō-tai
erlauben es dem Sprecher, seine Ansicht zu verschiedenen Themen zu äußern. Dabei
durchzieht ein derartiges Werk nicht unbedingt eine durchgehende Argumentation. Die
einzelnen Fragen und Antworten (mondō) müssen nicht in einem
Argumentationszusammenhang stehen, es kann durchaus von einem mondō zum
anderen zu einem abrupten Themenwechsel kommen. Zweck des mondō-tai ist es, über
einzelne Sachthemen zu informieren, und nicht die argumentative Gesprächsführung in
Rede und Gegenrede. Darin unterscheidet sich der mondō-tai von der literarischen Form
des Dialoges. Er nähert sich oft einem Vortrag des Sprechers, zu dessen Thema in der
jeweiligen Frage ein Stichwort gegeben wurde.
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2 Untersuchung der Historizität Shinjōs und des Juhō-yōjin-shū
Um die Historizität des Verfassers des Juhō-yōjin-shū zu klären, lassen sich historische
Quellen heranziehen, die bereits aus der Diskussion der Rezeption des Werks bekannt
sind. Die erste Quelle bildet hierbei das Werk selbst. Shinjō gibt in mehreren Passagen
seiner Schrift, der Einleitung, den beiden Hauptteilen und in seinem Kolophon
Auskünfte, die als Grundlage für eine biographische Skizze dienen können. Da sein
Werk nur in Abschriften bekannt ist, sind neben Shinjōs Kolophon die Kolophone der
jeweiligen Kopisten erhalten. Auch in ihnen sind Angaben zu Shinjō vermerkt, man
kennt jedoch nicht die Quellen, aus denen die Kopisten ihr Wissen bezogen. Sie sind
aber zum Abgleich mit Shinjōs eigenen Angaben heranzuziehen. Derartige Kolophone
enthält die Fassung des Juhō-yōjin-shū, die Moriyama 1965 veröffentlicht hat.
Die Angaben zu Shinjō und seiner Schrift in historischen Quellen sind knapp
gehalten, sie dienen aber dazu, um sich der Historizität des Werks zu versichern. Die
früheste bekannte Erwähnung von Verfasser und Werk findet sich im Shōzai-shū, einem
Werk, das der Mönch Mujū Ichien im Jahre 1199 veröffentlichte. Im vierzehnten
Jahrhundert findet man Shinjōs Schrift im Hōkyōshō des Mönches Yūkai erwähnt.
Schließlich hat Mizuhara, ein Gelehrter des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, in einem
seiner Werke biographische Informationen zitiert, die aus dem Himitsu-hōmon (wörtl.:
„Geheimes Lehrtor“) stammen, einem unveröffentlichten und nicht näher bekannten
Werk. Um die Biographie Shinjōs darzustellen, stehen damit neben den Informationen,
die im Rahmen der Manuskripte seines Werks zugänglich sind, drei weitere Quellen zur
Verfügung.
Die umfangreichsten biographischen Angaben zu Shinjō stammen von diesem selbst.
Er schildert im ersten Band des Juhō-yōjin-shū ausführlich seinen Werdegang als
Mönch, die verschiedenen Meister, unter denen er studierte, und die Zeiträume, die
seine Studien in Anspruch nahmen. Anhand dieser Aufzeichnungen läßt sich sein
Werdegang bis zur Niederschrift des Juhō-yōjin-shū nachverfolgen. Shinjō beschreibt
diesen folgendermaßen:
„[…] von achtzehn Jahren bis ich einundzwanzig Jahre alt war, folgte ich Rentoku
Daitoku […]. […] im Alter von einundzwanzig Jahren, im Jahr Katei 1 [1235],
wechselte ich zu Eigō Ajari, […]. […] Mit fünfundzwanzig Jahren, im Sommer des
Jahres Ennō 1 [1239], empfing ich von Ashō Ajari aus Hosono in der Provinz Etchū die
Konsekration der drei Arten des dharmakāya […]. […] Im Jahr Ninji 3 [1242], mit
achtundzwanzig Jahren, wechselte ich zu Dōgen Daitoku […]. […] als ich
sechsunddreißig Jahre alt war, im Sommer des Jahres Kenchō 2 [1250], kam ein Mönch
namens Kōamidabutsu vom Shinzenkō-ji aus Akasaka in der Provinz Echizen zu meiner
Klause. […] Als ich danach im Jahr Kenchō 3 [1251], im Alter von siebenunddreißig
Jahren, in die Hauptstadt ging, traf ich bei der Jizō-dō am Straßentor des fünften Blocks
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einen Adepten dieser Lehre […]. […] im Alter von neununddreißig Jahren, im Frühling
des Jahres Kenchō 5 [1253], studierte ich bei Genkaku Ajari […]. […] im Jahre Kenchō
7 [1255], im Alter von einundvierzig Jahren, trat ich in die Richtung von Kūkan Jōnin
aus Gamo ein […]. […] Darauf folgend waren es sieben Jahre, daß ich das jūhachidōRitual, die [Rituale der Maṇḍalas der] beiden Sphären und das goma[-Ritual] übte. Im
Frühling des Jahres Kōchō 1 [1261] schließlich ging mein langgehegter Wunsch des
Eintretens in das Maṇḍala in Erfüllung, […] und endlich ist mir die Konsekration naisago-kanjō zuteil geworden. Kopf und Schwanz zusammen genommen waren es
vierzehn Jahre verdienstvollen Bemühens. […] Vom Beginn mit achtzehn Jahren bis ich
nun vierundfünfzig Jahre erreicht habe, während eines Zeitraums von insgesamt
siebenunddreißig Jahren, habe ich mein Herz mit dem Studium der esoterischen Lehre
ermüdet […].“
(JYS 1: 531.12–533.6.)
Shinjō datiert in diesem Zitat nach den Regierungsdevisen japanischer Tennō, der
Datierungsmethode, die historisch gesehen die verbreitetste in Japan war. Im Jahr Katei
1 (1235) war er einundzwanzig Jahre alt. Dies ist die früheste schriftlich erfaßte
Altersangabe Shinjōs. Von ihr ausgehend läßt sich 1215 als Shinjōs Geburtsjahr
bestimmen. Für Shinjō ist in seiner Biographie offenbar nur die Schilderung seines
geistlichen Werdegangs von Interesse. Von seinem Leben vor Eintritt in den Klerus
erwähnt er nichts.
Das Jahr 1239, in dem er seine erste Konsekration erhielt, ist deshalb der früheste
Zeitpunkt, zu dem man Shinjōs Aufenthalt lokalisieren kann. Das Dorf Hosono, wo er
durch den ajari Ashō diese Konsekration erhielt, ist heutzutage ein Stadtteil der Stadt
Jōhana in der Präfektur Toyama (NRCT 16: 845a). Der Begriff ajari, mit dem Ashō
gekennzeichnet wird, bezeichnet einen geistlichen Grad. Dieser wurde einem Mönch
der Shingon-Schule verliehen, nachdem er die Schulung absolviert hatte, deren
Abschluß die Konsekration denpō-kanjō bildete. Als ajari war ein Mönch berechtigt,
selbst Schüler zu unterweisen bzw. deren Schulung zu überwachen. Offensichtlich war
Ashō der ranghöchste Kleriker, der im Dorf Hosono und dessen Umgebung residierte.
Da Shinjōs erste Konsekration nach Jahren, die er in der Vorbereitung darauf
verbrachte, in Hosono stattfand, einem unbedeutenden Dorf in Etchū, ist anzunehmen,
daß er sich auch während der Zeit davor in der Umgebung dieses Dorfes aufhielt. Von
seinen ersten Meistern wurde er ausgebildet, seine erste Konsekration empfing er
schließlich durch Ashō. Der Name des Tempels, an dem die Konsekration stattfand, ist
nicht bekannt.
Shinjō empfing in den folgenden Jahren weitere Konsekrationen, man kennt jedoch
nicht die Jahre, in denen diese Weihen vorgenommen wurden. Die nächste
Konsekration, deren Datum er nennt, fand im Jahr Kōchō 1 (1261) statt, als Shinjō
siebenundvierzig Jahre alt war. Der Zeitraum, während dem er sich auf das Ereignis
vorbereitete, wird von ihm mit sieben Jahren angegeben. Da dieser Zeitraum vom Jahr
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Kenchō 7 (1255) bis Kōchō 1 (1261) gerechnet wird, werden darin das erste und das
letzte Jahr jeweils als volles Jahr gezählt.
Shinjō nennt den Konsekrationsritus, dem er sich 1261 unterzog, nyūdan (Eintreten
in das Maṇḍala). Dieser Ritus ist üblicherweise unter der Bezeichnung denpō-kanjō
bekannt, „Konsekration [aus Anlaß] der Weitergabe der Lehre“. Der Weiheritus denpōkanjō wird nach Abschluß der korrekten Übung der vier Rituale absolviert, die Shinjō
im zitierten Text aufgezählt hat. Die Bezeichnung nyūdan verweist auf die Praxis im
esoterischen Buddhismus in Indien, im Rahmen des Konsekrationsritus einen
gesonderten Platz herzurichten, den man „Konsekrations-Maṇḍala“ (jap.: kanjō-dan)
nannte. In die Mitte dieses Platzes wurde eine achtblättrige Lotosblüte gezeichnet.
Während der Kandidat in der Mitte dieser Lotosblüte verweilte, wurde dort vom ajari
die Weihe vorgenommen, wobei dieser den Kandidaten mit geweihtem Wasser
besprenkelte (Mori 1999: 200).
Die Konsekration, die Shinjō im Jahr 1261 erhielt, bildete die Voraussetzung dafür,
daß ihm das Studium der weiteren Lehren und Rituale des Gamo-ryū ermöglicht wurde.
Diese Studienphase endete sieben Jahre später damit, daß er die Konsekration nai-sagokanjō („Innere-Karma-Konsekration“) empfing, die offenbar die höchste Weihe des
Gamo-ryū bildete. Aus anderen Richtungen der Shingon-Schule ist eine Konsekration
mit diesem Namen nicht bekannt, wohl aber kennt man auch in ihnen weitere Weihen,
die auf die Weihe denpō-kanjō folgen konnten. Die „Innere-Karma-Konsekration“
erhielt offenbar ein ajari, der die spezifischen Lehren und Rituale des Gamo-ryū
gemeistert hatte. Sie markierte den Abschluß der Lehrzeit und die Übertragung des
kompletten Lehrkorpus des Gamo-ryū auf den Kandidaten.
Shinjō hatte zu diesem Zeitpunkt vierzehn Jahre mit dem Studium des Gamo-ryū
verbracht. Seit seinem achtzehnten Lebensjahr hatte er sich dem Studium des
esoterischen Buddhismus gewidmet. Auch das Studium von Lehren, die ihm zweifelhaft
erschienen, hat ihn in dieser Zeit beschäftigt, was durch seine Schrift belegt wird. Im
gleichen Jahr, in dem er die „Innere-Karma-Konsekration“ erhalten hatte, verfaßte er
den ersten Band des Juhō-yōjin-shū. Zum Zeitpunkt der Niederschrift war Shinjō
vierundfünfzig Jahre alt. Es war das Jahr Bun‘ei 5, 1268.
Sieht man von den präzise nachvollziehbaren Angaben des Verfassers zu seinem
Werdegang ab, so findet man im Juhō-yōjin-shū kaum Hinweise auf konkrete
historische Ereignisse verzeichnet, die man zur weiteren Verifizierung des Jahres
heranziehen könnte, in dem die Schrift entstanden ist. Einzig eine Bemerkung im ersten
Band ist in diesem Zusammenhang aufschlußreich. Gegen Ende des fünften mondō
nennt Shinjō Beispiele, aus denen nach seiner Ansicht die Degeneration des Zeitalters
deutlich wird, in dem er lebt. Nachdem er allgemein Epidemien und unerklärliche
Himmelserscheinungen angeführt hat, erwähnt er ein konkretes Ereignis aus dem
Kontext der politischen Entwicklungen, in die das japanische Reich zu dieser Zeit
verwickelt war.
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„Mehr noch, es ist soweit gekommen, daß das fremde Reich der Mongolen das
Kaiserreich unserer Dynastie nicht beachtet.“
(JYS 1: 548.4)
Damit spricht der Verfasser die Auseinandersetzungen mit den Mongolen und ihrem
Ansinnen an, Japan tributpflichtig zu machen. Die mongolische Gesandtschaft, die 1268
zwecks Aufnahme von Beziehungen nach Japan kam, kehrte unverrichteter Dinge
wieder zurück. Das Bakufu wies daraufhin jedoch einige seiner Vasallen an,
Maßnahmen zur Verteidigung Japans vorzubereiten. (Ishii 1990: 134–135). In vielen
Tempeln wurden seit 1268 zunehmend Rituale abgehalten, die die Unterwerfung des
feindlichen Reichs zum Ziel hatten (Tokoro 1965: 417). Die Forderungen, mit denen
Japan konfrontiert worden war, wurden auf diese Weise öffentlich bekannt.
Shinjōs Bemerkung im Juhō-yōjin-shū bildet ein Beispiel für diesen Umstand. Als
ein Mönch, der keinem offiziellen Gremium des Bakufu oder des Kaiserhofs angehörte,
war ihm dennoch die Nachricht von der Botschaft der Yüan-Dynastie bekannt. Er
verliert nicht mehr als einen Satz darüber und erweckt dadurch den Eindruck, daß er die
Bemerkung wie beiläufig äußert. Auf nähere Ausführungen kann er verzichten. Shinjō
setzt vielmehr voraus, daß die Leser seiner Schrift über die gleichen Kenntnisse
verfügen, wie er selbst. Dieser Umstand läßt nur die Folgerung zu, daß die Nachricht
wie ein Lauffeuer im Reich verbreitet worden sein muß. Shinjō selbst hat davon
womöglich noch 1268 in Kyōto erfahren. Damit liegt in diesem Sachverhalt ein
Beispiel dafür vor, wie sich der Wandel politischer und gesellschaftlicher Strukturen
auswirkte, den Japan im dreizehnten Jahrhundert erfuhr. Durch die Kanäle des Bakufu
erreichte die Neuigkeit zunächst den Kaiserhof, dann den buddhistischen Klerus und die
Vasallen des Bakufu, um schließlich unter der gesamten Bevölkerung verbreitet zu
werden.
Die Mongolen sandten in den folgenden Jahren weitere Botschaften nach Japan,
worauf das Bakufu mit zunehmenden Anstrengungen der Mobilmachung reagierte.
Weitere Vertreter des buddhistischen Klerus reagierten mit Schriften auf die antizipierte
Gefahr eines Krieges mit der Yüan-Dynastie, so Nichiren (1222–1282) mit seinem
Werk Ankokuron-gokan-yūrai (NSZ 7: 613a–617a). Das Juhō-yōjin-shū ist jedoch eine
der ersten Quellen, an der sich ablesen läßt, daß die Neuigkeit von der Botschaft der
Yüan-Dynastie gewissermaßen umgehend unter der Bevölkerung bekannt wurde.
Die Datierung des ersten Bandes in das Jahr 1268 führt allerdings zu einem
Widerspruch mit dem Datum des Vorworts, dem Jahr 1272. Die Daten zur Biographie
des Verfassers, die dort angeführt werden, stimmen mit den Informationen überein, die
vorstehend ausgeführt worden sind. In seinem Vorwort schildert der Verfasser, daß er
während eines Zeitraums von siebenunddreißig Jahren in verschiedenen Provinzen die
buddhistische Lehre studiert und asketische Übungen praktiziert habe. Im Alter von
vierzig Jahren habe er mit verschiedenen Meistern über strittige Fragen diskutiert und
sei auf häretische Lehren gestoßen. Diese Ausführungen decken sich mit den
Schilderungen im ersten Band. Als Datum der Niederschrift ist jedoch das Jahr Bun‘ei
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9, nach westlichem Kalender 1272, angegeben. Es ist nicht anzunehmen, daß dem
Verfasser ein Fehler in der Darstellung seiner Biographie unterlaufen ist. Die Angaben
dort sind präzise und konsistent zu denen, die im Vorwort genannt sind. Daß dem
Verfasser bei der Datierung des Vorworts ein Lapsus unterlaufen sein könnte, ist vor
diesem Hintergrund unwahrscheinlich. Naheliegender scheint eine andere Erklärung zu
sein.
Zu Beginn des zweiten Bandes des Juhō-yōjin-shū führt Shinjō aus, daß ihn die
ambivalente Aufnahme des ersten Bandes durch seine Leser veranlaßt habe, diesem
einen weiteren Band folgen zu lassen (JYS 2: 555.6–16). Das Werk fand damit in
Etappen zu der Form, in der man es heute kennt. Die beiden Bände des Werks wurden
mit zeitlichem Abstand und zunächst separat voneinander veröffentlicht. Ein
Anhaltspunkt dafür sind zum Beispiel Redundanzen, auf die man bei der Lektüre des
zweiten Bandes stößt. So werden dort erneut Begegnungen mit Mönchen geschildert,
durch die Shinjō von abweichenden Lehren Kenntnis erhielt, und es findet sich sogar
ein direkter Verweis auf Schilderungen im ersten Band (JYS 2: 561.15–562.2).
Beide Bände wurden erst in einem dritten Schritt zu einem Werk zusammengefaßt.
Aus diesem Anlaß wurde das Vorwort hinzugefügt, das als Klammer für die beiden
Bände wirken und die Intention des Verfassers der Leserschaft mitteilen sollte. Das Jahr
1272, in dem das Vorwort geschrieben wurde, ist daher als das Datum anzusehen, zu
dem man die beiden Einzelbände zusammenfaßte und als das Werk veröffentlichte, das
unter dem Titel Juhō-yōjin-shū bekannt wurde.
Die Biographie des Verfassers und die Entstehungsgeschichte des Juhō-yōjin-shū
konnten bislang schlüssig erläutert werden. Die Argumentation basiert jedoch
ausschließlich auf Kenntnissen, die man aus dem Werk selbst gewinnen konnte. Um die
Historizität beider zu verifizieren, hat man weitere Quellen heranzuziehen, in denen von
neutraler, unbeteiligter Seite her Auskünfte zu Shinjō und seinem Werk aufgezeichnet
wurden. Ein Werk, das diesen Kriterien entspricht, ist das Himitsu-hōmon, das
Mizuhara zitiert hat. Über den Verfasser des Juhō-yōjin-shū heißt es dort
folgendermaßen:
„Der Mönch Seigan vom Tempel Toyohara-dera, mit geistlichem Namen Shinjō,
wurde in der Provinz Echizen während der Regentschaft des Shōguns Sanetomo im
dritten Jahr der Periode Kenpō [1213–1219], kinoto-i, unter Kaiser Juntoku, Kaiser in
der 84. Generation, geboren. In der bedeutenden Blutlinie [des Mönches] Nyojitsu aus
Gamo heißt es: ‚Empfänger der Lehrübertagung Seigan, trägt den Namen Shinjō Jōnin
vom [Tempel] Enpuku-ji, Echizen, Toyohara.‘ “
(Mizuhara 1981: 178)
Die Auskünfte in dieser Quelle stimmen größtenteils mit denen überein, die Shinjō
selbst gegeben hat. Als Geburtsjahr konnte man nach seinen Angaben das Jahr 1215
errechnen, das entspricht dem Jahr Kenpō 3 nach Zeitrechnung in Regierungsdevisen
japanischer Tennō, das im Himitsu-hōmon angegeben wird. Die Namen des Shōguns
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und des Tennōs, die in dieser Zeit lebten, sind genau wie das Geburtsjahr korrekt.
Shōgun Sanetomo wurde 1219 ermordet, Juntoku blieb Tennō bis ins Jahr 1221. Auch
die zyklischen Zeichen des Jahres sind korrekt. Zusätzliche Auskünfte zu Shinjō
gewinnt man aus dem Zitat der Blutlinie des Mönches Nyojitsu.
In der Schilderung seiner Biographie erwähnt Shinjō allerdings keinen Mönch mit
Namen Nyojitsu. Stattdessen nennt er den Mönch Kūkan aus Gamo als den Meister, in
dessen Lehrrichtung er aufgenommen wurde. In beiden Schilderungen stimmt der
Ortsname Gamo überein. Hinter den beiden Namen Kūkan und Nyojitsu verbarg sich
tatsächlich die gleiche Person. Nyojitsu war der Rufname des Mönchs, bekannt war er
unter seinem Mönchsnamen Kūkan als Gamo Kūkan, Kūkan aus Gamo. Seine genauen
Lebensdaten sind bislang unbekannt. Lexikalisiert findet man einen Eintrag, in dem er
mit der Angabe Shōji 2 in die Zeit um das Jahr 1200 datiert wird (MJ: 548r, s.v.
Nyojitsu). Shinjō gibt an, noch nach seiner Konsekration 1268 Kūkan zu abweichenden
Lehren befragt zu haben (JYS 1: 532.11–16, besonders 14–15). Damit liegt nun ein
weiteres Datum vor, mit dem man Kūkans Lebensdaten von vor 1200 bis nach 1268
datieren kann.
Kūkan hatte am Tempel Kongōō-in, einem Untertempel des östlich von Kyōto
gelegenen Daigo-ji, die Ordination als Meister der Shingon-Schule erhalten. Er
gründete danach in Kami Gamo den Tempel Jinkō-in, an dem er Schüler ausbildete und
ordinierte. Die Linie, die auf Kūkan zurückgeht, wurde als Gamo-ryū bekannt. Unter
den Schülern, die Kūkan ordiniert hat, findet man Shinjō nicht lexikalisiert. Durch die
übereinstimmenden Angaben in den hier herangezogenen Quellen kann man das
Lehrer-Schüler Verhältnis der beiden jedoch verifizieren. Shinjō zählt damit zu den
Schülern Kūkans.
Die Schülerschaft Shinjōs läßt sich darüber hinaus an der Art erhärten, in der er den
Namen seines Meisters gebraucht. Shinjō benutzt stets den Mönchsnamen Kūkan, wenn
er von seinem Meister spricht. Da er dessen Schüler ist, ist das nur folgerichtig. Die
Pietät gegenüber seinem Meister gebietet es, diesem ehrerbietig zu begegnen. Das
bedeutet auch, daß er von seinem Meister mit dessen offiziellem Namen spricht, unter
dem dieser in der Öffentlichkeit bekannt ist. Mehr noch, Kūkan muß zu Lebzeiten ein
bekannter Kleriker in der Gegend in und um Kyōto gewesen sein. Als Beiname findet
man Gamo Kūkan lexikalisiert. Unter diesem Namen wird er öffentlich bekannt
gewesen sein. Der Zusatz Gamo trennte ihn von anderen Mönchen, die möglicherweise
ebenfalls den Namen Kūkan trugen. Er machte ihn gewissermaßen unverwechselbar.
Auch Shinjō benutzt diese Kennzeichnung seines Meisters.
„Danach, im Jahre Kenchō 7 [1255], im Alter von 41 Jahren, trat ich in die Richtung
von Kūkan Jōnin aus Gamo ein, des einzigen Schülers, an den von dem, der als Jitsugen
Daisōjō vom Kongōō-in des Daigo[-ji ]berühmt ist, die Lehre weitergegeben wurde
[…].“
(JYS 1: 532.11–12)
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Die Kennzeichnung „aus Gamo“ dient Shinjō dazu zu betonen, unter welchem
Meister er gelernt hat. Er stellt diesen als herausragenden Vertreter der Shingon-Schule
dar, eine argumentative Technik, durch die er sich selbst in den Umkreis dieses
berühmten Gelehrten rückt. Seine folgende Argumentation, sein gesamtes Werk soll
durch dieses rhetorische Mittel an Glaubwürdigkeit und Seriösität gewinnen. Für den
Leser soll dadurch impliziert werden, daß ein Verfasser, der Schüler eines derart
seriösen und berühmten Klerikers ist, ebenfalls seriös sein muß.
Man sollte das Vorgehen jedoch nicht allein als argumentatives Geschick verstehen.
Die zeitgenössischen Leser, an die Shinjō sein Werk richtete, waren mit den
Entwicklungen im buddhistischen Klerus durchaus vertraut. Wenn Shinjō in seinem
Werk Eigenschaften übermäßig betont hätte, die jemanden in dieser Form nicht
zukamen, wäre dies seinen Lesern aufgefallen und hätte seinem Anliegen abträglich
gewirkt. Seine Schilderung mußte aus diesem Grund zwangsläufig der tatsächlichen
Wahrnehmung seiner Leserschaft entsprechen, jedenfalls bezogen auf die Umstände,
die diese aufgrund eigenen Wissens nachprüfen konnten. Davon Abweichendes hätte
dazu geführt, daß Shinjō, seine Schrift und sein Anliegen als unseriös beurteilt und
verworfen worden wären. Mehr noch, als Vertreter des Gamo-ryū mußte Shinjō auch
darauf bedacht sein, den Ruf der Richtung zu bewahren, der er angehörte. Das ist ein
weiteres Argument dafür, daß Shinjō seine Schilderungen wahrheitsgemäß halten
mußte.
Einige abschließende Bemerkungen zu Kūkan sollen hier noch folgen. Die Angaben,
die Shinjō im obigen Zitat zum Meister Kūkans und zu dem Tempel macht, an dem
dieser ausgebildet wurde, stimmen ebenfalls mit den lexikalisierten Angaben überein.
Darüber hinaus schildert er den geistlichen Werdegang Kūkans detailliert und
ausführlich. Shinjō erwähnt Kūkan noch an anderen Stellen seines Werkes, wenn er
diesen in seiner Funktion als Meister beispielsweise um Auskunft zu den häretischen
Schriften bittet, auf die er gestoßen war (JYS 1: 532.15–16).
Die Kenntnisse über das Leben Kūkans sind bislang spärlich, einige Schriften aus
seiner Hand sind erhalten. Aus der Beschreibung im Juhō-yōjin-shū gewinnt man
weitere Aufschlüsse und Informationen über diesen Meister und einen Einblick in die
Funktion der Lehrer-Schüler-Beziehungen in der Shingon-Schule während der
Kamakura-Zeit. Die Biographie Kūkans wird durch diese Informationen um einige
durchaus persönliche Züge bereichert. Damit wird der generelle Wert des Juhō-yōjinshū als Quelle für die Entwicklung der Lehrrichtungen des Shingon-Buddhismus im
dreizehnten Jahrhundert deutlich. Da das Werk stellenweise berichtenden Charakter hat,
können die Informationen ergänzend zu Urkunden treten, welche die schriftliche Basis
der Lehrtraditionen des esoterischen Buddhismus bilden.
Die Schilderungen über Shinjōs Meister bildeten einen wichtigen Faktor, durch den
sich Indizien gewinnen ließen, um für die Authentizität der Biographie Shinjōs im
Juhō-yōjin-shū zu argumentieren. Zum Nachweis seiner Historizität dient aber auch
eine Prüfung, ob er in den verschiedenen Phasen seines Lebens jeweils lokal
folgerichtig verortet werden kann. Eine Bestimmung der Orte, an denen er bis zur
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Niederschrift seines Werks gewirkt hat, bildet ein Bindeglied zur lokalen Verortung des
Werks an sich und seiner Inhalte.
Aus dem Eintrag im Himitsu-hōmon geht lediglich hervor, daß er aus der Provinz
Echizen stammt. Shinjōs autobiographische Angaben ließen darauf schließen, daß er
seine ersten Jahre als Mönch in Etchū verbracht hat. Erst mit der Angabe, daß er im Jahr
1251 zu Studien nach Kyōto aufbrach, kann man Shinjōs Aufenthalt wieder
lokalisieren. Doch wo hielt sich er in der Zwischenzeit auf?
Shinjō schreibt, er habe im Jahr 1239 in Hosono, Etchū, eine Initiation durch den
ajari Ashō erhalten. Im Jahr 1242 habe er seinen Meister gewechselt und folgte seitdem
Dōgen Daitoku. Die Lebensdaten dieses Mönches und seine Wirkungsstätte sind nicht
bekannt. Die nächste verifizierbare Ortsangabe gibt Shinjō in seiner Schilderung des
Besuchs Kōamidabutsus in seiner Klause im Jahr 1250. Über Kōamidabutsu schreibt er,
daß dieser im Tempel Shinzenkō-ji in Akasaka in der Provinz Echizen ansässig war.
Akasaka war der Name eines Dorfes und ist heutzutage ein Stadtteil der Stadt Muraoka
in der Präfektur Fukui. Das Gebiet um Akasaka war seit alters her eng mit dem Tempel
Toyohara-dera verbunden gewesen. In der Umgebung des Dorfes stand der Tempel
Shinzenkō-ji, von dem heutzutage jedoch nurmehr Ruinen erhalten sind (NRCT 18:
204c–205a).
Die Erwähnung des Tempels Toyohara-dera bildet ein Bindeglied zur Biographie
Shinjōs. Dieser schreibt nicht, wo seine Klause lag, in der ihn Kōamidabutsu aufsuchte.
Dies kann jedoch erschlossen werden, wenn man die Angaben aus dem Himitsu-hōmon
hinzuzieht. Aus dem darin überlieferten Zitat aus der Blutlinie Kūkans geht hervor, daß
Shinjō vom Tempel Enpuku-ji aus dem Ort Toyohara in der Provinz Echizen kam.
Diese Aufzeichnung wird anläßlich der Konsekration Shinjōs zum ajari des Gamoryū vorgenommen worden sein, wodurch er in die Linie Kūkans aufgenommen wurde.
Der Ort, der darin genannt ist, muß der gewesen sein, an dem Shinjō ansässig war,
bevor er im Jahr 1251 in die Hauptstadt kam und dort seine Studien betrieb. Wenn dies
zutrifft, muß der in der Blutlinie verzeichnete Enpuku-ji der Tempel gewesen, den
Shinjō als seine Klause bezeichnete, in der ihn Kōamidabutsu aufsuchte.
Ein Tempel mit Namen Enpuku-ji ist in Toyohara historisch nachweisbar. Der
Tempel Enpuku-ji steht heutzutage im Stadtteil Tatsumi der Stadt Muraoka in der
Präfektur Fukui, deren alter Name Echizen war. Dieser Tempel trug ursprünglich den
Namen Enpuku-in und war seit alters her ein Untertempel des Toyohara-dera. Er
gehörte zum Buzan-Zweig der Shingon-Schule. In einem Dokument des Tempels Tō-ji
aus dem Jahr 1445 ist er als eine von 185 Klausen des Toyohara-dera verzeichnet. Aus
dem Enpuku-in wurde in jenem Jahr eine Spende zur Unterstützung von
Restaurierungsarbeiten an den Tō-ji gegeben. Im Jahr 1576 wurde er an seinen heutigen
Standort versetzt (NRCT 18: 201a–b).
Der einzige Unterschied zur Angabe im Himitsu-hōmon ist der Status des Tempels.
Die Bezeichnung in verweist üblicherweise auf einen Untertempel in einem größeren
Tempelbezirk, der in diesem Zusammenhang als ji bezeichnet wird. Beispiele dafür
findet man in diesem Kapitel, so studierte Shinjōs Meister Kūkan am Kongōō-in des
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Daigo-ji. Genau dieses Verhältnis von Tempelbezirk und Untertempel spricht Shinjō an,
wenn er von seiner Klause spricht. Sie war eine von vielen Klausen, die zum Toyoharadera zählten und auf dessen Areal standen. Daß seine Klause in den Notizen Kūkans als
ji aufgeführt wird, kann ein Versehen sein, oder es war womöglich eine absichtliche
Aufwertung des Tempels, aus dem Shinjō kam. Im hier diskutierten Zusammenhang
kann dieser Unterschied vernachlässigt werden. Der Tempel mit Namen Enpuku-in ist
eindeutig als Untertempel des Toyohara-dera verifizierbar. Unter Berücksichtigung der
Angaben aus den Notizen Kūkans ist dieser Tempel als derjenige zu identifizieren, an
dem Shinjō vor seinem Aufbruch nach Kyōto wirkte.
Es bleibt die Frage zu klären, seit wann Shinjō im Enpuku-in ansässig war. In seiner
Biographie gibt er mehrmals an, zu einem anderen Meister gewechselt zu haben. Die
ersten Male fand dies in Etchū statt. Für den Wechsel zu Dōgen Daitoku im Jahr 1242
gibt er keinen Hinweis auf einen Ortswechsel. Erst 1250 kann man ihn am Toyoharadera nachweisen. Von seinem Wechsel zu Dōgen bis zu seinem Aufbruch nach Kyōto
nennt Shinjō aber auch keinen weiteren Meister, dem er folgte. Da er am Ende dieses
Zeitraums am Toyohara-dera ansässig war, ist anzunehmen, daß sein damaliger Meister
Dōgen ebenfalls am Toyohara-dera wirkte. Während Shinjō sein Schüler war, wird er
keinen Ortswechsel vorgenommen haben. Das Jahr 1242 markiert damit den Wechsel
Shinjōs an den Toyohara-dera in Echizen. An einem nicht mehr genau zu bestimmenden
Zeitpunkt zwischen 1242 und 1250 wurde ihm der Untertempel Enpuku-in zugewiesen,
an dem er ansässig war, als er mit Kōamidabutsu zusammentraf. Die Orte, an denen
Shinjō bis zu seinem Aufbruch nach Kyōto wirkte, sind damit verifiziert.
Nach seinem Aufenthalt in Kyōto kehrte er nach Echizen zurück. Er schreibt dazu im
zweiten Band:
„Außerdem habe ich in [meiner] Heimatprovinz selbst erlebt, wie Schüler des
[Mönchs] Kaiju-bō aus Niu no kita, des ajari des Dorfes Katayama, viele Bände
geheimer Aufzeichnungen mit sich führend gekommen sind.“
(JYS 2: 562.2–3)
Diese Begebenheit schildert Shinjō als letzte in der chronologischen Abfolge seiner
Begegnungen mit Vertretern abweichender Lehren. Diese erfolgte, nachdem er während
seines Aufenthalts in Kyōto einen Mönch getroffen hatte, der zu seinem
Hauptinformant in dieser Sache wurde. Das hier beschriebene Ereignis fand deshalb erst
nach Shinjōs Rückkehr in seine Heimatprovinz Echizen statt. Das ehemalige Dorf
Katayama lag ebenfalls in Echizen. Es ist heutzutage der Stadteil Katayama der Stadt
Shimizu und liegt im Bezirk Niu der Präfektur Fukui. Der Bezirk wurde seit der
ausgehenden Heian-Zeit Niu no kita genannt (NRCT 18: 350c. NRCT 18: 347b). Über
den ajari Kaiju-bō, den Shinjō erwähnt, ist dagegen nichts weiteres bekannt.
Den Ort, an den er in Echizen zurückkehrte, nennt Shinjō in dem Satz, mit dem er
den zweiten Band des Juhō-yōjin-shū beschließt:
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„Shinjō, [Beiname] Seigan-bō, aus Toyohara in der Provinz Echizen schrieb dies
zum Nutzen der Endzeit nieder.“
(JYS 2: 570.15)
Der Weg aus der Hauptstadt führte ihn damit wieder an seine frühere Wirkungsstätte
zurück. Die Auskünfte, die Shinjō selbst zu seiner Wirkungsstätte gibt, stimmen mit
denen aus dem Himitsu-hōmon überein. Er war wieder im Ort Toyohara in der Provinz
Echizen ansässig. Diese Angaben findet man auch in dem Kolophon bestätigt, das der
Mönch Zōdō (genaue Lebensdaten unbekannt, fl. 1500) zu der Abschrift des Juhōyōjin-shū hinzusetzte, die er im Jahr 1500 angefertigt hat (JYS 2: 571.3–5).
Nur im Himitsu-hōmon steht verzeichnet, daß Shinjō dort am Toyohara-dera wirkte.
Man wird jedoch auch für die übrigen Quellen, in denen nur die Ortsangabe „aus
Toyohara“ angegeben ist, davon ausgehen können, daß damit zugleich der Name des
Tempels gemeint ist. Es war eine Konvention, daß man bei Tempeln, die nach dem Ort
benannt waren, in dem sie standen, den Ortsnamen synonym für den Tempelnamen
verwendete. So waren Namen wie Kōya-san und Hiei-zan zugleich Synonyme für die
verschiedenen Tempel, die sich dort befanden. Auch Shinjō gibt ein Beispiel dafür,
wenn er von seinem Meister Kūkan schreibt:
„Die Richtung von Sonnen Sōtō hat er von Dōhan Ajari vom Kōya[-san] empfangen
[…].“
(JYS 1: 533.2–3)
In einer präzisen Aussage müßte hier der Name des Tempels auf dem Kōya-san
genannt werden, an dem Dōhan wirkte. Die Konvention, durch die der Ortsname in der
Verkürzung auf Kōya als Synonym für die Gesamtheit der dortigen Tempel verwendet
wird, enthebt Shinjō von dieser Notwendigkeit. Vor diesem Hintergrund läßt sich
folgern, daß der Mönch Shinjō seinen Sitz nach seiner Rückkehr aus Kyōto wieder am
Tempel Toyohara-dera genommen hat.
Eine Notiz, die Miyazaka Yūshō aus der Abschrift des Juhō-yōjin-shū zitiert, die sich
im Besitz des Kongō-sanmai-in befindet, legt nahe, daß Shinjō den Toyohara-dera noch
einmal verlassen hat, um zum Kōya-san zu reisen. Diese Kopie des Werks wurde im
Jahr 1472 angefertigt, und auf steht vermerkt, sie sei die Abschrift eines Manuskripts
aus dem Besitz des Tempels Tamon-in vom Kōya-san. Jenes Manuskript sei im Jahr
1270 von einem Mönch einem Vertreter des Tamon-in übergeben worden. Ob es sich
bei dem Mönch womöglich um Shinjō selbst gehandelt hat, kann nicht mit letzter
Sicherheit entschieden werden, da der Name des fraglichen Mönchs in der Notiz nicht
erwähnt wird. Jedenfalls stimmt der Anfang dieses Manuskripts bis auf einige
marginale Abweichungen mit der Version überein, die Moriyama veröffentlicht hat
(Miyazaka 1958: 32b–33a, Anm. 2). Sollte die Jahreszahl 1270, zu der das Werk in
Besitz des Tamon-in gelangte, zutreffend sein, wird man für die Entstehungsgeschichte
des Werks davon ausgehen können, daß der zweite Band bereits 1270, also zwei Jahre
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nach Veröffentlichung des ersten Bandes, abgeschlossen war. Diese Auffassung hat
auch Nakagawa vertreten (Nakagawa 1968b: 247). Das Vorwort wurde weitere zwei
Jahre später, im Jahr 1272, hinzugefügt. Dieser Umstand spricht für einen Aufenthalt
Shinjōs auf dem Kōya-san nach 1270. Wenn das Vorwort von Shinjōs eigener Hand
stammt, wird er es dort während eines längeren Aufenthalts zwei Jahre nach seiner
Ankunft hinzugefügt haben. Damit war das Manuskript endgültig abgeschlossen und
lag in der heute bekannten Form vor.
Das komplette Werk einschließlich des Vorworts entstand demzufolge in drei
Abschnitten. Band eins und zwei waren inhaltlich nachweislich abgeschlossen, bevor
das Werk auf den Kōya-san gelangte. Offenbar hat Shinjō selbst das Manuskript
anläßlich einer Reise zum Kōya-san mitgeführt. Die Thematik des Werks und die
Verortung der Inhalte blieben von diesem Umstand gänzlich unberührt. Das Tamon-in
wurde zum Aufbewahrungsort der Schrift, die über Erscheinungen handelte, die in einer
anderen geographischen Region aufgetreten waren.
Das Jahr 1272 ist damit das letzte gesicherte Datum zu Shinjōs persönlicher
Geschichte. Sein Aufenthalt am Kōya-san zu dieser Zeit war offenbar nur
vorübergehend. Bis auf eine Quelle, die ihn als Mönch nennt, der am Muryōju-in des
Kōya-san ansässig war (Miyazaka 1958: 38a, Anm. 2), ist er in allen Quellen als
Vertreter des Toyohara-dera verzeichnet. Die Angabe, auf die Miyazaka verweist, wird
auf den Zeitraum zu beziehen sein, den Shinjō auf dem Kōya-san zubrachte. Offenbar
hatte er während dieser Zeit am Muryōju-in Unterkunft genommen.
Miyazaka nennt als Namen Shinjōs in diesem Zusammenhang ebenfalls einen
abweichenden Namen, er verzeichnet den Mönch mit Namen Shōjō (Miyazaka 1958:
38a, Anm. 2). Iyanaga zufolge könnte der Name Shōjō zutreffend sein (Iyanaga 2006:
223, Anm. 12). Zieht man in Betracht, daß sowohl im Manuskript Moriyamas wie auch
im Himitsu-hōmon der Name des Mönchs mit Shinjō angegeben ist, erscheint Shinjō als
Name des Mönchs Seigan-bō korrekt. Dieser Name ist ebenfalls in dem Manuskript aus
dem Besitz des Kōzan-ji verzeichnet, das Sueki Fumihiko vorgestellt hat (Sueki 2007:
7a). Beim Namen Shōjō wird eine Verschreibung des Namens Shinjō vorliegen, die
darin begründet liegt, daß die Zeichen shō (正) und shin (心) in Kursivschrift leicht zu
verwechseln sind.
Name, Herkunft und Wirkungskreis des Verfassers des Juhō-yōjin-shū konnten in
dieser Diskussion verifiziert werden. Sein Werdegang läßt sich bis zum Verfassen des
Werks lückenlos nachvollziehen. Damit konnte die Historizität des Shinjō
nachgewiesen werden. Es bleibt die Frage, ob dieser Nachweis auch für die Historizität
der Fassung des Werkes in zwei Bänden geführt werden kann.
Shinjōs Werk verblieb offenbar zunächst auf dem Kōya-san. Die Kopien des Juhōyōjin-shū, die bisher bekannt geworden sind, gehen auffallend oft auf das Original bzw.
auf Abschriftnen zurück, die dort angefertigt worden sind. Das Moriyama-Maniuskript
wurde womöglich als Abschrift der noch von Shinjō hergestellten Endfassung des
Werkes aus dem Jahr 1272 angefertigt. Wie Moriyama betonte, enthielt es im
Gegensatz zu einem weiteren Manuskript, mit dem er es abglich, keine Auslassungen.
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Diese Kopie wurde 1472 von einem Manuskript aus dem Besitz des Tempels Tamon-in
hergestellt. Merkwürdig ist. dass dieses Datum mit dem eines Manuskriptes
übereinstimmt, das sich heutzutage im Besitz des Tempels Kongō-sanmai-in befindet.
Der Beginn des ersten mondō des Moriyama-Manuskriptes ist ebenfalls mit dem des
Kongō-sanmai-in identisch. Nur die Namen der Kopisten unterscheiden sich. Anstelle
Eichis, des Kopisten des Moriyama-Manuskripts, wird für das Kongō-sanmai-inManuskript der Name Shinkū (genaue Lebensdaten unbekannt) angegeben (KSM 4:
323d, s.v. Juhō-yōjin-shū). Teilweise findet man die Aufassung vertreten, daß es sich
beim Moriyama-Manuskript und dem des Kongō-sanmai-in um ein und dasselbe
handelt, obwohl fraglich bleibt, wie in dem Falle die verschiedenen Namen der
Kopisten zu erklären sind (Iyanaga 2003: 17a). Es wäre zumindest ungewöhnlich, wenn
in einem Jahr auf dem Kōya-san zwei Kopien des Juhō-yōjin-shū angefertigt worden
wären. Letzte Sicherheit könnte hier nur ein genauer Vergleich der Druckfassung
Moriyamas mit dem Kongō-sanmai-in-Manuskript geben. Die unveröffentlichten
Manuskripte des Juhō-yōjin-shū befinden sich in Privatbesitz und waren für den
Verfasser dieser Arbeit nicht einzusehen. Ein Vergleich der Manuskripte muß daher
zukünftiger Forschung vorbehalten bleiben.
Das zweite Manuskript, das Moriyama vorgelegen hat, von ihm aber nicht
veröffentlicht wurde, ist eine Kopie aus dem Jahr 1500. Der gedruckten Fassung des
Juhō-yōjin-shū ist nur das Kolophon dieser Kopie beigefügt, in dem sich Angaben zu
Shinjō finden.
Ein weiteres datiertes Manuskript stammt aus dem Jahr 1631 (Kan‘ei 8) und befindet
sich im Besitz des Tempels Jinmyō-in. Darüber hinaus kennt man zwei weitere
Manuskripte, eines im Besitz des Tempels Hōki-in, das aus der Muromachi-Zeit
stammen soll, und ein undatiertes Manuskript aus dem Besitz des Tempels Sanbō-in auf
dem Kōya-san (KSM 4: 323d, s.v. Juhō-yōjin-shū).
Das Kōzanji-Manuskript, das Sueki3 vorgestellt hat (Sueki 2007a), geht offenbar auf
eine frühe Abschrift zurück, die ebenfalls auf dem Kōya-san angefertigt wurde. Es
handelt sich um eine Fassung in zwei Bänden, der allerdings das Vorwort fehlt.
Mittlerweile hat Sueki den ersten Bandes dieses Manuskriptes veröffentlicht (Sueki
2008, Sueki 2009). Er enthält zahlreiche Lacunae, die dem Erhaltungszustand des
Manuskriptes geschuldet sind. Dem Kolophon zufolge geht der erste Band des
Manuskriptes auf eine 1281 (Kōan 4) am Tempel Kongō-in auf dem Kōya-san
angefertigte Abschrift des Juhō-yōjin-shū zurück. Eine erste Kopie davon wurde 1313
3

Diese Dissertation befand sich bereits in der Endphase, als Professor Sueki Fumihiko dem Verfasser im Juni 2007
einen Aufsatz zusandte, in dem er auf drei weitere Manuskripte des Juhō-yōjin-shū hinwies. Zwei davon, das
Kōzanji-Manuskript und das Ganjōji-Manuskript werden im Folgenden erwähnt. Ein Manuskript befindet sich laut
Sueki als Mikrofilm im Besitz des Archives Kokubungaku kenkyū shiryōkan in Tōkyō. Es ist jedoch wegen einer
Renovierung des Archivs bis auf weiteres nicht zugänglich, weswegen weitergehende Angaben zu diesem
Manuskript nicht möglich sind. Es soll aber der Vollständigkeit halber in dieser Fußnote Erwähnung finden.
Sueki schickte dem Verfasser auch die Veröffentlichungen Sueki 2008 und 2009, in denen er den ersten Band des
Kōzanji-Manuskriptes publiziert hat. Der Verfasser möchte Professor Sueki an dieser Stelle ausdrücklich für das
Überlassen der Veröffentlichungen danken, welche die Argumentation in dieser Arbeit maßgeblich bereichert haben.
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(Shōwa 2) erstellt. Sie bildete die Vorlage für das Kōzanji-Manuskript, das auf 1485
(Bunmei 17) datiert ist (Sueki 2009: 74a). Es handelt sich bei diesem Manuskript
offensichtlich um eine Kopie dritter Hand.
Sueki zufolge weist das Manuskript inhaltlich größere Abweichungen von
Moriyamas Manuskript auf. Er weist jedoch darauf hin, daß der Kopist vermerkt habe,
er habe selbständig Auslassungen vorgenommen und Zusätze hinzugefügt. Deswegen
sei davon auszugehen, daß es sich bei dieser Version nicht um die ursprüngliche
Fassung des Juhō-yōjin-shū handeln könne (Sueki 2007a: 9b). Bei einer vorläufigen
Durchsicht des ersten Bandes des Kōzanji-Manuskriptes schien dieses zumindest
inhaltlich mit Moriyamas Manuskript weitgehend übereinzustimmen. Ein Vergleich
beider Manuskripte wäre sehr zu begrüßen, doch dazu müsste das Kōzanji-Manuskript
vollständig vorliegen. Dies bleibt damit eine Aufgabe, die zukünftiger Forschung
vorbehalten ist.
Ein weiteres Manuskript, in das Sueki Einblick nehmen konnte, stammt aus dem
Tempel Ganjō-ji. Es handelt sich dabei um eine Abschrift des zweiten Bandes des Juhōyōjin-shū, die im Jahr 1771 angefertigt wurde. Inhaltlich stimme dieses Manuskript mit
der Version Moriyamas weitgehend überein (Sueki 2007b).
Hält man sich an die Daten der bekannten Manuskripte, so lässt sich feststellen, dass
das Moriyama-Manuskript offenbar dem Original des Juhō-yōjin-shū am nächsten
kommt. Ausgehend von diesem Manuskript ist der Abschluß des Werkes auf 1272 zu
datieren. Es weißt als auffälliges Merkmal ein Vorwort Shinjōs auf, welches im
Kōzanji-Manuskript fehlt. Dieser Umstand ist als ein Hinweis darauf zu verstehen, dass
es sich bei letzterem Manuskript um eine gekürzte Version des Werkes handelt.
Genauere Aufschlüsse hierzu kann erst ein detailierter Vergleich der Manuskripte
geben, der allerdings erst möglich wird, wenn das Kōzanji-Manuskript vollständig
veröffentlicht ist.
Für Moriyamas Manuskript spricht, dass er zwei Textversionen miteinander verglich
und die vollständigere zur Veröffentlichung auswählte, sowie daß das von ihm
verwendete Manuskript ebenfalls von Nakagawa vorgestellt wurde und möglicherweise
auch von Mizuhara herangezogen wurde. Eine Version in zwei Bänden liegt ebenfalls
mit dem Kōzanji-Manuskript vor. Auch die Version aus dem Besitz des Tempels
Ganjōji, von der offenbar nur der zweite Band erhalten ist, hatte diesen Umfang. Die
Historizität der Fassung des Werks in zwei Bänden bestätigt auch Yūkai, der sich im
Zusammenhang mit den Schriften der Tachikawa-Richtung im Hōkyōshō
folgendermaßen äußert:
„Die Titel dieser gesamten Schriften sind in der zweibändigen Schrift des Seigan-bō
vom Toyohara-dera in nuce aufgezeichnet.“4
(T. 77.2456.848c.26–27)

4

Eine engliche Übersetzung findet sich bei vanden Broucke (1992), S. 17.
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Obwohl der Titel des Juhō-yōjin-shū hier nicht genannt wird, ist auf der Grundlage
der bisher gewonnenen Kenntnisse über dessen Verfasser zu folgern, daß damit das
Werk gemeint sein muß. Seigan ist der offizielle Mönchsname Shinjōs gewesen, unter
dem er im Klerus bekannt war. Auch der Name des Tempels an dem er wirkte,
Toyohara-dera, stimmt mit Shinjōs eigenen Angaben überein sowie mit denen, die man
im Eintrag des Himitsu-hōmon findet, und die von Zōdō in seiner Kopie des Juhō-yōjinshū aufgezeichnet sind. Es war der Toyohara-dera in der Provinz Echizen.
Mit seinem Hinweis auf das Juhō-yōjin-shū bestätigt Yūkai unbeabsichtigt eine
Bemerkung, die Shinjō im zweiten Band seiner Schrift gemacht hatte. Dieser nannte
dort die unerwartet weite Verbreitung und das Echo, das seine Schrift gefunden habe,
als Faktoren, die ihn veranlaßt hätten, den zweiten Band zu verfassen (JYS 2: 555.7–
12). Die Verbreitung seiner Schrift muß in der Zeit nach der Veröffentlichung des
zweiten Bandes angedauert haben. Möglicherweise nahm der Bekanntheitsgrad sogar
zu, denn wie in diesem Kapitel gezeigt werden konnte, wurden die Bände erst nach
ihrer Einzelveröffentlichung in einem dritten Bearbeitungsschritt zu einem Werk
zusammengefaßt. Dieses Werk war einhundert Jahre später unter dem Klerus, der
Adressat der Schrift Yūkais war, so bekannt, daß der hier zitierte Hinweis, in dem kein
Titel genannt wird, vollauf genügte, um den Leser auf die richtige Fährte zu führen.
Yūkais Bemerkung zeigt, daß das Juhō-yōjin-shū in den Kreisen seiner Leserschaft die
Stellung eines Standardwerks hatte. Flüchtige Hinweise genügten dem Leser, um das
Werk zu identifizieren.
Die Historizität sowohl des Juhō-yōjin-shū wie auch seines Verfassers Seigan-bō
Shinjō ist unter Berücksichtigung dieser Fakten als verifiziert anzusehen. Das
Moriyama-Manuskript in zwei Bänden mit einem Vorwort ist unter den bislang
bekannten womöglich das einzig vollständige erhaltene Manuskript des Juhō-yōjin-shū.
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3 Lokales Auftreten von Vertretern und Anhängern abweichender
Lehren
Die Kenntnisse abweichender Lehren, über die Shinjō verfügte, stammten aus
verschiedenen Quellen. Eine Klärung wann, von wem und unter welchen Umständen er
diese Kenntnisse erlangte, trägt dazu bei zu bestimmen, ob und in wieweit man seinen
Beschreibungen abweichender Lehren Gültigkeit zugestehen kann.

3.1 Eine unspezifische Beschreibung
In Shinjōs Biographie wurden drei Gelegenheiten greifbar, zu denen er mit Klerikern
zusammengetroffen war, die ihm abweichende Lehren zugänglich machten. Einleitend
zum ersten Band des Juhō-yōjin-shū kennzeichnet Shinjō die von ihm wahrgenommene
Situation der Verbreitung abweichender Lehren. Das Bild, das er zeichnet, ist
wesentlich dramatischer, als die Ereignisse vermuten lassen, die er in seiner Biographie
genannt hat.
„In der heutigen Welt sind ungewöhnliche Sūtren verbreitet, welche die Drei inneren
Sūtren [jap.: Nai-sanbukyō] heißen. Diese Sūtren hat man früher nicht an andere als die
Tendai-zasu und die Tōji-chōja weitergegeben, aber jetzt sind sie in Umlauf, und
sowohl in der Hauptstadt als auch auf dem Lande werden sie unter den Menschen als
wichtig betrachtet.“
(JYS 1: 530.13–531.1)
Die Schilderungen in diesem Zitat sind recht unspezifisch. Das Verbreitungsgebiet
der „ungewöhnlichen Sūtren“ bleibt vage, und Shinjō nennt nur den Titel Drei innere
Sūtren, unter dem diese Schriften zusammenfassend bekannt seien. Die Titel der
einzelnen Schriften und ihre Inhalte bleiben dem Leser vorläufig unbekannt. Stattdessen
erfährt dieser die Personengruppe, unter welcher die Sūtren verbreitet sein sollen. Es
sind nicht etwa nur Kleriker, wie womöglich durch den Gattungsbegriff Sūtra
anzunehmen wäre, sondern „Menschen“, ein Begriff, der hier unspezifisch verwendet
wird und sowohl Laien wie auch Kleriker umfassen kann.
Dramatik gewinnt Shinjōs Beschreibung durch die Kontrastierung, mit der er die
gegenwärtige Phase der Verbreitung der Schriften von einer früheren Phase abgrenzt.
Diese Phase wird zeitlich nicht näher bestimmt. Die Schriften, d.h. die Drei inneren
Sūtren, hätten sich damals jedoch im Besitz von Äbten der Tendai-Schule und der
Shingon-Schule befunden und seien ausschließlich unter diesen weitergegeben worden.
In dieser ersten Phase soll der Zugang zu den Drei inneren Sūtren folglich auf einen eng
begrenzten Personenkreis beschränkt gewesen sein, den jeweiligen Abt der Tendai-
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Schule und den Abt des Tempels Tō-ji, der als wichtigster Tempel der Shingon-Schule
galt. Die Drei inneren Sūtren unterlagen damit in dieser ersten Phase strenger
Geheimhaltung und der Zugang zu ihnen war streng kontrolliert.
Davon setzt Shinjō eine zweite Phase ab, deren Kennzeichen ist, daß dieser Zustand
in sein Gegenteil verkehrt wurde. Von einer Situation strengster Geheimhaltung
wechselte die Verbreitung der Schriften ins andere Extrem. Die Sūtren, die man
zunächst offenbar sowohl vor dem Klerus wie auch vor den Laienanhängern verborgen
gehalten hatte, wurden popularisiert und in der Hauptstadt und auf dem Lande den
Menschen bekannt gemacht. Damit war der Personenkreis, dem diese Schriften nun
zugänglich waren, über den Klerus hinaus erweitert worden. Zu welcher Zeit und durch
welche Umstände dies stattfand, geht aus dem Zitat nicht hervor. Eine merkwürdige
Entwicklung ist hier beschrieben, durch die das Volk, die Laien nun Zugang zu den
Schriften bekommen haben soll, die zuvor zu den am strengsten gehüteten geheimen
Sūtren der Schulen Tendai und Shingon gezählt hätten. Aus der Abgeschiedenheit
zweier Tempel in Kyōto, wo sie von den jeweiligen Tempeläbten bewahrt wurden, die
zugleich als Oberäbte ihrer Schulen dienten, sollten sie nun im Reich weitverbreitet und
bekannt sein.
Diese Aussagen zur Verbreitung der Schriften werden in der Frage des ersten mondō
gegeben. Es sind einleitende Bemerkungen, die weniger dem Zweck dienen, genaue
Informationen zu vermitteln, sondern das Interesse des Lesers wecken sollen. Shinjō
verfolgt damit eine rethorische Absicht. Er formuliert allgemeine Aussagen, die
entweder seinen Lesern bekannt sind, weil sie ein entsprechendes Vorwissen über die
Gegenstände besitzen, von denen er handelt, oder die das Interesse der Leser am Thema
wecken sollen. Er will seine Leser dafür gewinnen, die Schrift weiter zu studieren, um
allgemeine Kenntnisse zu dem Thema, über die sie möglicherweise verfügten, durch
genauere zu ergänzen. Wenn daher die Aussagen, die Shinjō macht, nicht einem Wissen
entsprechen würden, das er bei der Leserschaft voraussetzen konnte, wäre dies seiner
Sache abträglich gewesen. Seine Leser mußten eine Übereinstimmung mit ihren
Kenntnissen feststellen können, um sich angesprochen zu fühlen. Der konkrete
Gegenstand dieses Wissens ist das Thema der zitierten Passage, die Drei inneren
Sūtren. Es ist deshalb davon auszugehen, daß die angesprochenen Schriften unter dem
Titel Drei innere Sūtren tatsächlich in der Bevölkerung in Umlauf waren, oder daß sie
zumindest vom Hörensagen her bekannt waren. Die im Zitat vorgetragene
Verbreitungsgeschichte, derzufolge diese Schriften einst streng geheim gehaltene Sūtren
gewesen seien, dürfte das Interesse der Leser noch erhöht haben, über Schriften, von
denen sie nur gerüchteweise gehört hatten, genaueres zu erfahren.
An sachlichen Informationen zum Thema dieses Kapitels bleibt aus dieser Textstelle
festzuhalten, daß der Zugang zu den Drei inneren Sūtren in einer ersten, zeitlich nicht
näher bestimmten Phase personal auf zwei Personen, auf die jeweils obersten Kleriker
der Schulen Tendai und Shingon beschränkt gewesen sein soll. Von einer Verbreitung
der Schriften kann in dieser Phase nicht die Rede sein. Sie wurden in den Tempeln
geheimgehalten, in denen die Äbte in Kyōto residierten.

40

Die Situation, mit der Shinjō sich zur Zeit der Niederschrift seines Werks
konfrontiert sieht, kontrastiert er mit dieser Beschreibung. Die ehemals streng geheimen
Schriften, zumindest aber das Wissen um die Existenz solcher Schriften, war nun unter
der Bevölkerung im Reich verbreitet. In dieser zweiten Phase der Verbreitung verortet
sich Shinjō, als er sein Werk verfaßt.

3.2 Shinjōs erste Begegnung mit einem Besitzer abweichender Schriften: Provinz
Echizen,Tempel Shinzenkō-ji
Shinjō konkretisiert in der Antwort des ersten mondō die Auskünfte zur lokalen
Verbreitung dieser Lehren, die in der Frage allgemein gehalten wurden. Im
Zusammenhang mit seinen Studienjahre beschreibt er, wie er im Jahr 1250 einen Mönch
namens Kōamidabutsu vom Tempel Shin-zenkō-ji aus Akasaka in der Provinz Echizen
kennenlernte. Bei einem Besuch, den er diesem abstattete, erfuhr Shinjō zum ersten Mal
von den Drei inneren Sūtren.
„Kōamidabutsu öffnete diese [Tasche] und nahm Schriftrollen heraus. Deren Anzahl
waren etwa einhundert maki [Bände]. Als ich diese öffnete und betrachtete waren es in
der Hauptsache Dokumente des Tachikawa[-ryū], der in der Provinz Echū verbreitet
war. Darunter gemischt waren jene Drei inneren Sūtren und sieben oder acht maki mit
Mündlichen Unterweisungen Kikurans.“
(JYS 1: 532.5–7)
Der Mönch Kōamidabutsu ist mit Ausnahme seiner Erwähnung im Juhō-yōjin-shū
historisch nicht faßbar. Sein Name kann als „[Der den Glauben an] Buddha Amida
verbreitet“ nur umschreibend übersetzt werden und ist als Beschreibung der Aufgabe zu
verstehen, mit welcher der Mönch befaßt war. Die Bedeutung seines Namens legt nahe,
daß er in die Gruppe der Kōya-hijiri einzuordnen ist (Sanford 1991:5, Anm. 12). Diese
Gruppe entstand als organisierte Bewegung im ausgehenden zehnten Jahrhundert auf
dem Kōya-san und umfasste Kleriker niederen Ranges, sogenannte hijiri. In der zweiten
Hälfte des elften Jahrhunderts drang der Reine-Land-Glaube in diese Bewegung ein.
Kōya-hijiri begannen in der Folge, die Glaubensvorstellung zu verbreiten, daß es
vorteilhaft sei, sich auf dem Kōya-san bestatten zu lassen, den man als ein im Diesseits
existierendes Reines Land verstand (Foard 1996: 370).
Als ein Vertreter der Kōya-hijiri, die zur Shingon-Schule zählten, war Kōamidabutsu
Angehöriger einer etablierten buddhistischen Schule. Sein Status als Kleriker
ermöglichte es ihm, den Tempel Shinzenkō-ji zu führen, der zu einer anerkannten
buddhistischen Schule gehören mußte. Im vorliegenden Zusammenhang wird jedoch
auch die geographische Nähe zum Toyohara-dera zu berücksichtigen sein. Der
Toyohara-dera war der mächtigste Tempel in der Provinz Echizen, und jeder Tempel in
seiner Nachbarschaft mußte vom Klerus des Toyohara-dera geduldet werden.
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Kōamidabutsu war an einem Tempel ansässig, der im unmittelbaren Einflußbereich des
Toyohara-dera gelegen war und befand sich dadurch unter der Kontrolle des dortigen
Klerus. Dieser Umstand läßt es unwahrscheinlich erscheinen, daß ein Kleriker, der sich
in Konkurrenz zum Toyohara-dera stellte, dort auf Dauer geduldet worden wäre.
Kōamidabutsu muß sich daher mit der Lehre, die er vertreten hat, in Übereinstimmung
mit den Lehren befunden haben, die vom Klerus des Toyohara-dera vertreten wurden.
Der Tempelname Shinzenkō-ji ist wie der Name Kōamidabutsu ein Indiz dafür, daß
dort eine Form der Reine-Land-Lehre vertreten wurde. Zenkō-ji ist der Name eines
Tempels, der seit dem Alterum in der Provinz Shinano, der heutigen Präfektur Nagano,
lag. Er wurde im siebten Jahrhundert gegründet und war ein frühes Zentrum des AmidaGlaubens in Japan. Die große Bedeutung, die das Bakufu dem Tempel beimaß, wird aus
Ereignissen im Übergang von der Heian-Zeit zur Kamakura-Zeit deutlich. Im Jahr 1179
brannten Teile des Tempels nieder, darunter auch die Haupthalle. Vasallen Minamoto
Yoritomos begannen auf dessen Geheiß hin den Tempel ab 1187 wieder aufzubauen.
Die Arbeiten wurden 1191 abgeschlossen (BDJ 3: 2956–2957, s.v. Zenkō-ji).
Der Name Shin-zenkō-ji, Neu-Zenkō-ji, wurde womöglich mit Bezug zum
Tempelnamen Zenkō-ji gewählt. Es handelte sich bei diesem Tempel wohl nicht um
einen Untertempel des Zenkō-ji, aber um einen Tempel, an dem ebenfalls der AmidaGlaube vertreten wurde.
Im Besitz Kōamidabutsus, eines Angehörigen des etablierten Klerus, hatte Shinjō
also eine umfangreiche Anzahl von Schriften unterschiedlicher Herkunft entdeckt, von
denen einige seine Aufmerksamkeit erregten. Der Großteil der Schriften, die
Kōamidabutsu Shinjō zugänglich machte, stammten vom Tachikawa-ryū, einem Zweig
der Shingon-Schule, dessen Anfänge auf den Mönch Ninkan (fl. 1101-1129)
zurückgeführt werden (Köck 2000: 72–75). Der Textstelle, die hier diskutiert wird,
kommt entscheidende Bedeutung für das Verständnis des Tachikawa-ryū zu.
Im vierzehnten Jahrhundert warf Yūkai, ein bedeutender Vertreter der ShingonSchule auf dem Kōya-san, dem Tachikawa-ryū vor, häretische Lehren und
Ritualpraktiken zu vertreten. Yūkai ist der einzige Angehörige der Shingon-Schule, von
dem bekannt ist, daß er explizit diese Meinung vertreten hat. Bereits im Jahr 1299
beschrieb Mujū Ichien in seinem Werk Shōzai-shū doktrinäre Vorstellungen, die er als
häretisch qualifizierte. In seiner Beschreibung verweist er auf Shinjōs Juhō-yōjin-shū
als Quelle, in der darüber gehandelt werde. Den Tachikawa-ryū erwähnt er in diesem
Zusammenhang jedoch mit keinem Wort (Shōzai-shū 2: 9.10–11.4)5.
Auch Yūkai beruft sich auf das Juhō-yōjin-shū. Er nennt das Werk als Quelle für
Informationen zu häretischen Vorstellungen des Tachikawa-ryū. Als Grundlage für
Yūkais Aussage ist nur die hier diskutierte Textstelle auszumachen. Eine Untersuchung
dieser Textstelle sollte daher Aufschluß darüber geben können, ob Yūkais Urteil über
das Werk zutreffend ist.
5

Der Verfasser dieser Arbeit dankt Prof. Sueki, der ihn auf diese Textstelle aufmerksam machte und ihm eine Kopie
des Zitats zur Verfügung stellte.
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Der Name Tachikawa-ryū taucht im Juhō-yōjin-shū zweimal auf. Die erste
Erwähnung findet man in Shinjōs Biographie für das Jahr 1239 verzeichnet. In diesem
Jahr, berichtet Shinjō, habe er alle geheimen Schriften des Tachikawa-ryū kopiert (JYS
1: 531.16). Das hier untersuchte Zitat ist die zweite Erwähnung des Tachikawa-ryū in
Shinjōs Werk. Es ist die einzige Stelle im Juhō-yōjin-shū, in welcher der Name
Tachikawa-ryū zusammen mit abweichenden Lehren genannt wird. Diese Nähe ist
jedoch durch die Syntax des Satzes bedingt. Der Name Tachikawa-ryū taucht in einem
Abschnitt mit den Begriffen „Drei innere Sūtren“ und „Mündliche Unterweisungen
Kikurans“ auf. Shinjō führt im Juhō-yōjin-shū keine sachlichen Argumente an, aus
denen zu folgern wäre, daß er den Tachikawa-ryū als abweichenden Zweig der
Shingon-Schule verstehe. Im Gegenteil, er trennt klar zwischen den Begriffen
Tachikawa-ryū und Drei innere Sūtren. Die beiden Begriffe werden in separaten Sätzen
genannt. Damit wird syntaktisch eindeutig eine Trennung zwischen ihnen
vorgenommen. Die Formulierung „[…] jene Drei inneren Sūtren […]“ ist auf die
Erwähnung dieser Schriften in der Frage des ersten mondō zu beziehen und nicht auf
den Tachikawa-ryū.
Shinjō, der in seiner Erwiderung auf die Frage des ersten mondō zunächst seine
Biographie schilderte, stellt an dieser Stelle seines Werks wieder die Verbindung zu
einem Thema her, das in dieser Frage angesprochen worden war. Iyanaga hat bereits
darauf hingewiesen, daß Shinjō an dieser Stelle seines Werks zwischen TachikawaSchriften und Schriften „jener Schule“, d.h. den Drei inneren Sūtren und den Mündliche
Unterweisungen Kikurans, differenziert (Iyanaga 2006: 208). Es ist daher davon
auszugehen, daß Shinjō den Tachikawa-ryū als einen legitimen Zweig der ShingonSchule verstanden hat.
Diese Folgerung wird durch eine Aussage Shinjōs im zweiten Band gestützt. Er
schreibt folgendes in einem Abschnitt, in dem er nochmals die Orte nennt, an denen er
auf abweichende Lehren gestoßen ist:
„Unter Kōamidabutsu von Tempel Shin-zenkō-ji in Akasaka in der Provinz Echizen
habe ich erstmals diese Drei inneren Sūtren und die Lehren Kikurans gesehen und
kopiert […].“
(JYS 2: 561.15–16)
In der erneuten Schilderung seines ersten Gewahrwerdens abweichender Schriften
taucht der Name Tachikawa-ryū nicht mehr auf. Die Erwähnung im ersten Zitat läßt
sich dadurch erklären, daß Shinjō dort aus Gründen der Vollständigkeit die Herkunft
sämtlicher Schriften nannte, die Kōamidabutsu ihm vorlegelegt hatte. Ein qualitatives
Urteil über den Tachikawa-ryū und die in dieser Richtung vertretene Lehre, eine
Kennzeichnung als orthodox oder als abweichend, beabsichtigte Shinjō keinesfalls.
Im Gegensatz dazu sind die Drei inneren Sūtren im Verständnis Shinjōs häretische
Schriften. Diese Sūtren entdeckte er in der Provinz Echizen, genauso wie die Lehren
Kikurans. In beiden hier angeführten Zitaten nennt er diese in einem Satz, ein Hinweis
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darauf, daß er im Verständnis der Schriften nicht differenziert und die Lehren Kikurans
ebenfalls als Häresie betrachtet. Ob diese Lehren jedoch weit verbreitet und unter der
Bevölkerung in der Provinz Echizen bekannt waren und tatsächlich praktiziert wurden,
läßt sich aus der Schilderung nicht beantworten. Die Umstände, unter denen Shinjō die
Schriften zugänglich gemacht wurden, lassen vielmehr das Gegenteil annehmen. Er
bekam die Schriften in einem traditionellen Umfeld zu Gesicht, in einem Tempel, in
dem ein Vertreter des buddhistischen Klerus ihm diese vorlegte. In den Provinzen traf
er erst über achtzehn Jahre später nochmals auf abweichende Lehren.

3.3 Shinjōs erste Begegnung mit einem Vertreter abweichender Lehren: Kyōto
Im Jahr, das auf seine Begegnung mit Kōamidabutsu folgte, dem Jahr 1251, befand sich
Shinjō in Kyōto. Dort traf er erneut auf einen Kleriker, der im Besitz abweichender
Lehren war. Shinjō hat seine erste Begegnung mit diesem folgendermaßen beschrieben:
„Aber im Frühling des zurückliegenden Jahres Kenchō 3 [1251] diskutierte ich den
Traktat Sokushin-jōbutsu-gi [Traktat über die Erlangung der Buddhaschaft in der
gegenwärtigen Existenz] mit Kaiken Ajari, dem Leiter der Jizō-dō beim Stadttor des
fünften Bezirks in der Hauptstadt. […] Einmal mußte ich wegen eines Besuchers
warten[, der Kaiken aufgesucht hatte], und als ich ein wenig bei der Andachtshalle [des
Tempels] Jizō-dō verweilte, blickte ein Mönch, der ein Mönchsgewand und eine
Almosenschale trug, zu dieser Halle.“
(JYS 1: 533.8–11)
Im zweiten Band schreibt er über das Zusammentreffen:
„[…], danach kam ich in die Hauptstadt, und bei der Jizō-dō am Stadttor des fünften
Bezirks habe ich besagten Adepten getroffen und seine Sūtrenlehren kopiert […].“
(JYS 2: 561.16–562.1)
Shinjō befand sich im Jahr 1251 noch am Anfang seines Aufenthalts in Kyōto, als er
auf der Straße von einem Mönch angesprochen wurde, dessen Namen er im Juhō-yōjinshū verschweigt. Durch diesen Mönch wurden ihm erneut die Drei inneren Sūtren
zugänglich gemacht (JYS 1: 533.10–534.4), die er zum ersten Mal bei Kōamidabutsu in
der Provinz Echizen kopiert hatte.
Die Szene, die Shinjō im ersten Band beschreibt, ist nicht weiter ungewöhnlich. Der
Mönch, der ihn ansprach, hatte bei der Wahl seines Platzes Geschick bewiesen. Das
Stadttor bildete den Eingang zu Kyōto an der Fernstraße San’yōdō, die von Kyōto
ausgehend in den Westen des Reiches führte. Innerhalb Kyōtos erstreckte sich die
Straße von West nach Ost durch die gesamte Stadt. Durch das Tor zog daher ein stetiger
Strom von Menschen. Für einen Mönch war diese Stelle ideal, um von
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Vorübergehenden, die in die Stadt hinein kamen oder sie verließen, Gaben zu erbitten,
durch die er seinen Lebensunterhalt sichern konnte.
Der Tempel Jizō-dō, bei dem der Mönch stand, wurde einer Überlieferung zufolge
im Jahr Hōgen 2 (1157) gegründet. Er soll einer von mehreren Tempeln gewesen sein,
die Taira Kiyomori (1118-1181) an den Ausgangspunkten der verschiedenen
Fernstraßen errichten ließ, damit dort für die Sicherheit der Hauptstadt gebetet werde
(NRCT 27: 1123b). Der Bodhisattva Jizō, nach dem der Tempel benannt worden war,
galt als Schutzpatron der Reisenden.
Genau wie im ersten Fall, als Shinjō im Jahr 1250 auf abweichende Schriften und
Lehren stieß, war es auch diesmal ein Vertreter des buddhistischen Klerus, der ihm die
Lehren zugänglich macht. Wie es unter Mönchen üblich war, die nicht fest zu einem
Tempel gehörten, erbat dieser sein Auskommen von Vorübergehenden. Shinjō deutet an
keiner Stelle seines Werks an, daß der Mönch die Lehren, die er ihm zugänglich
machte, auch Laien angeboten habe, um sein Auskommen zu sichern. Shinjōs
Beschreibung dieser Begegnung deutet auf seriöses Verhalten des Mönches hin, nicht
etwa auf Scharlatanerie oder darauf, daß er Lehren an Laien weitergegeben habe, die
dem Klerus vorbehalten waren.
Neben dem Namen nennt Shinjō auch nicht die buddhistische Schule, welcher der
Mönch angehörte. Die Quelle, aus der dessen Lehren stammten, hatte er jedoch anhand
von sogenannten Blutlinien (jap.: kechimyaku) identifziert, Dokumenten, in denen die
Meister-Schüler Abfolge in der Weitergabe von Lehren aufgezeichnet wurde.
„[…] als ich weiter die Blutlinien des Lehrempfangs sah, war es so, daß dieser
Mönch vom [Mönch] Kenmitsu-bō aus Kitayama unterrichtet worden war.“
(JYS 1: 534.4)
Der Kleriker, der dem Mönch die abweichenden Lehren zugänglich gemacht hatte,
war demzufolge ein Mönch namens Kenmitsu-bō, der in Kyōto ansässig war, in
Kitayama, einem Bezirk, der im Norden an die Stadt grenzte. Über Kenmitsu-bō ist
außer seiner Erwähnung im Juhō-yōjin-shū nichts weiter bekannt. Ließe sich der Name
dahingehend deuten, daß er in den Lehren der exoterischen Schulen (ken) und der
esoterischen Schulen (mitsu) bewandert war? In Ermangelung näherer Kenntnisse zu
seiner Person muß dies offen bleiben. Obwohl auch von Kenmitsu-bō nicht gesagt wird,
welcher Schule er angehörte oder in welchem Tempel er lebte, müßte es für Shinjōs
Zeitgenossen möglich gewesen sein, ihn anhand seines Namens und seiner
Wirkungsstätte ausfindig zu machen. Wie weitere Bemerkungen im zweiten Band
zeigen, traf Shinjō den anonymen Mönch noch mehrere Male.
„Nicht nur das, ich traf diesen Adepten an den abgelegenen Orten Inari, Kiyomizu,
Saga und Hōrin, und das, was ich studiert habe, übersteigt nicht das ausführlich
Beschriebene.“
(JYS 2: 562.2)
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Die Orte, die Shinjō hier nennt, befanden sich in der näheren Umgebung Kyōtos. Das
Stadtgebiet Kyōtos lag im dreizehnten Jahrhundert weiter westlich als heutzutage. Alle
Orte, die von Shinjō aufgezählt werden, lagen damals im Osten außerhalb der
Stadtgrenzen. Deswegen bezeichnet Shinjō sie als „abgelegene Orte“. Wenigstens zwei
von ihnen, Kiyomizu und Inari, waren aber auch zu Lebzeiten Shinjōs bereits bekannte
Pilgerziele. Inari ist der Name der Gegend von Fushimi beim Berg Inari-yama südlich
von Kyōto, dort liegt der Schrein Inari-jinja. Kiyomizu im Südosten war ein Pilgerziel
wegen des Tempels Kiyomizu-dera, der dort bei einer heilkräftigen Quelle erbaut
worden war. Saga bezeichnet ein Gebiet östlich von Kyōto, das seinen Namen nach dem
Tennō Saga (786-842) erhalten hatte.
Dagegen ist ein Gebiet mit Namen Hōrin nicht genau festzustellen. Möglicherweise
war damit die Gegend bei der Brücke Togetsu-kyō gemeint, die über den Fluß Ōi-gawa
im Osten Kyōtos führte. Südlich dieser Brücke lag ein Tempel, der den Namen Hōrin-ji
trug, was der Brücke den Beinamen Hōrin-bashi eintrug (NRCT 27: 1088b, s.v.
Togetsu-kyō). Auf diesen Bereich könnte Shinjō mit dem Namen Hōrin verwiesen
haben.
Über die Gründe und Inhalte der Treffen bemerkt Shinjō nichts Genaues. Er schreibt
darüber nur, daß er dort „studiert habe“, und verweist ansonsten auf zuvor
Beschriebenes. Das läßt annehmen, daß er mit dem Mönch bei diesen Gelegenheiten
ebenfalls abweichende Lehren studierte, was er jedoch nicht konkretisiert.
Die wiederholten Treffen mit dem anonymen Mönch im Jahr 1251 waren die
einzigen, die Shinjō während seines langen Aufenthalts in Kyōto mit einem Vertreter
abweichender Lehren hatte. Shinjō betrieb zwar Nachforschungen, um die
Rechtmäßigkeit dieser Lehren zu ergründen, aber diese beschäftigten ihn nur nebenher.
Sein Sinnen und Trachten war bald darauf gerichtet, die Lehren des Gamo-ryū zu
meistern, was ihm schließlich auch gelang. Erst danach, zurück in Echizen, wurde er
wieder auf diese Lehren aufmerksam.

3.4 Shinjōs zweite Begegnung mit Vertretern und Anhängern abweichender
Lehren: Provinz Echizen, Toyohara
Zu welcher Zeit Shinjō ein drittes Mal auf Vertreter abweichender Lehren traf, wurde
bereits bestimmt. Es ergab sich, nachdem er aus Kyōto nach Echizen zurückgekehrt
war. Shinjō schreibt über diese Begegnung:
„Weiter war es so, daß ich in [meiner] Heimatprovinz selbst erlebt habe, daß Schüler
des Mönchs Kaiju-bō aus Niu no kita, dem ajari des Ortes Katayama, viele Bände
geheimer Aufzeichnungen bei sich tragend, [zu mir] gekommen sind. Sie überließen mir
viele mündliche Unterweisungen und viele abweichende Darlegungen zur Einsicht, und
[ich] schrieb sie ab und kommentierte sie, wie ich es gehört habe.“
(JYS 2: 562.2–4)
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Dieses Zusammentreffen fand im Jahr 1268 statt, als Shinjō bereits wieder nach
Echizen zurückgekehrt war. Wie in den vorangehenden Fällen gibt Shinjō auch dieses
Mal die Quelle an, aus der er seine Kenntnisse bezieht. Geographisch lokalisiert er sie
in Katayama, einem Dorf, das in Niu no kita lag, einem Bezirks in der Provinz Echizen.
Als denjenigen, auf den diese Lehren zurückgehen, nennt Shinjō den Mönch Kaijubō, den er als ajari bezeichnet. Dessen Position wird damit etwas greifbarer: Kaiju-bō
war offenbar Abt eines Tempels der Shingon-Schule, der sich in Katayama befunden
hat. Als ajari war er berechtigt, Schüler zu unterweisen, ein Recht, von dem er
Gebrauch machte, wie aus der zitierten Textstelle zu ersehen ist. Die Aufzeichnungen,
die seine Schüler während der Unterweisungen vorgenommen haben, bildeten die dritte
Quelle, aus der Shinjō Informationen über abweichende Lehren gezogen hat. Ob die
Lehren, die Kaiju-bō unterrichtete, ebenfalls mit den Drei inneren Sūtren
zusammenhingen, ob er sich auf andere Lehren stützte, die er selbst von einem Meister
empfangen hatte, oder ob er seine Lehren selbst entwickelt hatte, kann man aus der
Schilderung nicht erschließen.
An den Schilderungen der drei Gelegenheiten, zu denen Shinjō auf abweichende
Lehren traf, fällt auf, das deren Übermittler Kleriker waren. Die Lehren waren dadurch
stets in einen klerikalen Kontext eingebunden. Die Aussagen, die zu Anfang dieses
Kapitels aus der Frage des ersten mondō zitiert wurden, ließen demgegenüber erwarten,
daß Shinjō gerade unter Laien auf Spuren abweichender Lehren gestoßen wäre. Dies
konnte durch die Untersuchung jedoch nicht bestätigt werden. In seiner Schrift findet
sich kein Hinweis darauf, daß er unter der Laienschaft auf Vertreter oder eingehende
Kenntnis derartiger Lehren gestoßen wäre. Entweder werden diese Äußerungen als
rhetorische Mittel zu verstehen sein, oder Shinjō hielt es nicht für nötig, ausführlicher
zu erwähnen, was ihm hierzu an Gerüchten bekannt geworden war.

3.5 Die direkten Adressaten von Shinjōs Werk
Das Bedürfnis, mit einer Schrift zu abweichenden Lehren Stellung zu nehmen, erwachte
für Shinjō erst, nachdem er 1268 bereits wieder in Toyohara ansässig war. Die
Leserschaft, die Shinjō mit dem ersten Band seines Werks erreichen wollte, nennt er am
Ende dieses Bandes. Dort schreibt er:
„Aber dies geschieht zu dem Zweck, daß ich die zweifelnden Herzen meiner
Schülerschaft leite und zugleich selbstverständlich die Laien wahr und falsch
unterscheiden lasse.“
(JYS 1: 554.4–5)
Shinjō unterscheidet hier zwischen zwei Gruppen von Lesern, Schüler und Laien. Er
spricht explizit von seiner Schülerschaft, eine Formulierung, aus der abzuleiten ist, daß
er in lehrender Funktion tätig war, als er den ersten Band des Juhō-yōjin-shū schrieb.
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Diese Äußerung ist als ein weiterer, jedoch indirekter Beleg dafür zu verstehen, daß
Shinjō am Toyohara-dera wirkte. Als er 1268 den ersten Band verfaßte, unterwies er
dort bereits Schüler, unter denen abweichende Lehren zirkulierten. Diesen, wie auch
Laien, die mit diesen Lehren konfrontiert waren und vor deren Hintergrund die
etablierte buddhistische Lehre, wie sie auch Shinjō vertrat, anzweifelten, wollte er mit
seinem Werk erreichen. Sie sollten dadurch in die Lage versetzt werden, zwischen
wahrer und falscher Lehre zu unterscheiden, mit anderen Worten die Lehre des
Shingon-Buddhismus von abweichenden Lehren trennen zu können.
Obwohl Shinjō auch Laien als Adressaten erwähnt, scheinen seine Schüler innerhalb
des Klerus des Toyohara-dera die Gruppe gewesen zu sein, für die er primär
geschrieben hat. Diese Folgerung wird durch Äußerungen im zweiten Band nahegelegt.
Zu Beginn des zweiten Bandes bemerkt Shinjō, er habe den ersten Band für seine
Kameraden geschrieben (JYS 2: 555.8). Damit war dieser Band an Mönche gerichtet,
die genau wie Shinjō in Echizen mit abweichenden Lehren konfrontiert waren. Es ging
ihm in erster Linie um die Aufklärung des Klerus über abweichende Lehren, und er
schrieb damit für einen klar definierten Personenkreis.
Man kann aus dieser Argumentation folgern, daß Shinjō, sobald er wieder nach
Toyohara zurückgekehrt war, damit begann, Kleriker und Laien im ShingonBuddhismus zu unterweisen. Wegen seiner jahrzehntelangen Studien dürfte er dort den
Status eines Ratgebers und anerkannten Gelehrten erlangt haben. Damit ist der Status zu
der Zeit umrissen, als er den ersten Band des Juhō-yōjin-shū schrieb. Er beabsichtigte
damit, seine Schülerschaft und Mönche in Echizen, mit denen er bekannt war, über
abweichende Lehren zu unterrichten und sie, so sie diesen anhingen, dazu zu bewegen,
diese Lehren aufzugeben.
Die Situation, in der sich Shinjō befand, als er den ersten Band des Juhō-yōjin-shū
schrieb, läßt sich damit folgendermaßen rekonstruieren. Er war 1268 an den Toyoharadera zurückgekehrt und wirkte dort in der Schulung der Kleriker. Er unterwies ebenso
Laien, die sich um Auskünfte an ihn wandten. Abweichende Lehren, die er 1250
erstmalig im Gebiet von Toyohara bemerkt hatte, waren dort in der Zwischenzeit
verbreitet worden. Unter dem Klerus, den Shinjō betreute, hatte dies zu Zweifeln daran
geführt, ob man der Lehre, die im Shingon-Buddhismus vertreten wurde, oder den
abweichenden Lehren folgen sollte. Folgt man Shinjōs Beschreibung, so hatte sich
während seines Aufenthalts in Kyōto das Blatt zugunsten der abweichenden Lehren
gewendet.
Zu Beginn des zweiten Bandes schreibt Shinjō, daß neunzig Prozent der ShingonMeister in den Provinzen abweichende Lehren vertreten würden, daß diese Lehren in
der Hauptstadt unter den orthodoxen Klerikern jedoch unbekannt seien (JYS 2: 555.4–
5), was er während seines langjährigen Aufenthalts dort festgestellt hatte. In Kyōto
herrschten die orthodoxen Lehren der etablierten Schulen vor. Shinjō konnte diesen
Vergleich der Lage in der Hauptstadt mit der in Echizen erst vornehmen, nachdem er
aus Kyōto zurückgekehrt war. Er beschreibt daher im zweiten Band seine Sicht der
Lage in Echizen im Jahr 1268 oder kurz darauf und nicht die Lage bei seinem Weggang
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nach Kyōto. Die abweichenden Lehren müssen dort folglich nach 1250 verbreitet
worden sein.
Sein Zusammentreffen mit den Schülern des ajaris Kaiju-bō erwähnt Shinjō erst im
zweiten Band des Juhō-yōjin-shū. Daher ist anzunehmen, daß dieses Ereignis erst
stattgefunden hat, nachdem er 1268 den ersten Band seiner Schrift veröffentlicht hatte.
Kaiju-bō und dessen abweichende Lehren wurden Shinjō erst später bekannt. Shinjō
sprach sich gegen die Art abweichender Lehren aus, die von Kaiju-bō gerade vertreten
wurden. Seigan-bō Shinjō und Kaiju-bō gelangten dadurch in die Rolle von
Antagonisten.
Daß diese Konstellation Shinjō in seinem Entschluß bestärkte, den zweiten Band
seiner Schrift zu verfassen, ist eine naheliegende Folgerung. Zusätzlich zu der Kritik
von Lesern, die seinen Darlegungen im ersten Band die Seriösität absprachen, war ihm
mit Kaiju-bō und dessen Lehren ein Antagonist in seiner Heimatprovinz erwachsen.
Diese beiden Ereignisse, die Ablehnung, auf die der erste Band bei Teilen der
Leserschaft stieß, und das Auftreten abweichender Lehren in seiner Heimatprovinz,
waren Ansporn für Shinjō, einen zweiten Band zu verfassen. Dieser Band sollte
entschiedener noch als der erste dazu dienen, die Lehren in seiner Heimatprovinz zu
bekämpfen und seine Standpunkte, d.h. die orthodoxe Shingon-Lehre, zu rechtfertigen.

3.6 Soziale Zuordnung von Shinjōs Informanten über abweichende Lehren
Shinjōs Informanten waren ausnahmslos Angehörige des buddhistischen Klerus.
Kōamidabutsu, ein Vertreter der Kōya-hijiri, war sein erster Informant. Über den Sinn
der Schriften, die er Shinjō zeigte, scheint er selbst nicht unterrichtet gewesen zu sein.
Er gab Shinjō keine Erklärungen oder Unterweisungen zu diesen Lehren. Auch scheint
er den Schriften keinen sonderlichen Wert beigemessen zu haben. Für jemanden, in
dessen Besitz sich geheime Schriften befanden, ging er mit diesen freigiebig und
unbesorgt um. Er lieh sie an Shinjō umstandslos aus, damit dieser davon Kopien
anfertigen konnte (JYS 1: 532.7–8). Hätte Kōamidabutsu diesen Schriften Wert und
Bedeutung zugemessen, so wäre zu erwarten gewesen, daß er sie nicht leichtfertig aus
der Hand gegeben hätte. Wie Kōamidabutsu in den Besitz dieser Schriften gelangte, ist
nicht bekannt. Vergleicht man sein Verhalten mit dem des anonymen Mönchs, der
Shinjō im folgenden Jahr diese Schriften in Kyōto zugänglich machte, dann läßt
Kōamidabutsus Verhalten darauf schließen, daß er in die Lehren nicht eingeweiht war
und die Schriften möglicherweise als ein Kuriosum verstand, das er einem Bekannten
zeigte.
Dagegen war das Verhalten des Mönchs, den Shinjō in Kyōto traf, völlig verschieden
von dem Kōamidabutsus. Auch dieser überließ Shinjō Schriften zum Kopieren,
allerdings erst, nachdem dieser sich Einweihungsritualen unterzogen hatte, welche die
Voraussetzung dafür bildeten, daß ihm ein Studium der darin aufgezeichneten Lehren
zugänglich gemacht wurde. Dieser Mönch war Shinjōs Hauptinformant zu den
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abweichenden Lehren und Ritualen, die er im ersten Band beschreibt. Shinjō gibt keine
näheren Angaben zu dessen Herkunft, die daher im Dunkeln bleibt. War es
zeitgenössischen Leser dennoch möglich, die Wirkstätte von dessen Lehrer Kenmitsubō und damit die Quelle dieses Stranges abweichender Lehren ausfindig machen? Die
moderne Forschung bleibt in diesem Fall auf Shinjōs Auskünfte beschränkt.
In vergleichbarer Weise schildert Shinjō das zweite Mal, das er in Echizen auf
abweichende Lehren traf. Wie im Falle Kōamidabutsus weist er auch hier auf die
Herkunft der Vertreter dieser Lehren hin. Mit dem ajari Kaiju-bō nennt er den Mönch,
der die Lehren verbreitet, und den Ort, an dem dieser wirkt, Katayama im Bezirk Niu no
kita. Auch hier wäre allerdings zu fragen, wie genau Shinjōs Angaben zur Person des
ajaris waren. Bislang haben sie in der Forschung nicht verifiziert werden können.
Offenbar ließen ihn die Schüler dieses ajari an ihrem Wissen teilhaben, und er konnte
Schriften kopieren, die sie ihm zur Verfügung stellten. Zur Zeit dieses
Zusammentreffens hatte er den erste Band seines Juhō-yōjin-shū bereits veröffentlicht.
Ob dieses neu erworbene Wissen Eingang in den zweiten Band gefunden hat, ist nicht
bekannt.
Läßt sich die Veröffentlichung der Wirkungstätten von Vertretern abweichender
Lehren als ein Vorgehen verstehen, durch das die Seriösität der Angaben Shinjōs betont
werden sollte? Die Möglichkeit wäre denkbar, daß seine Leser so die Angaben selbst
hätten überprüfen können. Eine andere Möglichkeit wäre, davon auszugehen, daß dies
nur eine sekundäre Motivation Shinjōs für die Veröffentlichung dieser Angaben war.
War Shinjō womöglich von seiner Position dermaßen überzeugt, daß er durch dieses
Vorgehen eine direkte Konfrontation mit den Vertretern abweichender Lehren
herbeiführen wollte? Machte er, indem er deren Namen und Wirkungstätten
veröffentlichte, den Vorwurf der Häresie gegen sie öffentlich? Er setzt offenbar
konkrete Angaben zu Vertretern und Lehren anstelle von Gerüchten und Hörensagen.
Schuf Shinjō eine Basis, die zur Verfolgung und Unterdrückung der Lehren und ihrer
Vertreter hätte führen können, indem er die Vertreter abweichender Lehren
identifizierte, die ihm bekannt waren? Auch wenn er dies in seiner Schrift nicht direkt
fordert, hebt er doch implizit darauf ab. Eine Funktion seiner Schrift ist offenbar die
einer Anklage von Vertretern abweichender Lehren, und in diesem Zusammenhang gibt
Shinjō konkrete Informationen zu Lehren, die nach seiner Ansicht gemieden werden
sollten, sowie zum Ursprung solcher Lehren. Läßt sich das Juhō-yōjin-shū damit
zugleich als eine Herausforderung an die Kleriker verstehen, die er in seiner Schrift
verurteilt? Auch diese Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, doch ob diese
Herausforderung angenommen wurde, ist nicht bekannt.
Als Shinjōs Hauptinformant zur Beschreibung der abweichenden Lehren ist der
Mönch anzusehen, den er im Jahr 1251 in Kyōto bei der Jizō-dō getroffen hat. Dieser
Mönch hatte sein Wissen von dem Mönch Kenmitsu-bō aus Kitayama erworben. Die
gesamte Beschreibung abweichender Lehren, die Shinjō im ersten Band des Juhō-yōjinshū gibt, und die auf den Drei inneren Sūtren beruht, thematisiert dessen Lehren.
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Zusätzlich zu diesen drei Quellen, aus denen Shinjōs Informationen über
abweichende Lehren stammten, nennt er in verschiedenen Zusammenhängen weitere
Personen, auf die er einzelne Lehren oder Rituale zurückführt. Diese Personen waren
keine Zeitgenossen Shinjōs sondern sind zeitlich früher anzusetzen. Sie waren nicht an
der Verbreitung der Lehren im dreizehnten Jahrhundert beteiligt, und über sie soll in
den Diskussionen der jeweiligen Zusammenhänge gehandelt werden, in denen sie im
Juhō-yōjin-shū auftauchen.
Festzuhalten bleibt, daß Shinjōs generalisierende Aussage, häretische Lehren seien
im ganzen Reich verbreitet, nicht verifizierbar ist. Da er nur an drei genau zu
bestimmenden Orten auf derartige Lehren stieß, kann den Phänomenen in der Form, die
Shinjō beschreibt, nur lokale Gültigkeit zukommen.
Ausgehend von seinen Beobachtungen kann nicht auf die Lage im japanischen Reich
als Ganzem extrapoliert werden. Wären die Lehren, die er beschreibt, tatsächlich in
dieser umfassender Weise verbreitet gewesen, wie in der Frage behauptet wird, hätte er
wesentlich öfter auf sie treffen müssen und sie nicht nur im Klerus, sondern gerade auch
unter Laien verbreitet finden müssen. Dies war nicht der Fall. Seine Aussagen können
daher nur als exemplarisch für das Auftreten von Phänomenen in Echizen und in Kyōto
für den Zeitraum zwischen den Jahren 1250 und 1272 gelten.
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4 Analyse von Blutlinien abweichender Lehren
Im esoterischen Buddhismus wurden sog. Blutlinien (jap. kechimyaku) als Dokumente
verwendet, mit denen die Legitimität des Anspruchs, eine bestimmte Lehrtradition zu
vertreten, nachgewiesen werden konnte. Shinjō verwendet die Blutlinien, die er im
Juhō-yōjin-shū vorstellt, zu eben dem Zweck, die Legitimität der Lehren zu prüfen, die
er in seinem Werk thematisiert. Wandlungsprozesse hin zu einer Pluralität von
Strömungen innerhalb einzelner buddhistischer Schulen sowie das Formieren davon
unabhängiger neuer religiöser Richtungen hatten jedoch seit der mittleren Heian-Zeit zu
einem Wandel in der Funktion der Blutlinien geführt. Die Kenntnis dieses
Hintergrundes bildet die Grundlage zum Verständnis der Analyse der Blutlinien, die im
Juhō-yōjin-shū vorgestellt werden.

4.1 Funktionen von Blutlinien im Buddhismus Japans
Anders als die Bezeichnung „Blutlinie“ vermuten läßt, handelt es sich bei den
Dokumenten, die im Buddhismus Japans Blutlinien genannt werden, nicht um
Nachweise einer Blutsverwandtschaft der darin verzeichneten Personen. Man hatte
vielmehr das Vorbild der Familienstammbäume auf klerikale Nachfolgelinien
übertragen und so gewissermaßen geistliche Stammbäume geschaffen. Blutlinien haben
die Funktion, die Tradierung religiöser Lehren in direkter Form von einem Meister zu
seinem Schüler zu dokumentieren. Dem Schüler wurde anläßlich einer
Konsekrationszeremonie, die sein Meister zum Abschluß der Schulung vollzog, von
diesem ein Dokument ausgehändigt, in dem die entsprechende Blutlinie verzeichnet
war. Damit wurde dokumentiert, daß der Schüler das esoterische Wissen seines Lehrers
gemeistert hatte. In der Linie war die Abfolge der Vorgänger seiner Tradition
verzeichnet, mit dem Namen des neu Aufgenommenen am Ende als letztem Glied.
Anhand einer Blutlinie sollte deren Besitzer die Tradition in ununterbrochener Folge
vom historischen Buddha, oder im Falle des esoterischen Buddhismus vom Buddha
Dainichi-nyorai, bis auf sich selbst nachvollziehen können.
Weiterhin diente eine korrekte, d. h. schlüssige Blutlinie als Nachweis, daß ihr
Besitzer in einer legitimen Tradition stand und seine Lehren dieser Tradition
entsprachen. Damit kam diesen Dokumenten eine weitere Funktion zu. Indem sie ihrem
Besitzer Legitimität verliehen, sonderten sie ihn gleichzeitig von anderen Vertretern
seines Standes ab. Wer die Blutlinie einer bestimmten Tradition nicht vorlegen konnte
oder wessen Blutlinie als nicht korrekt erkannt wurde, konnte nicht für sich in Anspruch
nehmen, diese Tradition zu vertreten. Die Falsifizierung einer Blutlinie war ein
Nachweis der Illegitimität der Ansprüche, deren Gültigkeit mit ihr belegt werden sollte.
Jemand, dessen Blutlinie falsifiziert worden war, kam selbst in einen zweifelhalten Ruf.
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Im
Rahmen
der
korrekten
Übermittlung
einer
Lehrtradition
waren
Konsekrationszeremonien und das Ausstellen von Dokumenten wie einer Blutlinie
essentielle Bestandteile.
Während Blutlinien ursprünglich also einen Stammbaum von geistlichen Vätern und
Söhnen dokumentierten, wandelte sich dieses Verhältnis durch Veränderungen in der
Gesellschaft Japans, die sich auf die Zusammensetzung des Klerus auswirkten. Als die
Zahl der Adeligen anstieg, die Mönchsgelübde nahmen und in Tempeln lebten, wurde
der Zölibat des Klerus zunehmend aufgeweicht. Hinzu kamen Auswirkungen von
Forderungen Saichōs (767–822), die im Jahr 837 durchgesetzt werden konnten. Mönche
der Tendai-Schule legten seitdem bei der Ordination die Bodhisattva-Gelübde ab
anstelle der bis dahin verbindlichen 250 Mönchsgelübde, die auf dem shibunritsu
(Vierteiliger Vinaya) basierten (Matsuo 1997: 182). Die Verbindlichkeit der Gelübde
schwächte sich danach zusehens ab. So wurden in der einflußreichen Schrift Mappōtōmyō-ki (Bericht über das Licht im Zeitalter des letzten Gesetzes), die
fälschlicherweise Saichō zugeschrieben wurde, auch eklatante Regelverstöße von
Mönchen damit gerechtfertigt, daß es im mappō nur noch nominelle Mönche geben
könne. Ein Einhalten der Gelübde sei von diesen nicht zu erwarten. Da sie die einzigen
noch verbliebenen Repräsentanten des Buddhismus seien, müßten sie dennoch
respektiert werden, und sie zu tadeln sei eine Sünde (Kleine 2003: 245).
Mit dem Anwachsen der Zahl von Angehörigen des Adels im Klerus wurden in
steigender Zahl säkulare Auseinandersetzungen zwischen adeligen Familien in den
Klerus hineingetragen. Zudem wurden hohe klerikale Ämter von den Söhnen adeliger
Familien monopolisiert. Nach ersten Beispielen aus dem elften und zwölften
Jahrhundert wurde es im dreizehnten Jahrhundert üblich, daß ein Kleriker seine
Tradition an seinen leiblichen Sohn weitergab. Um diese Ämter in der Familie zu
belassen, wurden sie auch an andere Blutsverwandte weitergegeben, wenn ein Zweig
einer Familie keinen Nachfolger stellen konnte (Stone 1999a: 151).
Das Verhalten und die Lebensweise des hohen Klerus strahlten in der Folge auf den
niederen Klerus aus. Auch unter diesem traten vermehrt Kleriker auf, die eigene
Familien unterhielten. Zwar war es Frauen weiterhin verboten, bestimmte
Tempelbezirke wie den Hiei-zan, den Kōya-san oder einige der großen Klöster Naras zu
betreten, vor den Toren dieser Institutionen waren jedoch sog. monzenmachi entstanden,
Wohn- und Erwerbsviertel vor den Tempeltoren, in denen Ehefrauen und Familien der
Kleriker lebten. Diese Abkehr von mönchischen Verhaltensregeln war ein Umstand,
durch den der Klerus kompromittiert wurde, und Blutlinien dokumentierten in vielen
Fällen nur noch die Weitergabe von Lehren innerhalb einer Familie statt eine davon
unabhängige
Lehrtradition.
Trotzdem
legitimierten
Blutlinien
weiterhin
Überlieferungen als authentische Lehren, die auf die Patriarchen buddhistischer Schulen
oder sogar auf Buddha selbst zurückgingen, obwohl diese Lehren in vielen Fällen neue
Entwicklungen waren (Stone 1999a: 139–151).
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4.2 Die Diskussion der Blutlinie des Lehrempfangs der Drei Sūtren und des einen
Kommentars
In Übereinstimmung mit der anerkannten Funktion der Blutlinien räumt ihnen auch
Shinjō eine zentrale Bedeutung als Legitimitätsnachweis innerhalb des buddhistischen
Klerus ein. Er schreibt dazu:
„Überhaupt, aufgrund dessen, daß man in der Shingon-Schule insbesondere die
Lehrübertragung zum Wichtigsten macht, überprüft man die Lehrübertragungsblutlinien
[im Vergleich] mit der Schule und fügt sich [dem Ergebnis dieses Vergleichs], und
darüber hinaus erhält [man] beim Empfangen von Konsekrationen die vollständigen
Texte aller Urkunden über den Erhalt der Lehre vieler Generationen von ajari. Dies ist
der Grund, daß zum mindesten die Lehrübertragungsblutlinien sicher sein können.“
(JYS 1: 542.11–13)
Shinjō betont in diesem Zitat die Bedeutung, die der korrekten Form der
Lehrübertragung im Shingon-Buddhismus zukommt. Die Blutlinie, die ein Schüler von
seinem Meister erhält, erlaubt es ihm zu überprüfen, ob dieser einer legitimen Linie
angehört. Dazu muß die einzelne Linie mit den Hauptlinien der Shingon-Schule
verglichen werden. Finden sich in der Linie Abweichungen, so ist das ein erster
Anhaltspunkt, um die Linie infrage zu stellen. Stimmt die Linie jedoch mit denen der
Shingon-Schule überein, so gilt ihre Legitimität und die der Lehren, die mit ihr
zusammen übertragen wurden, als verifiziert.
Im Juhō-yōjin-shū diskutiert Shinjō zwei divergierende Blutlinien, die zu der
Tradition gehören, die ihm der Mönch weitergab, den er bei der Jizō-dō getroffen hatte.
Er zitiert jedoch nur die Lehrempfangsblutlinie komplett, die Blutlinie der
Konsekrationszeremonie nennt er lediglich in Ausschnitten. Die komplette
Lehrempfangsblutlinie lautet:
„[…] Daishi, Kangen, Junnyū, Kangū, Kanchō, Gakai, Seijin, Jinkaku, Ningai,
Seizon, Shinkaku, Hanjun, Kakuhō Hōshin-ō, Kanjo, Kanjin, Shōkei Hōshin-ō,
Gonjin.“
(JYS 1: 541.16–542.1)
Die Blutlinie der Konsekrationszeremonie zitiert er weniger ausführlich:
„[…] in dieser Blutlinie der Konsekrationszeremonie folgen Daishi, Jichie, Yakushin
und Hō-ō bis hin zu Kakushō Hōshin-ō und Shinkai Hōshi aufeinander.“
(JYS 1: 541.10–11)
Da Shinjō in seiner Analyse dieser Blutlinie nur auf Unregelmäßigkeiten in den
zitierten Passagen eingeht, wird man davon ausgehen können, daß der mittlere Teil, den
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er ausgelassen hat, mit einer üblichen Abfolge konform ging und keine Abweichungen
aufgewiesen hat. Zunächst vergleicht Shinjō die Anfänge der beiden Blutlinien
miteinander und stellt Unterschiede zwischen ihnen heraus.
„Als nächstes, innerhalb der Zweifel bezüglich der Blutlinien, ist erstens der Zweifel,
daß die Lehrempfangsurkunde der Drei Sūtren und des einen Kommentars und die
Lehrempfangsurkunde der Konsekrationszeremonie nicht übereinstimmen. In der
Lehrempfangsurkunde der Sūtren und des Kommentars folgen Daishi, Kangen, Junnyū
und Kangū aufeinander. In der Blutlinie der Konsekrationszeremonie folgen Daishi,
Jichie, Yakushin und Hōō aufeinander. Die Konsekrationszeremonie ist der Kern dieser
Sūtrenlehre. Warum nur sollten diese beiden Lehrübermittlungen ungleich sein?“
(JYS 1: 541.5–9)
Shinjō unterscheidet hier die Blutlinien anhand der beiden Phasen, aus denen eine
Schulung besteht. Dabei erläutert der Meister seinem Schüler zunächst die Lehre, die
dieser im folgenden üben soll. Die erste Blutlinie bezieht sich auf diese Erläuterung, die
in zeremoniellem Rahmen durchgeführt wird. Wenn der Meister überzeugt ist, daß der
Schüler die Lehre zu Genüge geübt hat und sie in eigener Verantwortung vertreten
kann, schließt sich daran die Konsekration an, nach deren Vollzug der Schüler befugt
ist, die von seinem Meister empfangene Lehre selbst zu lehren und weiterzugeben. Da
die Schulung von ein und demselben Meister vorgenommen wird, müssen legitime
Blutlinien übereinstimmen. Shinjō stellt heraus, daß bei den Blutlinien, die er erhalten
hat, das Gegenteil der Fall ist. Die vorgestellten Ausschnitte beider Blutlinien seien in
bezug auf einzelne Namen, die darin verzeichnet wären, und auch in der Abfolge der
Namen fragwürdig.
Um diese Blutlinie näher erläutern zu können, muß man sich zunächst mit den
wichtigsten Lehrtraditionen der Shingon-Schule vertraut machen. In der ShingonSchule werden zwei Hauptzweige unterschieden, die Ono-Richtung und die HirozawaRichtung, deren Teilung auf Differenzen hinsichtlich der Ritualpraxis zurückgeht (Nishi
2004: 19a). Die Ono-Richtung wird auf Shōbō (832-909) zurückgeführt. Ningai (9511046) war Nachfolger Shōbōs in vierter Generation. Er gründete im Jahr 991 in Ono bei
Kyōto den Tempel Mandala-ji, der zum Haupttempel der Ono-Richtung wurde. Den
Namen erhielt die Richtung nach dem Ort Ono, an dem der Haupttempel stand.
Während die Lehrtradition dieser Richtung auf Shōbō zurückzuführen ist, war Ningai
derjenige, auf den die Namensgebung zurückgeht.
Auch der Name der zweiten Hauptrichtung geht auf einen Ortsnamen zurück. Der
Mönch Kanchō (916-998) gründete im Jahr 989 am See Hirozawa in Saga bei Kyōto
den Tempel Henjō-ji. Er stand in der Lehrtradition des Mönchs Yakushin (827-906),
den man als Begründer der Hirozawa-Richtung ansieht. Wie bei der Ono-Richtung geht
auch hier die Etablierung des Namens der Tradition auf einen Nachfolger des
eigentlichen Begründers zurück.

55

Vergleicht man die Ausschnitte der hier zitierten Blutlinien mit den Linien der
beiden Lehrtraditionen, so stößt man auf Abweichungen. Bei der Blutlinie des
Lehrempfangs führt Shinjō die Reihenfolge Daishi, Kangen, Junnyū und Kangū an. Mit
dem Titel „Daishi“ ist Kūkai, der Begründer der Shingon-Schule, gemeint, dem im Jahr
921 posthum der Ehrentitel „Kōbō Daishi“ (Großmeister der Verbreitung der
buddhistischen Lehre) verliehen wurde. Aufgrund der Popularität, die Kūkai genoß,
wurde der Titel daishi zu einem Synonym für ihn.
Bereits mit dem nächsten Namen weicht die zitierte Linie von der verbindlichen
Linie der Shingon-Schule ab. Kūkai hatte zehn Schüler, unter denen sich jedoch keiner
mit Namen Kangen befand. Kangen (853-925) war ein Schüler und Nachfolger Shōbōs,
des Begründers des Ono-ryū. Junnyū (890-953), der in der zitierten Linie auf Kangen
folgend notiert ist, war tatsächlich sein Nachfolger im Ono-ryū. Kangen widmete sich
einer umfangreichen Lehrtätigkeit. Daher gab er seine Tradition nicht nur an Junnyū
weiter, auch Kangū (884-972), ein Vertreter der Hirozawa-Richtung gehörte zu
denjenigen, die seine Lehrtradition empfingen.
Shinjō moniert, daß Kangū in der Linie als Schüler Junnyūs aufgezeichnet ist.
„Kangū war ein Schüler des Hōō. Obgleich es heißt, daß er vom Ninna-ji zum
Daigo-ji überwechselte und daß er von Kangen Sōjō die Lehrübertragung empfing, ist
aus den Blutlinien der verschiedenen Richtungen nicht die Konsekration [anläßlich] des
Empfangs der Lehre durch Junnyū ersichtlich.“
(JYS 1: 542.2–3)
In der Linie der Hirozawa-Richtung ist Kangū als Schüler Uda Hōōs verzeichnet
(MJ, Anhang: 133). Shinjō nennt diesen nur Hōō, was dadurch zu erklären ist, daß Uda
Tennō (867-931) der erste Tennō war, von dem bekannt ist, daß er den Titel hōō führte.
Dieser Titel wurde daher für jenen zum Synonym. Uda Tennō dankte im Jahr 897 ab
und nahm zwei Jahre später, im Jahr 899, von Yakushin die Mönchsgelübde. Seitdem
war er unter dem Titel hōō bekannt, der einen Tennō bezeichnete, der abgedankt hatte
und in den Mönchsstand getreten war. Uda-hōō wurde 901 im Tempel Tō-ji zum ajari
geweiht. Später residierte er im Tempel Ninna-ji und wurde der zweite Patriarch der
Hirozawa-Richtung. Kangū wurde sein Nachfolger.
Shinjōs Bemerkung, Kangū sei vom Ninna-ji an den Daigo-ji gewechselt, ist als
Hinweis darauf zu interpretieren, daß er sich der Ono-Richtung zugewandt habe, zu der
dieser Tempel gehörte. Wie man am Werdegang Shinjōs exemplarisch feststellen
konnte, betrieben Mönche ihre Studien oft in verschiedenen Richtungen ihrer Schule
wie auch in anderen Schulen. Der im Zitat angedeutete Zusammenhang meint einen
analogen Fall. Kangū studierte tatsächlich am Daigo-ji. Er war dort ein Schüler
Kangens (853-925). Kangen war im Jahr 919 zum zweiten Abt des Tempels Daigo-ji
und zum vierten Abt des Kōya-san ernannt worden. Unter seiner Ägide wurde Kūkai
posthum im Jahr 921 vom Kaiserhof der Ehrentitel Kōbō Daishi verliehen.
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Mit der Verleihung des daishi-Titels war der Brauch verbunden, dem so
Ausgezeichneteten in zeremoniellem Rahmen ein Mönchsgewand in einem dafür
vorbehaltenen roten Farbton zu überreichen. Kangen reiste dazu im elften Monat des
Jahres 921 zusammen mit seinen Schülern Junnyū und Kangū zum Kōya-san. Dort
verkündeten sie vor dem Mausoleum Kūkais diesem die Verleihung des Titels daishi.
Anschließend sollen sie das Mausoleum geöffnet und Kūkai darin das neue
Mönchsgewand angelegt haben (MJ: 102r, s.v. Kangen).
Das enge Verhältnis zwischen Kangen und Kangū, das daraus deutlich wird, daß
Kangen seinem Schüler erlaubte, ihm bei diesem einmaligen Ereignis zu assistieren,
wird der Ausgangspunkt für die Bemerkung Shinjōs gewesen sein. Kangū bekleidete
später höchste Ämter in der Shingon-Schule, er war Abt des Tō-ji, des Kongōbu-ji und
des Ninna-ji. Shinjōs Bemerkung wird so zu verstehen sein, daß damit auf den Umstand
hingewiesen werden soll, daß Kangū am Daigo-ji die Ono-Richtung studierte. Er blieb
weiterhin ein Vertreter der Hirozawa-Richtung.
Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten wird klar, daß die Einwände, die Shinjō
gegen diesen Ausschnitt der Blutlinie vorbringt, zutreffend sind. Junnyū und Kangū
waren zur gleichen Zeit Schüler Kangens. Wenn in der Linie Kangū als Schüler
Junnyūs notiert ist, so ist dies ein Fehler, durch den die beiden in ein Verhältnis
zueinander gestellt werden, das nachweislich nicht bestanden hat.
Von Kanchō, der in der Linie auf Kangū folgend notiert ist, wurde bereits gehandelt.
Er war der Nachfolger Kangūs, und auf ihn geht der Name Hirozawa-ryū zurück.
Shinjō weist auch bei diesem Abschnitt der Linie auf Unregelmäßigkeiten hin.
„Als nächstes, was das Meister-Schüler Verhältnis von Gakai Sōjō und Seijin Sōjō
angeht, Seijin ist Schüler von Kanchō Daisōjō gewesen, und Gakai war [sein]
Studiengenosse. Ein Meister-Schüler Verhältnis ist nicht ersichtlich.“
( JYS 1: 542.5–6)
Nach der verbindlichen Linie der Hirozawa-Richtung war Seijin (954-1030) der
Nachfolger Kanchōs. Shinjō bemerkt korrekt, daß Gakai (926-1012) und Seijin Schüler
Kanchōs waren, daß aber zwischen ihnen kein Lehrer-Schüler-Verhältnis bestand. Auch
der Mönch Jinkaku (955-1043), der in der Lehrempfangsblutlinie auf diese beiden
Mönche folgend verzeichnet ist, war ein Schüler Kanchōs. Gakai, Seijin und Jinkaku
gehörten damit zur gleichen Schülergeneration Kanchōs. Anders als in der zitierten
Blutlinie suggeriert wird, stehen sie jedoch untereinander in keinem Lehrer-SchülerVerhältnis.
Im darauf folgenden Abschnitt der Blutlinie werden mit Ningai und Seizan zwei
Vertreter der Ono-Richtung genannt. Ningai wurde bereits als derjenige Mönch
erwähnt, der den Namen „Ono-Richtung“ geprägt hat. Seizon (1012-1074) war sein
Schüler und Nachfolger.
Nach diesem Intermezzo von zwei Vertretern des Ono-ryū gerät die Blutlinie wieder
durcheinander. Shinjō urteilt darüber nüchtern:
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„Weiter, was das Meister-Schüler-Verhältnis von Seizon Sōtō und Shinkaku Sōjō,
ferner das Meister-Schüler Verhältnis von Shinkaku und Hanjun Sōjō, ferner das
Meister-Schüler Verhältnis von Kanjo Daisōjō und Kanjin Hōmu angeht, komplett sind
diese alle aus den Blutlinien der verschiedenen Richtungen nicht ersichtlich.“
(JYS 1: 542.8–9)
Shinkaku (1011-1084) war ein Schüler Jinkakus und gehörte der Hirozawa-Richtung
an. Hanjun (1038-1112) war Schüler und Nachfolger Seizons als dritter Abt des
Tempels Mandala-ji. Er gehörte der Ono-Richtung an. Shinkaku und Hanjun stehen in
keinem Lehrer-Schüler Verhältnis zueinander.
Gleiches gilt für Kanjo (1052-1125) und Kanjin (1084-1153). Kanjo war ein
Vertreter der Hirozawa-Richtung. Kanjin gehörte der Ono-Richtung an. Er war ein
Schüler Hanjuns und begründete im Ono-ryū den Zweig Kajūji-ryū.
Auch im weiteren weist Shinjō auf Unregelmäßigkeiten in der Linie hin.
„Weiter, die zwei Hōshin-ō Kakuhō und Shōkei sind beide Schüler von Kanjo
gewesen. Auch über die Schüler von Kakuhō und Shōkei ist bis heute nichts bekannt.
Unter anderem, obwohl Kanjo der Meister Kakuhōs war, warum hat man ihn umgekehrt
als [dessen] Schüler notiert?“
(JYS 1: 542.9–10)
Die Brüder Kakuhō (1091-1153) und Shōkei (1094-1137) waren kaiserliche Prinzen.
Beide vertraten die Hirozawa-Richtung. Kakuhō wurde 1108 von Kanjo zum ajari
geweiht. Zwei Jahre darauf, im Jahr 1110, wurden ihm auf kaiserlichen Erlaß hin von
Hanjun die geheimen Lehren der Ono-Richtung übertragen. Kakuhō gründete den
Zweig Ninna-goryū, einen Zweig der Hirozawa-Richtung.
Shōkei (1094-1137) gehörte zur gleichen Schülergeneration Kanjos wie Kakuhō.
Nachdem er 1112 zum ajari geweiht worden war, gründete er mehrere Tempel, so das
Kezō-in innerhalb des Ninna-ji. Auf ihn wird der Kezō-in-Zweig des Hirozawa-ryū
zurückgeführt. Shōkei wurde eine besondere Auszeichnung zuteil, nachdem er 1132
anläßlich einer Erkrankung des Exkaisers Toba erfolgreich eine Zeremonie für dessen
Genesung abgehalten hatte. Zum Dank wurde ihm das Recht zugestanden, im
Ochsenwagen fahren zu dürfen (MJ: 376l, s.v. Shōkei).
Shinjōs Aussage, daß über Schüler der beiden nichts bekannt sei, ist mißverständlich.
Die Lehrrichtungen, die von Kakuhō und Shōkei gegründet worden waren, dauerten
nach deren Tod fort. Selbstverständlich kennt man Schüler der beiden und auch Shinjō
werden deren Schüler nicht unbekannt gewesen sein. Seine Aussage wird auf die
Kleriker zu beziehen sein, die in der hier zitierten Blutlinie als deren Schüler
verzeichnet sind. Shinjōs Bemerkung, daß Kanjo der Lehrer Kakuhōs war und ihre
Reihenfolge vertauscht wurde, konnte bereits verifiziert werden. Es wurde auch gezeigt,
daß die Einordnung Shōkeis in die Reihe der Schüler Kakuhōs falsch ist. Dieses
Verhältnis bestand nicht, beider Lehrer war Kanjo gewesen. Tatsächlich gehören die
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drei Mönche Kanjin, Kakuhō und Shōkei, die in diesem Abschnitt der Linie aufgeführt
sind, zur Generation der Schüler Kanjos. In der Linie wurden sie fälschlicherweise in
ein Verhältnis zueinander gestellt, das nicht existierte. Über den letzten Namen der
Linie schreibt Shinjō:
„Weiter, wer ist das nur, der unter den Schülern Shōkeis Gonjin genannt wird? In
den Blutlinien erscheint er nicht.“
(JYS 1: 542.11)
Diese Bemerkung erscheint zutreffend. Ein Mönch mit Namen Gonjin ist in den
Blutlinieübersichten der verschiedenen Richtungen der Shingon-Schule nicht
verzeichnet. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß in diesen Linien nur gakuzō
(Gelehrtenmönche) verzeichnet sind. Diese bildeten die höchste Standesgruppe im
Klerus, gefolgt von den gyōnin (Ritualspezialisten) und den hijiri und jōnin, die
üblicherweise die wirtschaftlichen Belange der Tempel regelten und Laien unterwiesen
(Kuroda 1975c: 253–255). Von diesen Gruppen waren in der Regel nur die gakuzō
legitimiert, Einweihungen vorzunehmen. Diese hatten die gesamte Tradition einer
Shingon-Richtung gemeistert und deshalb die Legitimation erworben, die Linie
weiterzugeben. Die tatsächliche Zahl der Mönche war also weitaus höher als die, die in
den Linienübersichten verzeichnet sind. Gonjin war möglicherweise eine historische
Person, aber wohl kein gakuzō und erscheint deswegen nicht in den Linienübersichten.
Sollte er tatsächlich in dieser Linie stehen, muß er zur Mitte des zwölften
Jahrhunderts gelebt haben. An dieser Stelle und zu dieser Zeit bricht die Linie ab. Über
gesicherte Angaben zu Lebensdaten von Klerikern, die in ihr verzeichnet sind, verfügt
man nur bis in die erste Hälfte des zwölften Jahrhunderts. Mit Kakuhō, Shōkei und
Kanjin sind Vertreter der beiden Hauptrichtungen der Shingon-Schule darin
verzeichnet, die Mitte des zwölften Jahrhunderts verstorben sind.
Abgesehen davon, daß in der Linie die Richtungen Hirozawa und Ono vermischt
wurden, Lehrer-Schüler-Verhältnisse hergestellt wurden, die nachweislich nicht
existiert haben, und die Abfolge von historisch nachgewiesenen Lehrer-SchülerVerhältnissen vertauscht wurden, sind in der Linie auch Brüche und
Unregelmäßigkeiten in der chronologischen Abfolge vorhanden. Zu Anfang der Linie
fehlen zwischen Kūkai und Kangen drei Generationen von Klerikern. Für den Teil der
Linie, der aus dem Hirozawa-ryū genommen wurde, kann von Kangū bis zu Kakuhō
und Shōkei eine schlüssige Abfolge bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts
rekonstruiert werden. Dann bricht die Linie ab, ein Mönch namens Gonjin kann mithilfe
der verbindlichen Linien der Shingon-Schule nicht verifiziert werden.
Einen weiteren Bruch findet man in der Abfolge der Vertreter der Ono-Richtung.
Hier fehlt eine Generation zwischen Junnyū und Ningai. Davon abgesehen kann auch
dieser Teil der Linie zu einem historisch korrekten Ausschnitt der Linie des Ono-ryū
rekonstruiert werden. Auffällig ist dabei eine Übereinstimmung in den Lebensdaten
sowohl von Kanjin aus der Ono-ryū-Linie wie auch von Kakuhō vom Hirozawa-ryū.
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Beide starben im Jahr 1153. Dieses Datum ist das letzte, das für beide Linien genau
angegeben werden kann.
Über die bisher diskutierten Unregelmäßigkeiten in der Generationenfolge hinaus
fällt an der Linie auf, daß sie im zwölften Jahrhundert abbricht. Wie in diesem Kapitel
eingangs erläutert wurde, muß eine Blutlinie, deren Form korrekt ist, bis zu demjenigen
Mönch fortgeführt werden, der sie von seinem Meister ausgehändigt bekommt. Shinjō
erhielt sie 1251 ausgehändigt, doch die Linie endet in der Mitte des zwölften
Jahrhunderts mit Gonjin. Von diesem angefangen findet man bis hin zu Shinjō für einen
Zeitraum von etwa 100 Jahren keine Vertreter mehr in dieser Linie dokumentiert.
Shinjō gibt keine Begründung, warum die Linie nicht weitergeführt wurde.
Zur Erklärung dieses Umstandes läßt sich auf der Grundlage der gesicherten
historischen Daten dieser Linie die Hypothese vertreten, daß die Linie um die Mitte
oder in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts geschrieben worden sein muß, zu
Lebzeiten des Mönches Gonjin. Diese Interpretation basiert auf der Voraussetzung, daß
die Linie, obwohl sie gefälscht war, dennoch im Rahmen der üblichen Konventionen
der Weitergabe von Lehren im Buddhismus verwendet wurde. Die Lehren, die durch sie
legitimiert werden sollten, werden zugleich mit der Linie schriftlich fixiert worden sein.
Die schriftliche Fixierung und möglicherweise das erste Auftreten der Lehren, die damit
verbunden sind, wären in die Mitte des zwölften Jahrhunderts zu datieren. Eine
Möglichkeit, diese Hypothese zu überprüfen, bietet der Vergleich mit der Blutlinie der
Konsekrationszeremonie, die Shinjō ebenfalls vorstellt.

4.3 Analyse der Blutlinie der Konsekrationszeremonie
Die Blutlinie der Konsekrationszeremonie wird von Shinjō nur in Auschnitten zitiert,
und man wird annehmen können, daß er von dieser Linie nur die Abschnitte diskutiert
hat, die fragwürdig waren und von den verbindlichen Linien der Shingon-Schule
abwichen. Für die nicht zitierten Teile, wird vorausgesetzt, daß sie mit diesen Linien
konform gingen. Shinjō nennt zunächst die Abschnitte der Linie, die er besprechen
wird.
„[…] in dieser Blutlinie der Konsekrationszeremonie folgen Daishi, Jichie, Yakushin
und Hōō bis hin zu Kakushō Hōshinō und Shinkai Hōshi aufeinander. Wenn man
ausführlich verschiedene Aufzeichnungen untersucht, kann man dennoch nicht die
Tatsache des Meister-Schüler [Verhältnisses] von Jichie und Yakushin sehen. Vor allem
verschied Jichie Sōzu im Jahr Jōwa 14 [847]. Yakushin Sōjō hat erstmals im Jahr Ninna
2 [886] die Konsekration [aus Anlaß] der Amtseinsetzung empfangen. Dieser
Zwischenraum beträgt vierzig Jahre. Eine direkte Lehrübermittlung von Angesicht zu
Angesicht ist noch schwieriger zu glauben. Darüber hinaus gibt es bei der
Lehrübermittlung von Jichie nur die Urkunden der beiden Mönche Eun und Shinshō.
Daneben hatte er keine Schüler. Aus welcher Aufzeichnung ist ersichtlich, daß
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Yakushin ein Schüler Jichies war? Die Zeitalter sind verschieden. Man soll eine falsche
Erklärung glauben.“
(JYS 1: 541.10–14)
Die Passagen, die Shinjō diskutiert, stehen am Anfang und am Ende der Linie. Die
Abfolge von Daishi auf Jichie ist problemlos. Jichie (786-847), für dessen Namen auch
die Lesung Jitsue gebräuchlich ist, war der wichtigste der zehn Schüler Kūkais. Er
wurde bereits 806, direkt nach Kūkais Rückkehr aus China, dessen Schüler. Nach
Kūkais Tod im Jahr 835 wurde er als dessen Nachfolger zum zweiten daiajari (GroßĀcārya) Japans ernannt. Im folgenden Jahr übernahm er, ebenfalls in der Nachfolge
Kūkais, das Amt des Abtes des Tempels Tō-ji, der damals der Hauptsitz der ShingonSchule war. Verglichen mit den verbindlichen Linien der Shingon-Schule weist die
Blutlinie nach Jichie einen Bruch auf, wie auch Shinjō richtig bemerkt. Yakushin (827906) steht zwar in der Tradition Jichies, zwischen beiden liegen jedoch zwei
Generationen von Schülern, die nicht erwähnt werden. Eun (798-869) und Shinshō
(797-873) waren die wichtigsten Schüler Jichies; wie heute bekannt ist, hatte er jedoch
außer ihnen noch weitere Schüler. Die Tradition Jichies führt über Shinshō und Shūei
(809-884) zu Yakushin.
Yakushin wurde 891 der siebte Abt des Tempels Tō-ji. Er war der Lehrer von Uda
Tennō, dem er 899 die Mönchsgelübde abnahm um ihn zwei Jahre darauf zum ajari der
Shingon-Schule zu weihen. In der Diskussion der Blutlinie des Lehrempfangs der Drei
Sūtren und des einen Komentars wurde darüber bereits in Zusammenhang mit Kangū,
dem Nachfolger Uda Hōōs gehandelt. Als Jichie 847 starb, war Yakushin gerade
zwanzig Jahre alt. Es ist zwar bekannt, daß er in jungen Jahren Schüler Shūeis wurde,
das genaue Datum kennt man jedoch nicht. Womöglich war er bei Jichies Tod noch
nicht einmal voll ordinierter Kleriker. Zum ajari wurde Yakushin erst 887 geweiht,
Shinjō setzt die Initiation ein Jahr früher an. Diese Abweichung ändert nichts daran, daß
Shinjōs Folgerung zuzustimmen ist, daß sowohl auf Basis der Blutlinien der ShingonSchule wie auch unter Berücksichtigung der Überlegungen zur Biographie Yakushins
kein Lehrer-Schüler-Verhältnis zu Jichie bestanden haben kann. In der
Initiationsblutlinie fehlen zwei Generationen von Lehrern. Abgesehen davon entspricht
dieser Abschnitt der Linie der Hirozawa-Richtung.
Über seinen zweiten Kritikpunkt an der Linie schreibt Shinjō:
„Weiter, was ist das für einer, den man bei den Schülern von Kakushō Hōshinō als
Shinkai Hōshi bezeichnet? Innerhalb seiner Lehrübermittlung gibt es den Namen
Shinkai überhaupt nicht.“
(JYS 1: 541.14–15)
Kakushō (1129-1169) war ein kaiserlicher Prinz, der dem Klerus beitrat, genau wie
Kakuhō und Shōkei, die bereits bei der Diskussion der Lehrempfangsblutlinie
vorgestellt wurden. Kakushō studierte am Tempel Ninna-ji unter Kakuhō, der ihm 1135
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die Mönchsgelübde abnahm und ihn 1148 zum ajari weihte. Im Jahr 1153 wurde er
zum fünften Abt des Ninna-ji ernannt. 1167 ernannte man ihn zum Direktor des
Sōgōshō, des Amts für klerikale Angelegenheiten. Er hatte damit innerhalb der
Religionsverwaltung des Reichs den höchsten Posten erreicht. Wie Shinjō richtig
bemerkt, findet sich unter seinen Schülern keiner, der den Namen Shinkai trägt.
Wenn man davon ausgeht, daß der mittlere Teil der Blutlinie, den Shinjō nicht zitiert,
mit der üblichen Abfolge der offiziellen Linien konform geht, liegt hier eine Linie mit
einigen Fehlern vor, die auf der Linie der Hirozawa-Richtung basiert. Abgesehen
davon, daß zu Beginn der Linie zwei Generationen ausgelassen sind, ist die Linie bis
auf den letzten darin verzeichneten Namen in der Abfolge korrekt. Anders als in der
Lehrempfangsblutlinie wurden in dieser Linie keine Namen aus verschiedenen
Richtungen miteinander vermischt. Im Ganzen erscheint sie geordneter und schlüssiger.
Trotz der offensichtlichen Unterschiede weisen beide Linien jedoch auch
gemeinsame Merkmale auf. Die Namen, die in ihnen notiert sind, konnten als Namen
von Vertretern der Shingon-Schule verifiziert werden. In beiden Linien sind die letzten
verifizierbaren Namen die von Angehörigen der Hirozawa-Richtung, die noch dazu zum
gleichen Zweig dieser Richtung gehörten. Als Schüler Kakuhōs waren sowohl Shōkei
wie auch Kakushō zunächst Angehörige des Ninna-goryū. Nur die Namen, die jeweils
das letzte Glied beider Linien bilden, weichen davon ab. Diese sind in beiden Linien
verschieden und nicht als Vertreter der Shingon-Schule zu verifizieren. Sie müssen
fragwürdig bleiben, da sie außer in den Blutlinien historisch nicht faßbar sind.
Beide Linien enden Mitte des zwölften Jahrhunderts. Die Schüler Kakuhōs sind die
letzten Personen, die historisch nachweisbar sind. Im Unterschied zur üblichen Praxis
bei Abfassen und Weitergabe von Blutlinien werden diese nicht bis auf Shinjō
fortgeführt, obwohl dieser, nachdem er die Lehren übertragen erhielt, als letzter
Vertreter der Linien anzusehen ist. Da diese Dokumente dazu dienen, ihren Besitzer als
legitimen Vertreter bestimmter Lehren auszuweisen, hätten sie in korrekter Form bis auf
ihn fortgeführt werden müssen. Die Funktion, ihren Besitzer zu legitimieren, können die
beiden Blutlinien bereits aus diesem Grund nicht erfüllen.
Weitere formale Abweichungen innerhalb der Linien stützen dieses Urteil. Beide
Linien weisen Lücken und Vertauschungen in der Abfolge der darin verzeichneten
Namen auf. Die Lehrempfangsblutlinie besteht aus einem Gemisch von Namen, die zu
zwei verschiedenen Traditionssträngen der Shingon-Schule gehören. Schließlich enden
die Linien mit den Namen von Personen, die in den Shingon-Linien nicht verifiziert
werden können. Diese Merkmale lassen nur einen Schluß zu: Bei den Blutlinien, die
Shinjō erhalten hat, handelt es sich um Fälschungen.
Demjenigen, der die Blutlinien angefertigt hat, lagen offenbar Informationen zu drei
verschiedenen Blutlinien vor. Zwei Blutlinien gehörten zur Hirozawa-Richtung. Wie
stark sie voneinander abwichen, kann aufgrund der unvollständigen Überlieferung nicht
geklärt werden. Fest steht, daß sie am Ende zwei verschiedenene Zweige der HirozawaRichtung repräsentieren. In der Initiationsblutlinie repräsentiert Kakushō den Zweig
Ninna-goryū, während die Linie des Lehrempfangs den Zweig Kezōin-ryū repräsentiert,
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der durch Shōkei begründet wurde. Zusätzlich zu diesen beiden Linien wurden in die
Lehrempfangsblutlinie Namen aus einer Linie des Ono-ryū eingearbeitet, die mit
Bruchstücken der Hirozawa-Linie vermischt wurden. Womöglich ist dieser Umstand
dadurch zu erklären, daß Kakuhō eine Zeit lang Schüler des Ono-ryū-Mönchs Hanjun
gewesen ist. Die Linien des Ninna-goryū und eines Zweigs der Ono-Richtung liefen
danach für einige Generationen parallel (MJ, Anhang: 126 und 133).
Diese Analyse deutet darauf hin, daß derjenige, der die Linien konstruierte, aus dem
Umkreis des Ninna-goryū der Hirozawa-Richtung stammen mußte. Shinjō bemerkt in
seiner Schrift, daß die Dokumente, die er von dem anonym gebliebenen Mönch erhielt,
vom Mönch Kenmitsu-bō stammten. Hierbei handelte es sich um eine Weitergabe
innerhalb des buddhistischen Klerus. Der Umstand, daß der größte Teil der Namen, die
in den Blutlinien verzeichnet sind, zu Klerikern der Shingon-Schule gehören, mußte
derjenige, der die Blutlinien fälschte, Zugang zu authentischen Blutlinien der ShingonSchule haben. Da Blutlinien innerhalb des Klerus weitergegeben wurden, muß er selbst
ein Kleriker gewesen sein, der mit dem Ninna-goryū der Hirozawa-Richtung in
Berührung gekommen war. Die gefälschten Blutlinien waren Teil der Bemühungen,
seinen eigenen Lehren Legitimität zu verleihen. Daß er es als notwendig ansah, diese
Legitimität in konventioneller Form mithilfe von Blutlinien zu erreichen, zeigt, daß er
an die zeitgenössischen Konventionen der Weitergabe von Lehren gebunden war.
Insgesamt heißt dies, daß die Blutlinien, die auf die Drei Sūtren und den einen
Kommentar bezogen waren, Fälschungen gewesen sind. Sie wurden geschrieben, um
Lehren, die ihr Verfasser vertrat, den Anschein von Legitimität zu verleihen. Diese
Lehren sollten dadurch als korrekte, authentische Lehren des Shingon-Buddhismus
ausgewiesen werden.
Der Umstand, daß die Linien Fälschungen sind, schmälert jedoch nicht ihren Wert
als Quellen in anderen Kontexten. Die Analyse führte dazu, daß man den Zeitraum
eingrenzen konnte, in dem die Linien entstanden. Ebenso konnte die Herkunft der
Quellen bestimmt werden, die dem Verfasser der Linien vorgelegen haben, woraus man
ableiten konnte, in welchem Umfeld sich dieser bewegt hat. Da die Linien angefertigt
wurden, um eine Funktion in einer konkreten historischen Situation zu erfüllen, nämlich
die Lehren der Drei Sūtren und des einen Kommentars als authentische Lehren zu
rechtfertigen, läßt sich über diesen Umstand auch die Entstehungszeit dieser Schriften
näher bestimmen.
Die Blutlinien brechen Mitte des zwölften Jahrhunderts ab. Sie sind deshalb bei ihrer
Weitergabe an Shinjō im dreizehnten Jahrhundert nur noch als historische Dokumente
zu verstehen, die ihre eigentliche Funktion nicht mehr erfüllen konnten. Sie wurden
geschrieben, um ein Ereignis zu legitimieren, daß um die Mitte oder in der zweiten
Hälfte des zwölften Jahrhunderts stattfand, sie dienten nicht zur Legitimation der
Weitergabe der Lehren an Shinjō Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Da sie
unvollständig waren und keine lückenlose Traditionslinie dokumentierten, waren sie
bereits formal nicht zum Nachweis der legitimen Tradierung der Drei inneren Sūtren
geeignet.
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Das Formulieren der Drei Sūtren und des einen Kommentars und das Verfassen der
Blutlinien stehen in einen sachlichen Zusammenhang. Die Sūtren sind deshalb wie die
Linien in die Mitte, bzw. zweite Hälfte des zwölften Jahrhunderts zu datieren. Der
Schöpfer dieser Lehren schrieb die Blutlinien, um durch sie als Vertreter einer legitimen
Tradition zu erscheinen. Die Frage, die in der Analyse aufgeworfen wurde, ob
Kenmitsu-bō aus Kitayama selbst diese Blutlinien und damit diese Tradition schuf, läßt
sich an dieser Stelle nicht abschließend beantworten. Möglicherweise hatte er einen
Vorgänger, von dem er sie übernahm.
Obwohl in den Linen Vertreter des Ono-ryū und des Hirozawa-ryū Seite an Seite
auftauchen, konnte in den Linien eine Tendenz zu letzterem Zweig festgestellt werden.
Daher scheint es, als habe sich der Verfasser der Linien im Umkreis des Ninna-goryū
des Hirozawa-Zweiges bewegt, obwohl ihm Vertreter beider Zweige bekannt waren.
Auch Kenmitsu-bō, der nach Auskunft Shinjōs in Kitayama ansässig war, lebte in der
Umgebung des Ninna-ji, der im Nordosten Kyōtos lag und an das Kitayama genannte
Gebiet grenzte. Womöglich waren die hier thematisierten abweichenden Lehren bis ins
frühe dreizehnte Jahrhundert lokal auf dieses Gebiet begrenzt und wurden erst zu
Shinjōs Lebzeiten in anderen Gebieten des Reiches bekannt.

4.4 Blutlinien des Tachikawa-ryū und der Drei inneren Sūtren im Vergleich
In der Einleitung zu dieser Arbeit wurde darauf hingewiesen, daß das Juhō-yōjin-shū in
der Mehrzahl der Studien als Quelle zum Tachikawa-ryū verstanden wurde. Aufgrund
formaler Kriterien der Darstellung Shinjōs, nämlich der Syntax, die er in seinem Werk
verwendet, ließ sich bereits feststellen, daß keine Verbindung zwischen dem
Tachikawa-ryū und den abweichenden Bewegungen, die er beschreibt, ausgemacht
werden kann. Die Blutlinien, die im Juhō-yōjin-shū zitiert werden, sind zwar gefälscht,
dennoch kennt man durch die Linien die Namen von Mönchen, die Vertreter
abweichender Lehren für ihre Sache vereinnahmt haben. Auch die Vertreter des
Tachikawa-ryū und seine Verbreitung sind in neueren Studien anhand von Blutlinien bis
ins vierzehnte Jahrhundert ausführlich beschrieben worden. Ein Vergleich der
Blutlinien sollte daher zu Aufschlüssen darüber führen, ob man anhand der Vertreter der
Bewegungen und ihrer geographischen Verbreitung eine Verbindung zwischen beiden
Bewegungen feststellen kann.
Die Gründung des Tachikawa-ryū geht auf Ninkan (fl. 1101-1129) zurück, einen
Vertreter des Tempels Daigo-ji, der im Jahr 1113 in einen fehlgeschlagenen
Staatsstreich verwickelt gewesen war und daraufhin in die Provinz Izu verbannt wurde.
Er begründete dort eine Lehrtradition, die unter dem Namen Tachikawa-ryū bekannt
wurde. Durch Kakuin (1097-1164), einen Schüler von Ninkans Nachfolger Kenren
(Lebensdaten unbekannt), gelangte der Tachikawa-ryū auf den Kōya-san. Kakuin
unterwies dort fünf Schüler im Tachikawa-ryū. Von diesen Schülern ausgehend wurde
die Richtung an Tempeln des Kōya-san und in Kyōto verbreitet (Köck 1998: 43–48).
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Nach Kyōto gelangte der Tachikawa-ryū zunächst durch Myōshō (genaue
Lebensdaten unbekannt, fl. 1297) in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Seine Linie
ist am Sanbō-in, einem Untertempel des Daigo-ji, bis zum Beginn des vierzehnten
Jahrhunderts urkundlich nachweisbar. Eine weitere Linie des Tachikawa-ryū ist vom
Tempel Hōon-in bekannt, einem weiteren Untertempel des Daigo-ji. Sie wurde von
Kenjun (1258-1308) dort bekanntgemacht, der dritter Abt dieses Tempels war. Er war
1297 von Kakushū (Lebensdaten unbekannt, fl. 1297), einem Schüler Kakuins, am
Tempel Negoro-ji in der Provinz Kii in den Tachikawa-ryū eingeweiht worden (Köck
2000: 77–78).
Obwohl die Tradierung des Tachikawa-ryū am Hōon-in aus dem zeitlichen Rahmen
der Blutlinien herausfällt, die im Juhō-yōjin-shū wiedergegeben sind, läßt sich anhand
der Linie vom Hōon-in feststellen, in welchem Kontext die Übermittlung des
Tachikawa-ryū vorgenommen wurde. Diese Tradierung vollzog sich streng im Rahmen
klerikaler Strukturen der Shingon-Schule. Ninkan gehörte dem Daigo-ji an, einem
Tempel der Ono-Richtung der Shingon-Schule. Die Verbreitung seines Tachikawa-ryū
ist anhand von Blutlinien bis ins vierzehnte Jahrhundert sicher dokumentiert. Ein
distinktives Merkmal dieser Tradition ist, daß sie nur an Tempeln existierte und
weitergegeben wurde, die dem Ono-Zweig angehörten. Der Daigo-ji in Kyōto war unter
diesen einer der wichtigsten Tempel.
Im völligen Gegensatz dazu weisen die Blutlinien der Drei inneren Sūtren auf eine
Tradition hin, die aus der Hirozawa-Richtung heraus entwickelt worden ist und im
Umfeld des Ninna-ji entstand. Da die Verbreitung des Tachikawa-ryū in dem Zeitraum,
in dem die Blutlinien der Drei inneren Sūtren entstanden sind, gut dokumentiert ist,
lassen sich verschiedene Faktoren überprüfen, die nachweisbar sein müssen, um von
einem Einfluß aus dem Tachikawa-ryū in diesen Linien sprechen zu können. Dazu wäre
einerseits die räumliche Verbreitung des Tachikawa-ryū zu betrachten.
In der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts ist der Tachikawa-ryū in der Region
Kansai nur auf dem Kōya-san nachweisbar. Die Richtung wurde erst im ausgehenden
zwölften Jahrhundert von dort an den Tempel Negoro-ji übertragen. Nach Kyōto
gelangte sie erst im dreizehnten Jahrhundert. Für den Zeitraum, in dem die Blutlinien
der Drei inneren Sūtren entstanden, ist der Tachikawa-ryū an Tempeln in Kyōto nicht
nachweisbar.
Durch diesen Umstand ist ein weiteres Ergebnis beinahe vorbestimmt. Auch ein
Vergleich der Namen, die in den Blutlinien des Tachikawa-ryū notiert sind, mit denen
in den Linien der Drei inneren Sūtren, ergibt keine Übereinstimmungen. Da eine
Lehrrichtung personell durch die Vertreter gebildet wird, die in legitimer Weise die
Doktrin vertreten, können diese Linien keine des Tachikawa-ryū sein.
Abschließend bleibt festzustellen, daß die Bewegungen mit verschiedenen Zweigen
der Shingon-Schule in Verbindung zu bringen sind. Der Tachikawa-ryū ist als Zweig
der Ono-Richtung nur an Tempeln dieser Richtung nachweisbar. Die Bewegung, in
welcher die Drei inneren Sūtren weitertradiert wurden, entstand aus dem Zweig Ninnagoryū der Hirozawa-Richtung.

65

Das Ergebnis, das man aus dem Vergleich der Blutlinien gewinnt, ist damit
eindeutig: Der Tachikawa-ryū und die abweichende Bewegung, die mit den Drei
inneren Sūtren verknüpft ist, sind im Hinblick auf ihre Vertreter, die geographische
Verbreitung und die Zuordnung innerhalb der Lehrrichtungen der Shingon-Schule
völlig separate Traditionen.
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5 Schriften der abweichenden Bewegungen
Die Schriften der abweichenden Bewegungen sind zentrale Quellen, um eine zeitliche
Verortung ihrer Lehren vorzunehmen und doktrinäre Einflüsse zu bestimmen. Einzelne
religiöse Lehren stehen in stetigem Austausch mit der Gesamtheit religiöser
Erscheinungen der Zeit, in der sie existieren. Die Verfasser solcher Schriften
thematisieren Inhalte und Ideen, die in größerem Rahmen diskutiert werden, und stellen
eigene Standpunkte in ihren Schriften dar. Da die Themen eines derartigen Diskurses
einem Wandel unterliegen, läßt sich durch die Bestimmung der Ideen, die in den hier
diskutierten abweichenden Schriften aufgegriffen werden, eine zeitliche Einordnung der
Schriften vornehmen und über die tatsächliche Aktualität der Schriften urteilen, die sie
zur Zeit besaßen, als Shinjō sein Werk verfaßte. Damit wird zugleich auch der Zeitraum
bestimmt, in dem die Verfasser dieser Schriften gewirkt haben. Die Einflüsse, die sie in
ihren Schriften aufgegriffen haben, dienen zudem auch dazu, Vorbilder festzustellen, an
denen sich die Verfasser orientierten. Durch die Analyse der abweichenden Schriften
lassen sich die institutionellen Anbindungen der Verfasser bestimmen, die doktrinären
Einflüsse, die sie aufnahmen, und die Lehren, von denen sie sich absetzen wollten.

5.1 Erste Kontakte Shinjōs mit den Drei inneren Sūtren
Shinjō nennt in seinem Werk eine große Anzahl von Schriften, auf die er im Laufe
seiner Nachforschungen zu abweichenden Bewegungen stieß. Aus seiner Biographie
weiß man, daß er mehrere Male auf Personen traf, die ihm diese Schriften zugänglich
machten. Im Jahr 1250 wurde er bei einer Begegnung mit Kōamidabutsu zum ersten
Mal gewahr, daß derartige Schriften existierten. Shinjō beschreibt diese Begebenheit
folgendermaßen:
„[…] Ich blickte in seinem Zimmer umher; da lag eine große Tasche auf dem
Sutrentischchen. Kōamidabutsu öffnete diese und nahm Schriftrollen heraus. Deren
Anzahl waren etwa einhundert maki. Als ich diese öffnete und betrachtete waren es in
der Hauptsache Dokumente des Tachikawa[-ryū], der in der Provinz Etchū verbreitet
war. Darunter gemischt waren diese Drei inneren Sūtren und sieben oder acht maki mit
Mündlichen Unterweisungen Kikurans. Weil ich diese das erste Mal sah, wunderte ich
mich, lieh mir die Schriftrollen aus, kehrte nach Hause zurück und habe Kopien
angefertigt. Aber die Art dieser Schriften war nicht detailliert und es gab nichts, was ich
verstand.“
(JYS 1: 532.5–8)
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In der Mehrzahl der Studien, die mit dem Juhō-yōjin-shū befaßt waren, wurde diese
Äußerung als Beleg dafür angeführt, daß die Schriften, die Shinjō kopiert habe, in toto
Schriften des Tachikawa-ryū gewesen seien. Von diesem Verständnis ausgehend wurde
auf das gesamte Werk extrapoliert, indem man folgerte, darin würden Merkmale des
Tachikawa-ryū beschrieben. Dieses Verständnis der Textstelle ist jedoch bei genauer
Lektüre infrage zu stellen.
Shinjō beschreibt zunächst, daß er eine Tasche entdeckte, die hauptsächlich
Dokumente des Tachikawa-ryū enthalten habe. Daran anschließend bemerkt er, daß die
Drei inneren Sūtren und Mündliche Unterweisungen Kikurans mit diesen Schriften
vermischt gewesen seien. Damit differenziert Shinjō zwischen zwei Gruppen von
Schriften, denen des Tachikawa-ryū und Schriften, die ihm aufgefallen sind, weil sie
gerade nicht zu den Tachikawa-Schriften gehörten. Letztere, die Drei inneren Sūtren
und die Mündlichen Unterweisungen Kikurans, identifiziert er dadurch als Werke, die
von den Tachikawa-Schriften abwichen. Daß er über die Kenntnisse verfügte, diese
Entscheidung treffen zu können, wird klar, wenn man in Betracht zieht, daß Shinjō seit
1239 mit den Lehren und Schriften des Tachikawa-ryū vertraut war.
„[…] mit fünfundzwanzig Jahren, im Sommer des Jahres Ennō 1[1239], empfing ich
von Ashō Ajari aus Hosono, in der Provinz Etchū, die Konsekration der drei Arten des
dharmakāya verschiedener Richtungen des geheimen Yoga und ich habe die geheimen
Schriften der Tachikawa-Richtung komplett aufgeschrieben.“
(JYS 1: 531.15–16)
Diese Kenntnisse erlaubten es ihm, bei seinem Treffen mit Kōamidabutsu zwischen
den Tachikawa-Schriften und anderen, die davon abwichen, zu unterscheiden. Die
Tachikawa-Schriften waren für Shinjō uninteressant. Er war mit ihnen vertraut und sah
sie als solche an, die mit der Lehrmeinung in Einklang standen, die in der ShingonSchule allgemein vertreten wurde. Seine Kenntnis der Tachikawa-Schriften erwähnt er
im Rahmen seiner Biographie der Vollständigkeit halber, weil sie ein Teil seiner
Studien gewesen waren. Wenn ihm diese Schriften als abweichend aufgefallen wären,
hätte er darauf an dieser Stelle seiner Schrift oder bei seiner Schilderung der Ereignisse
des Jahres 1250 hinweisen können. In beiden Fällen unterließ er dies jedoch.
Vor dem Hintergrund, daß Shinjō die Tachikawa-Lehren seit seinen Studien 1239
vertraut waren, läßt sich verstehen, warum er elf Jahre später die Tachikawa-Schriften
Kōamidabutsus keines zweiten Blickes würdigt. Die Schule war in der Provinz Etchū
weit verbreitet, gehörte zu den legitimen Zweigen der Shingon-Schule, und ihm waren
ihre Lehren und doktrinären Positionen vertraut. Shinjō vermittelt durch die Art und
Weise seiner Schilderung den Eindruck, daß es für ihn nichts Besonderes gewesen sei,
Schriften des Tachikawa-ryū zu finden.
Unter den Schriften, die Kōamidabutsu besaß, interessierten ihn nicht die
Tachikawa-Schriften, sondern die, die ihm als davon abweichend auffielen. Das waren
eben die Drei inneren Sūtren und die Mündlichen Unterweisungen Kikurans. Seine
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Äußerung, er habe sich Schriften ausgeliehen, um sie zu kopieren, ist auf diese
Schriften zu beziehen. Shinjō kopierte nicht die Schriften in ihrer Gesamtheit oder die
Schriften des Tachikawa-ryū. Diese waren ihm bekannt, sie enthielten nichts Neues für
ihn. Stattdessen waren es die Drei inneren Sūtren und die Unterweisungen Kikurans,
die er erstmals in Händen hielt und die sein Interesse weckten. Genau zu diesem
Zeitpunkt setzte ein Interesse an den Schriften und seine Auseinandersetzung mit ihnen
ein. Bis zu seinem Treffen mit dem anonymen Mönch in Kyōto im Jahr 1250 waren
dies die einzigen abweichenden Schriften, mit denen Shinjō in Berührung gekommen
war. Der Umstand, anläßlich eines Besuchs bei Kōamidabutsu erstmals solcher
abweichender Schriften ansichtig zu werden, bildet den zeitlichen Ausgangspunkt für
seine Nachforschungen, der daher in das Jahr 1239 zu datieren ist. Seine
Auseinandersetzung mit abweichenden Lehren führte ihn über sein Treffen mit dem
anonymen Mönch im Jahr 1250 in Kyōto und weiterer Vertreter derartiger Lehren in
Echizen schließlich bis zur Abfassung und Veröffentlichung des Juhō-yōjin-shū.
Die Auffassung, daß es sich bei den abweichenden Schriften um TachikawaSchriften handele, hat vor dem Hintergrund der oben geführten Diskussion auch aus
formalen Argumenten, die sich aus der Analyse der syntaktischen Bezüge der Textstelle
ergeben haben, als widerlegt zu gelten. Der Begriff Tachikawa-ryū taucht im Juhōyōjin-shū nur in diesen beiden Zitaten auf. Es ist ein historischer Zufall gewesen, daß
Tachikawa-Schriften in der Tasche waren, die Kōamidabutsu Shinjō zeigte. Zwischen
den abweichenden Schriften und den Lehren des Tachikawa-ryū besteht kein sachlicher
Zusammenhang, sie sind lediglich durch Shinjōs Art der Beschreibung in einen
syntaktischen Zusammenhang gestellt worden. Wenn Schriften eines anderen Zweiges
der Shingon-Schule in der Tasche aufbewahrt worden wären, wäre statt des Tachikawaryū ein anderer Zweig genannt worden. Daß Shinjō die Begriffe in einem
Zusammenhang nennt, ist aus seiner Beschreibung der Situation zu erklären. Er
verfolgte damit keine qualitative Aussage, die den Tachikawa-ryū als abweichend
definieren sollte. Die Auffassung, den Tachikawa-ryū aufgrund dieser beiden
Textstellen als abweichend zu kennzeichnen, ist durch eine Fehllesung und
Fehlinterpretation von Shinjōs Schilderung zu erklären, die Yūkai unterlaufen ist. Wie
Iyanaga bereits festgestellt hat, basieren die Äußerungen zum Tachikawa-ryū im
Hōkyōshō fast ausschließlich auf dem Juhō-yōjin-shū (Iyanaga 2006: 213). Shinjō
verstand den Tachikawa-ryū jedoch als einen orthodoxen Zweig der Shingon-Schule.
Sein Interesse galt seit 1239 den Drei inneren Sūtren und den Lehren Kikurans, auf die
er erst elf Jahre später durch einen Zufall wieder stieß.

5.2 Shinjōs Erwerb der Drei inneren Sūtren in Kyōto
Bei seinem Zusammentreffen mit dem anonymen Mönch im Jahr 1251 scheint Shinjō
die Gelegenheit, mehr über die Drei inneren Sūtren zu erfahren, am Schopf ergriffen zu
haben. Er beschreibt dies folgendermaßen:
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„Weil ich dachte: “Wenn man irgendetwas aufschiebt, kann es sein, daß man es
hinterher bereut,” begleitete ich bald darauf diesen Mönch […].“ (JYS 1: 533.16)
Diese Entscheidung sollte sich für Shinjōs Kenntnis der Drei inneren Sūtren
auszahlen. Nachdem er Einweihungszeremonien absolviert hatte, gab der Mönch ihm
Schriften in großer Zahl weiter. Shinjō nennt deren Titel im Juhō-yōjin-shū, bevor er
dazu übergeht, Zweifel daran zu formulieren und die Schriften zu diskutieren.
„Es waren fünf Arten von Sūtren und Kommentaren die ich nun erhielt. Erstens
waren das die Drei Sūtren und der eine Kommentar (Sankyō-ichiron). Von den Drei
Sūtren gab es wiederum drei Versionen. Gozō-kōtei-kyō, 5 maki; Myō-aji-kyō, 3 maki;
Shinyo-jissō-kyō, 2 maki. Es heißt, diese vorgenannten drei Sūtren seien komplett von Ihsing übersetzt worden. Zweitens: Shichi-tenteki-henge-jizai-darani-kyō, 1 maki; Usōmusō-kukkyō-jissai-darani-kyō, 1 maki; Yakuhō-shikijutsu-kyō, 1 maki. Es heißt, diese
vorgenannten drei Sūtren seien komplett von Tripitaka-Meister Amoghavajra übersetzt
worden. Drittens: Nyōi-hōju-kyō, 1 maki; Henge-kyō, 1 maki; Musō-jisō-kyō, 1 maki. Es
heißt, diese vorgenannten drei Sūtren seien komplett von Tripitaka-Meister
Śubhakarasiṃha übersetzt worden. Als nächstes, was als Ein Kommentar bezeichnet
wird, ist der Isshinnai-jōju-ron, 1 maki.
Zweitens gab es die Kategorie der geheimen Sūtren Shaku-renge-kyō, Hōkan-daranikyō, Kikuran-dōji-kyō, Gongen-nyōju-kyō, Bōnai-fudō-kyō, [und] Hen-jōju-darani-kyō.
Insgesamt waren es zusammengenommen 80 maki und alle gehörten zur Kategorie
dieser Drei inneren Sūtren.
Drittens gab es zu diesen Sūtren und Kommentaren 126 maki mit Sammlungen
geheimer mündlicher Unterweisungen, die diese ausführlich erklärten.
Viertens gab es Aufzeichnungen von Initiationen, Urkunden über den Erhalt der
Lehre und Blutlinien, die zu diesen Sūtren und Kommentaren gehörten, sowie
Aufzeichnungen der Lehrübermittlung.
Fünftens gab es drei maki persönlicher Notizen zur Übung [zum Erhalt der]
Konsekration (kanjō-shugyō).“
(JYS 1: 534.5–10)
Die Zahl der Schriften, die Shinjō aufzählt, ist beeindruckend. Addiert man sie, so
kommt man auf 226 Bände, zu denen noch Dokumente treten, die er unter seinem
vierten Punkt notiert hat, ohne ihre Anzahl zu nennen. Die Menge der Schriften erweckt
den Eindruck, daß es sich dabei um eine ausgearbeitete religiöse Lehre handeln könnte.
In Shinjōs Auflistung erscheinen alle Arten von Schriften, die von Klerikern produziert
wurden. Er hat die Liste nach sachlichen Kriterien geordnet. Zunächst sind doktrinäre
Werke aufgeführt, Sūtren, geheime Sūtren und mündliche Unterweisungen, in denen die
Werke kommentiert werden. Dann folgen Dokumente und Urkunden, die dem
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Legitimieren der Tradition dienen und als letzte Gruppe erscheinen persönliche Notizen
von Klerikern.
Die Diskussion dieser Schriften ist einer der Hauptpfeiler der Argumentation, die
Shinjō im ersten Band des Juhō-yōjin-shū vornimmt. Die Akribie, mit der er sich dieser
Aufgabe widmet, konnte man bereits in seiner detaillierten Diskussion der Blutlinien
verfolgen. Sie zeigt sich auch in der Diskussion der abweichenden Schriften. Nachdem
er die Schriften genannt hat, listet Shinjō zunächst die verschiedenen Kritikpunkte auf,
die er gegen die Schriften vorbringt. Diese Punkte handelt er daraufhin der Reihenfolge
nach ab, um schließlich eine Wertung der Schriften vornehmen zu können, die durch
seine Argumentation abgesichert ist. Shinjōs Analyse wird in die hier folgende
Untersuchung der Schriften Eingang finden.
Diese Untersuchung orientiert sich in der Abfolge an der Ordnung, die Shinjō
aufgestellt hat. Lediglich die Dokumente, die er unter Punkt vier aufgeführt hat, werden
hier nicht diskutiert. Dies sind die Blutlinien, die bereits im vorangegangenen Kapitel
analysiert wurden.

5.3 Untersuchung der Authentizität der Drei inneren Sūtren
Die erste Gruppe von Schriften, die im Juhō-yōjin-shū genannt werden, sind dort unter
dem Titel Sankyō-ichiron aufgeführt. Dieser Titel ist ein Oberbegriff, der in anderem
Zusammenhang ebenfalls bekannt ist. Der Mönch Kūon verwendet in einer Schrift, die
nur als Jaryū fukakai (wörtl.: „Häretische Lehre – darf nicht geöffnet werden“) bekannt
ist, genau denselben Begriff. Er zählt darunter kanonische Schriften des ShingonBuddhismus. Die drei Sūtren sind das Li-ch’ü ching, das Yü-ch’i ching und das Paoch’ieh-yin ching. Mit der Bezeichnung „Ein Kommentar“ meint er den Traktat P’u-t’ihsin lun (jap. Bodaishin-ron [Traktat über den Geistes des Erwachens]) (Mizuhara
1981: 92). Diese Aufzählung Kūons umfaßt ausschließlich Schriften, die zum
verbindlichen Kanon der Sūtren des Shingon-Buddhismus gehören. Das Sūtra Li-ch’ü
ching (T. 8.243) wurde in China durch den Mönch Amoghavajra (705-774), den vierten
historischen Patriarchen der Shingon-Schule, aus dem Sanskrit ins Chinesische
übertragen. Das Sūtra Yü-ch’i ching (T. 18.867) wurde von Vajrabodhi (671-741) ins
Chinesische übersetzt. Vajrabodhi war der dritte Patriarch der Shingon-Schule. Das Yüch’i ching gehörte zu einer Gruppe von Sūtren, die im esoterischen Buddhismus Japans
als geheime Sūtren bezeichnet wurden und die deshalb auch für den Klerus nicht
allgemein zugänglich waren. Je nach buddhistischer Lehrrichtung umfaßte die Gruppe
der geheimen Sūtren verschiedene Titel und eine unterschiedliche Anzahl von Werken.
Das Yü-ch’i ching wird sowohl zu den fünf geheimen Sūtren der Shingon-Schule wie
auch zu den fünf geheimen Sūtren der Tendai-Schule gezählt (MJ: 225r, s.v. gobu no
hikkyō). Das Sūtra Pao-ch’ieh-yin ching (T. 19.1022) wurde ebenfalls von Amoghavajra
ins Chinesiche übersetzt. Der Verfasser des Traktats P’u-t’i-hsin lun war Nagārjuna.
Seine Lebensdaten sind nicht genau bekannt, er lebte zwischen dem zweiten und dem
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dritten Jahrhundert. Nagārjuna begündete die Mādhyamika, die Schule des mittleren
Weges, eine der beiden Hauptschulen des Mahāyāna-Buddhismus in Indien. Der P’ut’i-hsin lun wurde von Amoghavajra ins Chinesische übersetzt. Von den Schriften, die
in der Aufzählung im Juhō-yōjin-shū unter der Bezeichnung Sankyō-ichiron aufgeführt
sind, unterscheidet sich diese Aufzählung grundlegend.
Dem Namen der Kategorie Sankyō-ichiron zufolge ließe sich annehmen, daß vier
verschiedene Werke in diese eingeordnet würden. Aus Shinjōs Aufzählung geht jedoch
hervor, daß zehn Werke dazu zählten. Anders als die Bezeichnung vermuten läßt, kann
von einer eindeutigen inhaltlichen Definition dieser Kategorie keine Rede sein.
Die drei verschiedenen Sätze von Sūtren werden mit verschiedenen Übersetzern in
Verbindung gebracht. Sie sollen unter Berücksichtigung der Ausführungen Shinjōs
zunächst vorgestellt werden.
Der erste Satz der drei Sūtren umfaßt die Titel Gozō-kōtei-kyō, Sūtra vom König der
fünf inneren Organe in fünf Bänden, Myō-aji-kyō, Sūtra vom wundersamen Zeichen A
in drei Bänden und das Shinyo-jissō-kyō, Sūtra von der Realität der absoluten Wahrheit
in zwei Bänden. Diese Sūtren sollen von I-hsing (683-727) übersetzt worden sein. Ihsing war ein buddhistischer Mönch aus China, der als sechster Patriarch der ShingonSchule angesehen wird. Shinjō äußert sich zu der Übersetzerschaft I-hsings
folgendermaßen:
„Nun, zunächst zu den Zweifeln an den Sūtren. Was erstens den Zweifel bezüglich
des Übersetzers angeht, es ist angemerkt, daß die folgenden zehn Sūtrenbände, das
Gozō-kōtei-kyō, fünf Bände; Myō-aji-kyō, drei Bände und das Shinnyo-jissō-kyō, zwei
Bände, Übersetzungen von I-hsing Ajari seien. Nun vernimmt man den Titel TripitakaMeister in bezug auf I-hsing Ajari nicht. Überhaupt kann man unter den exoterischen
und esoterischen Sūtren ferner keine Übersetzung von I-hsing [feststellen]. Was man im
[Sūtrenkatalog] Chên-yüan lu nur sieht, ist, daß man angemerkt hat, ‚Tsui-shangch’êng-p’u-t’i-hsin-chieh-chi-hsin-ti-pi-chüeh‘, ein Band, Aufzeichnungen des I-hsing‘.
Auch bei diesen ist der Übersetzter Tripitaka-Meister Śubhakarasiṃha. Es ist nur so,
daß das angemerkt ist, weil I-hsing eben der Schreiber ist. Aber es ist seltsam, warum
wohl bei diesen Drei inneren Sūtren angegeben ist, daß sie Übersetzungen I-hsings
seien.“
(JYS 1: 535.5–9)
Um die Authentizität der Sūtren zu überprüfen wählte Shinjō ein übliches Vorgehen.
Er zog zunächst einen chinesischen Katalog zu Rate, in dem die Sūtren verzeichnet
sind, die bis zum Jahr 800 (chinesische Jahresdevise: Chên-yüan [jap.: Jōgen] 16) ins
Chinesische übersetzt worden waren. Dieser Katalog wurde als Nachfolger seines
Vorgängers, des sogenannten K’ai-yüan mu-lu (jap. Kaigen-mokuroku), erstellt. Sein
vollständiger Titel lautet Chên-yüan shih-chiao mu-lu (jap. Jōgen-shakkyō-mokuroku),
und er umfaßt dreißig Bände. Shinjō suchte darin zunächst nach Hinweisen auf eine
Übersetzertätigkeit I-hsings. Sein erster Zweifel daran, daß I-hsing als Übersetzer tätig
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gewesen sein solle, wurde dadurch geweckt, daß ihm nicht bekannt war, daß dieser den
Titel Tripitaka-Meister getragen habe. In China war dies ein Ehrentitel, den man
Mönchen verlieh, die sich als Übersetzer von Sūtren Verdienste erworben hatten. Unter
den Übersetzern, deren Werke in diesem Katalog verzeichnet waren, fand er den Namen
I-hsings nicht. Stattdessen sei dort verzeichnet gewesen, daß dieser seinem Meister
Śubhakarasiṃha als Schreiber gedient habe. Die Tatsache, daß er in einem autoritativen
Sūtrenkatalog keine Hinweise auf eine Übersetzertätigkeit I-hsings entdecken konnte,
ist der erste Punkt, der ihm die Sūtren fragwürdig erschienen läßt.
Als nächstes fragwürdiges Merkmal der Sūtren nennt Shinjō Auffälligkeiten des
sprachlichen Stils und der Syntax der Schriften.
„Zweitens, bezüglich der Zweifel zur Abfassung, verschiedene Tripitaka-Meister
haben aus Indien Sanskritmanuskripte von Sūtren übermittelt, und als man diese in die
chinesische Zeichenschrift übertrug, wählte man notwendigerweise buddhistische und
nichtbuddhistische kluge Experten und ließ sie als Schreiber die Manuskripte in
Ordnung bringen. […] Des weiteren setzte man Lektoren und Familien von
Manuskriptschreibern ein. Bei allen Sūtren und allen Kommentaren machte man es
entsprechend. Es war nicht so, daß man auch nur ein Sūtra von einem Band [Umfang]
einfach so übersetzte. Aufgrund dessen stehen die wirklichen Sūtrenlehren Satz für
Satz, Vers für Vers, alle, [wie] Gold und Juwelen, Mond und Blüten,
aneinandergereiht.6 Aber die etwa achtzig Bände der Gruppe Drei innere Lehren sind
schwach im Ausdruck und Abschnitte und Sätze sind ungeordnet. Man empfindet nicht
die Worte des Tripitaka und sieht auch nicht den Pinsel des Schreibers. Als ich bei den
Sūtrenübersetzungen von Śubhakarasiṃha und Amoghavajra in einer Reihe die Wörter
‘Aufzeichnungen des I-hsing’ entdeckte, war dies außergewöhnlich. Etwas ähnliches
gibt es nicht noch einmal.“
(JYS 1: 535.10–16)
Hier argumentiert Shinjō auf Grundlage des Wissens um die Vorgehensweise, die in
China beim Übersetzen von Sūtren eingehalten wurde. Für die sachliche Korrektheit der
Übersetzungen waren die Übersetzer zuständig. Die Manuskripte der Übersetzungen
wurden Schreibern vorgelegt, die diese Texte stilistisch bearbeiteten. Dadurch wurde
einerseits sichergestellt, daß die Übersetzungen mit der gebotenen Sorgfalt angefertigt
wurden, zum anderen wurde der Duktus der Übersetzungen einem eleganten Stil
angepaßt.
Diese Charakteristika vermißt Shinjō bei den Drei inneren Sūtren. Sowohl sachlich
wie auch stilistisch seien diese im Vergleich zu gewöhnlichen Sūtren schwach. Für ihn
sind das Hinweise darauf, daß die Sūtren nicht den üblichen Prozeß durchlaufen haben,
in dem in China Übersetzungen angefertigt worden sind.
6

Euphemismen, durch die zum Ausdruck gebracht werden soll, daß die Übersetzungen sorgfältig und mit
sprachlicher Eleganz angefertigt wurden. Deswegen waren neben buddhistischen auch nichtbuddhistische Schreiber
nötig, die den Duktus der Übersetzungen formten. Der Verfasser dankt Dr. Ulrich Goch für diesen Hinweis.
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Zu diesem Zitat ist anzumerken, daß sich die Bezeichnung Drei innere Lehren im
Juhō-yōjin-shū nur an dieser Stelle findet. Wahrscheinlich handelt es sich um eine
Verschreibung, die durch die Homophonie der beiden Zeichen für Sūtra (経) und Lehre
(教) begründet ist, die beide sinojapanisch kyō gelesen werden. Ein sachlicher Grund
für diese Abweichung ist nicht festzustellen.
Als dritte Auffälligkeit nennt Shinjō Merkmale des Argumentationsstils der Sūtren.
„Wenn man die Theorie des Shingon lehrt, verschleiert man an Stellen, die geheime
Aspekte der Lehre beschreiben, den Text auf jeden Fall und verhüllt den Sinn oder setzt
Unverständliches. Der Grund nämlich ist, daß man es nicht [so] macht, daß man [die
Sūtren] unerlaubt öffnet und liest, [sondern daß man] die Übertragung eines Meisters
erhält und es wohl keine Mißverständnisse geben wird. Die geheimen Sūtren wie Yugi
und Rishu entsprechen diesem. […] Aber diese Gruppe der Drei inneren Sūtren
[betreffend, sie] alle lehren die Theorie unverhüllt und für die Menschen, die [dies]
sehen, ist sie leichtverständlich. Dieses genau unterscheidet sie von der üblichen
Lehrdarstellung der Shingon-Sūtren. Das ist etwas, worüber man sich wundern muß.“
(JYS 1: 536.3–10)
Ein Faktor, der die Lehrpraxis des Shingon-Buddhismus auszeichnet, ist die
personale Lehrweise. Diese Form der Lehrpraxis wurde bereits in der Diskussion der
Blutlinien thematisiert, die entstanden waren, um eine Möglichkeit zu geben, diese
Praxis zu dokumentieren. Im obigen Zitat wird nun zum einen die Nowendigkeit
angesprochen, unter einem Meister den Shingon-Buddhismus zu studieren. Shinjō
schreibt, daß die Schriften dieser Schule so verfaßt seien, daß sich ein Leser bestimmte
Teile der Lehren nicht erschließen könne, wenn er sich ihnen über das Selbststudium
nähere. Gerade Sūtren wie das Li-ch’ü ching oder das Yü-ch’i ching seien mit Absicht
so formuliert worden, daß man ihre Bedeutung nur unter der Anleitung eines Meisters
erfassen könne. Für jemanden, der zufällig in den Besitz solcher Schriften gelange,
sollten sie dadurch wertlos sein.
Die Drei inneren Sūtren dagegen wichen in diesem Punkt von der üblichen Form der
Shingon-Sūtren ab. In ihnen würden doktrinäre Themen und Zusammenhänge offen
dargeboten. Damit fehle diesen Schriften ein Hauptmerkmal der Shingon-Sūtren.
Shinjōs Argumentation zu diesem stilistischen Merkmal der Sūtren des esoterischen
Buddhismus kann man nachvollziehen. Wenn geheime Sūtren so verfaßt sind, daß sie
nur durch persönliche Erklärungen verständlich werden, sollte man dieses Merkmal
gerade bei den Drei inneren Sūtren wiederfinden. Der Mönch, der sie ihm zugänglich
machte, erwähnte Shinjō gegenüber, daß in diesen Sūtren die allergeheimsten
Erläuterungen zur Buddhawerdung in der jetzigen Existenz erklärt würden (JYS 1:
533.13–14). Sollte dies zutreffend sein, dann wäre zu erwarten, daß diese Schriften
ebenfalls den Konventionen der Form der Abfassung der Sūtren des esoterischen
Buddhismus genügen müßten. Wenn Schriften wie das Li-ch’ü ching oder das Yü-ch’i
ching so formuliert wären, daß geheime Aspekte nur in persönlicher Unterweisung
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erschlossen werden könnten, dann sollten gerade diese Schriften dieses Merkmal auch
aufweisen. Das ist nicht der Fall und damit erfüllen sie ein weiteres Kriterium nicht, das
für esoterische Sūtren konstituierend ist.
Darüber hinaus wird an dieser Stelle der Darstellung Shinjōs bereits ein Thema
implizit angesprochen, das Auswirkungen dieser Lehre über den Bereich Doktrin hinaus
aufweist. Die personale Lehrer-Schüler-Beziehung ist eine der Grundstrukturen, die die
institutionelle Existenz der Shingon-Schule sichert. Nur wer in diese Struktur
Aufnahme findet, also in den Mönchsstand tritt, hat die Möglichkeit, mit den
soteriologischen Lehren vertraut zu werden, die man in der Shingon-Schule vertreten
hat. Wenn die Kernaspekte dieser Lehre jedoch in Schriften wie den Drei inneren
Sūtren offen formuliert werden, dann wird die personale Beziehung von Lehrer zu
Schüler obsolet, deren Funktion die Tradierung der Lehre ist. Damit würde die
institutionelle Struktur des Klerus in der traditionellen Form infrage gestellt. Für jeden
Gelehrten, der die Drei inneren Sūtren lesen könnte, wären damit die Lehren der
Shingon-Schule zum Erlangen der Buddhawerdung offen zugänglich. Die
Notwendigkeit, einen Kleriker als Vermittler zu haben, bestünde dann nicht mehr.
Damit wäre in letzter Konsequenz die Existenz der Shingon-Schule als ganzes in Frage
gestellt.
Diese Frage thematisiert Shinjō jedoch in der Schilderung seiner Zweifel zu den Drei
inneren Sūtren nicht. In seiner Argumentation erläutert er im weiteren die Umstände,
unter denen die Übertragung von Sūtren aus Indien nach China und Japan stattfand.
Damit setzt er eine Argumentationslinie fort, die er bereits mit dem Nachprüfen der
Übersetzerschaft I-hsings anhand des Katalogs Chên-yüan shih-chiao mu-lu begonnen
hat.
„Viertens, was die Zweifel angeht, daß verschiedene Aufzeichnungen weggelassen
worden sind, es war einfach überhaupt nicht Sitte, daß [sich jemand] vom T’ang-Reich
nach Indien begab, und daß [ihm] verschiedene Tripitaka-Meister Sūtren aushändigten.
Sowohl im T’ang-Reich händigte man sie auf kaiserlichen Befehl hin aus, und auch in
Indien übergab man sie auf königliche Anordnung. Weil beide Reiche nach Recht und
Gesetz entscheiden, ist es eine Gewohnheit, daß obligatorisch Verzeichnisse der
Schatzhäuser des Herrschers angelegt werden, obwohl es natürlich heißt, daß es Sūtren
und Kommentare gibt, die in den Verzeichnissen des T’ang-Reiches noch nicht
verzeichnet sind. Sowohl in der Han-Dynastie als auch in unserer Dynastie bestand eine
ausgesprochene Vorliebe für diese [in den Verzeichnissen nicht aufgeführten Werke].
Es gibt keine Zweifel an ihnen, weil man diese [Werke] sowohl unter den TripitakaMeistern der Lehrübertragung der drei Reiche benutzte und diesen [Werken] vertraute,
als auch weil man bei der Erstellung von Erläuterungen Texte dieses Sūtras oder jenes
Kommentars [die in den Verzeichnissen nicht aufgeführt sind] zitierte, oder weil sie in
den Verzeichnissen der importierten Güter der acht Gelehrten verzeichnet sind. Nun
sind diese Drei inneren Sūtren und weitere [Schriften] auch keine, deren Titel in den
Kommentaren der verschiedenen Gelehrten zitiert worden sind. Außerdem sind sie auch
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in den Jōgen- und Kaigen-Verzeichnissen nicht aufgeführt, und weiter sind sie auch in
den Verzeichnissen der [aus China] mitgebrachten Gegenstände der acht Gelehrten
weggelassen. Es gibt keinen Lehrer, der sie anerkennen kann.“
(JYS 1: 536.11–537.1)
Shinjō gibt in diesem Zitat eine zutreffende Beschreibung davon, wie man in China
beim Übersetzen von Sūtren vorgegangen war. Buddhistische Mönche aus Indien und
Zentralasien, die bereits seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts Sūtren ins Chinesische
übertrugen, beherrschten die Sprache nur in seltenen Fällen perfekt. Das Anfertigen von
Übersetzungen geschah daher in Teamarbeit. Dabei fertigte ein ausländischer Mönch
mit einem Einheimischen, der Kenntnisse in Sanskrit und Chinesisch hatte, eine
Rohübersetzung an. Der Text dieser Rohübersetzung wurde von chinesischen
Schreibern sprachlich und stilistisch überarbeitet.
Um bei der Masse der übersetzten Schriften den Überblick zu behalten, wurden
schließlich Kataloge wie der K’ai-yüan mu-lu im Jahr 730 oder der Chên-yüan shihchiao mu-lu im Jahr 800 angelegt. Ihre Namen erhielten die Kataloge nach der
jeweiligen chinesischen Herrschaftsperiode, in der ihre Kompilierung stattfand. Das
Gros der Sūtren des esoterischen Buddhismus wurde in der frühen bis mittleren T‘angZeit übersetzt. In dieser Zeit wirkten die t‘ang-zeitlichen Patriarchen des esoterischen
Buddhismus in China und verhalfen dieser Lehre zu einer Blütezeit (Yoritomi 1984:
62–64). Die Titel der Sūtren, die in dieser Zeit übersetzt wurden, fanden in die
genannten Kataloge Aufnahme. Der esoterische Buddhismus in Ostasien basierte auf
diesen Schriften. Die Kataloge waren daher Referenzwerke, die man heranzog, um die
Authentizität eines Sūtras zu überprüfen.
Auf diese Funktion der Kataloge nimmt Shinjō Bezug, wenn er in ihnen die Titel der
Drei inneren Sūtren sucht, analog zu seinem Vorgehen bei der Überprüfung der
Übersetzertätigkeit Śubhakarasiṃhas. Hätte er einen der Titel darin entdeckt, so wäre
die entsprechende Schrift als authentisches Sūtra verifiziert gewesen. Die Tatsache, daß
dies nicht möglich war, ist ein Argument dafür, daß es sich um Werke handeln müßte,
die nicht als Übersetzungen in China angefertigt wurden.
Shinjō gibt jedoch zu, daß es auch üblich war, daß buddhistische Mönche Werke
benutzten, die in den Katalogen nicht verzeichnet waren. Die Titel dieser Werke seien
aus Kommentaren bekannt, in denen sie zitiert würden. Eine weitere Quelle, anhand
derer man die Titel unbekannter Werke überprüfen könne, seien die Verzeichnisse, die
aus Japan stammende buddhistische Mönche anlegten und in denen sie die Gegenstände
aufgelistet hätten, die sie bei ihrer Rückkehr aus China nach Japan einführten. Ein
solches Verzeichnis wurde von jedem der „acht Gelehrten“ bei seiner Rückkehr dem
Kaiserhof vorgelegt.
Unter der Bezeichnung nyūtō hakke, „die acht Gelehrten, die nach T‘ang gegangen
waren“, verstand man die acht Mönche der Schulen Tendai und Shingon, die im
neunten Jahrhundert zum Studium nach China gereist waren. Von ihnen gehörten fünf
der Shingon-Schule an, dies waren Kūkai, Jōgyō (?-866), Engyō (799-852), Eun (798-
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869), und Shūei. Zur Tendai-Schule zählten die Mönche Saichō (767-822), Ennin (794864) und Enchin (814-891).
Wenn man von wenigen Ausnahmen in der Nara-Zeit absieht, wurden die Schriften
des esoterischen Buddhismus in der Hauptsache von diesen acht Klerikern nach Japan
eingeführt. Die Verzeichnisse, die sie angefertigt haben, waren deshalb verbindliche
Quellen, um Schriften zu verifizieren, die zum Kanon des esoterischen Buddhismus
Japans gerechnet wurden. Das bedeutete, daß Schriften, deren Titel in den
Verzeichnissen nicht aufgeführt waren, nicht auf offiziellem Weg und von einem
legitimen Vertreter des esoterisch-buddhistischen Klerus nach Japan übermittelt worden
sein konnten. Solche Schriften gerieten deshalb zwangsläufig in den Verdacht,
Apokrypha zu sein. Die Unmöglichkeit, die Werke, die zu den Drei inneren Sūtren
gehörten, in den Referenzwerken zu verifizieren, verstärkten Shinjōs Zweifel an deren
Authentizität weiter.
Der letzte Zweifel, den Shinjō vorbringt, richtet sich gegen eine Aussage in einem
Dokument, mit der erklärt werden soll, wie die Drei inneren Sūtren nach Japan gelangt
sein sollen. Shinjō zitiert daraus:
„Fünftens, was insbesondere den Zweifel betrifft, daß sie im Goshōrai-mokuroku
Kōbō Daishis weggelassen sind, heißt es nun in einer Aufzeichnung zur
Lehrübertragungsblutlinie der Drei Sūtren und des Einen Kommentars: ‚Obwohl Kōbō
Daishi diese Sūtren nach Japan überbracht hat, hing er sie sich um den Hals und geruhte
in die Meditation einzugehen, weil es niemand Begabten gab, dem er sie weitergeben
konnte. Deswegen kam Kangen Sōjō, um seine Haare zu scheren, erhielt diese [Sūtren]
und verbreitete sie in der Welt.‘“
(JYS 1: 537.2–4)
In diesem Zitat wird auf die Verleihung des Titels Kōbō Daishi an Kūkai verwiesen,
die im Jahr 921 stattfand. In der Legende, die von Begebenheiten handelt, die sich bei
diesem Ereignis zugetragen haben sollen, liegen die Wurzeln des Daishi-Glaubens, der
von den Kōya-hijiri in ganz Japan verbreitet wurde. Kangen reiste auf den Kōya-san,
um vor Kūkais Mausoleum diesem die Verleihung des Titels Kōbō Daishi zu
verkünden. Er ließ die Pforte des Mausoleums öffnen. Der Legende zufolge soll er
Kūkai in dem Mausoleum in tiefe Betrachtung versunken vorgefunden haben. Kangen
schor ihm den Bart und die Haupthaare, die gewachsen waren, seit Kūkai im Jahr 835 in
das Mausoleum gebracht worden war. Dann legte er ihm das neue Gewand an, das vom
Kaiser mitgeschickt worden war, und ließ das Mausoleum wieder verschließen.
Aus dieser Legende entstand der Glaube, daß Kūkai im Jahr 835 nicht gestorben
sondern in eine tiefe Betrachtung versunken sei, aus der er wieder erwachen werde,
wenn der Bodhisattva Maitreya als Erneuerer des Buddhismus in der Welt erscheinen
werde. Eine Vielzahl volkstümlicher Glaubensvorstellungen entwickelten sich um
diesen Themenkreis. So findet man bereits in der zweiten Hälfte des neunten
Jahrhunderts einen frühen Hinweis auf die Vorstellung, der Kōya-san sei ein
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buddhistisches Reines Land, daß in dieser Welt erschienen sei. Diese Vorstellung, die
bereits die direkten Schüler Kūkais verbreiteten, wurde mit dem Daishi-Glauben
verbunden und gelangte in der Kamakura-Zeit zu hoher Blüte (MJ: 544r–545r, s.v.
nyūjō).
Eine andere Instrumentalisierung des Daishi-Glaubens findet man im vorliegenden
Fall mit der Frage verknüpft, wie die Drei inneren Sūtren in Japan verbreitet wurden.
Im obigen Zitat sind die Kernpunkte dieser Vorstellung genannt, derzufolge Kangen die
Sūtren in Kūkais Mausoleum erhalten hat. Hier wird das gesamte Gerüst des DaishiGlaubens als Autorität herangezogen, um die Authentizität der Sūtren zu begründen.
Kūkais Schüler waren nach der Begründung, die im Zitat gegeben wird, nicht dazu
geeignet, die Drei inneren Sūtren zu empfangen. Erst Kangen sei derjenige gewesen,
der über die notwendigen Fähigkeiten verfügt habe und daher die Sūtren erhalten
konnte. Damit wurde eine direkte Verbindung zwischen den Sūtren und Kūkai
hergestellt, der höchsten Autorität der Shingon-Schule. Durch den Rückgriff auf diese
Autorität sollte den Sūtren die nötige Legitimität verliehen werden, und mögliche
Zweifel an ihrer Authentizität sollten dadurch von vornherein ausgeschlossen werden.
Im folgenden argumentativen Schritt mußte nun erklärt werden, wie die Sūtren in die
Welt gelangt waren. Da Kangen der einzige war, von dem man wußte, daß er das
Mausoleum hatte öffnen dürfen, konnte nur er gewählt werden, um die Sūtren in die
Welt zu tragen. Hätte man den Namen eines anderen Klerikers gewählt, so wäre dies
von vornherein unglaubwürdig gewesen. Damit machte man das Ereignis, das den
Ursprung des Daishi-Glaubens bildete, ebenfalls zum Ursprung der Ausbreitung der
Drei inneren Sūtren. Die Schriften waren damit in der Shingon-Schule verankert
worden.
Shinjō gibt sich mit dieser Erklärung jedoch nicht zufrieden. Als gelehrter Kleriker
der Shingon-Schule hinterfragt er dieses Vorgehen, die Verbreitung der Drei inneren
Sūtren vermittels dieser Legendenbildung zu erklären.
„Wenn es dieser Aufzeichnung entsprechend ist, bedeutet das, daß die Drei Sūtren
und der eine Kommentar orthodox sind, und unser Daishi sie überbracht hat. Aber es
besteht eine große Unsicherheit [darüber], wie es im Katalog der mitgebrachten
Gegenstände übermittelt werden konnte.
Weiter, daß es heißt, daß seine damaligen Schüler diese Fähigkeiten nicht erreichten
und er nicht geruhte, [diese Schriften] weiterzugeben, widerspricht zugleich der
Vernunft. Unter Daishis damaligen Schülern, die zahlreich waren, gab es zehn Schüler,
[welche die] Konsekration [erhalten hatten]. Diese waren alle große Persönlichkeiten
von hoher Tugend in Wissen und Übungspraxis. Darunter wurden von Daishi besonders
die Taten von Jichie und Shinga gepriesen. […]
Aber es ist schwer zu glauben, daß es heißt: ‚Ich bezweifele die Fähigkeiten von
Jichie und Shinga und geruhe nicht, [diese Schriften] zu übermitteln.‘
Wenn er [Kūkai] folglich klagte, daß sogar die Fähigkeiten der überragenden Schüler
der damaligen Zeit nicht ausreichend [waren], glaube ich nicht, daß es so sein kann, daß
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er geruhte, [die Schriften] an Kangen Sōjō zu übermitteln, der Enkelschüler [in] der
fünften Generation war, nachdem die Welt um vieles degeneriert war und eine
Zeitspanne von achtzig Jahren vergangen war.“
(JYS 1: 537.4–15)
Shinjō erkennt die Absicht, die Drei inneren Sūtren durch die Verknüpfung mit dem
Daishi-Glauben als orthodoxe Shingon-Sūtren zu etablieren. Er läßt diese
Argumentation jedoch nicht gelten. Wie schon in den zuvor genannten Beispielen sucht
er nach überprüfbaren Argumenten für diese Behauptung. Das führt ihn zu der zentralen
Quelle der Schriften, die Kūkai nach Japan gebracht hat, dem Verzeichnis Goshōrai
mokuroku. In diesem Verzeichnis hatte Kūkai alle Gegenstände aufgelistet, die er aus
China mitgebracht hatte. Im Jahr 806 reichte er es bei der kaiserlichen Verwaltung ein.
Da jeder Mönch bei der Rückkehr aus China verpflichtet war, ein vollständiges
Verzeichnis anzulegen, umfaßte Kūkais Goshōrai mokuroku seine mitgeführten
Gegenstände ohne Ausnahme. Die Drei inneren Sūtren sind darin jedoch nicht
aufgeführt, wie Shinjō feststellt.
Shinjō zieht auch die Legende in Zweifel, durch die die Sūtren mit Kangens Besuch
auf dem Kōya-san im Jahr 921 verknüpft werden sollen. Jichie und Shinga waren die
beiden wichtigsten Schüler Kūkais. Jichie wurde der Nachfolger Kūkais nach dessen
Tod im Jahr 835. Shinga war zeitweise der ranghöchste Kleriker Japans. Im Jahr 864
wurde ihm als erstem Kleriker in der Geschichte Japans überhaupt die Erlaubnis zuteil,
in einem Wagen sitzend in den kaiserlichen Palast einzufahren. Aus den Linien, die auf
Shinga und Jichie zurückgehen, entwickelten sich die beiden Hauptzweige der ShingonSchule, Ono und Hirozawa.
Shinjō zieht die Aussage in Zweifel, daß Kūkai sich entschlossen habe, diesen beiden
Mönchen die Drei inneren Sūtren vorzuenthalten, weil es ihnen an den dazu nötigen
Fähigkeiten gemangelt habe. Er weist vielmehr darauf hin, daß diese Argumentation in
Widerspruch zu Äußerungen Kūkais über Jichie und Shinga stehe, in denen dieser die
Wertschätzung geäußert habe, die er ihnen entgegenbrachte. Shinjō greift die
Argumentation der Blutlinie auf und vertritt den entgegengesetzten Standpunkt. Auf
dem Standpunkt der Shingon-Schule stehend argumentiert er, es sei unglaubwürdig, daß
Kangen die Sūtren von Kūkai erhalten habe. Jichie und Shinga seien Kangen an
Fähigkeiten weit überlegen gewesen. Zudem sei die Welt in der Zeit, die zwischen
Kūkais Eingehen in die tiefe Betrachtung und dem Besuch Kangens am Mausoleum
vergangen sei, degeneriert. Die Auffassung, daß Kangen den Schülern Kūkais an
Begabung unterlegen gewesen sei und die Ansicht, daß die Welt nach Kūkais Tod
degeneriert sei, sind Argumente, die nach Shinjōs Meinung gegen die Authentizität der
Überlieferungslegende der Drei inneren Sūtren sprechen.
Auch eine Auskunft, die ihm der anonyme Mönch bei einer Aussprache über diese
Zweifel gab, führten nicht dazu, daß Shinjō seine Meinung revidierte. Der Mönch
schilderte dazu die Überlieferungslegende ausführlicher. Während er Kūkais Haare
schor, sei Kangen eine Tasche aufgefallen, die diesem um den Hals hing. Nachdem er
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ihn angesprochen hatte, solle Kūkai es Kangen erlaubt haben, die Sūtren aus dieser
Tasche herauszunehmen. Shinjō bemerkt dazu, ihm sei ebenfalls zugetragen worden,
daß Kangen die Schriften ohne die Erlaubnis Kūkais an sich genommen habe. Er zieht
daraus den Schluß, daß diese Erklärung aus zwei Gründen unglaubwürdig sei. Zum
einen habe Kangen nicht die Begabung aufgewiesen, die Kūkais direkte Schüler hatten.
Zum anderen hätte er sich der Verfehlung des Übertretens der Regeln für Mönche des
esoterischen Buddhismus schuldig gemacht, wenn er unerlaubt die Schriften aus dem
Mausoleum entfernt hätte (JYS 1: 537.15–538.10). Auch durch diese Erklärung konnte
der Ursprung der Schriften nicht zweifelsfrei geklärt werden. Man muß hierzu jedoch
bemerken, daß dies nicht Shinjōs Absicht war. Er schrieb als Vertreter der ShingonSchule mit dem Ziel, die Drei inneren Sūtren als apokryphe Schriften zu entlarven, die
mit denen der Shingon-Schule nichts zu tun hatten. Ihm geht es nicht darum zu klären,
aus welchen Gründen sie geschrieben wurden, von wem, wo und wann sie verfaßt
wurden. Fragen wie diese zu lösen ist jedoch ein Ziel, was mit der Analyse in diesem
Kapitel verfolgt wird.
Die Titel der Sūtren sind bis heute nur aus ihrer Erwähnung in Shinjōs Juhō-yōjinshū bekannt. Sie sind in keinem modernen Sūtrenkatalog verzeichnet. Aus der
Diskussion Shinjōs wie aus der Tatsache, daß diesen Schriften ansonsten unbekannt
sind, ist zu folgern, daß es sich bei ihnen um apokryphe Werke gehandelt hat. Über ihre
Inhalte ist nur das bekannt, was Shinjō in seinem Werk darüber kommentiert hat oder
was er an Zitaten aufgenommen hat. Ableitungen zu den Themen einiger Sūtren lassen
sich jedoch aus deren Titeln vornehmen.

5.4 Thematische Verortung ausgewählter Werke aus den Drei inneren Sūtren
Die Titel der Schriften, die zu den Drei inneren Sūtren gezählt werden, sind von
verschiedener Art. Einige bestehen aus einer Aneinanderreihung buddhistischer
doktrinärer Terminologie, wie zum Beispiel der Sūtrentitel Shinnyō-jissō-kyō, Sūtra von
der Realität der absoluten Wahrheit. Diese Titel sollen hier nicht näher betrachtet
werden. Stattdessen soll der Versuch unternommen werden, mithilfe von
Begrifflichkeit, die auf Themen hinweist, die zu einer bestimmten Zeit in der
Diskussion innerhalb des Klerus aktuell war, Hinweise auf die Zeit zu erhalten, in der
die Sūtren abgefaßt wurden.

5.4.1 Das Gozō-kōtei-kyō
Das erste Sūtra, das in diesem Zusammenhang von Interesse ist, ist das Sūtra Gozōkōtei-kyō, das „Sūtra vom König der fünf inneren Organe“. Sanford hat bereits
angemerkt, daß in diesem Sūtra möglicherweise taoistische Auffassungen über die fünf
inneren Organe rezipiert worden seien, die auch auf die Doktrin Kakubans (1095-1143),
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des Begründers der Richtung Shingi-shingon-shū, Einfluß hatten (Sanford 1991: 7,
Anm. 17). Die Vorstellung der „fünf inneren Organe“ greift er in seinem Spätwerk
Gorin kuji myō himitsushaku (wörtl.: „Geheime Erläuterung der ‚Weisheit tragenden
Laute‘ der fünf Kreise und der neun Keimsilben“. Übersetzt nach: van der Veere 2000:
10) auf. In dieser Schrift stellt Kakuban die theoretischen und praktischen Aspekte
seiner Sicht des Shingon- Buddhismus dar. Unter Beschreibungen verschiedener
kontemplativer Übungen findet sich in diesem Werk eine Übung, die gozōkan
(Betrachtung der fünf inneren Organe) betitelt ist. Kakuban identifiziert darin die fünf
inneren Organe mit den gorin (fünf Elementen), die den Buddha Dainichi-nyorai
beschreiben, und rechtfertigt sein Vorgehen mit einem Rückgriff auf chinesische
Kommentare zu Texten des esoterischen Buddhismus. In diesen Texten werden
Sanskritsilben, die als Symbole für die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Wind und
Raum gesetzt werden, mit den fünf Kräften kombiniert, die Bestandteil der Lehren des
religiösen Taoismus waren. In Japan waren die Lehren über die fünf Kräfte und die fünf
Organe durch den Taoismus oder die Yin-yang-Lehre (Onmyō-dō) bekannt. Die
Kombination dieser beiden Systeme führte dazu, daß ein Mandala (Kontemplationsbild)
der fünf inneren Organe geschaffen wurde, das als Hilfsmittel zur Konzentration auf
fünf Teile des Körpers dienen sollte (van der Veere 2000: 128.).
Kakuban gründete sein System auf eine Gruppe von Kommentaren, die
Śubhakarasiṃha zugeschrieben wurden. In diesen Texten werden Übungen thematisiert,
durch die weltlicher Nutzen, Schutz vor Krankheiten und verschiedene thaumaturgische
Fähigkeiten erlangt werden sollen. Es sind die Schriften San-chung hsi-ti t’o-lo-ni-fa (T.
18.905), San-chung-hsi-ti-chên-yen-i-kuei(T. 18.906) und P’o-ti-yü to-lo-ni i-kuei (T.
18.907). Die Autorschaft Śubhakarasiṃhas ist jedoch umstritten. Vielmehr wird die
Ansicht vertreten, daß die Schriften von seinen chinesischen Schülern verfaßt wurden,
die taoistisches Gedankengut in die Texte einarbeiteten. Indische Originale dieser Texte
sind unbekannt (van der Veere 2000: 163).
In diesem System werden die fünf Elemente des esoterischen Buddhismus zunächst
mit den fünf Kräften der taoistischen Tradition kombiniert. Diese fünf Kräfte dachte
man sich mit den fünf inneren Organen Leber, Herz, Lunge, Milz und Nieren
verbunden. Als man beide Systeme kombinierte, wurden die fünf inneren Organe mit
den fünf Elementen in Bezug gesetzt. Das so entstandene System, das auf den oben
genannten Texten basierte, wurde von Kakuban ausgedeutet. Möglicherweise hatte er
auch Zugang zu Schriften über chinesische Heilkunde, während er im Ninna-ji studierte.
Ideen aus dem Studium dieser Texte könnten seine Vorstellungen zusätzlich beeinflußt
haben (van der Veere 2000: 164).
Um die Wirkung der Übung der Kontemplation der fünf inneren Organe zu
illustrieren, schildert Kakuban im Gorin kuji myō himitsushaku eine Legende,
derzufolge Kūkai diese Übung vor Saga Tennō ausgeführt habe, um die Auswirkungen
der Erlangung der Buddhaschaft im gegenwärtigen Körper zu demonstrieren. Dabei sei
über seinem Haupt eine Krone erschienen, wie sie von Mönchen des esoterischen
Buddhismus bei Weihezeremonien getragen wurde, und von seinem Körper sollen
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Lichtstrahlen ausgegangen sein. Die Betrachtung der fünf inneren Organe sei deshalb
das Geheimnis der Geheimnisse, schließt die Legende (van der Veere 2000: 177).
Die Schilderung dieser Legende dient Kakuban dazu, die Übungsmethode zu
rechtfertigen, die er beschrieben hat. Kūkai dient ihm dabei als Autorität, die nicht
hinterfragt werden darf. Eine identische Vorgehensweise war auch in der Diskussion
der Drei inneren Sūtren festzustellen, in der fragwürdige Schriften durch den Verweis
auf Kūkai legitimiert werden sollten. Tatsächlich war dieses Vorgehen eine übliche
Strategie von Klerikern, um eigene Lehren zu rechtfertigen (Teeuwen 2006: 183). Eine
derartige Wundergeschichte hat rein legitimierende Funktion, in ihr werden keine realen
Begebenheiten berichtet.
In Kūkais Schriften findet sich kein Hinweis auf diese Übung. Offenbar maß er einer
derartigen Kontemplation entweder keine Bedeutung bei oder war mit den Schriften, in
denen sie angesprochen wird, nicht vertraut. Zu fragen ist jedoch, ob die Geschichte, die
Kakuban notiert hat, seine eigene Schöpfung war oder ob er eine von vielen
Wundergeschichten über Kūkai wiedergibt, die zumindest im Klerus bekannt waren.
Kakuban schrieb seine Schrift Gorin kuji myō himitsushaku für eine gebildete
Leserschaft, die dem Klerus angehörte. Deren Reaktion auf irrationale Geschichten, die
dem eigenen Wissen und der eigenen Erfahrung zuwiderliefen, zeigt sich beispielhaft in
der Auseinandersetzung Shinjōs mit den abweichenden Schriften, die hier vorgestellt
wird. Was der erworbenen Sichtweise nicht entsprach, wurde einer Analyse unterzogen
und auf der Grundlage nachprüfbarer Argumente falsifiziert.
Kakuban wollte mit seinen Schriften jedoch keinesfalls erreichen, von seinen
Gegnern innerhalb des Klerus infrage gestellt zu werden. Sein Werk Gorin kuji myō
himitsushaku entstand im Negoro-ji, nachdem er mit seinen Anhängern bereits den
Kōya-san verlassen hatte. Sein Bestreben mußte in dieser Phase seines Wirkens darauf
zielen, die eigene Stellung innerhalb des Klerus wieder zu festigen. Wundergeschichten,
die von seinen Gegnern in Zweifel gezogen werden konnten, hätten diesem Ziel
entgegengewirkt. Daher ist davon auszugehen, daß die Geschichte, die er in sein Werk
aufgenommen hat, keine Schöpfung Kakubans gewesen ist, sondern daß er hier eine
Geschichte wiedergibt, die im Rahmen des Daishi-Glaubens unter einem größeren
Publikum verbreitet war. Er nutzte sie in seinem Werk, um der beschriebenen Übung
Legitimität zu verleihen und sie als orthodoxe Übung der Shingon-Schule darzustellen.
Wenn die Legende im Klerus bekannt war, ist davon auszugehen, daß das ebenso auf
die Übung des Betrachtens der inneren fünf Organe zutrifft, die ein Thema dieser
Legende sind. Kakuban wird dann in seiner Schrift eine Übung aufgegriffen und
ausgedeutet haben, mit der er an einem der Tempel in Kontakt gekommen ist, an denen
er studiert hat.
An diesem Punkt der Argumentation kommen nun die abweichenden Lehren, die
Shinjō beschreibt, und der Titel Sūtra vom König der fünf inneren Organe wieder ins
Spiel. Die Analyse der Blutlinien führte dazu, daß in diesen eine starke Tendenz zur
Hirozawa-Richtung festgestellt werden konnte. Vertreter der Ono-Richtung tauchten
nur in einer der Linien auf, und beide Linien liefen in Vertretern der Hirozawa-Richtung
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aus. Die Vertreter der Hirozawa-Richtung in diesen Linien konnten mit dem Tempel
Ninna-ji in Beziehung gebracht werden, einem der wichtigsten Tempel dieser Richtung.
Am Ninna-ji wurde Kakuban als Novize aufgenommen und von Kanjo im Jahr 1121
zum ajari geweiht. Kanjo taucht ebenfalls in den Blutlinien der abweichenden Lehren
auf.
Wenn die These zutreffend ist, daß die abweichenden Lehren, die bislang diskutiert
worden sind, von einem Kleriker formuliert wurden, der seine Schulung im Ninna-ji
erhalten hatte, könnte er dort genau wie Kakuban mit Übungen in Kontakt gekommen
sein, in denen die fünf inneren Organe thematisiert wurden. Diese These erscheint umso
zutreffender, als bisher keine Quelle zu dieser Übung aus Japan bekannt ist, die zeitlich
vor Kakubans Schrift verfaßt wurde. Aufgegriffen wurde Kakubans Ansatz erst wieder
von Dōhan im dreizehnten Jahrhundert. Es wird sich bei dieser Übung daher um eine
Tradition handeln, die noch im zwölften Jahrhundert sowohl lokal an einem bestimmten
Tempel, wie auch innerhalb einer bestimmten Überlieferungslinie tradiert worden ist.
Die Erwähnung der fünf inneren Organe im Titel des Gozō-kōtei-kyō ist ein zeitliches
Glied zwischen Kakuban und Dōhan, das die Tradierung der damit verknüpften Lehren
in einer anderen Tradition als der Kakubans zeigt. Die Tradierung scheint auch in dieser
Zeit nicht in andere Zweige der Shingon-Schule eingedrungen zu sein als in Kakubans
Zweig Denpōin-ryū und die hier diskutierten abweichenden Lehren.
Gegen die Auffassung, daß die Übung als geheime Übung innerhalb einer Tradition
des Hirozawa-ryū bewahrt wurde, spricht die zuvor angeführte Legende von Kūkais
Demonstration dieser Übung. Als eine Heiligenlegende wird sie unter Klerikern bekannt
gewesen sein, und Kakuban konnte damit rechnen, daß seine Leserschaft damit vertraut
war. Unter dem Klerus war sie möglicherweise deshalb nicht verbreitet, weil sie
außerhalb der üblichen Ritualübungen stand und in den Schriften Kūkais nicht erwähnt
wird. Daher ist anzunehmen, daß man sie nur vom Hörensagen her kannte.
Die Verbindung mit der Legende um Kūkai wirft jedoch ein Licht darauf, welche
Beweggründe dazu geführt haben könnten, ein apokryphes Sūtra zu den Lehren um die
fünf inneren Organe zu schreiben. In der Legende wird die Kontemplationsübung als
das Geheimnis der Geheimnisse beschrieben, um Buddhawerdung im gegenwärtigen
Körper zu erlangen. Ziel des Klerikers, der seine abweichenden Lehren verkündete,
mußte es sein, eine Anhängerschaft um sich zu scharen. Dazu mußte er Menschen
ansprechen, denen er seine Lehre als eine überlegen Alternative zu den etablierten
Lehren darstellen konnte. Mit einer Übung, bei der man sich auf Kūkai als Autorität
berufen konnte und die mit dem Anspruch vertreten wurde, das Allergeheimste zu
beinhalten, was diesem bekannt gewesen sei, konnte das gelingen. Diese Lehre fügte
sich in die unruhigen Zeiten seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts und die
soteriologischen Fragen und Zweifel, die damals verbreitet waren, ein. In einer Zeit
unruhiger gesellschaftlicher Verhältnisse, kriegerischer Auseinandersetzungen und einer
Stimmung, die von der Auffassung beeinflußt war, daß man in einer Zeit lebe, in der die
buddhistische Lehre verschwinde und damit die buddhistische soteriologische
Perspektive fragwürdig geworden war, zielte diese Vorstellung gerade auf das
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verbreitete Bedürfnis nach Sicherheit in religiösem Kontext. Aus der Shingon-Schule
erwachsen, war diese Lehre eine weitere Perspektive, die im mappō die
Buddhawerdung ermöglichen sollte, und konkurrierte mit weiter verbreiteten
Vorstellungen wie dem „Reine-Land-Glauben“, der eine alternative Perspektive
aufwies.

5.4.2 Das Kikuran-dōji-kyō
Das Kikuran-dōji-kyō, das Sūtra des Jünglings Kikuran, zählt zu den Schriften der
Gruppe der „Geheimen Sūtren“ gehören Der Name Kikuran tauchte bereits im
Zusammenhang der Diskussion der Schriften auf, die Shinjō bei Kōamidabutsu
kennenlernte und die seine Nachforschungen zu abweichenden Lehren auslösten. In
seiner Schilderung dieser Begebenheit bemerkte Shinjō, unter den Schriften hätten sich
auch Mündliche Unterweisungen Kikurans befunden (JYS: 532.7). Kikuran ist durch
die Art dieser Schriften in seiner Funktion klar zu bestimmen. Jemand, der Mündliche
Unterweisungen verfaßt, ist in lehrender Funktion tätig und unterweist andere.
Anzunehmen ist daher, daß Kikuran jemand gewesen ist, der eine abweichende Lehre
vertreten hat. Der Titel des Sūtras Kikuran-dōji-kyō läßt eine weitergehende
Interpretation dieses Zusammenhangs zu. Man kann ihn auf verschiedene Weise
übersetzen. Abhängig davon, wie man den Titel übersetzt, werden unterschiedliche
Verständnismöglichkeiten deutlich. Wählt man den Dativ und übersetzt Sūtra vom
Jüngling Kikuran, so assoziiert man mit dem Titel, daß die Schrift einen Protagonisten
namens Kikuran hat. Über dessen Funktion in der Schrift kann man daraus keine
Schlüsse ziehen.
Eine weitere Möglichkeit ist, den Titel unter Verwendung des Genitivs als Sūtra des
Jünglings Kikuran zu übersetzen. Vor dem Hintergrund der Kenntnisse, die man bisher
zu Kikuran gewonnen hat, ergibt sich dadurch eine Alternative, um diesen Titel zu
verstehen. Einerseits könnte es sich bei Kikuran weiterhin entsprechend der ersten
Übersetzungsalternative um den Protagonisten der Schrift handeln. Da Kikuran jedoch
als historische Person anzusehen ist, die als Lehrer und Verbreiter einer abweichenden
Lehre gewirkt hat, ist eine zweite Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Sein Name im
Titel dieser Schrift kann als Hinweis darauf verstanden werden, daß Kikuran der Autor
derselben gewesen ist. Das Sūtra ist dann als apokryphe Schrift aufzufassen, in der
Kikuran seine Lehre niedergeschrieben hat. Die Bezeichnung „Sūtra“ dient dazu, der
Schrift Autorität zu verleihen und sie auf eine Stufe mit den authentischen Schriften des
Buddhismus zu stellen. Weiter läßt sich daraus folgern, daß Kikuran nicht nur einer von
mehreren Verbreitern ein und derselben Lehre gewesen sein kann. Er muß vielmehr der
Begründer einer solchen Lehre gewesen sein, der dieses Sūtra, und möglicherweise
auch weitere, verfaßt hat, um seiner Lehre eine schriftliche Basis zu geben. Weitere von
ihm verfaßte Schriften sind die bereits genannten Mündlichen Unterweisungen
gewesen.
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Über die Inhalte der Schriften Kikurans ist wenig bekannt. Der Umstand, daß er
Schriften vom gleichen Typ verfaßt hat, wie sie von buddhistischen Klerikern
geschrieben wurden, zeigt seine Nähe zum Buddhismus. Nicht nur die Terminologie
stimmt mit diesen überein, deutlich wird daraus ebenso, daß buddhistische
Lehrstrukturen für Kikuran das Vorbild gewesen sind. Er nahm bekannte Strukturen
und übertrug sie auf die Organisation seiner eigenen Lehre, um dieser Merkmale zu
geben, die sie den legitimen buddhistischen Traditionen angleichbar machten.
Die These, daß Kikuran als Begründer einer eigenständigen abweichenden
Bewegung verstanden werden muß, die hier unter Zugrundelegen seiner Schriften
vertreten worden ist, wird durch eine Bemerkung gestützt, auf die Iyanaga hingewiesen
hat. Im Zusammenhang eines Zitats aus dem Byakuhokku-shō (wörtl.: „Sammlung
mündlicher [Unterweisungen] über das makellose Juwel“) stellt er die Frage, ob man
von einer Bewegung Kikurans sprechen könne, verfolgt sie allerdings nicht weiter
(Iyanaga 2003b:22).
Das Byakuhokku-shō ist ein Werk des Shingon-Mönchs Ryōzen (1258-1341).
Ryōzen wirkte am Tō-ji, wo er den Zweigtempel Hōbodai-in gründete. Sein Werk
Byakuhokku-shō wurde als geheime Schrift zum Zeremonialwesen angesehen. Ryōzen
schreibt darin in Zusammenhang mit dem Ritual der Wesenheit Aizen-myōō:
„Aber es gibt Aizen-Kommentare. Alle sind Fälschungen. Man darf diese nicht
benutzen. Im Kikuran-Zweig gibt es [sie] im Übermaß.“
(TZ 7: 95b.2–4)
Ryōzens Bemerkung ist ein sarkastischer Seitenhieb zum Schrifttum und zur
Ritualpraxis der Bewegung, die auf Kikuran zurückgeht. Er macht deutlich, wie in der
Shingon-Schule im vierzehnten Jahrhundert, in der ausgehenden Kamakura-Zeit, diese
Bewegung bewertet wurde. Seine Ansicht geht konform mit der, die Shinjō in seiner
Schrift wiederholt äußert. Die Schriften dieser Bewegung wurden als Fälschungen von
der Shingon-Schule abgelehnt. Trotz dieser Opposition seitens der Shingon-Schule, die
aus dieser Bemerkung und den Analysen Shinjōs deutlich wird, war es der Bewegung
Kikurans möglich, bis wenigstens zum Ende der Kamakura-Zeit zu überdauern. Bislang
kennt man keine weiteren Quellen, die auf diese Richtung bezug nehmen, und auch
Originalschriften sind unbekannt. Dennoch lassen sich aus dem bisher Geschilderten
Rückschlüsse auf den Ursprung und die Inhalte des Kikuran-ryū ziehen.
Die Richtung wird auf einen Gründer zurückgehen, der den Namen Kikuran trug,
einen ungewöhnlichen Mönchsnamen. Er besteht aus Zeichen, die zwei verschiedene
Blumen bezeichnen, die Chrysantheme und die Orchidee. Mönchsnamen, in denen
Blumenbezeichnungen vorkommen, sind zwar bekannt, man denke nur an Nichiren
(wörtl: „Sonne und Lotos“). Darin sind jedoch stets Blumen gewählt, die in der
buddhistischen Lehre eine herausragende Bedeutung haben, wie im Falle des Namens
Nichiren die Lotosblume. Ein Name wie Kikuran jedoch steht im Gegensatz zur
Konvention der Namensgebung im Buddhismus Japans. Möglicherweise hat der Träger
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dieses Namens diesen nicht von einem Vertreter des etablierten Klerus im Rahmen
einer Ordinationszeremonie erhalten, sondern hat ihn sich selbst gegeben.
Kikuran hat von eigener Hand Werke verfaßt, die im Typus buddhistischen
Schrifttums gehalten waren, und mußte daher Zugang zu buddhistischen Schriften
haben, die er als Vorbilder für seine eigenen Werke nutzen konnte. Man muß deshalb
davon ausgehen, daß Kikuran ursprünglich ein Vertreter des buddhistischen Klerus
gewesen ist. Auf seine Schriften weisen mit Shinjō und Ryōzen zwei Vertreter der
Shingon-Schule hin. Shinjō betont in seinem Werk, daß es seine Intention sei, Häresien
zu bekämpfen, die auf der Shingon-Lehre basieren, und die Gläubigen der orthodoxen
Lehre zuzuführen. Im Byakuhokku-shō wird angemerkt, daß die Kommentare des
Kikuran-ryū ein Ritual der Wesenheit Aizen-myōō erläutern. Aizen-myōō ist eine
Wesenheit, die im esoterischen Buddhismus seit dem zwölften Jahrhundert sowohl im
Klerus wie unter den Laien hohe Popularität genoß. Offenbar hat Kikuran sein Wissen
in der Shingon-Schule erworben, war also womöglich ein Mönch dieser Schule.
Wann Kikuran lebte und seit wann er seine Lehre verkündete, kann nicht angegeben
werden. Es muß auf jeden Fall vor 1250 gewesen sein, denn in diesem Jahr entdeckte
Shinjō erstmals Schriften, die dieser verfaßt hatte. Obwohl Shinjō sie als häretisch
verurteilt, scheinen andere Vertreter der Shingon-Schule nicht wie er auf die
Vernichtung der Lehren und der Bewegung Kikurans und anderer abweichender Lehren
hingearbeitet zu haben. Das Byakuhokku-shō wurde im vierzehnten Jahrhundert gegen
Ende der Kamakura-Zeit verfaßt. Aus dem angeführten Zitat aus dem Werk ist
abzuleiten, daß die Bewegung Kikurans damals noch existierte. Bedenkt man die
Dynamik in der Entwicklung religiöser Bewegungen in der frühen Kamakura-Zeit, in
der Vertreter des Reine-Land-Glaubens wie Shinran und Ippen auftraten, Eison die
Shingon-ritsu-Schule gründete, Dōgen die Sōtō-Schule verbreitete und in der sowohl
Vertreter abweichender Gruppen wie des etablierten Klerus ihre Lehre an Laien, Frauen
und hinin, als Parias lebende Menschen niedrigsten gesellschaftlichen Standes,
richteten, so erscheint es einleuchtend, auch beim Wirken Kikurans die frühe
Kamakura-Zeit ins Auge zu fassen. Seine Lehre wich von der orthodoxen Lehre des
Shingon-Buddhismus ab und er konnte deshalb nicht innerhalb der Strukturen des
etablierten Klerus, sondern nur unabhängig davon wirken und eine Anhängerschaft um
sich und seine Lehre scharen.
Kikurans Bewegung scheint sowohl vom Klerus wie auch von den politischen
Machthabern toleriert worden zu sein, obwohl in ihr eine abweichende Lehre vertreten
wurde. Wäre im Klerus eine Opposition gegen diese Bewegung entstanden, oder wäre
sie seitens der Behörden als gefährlich angesehen worden, dann wäre es ein Leichtes
gewesen, die Vertreter und Anhänger der Gruppe verfolgen zu lassen, wie Beispiele aus
dem 13. Jahrhundert zeigen. So läßt sich im Falle Hōnens beispielsweise ein gradueller
Zuwachs in der Intensität der Vorwürfe beobachten, was schließlich zu seiner
Exilierung führte. Gegen seine Lehre des Auschließlichen nenbutsu wandten sich 1204
Mönche des Enryaku-ji an den Abt der Tendai-Schule. Im folgenden Jahr, 1205, kam es
seitens des Kōfuku-ji zu einer Eingabe an den Hof, in der schwere Vorwürfe gegen
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Hōnens Lehre und Gruppierung erhoben wurden. Als ein Jahr später einige der
bekanntesten Schüler Hōnens bezichtigt wurden, nenbutsu-Treffen dazu zu nutzen, mit
Hofdamen sexuellen Umgang zu pflegen, handelte der Hof. Im Jahr 1207 ließ man zwei
der Angeklagten hinrichten, Hōnen selbst wurde nach Tosa verbannt (Bowring
2002:247–251).
Ein weiterer bekannter Fall von staatlichem Einschreiten gegen einen Kleriker findet
sich im Vorgehen des Bakufu gegen Nichiren (1222–1282) in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts. Er hatte im Jahre 1260 eine Schrift veröffentlicht, in der er offene
Kritik am Bakufu übte, und vertrat seine Ansichten in Kamakura öffentlich. Das
Bakufu, das in seinem Wirken eine Gefahr für die öffentliche Ordnung sah, verbannte
ihn ein Jahr später auf die Halbinsel Izu. 1264 begnadigt, wandte er sich dennoch wie
zuvor mit seinen Thesen unermüdlich sowohl gegen den Klerus der etablierten
buddhistischen Schulen wie auch gegen das Bakufu. Schließlich verbannte man ihn
1271 erneut, diesmal auf die Insel Sado (Bowring 2002: 335–336).
Läßt sich an diesen beiden Beispielen feststellen, dass sowohl seitens des Hofes wiee
auch seitens des Bakufu juristisch gegen Einzelne oder Gruppen vorgegangen wurde,
die als Gefahr für die öffentliche Ordnung bzw. als Kritiker der Regierung verstanden
wurden, gab es andere Gruppen, die in dieser Hinsicht unauffällig waren und
unbehelligt blieben. So ist von Ippen (1239–1289) und seinen Anhängern zwar bekannt,
dass man sie 1282 kurzerhand von der Zugangsstraße nach Kamakura drängte, als Hōjō
Tokimune im Begriff stand, die Stadt zu verlassen. Die Regierung ging jedoch nicht
gegen die Gruppierung vor, wohl weil von ihren Vertretern keine Kritik an den
politischen Machthabern geübt wurde und sie sich nicht zuletzt autochtonen Kulten
gegenüber tolerant und aufgeschlossen zeigten (Bowring 2002: 328–330).
Vor dem Hintergrund derart konsequent durchgeführter Maßnahmen gegen
Gruppierungen, die man als Gefahr betrachtete, lässt sich das Zitat aus dem
Byakuhokku-shō dann auch als Hinweis dahin verstehen, daß die Bewegung Kikurans
vom Klerus zwar als abweichend, jedoch nicht als Gefahr für die Shingon-Schule
verstanden wurde. Man warnte vor ihren Lehren im Kontext der religiösen Doktrin und
des Ritualwesens, sah diese jedoch nicht als Gefahr für die eigene Schule und ihre
Machtposition an. Die Regierung selbst scheint der Gruppierung offenbar keinerlei
Bedeutung zugemessen zu haben.

5.4.3 Das Gongen-nyōju-kyō: Einflüsse der Honji-suijaku-Lehre
Der Titel der Schrift Gongen-nyōju-kyō, Sūtra vom Empfang des Avatars, weist auf
einen anderen Zusammenhang der Entwicklung der Religionen in Japan hin. Als der
Buddhismus in Japan eingeführt wurde, traf er dort auf verschiedene autochtone Kulte.
Buddhistische Mönche waren seit dem achten Jahrhundert bemüht, diese autochtonen
Erscheinungen in ihr buddhistisches Weltbild zu integrieren. Dazu entwickelten sie
einen theoretischen Rahmen, der eine Emanationstheorie für kami, autochton japanische
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Gottheiten, und buddhistische Wesenheiten beinhaltete. Die Theorie ist als honjisuijaku-Theorie bekannt, „Theorie von Ursprung (honji) und Manifestation (suijaku)“.
Sie wurde aus chinesischen Interpretationen des Lotos-Sūtras (chin. Miao-fa lien-hua
ching) hergeleitet.
Das Lotos-Sūtra besteht aus achtundzwanzig Kapiteln, von denen die
Kommentatoren die ersten vierzehn als Lehre durch Manifestation (jakumon) und die
folgenden vierzehn Kapitel als Lehre vom ursprünglichen Wesen Buddhas (honmon)
bezeichneten. Sie vertraten die Meinung, daß in den jakumon-Kapiteln die
verschiedenen Doktrinen gesammelt seien, die vor der Verkündung des Lotos-Sūtras
gepredigt worden waren. Die honmon-Kapitel umfaßten dagegen eine Doktrin, nach der
der historische Buddha eine Manifestation eines transzendenten Prinzips gewesen sei.
Dieses Schema wurde in der Folge auf alle Wesenheiten des buddhistischen
Pantheons übertragen. Das führte dazu, daß buddhistische Kleriker den Standpunkt
vertreten konnten, daß sich Buddhas oder Bodhisattvas in verschiedenen Verkleidungen
manifestieren würden, um Lebewesen zur Buddhaschaft hinzuführen (Grapard 1987:
455b–456a).
Dieser theoretische Rahmen bildete die Basis für die honji-suijaku-Lehre in Japan.
Dort begann man bereits im achten Jahrhundert damit, einzelne kami und Buddhas zu
verschmelzen. In der honji-suijaku-Lehre verstand man Buddhas als Urgrund und war
der Auffassung, daß sie den Bewohnern Japans entsprechend ihre Körper wandelten
und als kami, niedergelassene Spuren erschienen. Kami wurden auch als Erscheinungen
(gen) der Autorität (gon) von Buddhas angesehen, und man belegte sie mit gongenNamen. Bis zum Ende der Heian-Zeit hatte man die wichtigsten kami Japans als gongen
von Ursprungsbuddhas (honji-butsu) bestimmt (Komeya 1999: 201a).
Der Begriff gongen im Titel des Gongen-nyōju-kyō steht daher in Zusammenhang
mit dem honji-suijaku-Denken und entlarvt damit auch das Gongen-nyōju-kyō als
apokryphes Werk japanischen Ursprungs, dessen Niederschrift erst im Rahmen des
honji-suijaku-Denkens stattfinden konnte. Damit ist auch das Entstehen dieses Werks in
die späte Heian- bis frühe Kamakura-Zeit zu datieren, die auch als Entstehungsperiode
der bislang besprochenen Elemente abweichender Lehren anzusetzten sind.

5.4.4 Das Bōnai-fudō-kyō: Verschmelzung von taoistischer Sexuallehre und
Buddhismus
Der Titel der Schrift Bōnai-fudō-kyō weist auf Einflüsse einer anderen Lehre hin. Der
Begriff fudō, unbeweglich, stammt aus dem esoterischen Buddhismus und ist in
Verbindung mit der Wesenheit Fudō-myōō zu sehen. Fudō-myōō, der König der
unbeweglichen Weisheit, ist eine der zentralen Wesenheiten im esoterischen
Buddhismus. Er wird als zornvolle Erscheinungsform des Buddhas Dainichi-nyorai
verstanden, der Dämonen unterwirft und als Schutzpatron der Adepten des esoterischen
Buddhismus fungiert.
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Der Begriff bōnai ist dagegen nicht buddhistischen Ursprungs und steht in keinem
Zusammenhang mit dem Buddhismus. bōnai, auch bōchū, bedeutet wörtlich „im
Zimmer“, genauer „im Schlafgemach“. Der Begriff verweist auf taoistische
Vorstellungen. Innerhalb der taoistischen Eubiotik wurde ein Zweig entwickelt, der die
Künste des Schlafgemachs, bōnai-jutsu oder bōchū-jutsu zum Inhalt hatte. Dies
beinhaltete die Ausübung von Sexualität zum Zwecke der Entwicklung der vitalen Kraft
und der Lebensverlängerung. Wann diese Vorstellungen genau nach Japan gelangt sind,
ist bislang nicht bekannt. Ein Werk, in dem die Künste des Schlafgemachs behandelt
werden, ist das Werk Ton‘i-shō. In Band 45 dieses in der Kamakura-Zeit erschienen
Werks werden mehrere Dutzend Möglichkeiten beschrieben, wie der Koitus ausgeübt
werden kann (Ishihara 1968: 14–26) Auch das älteste erhaltene japanische Werk zur
Heilkunde, das dreißigbändige Ishinpō, das zwischen 982 und 984 auf der Grundlage
chinesischer Abhandlungen kompiliert wurde, enthält mit Band 28 einen kompletten
Band über die Künste des Schlafgemachs (Mayahara 1965). Innerhalb der chinesischen
Medizinlehre und Heilkunde war dies ein integraler Bestandteil.
Berücksichtigt man die Klage Shinjōs, daß in den abweichenden Lehren der Koitus
als Kern der Shingon-Schule und als Mittel zur Erlangung der Buddhawerdung in der
gegenwärtigen Existenz gelehrt werde, so steht zu vermuten, daß in dieser Schrift eben
eine derartige Lehre vertreten wurde. Es wird sich dabei um Vorstellungen taoistischer
Eubiotik gehandelt haben, die im Rahmen von Schriften wie den beiden oben
genannten, die chinesische Heilkunde zum Inhalt hatten, in Japan bekannt geworden
waren. Diese Vorstellungen wurden mit Vorstellungen des esoterischen Buddhismus
verknüpft. Wie in einem späteren Kapitel beschrieben werden soll, benutzte man im
esoterischen Buddhismus sexuelle Metaphorik, um soteriologische Vorstellungen zu
umschreiben. Diese Metaphorik bot einen Anknüpfungspunkt, mit dem die taoistischen
Vorstellungen der Künste des Schlafgemachs verbunden werden konnten.

5.5 Analyse der Fragmente des Werks Tenteki-kyō
5.5.1 Analyse der Fragmente des ersten Bandes
Bislang wurde in diesem Kapitel die Herkunft der Drei inneren Sūtren diskutiert und
exemplarisch über Themen gehandelt, die in diesen Schriften ausgeführt wurden. Vieles
mußte dabei hypothetisch bleiben, da die jeweiligen Werke nicht erhalten sind und eine
genaue Prüfung daher unmöglich ist. Eine Ausnahme von diesen Umständen ist nur das
Werk Tenteki-kyō. Auch dieses Werk ist nicht komplett erhalten. Shinjō bringt aus
diesem Werk jedoch zwei umfangreiche Zitate. Er hat diese Zitate bewußt ausgewählt,
um mit ihnen seine Argumentation zu untermauern, das Tenteki-kyō sei ein Plagiat
zweier authentischer Sūtren der Shingon-Schule. Dieser Umstand mindert jedoch nicht
den Wert der Zitate in anderen Zusammenhängen. Obwohl durch die Zitate nur
Fragmente der gesamten Schrift überliefert sind, gewinnt man durch sie die
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größtmögliche Annäherung an ein Original der Drei inneren Sūtren. Die folgende
Analyse soll dazu dienen, das Vorgehen beim Erstellen solcher Schriften deutlich zu
machen, und Themen zu identifizieren, die in derartigen Schriften ausgeführt werden.
Dadurch lassen sich spezifische Ergebnisse erlangen, um verstehen zu können, warum
diese Werke vom etablierten Klerus als abweichend gekennzeichnet wurden.
Shinjō bringt die Zitate, die im folgenden diskutiert werden sollen, im dritten Mondō
des ersten Bandes. Sie stammen aus der Schrift Shichi-tenteki-henge-jizai-darani-kyō,
kurz Tenteki-kyō, dem „Sūtra von der darani der sieben süßen Tropfen der
Wandlungsfreiheit“. Dieses Werk zählt zu dem Satz der Drei inneren Sūtren, als dessen
Übersetzer Amoghavajra angegeben wurde. Tatsächlich ist es jedoch apokryph und in
Japan verfaßt worden. Die Nennung Amoghavajras als Übersetzer ist falsch und diente
dazu, das Werk als orthodoxe Schrift des esoterischen Buddhismus auszugeben, indem
es mit ihm in Verbindung gebracht wurde.
Shinjōs Vorwurf an den oder die Verfasser der Drei inneren Sūtren lautet, daß sie in
dieser Schrift die beiden Sūtren Li-ch’ü ching und Yü-ch’i ching plagiiert und verändert
hätten (JYS 1: 545.10–11). Er zitiert dazu zwei Passagen aus dem Tenteki-kyō, die
seinen Vorwurf belegen sollen. Das erste Zitat lautet folgendermaßen:
„Im ersten Band des Tenteki-kyō heißt es: ‚Zu dieser Zeit weilte der KongōDaibirushana-nyorai, im Palast des Paranirmitavaśavartin-Himmels in der Sphäre der
sinnlichen Begierden. Alle Nyorai preisen diesen stets als gesegnet, wenn sie dort
wandeln. In den verschiedenen Räumen des Palastes des großen Juwels schüttelt eine
sanfte Brise verschiedene große und kleine Glocken und Seidenbanner. […] Er
verkündet das [Lehr-]tor ‚Reinheit und Lauterkeit, alle Gegebenheiten sind ein
Ausdruck der Reinheit’, [das] ist das Tränken des Nyorai mit süßen Tropfen. ‚Der Pfeil
der Lust ist ein Ausdruck der Reinheit’, dies ist der Standpunkt des Nyorai. ‚Berührung
ist ein Ausdruck der Reinheit’, dies ist der Standpunkt des Nyorai. ‚Sämtliche
ungehinderte Herrschaft ist ein Ausdruck der Reinheit’, dies ist der Standpunkt des
Nyorai. Und so weiter …‘ Das Lehren der siebzehn Ausdrücke der Reinheit ist
überhaupt nicht vom Text des Einleitungsabschnitts des Li-ch’ü ching verschieden.“
(JYS 1: 545.14–16)
Shinjō hat bei diesem Zitat Auslassungen vorgenommen. Seine Leserschaft im
Klerus hatte die Möglichkeit, die erste Auslassung zu füllen, indem sie das Li-ch’ü
ching zum Vergleich heranzogen. Offenbar war die Passage des Textes, die zwischen
„Seidenbanner“ und „Reinheit und Vollständigkeit“ weggelasen wurde, mit der
entsprechenden Passage im Li-ch’ü ching identisch gewesen, da Shinjō nichts
Gegensätzliches bemerkt. Gleiches gilt für das Ende des Zitates, bei dem die Passage, in
der die siebzehn Ausdrücke der Reinheit genannt werden, nicht vollständig zitiert wird.
Ein Interlinearvergleich des Zitates mit dem ersten Kapitel des Li-ch’ü ching zeigt
jedoch auch, daß zwischen den beiden Texten Unterschiede bestehen. Shinjō beschränkt
sich darauf, mit dem Zitat aus dem Tenteki-kyō seinen Vorwurf zu belegen, die Schrift
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sei ein Plagiat. Der Nachweis dessen genügt ihm in seiner Argumentation. Hier soll das
Zitat jedoch weitergehend auf Hinweise untersucht werden, die man daraus hinsichtlich
der Funktion und der Ziele gewinnen kann, die der Verfasser des Tenteki-kyō mit seiner
Schrift verfolgte. Dies soll im folgenden im Vergleich mit dem Li-ch’ü ching
geschehen.
Das Tenteki-kyō beginnt mit den Worten „Zu dieser Zeit“. Darin unterscheidet es
sich bereits vom Li-ch’ü ching, das mit den Worten beginnt „So habe ich gehört: Zu
einer Zeit weilte der Ehrwürdige Mahāvairocana […]“ (T. 8.243.784a.14). Das Li-ch’ü
ching wird mit der üblichen Formulierung eingeleitet, mit der die Mehrzahl der
buddhistischen Sūtren beginnt. Diese Formulierung kann bis in die Frühzeit der
Kompilierung des buddhistischen Kanons zurückverfolgt werden. Als buddhistische
Lehren erstmals schriftlich aufgezeichnet wurde, begannen Mönche, die Lehrreden
Buddhas rezitierten, ihren Vortrag mit den Worten „So habe ich gehört“. Diese Formel
sollte darauf hinweisen, daß der folgende Vortrag die authentische Wiedergabe einer
Lehrrede Buddhas in der Form war, in der sich der Mönch an sie erinnerte, und daß er
keine eigenen Gedanken äußerte.
Diese Formel fand auch später Verwendung, als die Sūtren des Mahāyāna verfaßt
wurden. Diese Schriften wurden von buddhistischen Mönchen formuliert, die durch den
Gebrauch dieser Formel zum Ausdruck bringen wollten, daß ihre Schriften in der
Tradition der Predigten Buddhas standen und keine davon abweichenden Lehren waren,
durch die Buddhas Lehre ersetzt werden sollte.
Alle Sūtren, die für den Shingon-Buddhismus verbindlich sind, beginnen mit dieser
Formel, neben dem Li-ch’ü ching beispielsweise das Ta-jih ching (Skt. MahāvairocanaSūtra, jap. Dainichi-kyō [Sūtra vom großen Sonnenbuddha]) oder das Kongojō-kyō. Die
Formulierung „Zu dieser Zeit“ wird dagegen oft als Einleitung der folgenden Kapitel
eines Sūtras benutzt, man findet sie auch im Li-ch’ü ching mehrere Male. Im LotosSūtra (T. 9.262), dem besonders in der Tendai-Schule eine zentrale Position zukommt,
werden außer dem ersten Kapitel alle weiteren Kapitel durch diese Formel eingeleitet.
Der Gebrauch der Formel „Zu dieser Zeit“ als Einleitung des Tenteki-kyō ist ein erster
Unterschied zum Li-ch’ü ching.
Nach der Einleitungsformel handelt das Li-ch’ü ching zunächst von den
verschiedenen Eigenschaften, die den Buddha Dainichi-nyorai charakterisieren. Sein
Name folgt erst sechs Zeilen später, in Zeile 20 (T. 8.243.784a.14–20). Im Tenteki-kyō
werden diese Eigenschaften nicht erwähnt. In dieser Schrift wird sofort die Umgebung
beschrieben, in der sich der Buddha Dainichi-nyorai befindet. Diese Passage ist bis zur
Kürzung, die Shinjō vorgenommen hat, eine wörtliche Übernahme aus dem Li-ch’ü
ching. Shinjōs Vorwurf des Plagiates findet in dieser Stelle seine Rechtfertigung. Auch
dieses Zitat enthält jedoch Hinweise zum Verständnis, daß der, oder die Verfasser des
Tenteki-kyō vom Li-ch’ü ching hatten. Dies wird aus dem ersten Satz deutlich, der im
Tenteki-kyō wie folgt lautet:
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„Zu dieser Zeit weilte der Kongō-Daibirushana-nyorai, im
Paranirmitavaśavartin-Himmels in der Sphäre der sinnlichen Begierden.“
爾時金剛大毘盧遮那如来在於欲界他化自在天王宮中
(JYS 1: 545.14.)

Palast

des

Der Name des Buddha lautet im Verständnis des Verfassers der Tenteki-kyō KongōDaibirushana-Nyorai, diamant[ener] großer Sonnenbuddha. Der Begriff „kongō“,
Diamant, qualifiziert in dieser Formulierung den Namen des Buddha, man muß ihn als
einen Namensbestandteil übersetzen. Wenn man dies mit dem Li-ch’ü ching vergleicht,
das die Vorlage für diesen Teil des Tenteki-kyō war, kommt man jedoch zu einer
anderen Interpretation.
Die Passage im Li-ch’ü ching, auf welche die Beschreibung des Palastes des
Paranirmitavaśavartin-Himmels folgt, beschreibt den Buddha Dainichi-nyorai. Um den
Zusammenhang verstehen zu können, der im Li-ch’ü ching zugrundegelegt wird, muß
man die im Tenteki-kyō plagiierte Textstelle in diesen Kontext stellen. Die
entsprechende Passage des Li-ch’ü ching lautet folgendermaßen:
„Zu dieser Zeit weilte der ehrwürdige Daibirushana-Nyorai, […], dessen
Handlungen von Körper, Rede und Geist zu jeder Zeit in allen drei Sphären stets
adamant [sind], im Palast des Paranirmitavaśavartin-Himmels in der Sphäre der
sinnlichen Begierden.“
一時。薄伽梵。[ ]身語意業金剛。大毘盧遮那如来。在於欲界他化自在天王
宮中。
(T. 8.243.784a.14–21.)
Der Begriff kongō 金剛 wird im Li-ch’ü ching als Qualitativum verwendet, mit dem
die Handlungen des Buddha Dainichi-nyorai näher bestimmt werden. Anders als im
Tenteki-kyō ist der Begriff kein Bestandteil des Namens des Buddhas oder eine
Charakterisierung des Buddha als adamant. Kongō ist ein Begriff, der im Buddhismus
eine reichhaltige Konnotation besitzt. Der Sanskritbegriff lautet vajra (Diamant) ein
Gegenstand, dem das Attribut „unzerstörbar“ hinzugefügt wurde. Im Denken des
Mahāyāna-Buddhismus setzte man diesen Begriff als Metapher für die Buddhanatur, die
verschiedenen Schulen zufolge als in jedem Menschen keimhaft angelegt und
unzerstörbar gedacht wurde. Die Aussage im Li-ch’ü ching, die Handlungen von
Körper, Rede und Geist des Buddhas Dainichi-nyorai seien adamant, soll auf diese
Metaphorik hinweisen. In jeder Handlung des Buddha sei dessen Buddhanatur wirksam
(Astley 1994: 34). Dieses Verständnis kommt im Kommentar zum Li-ch’ü ching zum
Ausdruck, der die höchste Autorität zur Auslegung dieses Sūtra im ShingonBuddhismus war.
Ob der Verfasser des Tenteki-kyō mit dieser Interpretation nicht vertraut war, ob ihm
schlicht ein Fehler beim Abschreiben dieser Passage unterlief, weil er die Syntax des
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chinesischen Textes des Li-ch’ü ching mißdeutete, oder ob er in bewußter Entscheidung
dem Namen des Buddha Dainichi-nyorai ein Ephiteton hinzufügen wollte, kann nicht
entschieden werden. Deutlich geworden ist allerdings, daß sich das Verständnis dieser
Passage des Tenteki-kyō vom Verständnis der parallelen Passage des Li-ch’ü ching in
der sprachlichen Form unterscheidet, die in Shinjōs Werk überliefert ist.
Unterschiede zum Text des Li-ch’ü ching findet man auch in der Fortsetzung des
Zitats aus dem Tenteki-kyō, in dem Shinjō nach einer Auslassung eine Passage zitiert,
die auf den siebzehn Aussagen über die Reinheit basiert, die im Li-ch’ü ching
aufgestellt werden. Auf die von Shinjō vorgenommene Auslassung folgend beginnt
dieser Teil des Zitats mit dem Satz:
„Er verkündet das [Lehr-]tor der Ausdrücke der Reinheit aller Gegebenheiten, der
Reinheit und Lauterkeit, [das] ist das Tränken des Nyorai mit süßen Tropfen.“
(JYS 1: 545.15)
Wenn man dieses Zitat mit der entsprechenden Stelle des Li-ch’ü ching vergleicht,
findet man, daß zwischen beiden Werken Abweichungen in der Syntax vorliegen. Im
Li-ch’ü ching lautet die Passage wie folgt:
„[…] er predigte die Lehre, die am Anfang, in der Mitte und am Ende gut ist,
sinnreich in Wort und Bedeutung, von reiner Einheit, perfekt befriedigend, rein und
lauter. Er predigte das Tor der Ausdrücke der Reinheit aller Gegebenheiten, indem er
verkündete: ‚Der Ausdruck ‚die Reinheit höchster Wonne‘ ist der Standpunkt eines
Bodhisattva.“
(T. 8.243.784a.28–784b.2)
Die Worte „rein und lauter“ qualifizieren im Li-ch’ü ching das Objekt des Satzes, der
dem Satz vorangeht, mit dem die Nennung der Ausdrücke der Reinheit eingeleitet wird.
Genau wie beim zuvor diskutierten Zitat fällt hier auf, daß der Verfasser des Tentekikyō syntaktische Einheiten der chinesischsprachigen Vorlage seines Werks falsch
interpretiert. Dort war es der Begriff kongō, den er fälschlicherweise dem Namen des
Buddha Dainichi-nyorai zuordnete, in diesem Fall sind es die Adjektive „rein“ und
„lauter“, die im Li-ch’ü ching das Substantiv „Lehre“ qualifizieren. Sie sind nicht
widerspruchsfrei in den Satzzusammenhang des Tenteki-kyō einzuordnen. Ob die
Formulierung durch eine gewollte Entscheidung des Tenteki-kyō Verfassers zustande
kam, kann auch in diesem Fall nicht abschließend geklärt werden. Im Text des Li-ch’ü
ching wird der Satz „Er predigte das Tor der Ausdrücke der Reinheit aller
Gegebenheiten […]“ mit dem Zeichen setsu (説), „predigen“, eingeleitet, das als
Prädikat dient. Im Tenteki-kyō fehlt dieses Zeichen, was zu den hier diskutierten
Schwierigkeiten im Verständnis des Satzes führt. Es erscheint am sinnvollsten, die
beiden Begriffe „Reinheit“ und „Lauterkeit“ dem Substantiv „Tor“ zuzuordnen. Es
würde dann durch die Eigenschaften „Reinheit“ und „Lauterkeit“ qualifiziert werden.
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Eine Zuordnung zum Begriff „Reinheit“ würde zu einem Pleonasmus führen und keinen
Sinn ergeben.
Neben diesen syntaktischen Problemen stellt man bei der Lektüre der oben zitierten
Passagen aus dem Tenteki-kyō und dem Li-ch’ü ching jedoch einen deutlichen
inhaltlichen Unterschied fest. Die siebzehn Stufen der Reinheit bilden als Stufen des
Erwachens den Kern der Doktrin, die im Li-ch’ü ching formuliert ist. Die erste Stufe,
die hier zitiert ist, lautet: „Der Ausdruck ‚die Reinheit höchster Wonne‘ ist die Stufe
eines Bodhisattva.“ In diesem Zitat wird das grundlegende Thema genannt, das im Lich’ü ching ausgedeutet wird. Amoghavajra definiert diese Terminologie in seinem
Kommentar zum Li-ch’ü ching folgendermaßen.
„Myōteki lautet eigentlich in Sanskritlesung surata. Surata entspricht der
falschverstandenen Wonne der weltlichen Männer und Frauen. Mehr noch, kongōsatta
ist surata. Vermittels des nichtunterscheidendem Mitgefühls des Gelübdes für die
unbegrenzte Welt der Lebewesen, [die] überall [von] Ursachen [abhängig ist], entsteht
die Wohltat friedvollen Glücks. Weil die Versammlung des Herzens nicht rastet und die
Gleichheit des Selbst und des Anderen ohne Zweiheit ist, nennt man es einfach surata.“
(T. 19.1003.608b.27–608c.2)
Die sexuelle Konnotation des Ausdrucks „höchste Wonne“ wird in Amoghavajras
Kommentierung angesprochen. Diese Konnotation wird eine Quelle für Vertreter
abweichender Lehren gewesen sein, die, wie Shinjō beklagt, den Vollzug des Koitus als
Übungspraxis zum Erlangen der Buddhawerdung lehren (JYS1: 531.1–4). Wie aus
Amoghavajras Kommentar deutlich wird, ist das wörtliche Verständnis des Ausdrucks
unzutreffend. Der Ausdruck „höchste Wonne“ ist als Metapher zu verstehen. Höchste
Wonne soll das Ergebnis sein, wenn ein Bodhisattva eine Form von Mitgefühl übt, bei
der er zwischen dem Selbst und Anderen nicht unterscheidet. Dieses Thema wird im Lich’ü ching ausgeführt.
Mit anderen Worten: In dem Zitat wird der Standpunkt eines Bodhisattva durch eine
Qualität des Begriffs „höchste Wonne“ gekennzeichnet. „Höchster Wonne“ kommt als
Qualität „Reinheit“ zu. Nicht höchste Wonne per se konstituiert den Standpunkt eines
Bodhisattva, das wäre die „falschverstandene Wonne der weltlichen Männer und
Frauen“, wie Amoghavajra in seinem Kommentar schreibt. Stattdessen ist es die
Qualität der Reinheit, die „höchster Wonne“ eigen ist, die den Standpunkt des
Bodhisattva konstituiert. Wie Amoghavajra kommentiert, entwickelt ein Bodhisattva
dies durch nichtunterscheidendes Mitgefühl, und es manifestiert sich für ihn als „die
Wohltat friedvollen Glücks“.
Im Tenteki-kyō fehlt dieser Satz. An seiner Stelle hat der Verfasser der Schrift den
Satz eingefügt: „[…,][das] ist das Tränken des Nyorai mit süßen Tropfen“. Die
Bezeichnung „süßer Tropfen“ ist bereits aus dem Titel des Werks bekannt, der in
vollständiger Form Sūtra von der daranider Wandlungsfreiheit der sieben süßen
Tropfen lautet. Dieser Satz steht im Tenteki-kyō parallel zu der Stelle des Li-ch’ü ching,
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in der die zentrale Aussage des Werkes genannt wird, die im folgenden Teil des Sūtra
näher beschrieben wird.
Die Diskussion des Tenteki-kyō ergab bisher, daß es in weiten Passagen ein Plagiat
des Li-ch’ü ching war. Wenn man annimmt, daß der Aufbau des Sūtra zu dem des Lich’ü ching parallel war, dann stellt der hier diskutierte Satz die zentrale Aussage dieses
Werks dar. Die Bezeichnung „süßer Tropfen“ muß ein zentraler Terminus in diesem
Werk gewesen sein. Im obigen Zitat wird das „Tränken des Nyorai mit süßen Tropfen“
mit dem Verkünden der Lehre von der Reinheit aller Gegebenheiten identifiziert. Es
wäre daher als Metapher für den Prozeß des Verkündens dieser Lehre zu verstehen.
„Tränken“ meint das Verkünden der Lehre, die „süßen Tropfen“ wären als die
verschiedenen Ausdrücke der Reinheit zu verstehen, die in der Schrift genannt werden.
Sie sind aus dem Li-ch’ü ching übernommen, allerdings nicht in kompletter Form. Die
erste und die vierte Aussage über die Reinheit aus dem Li-ch’ü ching fehlen im Tentekikyō. Anstelle der ersten Aussage steht der hier diskutierte Satz vom Tränken des Nyorai.
Statt der vierten Aussage steht die fünfte Aussage. Von diesen Auslassungen abgesehen
stehen die Aussagen in der Reihenfolge, in der sie auch im Li-ch’ü ching aufgeführt
sind.
Der deutlichste Unterschied zum Li-ch’ü ching zeigt sich in der Terminologie. Im Lich’ü ching beschreiben die Aussagen den Standpunkt eines Bodhisattva. Statt des
Begriffs Bodhisattva steht im Tenteki-kyō der Begriff nyorai, eine Übersetzung des
Sanskritbegriffs tathāgata, der ein Synonym für den Begriff Buddha darstellt. Die
Bedeutung dieses terminologischen Unterschieds zwischen beiden Werken sollte nicht
unterschätzt werden. Im Li-ch’ü ching werden durch die Aussagen Qualitäten
beschrieben, die einen Bodhisattva charakterisieren, also ein Wesen, das sich noch in
dem Prozeß befindet, an dessen Ende die Buddhawerdung steht. Im Tenteki-kyō
dagegen charakterisieren diese Aussagen einen tathāgata, ein Wesen, das bereits
Buddhawerdung erlangt hat.
Das Tenteki-kyō diente wie andere abweichende Schriften dazu, Lehren ihrer
Verfasser zu etablieren. Vor diesem Hintergrund wird der Wechsel der Terminologie
klar. Der oder die Verfasser dieser Schriften standen in direkter Konkurrenz mit dem
Klerus der Shingon-Schule. Um Anhänger um sich zu scharen, stellte man die eigene
Lehre als eine dar, die der Lehre der Shingon-Schule überlegen sei. Bereits aus der
Äußerung des anonymen Mönchs gegenüber Shinjō wurde dies deutlich, als dieser
Shinjō gegenüber meinte, das tiefste Geheimnis der Buddhawerdung in der
gegenwärtigen Existenz sei in den Drei inneren Sūtren beschrieben.
Das Zitat aus dem Tenteki-kyō ist in diesem Zusammenhang zu verstehen. Die
Vertreter der abweichenden Lehren konnten argumentieren, im Li-ch’ü ching, dem
zentralen Sūtra der Shingon-Schule, werde das Erlangen des Standpunktes eines
Bodhisattva gelehrt. Dagegen führe die Lehre, die im Tenteki-kyō niedergeschrieben sei,
zum Erlangen des Standpunktes eines tathāgata, anders ausgedrückt direkt zur
Buddhawerdung.
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Durch Schriften wie das Tenteki-kyō haben sich die Vertreter der abweichenden
Bewegungen mit Werken versehen, auf deren Grundlage sie argumentieren konnten,
daß die Lehre der Drei inneren Sūtren, die sie vertraten, der Lehre der Shingon-Schule
überlegen sei. Durch die Analyse der Zitate aus dem ersten Band des Tenteki-kyō ließ
sich jedoch die These erhärten, daß diese Schrift apokryph gewesen ist. Shinjōs
Vorwurf des Plagiats gegen die Verfasser dieser Schrift konnte bestätigt werden. Trotz
der subjektiven Zitatauswahl, die Shinjō für das Juhō-yōjin-shū vorgenommen hat, und
ihrer Kürze konnte die Funktion bestimmt werden, die das Tenteki-kyō hatte. Deutlich
wurde hierbei, daß man das Li-ch’ü ching zur Grundlage genommen hat, um mit
geänderter Terminologie eine Schrift zu verfassen, in der die eigenen Lehren als denen
der Shingon-Schule überlegen dargestellt wurden. Damit stießen die Verfasser des
Tenteki-kyō ins Zentrum eines Problems, das die religiöse Welt im dreizehnten
Jahrhundert im Kern beschäftigte. Es wurde bereits angesprochen: Die Frage, ob und
wie im Zeitalter des Endes der buddhistischen Lehre Buddhawerdung möglich sei, oder
anders ausgedrückt die Frage, welche soteriologischen Perspektiven im Zeitalter des
mappō bestünden. Offensichtlich reagierten die Vertreter der abweichenden Lehren auf
diese Frage und nutzten die weltanschauliche Verunsicherung für ihre Zwecke. Sie
formulierten eine Lehre, welche die des etablierten Klerus als unterlegen darstellen
sollte. Damit verbanden sie den Anspruch, eine Lehre zu verkünden, die direkt die
Buddhaschaft beschreibe und deren Ausübung zur Buddhawerdung führen solle. Diese
Lehre sollte die bessere Alternative darstellen, Buddhawerdung sollte durch sie höherer
Gewißheit erreicht werden können, als durch die des etablierten Shingon-Buddhismus.

5.5.2 Analyse der Fragmente des zweiten Bandes
Nach den Passagen des Tenteki-kyō, die nachweislich ein Plagiat von Passagen des Lich’ü ching sind, führt Shinjō eine weitere Passage aus dieser abweichenden Schrift an.
Diese Passage zitiert er aus dem zweiten Band des Tenteki-kyō.
„Weiter heißt es im zweiten Band des gleichen Sūtra: ‚Zu dieser Zeit hielt der Sententeki-nyorai die fünf Organe aller Lebewesen in der rechten Hand und warf sie in den
leeren Himmelsraum. Leise kehrten sie als ein Körperganzes in die Hand zurück. [Der
Sen-tenteki-nyorai] predigte dieses Organ und sprach: ‚Hūṃ.‘
Zu dieser Zeit hielt der Sen-tenteki-ō das Haupt und warf es in den leeren
Himmelsraum. Leise kehrte es als ein Körperganzes in die Hand zurück. [Der Sententeki-ō] predigte dieses Haupt und sprach: ‚Trāḥ.‘‘
Das, was die sechzehn Gottheiten lehren, unterscheidet sich nicht vom Text der
Einleitung des Yü-ch’i ching. Man hat dies nämlich aus den Texten der beiden Sūtren
Yugi und Rishu abgeschrieben.“
(JYS 1: 545.16–546.3)
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Shinjō urteilt über dieses Zitat, daß es ein Plagiat des Sūtras Yü-ch’i ching sei. Wie
das Li-ch’ü ching zählte auch das Yü-ch’i ching zu den kanonischen Schriften der
Shingon-Schule. In der Shingon-Schule nahm man an, daß das Werk von Vajrabodhi
(671-741) ins Chinesische übersetzt worden sei, eine Ansicht, die neuerdings infrage
gestellt wird. Da man kein Sanskritoriginal des Werks kennt und auch keine indischen
Kommentare aufzufinden sind, geht man davon aus, das Yü-ch’i ching sei ein
apokryphes Werk, das in China verfaßt wurde (Goepper 1993: 10).
Im Shingon-Buddhismus wurde das Yü-ch’i ching zu den sogenannten „Fünf
geheimen Sūtren“ gezählt. Diese Gruppe umfaßte die Sūtren Ta-jih ching, Chin-kangting ching, Yü-ch’i ching, Su-hsi-ti chieh-lo chingund das Liao-ch’u-nien-sung ching.
Diese Werke waren dem buddhistischen Klerus nicht allgemein zugänglich. Ihr Studium
war Mönchen vorbehalten, denen die Weihe denpō-kanjō zuteilgeworden war. Im Fall
des Yü-ch’i ching, das aus zwölf Kapiteln besteht, gab es Kapitel, die dem allgemeinen
Studium des Klerus zugänglich waren und Kapitel, die den geweihten ajari vorbehalten
waren. Offen zugänglich waren die Kapitel zwei, fünf und sieben. (MJ: 690l, s.v. Yugikyō) In den Kapiteln zwei und fünf wird der Vidjarāja Aizen-myōō beschrieben. Aizenmyōō wurde im Mittelalter zu einer der populärsten buddhistischen Wesenheiten.
Neben seiner Funktion als Schutzpatron dienten die thaumaturgischen Rituale, in denen
er angerufen wurde, dazu, weltlichen Nutzen zu erlangen.
Im siebten Kapitel des Yü-ch’i ching steht keine Wesenheit im Mittelpunkt. Dort
wird eine darani gelehrt, eine thaumaturgische Formel, die zu Zwecken wie
Liebeszauber oder dem Unterwerfen von Feinden benutzt werden soll. Sowohl in den
beiden Kapiteln über Aizen-myōō, wie auch im siebten Kapitel, steht Thaumaturgie im
Vordergrund. Die Praxis thaumaturgischer Rituale hatte für den esoterischen
Buddhismus große Bedeutung. Sie war das Medium, über das weite Teile der
Bevölkerung den Klerus wahrnahmen. Daß im Volk der Glaube an Wesenheiten wie
Aizen-myōō oder an die Wirksamkeit verschiedener thaumaturgischer Formeln
verbreitet war, mögen Gründe dafür gewesen sein, daß diese Kapitel nicht in dem Maße
geheimgehalten wurden wie die übrigen Kapitel des Yü-ch’i ching.
Vorbild für die oben zitierte Passage aus dem Tenteki-kyō war nun nicht etwa eines
der drei offen zugänglichen Kapitel des Yü-ch’i ching. Bei der Lektüre dieses Sūtras
zeigt sich vielmehr, daß für das Tenteki-kyō Passagen aus dem ersten Kapitel des Yüch’i ching als Vorlage genommen wurden. Dieses gehörte zu den geheimen Kapiteln.
Der Verfasser des Tenteki-kyō mußte demzufolge zu dem eingeschränkten
Personenkreis gehört haben, der Zugang zu diesen Kapiteln hatte. Man kann aus diesem
Umstand folgern, daß er ein geweihter Kleriker der Shingon-Schule im Rang eines ajari
gewesen sein muß. Die Passagen aus dem Yü-ch’i ching, die als Grundlage für die
Formulierung der oben zitierten Passage des Tenteki-kyō dienten, lauten
folgendermaßen:
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„Zu dieser Zeit nahm der Bodhisattva Kongō-shu einen fünfspitzigen Vajra in die
rechte Hand und warf ihn in den leeren Himmelsraum. Leise kehrte er als ein
Körperganzes in die Hand zurück. Er predigte diesen Vajra und sprach: ‚Hūṃ.‘
Zu dieser Zeit hielt der Bodhisattva Kongō-ō einen Haken und warf ihn in den leeren
Himmelsraum. Leise kehrte er als ein Körperganzes in die Hand zurück. Er predigte
dieses Juwel und sprach: ‚Trāḥ.‘“
(T. 18.867.254a.22–29)
Die Zitate aus beiden Werken stimmen in ihrer syntaktischen Struktur fast völlig
überein. Die auffälligen Unterschiede liegen in der Terminologie. Gemäß den
verschiedenen Zielsetzungen der Schriften, findet man Variationen zwischen dem Yüch’i ching und dem Tenteki-kyō, welche die doktrinären Aussagen betreffen. Ein
umfassender Vergleich der beiden Schriften ist nicht möglich, weil man auch vom
zweiten Band des Tenteki-kyō nur die Passage kennt, die Shinjō zitiert hat. Aber auch
dieses kurze Zitat kann zu aufschlußreichen Ergebnissen im Vergleich mit dem
entsprechenden Teil des Yü-ch’i ching führen. Ein derartiger Vergleich muß mit dem
Yü-ch’i ching beginnen, da der zweite Band des Tenteki-kyō mit diesem als Vorlage
verfaßt wurde.
Im ersten Kapitel des Yü-ch’i ching wird zunächst die Szene beschrieben, in der
dieses Sūtra verkündet wird. Im Mittelpunkt steht der Buddha Dainichi-nyorai. Er wird
mit dem Namen Kongōkai-henjō-nyorai, Allumstrahlender tathāgata der
Diamantsphäre, eingeführt. Dieser Buddha vereint in sich fünf Arten von
soteriologischem Wissen, durch welche die Bewußtseinsfaktoren beschrieben werden,
die seine Buddhaschaft ausmachen (T. 18.867.253c.18–19). Dem Buddha eigen ist das
Wissen hōkai-taijō-chi, das „Wissen um die Eigennatur der Sphäre der Gegebenheiten.“
Dieses Wissen konstituiert seine Buddhaschaft. Es wird in vier Faktoren aufgespalten,
von denen jeder einzelne durch einen entsprechenden Buddha symbolisiert wird. Diese
Buddhas bilden sogenannte Buddhafamilien. Mit ihnen sind Bodhisattvas als „geistige
Söhne“ verbunden, die weitere Faktoren des jeweiligen Wissens verkörpern (MJ: 220r–
221l, s.v. go-chi).
Im Yü-ch’i ching werden sie als Gefolge geschildert, welches den Buddha Dainichinyorai umgibt. Das Sūtra wird mit einer Beschreibung der verschiedenen Faktoren
fortgesetzt, die Dainichi-nyorais Buddhaschaft kennzeichnen. Die Bodhisattvas
erwachen durch diese Beschreibung zu ihrer eigenen Buddhanatur. Dadurch werden sie
animiert, den Buddha und die Buddhaschaft zu lobpreisen. Daran schließt sich eine
Beschreibung der sechzehn Großbodhisattvas aus dem Gefolge des Buddha an, in der
die Reaktion jedes Bodhisattva auf das Verkünden der Lehre beschrieben wird. Es
werden symbolische Handlungen geschildert, und jeder Bodhisattva wird einer
bestimmten Buddhafamilie zugeordnet (T. 18.867.254a.17–255a.9). Die hier zitierte
Passage stammt aus diesem Teil des Yü-ch’i ching. In ihr werden die ersten zwei dieser
Bodhisattvas beschrieben.
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Der erste Bodhisattva trägt den Namen Kongō-shu („Diamanthand“). Als
symbolischen Gegenstand hält er ein fünfspitziges Diamantszepter. Der Name soll nicht
darauf hinweisen, daß dieses Szepter aus Diamant bestehe. Vielmehr ist es so, daß
Diamant als härtestes Material als unzerstörbar angesehen wurde. Diese Eigenschaft
führte dazu, daß buddhistische Kleriker in Indien die Bezeichnung Diamant als
Metapher für die Buddhanatur benutzten. Diese soll gleich einem Diamanten
unzerstörbar sein und jedem Lebewesen eignen. Der Begriff Diamantszepeter ist
deshalb als ein Symbol für die Buddhanatur zu verstehen. Auch der Begriff Diamant,
der laut Yü-ch’i ching durch den Bodhisattva gepredigt wird, hat diese Bedeutung. Er
verweist darüber hinaus auf die Buddhafamilie, zu welcher der Bodhisattva Kongō-shu
gehört, die Diamant-Familie. Der Bodhisattva spricht die Keimsilbe hūṃ, die als
Lautsymbol ihm und seiner Buddhafamilie zugeordnet ist.
Die Beschreibung des darauf folgenden Bodhisattvas und seiner Reaktion ist analog
aufgebaut. Dieser Bodhisattva trägt den Namen Diamant-König. Er wirft einen Haken
in die Luft und predigt ein Juwel. Das Juwel steht stellvertretend für die JuwelenFamilie, der dieser Bodhisattva angehört. Es weist auf den geistigen Reichtum hin, über
den der Buddha verfügt. Als Lautsymbol seiner Buddhafamilie und seiner selbst spricht
er die Silbe Trāḥ.
Aus dieser Beschreibung wird deutlich, daß im ersten Kapitel des Yü-ch’i ching eine
religiöse Handlung geschildert wird, die einen soteriologischen Prozeß beschreibt. Die
Handlungen der Bodhisattvas sind als Ausdrücke ihrer Freude über die Buddhawerdung
zu deuten. Durch die Terminologie, die in diesen Beschreibungen verwendet wird,
werden sie in das doktrinäre System des esoterischen Buddhismus eingebunden.
Im Tenteki-kyō ist die Syntax der Aussagen analog zum Yü-ch’i ching. In diese
Struktur fügte der Verfasser dieser Schrift jedoch eine eigene Terminologie ein, die im
esoterischen Buddhismus nicht verwendet wird. Die erste handelnde Figur, die im
Tenteki-kyō beschrieben wird, ist ein tathāgata namens „Mit süßen Tropfen getränkt“.
Wenn dieser Teil des Sūtra analog zum Yü-ch’i ching aufgebaut war, müßte dieser
Beschreibung eine Schilderung der Lehre vorangegangen sein, die der Buddha
verkündet, von dem das Sūtra handelt. Es ist zu bedauern, daß Shinjō hier kein
ausführlicheres Zitat gegeben hat. Ihm kam es darauf an, in seiner Diskussion zu
belegen, daß die Schrift Tenteki-kyō formal ein Plagiat ist. Eine inhaltliche Diskussion
der Aussagen nahm er nicht vor. Vorausgesetzt, daß der Passage, die Shinjō zitiert, im
Tenteki-kyō eine oben angesprochene Beschreibung vorangestellt war, liegt hier eine
widersprüchliche Aussage vor.
Im Yü-ch’i ching wird zunächst von einem Buddha eine Lehre verkündet, die dazu
führt, daß Bodhisattvas Buddhawerdung erlangen. Jeder einzelne dieser Bodhisattvas
reagiert dann, indem er eine Handlung ausführt und eine Keimsilbe ausspricht. Der erste
dieser Bodhisattvas ist der Bodhisattva Kongō-shu. Im Tenteki-kyō ist es kein
Bodhisattva, der die erste Äußerung tut, sondern, wie oben beschrieben, ein Buddha.
Vorausgesetzt, daß eine soteriologische Handlung dieser Passage vorangestellt war,
wäre hier dann ein Buddha beschrieben, der seiner Freude über die Erlangung der
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Buddhaschaft Ausdruck gibt. Da ein Buddha jedoch bereits die Buddhaschaft erlangt
hat, liegt hier ein Bruch in der Darstellung vor. Ein Bodhisattva reagiert mit den
beschriebenen Äußerungen darauf, gerade die Buddhaschaft erlangt zu haben. Ein
Buddha besitzt diese bereits. Er kann sie nicht einen Augenblick zuvor erlangt haben.
Für ihn liegt kein Grund vor, auf solche Art zu reagieren, da er keine Erfahrung
gemacht hat, die Ursache für eine solche Reaktion wäre. Das Erwähnen eines Buddha
ist in solchem Zusammenhang folglich ein Widerspruch in der Argumentation, die im
Sūtra verfolgt wird.
Aufschlußreich ist auch der Name des Buddha, „tathāgata, der mit süßen Tropfen
getränkt ist“. Die Namen buddhistischer Wesenheiten geben in vielen Fällen einen
Hinweis auf die Qualität, die ihnen eigen ist. So besteht der Name des Bodhisattvas
Kongō-shu, der im Yü-ch’i ching erwähnt wird, aus den Bestandteilen kongō (Diamant)
und shu, einem Zeichen, das eigentlich Hand bedeutet. Um zur genauen Bedeutung
dieses Namens zu gelangen, muß man auf den ursprünglichen Sanskritnamen
zurückgreifen. Im Sanskrit lautet der Name Vajrapāṇi. Vajra hat die Bedeutung
Diamant und stellt eine Metapher für die Buddhanatur dar. Pāṇi als Nomen bezeichnet
die Hand. Als zweites Glied in Verbindungen ist pāṇi jedoch als Partizip mit der
Bedeutung „in der Hand haltend“ zu übersetzen. Der Name ist daher als „den
Diamanten in der Hand haltend“ zu übersetzen. Er nennt eine Qualität, Diamant, was
Buddhaschaft bedeutet, und das Verhältnis des Bodhisattva zu dieser Qualität. In
diesem Beispiel ist der Bodhisattva Kongō-shu, Vajrapāṇi, ein Bodhisattva, der die
Buddhaschaft in der Hand hält, sie mit anderen Worten besitzt.
Wenn man diese Herleitung von Namen buddhistischer Wesenheiten zugrundelegt,
ist es möglich, in analoger Form über den Namen des Buddha „Mit süßen Tropfen
getränkt“ zu spekulieren. Der Name besteht aus zwei Bestandteilen. Das Zeichen sen
hat die Bedeutung „getränkt sein, gefärbt sein, durchwirkt sein“. Der zweite Bestandteil
tenteki, „süße Tropfen“, gibt das Objekt an, mit dem etwas getränkt ist.
Naheliegendes Vorbild für die Namensgebung ist eine Wesenheit gewesen, die in
späteren Kapiteln des Yü-ch’i ching beschrieben wird und eine der populärsten
Wesenheiten das gesamte Mittelalter hindurch gewesen ist. Gemeint ist der Vidyarāja
Aizen-myōō. Von ihm handeln zwei Kapitel des Yü-ch’i ching. Im zweiten Kapitel
erscheint er unter dem Namen Sen‘ai-ō, und im fünften Kapitel wird er mit dem Namen
Aizen-ō bezeichnet. Das Zeichen sen in seinem Namen ist das gleiche Zeichen, das im
Namen des Buddha Sen-tenteki-nyorai verwendet wurde. Der parallele Aufbau der
Namen Sen‘ai-ō und Sen-tenteki-nyorai ist offensichtlich. Da außer dem Namen Sen‘aiō keine weiteren buddhistischen Wesenheiten bekannt sind, in deren Namen das
Zeichen sen als erstes Glied verwendet wird, wird dieser Name für den Verfasser des
Tenteki-kyō die Vorlage für die Namensbildung Sen-tenteki-nyorai gewesen sein.
Wenn dieser Name darauf hinweist, daß die so genannte Wesenheit mit dem getränkt
ist, was im Nomen ausgedrückt ist, das sich darauf bezieht, muß man fragen, worauf die
Metapher „süße Tropfen“ anspielt. Der Begriff „Sen-tenteki“ ist erster Bestandteil
sowohl des Namens des Buddha wie auch des Namens des Bodhisattva in der zweiten
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Äußerung. Er wird damit analog zum Begriff kongō in den entsprechenden Passagen
des Yü-ch’i ching benutzt und ist ein Terminus, der als Bestandteil des Namens von
mindestens zwei Wesenheiten Verwendung findet. Analog zur Verwendung des
Begriffs kongō ist dies ein Begriff, der keine spezifische, einzelne Wesenheit
auszeichnet, sondern auf ein Merkmal hinweist, das einer Klasse von Wesenheiten
zukommt. Sen-tenteki ist als Terminus zu verstehen, der Wesenheiten klassifiziert, die
das Merkmal „mit süßen Tropfen getränkt sein“ aufweisen. Man kann daraus noch nicht
auf die eigentliche Bedeutung dieses Begriffs schließen, kann ihn jedoch bereits als
doktrinären Terminus der Lehre bestimmen, die im Tenteki-kyō dargelegt wird.
Eine Möglichkeit, sich der Bedeutung des Begriffs Sen-tenteki anzunähern, besteht
im Rückgriff auf den Namen der Schrift, Sūtra von der darani der sieben süßen Tropfen
der Wandlungsfreiheit. Aus der Bezeichnung „sieben süße Tropfen“ läßt sich ableiten,
daß mit ihr offenbar eine Zusammenstellung von Merkmalen in einer Siebenergruppe
angesprochen wird. Im esoterischen Buddhismus finden sich zwar verschiedene
Zusammenstellungen von Merkmalen in Siebenergruppen. Auf der Grundlage der
Informationen, die man aus dem Juhō-yōjin-shū gewinnt, lässt sich jedoch nicht
feststellen, welche konkreten Inhalte oder Begriffe man unter der Metapher „sieben
süße Tropfen“ zu verstehen hat.
Aus dem Namen „Sūtra von der darani der sieben süßen Tropfen der
Wandlungsfreiheit“ geht jedoch hervor, daß die „sieben Tropfen“ auf Merkmale
verweisen, durch die der Begriff „Wandlungsfreiheit“ qualifiziert wird. Daraus läßt sich
folgern, daß Wesenheiten wie der „tathāgata, der mit den süßen Tropfen getränkt ist“,
oder der „König, der mit den süßen Tropfen getränkt ist“ genau diese Merkmale
vollständig besitzen müssen. Der Begriff „süße Tropfen“ kann damit genauer als die
„sieben süßen Tropfen“ definiert werden, die im Titel der Schrift genannt sind. Da diese
den Begriff „Wandlungsfreiheit“ qualifizieren, kommt den durch sie klassifizierten
Wesenheiten ebenfalls die Eigenschaft der Wandlungsfreiheit zu. Mit dem Begriff
„Wandlungsfreiheit“ bezeichnete man in Japan besonders die thaumaturgischen
Fähigkeiten von Buddhas oder kami, von denen man annahm, sie könnten durch diese
Fähigkeiten in verschiedenen Körpern erscheinen (IBJ: 897r, s.v. henge).
„Wandlungsfreiheit“ ist somit ein Merkmal von Buddhaschaft. Daraus folgt, daß der
Begriff „süße Tropfen“, genauer „sieben süße Tropfen“ im Tenteki-kyō als Kategorie
verstanden wird, durch die Wesenheiten klassifiziert werden, denen die Merkmale und
Fähigkeiten eines Buddha eigen sind. Ein Wesen, das mit diesen Tropfen getränkt ist,
besitzt die Merkmale und Fähigkeiten eines Buddha. Der Begriff „tenteki“ ist
demzufolge eine Metapher, mit der man den Begriff Buddhaschaft beschreibt.
Im Tenteki-kyō wird weiter der symbolische Gegenstand genannt, den der Buddha
Sen-tenteki-nyorai in der Hand hält. Dies sind die fünf Organe aller lebenden Wesen.
Über den Begriff „fünf Organe“ wurde bereits bei der Diskussion des Titels der Schrift
Sūtra vom König der fünf inneren Organe gehandelt. Der Begriff ist
nichtbuddhistischen Ursprungs und wahrscheinlich durch das Studium von Schriften
der chinesischen Heilkunde in den Hirozawa-ryū gelangt. Die Verwendung der Zahl
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Fünf legte es nahe, die Vorstellung der fünf inneren Organe in das
Fünferordnungsschema einzuordnen, das im esoterischen Buddhismus Verwendung
fand. Als eine Vorstellung, die von außerhalb des Buddhismus stammte, wurde die
Vorstellung der inneren fünf Organe jedoch nur als eine weitere Gruppe dem
Fünferordnungsschema hinzugefügt. Sie wurde nicht in die doktrinäre Ordnung
intergriert.
Den Wesenheiten, die im Yü-ch’i ching beschrieben wurden, fügte man Gegenstände
bei, die als Symbol für die jeweilige Buddhafamilie zu verstehen waren, der die
Wesenheiten angehörten. Man unterscheidet dabei fünf Familien, die tathāgata-, Vajra-,
Ratna-, Padma- und Karmafamilie. Eine Familie, die nach den inneren Organen benannt
ist, existiert jedoch nicht.
Für die Beschreibung der Reaktion der Wesenheit Sen-tenteki-ō gilt Entsprechendes.
Das in beiden Namen als letzter Bestandteil auftauchende Zeichen ō, (王) König)
erweist eindeutig, daß der Name der Wesenheit am Namen des Bodhisattva Kongō-ō
aus dem Yü-ch’i ching orientiert ist. Im Tenteki-kyō fehlt jedoch die Bezeichnung
Bodhisattva. Als symbolischer Gegenstand wird chō (Haupt, Kopf) genannt.
Das führt zu der Frage, auf welche doktrinäre Vorstellung dieser Begriff hinweisen
soll. Der Gebrauch des Begriff chō alleine ist im esoterischen Buddhismus
ungebräuchlich. Allerdings verwendet man den Begriff kongō-chō. Er ist ein Terminus,
der das Wissen des Buddhas Dainichi-nyorai beschreibt. Kongō wird mit der bereits
bekannten Bedeutung Unzerstörbarkeit oder Unwandelbarkeit gebraucht. Chō kann
neben den oben genannten Bedeutungen auch die Bedeutung Gipfel oder Spitze haben.
Diese Bedeutung wird im Terminus kongō-chō angesetzt. Chō besagt in dem
Zusammenhang, daß das Wissen des Buddha unübertrefflich sei (MJ: 241l, s.v. kongōchō).
Es wird nicht klar, ob im Tenteki-kyō die Bedeutung Gipfel oder Haupt anzusetzen
ist. Es ist lediglich die allgemeine Bedeutung anzunehmen, daß der Begriff auf ein
Höchstes hinweisen soll. Analog zum Fall der fünf inneren Organe ist auch hier
festzustellen, daß es keine Haupt- oder Gipfelfamilie im Buddhismus gibt. Anhand
dieses Merkmals kann die dadurch beschriebene Wesenheit keiner Buddhafamilie
zugeordnet werden. Die einzige Übereinstimmung mit der doktrinären Terminologie
des Yü-ch’i ching findet man bei den Keimsilben, die den beiden Wesenheiten im
Tenteki-kyō zugeordnet werden. Die Silben „hūṃ“ und „trāḥ“ entsprechen denen, die
den Bodhisattvas im Yü-ch’i ching beigegeben wurden.
Insgesamt zeigt diese Analyse, daß der Verfasser dieser Schrift sich zwar an
buddhistischen Vorbildern orientierte aber keine Anstrengung unternahm, sein Werk
terminologisch in das doktrinäre System des esoterischen Buddhismus einzubinden.
Zwar werden buddhistische Begriffe wie Sūtra, tathāgata oder Bodhisattva benutzt.
Dieses Vorgehen ist jedoch eine oberflächliche Übernahme von Merkmalen. Im Detail
erkennt man, daß damit kein schlüssiges Einbinden in oder Ableiten aus der doktrinären
Systematik des esoterischen Buddhismus vorgenommen wurde. So ist beispielsweise
kein Bezug auf die fünf Buddhafamilien in der Beschreibung der Wesenheiten im
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Tenteki-kyō auszumachen. Auf der Grundlage der hier analysierten Zitate lässt sich nur
urteilen, daß die Stellung dieser Schrift separat ist. Formal ist sie an buddhistischen
Schriften orientiert. In Terminologie und Bedeutung liegen jedoch deutliche
Abweichungen vor, die zeigen, das mit Schriften wie dem Tenteki-kyō eine Soteriologie
entworfen wurde, die offenbar eine Herausforderung zu der des Shingon-Buddhismus
bilden sollte.
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6 Abweichende religiöse Praxis und Ritualpraxis
Der Begriff „Lehre“ (hō) wird im Juhō-yōjin-shū in einem Verständnis gebraucht, das
sowohl die schriftlich fixierte Doktrin wie auch deren Umsetzung in der Ritualpraxis
umfaßt. Die Lehren, die in den abweichenden Schriften aufgezeichnet waren,
verstanden ihre Vertreter nicht als eine Variation esoterisch-buddhistischer Doktrin.
Vielmehr wurde in ihnen der Anspruch deutlich, sie seien eine profundere Lehre als die
esoterisch-buddhistische. Dieser Anspruch kulminierte in den Worten des anonymen
Mönchs:
„Die allergeheimsten Erläuterungen über die Erlangung der Buddhaschaft in der
gegenwärtigen Existenz sind in den Drei inneren Sūtren erklärt. Wenn man diese Sūtren
nicht übertragen erhält, wie kann man die tiefe Bedeutung der Erlangung der
Buddhaschaft in der gegenwärtigen Existenz kennen?“
(JYS 1: 533.13–14)
Für die in den Drei inneren Sūtren vertretene Lehre wird damit ein
Ausschließlichkeitsanspruch postuliert, nur sie führe zur Erlangung der Buddhawerdung
in der gegenwärtigen Existenz, dem soteriologischen Ziel, das im esoterischen
Buddhismus vertreten wurde. Neben der schriftlich fixierten Doktrin war ein weiteres
Merkmal abweichender Lehren eine Ritualpraxis, die sich von der im esoterischen
Buddhismus üblichen unterschied.
Shinjō schöpfte seine Kenntnisse über abweichende Lehren aus verschiedenen
Quellen.
In diesem Kapitel muß es zum einen darum gehen, die Praktiken inhaltlich zu zu
beschreiben und hinsichtlich ihrer Funktion zu analysieren. Zum anderen muß auch der
Versuch unternommen werden, ihre Ursprünge zu eruieren und zubestimmen, wan diese
Praktiken entstanden. Analog dem Vorgehen bei der Analyse der Drei inneren Sūtren
wäre darauf zu achten, ob auch die Ritualpraktiken Merkmale aufwiesen, die eine
präzise zeitliche Einordnung ermöglichen. Die hier folgende Analyse soll durch diese
Überlegungen geleitet werden. Vor dem Hintergrund der Drei inneren Sūtren muß
danach gefragt werden, ob die Praktiken in einem sachlichen Zusammenhang mit den
Sūtren und den darin beschriebenen Lehren stehen. Sollte ein solcher Zusammenhang
nicht nachweisbar sein, wäre zu untersuchen, inwiefern die Praktiken als unabhängig
von den Drei inneren Sūtren und deren Vertretern zu sehen sind. Letzteres wäre als
Hinweis darauf zu verstehen, daß Shinjō diese Praktiken in seiner Kompilation
vorstellte, weil sie von der üblichen Art der Ritualpraxis im Esoterischen Buddhismus
abwichen, aber unabhängig von den Drei inneren Sūtren entstanden und zu verstehen
wären.
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6.1 Allgemeine Merkmale abweichender religiöser Praxis
Tatsächlich ist es so, daß Shinjōs Darstellung ihren Ausgang von Äußerungen
praktischer Merkmale und Verhaltensweisen nimmt, die er als kennzeichnend für
Vertreter abweichender Lehren ansah. In der Frage, mit der der erste Band des Juhōyōjin-shū eingeleitet wird, schildert er die offensichtlichsten Merkmale folgendermaßen:
„Nach dem Text dieser [Drei inneren] Sūtren ist das Vergehen, daß ein Mönch mit
einer Frau den Koitus vollzieht, der Kern der Shingon-Schule und das Höchste zur
Erlangung der Buddhawerdung im gegenwärtigen Körper. Wenn man den Gedanken
hege, daß man sich als Mönch des Vergehens des Koitus mit einer Frau enthält, soll
man sich vom Weg zur Erlangung der Buddhaschaft entfernen. Der Fleischverzehr sei
die innerste spirituelle Erfahrung der Buddhas und Bodhisattvas und der tiefgründige
Ursprung der geschickten Mittel zum Nutzen der Lebewesen. Wenn man die
Einstellung hege, daß man Fleischverzehr ablehnt, soll man das Tor verfehlen, das aus
[dem Kreislauf von] Leben und Tod herausführt. Deshalb dürfe man zwischen rein und
unrein nicht unterscheiden. Das Vergehen des Koitus als Mönch mit einer Frau und den
Fleischverzehr dürfe man nicht aussondern. Man lehrt [in diesen Sūtren] das Prinzip,
daß man rasch Buddhawerdung im gegenwärtigen Körper erlangen könne, weil alle
Gegebenheiten komplett rein seien.
Mehr noch, aufgrund dessen, daß, wenn jemand das in diesen Sūtren gelehrte Ritual
durchführt, der honzon auf der Stelle erscheine, und er präzise die Dinge der drei
Welten verrate, den Adepten diese hören lasse, [man] ihm Wohlstand und Weisheit
gewähre und [man ihm] Amt und Titel zuteil werden lasse, wäre es, als ob der Adept
dieser Lehre in der gegenwärtigen Existenz Übernatürliches erlange. Er wäre mit
Weisheit und Unterscheidungsvermögen zugleich ausgestattet und [sein] Wohlstand sei
unbeschränkt. Deshalb hat man gesagt, daß die Tatsachen, daß die Wunderkräfte
Daishis und der Vorgänger von einst in der Welt überragend waren, und [diese] sowohl
fliegende Vögel [vom Himmel] herunterholten, als auch fließendes Wasser umkehren
ließen, tote Menschen wiedererweckten und das [sie] Arme reich werden ließen,
ausschließlich die Ergebnisse der Wunderkräfte dieses Rituals waren.“
(JYS 1: 531.1–8)
Die zwei Bereiche, die Shinjō in diesem Zitat thematisiert, sind Lebensführung und
Ritualwesen. In diesen Bereichen scheinen Standpunkte, die von der Norm der ShingonSchule abwichen, am offensichtlichsten faßbar zu sein. Die Merkmale, die er hier
aufzählt, entsprechen wohl den Kenntnissen zu abweichenden Lehren, die er 1268 in
Echizen verbreitet fand und die ihn animierten, sein Werk zu verfassen.
Im Rahmen der Lebensführung geht Shinjō auf den Umgang mit Gelübden und
Verhaltensvorschriften ein, denen buddhistische Mönche unterlagen. Er nennt zwei
Merkmale, die im Gegensatz zu grundlegenden Gelübden stehen, die von Mönchen
abgelegt wurden.
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Das erste Merkmal ist, daß nach der Lehre der Drei inneren Sūtren der
Geschlechtsakt mit einer Frau die zentrale Praktik der Shingon-Schule sei, die
wichtigste Praktik um Buddhawerdung in der gegenwärtigen Existenz zu erlangen. Um
den Vollzug des Geschlechtsakts zu beschreiben, verwendet Shinjō den Terminus
nyōbon. Mit diesem Terminus wurde nicht den Geschlechtsakt im allgemeinen
bezeichnet, vielmehr verwendete man ihn für einen genau definierten Sachverhalt. Zu
den Gelübden, die buddhistische Mönche ablegten, zählte ein Gelübde, das es Mönchen
untersagte, unzüchtige Handlungen zu vollziehen. Der Terminus nyōbon beschreibt den
Bruch dieses Gelübdes in der Art, daß ein Mönch mit einer Frau den Sexualakt vollzieht
(KBD 3: 1312d, s.v. nyobon).
Die Verwendung dieses Begriffs erlaubt Rückschlüsse auf den Kontext, in dem
Shinjō seine Schilderung sah. Der Begriff, mit dem der Koitus üblicherweise bezeichnet
wurde, lautet nanjō-wagō. Man verwendete ihn, wenn der Koitus im allgemeinen
bezeichnet werden sollte, ohne damit ein Werturteil über dessen Vollzug durch einen
Angehörigen eines bestimmten sozialen Standes zu verbinden. Shinjō benutzt
stattdessen den Begriff nyōbon und grenzt damit bereits den Kontext ein, in dem seine
Äußerung Geltung haben soll. Die Kritik, die er übt, richtet sich nicht gegen den
Vollzug des Sexualaktes durch Laien. Seine Kritik ist auf das klerikale Umfeld
ausgerichtet. Er thematisiert Erscheinungen innerhalb des Klerus, die zu einer neuen
Deutung der Soteriologie der Shingon-Schule geführt hatten und dazu, daß Vertreter des
Klerus aufgerufen wurden, gegen die Gelübde zu verstoßen, die sie abgelegt hatten.
Obwohl diese Umstände im Klerus wie im Volk bekannt waren, beabsichtigt Shinjō,
den Vollzug des Koitus durch Kleriker im Rahmen abweichender Lehrauslegungen und
darauf basierender Praktiken anzuprangern.
Neben dem Vollzug des Koitus durch Mönche zum Zwecke der Erlangung der
Buddhawerdung kritisiert Shinjō die Ernährungsgewohnheiten des Klerus. Hier ist es
der Fleischverzehr durch Mönche, den er herausstellt. Dieser werde als die innerste
Erfahrung der Buddhas und Bodhisattvas verstanden. Der Begriff naishō, „innerste
Erfahrung“, ist im Shingon-Buddhismus ein Terminus, der dazu dient, das Ziel der
Buddhawerdung zu beschreiben (MJ: 530r, s.v. naishō). Indem der Verzehr von Fleisch
damit gleichgesetzt wird, sind Mönche folglich gehalten, gegen ein weiteres ihrer
Gelübde zu verstoßen, was erst die Voraussetzung dafür bilde, daß Buddhawerdung
erlangt werden könne. Wie schon im Zusammenhang des Sexualaktes richtet sich seine
Kritik auch in diesem Punkt nicht gegen die Ernährungsgewohnheiten der Laien,
sondern gegen Verhaltensweisen im Klerus, durch die gegen die Mönchsgelübde
verstoßen wurde.
Die Gruppe, die Shinjō mit seiner Schrift erreichen will, wird ebenfalls genau
bestimmt. Es ist insbesondere der Klerus der Shingon-Schule, der Shinjō selbst
angehört. Die Lehren und Praktiken, die in den Drei inneren Sūtren beschrieben
werden, basierten auf der Doktrin der Shingon-Schule. Dieser Zusammenhang wird
auch in der hier untersuchten Textpassage deutlich, in der die Ansicht wiedergegeben
wird, der von einem Mönch vollzogene Geschlechtsakt sei der Kern der Lehren der
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Shingon-Schule. Da Shinjō sein Werk am Toyohara-dera geschrieben hat, ist davon
auszugehen, daß diese Ansicht unter den dort wirkenden Klerikern verbreitet war. Seine
Kritik ist daher allgemein gegen Mönche der Shingon-Schule gerichtet, die in Kontakt
mit den Drei inneren Sūtren gekommen sind und die darin vertretenen Doktrinen und
Praktiken übernommen haben. Im besonderen wandte er sich jedoch gegen Kleriker am
Toyohara-dera, die diesen Lehren zugeneigt waren. Dieser Umstand war der konkrete
Anlaß, der ihn zu seinem Werk veranlaßt hatte.
Mit der Kritik am Verhalten des Klerus im allgemeinen und des Klerus der ShingonSchule im besonderen nimmt Shinjō ein Thema auf, das nicht nur im Zusammenhang
mit den Drei inneren Sūtren sondern in allgemeinerer Form in der Kamakura-Zeit zu
einem zentralen Thema im religiösen Diskurs geworden war. So wurden zum Beispiel
Klerikern, die den Glauben an das ausschließliche nenbutsu vertraten, wie ihn Hōnen
gepredigt hatte, die gleichen Verhaltensweisen vorgeworfen. Diese seien der Meinung,
daß die Teilnahme an Glücksspielen nicht im Widerspruch zur Übung des
ausschließlichen nenbutsu stehe, und daß der von einem Mönch mit einer Frau
vollzogene Geschlechtsakt und der Verzehr von Fleisch die Geburt im Reinen Land
nicht behindere. Wer Verfehlungen fürchte und vor Bösem zurückschrecke habe kein
Vertrauen in Buddha. Die Vorwürfe gipfeln in der Feststellung, daß man das Brechen
der Mönchsgelübde zum Ziel mache und sich dem Herzen der Laien anpasse (Sueki
2003: 183).
Die Mißachtung ethischer Vorschriften, die aus diesen Beispielen deutlich werden,
ließen den Bruch oder die Nichtbeachtung der Mönchsgelübde zu einer alltäglichen
Erscheinung in der Kamakura-Zeit werden. Das Beispiel Shinrans (1173–1262) ist
fraglos das bekannteste in diesem Zusammenhang. Er kämpfte als Mönch der TendaiSchule lange Jahre mit dem Keuschheitsgelübde. Schließlich war es die Interpretation
eines seiner Träume, die dazu führte, dass er dieses Gelübde brach, sich generell von
der Trennung in Klerus und Laienstand abwandte und eine Familie gründete (Quenzer
2000: 220–223). Die weite Verbreitung derartiger Missachtung der Gelübde führte
jedoch zu Reaktionen von Klerikern, die gerade die Wiederbelebung der
Mönchsgelübde zu ihren Anliegen machte. Sie wollten die Verweltlichung, die in
Teilen des Klerus um sich gegriffen hatte, überwinden (Sueki 2003: 183). Shinjō, der
mit seinem Werk dazu beitragen wollte, war einer von ihnen.
Neben der Mißachtung von Mönchsgelübden wird im obigen Zitat ein Ritual
genannt. Nicht das Ritual an sich wird dort näher beschrieben, sondern die Funktionen,
die es haben soll, und der Nutzen, den man aus dem Ritual ziehen soll, werden genannt.
Es soll der Erfüllung weltlicher Ziele wie Reichtum, dem Erlangen von hohem Ansehen
und Stand oder der Aneignung thaumaturgischer Fähigkeiten dienen. Man erfährt
außerdem, daß es einen honzon in diesem Ritual gäbe, der dem Adepten, der ihn
beschwört, zu Diensten sei. Nähere Einzelheiten zu den Inhalten oder dem Ablauf des
Rituals erfährt man jedoch nicht. Da die zitierte Passage zu der Frage gehört, die das
Werk Shinjōs einleitet, ist dieser Umstand nicht weiter verwunderlich. Die Funktion der
Passage ist es, Themen vorzustellen, die in Shinjōs Werk diskutiert werden sollen. Die
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Schilderung abweichender Ritualpraktiken ist eines der Kernthemen im Juhō-yōjin-shū.
Shinjō setzt sich damit in beiden Bänden seines Werks auseinander. Zunächst sollen
seine Ausführungen im ersten Band betrachtet werden.

6.1.1 Beispiel 1: Honzon-Errichtung in der Tendai-Schule
In der Auseinandersetzung mit dem abweichenden Ritual führt Shinjō zunächst
Beispiele für die Verwendung des Rituals an, auf die er bei der Lektüre der Drei
inneren Sūtren gestoßen war. Das erste Beispiel hat Bezug zur Tendai-Schule. Shinjō
schreibt dazu:
„Desweiteren, unter den drei Zweifeln bezüglich der Sammlungen der mündlichen
Unterweisungen, was erstens den Zweifel bezüglich der Ersten Schachtel [ichi no hako]
der Tendai-Schule betrifft, in einer Aufzeichnung dieser Lehre heißt es: ‚Der Yakushinyorai der [Tempelhalle] Konpon-chūdō ist gemäß dieser Lehre errichtet worden.‘
Weiter heißt es: ‚Die Erste Schachtel der Tendai[-Schule] bewahrt die Hauptinhalte
dieser Lehre.‘ Demzufolge muß die besagte Erste Schachtel auf den Überlieferungen
der zasu beruhen. In der Überlieferung welches zasu hat man diese Worte nur in Umlauf
bringen lassen? Man nannte jenen Namen nicht, und es war nicht möglich, [diese
Äußerungen] zu respektieren.“
(JYS 1: 538.11–14)
In diesem Zitat wird eine Verbindung zwischen der abweichenden Lehre und der
Tendai-Schule hergestellt. Die Bezeichnung ichi no hako („Erste Schachtel“) ist mit
Bezug zur Tendai-Schule bislang nur aus dem Juhō-yōjin-shū bekannt. Es war jedoch
üblich, Dokumente in Schachteln aufzubewahren. Beispielsweise dienten sog. himitsubako („Mysterien-Schachteln“) als Behältnisse, die im esoterischen Buddhismus zur
Aufbewahrung von besonderem, geheimem Ritualgerät dienten. Die darin verborgenen
Gerätschaften fanden ausschließlich im Rahmen der Zeremonie denpō-kanjō
Verwendung, in der Mönche zu Meistern der esoterischen Lehre geweiht wurden. Die
Schachteln durften nur von dem Meister geöffnet werden, der die Weihezeremonie
vollzog und dabei die in der Schachtel bewahrten Gerätschaften benutzte (MJ: 583r, s.v.
himitsu-bako). Himitsu-bako dienten also dazu, Dinge zu verbergen, die nur einem
autorisierten Meister zugänglich sein sollten.
Ein Beispiel aus dem 14. Jahrhundert weist eine Schachtel als Behältnis zum
Aufbewahren geheimer Überlieferungen aus. Im Zuge eines Nachfolgestreits am
Tempel Daigo-ji äußerte der Mönch Dōjun, er habe seine hohe Position erlangt, weil er
eine Schachtel gefunden habe, in der Shōbō, der Gründer des Ono-ryū, eine geheime
Überlieferung verborgen habe (Teeuwen 2006: 191). Schachteln dienten am Daigo-ji
zum Archivieren von Dokumenten und wurden mit laufenden Nummern versehen. So
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kennt man eine „zwölfte Schachtel“ mit einem Dokument aus dem späten 14.
Jahrhundert (Teeuwen 2006: 193).
Die Bezeichnung ichi no hako weist auf einen entsprechenden Zusammenhang hin.
Die Tempelhalle Konpon-chūdō war das zentrale Heiligtum der Tendai-Schule auf dem
Berg Hiei-zan. Honzon war eine Statue des Buddhas Yakushi-nyorai (Asai 1989: 458c).
Den Aussagen zufolge, die Shinjō zitiert, soll diese Statue, das Allerheiligste der
Tendai-Schule, nach Aufzeichnungen geschaffen worden sein, die in der ersten
Schachtel der Tendai-Schule aufbewahrt wurden. Die Bezeichnung „Erste Schachtel“
wird als laufende Nummer der Schachtel zu verstehen sein, als erste Schachtel von
mehreren, die zur Aufbewahrung von Dokumenten verwendet wurden.
Shinjō setzt an dieser Stelle seiner Diskussion voraus, daß das Wissen um die Art
und Weise der Herstellung dieses honzon nur dem zasu, dem jeweiligen Oberabt der
Tendai-Schule bekannt war, der ein Amtsnachfolger Saichōs, des Begründers dieser
Schule, war. Aus diesem Umstand zieht er die Folgerung, daß das Wissen um die Art
und Weise der Herstellung des honzon durch einen zasu aus der geheimen
Überlieferungslinie gelöst und an jemand Unbefugtes weitergegeben worden sein
müsse. Dadurch sei es bekannt geworden. Da er in den Schriften keinen Hinweis darauf
finden konnte, unter welchem zasu dies geschehen war, versuchte Shinjō, dies von
seinem Informanten, dem anonymen Mönch, zu erfahren.
Die Antwort, die er erhielt, führte nicht dazu, daß seine Zweifel verstummten.
„Der Initiationsmeister erklärte diese Schwierigkeit, [indem er] sagte: ‚In diesen
vorliegenden Aufzeichnungen mündlicher Überlieferungen sind die mündlichen
Erläuterungen zur honzon-Errichtung von Son’i und Jie aufgezeichnet. Beide waren
Tendai-zasu des Altertums. Das kann man nicht in Zweifel ziehen.‘ In bezug auf diese
Aussage türmten sich noch weitere Zweifel auf.“
(JYS 1: 538.14–16)
Die Antwort des Mönchs scheint zunächst Klarheit in Hinblick auf die Frage zu
schaffen, durch welchen zasu das Wissen um die Methode der honzon-Errichtung
bekannt wurde. Er beruft sich darauf, daß die Schriften, die ihm und Shinjō vorlagen,
mündliche Überlieferungen zweier Tendai-zasu wiedergäben. Son‘i lebte von 866 bis
940. Im Jahr 926 wurde er Tendai-zasu. Seine Dienste waren am Kaiserhof geschätzt
und er war es auch, der im Jahr 930 Daigo Tennō die Mönchsgelübde abnahm (MJ:
452l, s.v. Son‘i).
Der Mönchsname von Jie war Ryōgen. Er lebte von 912 bis 985. Zwei Jahre nach
seinem Tod bekam er im Jahr 987 den daishi-Titel Jie Daishi verliehen, dessen ersten
Bestandteil der anonyme Mönch in seiner Erläuterung verwendet. Einer der Lehrer
Ryōgens war Son‘i. Ryōgen wurde im Jahr 966 zum Tendai-zasu ernannt (MJ: 711r,
s.v. Ryōgen). Ein Teil der Antwort des Mönchs, daß Son‘i und Jie Daishi, also Ryōgen,
Tendai-zasu waren, ist somit zutreffend.
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Um die Aussagen in den Schriften zu rechtfertigen, kennzeichnet er diese beiden
zasu als Autoritäten, die nicht angezweifelt werden dürften. Dieses argumentative
Vorgehen, bei dem vom Gesprächspartner blinder Glaube verlangt wird, konnte bereits
im Zusammenhang der Frage, wie die Drei inneren Sūtren bekannt wurden, beobachtet
werden. Eine weitere Diskussion über die Inhalte der Schriften wird dadurch unmöglich
gemacht. Einer Diskussion, durch die in argumentativer Auseinandersetzung geklärt
werden könnte, ob die Aussagen zutreffen können, weicht der Mönch aus.
Shinjōs Zweifel waren damit jedoch nicht aus der Welt geschafft. In seiner Schrift
setzt er seine Argumentation fort, um Widersprüche in der Aussage des anonymen
Mönchs und in den abweichenden Schriften aufzuzeigen.
„Dengyō [Daishi] wird wohl, um seinem Nachfolger Jikaku [Daishi] zu fördern, ihn
zunächst zum kanshu [Abt der Tendai-Schule] der Dreitausend gemacht haben. Wie
konnte dieser [Jikaku Daishi] dem letzten Willen des Schulgründers zuwiderhandeln
und das Geheimnis der Ersten Schachtel verraten? Heißt es nicht, daß es anfangs so
war, daß die besagte Erste Schachtel auch für den zasu – war er nicht einer, der sein
Leben lang zölibatär war, ein Tugendhafter, der Wissen und Praxis vereinte – etwas
war, das er gar nicht öffnete und ansah? Es ist klar, daß er das Vergehen, daß ein Mönch
mit einer Frau den Koitus vollzieht, zutiefst verabscheute. Aber diese Lehre befürwortet
den Koitus als Mönch mit einer Frau als Hauptsache und macht ihn zum Kern der
Erlangung der Buddhawerdung in der gegenwärtigen Existenz. [Was] die Erste
Schachtel [betrifft,] wenn es eine Lehre ist, [in der] eine Lehre bewahrt wird, die das
Vergehen, daß ein Mönch mit einer Frau den Koitus vollzieht, empfiehlt, warum
erwählt man entschieden ein lebenslanges Zölibat und soll gegen Menschen, die als
Mönch mit einer Frau Geschlechtsverkehr haben, Abneigung hegen?“ (JYS 1: 539.1–5)
Die Argumentation Shinjōs in diesem Zitat erscheint für den Leser zunächst
sprunghaft und nicht vollständig nachvollziehbar. Während bisher von den Tendai-zasu
Son‘i und Jie Daishi gehandelt wurde, taucht nun Jikaku Daishi auf, Ennin, der dritte
Tendai-zasu, ohne daß ein Zusammenhang zu der vorangegangenen Diskussion sichtbar
wird. Wenn man Shinjōs Argumentation im Juhō-yōjin-shū weiter verfolgt, stellt man
fest, daß er an dieser Stelle aus einem Wissensstand schöpft, der dem Leser seines
Werks noch unbekannt ist. Shinjō kennt eine Reihe von Werken, die abweichende
Lehren zum Thema haben, und seine Argumentation findet vor diesem Hintergrund
statt. Dem Leser hingegen sind nur Bruchstücke davon bekannt, eben das, was Shinjō
ihm bis zu dieser Stelle seiner Schrift über die Lehren mitgeteilt hat. Dieses Defizit des
Lesers kann erst durch Shinjōs Ausführungen zu dem dritten Zweifel ausgeglichen
werden, den er gegen die mündlichen Unterweisungen vorbringt. Darin zitiert er aus
einem Werk über Anweisungen, wie ein honzon herzustellen ist:
„Es gibt komplett erläuterte mündliche Unterweisungen von Taichō Daishi, 1 maki,
eine Anzahl maki mit Kopien von mündlichen Unterweisungen von [verschiedenen]
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jōnin, bis hin zu Aufzeichnungen und mündlichen Unterweisungen von den Ahnen
Kōbō, Dengyō, Jikaku, Chishō, Son’i, Jie, Eryō und Yokei.“
(JYS 1: 540.8–9)
Hier findet man Jikaku Daishi, Ennin, auf Dengyō Daishi, Saichō, den Begründer der
Tendai-Schule folgend als Urheber von mündlichen Unterweisungen und Schriften
genannt, die von der praktischen Umsetzung der Lehren zum Schaffen eines honzon
handeln. Auf den hier untersuchten Zusammenhang angewandt läßt sich aus diesem
Zitat folgern, daß Shinjō durch diese Textpassage zu der Auffassung gelangte, Ennin,
der als erster unter den Nachfolgern Saichōs im Amt des Tendai-zasu als Quelle
derartiger Aufzeichnungen genannt wird, derjenige war, durch den die geheimen Lehren
der Ersten Schachtel gelehrt und damit zu einer lebendigen Tradition wurden. Saichō
selbst habe diese Lehren nach der Errichtung des honzon der Konpon-chūdō in der
Schachtel verborgen. Seine beiden ersten Nachfolger Gishin und Enchō hätten den
geheimen Charakter dieser Lehren respektiert und die Schachtel nicht geöffnet. Erst
Ennin habe demnach dem letzten Willen Saichōs keine Beachtung mehr geschenkt.
Dann weist Shinjō jedoch auf sachliche Wiedersprüche hin, die zwischen der Lehre
der Ersten Schachtel und den Vorschriften für die Lebensführung der Tendai-zasu
bestehen, welche die Mönchsgelübde befolgten. Der zasu war jemand, der sein Leben
lang das Zölibat befolgte. Als jemand, der die Mönchsgelübde hielt, lehnte er den
Sexualakt, wenn er von einem Mönch vollzogen wurde, ab. Dies wäre ein Bruch der
Gelübde gewesen. Im Gegensatz dazu stand nun die Lehre aus der Ersten Schachtel.
Das, was durch die Mönchsgelübde als Vergehen galt, wurde dort zur Hauptsache
erhoben und als Kern der Buddhawerdung in ebendiesem Körper bestimmt.
Mit Shinjōs abschließender Frage bleibt dieser Widerspruch bestehen. Wenn die
Lehre der Ersten Schachtel der Tendai-Schule tatsächlich den Geschlechtsakt zum
soteriologischen Mittel erklärt, wäre das Zölibat, das die Tendai-zasu einhielten, obsolet
und die Verurteilung von Mönchen, die den Geschlechtsakt ausüben, nicht zu
rechtfertigen. Mit anderen Worten: würde diese Lehre zutreffend sein, müßten die
Tendai-zasu gerade das Gegenteil ihrer Standpunkte vertreten, um sich und anderen das
Erlangen der Buddhawerdung erst zu ermöglichen.

6.1.2 Beispiel 2: Die Herstellung des Schatzjuwels des Tō-ji
Das nächste Beispiel, dem sich Shinjō im Zusammenhang mit der Erläuterung
abweichender Ritualpraxis widmet, hat Bezug zur Shingon-Schule. Er leitet seine
Erörterungen mit folgender Feststellung ein:
„Zweitens, was den Zweifel am Schatzjuwel [hōjū] vom Tō-ji angeht, in dieser
Sammlung mündlicher Unterweisungen heißt es: ‚Was man als Kōbō Daishis dem
Bewußtsein entsprechendes Schatzjuwel mit der Eigenschaft der Fähigkeit des
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Erzeugens [nyoi-hōjū no nōsashō] bezeichnet, das ist der honzon dieses Rituals.‘ Diese
Aussage ist eine große Lüge.“
(JYS 1: 539.6–7)
Die Erwähnung des Schatzjuwels vom Tō-ji verweist auf Verbindungen mit
weitverbreiteten religiösen Vorstellungen und Inhalten in der Kamakura-Zeit, deren
Wurzeln und Entwicklung bereits in der Heian-Zeit liegen. Es handelt sich dabei um
den Glauben an die thaumaturgische Macht von Reliquien und Schatzjuwelen. Diese
Glaubensvorstellungen wurden in der Shingon-Schule besonders gefördert.
Insbesondere Kleriker des Tō-ji beschrieben, wie man aus Buddhareliquien in
Kombination mit anderen Objekten sogenannte „wunscherfüllende Juwelen“ herstellte
(Ruppert 2000: 15), wie die verbreitete Übersetzung des Begriffs nyoi-hōju lautet. In
dieser Arbeit wird statt des Begriffs „wunscherfüllendes Juwel“ jedoch der Begriff
„Schatzjuwel“ benutzt, welcher der wörtlichen Bedeutung des Begriff hōju entspricht.
Der Begriff nyoi-hōju no nōsashō, der im oben angeführten Zitat verwendet wird, ist die
Übersetzung des Sanskritbegriffs cintāmaṇi und entspricht dessen Grundbedeutung.
Cintāmaṇi bedeutet wörtlich: „ein Edelstein, der die Zauberkraft besitzt, das
herbeizuschaffen, worauf der Besitzer seine Gedanken richtet.“ (p.w., Zweiter Theil:
231 b, s.v. cintāmaṇi). Daß damit bereits in Indien auch andere Gegenstände als
Edelsteine gemeint sein konnten, ist aus den verschiedenen Bedeutungen ersichtlich, die
der Begriff maṇi im Sanskrit haben konnte. Zunächst hat er die Bedeutung Perle, dann
auch „ein perlenähnlich gefaßter und aufgehängter Gegenstand von anderen Stoffen, als
Zierat oder Amulett getragen, am Leib getragenes Kleinod, Edelstein, Juwel“ (p.w.,
Fünfter Theil: 5c–6a, s.v. maṇi). Damit ist klar, daß mit dem Begriff maṇi grundsätzlich
ein Gegenstand bezeichnet werden sollte, der etwas Kostbares, Wertvolles darstellte.
Die Form sollte perlenähnlich, also rund, sein, das Material, aus dem der Gegenstand
gefertigt worden war, konnte verschieden sein. Da er als Amulett getragen werden
konnte, ist bereits in der Grundbedeutung des Begriffs maṇi der Bezug des
Gegenstandes zu Thaumaturgie enthalten.
Nyoi-hōjū wird zwar verbreitet als „Wunschjuwel“ übersetzt, was jedoch
einschränkend ist und nicht den gesamten Bedeutungsbereich umfaßt, den der Begriff
abdeckt. Die in buddhistischem Kontext anzusetztende Grundbedeutung von nyoi ist
gerade nicht der Wunsch oder der Akt des Wünschens, sondern bezeichnet das
Bewusstsein, in dem u.a. auch Wünsche ihren Ursprung haben. Und im Kontext
thaumaturgischer Handlungen lassen sich neben Wünschen durchaus Äußerungen in
anderer Form denken, beispielsweise in Form von Anweisungen, Forderungen oder
Befehlen. Die Übersetzung Wunschjuwel für den Begriff nyoi-hōju soll deswegen nur
beim Bezug auf Sekundärliteratur übernommen werden, in der dieser Begriff
ausdrücklich verwendet wird. In solchen Fällen werden die Begriffe Schatzjuwel und
Wunschjuwel synonym verwendet, was gerechtfertigt erscheint, da sie Übersetzungen
ein und desselben Terminus sind.
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Das im obigen Zitat genannte Schatzjuwel als honzon eines Rituals, das mit den Drei
inneren Sūtren in Zusammenhang steht, ist ein besonderes Beispiel der Verehrung von
Schatzjuwelen. Die Vertreter abweichender Lehren scheinen dazu populäre
Glaubensvorstellungen aufgegriffen zu haben, die sie in ihr Ritualsystem einfügten.
Hier soll zunächst weiter verfolgt werden, welche Schilderung Shinjō von diesen
Erscheinungen gibt. Darauf folgend sollen die darin zum Ausdruck kommenden
Phänomene in den Zusammenhang der Reliquien- und Schatzjuwelverehrung in Japan
eingeordnet werden.
Shinjō nennt hier das Thema seiner folgenden Argumentation. Es handelt sich um
den Anspruch, das Schatzjuwel sei der honzon des Rituals der Drei inneren Sūtren.
Diesen Anspruch weist er brüsk zurück. Zur Begründung zitiert er die Schrift Go-yuigō
(Hinterlassene Anweisungen) die Kūkai zugeschrieben wurde.
„Im Go-yuigō heißt es: ‚Dieses Schatzjuwel ist ein Juwel, das ich den mündlichen
Unterweisungen des Patriarchen und daiajari folgend geschaffen habe. Weil es das
Geheimnis unter den Geheimnissen, das Tiefgründigste unter dem Tiefgründigen ist,
habe ich es nicht einfach in Ritualhandbüchern notiert.‘ Weiter heißt es: ‚Diese
Lehräußerung (Das ist die Lehre vom Schatzjuwel) ist der Text des Sūtras Ta-jih ching.
Aber weil es das Geheimnis unter den Geheimnissen ist, habe ich davon abgesehen,
geheime Verse zu schreiben, und es unverzüglich im Herzen des ajari verborgen.‘
Daraus ist ersichtlich, daß er gewiß, weil es das höchste Geheimnis ist, sowohl davon
abgesehen hat, es im Sūtrentext aufzuschreiben, als auch, daß er es nicht weiter in
Ritualhandbüchern notiert hat. Aber wenn es nun heißt, daß er [dies] in diesen Drei
inneren Sūtren gelehrt hat, steht das im Gegensatz zum Text des Go-yuigō Daishis.“
(JYS 1: 539.7–11)
Das Werk Go-yuigō, das Shinjō hier zitiert, um einen Widerspruch zu belegen, der
zwischen der Überlieferung der Drei inneren Sūtren und der Tradition des Schatzjuwels
in der Shingon-Schule besteht, galt ihm als ein authentisches Werk Kūkais. Jüngste
Forschungsergebnisse legen nahe, daß es sich dabei um ein apokryphes Werk handelt,
das im zehnten Jahrhundert entstanden ist (Ruppert 2002: 22–23). Zwar wird in diesem
Werk eine Methode beschrieben, wie Schatzjuwelen herzustellen seien (T.
77.2431.413a.6–413c.24), die Zitate, die Shinjō anführt, findet man darin jedoch nicht
wörtlich. Das erste angeführte Zitat ist eine leichte Variation der Stelle T.
77.2431.413a.12, das zweite Zitat steht ebenfalls leicht variiert im Go-yuigō, T.
77.2431.413c.5-6. Offenbar waren in der Kamakura-Zeit verschiedene Versionen des
Go-yuigō in Umlauf, und die, aus der Shinjō zitierte, wich von der heute bekannten
Version ab. Der Widerspruch, auf den er hier hinweist, ergibt sich aus den Äußerungen
in der Version des Go-yuigō, die ihm vorlag, und den Aussagen in Mündlichen
Unterweisungen, die zu den Drei inneren Sūtren gezählt wurden. Die Aussage im Goyuigō galt Shinjō als authentische Aussage Kūkais. Wenn dieser schreibt, er habe keine
schriftlichen Aufzeichnungen zur Herstellungsweise des Schatzjuwels verfaßt, steht das
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in Widerspruch zu den Drei inneren Sūtren. Darin, so paraphrasiert Shinjō, werde der
Anspruch vertreten, daß die Lehre des Schatzjuwels in diesen Schriften gelehrt werde.
Für Shinjō, der auf die Angaben im Go-yuigō vertraut, widerspricht dies einer
Äußerung Kūkais und kann daher nicht zutreffend sein.
Der zweite Einwand, den Shinjō vorbringt, steht in Zusammenhang mit der Legende
vom Auffinden der Drei inneren Sūtren durch Kangen.
„Weiter, wenn gesagt wird, daß [Kūkai] die Drei inneren Sūtren in der Welt nicht
weitergegeben und mit ins Mausoleum hineingenommen hat, weil die Fähigkeiten, daß
er [die Sūtren] lehren konnte, [unter seinen Schülern] nicht existierten, aus welchem
Grund wohl hat dann Daishi im Go-yuigō die Ritualanweisungen des Schatzjuwels, des
Kerns des Sūtras, aufgezeichnet und seinen Schülern zuteil werden lassen? Der
Widerspruch [seiner] eigenen Worte ist nichts, aus dem sich [der Vertreter dieser
Lehren] herausreden kann. Überhaupt, die Ritualanweisungen zum dem Bewußtsein
entsprechenden Schatzjuwel im Go-yuigō und zum dem Bewußtsein entsprechenden
Schatzjuwel in den verschiedenen Sammlungen mündlicher Unterweisungen dieser
häretischen Lehre sind in hohem Maße verschieden. Aber warum hat [der Vertreter
dieser Lehren] dieses und jenes gleichgesetzt?“
(JYS 1: 539.11–14)
Nachdem Shinjō zuvor vom Go-yuigō ausgehend argumentiert hat, schlägt er nun die
umgekehrte Vorgehensweise ein. Ausgehend von der Ursprungslegende der Drei
inneren Sūtren, die die Legitimierungsgrundlage für deren Lehre bildet, widerlegt er
den Anspruch von deren Vertretern. Auch hier steht den Drei inneren Sūtren die
Version des Go-yuigō gegenüber, die die Grundlage für die Verehrung von
Schatzjuwelen im Shingon-Buddhismus bildete. Die beiden Werke stellen damit
exemplarisch zwei Gegenpole in der Diskussion um Schatzjuwelen dar, von denen nur
einem Authentizität zukommen kann.
Shinjō wiederholt zunächst die Legende, daß Kūkai die Drei inneren Sūtren nicht an
seine Schüler weitergegeben habe, da es diesen an dazu notwendigen Fähigkeiten
gemangelt habe. In diesen Schriften werde jedoch das Schatzjuwel als honzon,
gewissermaßen als Kern, Mittelpunkt des Rituals bezeichnet. Aus Shinjōs Aussage geht
hervor, daß in der Version des Go-yuigō, mit der er arbeitete, Ritualanweisungen, sahō,
für das Ritual des Schatzjuwels enthalten waren. Unter sahō sind nun nicht
Anweisungen zur Herstellung des Schatzjuwels zu verstehen, sondern Anweisungen zur
Durchführung des damit verbundenen Rituals.
Der Widerspruch erweist sich nun daran, daß gerade dieses Ritual die zentrale
liturgische Handlung sein soll, die mit den Drei inneren Sūtren verknüpft ist. Wenn die
Ursprungslegende der Drei inneren Sūtren zutreffend wäre, hätte Kūkai dieses Ritual
nicht im Go-yuigō niederschreiben können, da dieses Werk für seine Schüler bestimmt
gewesen sein sollte, denen ja angeblich die Fähigkeiten abgehen sollten, die zum Erhalt
dieser Lehre notwendig gewesen wären. Sollte diese Aussage des Go-yuigō zutreffen,
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so wäre dies ein Argument, um die Ansprüche, die mit den Drei inneren Sūtren
verbunden wurden, zu falsifizieren, da dann Kūkais Schülern eben die Fähigkeiten
zugesprochen werden müßten, die ihnen von den Vertretern dieser Lehre abgesprochen
wurden.
Weiter weist Shinjō darauf hin, daß es eklatante Unterschiede zwischen der Version
des Rituals gibt, die im Go-yuigō enthalten ist, und der Version, wie sie in
verschiedenen Mündlichen Unterweisungen, die zu den Drei inneren Sūtren gehören,
aufgezeichnet sind. Da Shinjō bei letzterer Version den Begriff „Mündliche
Unterweisungen“ im Plural gebraucht, steht zu vermuten, daß ihm in Form mündlicher
Unterweisungen verschiedene Versionen von Schatzjuwel-Ritualen vorgelegen haben.
Dieser Punkt kann an dieser Stelle noch nicht eindeutig entschieden werden, soll aber in
der weiteren Diskussion der Ritualpraxis mitverfolgt werden.
Shinjō bedauert, daß er nicht in der Lage ist, den Vertretern abweichender Lehren
und ebenso seinen Lesern den Beweis dafür vorzulegen, daß seine Argumentation
zutreffend ist.
„Wären es auch noch so irregeführte und verblendete Augen, wenn sie sich dem Text
des Go-yuigō zuwendeten, wie könnten sie ihn mit der vorliegenden häretischen Lehre
durcheinanderbringen? Aber vor dem, was man dem Bewußtsein entsprechendes
Schatzjuwel nennt, geruhte auch Daishi eindringlich zu warnen, und außer dem chōja
des Tō-ji darf man andere nicht leichthin darin unterweisen. […] Deshalb, wenn die
Vertreter des Haupttempels den Konsekrationsgrad nicht haben, ist es so, daß sie dieses
Go-yuigō überhaupt nicht öffnen und ansehen.“
(JYS 1: 539.14–540.2)
Das Go-yuigō gilt Shinjō als Referenzwerk, dessen Beschreibung der Lehre vom
Schatzjuwel verbindlich ist. Als die überzeugendste Lösung zur Entscheidung der
Diskussion, welche Version der Lehre vom Schatzjuwel die zutreffende sei, die des Goyuigō oder die Beschreibung in den Drei inneren Sūtren, sieht er eine
Gegenüberstellung beider Versionen an. Dem steht jedoch entgegen, daß das Go-yuigō
in der Shingon-Schule ein geheimes Werk ist, zu dem der Zugang beschränkt ist.
Deshalb wäre die Unterweisung in der darin enthaltenen Lehre des Schatzjuwels auf die
chōja des Tempels Tō-ji beschränkt. Selbst das Studium des Werkes sei erst für Mönche
möglich, die den Rang eines ajari bekleiden würden. Zu seinem Bedauern ist Shinjō
daher diese Möglichkeit, die abweichende Version offen zu falsifizieren, verwehrt.
„Ach, wie traurig [ist] der Umstand, daß es nicht einfach so ist, daß man nur dieses
Go-yuigō veröffentlicht und vor die Augen der schlechten Häretiker hält […].“
(JYS 1: 540.5)
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Eine Bemerkung zur Anzahl der Quellen, in denen eine Lehre vom Schatzjuwel
aufgezeichnet ist, findet man unter dem nächsten Punkt von Shinjōs
Auseinandersetzung mit den Lehren der Drei inneren Sūtren.
„Drittens, was den Zweifel angeht, der mit der Ritualübung der tugendhaften
Vorgänger, der großen Meister der verschiedenen Häuser verbunden ist, in einer
Aufzeichnung dieser Lehre heißt es: ‚Im allgemeinen, bezüglich dieser Methode um
einen honzon herzustellen, es existieren viele mündliche Unterweisungen von
verschiedenen Meistern. Es gibt komplett erläuterte mündliche Unterweisungen von
Taichō Daishi, ein maki, eine Anzahl Bände mit Kopien mündlicher Unterweisungen
von [verschiedenen] jōnin, bis hin zu Aufzeichnungen und mündlichen Unterweisungen
von den Ahnen Kōbō, Dengyō, Jikaku, Chishō, Son’i, Jie, Eryō und Yokei.“
(JYS 1: 540.7–9)
Einige Kleriker, deren Namen hier mit der Herstellung eines Schatzjuwels in
Verbindung gebracht werden, wurden bereits in der Diskussion von Shinjōs Einwänden
zur Behauptung genannt, daß die Lehre vom Schatzjuwel in der Ersten Schachtel der
Tendai-Schule bewahrt werde. Zusätzlich zu den dort bereits genannten Mönchen der
Tendai-Schule tauchen hier die Tendai-Mönche Eryō und Yokei auf. Eryō lebte von 791
bis 859 und war einer der angesehensten Gelehrten der Tendai-Schule auf dem Hieizan. Er nahm Saichōs Nachfolger Gishin die Mönchsgelübde ab und unterrichtete
Enchō und Ennin (MJ: 53l, s.v. Eryō).
Yokei (919-991) war ebenfalls ein Vertreter der Tendai-Schule. In seinen späten
Lebensjahren war er in Kämpfe zwischen rivalisierenden Richtungen innerhalb der
Tendai-Schule verwickelt. Er wurde im Jahr 989 Tendai-zasu, doch vertrieben ihn im
gleichen Jahr Vertreter der Tendai-Richtung Sanmon vom Hiei-zan (MJ: 692r, s.v.
Yokei).
Über die verschiedenen jōnin, von denen Vorschriften zur Ritualübung des
Schatzjuwels bekannt sein sollen, kann man nichts aussagen, weil sie nicht namentlich
genannt werden. Anders verhält es sich mit Taichō Daishi. Taichō lebte während der
Nara-Zeit, seine Lebensdaten sind 682-767. Er stammte aus der Provinz Echizen und
soll durch die Verehrung des Bodhisattvas Jūichimen-Kannon bekannt geworden sein.
Taichō soll sich selbst das Haupt geschoren und die Mönchsgelübde abgelegt haben.
Dies ist ein Beispiel für die sogenannte Selbstordination, die in der Nara-Zeit in Japan
noch üblich war. Bereits im Alter von 14 Jahren soll er den Berg Ochizan erstiegen und
dort den Bodhisattva Jūichimen-Kannon verehrt haben. Im Jahr 702 wurde ihm durch
Monmu Tennō der Titel eines „Meisters der buddhistischen Lehre zum Schutz des
Reiches“ verliehen. Nachdem er 717 auf dem Berg Hakusan in der Provinz Kaga seinen
Sitz genommen hatte, bildete sich um ihn eine Gruppe von Adepten, was dazu führte,
daß er als Begründer des Hakusan-Glaubens angesehen wurde. Im Jahr 722 betete er
erfolgreich für die Genesung des Kaisers Genshō (reg. 715-724), was ihm die
Verleihung eines weiteren Ehrentitels eintrug. Im Jahr 737 wurde ihm der Rang eines
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daiwajō, Generalmönchsoberen verliehen. Seitdem war er unter dem Namen Taichō
Wajō bekannt. Ab dem Jahr 758 lebte er bis zu seinem Tode in einer Höhle auf dem
Berg Ochizan (KDJ 8: 800c–800d, s.v. Taichō. MJ: 472l–472r, s.v. Taichō).
Der Hakusan-Glaube entwickelte sich mit dem Bodhisattva Myōri-Daibosatsu als
honzon, als dessen Avatar man den Bodhisattva Jūichimen-Kannon verstand, der von
Taichō besonders verehrt wurde. Nach dem zehnten Jahrhundert verbreitete sich der
Hakusan-Glaube in Japan, und der Schrein Shirayamahime-jinja wurde zu dessen
zentralem Heiligtum. Im Falle von Taichō wird also ein Kleriker als Verbreiter eines
Schatzjuwelrituals bezeichnet, der zwar als buddhistischer Kleriker anerkannt war, der
jedoch keiner buddhistischen Schule zugerechnet werden kann. Taichō ist zu der
gesellschaftlichen Gruppe der hijiri zu rechnen, die in der Nara-Zeit als unabhängige
religiöse Adepten lebten und keiner buddhistischen Schule angehörten. Seine
Anerkennung basierte auf seinem Ruf als Thaumaturge, der ihn so berühmt gemacht
hatte, daß im achten Jahrhundert sogar Kaiser um seine Dienste nachsuchten.
Das führte jedoch nicht dazu, daß ihm ein daishi-Titel verliehen wurde, wie in dem
Zitat aus den Drei inneren Sūtren behauptet wird. Die ersten daishi-Titel wurden in
Japan im Jahr 866 verliehen, als Saichō mit dem Titel Dengyō Daishi und Ennin mit
dem Titel Jikaku Daishi ausgezeichnet wurden. Taichō bekam nie einen daishi-Titel
verliehen.
Die Vertreter des Hakusan-Glaubens, die diesen seit dem zehnten Jahrhundert im
Reich verbreiteten, beriefen sich auf Taichō als dessen Begründer und machten ihn
dadurch bekannt. Dieser Glaube war eine Erscheinungsform der Verehrung von Bergen,
die als heilig angesehen wurden, eine Vorstellung, die im Altertum und im Mittelalter
unter dem Volk verbreitet gewesen war. Dabei wurden sowohl Elemente des
Buddhismus wie auch autochtone japanische religiöse Vorstellungen miteinander
verbunden. So wurde als honzon ein Bodhisattva verehrt, das Heiligtum war jedoch kein
Tempel, sondern ein Schrein. Der Hakusan-Glaube ist damit ein Beispiel für einen
Synkretismus im Rahmen des honji-suijaku-Denkens.
Taichō, dessen Hakusan-Glaube eine der populären Glaubensvorstellungen war, die
im frühen Mittelalter in Zentraljapan blühten, wurde somit als Urheber einer Form des
Schatzjuwelrituals gesehen. Der Hakusan-Glaube sollte mit anderen Bewegungen, die
ähnliche Charakteristika aufwiesen, später unter dem Begriff Shugendō
zusammengefaßt werden. Als weiterer Urheber ist Kūkai genannt, auf den dieses Ritual
in der Shingon-Schule zurückgeführt wurde. Die übrigen Kleriker, die in der Schrift, die
Shinjō zitiert, genannt werden, stammen sämtlich aus der Tendai-Schule. Die
Überlieferung zur Herkunft des Schatzjuwelrituals im Kontext der Drei inneren Sūtren
deutet so auf eine heterogene Herkunft des Rituals hin. Es lassen sich drei verschiedene
religiöse Traditionen unterscheiden, in denen dieses Ritual bekannt gewesen und
weitergegeben worden sein soll. Dies sind die Shingon-Schule, die Tendai-Schule und
der Hakusan-Glaube.
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Von diesen Traditionen bestätigt Shinjō das Vorhandensein einer Tradition des
Schatzjuwelrituals nur für die Shingon-Schule. Auch dort unterliege sie jedoch strenger
Geheimhaltung. Weiter schreibt er:
„Desweiteren habe ich nicht gehört, daß es heißt, unter den tugendhaften Vorgängern
vom Tō-ji und von der Tendai-Schule der Vergangenheit und der jüngeren Zeit habe
jemand, auch nur ein einziger, diese Lehre geübt. Falls [das Schatzjuwelritual] jedoch
eines ist, [bei dem man] soweit geht, daß man es zu einem geheimen Schatzhaus
machen würde, daß es unter Eintausend Einen geben würde[, der dies kennte], müßte
ich dieses Gerücht kennen. Auch heutzutage nämlich sollen alle Menschen, die dies
üben, dieses Gerücht kennen. Weshalb nur wird man wohl nichts [darüber] hören, wenn
es diese Haltung unter den Shingon-Meistern der orthodoxen Richtung gibt?“
(JYS 1: 540.14–16)
Obwohl in den Drei inneren Sūtren behauptet wird, daß das Schatzjuwel-Ritual, das
dort gelehrt wird, in den Schulen Shingon und Tendai bekannt gewesen sei und
praktiziert wurde, konnte Shinjō keinen Vertreter dieser Schulen ermitteln, der dies
nachweislich ausgeübt hätte. Selbst wenn man diese Lehre geheimgehalten und nur
einer begrenzten Anzahl von Mönchen zugänglich gemacht hätte, hätte ihm bei seinen
Nachforschungen Gerüchte darüber bekannt werden müssen.
Problematisch ist in diesem Zitat der Bezug des Demonstrativums „dies“ in der
Textstelle „[…] alle Menschen, die dies üben, […].“ Aus dem sachlichen
Zusammenhang ist davon auszugehen, daß mit dem Ausdruck „alle Menschen“
Shingon-Meister gemeint sind. Das, was diese üben, ist in diesem Kontext als ein Ritual
zu verstehen. Sollte es sich dabei um das Schatzjuwel-Ritual handeln, wie es im Goyuigō beschrieben wird, dann wäre dies ein Widerspruch zu Shinjōs Aussage, daß
dieses Ritual nur von chōja des Tō-ji ausgeübt werden dürfe. Man kann diese Aussage
nur widerspruchsfrei verstehen, wenn man zuläßt, daß „üben“ auch das bloße Studieren
der Lehre bedeuten kann, ohne unbedingt das Praktizieren des Rituals beinhalten zu
müssen. Dann ließe sich die Aussage so deuten, daß voll ordinierte Shingon-Mönche
wie Shinjō, denen die Lektüre des Go-yuigō erlaubt war, von Gerüchten hätten Kenntnis
haben müssen, die entstanden wären, wenn es jemanden gegeben hätte, der das Ritual in
der Weise, wie es in den Drei inneren Sūtren beschrieben wurde, geübt hätte. Shinjō
beendet diesen Abschnitt daher mit einer rethorischen Frage, die dem Leser nur eine
Folgerung erlauben soll: das Ritual, wie es in den Drei inneren Sūtren beschrieben
wird, sei trotz anderslautender Behauptungen in den Schulen Tendai und Shingon
unbekannt und habe nie zum Korpus der Rituale gezählt, die in diesen Schulen
praktiziert wurden. Die Schilderungen im Kontext der Drei inneren Sūtren wären damit
als nicht zutreffend zurückzuweisen. Eine der Schlußfolgerungen, die Shinjō in diesem
Zusammenhang zieht, lautet deshalb auch:
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„[…] wenn man beiläufig einige wenige Menschen nach diesem [Ritual] fragt, ist
alles nur Schall und Rauch, obwohl jeder allein nur von den Wirkungen und
Wirkkräften dieser Lehre gehört hat.“
(JYS 1: 541.1–2)
Die Behauptungen über das Schatzjuwel-Ritual, von denen Shinjō in der Frage des
ersten mondō einige exemplarisch vorgetragen hat, entbehren damit nach seiner
Auffassung jeglicher Grundlage. Das gilt jedoch nur für diesen Sonderfall, nicht jedoch
für den nicht für den Wunschjuwelglauben in Japan im allgemeinen, dessen Ursprünge
in der Verehrung buddhistischer Reliquien liegen. Diese ist eine der ältesten
Glaubenspraktiken im Buddhismus Japans und ist dort bereits im sechsten Jahrhundert
bekannt. Seit dem siebten Jahrhundert wurden Reliquien von buddhistischen Mönchen
aus China nach Japan gebracht, und im frühen neunten Jahrhundert gehörte auch Kūkai
zu den Mönchen, die bei ihrer Rückkehr nach Japan Reliquien mit sich führten (Ruppert
2000: 59-61).
Die Verehrung von Buddhareliquien wurde von Vertretern der Shingon-Schule im
Rahmen von Anstrengungen gefördert, den Einfluß, den sie bei weltlichen
Machtorganen besaßen, zu erhöhen. So konstituierten Buddhareliquien den honzon der
Zeremonie der späteren sieben Tage (jap. goshichinichi-mishiho), die vom ShingonKlerus zum Schutz und Wohlergehen des Reiches zelebriert wurde. Sie ist erstmals für
das Jahr 921 belegt und wurde von Kangen zelebriert, sieben Tage nachdem er auf dem
Kōya-san bei Kūkais Mausoleum die Verleihung des daishi-Titels an diesen verkündet
hatte. Vier Jahre später, im Jahr 925, konsekrierte Kangen aufgrund der Autorität, die
ihm der Besitz der Reliquien für das goshichinichi-mishiho verlieh, erstmals einen
Tennō im Rahmen von dessen Amtseinsetzung (Ruppert 2000: 100, 106, 133).
Die Zeremonie der späteren sieben Tage wird erstmals im Go-yuigō beschrieben, auf
das sich Shinjō durchgehend beruft. In diesem Werk, daß heutzutage als ein Werk
angesehen wird, das im zehnten Jahrhundert entstand und fälschlicherweise Kūkai
zugeschrieben wurde, werden Reliquien des Schatzhauses des Tempels Tō-ji mit einem
Wunschjuwel identifiziert. Außerdem wird in diesem Werk die Auffassung vertreten,
daß Kūkai auf dem Berg Murō ein Wunschjuwel verborgen habe, mit dem der Schutz
und das Wohlergehen des Reiches gefördert werde (Ruppert 2000: 105-106).
Ebenfalls im zehnten Jahrhundert enstand in Japan ein Sūtra, das wunscherfüllende
Juwelen zum Thema hat. Shunnyū, ein Schüler Kangens, schrieb um das Jahr 950 ein
Kolophon zu diesem Sūtra und kompilierte Quellen kontinentalen Ursprungs, in denen
auf die thaumaturgischen Kräfte von Buddhareliquien hingewiesen wurde. Man nimmt
daher an, dass Kangen und Shunnyū die Identifikation von Buddhareliquien mit
Wunschjuwelen eingeleitet haben (Ruppert 2000: 131-132). Die große Nachfrage nach
Reliquien führte schließlich dazu, daß Shingon-Mönche spätestens seit dem frühen
zwölften Jahrhundert aus Buddhareliquien wunscherfüllende Juwelen zum Zwecke der
Reliquienverehrung herstellten. Als frühestes Anzeichen für die neue Auffassung, daß
sich Reliquien auch produzieren ließen, gilt das Go-yuigō (Ruppert 2000: 269-270).
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Für die Gläubigen standen die thaumaturgischen Kräfte im Mittelpunkt, die
wunscherfüllenden Juwelen zugesprochen wurden. Sie verehrten die Juwelen, weil sie
glaubten, daß dadurch eine Vielzahl von Wünschen Wirklichkeit werden könnte. Dazu
zählten sichere Geburt, Empfängnis, das Genesen von Krankheiten, das Erlangen von
Wohlstand, der Sieg über Gegner oder auch Erfolg in Anstrengungen, ein Objekt
sexueller Begierde zu erlangen. Vor dem Kontext zunehmender Instabilität des sozialen,
politischen und religiösen Lebens seit der ausgehenden Heian-Zeit war der Glaube an
die Macht wunscherfüllender Juwelen ein Phänomen, das sich auf Menschen in allen
Bereichen des Lebens in Japan erstreckte (Ruppert 2000: 271–273).

6.2 Analyse der Rituale mit einem Schädelhonzon
6.2.1 Kō Taifus Dakini-ten-Ritual: Ein Rückgriff in die frühe Heian-Zeit
Außer dem Merkmal, daß die Schatzjuwellehre als ein Element Geschlechtsverkehr
beinhaltete, tauchten in der bisher diskutierten Argumentation Shinjōs keine weiteren
Schilderungen von Elementen und Ablauf des Rituals auf. Aus der Behauptung, daß der
Yakushi-nyorai der Konpon-chūdō nach diesem Ritual geschaffen wurde, läßt sich
ableiten, daß mit diesem Ritual eine Methode zum Herstellen von religiösen
Gegenständen verbunden sein mußte. Da in Beschreibungen die thaumaturgischen
Wirkungen des Rituals herausgestellt werden, ist zu vermuten, daß mit dem Ausüben
des Rituals auch thaumaturgische Zwecke verbunden waren. Es scheint sich dabei um
ein Ritual zu handeln, in dem sowohl eine besondere Methode zur Herstellung eines
honzon beschrieben wurde, wie auch ein Ritual, um aus der Verehrung eines honzon
weltlichen Nutzen zu ziehen. Shinjō setzt sich in seinem Werk mit beiden Bereichen,
sowohl mit der Ritualpraxis, wie auch mit der honzon-Herstellung, auseinander.
Im ersten Band ist ein mondō enthalten, dessen Thema das Ritual ist, das von den
Vertretern der Drei inneren Sūtren ausgeübt wird. Statt dieses Ritual zu diskutieren,
berichtet Shinjō dort von den Nachforschungen, mit denen er versuchte, die
Authentizität des Rituals zu klären. In diesem Zusammenhang zitiert er eine
Ritualanweisung, auf die ihn ein Vertreter des Tō-ji aufmerksam machte, und die
Ähnlichkeiten zum Ritual der Drei inneren Sūtren aufweisen soll. Diese Diskussion aus
dem ersten Band wird nun zunächst geschildert, daran anschließend soll das Ritual der
Drei inneren Sūtren vorgestellt werden, das im zweiten Band des Juhō-yōjin-shū
ausführlich beschrieben wird.
Im entsprechenden mondō des ersten Bandes wird zunächst die Frage nach der
Urheberschaft des Rituals gestellt.
„Ist dieses Ritual eines, das es unter den Shingon-Ritualen überhaupt nicht gibt,
eines, das verrückte Menschen völlig von sich aus hervorgebracht haben?“
(JYS 1: 544.3)
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Im Juhō-yōjin-shū hat Shinjō bis zu diesem mondō die Teile seiner Argumentation
dargelegt, die in dieser Arbeit bisher diskutiert wurden. Wie aus dieser Diskussion
deutlich wurde, verfolgte Shinjō mit seiner Argumentation das Ziel nachzuweisen, daß
die Lehre der Drei inneren Sūtren aufgrund formaler Kriterien von der Lehre der
Shingon-Schule abwich. In der oben zitierten Frage kommt die Möglichkeit zum
Ausdruck, daß das hier thematisierte Ritual zum Kanon der Rituale des ShingonBuddhismus gehören könnte. Wenn das der Fall wäre, würde ein zentraler Teil der
Argumentation Shinjōs hinfällig werden. Trotzdem dient die Frage der weiteren
Klärung des Verhältnisses, das die Lehre der Drei inneren Sūtren und die des ShingonBuddhismus zueinander haben. Nachdem Shinjō bereits den Nachweis geführt hat, daß
keine legitime formale und keine authentische doktrinäre Verbindung zwischen den
beiden Gruppen besteht, muß nun die Auseinandersetzung mit inhaltlichen Merkmalen
der Ritualübung als einem weiteren Element der Lehre unternommen werden.
Die Antwort auf die Frage besteht thematisch aus mehreren Teilen. Zunächst wird
auf eine Parallele mit einem bestimmten Ritual hingewiesen und dessen honzon
beschrieben.
„Diesen Sachverhalt habe ich bei den Weisen des Haupttempels erfragt und einer
sagte: ‚Das Dakini-Ritual betreffend gibt es diese Ritualanweisung als ein
thaumaturgisches Ritual in der Überlieferung des Gouverneurs von Sanuki, Kō Taifu. In
dieser Aufzeichnung heißt es: ‚Die Dakini ist eine kleine Yakṣa-Gottheit innerhalb der
Familie Enma-tens. Sie nimmt das Fleisch aller Lebewesen und macht es zu ihrer
Speise. Unter diesem gibt es eine Speise, die sie besonders mag. Am Kreuz des Hauptes
des menschlichen Körpers gibt es die Sonne der sechs Getreidekörner. Dies nennt man
menschliches Gelb. Dieses menschliche Gelb ist der Lebensgeist dieser Lebewesen. Es
wird sowohl zum Ein- und Ausatem und bewahrt das Leben des Menschen, auch sinkt
es zum Kern der Empfängnis herab und bringt den menschlichen Körper hervor.
Dadurch wird es zur allerhöchsten Lieblingsspeise der Dakini. Weil Enma-daiō die
Lebensdauer der Lebewesen der vierzehn Welten entscheidet, befreit er im Körper der
Lebewesen, die das Schicksal des unausweichlichen Todes erreicht haben, diese Botin.
Ist die Dakini im Körper dieses Menschen, leckt sie für einen Zeitraum von sechs
Monaten vom Kopf angefangen bis sie das Loch erreicht. Ist die Zeit gekommen, daß
sie das Lecken beendet hat, trinkt sie schließlich den Atem, schlürft das Blut und raubt
dieses Leben.‘“
(JYS 1: 544.4–10)
Wenngleich Shinjō die Situation, in der er diese Informationen erhält, nur andeutet,
ist anzunehmen, daß er den Vertretern des Tō-ji, mit denen er das Ritual der Drei
inneren Sūtren diskutiert hat, die Informationen zum Ritualablauf, die ihm bekannt
waren, zumindest mündlich zugänglich gemacht hat. Dem Leser seines Werks sind
diese unbekannt. Er ist auf das verwiesen, was Shinjō ihm an Bruchstücken dazu
bislang vorgetragen hat. Einer von Shinjōs Geprächspartnern am Tō-ji war in der Lage,
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ihm Auskunft zu der Ritualanweisung zu geben, die er aus einer Ritualtradition kannte,
die Shinjō unbekannt war. An dieser Tradition fällt zunächst auf, daß sie auf jemandem
zurückgeführt wird, der aufgrund seiner Amtsbezeichnung als Laie zu identifizieren ist,
Kō Taifu, einem Gouverneur der Provinz Sanuki auf der Insel Shikoku.
Außer der Erwähnung im Juhō-yōjin-shū ist Kō Taifu nur aus einem weiteren Werk
bekannt. Das Konjaku-monogatari-shū wurde in der ersten Hälfte des zwölften
Jahrhunderts kompiliert und enthält Lehrerzählungen mit religiösem Hintergrund, die in
Japan, China und Indien spielen. In der Erzählung über Kō Taifu wird der Fall des
ajaris Tankei beschrieben, der in den Laienstand zurückversetzt wurde und den Namen
Takamuko no Kimusuke erhielt. Tankei lebte im neunten Jahrhundert und zählte zur
Tendai-Schule. Er war am Enryaku-ji ansässig und ein Schüler Jikaku Daishis, Ennins.
Er habe die Shingon-Lehre gemeistert und sei in der buddhistischen Lehre wie in
nichtbuddhistischen Lehren bewandert gewesen. Nachdem er mit einer Frau
zusammenlebte, wurde er auf Anweisung Fujiwara Yoshifusas (804-872), der seit 857
das höchste Staatsamt des Großkanzlers innehatte, in der Periode Ninju (851–854) in
den Laienstand zurückversetzt (NKBT 26: 250, Anm. 1. SNKBT 37 [Index]: 9l, s.v.
Tankei). Tankei war seitdem unter dem Namen Kō Taifu bekannt.
Yoshifusa ernannte ihn 859 zum Gouverneur der auf Shikoku gelegenen Provinz
Sanuki (SNKBT 37 [Index]: 9l, s.v. Tankei), offenbar aufgrund der Kenntnisse, die er
durch die Schulung als buddhistischer Mönch erworben hatte,. Da er in den geheimen
Lehren des Shingon bewandert war, habe er als Laie dem Tempel Gokuraku-ji hölzerne
Statuen der Wesenheiten der Mandalas der zwei Sphären gestiftet. Die Statuen seien
jedoch falsch aufgestellt worden. Als Kō Taifu davon erfuhr, machte er sich zu
besagtem Tempel auf. Dort angekommen habe er den Statuen mit einem Stöckchen ihre
korrekten Plätze angewiesen. Diese begaben sich seinen Weisungen entsprechend von
selbst auf die ihnen zugewiesenen Plätze, was von vielen Anwesenden bezeugt worden
sei (Konjaku-monogatari-shū 31: 3 = SNKBT 37: 441–444).
Dies sind in Paraphrase die zentralen Begebenheiten der Erzählung zu Kō Taifu, wie
sie im Konjaku-monogatari-shū überliefert wurde. Die Rückführung Tankeis in den
Laienstand ist urkundlich nachweisbar, es handelt sich bei ihm, der als Laie Kō Taifu
genannt wurde, um eine historische Person. In der Erzählung wird betont, daß Kō Taifu
auch als Laie Akte religiöser Pietät übte und religiöse Bildwerke für einen Tempel
stiftete. Bemerkenswert ist nun die Begebenheit, die daraufhin geschildert wird.
Nachdem man feststellte, daß die Statuen falsch aufgestellt worden waren, rief man
verschiedene Shingon-Meister, denen es jedoch nicht gelang, dies zu beheben. Erst Kō
Taifu gelingt dies, die Statuen gehorchen seinen Anweisungen und begeben sich an die
Plätze, die er ihnen zuweist.
In dieser Beschreibung wird ein bemerkenswertes Verhältnis zwischen Klerus und
Laientum artikuliert. Die Kleriker werden als solche geschildert, denen die Fähigkeiten
abgehen, Dinge zu kontrollieren, die in ihren ureigensten Tätigkeitsbereich fallen. Kō
Taifu jedoch, der als ehemaliger Kleriker diesem Stand nicht mehr angehört, verfügt als
Laie über die Macht, den Bildnissen Anweisungen zu geben, denen diese gehorchen.
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Ihm als ehemaligem Kleriker werden in der Erzählung größere Fähigkeiten als dem
Klerus zugewiesen.
Das Verhältnis, das zwischen beiden Gruppen anzunehmen wäre, wird dadurch
umgekehrt. Den Klerikern, eigentlich Spezialisten für alles, was in den Bereich
Buddhismus fällt, gehorchen die Statuen nicht. Stattdessen wird ein vormaliger Mönch
aufgewertet, der wegen Brechens seiner Gelübde in den Laienstand zurückversetzt
wurde. Das Verhalten Kō Taifus wird dadurch nicht gerechtfertigt, doch er wird in der
Schilderung dieser Begebenheit klar bevorzugt. Kō Taifu hat die Fähigkeiten des
religiösen Spezialisten, lebt aber das Leben eines Laien. Er nimmt damit eine
Sonderstellung zwischen beiden Ständen ein. Nominell ist er kein Kleriker, seine
Fähigkeiten gehen aber über die eines Laien, wie auch die eines Klerikers hinaus. Ihm,
der die Fertigkeiten des religiösen Spezialisten mit der Lebensform des Laien vereint,
gehorchen die buddhistischen Wesenheiten. Kō Taifu kann in dieser Beschreibung als
ein hijiri verstanden werden, der Anteile beider Stände in sich vereint. Das Brechen der
Gelübde durch das Zusammenleben mit einer Frau wird nicht als negativ angesehen. Im
Gegenteil, die Beschreibung des Werdegangs Kō Taifus als Laie verdeutlicht, daß der
Erzähler dessen Handeln billigt und gutheißt. Er erlangt als Laie ein hohes Amt und
Wohlstand, und auch im religiösen Bereich eignen ihm überragende Fertigkeiten. Kō
Taifu wird damit als ein Idealtypus beschrieben, jemand, der die Grenzen von Klerus
und Laienstand überwindet, und dessen Handlungsweise durch seine Erfolge in beiden
Bereichen gerechtfertigt wird.
Zugleich findet in der Erzählung eine latente Kritik am Klerus Ausdruck. Der
Erzähler spricht sie nicht direkt aus, doch sie ist in der Schilderung der Begebenheit
enthalten, daß die buddhistischen Wesenheiten den Klerikern nicht gehorchen. Die
Kleriker verfügen nicht über die nötigen Fähigkeiten, sie können die ihnen gestellte
Aufgabe nicht erfüllen. In der Erzählung wird eine gesellschaftliche Entwicklung
thematisiert, in der die Stellung des Klerus infragegestellt wird, zugunsten einer
Aufwertung des Lebens im Laienstand, als Laie, der über die Fertigkeiten religiöser
Spezialisten verfügt. Diese Sichtweise wird durch buddhistische Elemente
gerechtfertigt. Indem beschrieben wird, wie die buddhistischen Wesenheiten Kō Taifu
gehorchen, wird im Nachhinein dessen gesamtes Verhalten gerechtfertigt, der Klerus
dagegen infrage gestellt.
Diese Erzählung ist ein Beispiel dafür, wie Kō Taifu in der ersten Hälfte des
zwölften Jahrhunderts begriffen wurde und welche gesellschaftlichen Entwicklungen
durch ihn als Protagonisten exemplarisch ausgedrückt wurden. Nun stellt sich die Frage,
wie das Erwähnen Kō Taifus als des Begründers einer Ritualtradition verstanden
werden kann, das über ein Jahrhundert später im Juhō-yōjin-shū erfolgt. In der
Erzählung aus dem Konjaku-monogatari-shū ist kein Hinweis darauf zu finden, daß Kō
Taifu eine Lehr- oder Ritualtradition begründet hätte. Er befand sich im Laienstand, als
er seine Fähigkeiten einsetzte, um den buddhistischen Statuen Anweisungen zu erteilen.
Dieser Umstand wird im Konjaku-monogatari-shū nie infrage gestellt. Nachdem seine
Rückführung in den Laienstand berichtet wurde, wird Tankei stets Kō Taifu genannt.
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Kō ist dabei die Abkürzung seines Familiennamens Takamuko, der nach chinesichem
Vorbild auf das erste Zeichen reduziert wurde. Taifu ist ein Titel, der besonders für
Träger des fünften Hofranges Verwendung fand. Aus der Erzählung geht hervor, daß
Kō Taifu dieser Rang verliehen wurde.
Einen Ansatz, um die Zuschreibung einer Ritualtradition auf Kō Taifu zu erklären,
findet man in der Schilderung seiner Fähigkeiten. In dem Bericht, den Shinjō zu dem
Ritual gibt, taucht er mit seinem Laiennamen auf, und man findet darin keinen Hinweis
auf sein vormaliges Leben als Mönch. Wer immer die Ritualtradition auf ihn
zurückführte, wollte betonen, daß ein Laie, und kein Kleriker, Begründer dieser
Tradition gewesen sei. Dieser Umstand verweist auf eine Entwicklung, die seit der
mittleren Heian-Zeit im Gang war, einer Phase, in der aus dem Volksglauben heraus
neue religiöse Bewegungen und Gruppen neben den etablierten Schulen erschienen. Die
Begründer dieser Bewegungen waren Vertreter des hijiri-Ideals, unabhängig davon, ob
sie diesem Ideal tatsächlich entsprachen oder ob ihnen diese Rolle im Nachhinein
zugewiesen wurde. Sie vereinten als Laien, die keine Angehörigen des etablierten
Klerus waren, charismatisches Auftreten mit thaumaturgischen Fähigkeiten. Im
Konjaku-monogatari-shū wird dieser Typus oft beschrieben, und die Art, wie Kō Taifu
geschildert wird, ist ein Beispiel dafür.
Ein weiterer Ansatzpunkt, um die Frage zu beantworten, ob die Ritualtradition
tatsächlich auf Kō Taifu zurückgeführt werden kann, ist die Art des Rituals. Das Ritual,
das Shinjō vom Vetreter des Tō-ji genannt wird, ist ein Dakini-Ritual. Die Dākinī waren
in Indien ursprünglich weibliche Dämonen aus dem Gefolge der Gottheit Kālī, die zur
Gruppe der Yakṣas gehörten. Legenden zufolge wurden sie von Buddha bekehrt und zu
Schützern der buddhistischen Lehre. In Japan wurde die Gruppe der Dākinī zu einer
einzigen Wesenheit zusammengefaßt, die man Dakini-ten nannte. Man identifizierte sie
dort auch mit der Fuchsgottheit Inari-kami. Weil die Dākinī in Indien zur Gruppe der
Dämonen zählten, sah man in Japan auch Dakini-ten als gefährlich an und verehrte sie
als geheime Wesenheit (Kuo 2003: 1097l), deren Ritual zunächst nicht offen zugänglich
gemacht wurde.
Erst zum Ende des neunten Jahrhunderts beginnt eine Entwicklung, die dazu führt,
daß Dakini-ten in eine Position gerät, die sie aus der Masse der buddhistischen
Wesenheiten heraushebt. Seit dieser Zeit wurde zu Ehren der kaiserlichen Nachfolge bei
der Inthronisation eines neuen Tennō eine Weihezeremonie zur Inthronisation, sokuikanjō, durch den buddhistischen Klerus vollzogen. In diesem Ritus wurde dem
Kandidaten sein Status als Tennō verliehen (Ruppert 2000: 44). Der honzon in dieser
Weihezeremonie war Dakini-ten (Iyanaga 2003a: 6). Die Wesenheit hatte damit eine
Funktion erlangt, die sie über thaumaturgische und soteriologische Funktionen hinaus in
den Stand einer Wesenheit führte, der im Inthronisationsritual eine dezidiert politische
Funktion zukam. Nur ein Kandidat, der die Weihe sokui-kanjō erhalten hatte, war
legitim als Tennō eingesetzt. Dakini-ten war damit als honzon in eine Zeremonie
eingebunden, die dem Klerus eine zentrale Funktion in einem der wichtigsten
politischen Prozesse im Reich sicherte.
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Dieser Umstand führte noch nicht zu einer Verbreitung der Verehrung von Dakiniten, erhob die Wesenheit jedoch zu einer der wichtigsten unter denen, die im
esoterischen Buddhismus verehrt wurden. Die Popularisierung folgte in den nächsten
Jahrhunderten, was man daraus ersieht, daß Dakini-ten in der Kamakura-Zeit erstmals
in literarischen Quellen erwähnt wird. Sie taucht im Kokon chomonjū und in allen
wichtigen Kriegererzählungen, wie dem Heike monogatari, dem Heiji monogatari und
dem Taiheiki auf. Es ist jedoch nicht die Funktion als honzon der Zeremonie sokuikanjō, die dazu führt, daß Dakini-ten in diesen Werken erwähnt wird. Wenn in diesen
Werken ein Dakini-Ritual genannt wird, qualifiziert man dies stets als gehō,
nichtbuddhistisches, heterodoxes Ritual (Kuo 2003: 1103l). Dakini-ten wird in diesen
Erzählungen als Wesenheit geschildert, deren Verehrung unter den Kriegern verbreitet
war und deren Ritual zu Erfolg im Kampf verhelfen sollte. In dieser Funktion sind noch
aus dem sechzehnten Jahrhundert Dakini-Rituale bekannt, die von Kriegern praktiziert
wurden, um auf dem Schlachtfeld über ihre Gegner zu triumphieren (Owada 1998:
106).
Die oben zitierte Beschreibung des Dakini-ten-Rituals ist ein Zitat, das aus einem
Werk stammen soll, daß Kō Taifu zugeschrieben wird. Der Titel dieses Werks ist nicht
überliefert, und man kennt außer diesem Zitat keine weiteren Werke dieses Verfassers.
Die Frage, ob es sich bei dem Zitat um eine authentische Passage aus einem Werk Kō
Taifus handelt, wird man daher nicht abschließend beantworten können. Allerdings
lassen die hier geschilderten Umstände, die zur Entwicklung der Verehrung von Dakiniten führten, annehmen, daß es sich bei der Zuschreibung dieses Rituals zu Kō Taifu um
eine spätere Vorgehensweise handelt. Zu seinen Lebzeiten wurde mit diese Wesenheit
noch keine besondere Bedeutung verbunden, die sie aus der Masse buddhistischer
Wesenheiten heraushob. Dies begann erst seit der Mitte des zehnten Jahrhunderts, als
Dakini-ten zunächst zum honzon im neugeschaffenen buddhistischen Weiheritual zur
Tennō-Inthronisation wurde und dann zu einer Wesenheit, die von Kriegern verehrt
wurde und an die man sich wandte, um seinen Gegnern Schaden zuzufügen. Gerade
dieses Merkmal des Dakini-ten-Glaubens findet man in der hier zitierten Passage
wieder, was als ein Argument für die These zu werten ist, daß man bei der zitierten
Schrift davon auszugehen hat, daß die Zuschreibung sowohl der Schrift wie auch des
Rituals an Kō Taifu als apokryph zu beurteilen ist. Zutreffender ist beides als ein
Produkt späterer Generationen zu verstehen, die den Namen eines bekannten hijiri aus
dem neunten Jahrhundert nutzten, um ihrer eigenen Lehre unter Berufung auf eine
historische Autorität Legitimität zu verleihen.
Das Zitat, das durch Shinjō überliefert worden ist, gibt keine Beschreibung des
Ritualablaufs. Ihm war daran gelegen, ein Ritual zu entlarven, das nach seiner
Auffassung häretisch war. Seine Absicht war keinesfalls, den Lesern durch eine
Wiedergabe des Ritualablaufs eine Anweisung an die Hand zu geben, vermittels derer
sie dieses Ritual hätten selbst ausüben können. Er zitiert daher zunächst eine
Beschreibung der Wesenheit Dakini-ten, durch die ihr Platz innerhalb des Pantheons
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buddhistischer Wesenheiten dargelegt wird. Darauf folgt eine Schilderung der Funktion,
die Dakini-ten kommen soll.
Dakini-ten wird als Wesenheit aus der Gruppe der Yakṣas beschrieben, die zum
Gefolge Enma-tens gehört. Enma-ten, auf Sanskrit Yama genannt, gilt als Herrscher
über die verschiedenen Höllen, die der Buddhismus kennt. Er soll Verstorbene richten,
die im Zuge der Tatvergeltung nach dem Tod vor ihn geführt werden, und ihnen ihren
Handlungen entsprechend einen Platz in einer der Höllen zuweisen (IBJ: 102l–103r, s.v.
Enma).
Für die Beschreibung, daß Dakini-ten sich vom Fleisch der Lebewesen ernähre,
findet man ikonographische Belege. Im Taizō-Maṇḍala der Shingon-Schule werden drei
Dakinis dargestellt. Zwei von ihnen halten Schalen, die aus dem Schädeldach
menschlicher Schädel gefertigt sind. Eine dritte Dakini wird gezeigt, wie sie einen
menschlichen Arm und ein menschliches Bein in Händen hält und gerade Fleisch von
besagtem Bein verzehrt (Abbildung z.B. Kuo 2003: 1105r).
Im Zitat werden die Ernährungsgewohnheiten Dakini-tens genauer geschildert. Diese
Schilderung beginnt mit der Bemerkung, daß Dakini-ten sich vom Fleisch aller
Lebewesen ernähre. Darin ist ein Hinweis auf die Vorstellungen zu sehen, die in Indien
mit den Dakiṇis verbunden wurden. Dort nahm man an, daß sie sich von menschlichem
Fleisch ernährten (Kuo 2003: 1097l). Diese Schilderung wird im folgenden erweitert,
indem auf besondere Vorlieben hingewiesen wird, welche Dakini-ten bezüglich ihrer
Ernährung hat.
Als Lieblingsspeise wird die „Sonne der sechs Getreidekörner“, auch „menschliches
Gelb“ genannt, bezeichnet. Zunächst wird der Ort lokalisiert, an dem sich das
menschliche Gelb im Körper befindet. Dies sei das Kreuz am Haupt des menschlichen
Körpers. Kreuz, mit den Zeichen jūji (zehn) geschrieben, ist in diesem Zusammenhang
nicht als die Zahl Zehn zu verstehen. Vielmehr wird damit auf ein anatomisches
Merkmal hingewiesen. Die Schädelnähte sutura coronalis und sutura sagittalis bilden
eine Kreuzform, die mit dieser Beschreibung gemeint ist (Köck 1998: 66, Anm. 188).
Die „Sonne der sechs Getreidekörner“ wird in der Beschreibung mit dem Begriff
„menschliches Gelb“ identifiziert. Als „menschliches Gelb“ bezeichnete man
ursprünglich eine Substanz, die aus dem menschlichen Gallensekret gewonnen werden
konnte. Andere Beschreibungen kennzeichnen es als eine gelbe Medizin, die in den
Körpern von Menschen wie auch von Rindern zu finden sei (Goepper 1993: 31).
Das hier diskutierte Zitat ist ein Beispiel dafür, wie diese Vorstellungen im Laufe der
Zeit erweitert wurden. Das „menschliche Gelb“ wird hier als Lebensgeist der
Lebewesen definiert. Dieser Lebensgeist sei beim Menschen im Atem zu finden und
trete ebenfalls in den „Kern der Emfängnis“ ein, wodurch der menschliche Körper
hervorgebracht werde. Nach dieser Beschreibung ist menschliches Gelb als Lebensgeist
sowohl zum Entstehen wie auch zur Aufrechterhaltung des Lebens eines Menschen
unabdingbar.
Diese Vorstellung bildet die Voraussetzung, wodurch die Beschreibung des
Sterbeprozesses des Menschen erst verständlich wird, die in der zitierten Passage
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enthalten ist. Enma-ten, dem Herrscher über das Totenreich, obliegt die Entscheidung
über den Tod eines Menschen. Wenn diese Entscheidung gefallen ist, läßt er im Körper
des Todgeweihten eine Dakini-ten frei. Bis zu dessen Tod soll sich danach ein Zeitraum
von sechs Monaten erstrecken. Im Zitat wird beschrieben, daß Dakini-ten während
dieser Zeit im Körper lecke, bis sie ein Loch erreiche. Dann trinke sie Atem und Blut
des Sterbenden und raube so dessen Leben. Allgemein scheint die Auffassung
vorgeherrscht zu haben, daß Dakini-ten während der sechs Monate die inneren Organe
desjenigen, in dessen Körper sie sich befindet, verzehre (Yamamoto 1998: 124).
Mit dem Begriff „Loch“ ist in dieser Beschreibung wieder ein Punkt des
menschlichen Schädels angesprochen. Es handelt sich dabei um den Punkt, an dem sich
die bereits erwähnten Schädelnähte sutura coronalis und sutura sagitallis kreuzen. Er
trägt die Bezeichnung fonticulus anterior (Köck 1998: 67, Anm. 189). Diesem Punkt
kommt im Sterbeprozeß eine Funktion zu, die mit der Bezeichnung „Sonne der sechs
Getreidekörner“ in Zusammenhang steht. Die zugrundeliegende Vorstellung besagt, daß
während des Sterbeprozesses durch dieses Loch jeden Monat ein Korn aus dem Schädel
austrete. Erst nach sechs Monaten, nachdem das letzte Korn ausgetreten sei, trete der
Tod unausweichlich ein.
„Menschliches Gelb“, womit nach der Definition in diesem Zitat die Lebenskraft des
Menschen gemeint ist, findet im Zusammenhang mit Ritualen mehrfach Erwähnung.
Dakini-ten eignet sich diese Lebenskraft durch Verzehr des „menschlichen Gelbs“ an,
was schließlich zum Tode des Menschen führt. Indem sie das „menschliche Gelb“ zu
sich nimmt, soll sie sich thaumaturgische Kräfte aneignen. In anderen
Zusammenhängen findet man das „menschliche Gelb“ in Ritualen erwähnt, in deren
Mittelpunkt die Wesenheit Aizen-myōō steht.
Aizen-myōō wird im Juhō-yōjin-shū nicht erwähnt, ist aber nach der Bemerkung aus
dem Byaku-hokku-shō eine Wesenheit gewesen, die in der Bewegung Kikurans, der in
der Diskussion der Drei inneren Sūtren erwähnt wurde, in vielfältiger Form Verehrung
fand (TZ. 7: 95b.3–5). Im Shingon-Buddhismus war der Kult Aizen-myōōs im
dreizehnten Jahrhundert weit verbreitet. Aizen-myōō gehört zur Gruppe der Könige
esoterischen Wissens. Er wird mit sechs Armen dargestellt, deren Hände bis auf die
oberste linke Faust verschiedene Gegenstände halten. Die Bedeutung dieser Faust wird
zum Teil so erklärt, daß er darin das „menschliche Gelb“ halte. Einer Erläuterung
zufolge sollen die Lebenskraft und der Geist des Adepten in Form des „menschlichen
Gelbs“ in dieser Faust eingeschlossen sein, während der Adept das Aizen-Ritual
vollzieht. Dies sei zum Schutz des Adepten, damit Dämonen keinen Besitz davon
ergreifen könnten (Goepper 1993: 31).
Eine andere Erklärung besagt, daß die Kugelform, in der das „menschliche Gelb“
dargestellt werde, die Hindernisse symbolisiere, mit denen die Lebewesen auf dem Weg
zur Buddhaschaft konfrontiert werden. In der gegenüberliegenden rechten Hand hält
Aizen-myōō eine Lotosblume. Wenn er mit dieser Lotosblume über das „menschliche
Gelb“ streiche, würden die Hindernisse beseitigt und die Lebewesen zur Erkenntnis der
Buddhaschaft geführt (Goepper 1993: 31).
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In anderen Erklärungen wird das „menschliche Gelb“ als „königlicher Geist“
angesehen, dem die Adepten als höchstem Ziel zustreben, oder als ein geistiges
Zentrum, das vom Adepten im Verlauf des Rituals aktiviert werden soll (Goepper 1993:
31).
Diese Beispiele verdeutlichen, wie vielfältig und heterogen die Interpretationen des
„menschlichen Gelbs“ gewesen sind. Ursprünglich handelte es sich dabei um ein
Gallensekret von Menschen oder Rindern, das möglicherweise zu medizinischen
Zwecken verabreicht wurde. In religiösem Kontext wurde es als Lebensgeist oder
Lebenskraft interpretiert, deren Aneignung zu thaumaturgischer Kraft führen sollte, als
konkretes geistiges Zentrum, auf das sich der Adept im Ritualvollzug konzentrieren
soll, oder als eine Metapher für den Geist des Erwachens, den der Adept als Ziel seiner
Übungen anstreben soll, um dadurch Buddhawerdung zu erlangen. Im Zusammenhang
des Dakini-ten-Rituals ist von diesen verschiedenen Interpretationen nur die als
Lebenskraft von Belang. Die übrigen Beispiele, die hier angeführt wurden, stammen aus
Interpretationen, die im Zusammenhang mit Aizen-myōō bekannt sind. Es bleibt noch
zu untersuchen, ob sie auch in Ritualen anderer Wesenheiten Gültigkeit besaßen. Die
Erläuterung dieser Frage führt jedoch über den Rahmen der hier vorzunehmenden
Untersuchung hinaus und wird an dieser Stelle nicht weiterverfolgt.
Das Zitat aus der Kō Taifu zugeschriebenen Überlieferung wird mit dem Hinweis auf
ein Ritual zur Lebensverlängerung fortgesetzt.
„Wenn jemand denkt, daß er die Absicht hat, das Schicksal zu wenden und die
Lebensspanne auszudehnen, ist es so, daß er ein Fudō-[myōō-]Ritual durchführt.
Aufgrund dessen, daß diese Wesenheit das Gelübde zur Unterwerfung der bösen Geister
abgelegt hat, unterwirft er diese kleine Yakṣa-Gottheit und verlängert die
Lebensspanne. Dies nennt man das Ritual des Fudō [mit] dem Vermögen zur
Verlängerung der sechs Monate.“
(JYS 1: 544.10–12)
Das hier angesprochene Ritual zur Lebensverlängerung war während der KamakuraZeit ein geläufiges Ritual. In Ritualhandbüchern findet man zwei Standpunkte vertreten,
die die Zeitspanne betreffen, um die das Leben mithilfe dieses Rituals verlängert
werden kann. Die Übersetzung des Namens des Rituals, nōen-rokugatsu-hō, muß
zwangsläufig an einem dieser Standpunkte orientiert sein.
Nach einer Auffassung bedeutet der Name, daß mit diesem Ritual das Leben eines
Todgeweihten um sechs Monate verlängert werden kann. Nach der anderen
Interpretation besagt der Name des Rituals, daß mit dem Ritual die Lebensspanne
desjenigen, der in sechs Monaten sterben soll, verlängert werden kann (Yamamoto
1998: 124–125). Während also dem ersten Standpunkt zufolge die Zeitspanne
vorbestimmt ist, um die das Leben durch dieses Ritual verlängert werden kann, geht
man nach der alternativen Interpretation davon aus, daß mit dem Ritual eine
Verlängerung des Lebens erreicht werden kann, die keine bestimmte Zeitspanne
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umfaßt. Im Kontext der hier angeführten Zitate des Dakini-ten-Rituals findet man
keinen Hinweis darauf, daß mit dem Fudō-Ritual lediglich eine Lebensverlängerung um
sechs Monate gemeint sei. Die beiden Zeitspannen, die hier gegenübergestellt werden,
sind der Zeitraum von sechs Monaten, in dem Dakini-ten die inneren Organe eines
Menschen zerstört und damit schließlich seinen Tod herbeiführt, und die Nennung des
Zeitraums „sechs Monate“ im Namen des Fudō-Rituals. In der Begründung der
Funktion dieses Rituals wird darauf hingewiesen, daß es dazu diene, den Umstand
abzuwenden, daß der Tod nach sechs Monaten einträte. Eine Definition, welche die
Zeitspanne bestimmen würde, um die mithilfe des Rituals die Lebenszeit verlängern
werden könne, wird nicht gegeben. Im Zitat wird damit der zweite der oben genannten
Standpunkte vertreten. Das Ritual zur Lebensverlängerung dient folglich als
Abwehrritual, das gegen Dakini-ten gerichtet ist. Wenn Dakini-ten durch dieses Ritual
aus dem Körper vertrieben werden kann, wird das Leben des Adepten um eine nicht
näher bestimmbare Zeitspanne verlängert.
Honzon des Rituals ist Fudō-myōō. Dieser soll Dakini-ten unterwerfen, wodurch das
Leben des Todgeweihten verlängert werde. Das Ritual scheint auf dem gewöhnlichen
Ritual der Verehrung Fudō-myōōs basiert zu haben. Dem Ritualablauf wurden eine
besondere Mudra und ein Mantra des Rituals zur Lebensverlängerung hinzugefügt,
darauf folgend rief man verschiedene Wesenheiten aus dem Gefolge Fudō-myōōs an,
dann Enma-ten und die Wesenheit Daikoku-ten und schließlich auch Dakini-ten. Die
Fähigkeiten, die Dakini-ten zum Zwecke des Niederwerfens zugeschrieben werden,
sollten durch das Ritual auf den Adepten übergehen (Yamamoto 1998: 128).
Nach diesem Exkurs über das Ritual zur Lebenverlängerung wird in der von Shinjō
zitierten Textpassage noch einmal das Dakini-Ritual thematisiert.
„Weil aus diesem Grund die Adepten Dakini-tens stets Fleischsorten von Fischen
und Vögeln, die diese Himmelsköniginnen gerne verspeisen, und die gelbe Schwalbe
des menschlichen Körpers opfern, nimmt dieser honzon sie freundlich an und es ist
schnell, daß [Dakini-ten] den Wunsch des Adepten erfüllt.
Wenn man weiter Menschenschädel und Fuchsschädel auf den Altar legt, diese
verschiedenen Arten von Opfergaben vorbereitet hat und [das Ritual] durchführt, nimmt
Dakini-ten in diesen Schädelknochen Wohnung, und mit diesen drei kon-Seelen und
sieben haku-Seelen als Boten erscheinen wundersame Veränderungen, und sie
verrichtet unzählige thaumaturgische [Handlungen].“
(JYS 1: 544.12–15)
Die Opfergaben in Form von Fleisch, die Dakini-ten laut dieser Beschreibung
dargeboten werden sollen, sind aus der ursprünglichen Rolle der Dakiṇis als Dämonen,
die sich insbesondere von menschlichem Fleisch ernähren, zu erklären. Die
Bezeichnung „gelbe Schwalbe des menschlichen Körpers“ ist eine alternative
Bezeichnung für das menschliche Gelb (Köck 1998: 67, Anm. 191). Diese
Beschreibung geht von der Annahme aus, daß der Adept Dakini-ten durch Opfergaben
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gewogen stimme und die Wesenheit deswegen seine Wünsche erfülle. Dieser
Zusammenhang entspricht der Konvention bei Ritualen des esoterischen Buddhismus.
In diesen Ritualen werden der jeweiligen Wesenheit, die im Ritual angerufen wird,
Opfergaben in Form von pflanzlichen Nahrungsmitteln, Wasser und ähnlichem
angeboten. Auffällig an der Beschreibung des Dakini-ten-Rituals ist nicht das Opfern an
sich, sondern die Art der Opfergabe. Fleisch als Opfergabe ist für gewöhnlich
unbekannt.
Mit dem nächsten Satz wird eine Erweiterung des Rituals beschrieben. Bislang
konnte man bei der Schilderung des Rituals davon ausgehen, daß dieses in üblicher
Form vor einem Altar ausgeübt wurde, auf dem ein Standbild oder eine Malerei des
honzons Dakini-ten aufgestellt war. Hier wird nun eine alternative Form des Rituals
beschrieben. In dieser Form des Rituals soll der Adept einen menschlichen Schädel oder
einen Fuchsschädel auf den Altar legen. Die Opfergaben entsprechen denen, die auch
bei der ersten Form des Rituals dargeboten werden sollen. Wenn der Adept das Ritual
nun mit einem Schädel auf dem Altar durchführt, soll Dakini-ten in diesen Schädel
eintreten und dort seinen Sitz nehmen.
Darin erweist sich ein Unterschied zu der Form des Ritualvollzugs, die zuerst
beschrieben wurde. In jener Form scheint das Ritual dem üblichen Ablauf von Ritualen
des esoterichen Buddhismus entsprochen zu haben. Dieser besteht, vereinfacht
ausgedrückt, aus dem Herbeirufen des honzon, der daraufhin bewirtet wird.
Währenddessen wendet sich der Offiziant mit dem Anliegen, für welches das Ritual
abgehalten wird, an den honzon. Schließlich wird der honzon wieder verabschiedet und
das Ritual beendet (exemplarische Beschreibung eines Ritualablaufs bei Goepper 1993:
135–144). In der zuerst beschriebenen Form wird Dakini-ten diesem Ablauf
entsprechend temporär für die Dauer des Rituals vom Adepten herbeigerufen. Nach
Beendigung des Rituals ist auch die Verbindung zwischen honzon und Offiziant
aufgehoben, die beim Ritualvollzug aufgebaut worden war. Um sie wieder herzustellen,
muß der Offiziant das Ritual erneut vollziehen.
Im Gegensatz dazu soll die zweite Form des Rituals dazu führen, daß der honzon
dem Adepten permanent zu Diensten steht. Indem er in einem Schädel seinen Sitz
nimmt, der zu diesem Zweck bereitgestellt worden ist, gelangt der honzon unter die
Kontrolle des Adepten. Der Adept muß den honzon nicht jedesmal, wenn er sich an ihn
wenden will, durch ein Ritual herbeirufen. Wenn der honzon im Schädel weilt, kann der
Adept den honzon stets bei sich tragen und sich unverzüglich an diesen wenden.
Bei dieser Form des Rituals besteht die Alternative, einen Menschenschädel oder ein
Fuchsschädel zu benutzen. Über die Herrichtung und Verwendung eines menschlichen
Schädels handelt Shinjō ausführlich im zweiten Band seines Werks. Darauf soll nach
der Diskussion seiner Beschreibung des Rituals, die er im ersten Band gibt,
eingegangen werden. Deshalb wird an dieser Stelle die Wahl des Fuchsschädels
diskutiert.
In Indien wurde der Schakal, der als Aasfresser auch das Fleisch von Leichen fraß,
als Diener der Dakiṇīs angesehen. Der Name wurde als yeh-kan ins Chinesische
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übersetzt. Da dieses Tier in China unbekannt war, wurde es in klassischen chinesischen
Wörterbüchern als ein kleiner Fuchs, chinesisch hu, beschrieben. Die japanische Lesung
des Zeichens lautet kitsune. Über den Umweg der Beschreibung des Schakals in
chinesischen Wörterbüchern wurde so der Fuchs in Japan mit dem Schakal identifiziert
und übernahm dessen Platz im Gefolge Dakini-tens. Im Inari-Kult wurden im Verlauf
des Mittelalters schließlich Dakini-ten und autochthone japanische Fuchsgottheiten
miteinander identifiziert (Kuo 2003: 1102r–1103r). In der religiösen Ikonographie wird
der Fuchs als Reittier Dakini-tens dargestellt.
Diese Verbindung des Fuchses als Diener Dakini-tens dürfte den Ausschlag dafür
gegeben haben, daß außer einem menschlichen Schädel auch ein Fuchsschädel im
Ritual Verwendung finden konnte. Der Fuchs als Diener und Reittier Dakini-tens hatte
die Rolle desjenigen, der Anweisungen der Wesenheit ausführte oder sie transportierte.
Beides deckt sich mit den Zielen, die der Adept mit dem Vollzug des Rituals in bezug
auf Dakini-ten erreichen will. Die Wesenheit soll seinen Wünschen dienstbar gemacht
werden. So wie der Fuchs in der Ikonographie als Reittier Dakini-ten trägt, wird der
Fuchsschädel nun im übertragenen Sinn Träger Dakini-tens, indem die Wesenheit in
diesem ihren Sitz nimmt.
Die Wünsche des Adepten werden nach dieser Form des Rituals nicht direkt von
Dakini-ten selbst erfüllt. Aus der hier gegebenen Beschreibung geht vielmehr hervor,
daß zehn Geistseelen als Boten Dakini-tens dienen sollen. Dieses Konzept basiert auf
chinesischen Vorstellungen, nach denen sich im Körper eines Menschen zehn
verschiedene Geistseelen befinden. Es wird ebenfalls in der Beschreibung, die im
zweiten Band des Juhō-yōjin-shū vom Schädelritual gegeben wird, ausführlich
behandelt und soll in jenem Zusammenhang wieder aufgegriffen werden.
In dem Zitat, das Shinjō gibt, wird nun beschrieben, wie sich der Adept beim
Vollzug des Rituals zu verhalten habe.
„Ein Adept, der denken wird, daß er dieses Ritual durchführt und [daß er] diesem
[Ritual] entsprechend wohl verschiedene Arten von wundersamen Wirkungen erhalten
wird, legt eine kesa um, schlägt ein kupfernes Klangbecken an und muß den Kopf vom
Aussehen eines biku verbergen. Als kesa soll er ein Stück Stoff von fünf shaku anlegen
und tragen. Als Klangbecken soll er ein sekikei anschlagen. Auf dem Kopf soll er eine
eboshi-Kappe tragen.
Wenn er eine kesa trägt, den biku-Kopf entblößt und das Klangbecken erklingen läßt,
flieht die kleine Yakṣa-Gottheit und kommt nicht in das Zimmer, weil die
verschiedenen Buddhas und Bodhisattvas erscheinen und sich die Gottheiten von
Himmel und Erde versammeln. Weiter kommen die verschiedenen Himmelskönige und
guten Geister herbei und versammeln sich im unreinen dōjō und tadeln die Fehler, die
das Feld der Wohltaten verunreinigt haben. Aus diesem Grund gewährt der honzon
keine Wirkkräfte, und die [für menschliche Augen] nicht sichtbaren Gottheiten gebären
Zorn.“
(JYS 1: 544.15–545.3)
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Mit diesen Sätzen endet das Zitat, das Shinjō aus dem Kō Taifu zugeschriebenen
Werk in seine Schrift aufgenommen hat. Hier werden Hinweise zum Vollzug des
Rituals gegeben, die der Adept befolgen muß, wenn das Ritual erfolgreich sein soll.
Dabei werden Vorschriften zum Erscheinungsbild des Adepten und Besonderheiten
beim Ritualvollzug unterschieden. Der Adept wird angewiesen, eine kesa, ein
buddhistisches Mönchsgewand, zu tragen, dessen Maß laut Vorschrift fünf shaku
betragen muß.
Shaku ist ein japanisches Längenmaß, das etwa einer Länge von 30 cm entspricht.
Üblicherweise wurden die verschiedenen Mönchsgewänder in Japan jedoch nicht nach
ihrem Maß in shaku unterschieden, sondern nach der Anzahl der waagrechten
Stoffbahnen bezeichnet, aus denen sie gefertigt waren. Unter den drei Gewändern, die
ein buddhistischer Mönch den Regeln zufolge besitzen durfte, findet sich eines, das aus
fünf Stoffbahnen besteht, die gojō-gesa. Dieses Gewand war ursprünglich das
Untergewand des Mönchs, das er jedoch auch auf Reisen oder beim Arbeiten trug. Es
ist als Alltagsgewand des Mönchs anzusehen. Weitere Gewänder, die zu anderen
Zwecken, etwa beim Vollzug von Ritualen getragen wurden, konnten aus sieben, neun
oder einer noch höheren Anzahl von Stoffbahnen bestehen (Suzuki 1985: 88). Vor
diesem Hintergrund ist davon auszugehen, daß mit dem hier angesprochenen
Mönchsgewand von fünf shaku eine gojō-gesa, ein Mönchsgewand aus fünf Bahnen,
gemeint ist.
Ein Klangbecken war einer der Gegenstände, die in buddhistischen Ritualen
Verwendung fanden. Es wurde angeschlagen, um den Wesenheiten, die im Ritual
sukzessive angerufen wurden, ein Signal zu geben und sie herbeizurufen. Das
Klangbecken hatte die Form einer Schale und war aus Metall gearbeitet. Des weiteren
wurden im Ritualvollzug Klangplatten (kei) verwendet. Sie stammten aus China und
waren ursprünglich aus Stein gefertigt. Beim Dakini-ten-Ritual wird darauf
hingewiesen, daß statt des Klangbeckens ein sekikei verwendet werden muß, womit die
ursprüngliche Ausführung der Klangplatte als ein winkelförmiges, aus Stein
gearbeitetes Musikinstrument gemeint ist. Es wurde beim Ritualvollzug teilweise als
Ersatz für eine bronzene Klangplatte verwendet, die sich anstelle der steinernen in Japan
durchgesetzt hatte (Goepper 1988: 279. M. 8: 24454; auch: Encyclopedia Japonica 6:
446–447). Damit liegt bei dem Instrument, dem eine Schlüsselfunktion beim
Herbeirufen des honzon zukommt, eine Abweichung von der Norm buddhistischer
Rituale vor.
Schließlich werden noch Anweisungen für den Kopfschmuck des Adepten gegeben.
Dessen Kopf, so heißt es, müsse wie der eines biku aussehen, was darauf hinweist, daß
der Kopf des Adepten kahlgeschorenen zu sein habe. Der Begriff biku bezeichnet
allgemein einen buddhistischen Mönch, und ein Mönch trug Tonsur. Seinen
geschorenen Kopf muß der Adept der Anweisung zufolge mit einer Kappe, eboshi,
bedecken.
Diese Anweisungen für den Ritualvollzug sind am buddhistischen Zeremoniell
orientiert. Der Adept verkleidet sich jedoch gewissermaßen, wenn er das Ritual
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durchführen will. Seine Kleidung entspricht einem einfachen Mönchsgewand. Der
geschorene Kopf, der den Adepten als Mönch kenntlich machen könnte, wird mit einer
eboshi-Kappe bedeckt, einer üblichen Kopfbedeckung männlicher Erwachsener im 13.
Jahrhundert. Der Adept macht sich dadurch als buddhistischer Mönch unkenntlich, ein
Umstand, der zum erfolgreichen Vollzug des Rituals beitragen soll.
Auf diese Hinweisen folgt eine Beschreibung dessen, was passiere, wenn die
Anweisungen nicht beachtet werden. Das Nichtbeachten äußert sich darin, daß der
Adept sich kleidet und handelt wie ein Mönch dies üblicherweise beim Vollziehen eines
Rituals tun würde. Er ist in korrektem Priestergewand gekleidet und der Kopf ist nicht
mit einem eboshi bedeckt. Als Instrument, mit dem die Wesenheiten herbeigerufen
werden sollen, wird ein Klangbecken verwendet. Führe man es in dieser Form durch, so
seien die Auswirkungen auf das Ritual verheerend. Durch die Verwendung von
vorgeschriebenem Ritualgerät würden Wesenheiten aller Gruppen, die im Buddhismus
angenommen werden, herbeigerufen: Buddhas, Bodhisattvas, Himmelskönige und
andere. Dakini-ten würde dadurch in die Flucht getrieben. Der Adept ziehe hingegen
den Zorn dieser Wesenheiten auf sich, die in das dōjō kämen, den Raum, den er für das
Dakini-ten-Ritual vorbereitet hat. Seine Absicht, von Dakini-ten durch das Ritual
thaumaturgische Fähigkeiten zu erlangen, würde zunichte gemacht, wenn das
entsprechend der Gepflogenheiten durchgeführt werde, die im buddhistischen
Ritualvollzug üblicherweise befolgt würden.
Dem Verfasser dieser Hinweise, soviel wird aus dieser Analyse deutlich, war klar,
daß das Dakini-ten-Ritual, das er beschrieb, nicht auf allgemeine Zustimmung stoßen
würde. Im Kontext des Altertums und Mittelalters in Japan war es nicht nur der Klerus,
der die Ausübung dieses Rituals verfolgen würde. Die Wesenheiten, die hier genannt
wurden, waren für den größten Teil der Menschen reale, lebendige Wesenheiten. Nur
vor diesem Hintergrund läßt sich erklären, daß die Hinweise zum Ritualablauf
dermaßen deutlich gegeben wurden. Der Zorn der Wesenheiten wurde als reale Gefahr
für denjenigen angesehen, der dieses Ritual ausüben wollte. Dieser Umstand wurde
womöglich ernster genommen als Einwände, die beispielsweise von Klerikern gegen
das Ritual hätten vorgebracht werden können. Der Adept war sich darüber klar, mit dem
Vollzug dieses Rituals ein Vergehen zu vollziehen, das bei seiner Entdeckung von
Autoritäten, die über den menschlichen standen, bestraft würde.
Shinjō kommentiert in seinem Werk im weiteren die Ritualbeschreibung, die er
zitiert hat. Er führt aus, daß die Verwendung eines Schädels im Ritual auch im streng
buddhistischen Kontext dazu führen könne, daß der Offiziant Kontrolle über Dämonen
erlange. Wesenheiten wie Könige esoterischen Wissens oder Himmelskönige würden
deswegen oft mit Halsketten aus Schädeln oder Schädeln in den Händen dargestellt.
Bekannt sei auch die Anweisung, daß man einen Schädelstab in der Hand halten müsse,
wenn man Dämonen Befehle erteilen wolle (JYS 1: 545.4–6). Dann bemerkt er:
„Diese sind einfach weiße Knochen in Schädelform, die nicht elegant [hergerichtet]
sind. Man fügt überhaupt keine verschiedenen Arten von Bemalung hinzu. Mehr noch,
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daß man weiter das Vergehen des Geschlechtsverkehrs als Mönch mit einer Frau und
Fleischnahrung zur Grundlage macht und Dreckiges und Unreines ausführt, das ist
etwas, das sowohl in der inneren Lehre als auch in den äußeren Lehren niemals die
verbindliche Lehre war.“
(JYS 1: 545.6–7)
Dies ist die einzige Textstelle, in der Shinjō in seinen Bemerkungen zum Ritual
direkt Merkmale des Rituals aus dem Kontext der Drei inneren Sūtren nennt, daß er hier
kritisieren und wiederlegen will. Aus diesen Bemerkungen läßt sich ableiten, das in
jenem Ritual ebenfalls ein Schädel Verwendung fand. Schädel, die im Kontext
buddhistischer Ritualhandlungen benutzt werden, seien nicht besonders hergerichtet, es
seien vielmehr gewöhnliche gebleichte Knochen. Da Shinjō betont, daß sie nicht mit
Bemalung versehen seien, ist zu vermuten, daß im Gegensatz dazu Schädel, die im
Ritualkontext der Drei inneren Sūtren verwendet wurden, bemalt waren. Andere hier
genannte Merkmale, wie der Vollzug des Koitus durch Kleriker oder Fleischnahrung,
wurden von Shinjō schon mehrfach als Kennzeichen jener Lehre angeführt. Hier
werden sie jedoch besonders herausgestellt. Es seien Kennzeichen, die man weder im
Buddhismus noch in anderen nichtbuddhistischen Lehren finde. Demzufolge sind sie
für Shinjō Merkmale, die für die Lehre der Drei inneren Sūtren konstitutiv und
kennzeichnend sind. Diese Lehre kann Shinjōs Äußerung zufolge anhand dieser
Merkmale von anderen nichtbuddhistischen oder buddhistischen Lehren unterschieden
werden, in denen trotz aller Unterschiede die zentralen Gelübde buddhistischer Kleriker
eingehalten werden. Nur in dieser Lehre werde folglich das Halten dieser Gelübde
abgelehnt.
Die Folgerung, die Shinjō aus dieser Erörterung zieht, ist konsequent:
„Aber wenn man diese Ritualanweisungen betrachtet, widersprechen sie zudem tief
dem Prinzip der buddhistischen Lehre, und selbst in der Überlieferung Kō Taifus gibt es
derartige häretische Praktiken nicht.“
(JYS 1: 545.9–10)
Die Ritualanweisungen, auf die Shinjō hier Bezug nimmt, stammen aus dem Kontext
der Drei inneren Sūtren. Diese stellt er erst im zweiten Band des Juhō-yōjin-shū vor. Er
trennt an dieser Stelle eindeutig zwischen diesem Ritualkontext und dem Ritual Kō
Taifus, das er herangezogen hat, um die Herkunft des Ritualkontexts der Drei inneren
Sūtren zu erläutern. Damit rehabilitiert er Kō Taifu sogar indirekt. Dessen
Überlieferung des Dakini-ten-Rituals wurde zwar von Shinjō als nichtbuddhistische
Lehre klassifiziert, er hat sie jedoch nicht als Häresie verurteilt. Eben dieses Urteil fällt
er aber über das Ritual, das er im Kontext der Drei inneren Sūtren kennenlernte.
Folgt man Shinjōs Äußerungen, so scheint die hier vorgestellte Beschreibung unter
seiner Leserschaft erst das Interesse daran geweckt zu haben, Genaueres über das Ritual
zu erfahren, zu dem er sich im ersten Band auf Andeutungen beschränkt. Statt daß sich
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seine Leserschaft von abweichenden Lehren abwandte, wurden er und seine Schrift
infrage gestellt. Auch um sich zu rechtfertigen, veröffentlichte Shinjō einen zweiten
Band, in dem er nun das Ritual ausführlich schilderte, das er im Zusammenhang der
Drei inneren Sūtren kennengelernt hatte.

6.2.2 Formen des Schädelrituals im Kontext der Drei inneren Sūtren
Den zweiten Band des Juhō-yōjin-shū widmet Shinjō über weite Strecken der
Auseinandersetzung mit dem Schädelritual, wie es im Kontext der Drei inneren Sūtren
vertreten wurde. Die zentrale Stellung, die es in diesem Band einnimmt, zeigt sich
bereits am Umfang, den die Diskussion verschiedener Aspekte dieses Rituals umfaßt.
Die ersten sieben der zwölf mondō dieses Bandes handeln darüber. Dabei ist die
Schilderung, die Shinjō von diesem Gegenstand gibt, klar strukturiert. Im ersten mondō
gibt er eine detaillierte Beschreibung verschiedener Elemente, die mit der Herstellung
des Schädel-honzons zusammenhängen. In den folgenden mondō werden einzelne
Aspekte, die mit diesem Ritualkontext zusammenhängen, separat diskutiert. Die
Abfolge, in der Shinjō im Juhō-yōjin-shū diese Aspekte darstellt, ist also sachlich
gegliedert. Sie soll deswegen bei der hier folgenden Analyse beibehalten werden.

6.2.2.1 Das Auswählen eines geeigneten Schädels
Das Thema des ersten mondō des zweiten Bandes ist die Herstellung eines Schädelhonzons. Shinjō zitiert zunächst aus einer nicht näher bezeichneten „Geheimen
mündlichen Unterweisung“, derzufolge man einen honzon herstellen müsse, wenn man
die geheime Lehre praktizieren und große thaumaturgische Kräfte erlangen wolle. Das
Material, aus dem der honzon hergestellt werden solle, sei ein Schädel. Bei dessen
Auswahl seien folgende Anweisungen zu beachten.
„Um diesen Schädel auszuwählen, gibt es zehn verschiedene Arten. Das ist erstens
[der Schädel] eines Weisen, zweitens [der] eines Asketen, drittens [der] eines Königs,
viertens [der] eines Feldherrn, fünftens [der] eines Ministers, sechstens [der] eines
Reichen, siebtens [der] des Vaters, achtens [der] der Mutter, neuntens eintausend
Schädel, zehntens ein Dharmakāya-Schädel.
Unter diesen zehn Arten sind acht leicht zu verstehen. Eintausend Schädel bedeutet,
die Schädeldächer von eintausend Menschen zu sammeln, klein zu zermahlen, rund zu
formen und einen honzon herzustellen.
Dharmadhātu-Schädel meint, am Tag des starken Yang (Das ist das fünfte jährliche
Hoffest.) nach Śītavana zu gehen und eine große Anzahl Schädel zu sammeln. Wenn
man Tag für Tag Andacht übt und die göttliche Dhāraṇi Dakinis rezitiert und diese
[Schädel] segnet, kann man [einen Schädel] nehmen, weil ein zuunterst liegender gewiß
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nach oben steigt und sichtbar wird. Oder man kann [einen Schädel] nehmen, wenn man
an einem frostigen Morgen nachschauen geht, weil der Reif nicht darauf liegt. Oder das
Beste ist, daß man darunter einen Schädel auswählt, der auf dem cranium ohne Naht ist.
Unter diesen zehn Arten von Köpfen kann man jeden auswählen und einen honzon
herstellen.“
(JYS 2: 556.2–8)
In diesen Anweisungen werden zunächst Kriterien genannt, denen ein Schädel zu
genügen hat, um zur Herstellung eines honzons geeignet zu sein. Die ersten acht Arten
von Schädeln, die hier aufgezählt werden, stammen von Personen, die sich zum einen
durch besondere Kenntnisse und Fähigkeiten ausweisen. Dazu zählen Gelehrsamkeit,
Erfahrung in politischen Dingen oder in der Kriegführung. Andere Merkmale sind ein
außergewöhnlicher sozialer Stand oder Reichtum. Schließlich kann der Schädel eines
Elternteils des Adepten verwendet werden. In all diesen Fällen soll der jeweilige
Schädel als solcher zur honzon-Herstellung benutzt werden.
Die erste Variante, bei der von dieser Art der Qualifizierung abgewichen wird, ist die
Herstellung unter Verwendung von eintausend Schädeln. Besondere Merkmale, die als
Auswahlkriterien angelegt werden, sind dabei nicht genannt. Das Kriterium ist in
diesem Fall die Menge der verwendeten Schädel, von denen nur die Schädeldächer
benutzt werden. Diese soll man zu Pulver zermahlen. Es ist anzunehmen, daß aus dem
Pulver wohl eine teigartigen Masse hergestellt werden sollte, aus der man dann die
Form des honzons modellierte.
Als letzte Variante, einen Schädel auszuwählen, wird der sogenannte dharmadhātuSchädel vorgestellt. Dharmadhātu (jap. hokkai) ist ein Terminus, dessen Bedeutung
nach sachlichem Kontext und im Kontext unterschiedlicher Schulen verschieden ist.
Dharma, Gegebenheit, meint zunächst ein Objekt, das vom Bewußtsein erschaffen
wird. Die verschiedenen Gegebenheiten führen dazu, daß die Existenz von etwas
angenommen wird, das von der Eigennatur verschieden ist. Dies wird mit der
Bezeichnung dhātu (Sphäre; auch: Welt) belegt. Die Sphäre der Gegebenheiten wird
damit zunächst als der gesamte Raum verstanden, der zum Objekt des Bewußtseins wird
(MJ: 637r, s.v. hokkai).
In der Tendai-Schule werden die zehn Seinsbereiche, die im Buddhismus
angenommen werden, als dharmadhātu bezeichnet. In der Kegon-Schule versteht man
unter dharmadhātu die Soheit, die absolute Wahrheit ist, oder das reine Herz, das der
Urgrund aller Buddhas und Lebewesen ist. Im esoterischen Buddhismus sieht man
dagegen die sechs großen Elemente, das sind Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum und
Bewußtsein als die Körperessenz der dharmadhātu an und symbolisiert sie durch den
Buddha Dainichi-nyorai. Allgemein nimmt man dharmadhātu als Bezeichnung für den
Begriff des Absoluten (MJ: 637r, s.v. hokkai).
Keine dieser Definitionen ist per se dazu angetan, um den Begriff dharmadhātuSchädel zu erklären. Im Vergleich zu den anderen Auswahlmethoden findet man bei
dieser Auswahlmethode jedoch qualitative und kontextuelle Unterschiede im Vorgang
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des Auswählens. Auffällig ist die Einbindung in religiöses Denken und Ritual. Zunächst
werden Zeit und Ort für das Sammeln von Schädeln durch genaue Vorgaben bestimmt.
Es muß am Tag des starken Yang geschehen, dem neunten Tag des neunten Monats.
Die Zahl Neun ist die numerologische Repräsentation des maximalen Yang, deshalb
wurde dieser Tag als besonders günstig angesehen (Sanford 1991: 10, Anm. 22).
An diesem Tag, an dem der Polaritätenlehre zufolge die positive, aktive Kraft im
Jahreslauf am stärksten ist, sollen die Schädel gesammelt werden. Der Ort, an dem sie
gesammelt werden sollen, trägt den Namen Śītavana. Śītavana war ein Friedhof, der bei
der Stadt Rājagrha in Indien lag (Edgerton 2: 529l, s.v. Śītavana). Dieser Friedhof wird
im vorliegenden Kontext kaum gemeint sein. Durch den Namen Śītavana soll vielmehr
darauf hingewiesen werden, daß man die Schädel auf einem beliebigen Friedhof
sammeln soll. Deren genaue Anzahl wird nicht angegeben, aus dem Kontext läßt sich
jedoch entnehmen, daß es soviele Schädel sein müssen, daß man sie zu einem Haufen
aufschichten kann.
Um unter den gesammelten Schädeln den auszuwählen, der zur Herstellung des
honzons geeignet ist, muß der Adept nun täglich über einen Zeitraum, der nicht näher
spezifiziert wird, eine Andacht ausüben, in der Dakini-ten angerufen wird und in der er
die Schädel segnet. Das soll dazu führen, daß einer der Schädel, die unten im Haufen
liegen, nach oben steigt. Hat der Adept diesen Schädel identifiziert, so kann er ihn zur
honzon-Herstellung benutzen.
Zu diesem Vorgehen werden Alternativen beschrieben. Die erste Alternative besteht
darin, daß der Adept an einem kühlen Morgen, an dem Frost gefallen ist, nachschaue.
Wenn auf einem der Schädel kein Reif liegt, ist dieser geeignet. Als weitere Alternative
wird eine Auswahl nach anatomischen Merkmalen vorgeschlagen. Man solle die
Schädel sichten und dabei auf einen Schädel achten, dessen cranium keine Schädelnähte
aufweise. Ein solcher Schädel mit einem makellosen cranium sei ebenfalls geeignet, zu
einem Schädel-honzon verarbeitet zu werden.
Ob bei den beiden zuletzt genannten Auswahlverfahren die Dakini-Andacht
ebenfalls abzuhalten ist, geht aus dem Text nicht eindeutig hervor. Dies ist aber
wahrscheinlich, wenn man in Betracht zieht, daß alle drei Auswahlmethoden zur
Klassifizierung eines Schädels als dharmadhātu-Schädel führen. Vergleicht man sie mit
den vorangegangenen neun Möglichkeiten, so fällt auf, daß bei diesen drei Methoden
auf Thaumaturgie zurückgegriffen wird, um einen Schädel auswählen zu können. Bei
den ersten acht sind dem Adepten auch rational nachvollziehbare Kriterien an die Hand
gegeben, durch die er entscheiden kann, ob ein Schädel für seinen Zweck infrage
kommt. Kriterium für die neunte Methode ist nur die Menge der Schädel, die zum
Rohstoff für die honzon-Herstellung verarbeitet werden.
Die Methoden, die unter der Bezeichnung dharmadhātu-Schädel aufgelistet werden,
zeichnen sich dagegen sämtlich durch eine Auswahlmethodik aus, die nicht rational
erklärt werden kann. Entweder steigt ein Schädel in einer Masse von Schädeln empor,
um dem Adepten die Eignung kundzutun, oder auf einem Schädel liegt kein Reif,
obwohl es so kalt ist, daß andere mit einer Reifschicht überzogen sind, oder aber ein
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Schädel verfügt nicht über die anatomischen Merkmale, die Schädel im allgemeinen
aufweisen. Möglicherweise sind es diese Besonderheiten der Auswahlmethodik, die auf
thaumaturgische Handlungen gestützt ist, die zur Bezeichnung dharmadhātu-Schädel
geführt haben. Es handelt sich anscheinend um einen Schädel, der dem Adepten
offenbart wird. Der Adept kann den Prozeß des Offenbarwerdens nicht beeinflussen,
nachdem er durch das Beschwören Dakini-tens den Auswahlprozeß eingeleitet hat.
Dharmadhātu-Schädel ist als ein Begriff zu verstehen, unter dem primär eine besondere
Art, einen Schädel zu ermitteln, verstanden wird. Das unterscheidet ihn von den anderen
Arten von Schädeln, deren Wahl durch den Adepten getroffen wird, der darüber anhand
von sachlichen Merkmalen entscheidet.

6.2.2.2 Die Herstellung der Schädelhonzonvariante „Großer Kopf“
Nachdem die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben worden sind, wie der Adept
einen geeigneten Schädel auswählen kann, beschreibt Shinjō im nächsten Schritt, wie
bei der Herstellung eines Schädelhonzons vorzugehen ist. Er unterscheidet dabei drei
Alternativen, den Großen Kopf, den Kleinen Kopf und die Mondscheibenform. Als
erstes schildert er den Ablauf beim Herstellen des Großen Kopfes. Dies geschieht in
mehreren Phasen, die im folgenden beschrieben werden sollen.
„Großer Kopf” bedeutet, daß man den Schädel an sich unbearbeitet läßt und einen
Unterkiefer herstellt, eine Zunge herstellt, Zähne einsetzt, auf den [Schädel-]Knochen
mit mukiurushi-Lack ein Gemisch aus Stoffetzen und Holzfasern aufträgt, und man soll
beschließen, es [so] herzustellen wie das Fleisch des lebendigen Körpers, damit man die
unangenehm anzusehenden Stellen gut verbirgt. Darüber streicht man sorgfältig
yokiurushi-Lack und verstaut ihn in einer Schachtel. Man kommt mit einer Frau von
schöner Gestalt zusammen, die [man] verführt hat. Das beim Koitus entstehende Sekret
soll man einhundertzwanzig Mal in der Art, daß man den Schädel damit bestreicht, [in
Schichten] übereinander auftragen.“
(JYS 2: 556.9–12)
In diesem Zitat wird das handwerkliche Vorgehen bei der honzon-Herstellung
beschrieben. Dabei wird vorausgesetzt, daß sämtliche organischen Bestandteile des
Schädels, den der Adept verwendet, bereits zersetzt sind und der Kieferknochen
ebenfalls verloren gegangen ist. Daher soll das Gesicht wiederhergestellt werden, indem
man zunächst den Mundbereich rekonstruiert. Dazu werden Unterkiefer, Zunge und
Zähne angefertigt und eingesetzt.
Im nächsten Schritt soll die Haut ersetzt werden, die sich durch Fäulnisprozesse
ebenfalls zersetzt hat. Dazu soll man sich eines Gemisches aus Stoffetzen oder
Stoffasern und Holzfasern bedienen, die man mit mukiurushi-Lack auf den Schädel
aufträgt. Mukiurushi, üblicherweise mugiurushi genannt und mit dem Zeichen mugi
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(Getreide) geschrieben, ist ein Lack, der mit Getreidepulver vermischt wird. Dieser
Lack fand beispielsweise beim Ausbessern zerbrochener Gefäße Verwendung, da er
ausgehärtet extrem widerstandsfähig ist.
Der Beschreibung nach muß man annehmen, daß auf den Schädel zunächst
Stoffetzen und Holzfasern aufgebracht wurden. Im nächsten Arbeitsschritt sollten sie
mit mugiurushi-Lack überzogen werden. Dieser Überzug härtete dann aus. Der Adept
sollte besonders darauf achtgeben, daß der Überzug der Haut des lebendigen Körpers
ähnele und unansehnliche Stellen, womit man vermutlich die darunterliegenden
Knochen meinte, gut verdeckt seien.
So vorbereitet sollte der Schädel dann mit yokiurushi, einer anderen Lacksorte,
lackiert werden. Zur Aufbewahrung des Schädels diente eine Schachtel. Im nächsten
Schritt sollte der Adept mit einer Frau den Geschlechtsakt vollziehen. Das dabei
entstehende Sekret sollte in einhundertzwanzig Schichten auf den Schädel aufgetragen
werden. Eine Erläuterung, zu welchem Zweck dieses Vorgehen dienen sollte, wird von
Shinjō an späterer Stelle gegeben und hier vorerst zurückgestellt.
Nachdem der Schädel in dieser Weise vorbereitet worden ist, wechselt die
Beschreibung. Im folgenden wird ein Ritual beschrieben, das der Adept im Zuge der
Herstellung des Schädel-honzons durchführen soll.
„Jede Nacht zur Zeit von Ratte und Kuh soll man hangon-kō-Räucherwerk
abbrennen und [den Schädel] diesem Rauch aussetzen. Den Umstand betreffend, daß
man den hangon-Mantra rezitieren soll, man soll eintausend Wiederholungen
vollenden.“
(JYS 2: 566.12–13)
Dieses Ritual soll mitten in der Nacht durchgeführt werden. Wie bei den
Ritualbeschreibungen, die bereits früher in diesem Kapitel diskutiert wurden, gibt
Shinjō auch hier keine genauen Anweisungen zum Ablauf, sondern skizziert nur die
wesentlichen Merkmale des Rituals. Die Stunden Ratte und Kuh folgen direkt
aufeinander. Die Stunde der Ratte dauert von elf Uhr abends bis ein Uhr morgens, die
der Kuh von ein Uhr bis drei Uhr morgens. Die Stunden sind nach Zeichen des
Tierkreises benannt. Während dieser Zeit wird der Adept angewiesen, eine besondere
Sorte Räucherwerk abzubrennen, die als hangon-kō (wörtl.: „Räucherwerk, durch das
der Geist eines Verstorbenen zurückgerufen werden soll“, lat.: gum olicanum)
bezeichnet wird. Im Text wird an dieser Stelle nicht ausgeführt, daß es der Schädel ist,
der in den Rauch gehalten werden soll. Die Vorbereitung des Schädels zum Schädelhonzon hat jedoch zum Ziel, Geistseelen in den Schädel herabzurufen. Da die
Verwendung von hangon-kō gerade dazu dient, kann aus dem sachlichen Kontext
heraus nur der Schädel als das Objekt in Betracht kommen, das man dem Rauch
aussetzt.
Weiterhin soll der Adept, während er das Ritual vollzieht, einen Mantra eintausend
Mal rezitieren, der dazu dient, den Geist eines Verstorbenen zurückzurufen. Die Zahl
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der Wiederholungen des Mantra deckt sich mit Anweisungen in Ritualen des
esoterischen Buddhismus. Um den honzon eines Rituals herabzurufen, wird dessen
Mantra üblicherweise eintausend Mal rezitiert. Der hangon-Mantra wird im hier
diskutierten Ritual in entsprechender Form rezitiert, um den Geist eines Verstorbenen
zurückzurufen.
Eine präzise Angabe zum Zeitraum, über den hinweg der Adept dieses Ritual täglich
ausführen soll, gibt Shinjō nicht. Er schreibt weiter:
„Wenn es dazu gekommen ist, daß man alles einige Tage auf diese Art abgehalten
hat, soll man im Schädel verschiedene Arten von [mit dem Wunsch in Bezug
stehenden] Opfergaben verstauen, sowie geheime Amulette schreiben und verstauen.
Wenn man all‘ diese Vorbereitungen sorgfältig erledigt hat, soll man auf das
Schädeldach Blattsilber und Blattgold in jeweils drei Schichten auflegen. Darauf soll
man ein Mandala malen. Auf das Mandala soll man Blattgold und Blattsilber legen. Wie
zuvor soll man auf dieses wieder ein Mandala malen. In dieser Weise in Schichten
übereinander gemalt beträgt die geringste Anzahl fünf oder sechs Schichten, die mittlere
Anzahl dreizehn Schichten, die umfassende Anzahl einhundertzwanzig Schichten. Was
das Malen der Mandala angeht, man soll sie alle mit den zwei Tropfen des
Zusammenkommens von Mann und Frau machen.“
(JYS 2: 556.13–16)
Nachdem das Ritual, durch das der Geist eines Verstorbenen zurückgerufen werden
sollte, über einen nicht näher bestimmten Zeitraum durchgeführt wurde, ist der Adept
angewiesen, die Präparation des Schädels fortzusetzen. Dazu sind zwei verschiedene
Arten von Gegenständen in den Schädel zu legen. Zum einen sind das sōō-motsu,
„Opfergaben“, die im Ritual des esoterischen Buddhismus ausschließlich im Feuerritual
verwendet werden. Ein Ziel, das durch das Feuerritual erreicht werden soll, ist, daß die
thaumaturgischen Fähigkeiten, die dem honzon eignen, auf den Offizianten übergehen.
Zu diesem Zweck werden während des Rituals von Offizianten sōō-motsu ins Feuer
gegeben. Sōō-motsu werden auch kaji-motsu genannt, „Gaben, die dazu dienen sollen,
daß die thaumaturgischen Fähigkeiten vom honzon dem Offizianten verliehen werden
und dieser sie ergreifen kann“. Während der Begriff kaji-motsu den Prozeß beschreibt,
der durch die Gaben zwischen honzon und Offiziant angeregt werden soll, ist der
Begriff sōō-motsu auf die Fähigkeiten bezogen, um deren Übertragung es geht. Beide
Begriffe beschreiben denselben Gegenstand (MJ: 87l, s.v. kaji-motsu).
Welche Gaben verwendet werden, ist je nach Intention des Feuerrituals verschieden.
So werden beispielsweise für das Ritual sokusai-hō, das in Zeiten der Not zum Zwecke
der Befriedung durchgeführt wird, weiße Sesamkörner verwendet (MJ: 87l, s.v. kajimotsu). Um welche Art von Opfergaben es sich im Fall des Schädels handelt, ist nicht
klar. Eine Form des Feuerrituals ist jedoch das sogenannte kōchō-hō, das zelebriert
wurde, um Wesenheiten herbeizurufen. Dieses Ziel wird auch mit dem Schädelritual
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verfolgt. Möglicherweise wurden sōō-motsu, die bei der kōchō-hō verwendet wurden,
auch im Fall des Schädelrituals benutzt.
Mit der Verwendung des Terminus sōō-motsu liegt ein weiter Hinweis auf
denjenigen vor, der dieses Ritual entworfen hat. Als sōō-motsu werden Gaben
bezeichnet, die nur in einer Phase des Feuerrituals Verwendung finden, nämlich beim
Abbrennen des honzon-dan, des Feueraltars für den honzon der Zeremonie. Aus diesem
Umstand ist abzuleiten, daß der Verfasser der Ritualanweisung des Schädelrituals mit
dem Feuerritual derart vertraut gewesen sein muß, daß er genaue Kenntnis von der
Bedeutung dieser Gaben hatte. Das Feuerritual bildete den Abschluß des
Schulungsweges, der Voraussetzung für die Weihe zum ajari war. Daher konnte nur
jemand, der das Ritual erlernt hatte, über dieses spezifische Wissen verfügen. Als
Verfasser der Ritualanweisung kommt deswegen nur jemand in Betracht, der ein
Meister des esoterischen Buddhismus war.
Zusätzlich zu sōō-motsu sollen fuda (Amulette) in den Schädel gelegt werden. Der
Gebrauch von Amuletten geht wahrscheinlich auf die Polaritätenlehre zurück. Fuda
bestanden zumeist aus Papier oder Holz. In buddhistischem Kontext malte man darauf
Bilder buddhistischer Wesenheiten, schrieb Mantren und andere Sprüche darauf. Ein
fuda sollte stets einen spezifischen Zweck erfüllen, der ebenfalls darauf verzeichnet
war. Zumeist handelte es sich um Wünsche, die auf weltlichen Nutzen ausgerichtet
waren (MJ: 223r, s.v. go-fu). Shinjō betont in seiner Schilderung gerade, daß das
Schädelritual ausgeführt wurde, um weltliche Vorteile zu erlangen. Man wird daher
annehmen dürfen, daß die fuda, die in den Schädel gelegt werden sollten, an Dakini-ten
gerichtet waren und daß darauf die Wünsche, um deren Erfüllung der Adept nachsuchte,
verzeichnet waren.
Nachdem das Innere des Schädels auf diese Weise gefüllt worden ist, soll sich der
Adept wieder der Bearbeitung des Schädeläußeren zuwenden. Der Teil des Schädels,
der nun bearbeitet werden soll, ist das Schädeldach. Es soll mit Blattsilber und Blattgold
in jeweils drei Schichten belegt werden. Aus der Beschreibung geht nicht hervor, ob die
Schichten alternierend oder in Folge aufgebracht werden sollen. Die insgesamt sechs
Schichten bilden die Grundlage, auf die der Adept ein Mandala malen soll.
Auch hier fehlen die entscheidenden Informationen, die zur Herstellung des Schädelhonzons notwendig wären. Shinjō gibt nicht an, um das Mandala welcher Wesenheit es
sich handeln soll. Man kann aus dem Ritualkontext nur vermuten, daß es sich dabei um
ein Bildnis Dakini-tens zu handeln habe, da dies der honzon des Rituals war. Hieran
zeigt sich wieder der deskriptive Charakter der Schilderung, in der Shinjō die Punkte,
die er kritisiert, zwar anspricht, die entscheidenden Hinweise zum Vollzug des Rituals
seinem Leser aber vorenthält. Da es Shinjōs Absicht war, seine Leserschaft dazu zu
bewegen, sich von derartigen Lehren abzuwenden, ist sein Vorgehen nur folgerichtig.
Mit dem Begriff Mandala wird im vorliegenden Kontext ein Terminus verwendet,
durch den ausgedrückt wird, daß das zu malende Bild in eine bestimmte Gruppe
religiöser Bildwerke einzuordnen ist. Mandala, vom Sanskritbegriff maṇḍala
stammend, ist in dieser Verwendung ein Terminus zur Klassifizierung religiöser
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Kunstwerke. Maṇḍala meinte im indischen Kontext zunächst von der Wortbedeutung
her etwas, das Essenz besitzt (MJ: 651l, s.v. mandara). Diese Bedeutung wurde auf
religiöse Kunstwerke übertragen, durch die der Prozeß versinnbildlicht werden sollte,
der auf die Buddhawerdung abzielt.
Im esoterischen Buddhismus Japans unterschied man vier verschiedene Arten von
Mandala. Bei einem dai-Mandala, einem großen Mandala, wurden Wesenheiten in
körperlicher, oft anthropomorpher Form gemalt. Im sanmaya-Mandala werden anstelle
körperlicher Darstellungen von Wesenheiten symbolische Gegenstände gemalt, die sie
in Händen halten. In einem hō-Mandala werden stellvertretend für bildliche
Darstellungen von Wesenheiten Sanskritsilben geschrieben. Katsuma-Mandala
bezeichnet eine Darstellung von Wesenheiten in figürlicher Form, in Form von Statuen
(MJ: 651l–651r, s.v. mandara). Der Begriff Mandala wurde im Rahmen des honjisuijaku-Denkens auch auf Bilder ausgedehnt, in denen japanische kami als
Erscheinungsformen buddhistischer Wesenheiten dargestellt wurden.
Für das Bildwerk, das im Rahmen der Herstellung des Schädel-honzons auf das
Schädeldach gemalt werden soll, kommt nur eine der ersten drei Formen der
Darstellung infrage.
Der Prozeß, daß man auf Schichten von Blattgold und Blattsilber als Unterlage ein
Mandala malen soll, muß der Beschreibung zufolge mehrfach wiederholt werden.
Shinjō nennt drei verschiedene Möglichkeiten, unter denen sich der Adept entscheiden
kann. Fünf oder sechs Schichten seien das Minimum, 13 Schichten werden als mittlere
Möglichkeit angesehen, und in umfassender Weise soll er Adept 120 Schichten
auftragen. Die letzte Anweisung deckt sich mit der Anzahl der Schichten, in denen das
beim Koitus entstehende Sekret auf den Schädel aufgetragen werden soll.
Die Bildwerke sollen nun nicht etwa mit gewöhnlicher Farbe aufgetragen werden,
man solle dazu die „zwei Tropfen des Zusammenkommens von Mann und Frau“ (nanjo
myōgō no niteki) verwenden. Der Ausdruck nanjo myōgō no niteki ist eine
Formulierung für ein Konzept, das bereits in chinesischen Schriften nachweisbar ist. Ein
üblicher Ausdruck für dieses Konzept ist die Formulierung shakubyaku niteki wagō
(wörtl.: „Vereinigung des roten und des weißen Tropfens“). Mit dem Begriff „roter
Tropfen“ ist Menses gemeint, „weißer Tropfen“ dagegen meint Sperma. Aus der
Vereinigung dieser beiden Substanzen soll sich der menschliche Körper entwickeln
(Goepper 1993: 110–111). Dabei ging man davon aus, daß aus Sperma Knochen
entstehen würden, aus Menses hingegen die übrigen Bestandteile des Körpers. In dieser
Vorstellung zeigt sich eine Analogiebildung, die auf der Farbe der Substanzen beruht.
Im Rahmen des Schädelrituals tritt als weiteres Element die Vorstellung hinzu, daß
Sperma und Menses Substanzen seien, die als Träger von Geistseelen dienten. Shinjō
erläutert diese Vorstellung in einem separaten mondō, sie wird später in diesem Kapitel
beschrieben.
Die Wahl des Schädeldaches als Fläche, auf der die Schichten von Blattgold und
Blattsilber als Unterlage aufgebracht werden, um darauf die einzelnen Mandala zu
malen, ist unmittelbar verständlich. Die Oberseite ist die einzige Fläche auf dem
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Schädel, die groß genug ist, um derartige Bilder aufnehmen zu können. Die Alternative
von drei verschiedenen Möglichkeiten in der Anzahl der aufzutragenden Schichten mag
zum einen durch Zahlensymbolik erklärt werden können. Bei der Alternative,
einhundertzwanzig Schichten aufzutragen, wurde bereits auf die Übereinstimmung mit
derselben Anzahl von Schichten hingewiesen, mit denen der Schädel mit dem beim
Koitus entstehenden Sekret lackiert werden soll.
Die beiden weiteren Alternativen werden sich mit der Verfügbarkeit von Blattgold
und Blattsilber für den Adepten erklärt lassen. Jemand, der diese Materialien in einer
Menge erwerben wollte, um damit einhundertzwanzig Schichten von womöglich
jeweils drei Lagen Blattsilber und Blattgold auflegen zu können, mußte über einen
gewissen Wohlstand verfügen, um das Material zu erwerben. Setzt man aber einen
Adepten voraus, der ähnlich lebte wie der anonyme Mönch, der Shinjō diese Lehren
zugänglich gemacht hatte, kann man kaum davon ausgehen, daß dieser derart
wohlhabend war. Damit die Ritualvorbereitungen nicht unerschwinglich wurden, mußte
eine Möglichkeit geboten werden, den Schädel auch mit einer reduzierten Menge von
goldenen und silbernen Schichten ausstatten zu können, ohne die thaumaturgische
Wirksamkeit zu schmälern.
Nachdem er das Schädeldach auf diese Weise mit Mandalas versehen hat, hat sich
der Adept wieder dem Aussehen des Schädels zuzuwenden. Im nächsten Schritt der
Bearbeitung des Schädels wird das Erscheinungsbild des Gesichts weiter ausgearbeitet.
„Zunge und Lippen soll man mit Zinnober bemalen, die Zähne mit Blattsilber
belegen und die Augen mit Malfarbe hübsch kolorieren, [so als seien sie]
zusammengekniffen. Oder man fertigt Einsetzaugen aus Kristall. Auf das Gesicht trägt
man weiße Schminke auf und legt Saflorrot auf, gleich dem Aussehen einer Schönheit
mit hübschem Gesicht. Oder gleich dem Aussehen eines Pagen. Nicht arm aussehend,
es soll ein Gesicht sein, das lächelt, kein Aussehen sein, das erzürnt ist.“
(JYS 2: 556.16–557.3)
Nachdem der Adept den Schädel mit einem Überzug versehen hat, welcher der Haut
gleichen soll, wird das Gesicht nun detailliert gestaltet. Den Lippen und der Zunge soll
durch Bemalung mit Zinnober eine rote Färbung gegeben werden, um so deren
natürliche Färbung nachzuahmen. Ebenfalls müssen Augen angefertigt werden, und
dazu werden zwei Alternativen genannt. Entweder sollen sie nur bemalt werden, wobei
das Material, aus dem sie gefertigt werden sollen, nicht genannt wird. Da in der
religiösen Plastik Holz das bevorzugte Material war, dürften sie bei dieser
Herstellungsweise aus Holz gefertigt worden sein, das dann bemalt wurde. Als
Alternative werden Einsetzaugen aus Kristall genannt. Diese Bemerkung ist ein
wichtiger Hinweis, der zur Datierung des Rituals heranzuziehen ist.
Um die Mitte des zwölften Jahrhunderts tritt in der Herstellungweise buddhistischer
Plastiken in Japan eine neue Entwicklung auf. Das offensichtlichste Kennzeichen dieser
neuen Arbeitsweise ist die Verwendung von Einsetzaugen aus Kristall, die gyokugan
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(wörtl.: „Juwelenaugen“) genannt werden. Teilweise tauschte man damals bei älteren
Plastiken die Holzaugen gegen solche aus Kristall aus. Die Augen der Statuen sollten
durch die Verwendung von Kristall einen lebendigen Ausdruck bekommen. In der
Kamakura-Zeit wurde es geradezu eine Mode, Augen in gyokugan-Technik
anzufertigen, und andere Arten der Herstellung tauchten nur noch vereinzelt auf (Kuno
1993: 165–166).
Mit der Erwähnung dieser Technik in den Anweisungen zur honzon-Herstellung liegt
ein sachliches und objektives Kriterium vor, das herangezogen werden kann, um auf die
Entstehungszeit der Ritualanweisung des Schädelrituals zu schließen. Wer immer die
Anweisungen verfaßte, war mit der gyokugan-Technik vertraut. Sie muß also zur Zeit
der Abfassung dieser Anweisungen bereits als Arbeitstechnik bekannt gewesen sein.
Die Ritualanweisung kann deswegen frühestens in der zweiten Hälfte des zwölften
Jahrhunderts in der vorliegenden Form niedergeschrieben worden sein, weil die
gyokugan-Technik zuvor unbekannt war. Da sie als alternative Technik an zweiter
Stelle genannt wird, hatte sie womöglich noch nicht die zentrale Position, die sie im
Verlauf der Kamakura-Zeit erlangte.
Ausgehend von diesen Überlegungen ist die Ritualanweisung in die späte Heian-Zeit
bis frühe Kamakura-Zeit zu datieren und fällt noch ins zwölfte Jahrhundert. Diese
Datierung geht konform mit den Ergebnissen, die man aus der Analyse der Blutlinien
gewinnen konnte. Diese wiesen darauf hin, daß der Ursprung der Bewegung, zu der die
Drei inneren Sūtren gehörten, in die zweite Hälfte des zwölften Jahrhunderts zu
datieren ist. Das Schädelritual, das Shinjō als Ritual dieser Bewegung kennzeichnet,
wurde im gleichen Zeitraum niedergeschrieben, in dem diese Lehren entstanden sind.
Um die Attraktivität des Aussehens des Schädels weiter zu steigern, sollten weiße
Schminke und Saflorrot als Wangenrot aufgetragen werden, damit das Aussehen dem
einer schönen Frau oder eines Pagen ähnelt. Beide werden hier alternativ als Vorbild
genannt. In adeligen Haushalten oder an Tempeln wurde das biologische Geschlecht
von männlichen Pagen und jungen Mädchen offenbar erst mit deren Erreichen der
Volljährigkeit affirmiert. Zuvor war es beispielsweise üblich, dass beide Gruppen
gleiche Kleidung trugen und gleich frisiert waren. Dadurch ließen sie sich vom
Aussehen her kaum unterscheiden. Das biologisches Geschlecht beider Gruppen wurde
auf diese Weise gewissermaßen maskiert, und sie konnten wie ein zwischen maskulin
und feminin stehendes neutrales Genus wahrgenommen werden (Tanaka 1997: 32–33).
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, daß es im kulturellen Kontext des zwölften
und dreizehnten Jahrhunderts nicht ungewöhnlich war, auf das Aussehen sowohl einer
Frau als auch eines Pagen hinzuweisen, um einen Hinweis darauf zur geben, wie das
Aussehen des Schädel-honzons gestaltet werden sollte.
Shinjōs Beschreibung der Herstellung eines Großen Kopfes endet mit diesen
Hinweisen zum Gestalten des Gesichts. Ist das vollendet, ist der honzon des Rituals
fertiggestellt. Weitere Elemente müssen aber hinzutreten, um die Wirksamkeit des
Rituals zu gewährleisten. Zunächst ist dazu auf den Platz zu achten, an dem die
Ritualübung stattfinden soll.
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„Genauso baut man in dem Zeitraum, in dem man [den honzon] anfertigt, ein dōjō,
das Menschen nicht passieren, stellt erlesenen Sake und erlesene Speisen bereit und läßt
niemanden außer den Handwerker, den Adepten und die Frau hinein. Man legt traurige
Gedanken ab, vergnügt sich fröhlich und feiert wie in den ersten drei Tagen zu
Jahresanfang, und Sprache wie auch Benehmen spotten jeder Beschreibung.“
(JYS 2: 557.3–5)
Um das Ritual durchzuführen, soll der Adept ein separates Gebäude, ein dōjō,
errichten lassen. Dieser Begriff meint in engerem Verständnis einen besonderes
Gebäude oder Zimmer, das der Ritualübung dient. Dōjō ist die Kurzform des Begriffes
bodai-dōjō, eine Übersetzung des Sanskrit-Begriffes bodhi-maṇḍa, womit man zunächst
den Ort bezeichnete, an dem Buddha das Erlebnis des Erwachens hatte. In weiterem
Sinne meinte man damit Orte, an denen die buddhistische Lehre geübt wurde. In diesem
Verständnis wurde der Begriff in China und Japan auch auf komplette Tempelanlagen
angewandt (IBJ: 755r, s.v. dōjō).
Das dōjō, in dem das Schädelritual ausgeübt werden soll, soll parallel zur
Herstellung des honzons errichtet werden. Der Adept darf nach dieser Anweisung nicht
auf ein bereits bestehendes Gebäude zurückgreifen, sondern muß extra für die
Ritualübung ein neues bauen lassen. Der Ort, an dem das Gebäude entsteht, muß
zusätzlich das Kriterium der Abgeschiedenheit erfüllen. Außer den Personen, die direkt
am Ritualgeschehen beteiligt sind, soll es niemandem bekannt und für niemanden
zugänglich sein.
Damit wird vom Adepten verlangt, daß er eine strikte Trennung zwischen dem
Bereich, in dem das Ritual abgehalten wird, und dem alltäglichen Leben vornimmt.
Alles, was mit dem Ritual in Zusammenhang steht, muß verborgen werden, und nur die
Personen, die zur Vorbereitung und zum Durchführen unbedingt benötigt werden,
dürfen Kontakt dazu haben. Damit ist einerseits der lokale, geographische Kontext
gemeint, für den vorgeschrieben wird, daß das Ritual an einem abgeschiedenen Ort
stattzufinden hat, der Uneingeweihten nicht zugänglich ist.
Zum anderen wird für die Beteiligten auch eine Scheidung vom alltäglichen
Verhalten gefordert. Die Forderung, daß man sich wie an den Tagen des Jahresbeginns
vergnüge und sich in Sprache und Benehmen keine Beschränkungen auferlege, zielt
darauf ab, jegliche sozialen Verhaltensregeln zu suspendieren. Damit wird auch durch
das Verhalten ein Kontext geschaffen, der vom alltäglichen, üblichen Verhalten
verschieden ist. Der Ritualvollzug wird sowohl räumlich wie auch durch das Verhalten
der Teilnehmer in einen separaten Kontext eingebettet, der vom normalen Leben klar
getrennt ist.
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6.2.2.3 Anweisungen zur Durchführung des Schädelrituals
Nachdem die Vorbereitungen zum Vollzug des Rituals in der beschriebenen Weise
abgeschlossen wurden, kann der Adept das Ritual durchführen. Auch dazu gibt Shinjō
keine genauen Anweisungen wieder, er bietet dem Leser nur eine allgemeine
Beschreibung.
„Wenn [der honzon] schließlich angefertigt ist, stellt [der Adept] ihn auf den Altar,
bringt Opfergaben wie seltene Speisen von Berg und Meer, Fische, Vögel, Hasen,
Hirsche dar, und brennt hangon-kō-Räucherwerk ab, und zu den drei Stunden Ratte,
Kuh und Tiger führt er die verschiedenen Anbetungen durch. Wenn die Stunde des
Hasen kommt, soll er [den honzon] in eine Tasche aus Brokat von sieben Lagen [Stoff]
einpacken. Ist er verpackt, nimmt [der Adept] ihn danach nicht beliebig heraus, hiernach
wird er nachts am Körper des Adepten gewärmt und tagsüber auf den Altar gestellt, und
[der Adept] versammelt erlesene Speisen und soll [den honzon] nähren. Tag und Nacht
hat er ihn im Geist und darf keinen anderen Gedanken haben.
Es soll sieben Jahre dauern, daß er es in dieser Weise macht. Wenn es acht Jahre
geworden sind, sollen dem Asketen Wirkkräfte zuteil werden.“
(JYS 2: 557.5–9)
Einige Elemente des hier beschriebenen Ritualvollzugs tauchten bereits in der
Beschreibung des Dakini-Rituals der Tradition Kō Taifus auf. Es sind dies die Gaben,
die dem honzon geopfert werden sollen. Auch in dieser Beschreibung wird betont, daß
dazu seltene Speisen verwendet werden sollen, und es werden ausschließlich
verschiedene Fleischsorten genannt. Aus der Beschreibung des Dakini-Rituals ist
bekannt, daß man der Meinung war, Fleisch gehöre zu den bevorzugten Speisen Dakinitens. Um der Wesenheit die Ernsthaftigkeit der eigenen Absicht zu zeigen, war der
Adept also angewiesen, besondere Fleischsorten zu opfern, die schwierig zu beschaffen
waren. Hier wird eine Entsprechung zwischen der Schwierigkeit, die Speisen zu
beschaffen, und der Wirksamkeit des Rituals angenommen. Je wertvoller die
Opfergaben waren, desto gewogener würde man sich Dakini-ten stimmen. Durch die
Auswahl der Opfergaben soll der honzon dem Adepten verpflichtet werden.
Andererseits wird dadurch auch die Wertschätzung zum Ausdruck gebracht, die der
Adept dem honzon gegenüber hegt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die
Opfergaben schwierig zu beschaffen sind. Indem der Adept Schwierigkeiten auf sich
nimmt, diese zu beschaffen, zeigt sich dessen Verbundenheit und Wertschätzung für
den honzon.
Nach diesen Vorbereitungen soll der Adept eine Nacht hindurch Anbetungsrituale
durchführen, die Shinjō seinen Lesern nicht genauer beschreibt. Während dieser Rituale
wird wieder hangon-kō-Räucherwerk verbrannt, um die Geistseelen des Verstorbenen
zurückzuholen. Das Ritual endet im Morgengrauen, wenn gegen fünf Uhr die Stunde
des Hasen beginnt. Der Schädel-honzon, der während des nächtlichen Ritualgeschehens
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auf dem Altar seinen Platz gefunden hatte, wird nun in eine Tasche aus sieben Lagen
Brokat verpackt. Die Verwendung von Brokat als einem der kostbarsten Stoffe weist
wieder auf die hohe Wertschätzung hin, die der Adept dem honzon zuteil werden läßt.
Mit der Verhüllung des honzons ist das nächtliche Ritualgeschehen beendet. Darauf
folgt eine Phase, die sieben Jahre dauern soll, in der der honzon in der Tasche belassen
werden soll. Der Adept soll die Tasche mit dem honzon während dieser Zeit tagsüber
auf den Altar stellen, und wie zuvor erlesene Speisen als Opfergaben darbringen. Diese
Speisen sollen zur Ernährung des honzon während dieser sieben Jahre dauendern Phase
dienen. Die Vorstellung, die dieser Beschreibung zugrunde liegt, ist, daß der sich
honzon auf nicht stoffliche Weise von den Opfergaben ernähren kann.
Zusätzlich soll der Adept während der Nacht den honzon am Körper tragen und
wärmen. Das Ergebnis dieser Bemühungen soll sich für den Adepten im achten Jahr
zeigen.
„Wenn acht Jahre vergangen sind, sollen dem Adepten Wirkkräfte zuteil werden. Bei
jemandem, der hohe Fähigkeiten erlangt hat, gibt der honzon Wörter von sich und
spricht. Weil er Ereignisse der drei Welten [der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft] ankündigt, ist es, als habe [der Adept] Wirkkräfte, wenn er dies hört und sich
[entsprechend] verhält.
Bei jemandem, der mittlere Fähigkeiten erlangt hat, kündigt [der honzon] alles im
Traum an.
Bei jemandem, der geringe Fähigkeiten erlangt hat, sollen alle Wünsche genau wie
[im] Geist [gewünscht] in Erfüllung gehen, obwohl eine Traumvision es nicht
ankündigt.“
(JYS 2: 557.8–11)
Wenn der Adept den honzon sieben Jahre lang verehrt und aufgezogen hat, sollen
ihm ab dem achten Jahr thaumaturgische Fähigkeiten zuteil werden. Je nachdem, wie
ausgeprägt diese Fähigkeiten sind, die er in jahrelanger Verehrung erworben hat, findet
der Austausch mit dem honzon auf verschiedene Art und Weise statt. Im günstigsten
Fall soll der honzon zum Adepten sprechen. Wenn die Fähigkeiten des Adepten nicht
weit genug entwickelt sind, soll der honzon im Traum mit ihm kommunizieren. Ist auch
das nicht möglich, sollen die Wünsche des Adepten trotzdem in Erfüllung gehen,
obwohl keine direkte Kommunikation zwischen ihm und dem honzon stattfindet.
Damit liegt die Voraussetzung, daß das Ritual wirksam werden kann, letztlich in der
Konsequenz und Ausdauer begründet, mit der sich der Adept seiner Übung widmet.
Dieser Erklärung zufolge werden die Ziele, die er mit der Übung dieses Rituals
erreichen will, zwangsläufig durch den honzon erfüllt werden, wenn der Adept das
Ritual in korrekter Weise über den vorgeschriebenen Zeitraum hinweg ausübt. Das
Verständnis von der Art und Weise, wie Ritualpraktiken ihre Wirksamkeit entfalten
sollen, das hier zugrundeliegt, wurzelt im ontologischen Modell des esoterischen
Buddhismus, das für den Adepten den Referenzrahmen darstellte. In dieser Ontologie
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wurde eine Nicht-Verschiedenheit aller Gegebenheiten in Hinsicht auf ihre Essenz
angenommen. Einzelne Phänomene stünden zur Gesamtheit der Phänomene im
Verhältnis eines Mikrokosmos zu einem Makrokosmos und beide funktionierten nach
gleichen Regeln. Dies führte zu der Ansicht, mithilfe symbolischer Praktiken, die auf
Mikroebene im Ritual vollzogen werden, ließen sich Prozesse auf der Makroebene
beeinflussen. Durch die korrekte Ritualpraxis des gebildeten Spezialisten werde es
daher möglich, entweder religiös Heilvolles oder materiellen Wohlstand zu
manifestieren. In vereinfachter Form eröffnete sich diese Möglichkeit auch dem
Ungebildeten, der kein Ritualspezialist war. Wer in spezifische Praktiken nicht initiiert
war, sollte Ähnliches durch Glaubensakte und damit verbundene oberflächliche
Praktiken erreichen können (Rambelli 1994: 392. 389–399).
Vor diesem Hintergrund lässt sich verstehen, dass im Zusammenhang des
Schädelrituals verschiedene Verständnisebenen angesetzt werden, und letztlich weniger
die Entwicklung der Fähigkeiten des Adepten als vielmehr die korrekte Ausübung des
Ritualablaufs betont wird. Das konsequente Einhalten formaler Kriterien wurde
offenbar als wichtiger für den Erfolg des Rituals angesehen. Wenn sich der Adept an die
Vorschriften hält, wird das Ritual wirksam. Der honzon gerät durch ein richtig
ausgeführtes Ritual unter die Kontrolle des Adepten und muß dessen Wünsche folglich
erfüllen. Die diesem Ritualablauf zugrundeliegende Vorstellung einer Prozeßhaftigkeit
des Geschehens ist durch Zwangsläufigkeit gekennzeichnet. Der honzon kann auf die
korrekte Ausführung des Rituals nur in der Weise reagieren, dass er die mit dem Ritual
verfolgten Ziele für den Adepten verwirklicht. Damit ist der honzon in diesem Prozeß
ein Objekt, ein Mittel, um einen Zweck zu erreichen.
Hervorzuheben ist auch der Hinweis auf die Unterscheidung von Adepten nach
verschiedenen Fähigkeiten. Nach dieser Beschreibung ist der Prozeß für den Adepten,
der über die höchsten Fähigkeiten verfügt, also für jemandem, zu dem der honzon
spricht, am mühevollsten. Ihm soll der honzon zwar mitteilen, was er wissen muß, um
seine Wünsche erfüllen zu können, er muß jedoch daraufhin selbst handeln, um dies zu
erreichen. Auch beim Adepten mit mittleren Fähigkeiten ist dies in entsprechender
Weise der Fall. Die einfachste Art der Wunscherfüllung erreicht der Adept mit den
geringsten Fähigkeiten. Da der honzon mit diesem nicht kommunizieren kann, sorgt er
an dessen Stelle für die Verwirklichung der Wünsche. Der Adept ist daran nicht als
Handelnder beteiligt, er kommt ausschließlich in den Genuß der Handlungen des
honzon.
Damit ist dieses Ritual gerade für Adressaten bestimmt, denen das Erwerben von
thaumaturgischen Fähigkeiten fern lag. Für den Klerus waren derartige Fähigkeiten eine
Realität, und man schulte sich darin, sie durch Ritualübungen zu entwickeln. Dieses
Ritual ist so zu interpretieren, daß dadurch die Früchte thaumaturgischer Fähigkeiten in
den Bereich von gesellschaftlichen Gruppen gelangen sollten, die vom Erwerben
derartiger Fähigkeiten üblicherweise ausgeschlossen waren. Allgemein gesprochen war
dies die Gruppe der Laien, auf die Shinjō in seiner Schrift mehrfach als Träger dieser
Lehre hinweist. Durch dieses Ritual war für sie das Erwerben oder Entwickeln
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thaumaturgischer Fähigkeiten überflüssig geworden. Folgt man der Beschreibung der
Wirkweise des Rituals, so ist es völlig bedeutungslos, ob der Adept über derartige
Fähigkeiten tatsächlich verfügt oder nicht. Das einzige Kriterium, das die Wirksamkeit
des Rituals bestimmt, ist der korrekte Ritualvollzug. Das Ritual ist zwangsläufig
wirksam, wenn der Adept es korrekt vollzieht.

6.2.2.4 Die Herstellung der Variante „Kleiner Kopf“
Shinjō beschreibt nach der Erläuterung der Herstellung des Großen Kopfes und der
Schilderung der soeben diskutierten Merkmale des Ritualvollzugs zwei weitere
Varianten, einen honzon für das Ritual herzustellen. Diese Varianten sollen nur insoweit
beschrieben werden, als sie sich in Herstellung und Ritualvollzug vom Großen Kopf
unterscheiden.
„Zweitens, was den ‚Kleinen Kopf‘ angeht, weil ein ‚Großer Kopf‘ schwierig [bei
sich zu] tragen ist, schneidet man das Schädeldach des ‚Großen Kopfes‘ in acht Teile,
und mit diesen Knochen als Gesicht stellt man mit heiligem Holz einen Kopf her, legt
Blatt[-gold und Blattsilber] auf, malt Mandala, bestreicht sie mit Koitussekret, füllt [mit
dem Wunsch in Bezug stehende] Opfergaben und geheime Amulette hinein und
schminkt das Gesicht genauso, wie zuvor. Auch genauso wie zuvor ist, daß man [den
Kleinen Kopf] Tag und Nacht um den Hals hängen hat und ihn nährt und verehrt.“
(JYS 1: 557.12–14)
Die Variante des Kleinen Kopfes unterscheidet sich vom Großen Kopf durch die Art
der Herstellung und eine etwas veränderte Funktion. Für den Kleinen Kopf ist zwar ein
Schädel als Ausgangsmaterial notwendig, jedoch wird davon nur das Schädeldach
wendet, daß der Adept in acht Teile schneiden soll. Zusammen mit Holz soll daraus in
der Weise ein Schädel hergestellt werden, daß die Teile des Schädeldachs das Gesicht
ergeben und der übrige Teil des Schädels aus Holz besteht. An diesem Umstand zeigt
sich, daß das Gesicht als eigentlich wichtiger Bestandteil des Schädel-honzons
verstanden wird. Das Gesicht ist der Teil des Kopfes, der auch bei der Herstellung des
Großen Kopfes mit besonderer Sorgfalt ausgestaltet werden soll, damit Ähnlichkeit mit
dem Aussehen eines lebendigen Gesichts erreicht wird. Der Rückseite des Kopfes, die
der Adept nicht vor Augen hat, wenn der honzon frontal auf dem Altar steht, wird
weniger Bedeutung zugemessen, sie kann daher aus Holz gefertigt werden.
Eine Funktion des Kleinen Kopfes ergibt sich aus dessen Größe. Der Große Kopf ist
ein honzon, der stationär auf dem Altar steht. Im Unterschied dazu ist der Kleine Kopf
ein honzon, den der Adept auch tagsüber bei sich tragen kann. Er ist als mobiler honzon
zu verstehen. Dem Adepten ist es dadurch möglich, eine Lebensweise zu führen, die
nicht lokal an die Nähe zum dōjō gebunden ist.
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6.2.2.5 Die Anfertigung der Variante „Mondscheibenform“
Die dritte und letzte Variante, einen honzon für das Schädelritual herzustellen, ist die
Mondscheibenform. Die Herstellung dieser Variante weicht stärker von den beiden
zuvor beschriebenen Varianten ab.
„Drittens, was die Mondscheibenform angeht, [der Adept] nimmt genau wie zuvor
das Schädeldach eines ‚Großen Kopfes‘ oder die Stirn oder ähnliches, er trocknet die
Hirnhaut sorgfältig, die im ‚Großen Kopf‘ ist, und stülpt [sie] mit mukiurushi-Lack über
die Rückseite der Mondscheibenform. Daß er dort verschiedene Arten von [mit dem
Wunsch in Bezug stehenden] Gegenständen und geheime Amulette hineinfüllt, weiter
Blatt[-gold und Blattsilber] auflegt, Mandala malt und es mit Koitussekret bestreicht, ist
alles genauso, wie zuvor [beschrieben]. Auf die Vorderseite der Mondscheibe soll der
Adept mit Farben den honzon, [auf den er seine] Aufmerksamkeit richtet, malen. Auf
die Rückseite soll er Zinnober auftragen.
Wenn es schließlich fertig gemacht ist, soll er ein neunbahniges Mönchsgewand aus
Seide anfertigen, die er mit dem Menstruationsblut einer Frau gefärbt hat, und es darin
einwickeln. Er legt dies in einen neunwandigen Holzbottich und hüllt dies in einen
Beutel aus Brokat von sieben Lagen. Daß er es um den Hals hängt und in Gedanken
dabei verweilt, ist genauso wie zuvor.“
(JYS 2: 557.15–558.5)
Um den honzon in Mondscheibenform anzufertigen, können alternativ verschiedene
Teile des Schädels benutzt werden. Als Beispiele werden das Schädeldach oder die
Stirn genannt. Über die Rückseite, d.h. die Innenseite des verwendeten Schädelteils,
wird die Hirnhaut gestülpt und mit mukiurushi-Lack überzogen. Dieser Überzug wird
dazu gedient haben, die empfindliche Haut zu verstärken. In den Hohlraum werden sōōmotsu und Amulette gelegt. Dadurch erklärt sich die Wahl der Schädelteile. Welchen
Teil des Schädels der Adept auch immer auswählt, um ihn zur Anfertigung des honzons
zu verwenden, es muß ein Teil sein, der einen Hohlraum ergibt, in den die Gegenstände
gefüllt werden können. Die Auswahl des Schädelteils muß wegen der Notwendigkeit,
Gegenstände in den honzon zu legen, die zum Gelingen des Rituals beitragen sollen,
einem praktischen Kriterium genügen. Grundsätzlich kann daher jeder Teil eines
Schädels verwendet werden, der einen hinreichend großen Hohlraum bildet.
Im nächsten Schritt werden wie beim Anfertigen des Großen Kopfes Schichten aus
Blattgold und Blattsilber aufgetragen, auf die Mandala gemalt werden. Das für die
Herstellung des Großen Kopfes Gesagte gilt hier entsprechend. Danach wird die
Herstellungsweise jedoch variiert. Die Vorderseite der Mondscheibenform soll der
Adept mit einem Bild des honzons bemalen. Im Kontext dieses Rituales ist damit ein
Bild Dakini-tens gemeint. Die Rückseite soll mit Zinnober bemalt werden. Aus der
Beschreibung geht nicht klar hervor, welcher Teil der Mondscheibenform mit Vorderbeziehungsweise Rückseite gemeint ist. Geht man von der Form des Schädeldachs aus,
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so wäre die Vorderseite mit der Oberseite des Schädeldachs zu identifizieren.
Andererseits dürfte die Hirnhaut, die über die Innenseite des Schädeldachs gespannt
wird, eine glatte Oberfläche bilden. Diese Oberfläche wäre zum Malen eines Bildes
geeigneter als das konvex gekrümmte Schädeldach. Die Frage, was als Ober- und
Unterseite gemeint war, muß deshalb mangels eindeutiger Hinweise offen bleiben.
Nach der Fertigstellung soll der honzon auf eine Weise verhüllt werden, die von der
des Großen Kopfes abweicht. Die erste Umhüllung des honzon soll ein Mönchsgewand
bilden. Das Gewand soll aus Seide gefertigt sein, auch hier soll also ein kostbarer Stoff
verwendet werden. Das Maß des Gewandes entspricht mit neun Bahnen (jap. kujō) den
vorgeschriebenen Maßen für ein Mönchsgewand. Der Begriff kujō bezeichnet in Japan
eines der drei Gewänder, die ein Mönch den Regeln entsprechend besitzen darf. Es war
zunächst das Obergewand des Mönchs. In China und Japan wurde es zu einem Gewand,
das der Mönch bei der Andacht trug (IBJ: 251l f., s.v. kujō).
Weiter wird beschrieben, daß ein derartiges Gewand mit dem Menstruationsblut
einer Frau gefärbt als Umhüllung des honzon dienen soll. Die Wahl von Menses als
Färbemittel wird damit zusammenhängen, daß Menses thaumaturgische Potenz
zugeschrieben wurde. Der so verpackte honzon wird in einen neunschaligen Holzbottich
gelegt.
Als Vorbild für diese Anweisung ist ein Abschnitt aus der taizōkai-Liturgie des
Shingon-Buddhismus auszumachen. In einem Abschnitt dieser Liturgie wird der
Offiziant angewiesen, die Sanskritsilbe A in neun Lagen zu betrachten. In den
Anweisungen zu dieser Visualisationsübung werden die neun Lagen als runde Scheiben
beschrieben, die zur Mitte hin konzentrisch kleiner werden, einer Zielscheibe
vergleichbar. Die Silbe A soll in der zentralen Scheibe betrachtet werden. Die neun
Lagen werden in dieser Übung mit den neun Wesenheiten identifiziert, die im Mittelfeld
des taizō-Maṇḍalas dargestellt sind. Die Silbe A verweist besonders im esoterischen
Buddhismus auf die Idee eines Urgrundes aller Dinge, der als Werden und Vergehen
nicht unterworfen seiend gedacht wird (Yamazaki 1990: 224–225. IBJ: 8l f., s.v. aji).
Die doktrinären Positionen der Shingon-Schule sind in Zusammenhang mit der
Ritualanweisung der Mondscheibenform jedoch nicht weiter von Bedeutung. Hier bleibt
festzuhalten, daß die Anweisung aus der taizōkai-Liturgie das Modell für die
Anweisung bot, einen neunwandigen Bottich als Behältnis für die Aufbewahrung des
honzons zu verwenden. Wie aus den beiden zuvor beschriebenen Varianten bereits
bekannt, wird als äußere Hülle ein Beutel aus Brokat verwendet. Auch die
Anweisungen zum Ritualvollzug sollen den bereits bekannten entsprechen.
Damit endet Shinjōs Schilderung der drei Alternativen, einen Schädel-honzon
herzustellen. Er weist in seinen Schlußbemerkungen dieses mondō darauf hin, daß es
verschiedene Traktate und mündliche Überlieferungen gebe, in denen die Herstellung
eines Schädel-honzons beschrieben werde. Tatsächlich weisen neuere Studien darauf
hin, daß die Verwendung von Schädeln im buddhistischen Kontext während des
dreizehnten Jahrhunderts verbreitet war. So zitiert Tanaka ein Werk namens Dokurohōjashō-gi aus dem Jahr 1266, in dem es von einem Schädelritual heißt, es erfreue sich zur
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Zeit großer Beliebtheit. Der Verfasser des Werks urteilte, daß dieses ein
nichtbuddhistisches Ritual sei, das dazu diene, andere zu verfluchen (Tanaka 1993:
258). Diese Erwähnung eines Schädelrituals liegt zwei Jahre vor Shinjōs
Veröffentlichung des ersten Bandes des Juhō-yōjin-shū. Shinjōs Aussagen zur
Verbreitung von Schädelritualen werden darin bestätigt, ebenso wie sein Urteil, daß das
Schädelritual nichtbuddhistisch sei. Man sieht an diesen Beispielen, daß Shinjōs
Einschätzung des Schädelrituals kein Einzelfall war. Sein Werk ist die bekannteste
Auseinandersetzung mit diesem Thema, doch die weiteren Werke, auf die hier
exemplarisch hingewiesen wurde, zeigen, daß es neben Shinjō weitere Kleriker gab,
denen die Verbreitung von Schädelritualen aufgefallen war. Auch sie lehnten diese
Rituale ab und unternahmen es, in ihren Werken darauf hinzuweisen und gegen diese
Erscheinungen anzugehen.

6.2.3 Die Funktion der kon- und haku-Seelen im Schädelritual und Modelle der
Embryogenese
Nach der umfangreichen Schilderung der Herstellungsweise der verschiedenen Arten
des Schädel-honzons und der damit verbundenen Ritualhandlungen, schildert Shinjō in
weiteren mondō einzelne Elemente daraus genauer. Den Anfang macht eine Erläuterung
der Zusammenhänge, warum notwendig ein Schädel zu benutzen sei, um den honzon
herzustellen.
„Im Körper der Lebewesen gibt es mit den drei kon-Seelen und den sieben hakuSeelen zehn Arten von Geistseelen. Wenn ein Lebewesen stirbt, verlassen die drei konSeelen [den Körper] und erlangen Geburt in den sechs Wegen, die sieben haku-Seelen
verbleiben in der shaba-Welt und werden zum Geist, der die Knochen behütet. Das, was
man im Traum erblickt und was einem von Geistern anvertraut wird, sind alles Dinge,
die diese sieben haku-Seelen hervorrufen.
Wenn ein Mensch diesen Schädel auswählt und sorgfältig verehrend aufzieht, ist es
so, daß sich die sieben haku-Seelen freuen, und den Wünschen des Adepten gemäß
lassen sie [ihm] flüchtiges Glück und Wohlstand zuteil werden.
Wenn er Mandala malt und geheime Amulette hineinfüllt, wird wegen der Kraft der
Mandala und geheimen Amulette magische Kraft frei.“
(JYS 1: 558.7–10)
Diese Erklärung ist beispielhaft für die Vermischung von Elementen verschiedener
religiöser Lehren, eine Entwicklung, deren Ursprung in diesem Fall bereits in China
liegt. Sie beginn mit der Einführung der Idee von Geistseelen, die im menschlichen
Körper wesen. Zwei verschiedene Arten von Seelen werden dabei unterschieden, sie
werden dann in insgesamt zehn Unterarten differenziert. Die beiden grundsätzlichen
Arten sind die kon-Seele und die haku-Seele. Die kon-Seele wurde als Geistseele von

152

positiver Kraft angesehen, die die Handlungen des menschlichen Geistes beherrschte.
Der haku-Seele sprach man dagegen negative Kraft zu, sie sollte die Handlungen des
menschlichen Körpers beherrschen (IBJ: 357r–358l, s.v. konpaku).
Dieser Auffassung nach sollten diese Seelen während des Lebens im Körper des
Menschen verweilen. Wenn er starb, lösten sie sich vom Körper. Die kon-Seele kehrte
dann zum Himmel zurück und wurde zum kami. Die haku-Seele verblieb auf der Erde,
wo sie zum oni (Dämon) wurde (CSBJ: 270a). Bemerkenswert ist nun die Vorstellung,
man könne die Seelen zurückrufen. Dazu war in China ein Ritus bekannt, um die Seelen
zurückzuholen und einen Toten wiederzubeleben. Einher damit ging die Ansicht, daß
die Seelen aus einem Körper in einen anderen wechseln könnten (IBJ: 357r–358l, s.v.
konpaku).
Dieses Modell wurde im Taoismus weiter entwickelt. Die Vorstellung der
Geistseelen wurde dort ausdifferenziert und man unterschied schließlich drei
verschiedene kon-Seelen und sieben verschiedene haku-Seelen (IBJ: 357r–358l, s.v.
konpaku). Shinjōs Erläuterung zeigt, daß die Lehre in dieser Gestalt in Japan bekannt
war.
Im Buddhismus Chinas wurde diese Lehre adaptiert. Dort entwickelte man die
Vorstellung, daß der kami das Objekt sei, das im Kreislauf der Wiedergeburten von
Geburt zu Geburt wandere und ewig unzerstörbar sei. Die konpaku-Lehre wurde in
dieser Form gedeutet, um die Lehre vom Kreislauf der Wiedergeburten in China
einzuführen (IBJ: 357r–358l, s.v. konpaku).
Diese Synthese aus taoistischen und buddhistischen Vorstellungen bildet das Modell,
auf dem Shinjōs Erklärung basiert. Die kon-Seelen sind in den Kreislauf der
Wiedergeburten eingebunden. Den Handlungen eines Lebewesens entsprechend findet
eine Wiedergeburt in einer der sechs verschiedenen Existenzformen statt, die
Lebewesen annehmen können. Diese Existenzformen werden in drei höhere und drei
niedere unterteilt. Die höheren sind die der Gottheiten, Menschen und asuras, die
niederen die der Höllenwesen, hungrigen Geister und der Tiere.
Die sieben haku-Seelen sind in diesen Kreislauf nicht eingebunden. Sie bleiben in
der shaba-Welt, damit ist die irdische Welt gemeint, die Welt der Menschen. In dieser
Welt werden sie zu kishin oder onigami, worunter man in Japan mächtige,
furchteinflößende Geister verstand (IBJ: 197l, s.v. kishin). Shinjō schreibt ihnen
mehrere Funktionen zu. Zum einen bewachen sie die Knochen der Verstorbenen. Zum
anderen sollen sie die Fähigkeit besitzen, Menschen im Traum zu erscheinen und mit
ihnen zu sprechen. Beide Funktionen der haku-Seelen sind für das Ritual wichtig. Die
haku-Seelen sollen auf die Aufmerksamkeit reagieren, die der Adept dem honzon zuteil
werden läßt. Die Freude, die sie darüber empfinden, veranlaßt sie, auf seine Wünsche zu
reagieren und ihm Glück und Wohlstand zuteil werden zu lassen. Zur Interpretation des
Rituals ist dieser Umstand bedeutsam. Es sind demzufolge die haku-Seelen, welche die
Wünsche des Adepten erfüllen, und nicht etwa Dakini-ten, der honzon, der im Ritual
angerufen wird.
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Durch diesen Umstand ergibt sich ein Widerspruch zur bisherigen Schilderung
Shinjōs. Dieser hatte stets argumentiert, daß das Schädelritual mit Dakini-ten in
Verbindung stehe. Wenn Dakini-ten jedoch nicht die Wesenheit ist, die dafür sorgt, daß
die Wünsche des Adepten erfüllt werden, sondern ihr nur eine beigeordnete,
assistierende Funktion im Ritual zukommt, ist diese Bestimmung des Rituals streng
genommen nicht zutreffend. Dieser Deutung zufolge ist das Ritual vielmehr als eines zu
verstehen, das über die Verehrung des Schädel-honzons und Dakini-Verehrung dazu
dienen soll, die oder den onigami zu beeinflussen, der über den entsprechenden Schädel
wacht. Sieht man es vom Ziel her, Orakel oder thaumaturgische Fähigkeiten zu
erlangen, so muß man das Ritual als onigami-Ritual bezeichnen.
Diese Interpretation wird durch eine Aussage Shinjōs in einem späteren mondō
bestätigt.
„ ‚[…] ich kann dir im Traum ein Orakel geben. Wenn du dem Orakel gemäß die
Dinge erledigst, findest du bis zum Kaiser Gehör, und man soll dich als Schatz des
Reiches ansehen.‘
Danach wurde er, genau wie es in dem Versprechen angekündigt worden war, zum
Schatz von drei Generationen von Kaisern, und es hieß, daß [sein] Wohlstand sein
Leben lang unvergleichlich war. Sowohl diesem [Wirken von] Ursache und Fügung
zufolge, als auch, weil [seine] Gesinnung gütig war, hat [ihm] der Dämon des
Grabhügels mit Freude Wohlstand zuteil werden lassen. Umso mehr, wenn man [den
Schädel-honzon] am Körper trägt, ihn auf dem Altar plaziert und sorgfältig verehrend
aufzieht, wie könnte der Dämon schweigen?“
(JYS 2: 561.7–10)
Shinjō zitiert hier als Beispiel für die Macht des onigami eine Geschichte, in der ein
pietätvoller Sohn, der regelmäßig das Grab seiner Eltern besucht, schließlich vom
onigami Orakel erhält, durch die er zu Ruhm und Wohlstand gelangt. Im Vergleich zum
Schädelritual fällt an dieser Geschichte auf, daß der onigami dies aus freien Stücken tut.
Dem Sohn geht es einzig um die Erfüllung der durch Pietät gebotenen Pflichten
gegenüber den Verstorbenen. Er verbindet mit den Besuchen am Grab keine weiteren
Absichten. Doch gerade dies veranlaßt den onigami, ihm Orakel zu geben. Mit dieser
Geschichte wird die erzieherische Absicht verfolgt, die Tugend kindlicher Pietät zu
betonen. Durch das Auftreten des onigami als Orakelgeber war sie geeignet, zur
Erläuterung von dessen Funktion im Schädelritual herangezogen zu werden.
Die Bedeutung des onigami ist in dieser Geschichte zentral. Es ist kein besonderes,
umfangreiches Ritual, das ihn veranlaßt, Orakel zu geben. Es treten keine
buddhistischen Wesenheiten wie Dakini-ten als Vermittler auf. Buddhistische Elemente
findet man im Prozeß des Orakelgebens überhaupt nicht. Der Kern besteht stattdessen in
der pietätvollen Ehrung Verstorbener. Der onigami war als haku-Seele im Leben Teil
des Verstorbenen. Aus dieser Verbindung heraus veranlaßt ihn die Handlung des Ehrens
der Verstorbenen, dem Sohn aus Dankbarkeit ein Orakel zu geben.
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In der Geschichte geschieht das Orakelgeben, ohne daß der Empfänger des Orakels
dies beabsichtigte. Betrachtet man dagegen das Schädelritual, so ist die Zuwendung
zum Verstorbenen, über den der onigami wacht, im Vollzug des Rituals wesentlich
intensiver. Er wird nicht nur verehrt, er wird förmlich verwöhnt, indem er den Platz des
honzon auf dem Altar einnimmt und besondere Speisen angeboten bekommt. Die
Dankbarkeit des onigami, so die hier zugrundeliegende Denkweise, muß im Vergleich
mit dem Beispiel in dieser Geschichte wesentlich stärker sein. Deshalb stellt Shinjō am
Ende des Zitats seine rethorische Frage. Bei solcher Verehrung müsse das Orakelgeben
des onigami bereits aus lauter Dankbarkeit gewiß sein.
Man erkennt an dem hier geschilderten Zusammenhang deutlich, daß es beim
Schädelritual im Kern nicht um die Verehrung Dakini-tens geht. Kern des Rituals ist
vielmehr die Verehrung eines Verstorbenen. Zweck dieser Verehrung ist es, den
onigami zu veranlassen, dem Adepten Orakel zu geben. Das Ritual besteht aus der
Verbindung von Elementen zweier ursprünglich separater Traditionen. Einerseits finden
sich darin Elemente der Dakini-ten-Verehrung. Das Modell, das die Struktur liefert,
durch die mit dem Ritualvollzug Wirkungen hervorgerufen werden sollen, ist jedoch
das taoistische Modell der kon-Seelen und haku-Seelen.
Die Verbindung dieser beiden Traditionen erweist sich ebenfalls in einem weiteren
mondō, in dem der Frage nachgegangen wird, warum der Schädel mit dem Sekret
bestrichen werden muß, das beim Koitus entsteht. Shinjōs Erläuterung beginnt mit
allgemeinen Bemerkungen, bevor er das konkrete Beispiel bespricht.
„Die Tatsache, daß sich die Lebewesen fortpflanzen, [ist] aus dem Grund, daß sie aus
den zwei Tropfen als Samen geboren werden. [Deswegen] streicht man die zwei
Tropfen auf den Schädel, und es ist so, daß dies die sieben haku-Seelen, die im Schädel
eingeschlossen sind, veranlaßt, zu wachsen. Entsprechend ist zum Beispiel, daß die
verschiedenen Samen [der Pflanzen] Wasser bekommen und wachsen.
Also, die drei kon-Seelen und die sieben haku-Seelen des menschlichen Körpers sind
ursprünglich in den zwei Tropfen aufbewahrt. Die zwei Tropfen werden in der Vagina
der Mutter allmählich fest und werden zu Fleisch, bis das sie zum Körper eines
Menschen werden. Die kon- und haku-[Seelen] wachsen entsprechend, bis sie zu einem
weisen, intelligenten Menschen herangewachsen sind.“
(JYS 2: 558.12–15)
Shinjō geht in seiner Erklärung vom zeitgenössischen Verständnis der
Embryogenese aus, demzufolge Sperma zu den hellen Bestandteilen des Körpers, den
Knochen, wird. Menses dagegen wird als der Stoff verstanden, aus dem Fleisch, Haut,
die Organe usw. entstehen.
Dieses Modell wird hier durch die Hinzunahme der Geistseelen erweitert. Die beiden
Tropfen, Sperma und Menses, sind demnach Träger der Geistseelen. Im Verlauf der
Entwicklung des Embryo entsteht aus beiden der Körper. Der Geist des Menschen
entwickelt sich parallel dazu, er entsteht aus den Geistseelen.
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Um die Notwendigkeit zu begründen, daß der Schädel mit den beiden Tropfen
bestrichen werden muß, bedient sich Shinjō zunächst einer Analogie zum Pflanzenreich.
Samen keimen und wachsen zu Pflanzen heran, wenn man sie wässert. Die haku-Seelen,
die im Schädelknochen eingeschlossen sind, werden als Samen verstanden, aus denen
der menschliche Geist entsteht. Um diese Entwicklung einzuleiten, muß der Schädel mit
dem Sekret bestrichen werden, das beim Koitus entsteht, mit den beiden Tropfen.
Shinjō führt diesen Zusammenhang weiter aus.
„Aber wenn man nun mit diesen beiden Tropfen den Schädel bestreicht, kommen die
drei kon-Seelen der zwei Tropfen und die sieben haku-Seelen des Schädels zusammen
und sollen zum honzon mit lebendigem Körper werden.
Kon nennt man männliche Seele und haku heißt weibliche Seele. Wenn Yin und
Yang nicht im Gleichgewicht sind, ist ein lebendiger Körper schwierig zu erlangen.
Sind Yin und Yang im Gleichgewicht, ist die Folge, daß wohl ein lebendiger Körper
entstehen wird. Aus diesem Grund geht man so vor, daß in dem Zeitraum, in dem man
Koitussekret [auf den Schädel] streicht, die Frau wohl nicht empfangen wird.
Wenn aber in dem Zeitraum, [in dem man das Sekret] einhundertzwanzig Mal
aufträgt, keine Empfängnis eintritt, begrenzt man danach die Anzahl nicht und soll, das
Eintreten der Empfängnis als Frist [nehmend], [den Schädel weiterhin] bestreichen.
Verstreicht man nämlich das Koitus-Sekret, [in dem sich der] Keim eines Kindes
[befindet,] korrekt, ist die Folge, daß man die drei kon-Seelen wohl veranlassen wird,
mit den sieben haku-Seelen des Schädels ins Gleichgewicht zu gelangen.“
(JYS 2: 558.15–559.3)
Auch in diesem Abschnitt, in dem die Embryogene weiter ausgeführt wird, bilden
Vorstellungen, die aus dem Taoismus stammen, die Basis der Beschreibung. Ausgehend
von der Ansicht, daß im Schädelknochen die haku-Seelen eingeschlossen sind, wird die
Notwendigkeit begründet, das Sekret, das beim Koitus entsteht, auf den Schädel
aufzutragen. Da in dem Sekret die kon-Seelen enthalten sein sollen, würden sie mit den
haku-Seelen des Schädels eine Verbindung eingehen. Daraus solle schließlich ein
lebender honzon entstehen.
Dieses Verständnis der Embryogenese wird in taoistischer Terminologie erklärt. Die
Voraussetzung dafür, daß eine Schwangerschaft eintreten kann, ist nach taoistischem
Verständnis ein Gleichgewicht zwischen den beiden polaren Kräften Yin und Yang, die
im Taoismus wie in der Polaritätenlehre angenommen werden. Letztere führt diese
Begriffe im Namen, der japanisch Onmyō-dō (wörtl.: „Weg von Yin und Yang“)
genannt wird.
Im vorliegenden Beispiel werden, auf dem Modell der beiden polaren Kräfte
basierend, mehrere Begriffe mit einer der beiden Kräfte identifiziert. Mit Yang werden
die Begriffe kon-Seele und männliche Seele gleichgesetzt, mit Yin die Begriffe hakuSeele und weibliche Seele. Damit sind die jeweiligen Paarungen als polare Begriffe
einander gegenübergestellt. Vor diesem Hintergrund wird argumentiert, daß durch das
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Bestreichen mit Koitus-Sekret eine Empfängnis zustandekommen kann. Indem die in
dem Sekret enthaltenen kon-Seelen eine Verbindung mit den haku-Seelen des Schädels
eingehen, wird das Gleichgewicht hergestellt, das nach taoistischer Auffassung die
Voraussetzung für eine Empfängnis bildet. In taoistischer Terminologie ausgedrückt
hieße das, daß durch die haku-Seelen im Schädel nur Yin vorhanden sei. Das Yang, das
zum Ausgleich notwendig ist, käme erst durch die kon-Seelen hinzu. Dadurch würde ein
Gleichgewicht der beiden Kräfte entstehen und Empfängnis und Schwangerschaft
wären möglich.
Dieser Prozeß wird jedoch durch eine Einschränkung verkompliziert. Der Adept
wird angewiesen, einhundertzwanzig Schichten des Sekrets aufzutragen. Der Zeitraum,
in dem das zu geschehen hat, wird im Juhō-yōjin-shū nicht genannt. Im vorliegenden
Zitat wird bemerkt, daß bei der Frau, mit der der Adept den Koitus vollzieht, während
des Zeitraums, in dem er das Sekret aufträgt, keine Schwangerschaft eintreten darf.
Daraus läßt sich folgern, daß der Zeitraum, durch den hindurch das Auftragen der
Schichten zu erfolgen hatte, womöglich mehrere Wochen umfaßte. Auf jeden Fall
mußte er so lang sein, daß man eine eventuell eingetretene Schwangerschaft in dieser
Zeit erkannt hätte.
Eine Frage, die sich nun stellt, und die im Juhō-yōjin-shū nicht explizit beantwortet
wird, ist die Frage nach der Ursache für diese Vorschrift. Aus dem vorliegenden Zitat
läßt sich der Grund dafür ableiten. Dort wird angeführt, daß der Keim, aus dem sich ein
Kind entwickeln soll, im Koitus-Sekret enthalten sei. Wenn sich aus diesem Keim der
Embryo entwickeln soll, dann werden die kon-Seelen und die haku-Seelen an diesen
Keim gebunden werden, da sich aus ihnen ja die geistigen Anteile des Kindes
entwickeln. Dieser Keim ist für die Entwicklung des Schädel-honzons notwendig. Die
kon-Seelen und die haku-Seelen werden dadurch an den Schädel-honzon gebunden, daß
mit dem Koitussekret auch der Keim, aus dem sich der Embryo entwickelt, an den
Schädel gebunden wird.
Offenbar ist davon auszugehen, daß in diesem Kontext die Auffassung vertreten
wurde, daß eben dieser Keim sich bei einer eintretenden Schwangerschaft in der
Gebärmutter der Frau einnistete. Das würde in der Folge dazu führen, daß die konSeelen und die haku-Seelen an diesen Keim gebunden werden. Eine „Befruchtung“ des
Schädel-honzons wäre dadurch unmöglich geworden. Dem Adepten wäre wohl nur die
Möglichkeit geblieben, mit einer anderen Frau den Prozeß zu wiederholen. Aus diesem
Grund sah man es als notwendig an, daß eine Schwangerschaft der Frau während des
Zeitraums, in dem der Schädel mit Sekret bestrichen wurde, auf keinen Fall eintreten
durfte.
Der hier vorgestellte Prozeß ist so zu verstehen, daß das Sekret solange auf den
Schädel aufgetragen werden mußte, bis der Schädel-honzon dadurch „befruchtet“ war.
Dann würde eine „Schwangerschaft“ erfolgen, während der sich der honzon entwickeln
und heranwachsen würde. Es ist nicht nachvollziehbar, wie man sich dies vorstellte.
Shinjō erläutert in den abschließenden Bemerkungen des mondō Hinweise für das
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Austragen des Schädel-honzons und die Zeitdauer, die das Austragen in Anspruch
nimmt.
„Nachdem die Herstellung [des honzons] abgeschlossen ist, trägt der Adept ihn
danach beständig auf der Haut, [der honzon] tritt in ein wärmendes Befinden ein, und
wird nicht kalt. Dies entspricht dem Wärmen und Wachsen eines Vogeleis.
Daß man [den honzon] sieben Jahre lang wärmt und verehrend nährt, [geschieht
deshalb, weil] dieser honzon ursprünglich eine Dakini-Geheimpraxis ist. Dakini-ten ist
ein Wandlungskörper [des Bodhisattvas] Monju. Nāgakanyā [ist] eine manifestierte
Spur [dieses Bodhisattvas] und ist mit Dakini-ten identisch. Aus diesem Grund muß
man acht Lebensjahre warten.“
(JYS 2: 559.3–6)
Hier wird eine Erklärung der Embryogenese des honzons nach der Befruchtung
formuliert. Der honzon muß vom Adepten ständig gewärmt werden und soll dadurch in
einem Zeitraum von sieben Jahren „ausgebrütet“ werden. Diesem Verständnis liegt die
Analogie des Ausbrütens eines Vogeleis zugrunde. Der Prozeß der Embryogenese bei
Vögeln, der Brutprozeß, wird hier auf die Entwicklung des honzon übertragen.
Nachdem zunächst die Befruchtung in einer Form erklärt wurde, die auf dem
zeitgenössischen Verständnis der Schwangerschaft beim Menschen basierte, zieht man
nun den Entwicklungsprozeß einer anderen biologischen Art heran. Dieses Vorgehen
erfolgte aus einer Notwendigkeit heraus. Die Entwicklung des Schädel-honzons, aus
dem ein lebender honzon entstehen soll, muß, anders als bei einem menschlichen
Embryo, außerhalb des Körpers der Mutter stattfinden. Eine Analogie zum Brutprozeß
von Vögeln herzustellen, war die naheliegendste Lösung für dieses Problem. Diese
Form der Embryogenese konnte unter der Bevölkerung als bekannt angenommen
werden. Der Brutprozeß von Vögeln dürfte allgemein die bekannteste Form der
Embryogenese außerhalb eines Körpers gewesen sein. Im Kontext der Entwicklung von
Vögeln konnte dies als Möglichkeit der Embryogenese nicht auf Widerspruch stoßen.
Beutel und Bottich, in denen der Schädel aufbewahrt werden sollte, dienten wohl
entweder als Uterus oder als Eischale und Eihaut. Dem Brutprozeß entsprechend sollte
der Schädelhonzon wohl ständig darin aufbewahrt und erst nach Ablauf der Frist von
acht Jahren „Brutzeit“, also nach vollständiger Entwicklung, herausgenommen werden,
um dem Adepten zu Diensten zu sein.
Aus diesem Beispiel lassen sich erneut Hinweise auf das Vorgehen der Vertreter
abweichender Lehren bei den Bemühungen, ihre Positionen zu rechtfertigen, gewinnen.
Sie bedienen sich in diesem Fall verschiedener Quellen des zeitgenössischen
Verständnisses der Entwicklung von Lebenwesen. Dabei wurden Elemente aus dem
Kontext der Entwicklung verschiedener Arten kombiniert. Diese verwendete man, um
ein Erklärungsmodell zu konstruieren, in dem Elemente, die in keiner ursächlichen
Beziehung zueinander standen, kombiniert wurden, um die eigene Lehre zu bestätigen.
Falls diese Schilderung von Shinjō nicht absichtlich in derart widersprüchlicher Weise
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aufgezeichnet wurde, sahen die Vertreter dieser Lehre die Widersprüche in dieser
willkürlichen Kombination nicht oder ignorierten sie.

6.2.4 Die trikaya-Lehre und die Rolle der Tochter des Drachenkönigs
Der mehrere Jahre umfassende Zeitraum des Brutprozesses wird ebenfalls mit einem
Rückgriff auf allgemein verbreitete Vorstellungen erklärt, die aus der buddhistischen
Lehre gewonnen wurden. Es handelt sich dabei um die trikāya-Lehre des MahāyānaBuddhismus. Den sachlichen Kontext der Erklärung bildet die Einordnung des Rituals
als Dakini-ten-Ritual.
Die trikāya-Lehre wurde im indischen Mahāyāna-Buddhismus aus der Ansicht
entwickelt, daß ein Buddha eins sei mit dem Absoluten und sich in der Welt
manifestiere, um für das Wohlergehen der Lebewesen zu wirken. Die absolute, ewig
dauernde und unvergängliche Seinsweise eines Buddha wird dharmakāya, japanisch
hōshin (Körper der Lehre) genannt. Man bezeichnet damit die als ewig und
unvergänglich verstandene Wahrheit, die jeder Buddha entdeckt hat und lehrt. Der
zweite der drei Körper eines Buddha ist der sambhogakāya, japanisch hosshin
(Genußkörper). Damit ist ein Buddha gemeint, der in einem Buddha-Paradies die
Früchte seiner Übung genießt, die ihn zum Erlangen der Buddhaschaft geführt hat.
Schließlich nimmt man einen dritten Körper an, den nirmānakāya, japanisch ōjin, den
Erscheinungskörper eines Buddha. Darunter versteht man Stellvertreter, die ein Buddha
in die Welt entsendet, um die buddhistische Lehre zu verkünden und die Lebewesen zur
buddhistischen Lehre zu bekehren (IBJ, p. 390l f., s.v. sanjin.).
Synonym für ōjin wird der Terminus keshin (Wandlungskörper) verwendet, der im
vorliegenden Zitat gebraucht wird. Dakini-ten wird hier als Wandlungskörper des
Bodhisattvas Monju bezeichnet. Auf der Grundlage der trikāya-Lehre ist dieser
Bodhisattva damit als Genußkörper zu verstehen. Das mag auf den ersten Blick als
Widerspruch zur trikāya-Lehre erscheinen, nach der als Genußkörper der Körper eines
Buddha und nicht der eines Bodhisattva verstanden wird. Diese Lehre wurde im
Buddhismus oftmals frei ausgelegt. Der Bodhisattva Monju, der als Verkörperung der
Weisheit galt und die Lebewesen der Buddhaschaft zuleitete, hatte, wie auch der
Bodhisattva Kannon, gerade im Volksglauben eine Bedeutung, die ihn der Stellung
eines Buddha annähert. Vor diesem Hintergrund erschien die Abfolge von Monju als
Genußkörper und Dakini-ten als Wandlungskörper nicht als Widerspruch.
Mit der Nennung Nāgakanyās, der Tochter des Drachenkönigs, kommt ein Element
in die Beschreibung, das dazu dient, die sieben Jahre dauernde Brutzeit zu erklären.
Nāgakanyā ist eine Figur, die im Devadatta-Kapitel des Lotos-Sūtras auftritt. Sie wird
dort als achtjähriges Mädchen beschrieben, das bereits alle Voraussetzungen erfüllt, um
Buddhawerdung zu erlangen. Als einige Bodhisattvas dies bezweifeln, demonstriert sie
es, indem sie sich augenblicklich in einen Mann verwandelt und Buddhawerdung
erlangt (T. 9.262.35b.16–35c.19).
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Die Tochter des Drachenkönigs wird im hier diskutierten Zitat als „manifestierte
Spur“ bezeichnet. Dies ist ein alternativer Terminus, der einen Wandlungskörper
beschreibt. Der entsprechende Genußkörper wird in diesem Zitat nicht direkt genannt.
Nāgakanyā und Dakini-ten werden jedoch miteinander identifiziert. Von Dakini-ten
wurde ausgesagt, daß sie ein Wandlungskörper des Bodhisattvas Monju sei. Da man
Dakini-ten und Nāgakanyā als identisch ansah, läßt sich schließen, daß Nāgakanyā
ebenfalls als ein Wandlungskörper Monjus verstanden wurde.
Im Kontext des Schädelrituals ist von Bedeutung, daß es im Lotos-Sūtra heißt,
Nāgakanyā habe mit acht Jahren Buddhawerdung erlangt. Auf den Kontext des
Ausbrütens des honzon bezogen wird durch das Ansetzen einer zeitlich entsprechenden
Frist ebenfalls ein Prozeß angenommen, der zu einem bestimmten Ziel führt. Im
Unterschied zum Fall Nāgakanyās ist das Ziel jedoch kein soteriologisches. Das, was im
honzon zusammen mit dessen körperlicher Entwicklung heranreifen soll, sind
thaumaturgische Fähigkeiten. Nachdem man Dakini-ten mit Nāgakanyā identifiziert
hatte, wurde aus dem Lotos-Sūtra der Zeitraum von acht Jahren in die Erläuterung des
Schädelrituals übernommen. Sowohl der Körper des honzon wie auch dessen
thaumaturgische Fähigkeiten sollten dann voll entwickelt sein.
Das Heranziehen des Beispiels Nāgakanyās mag zunächst willkürlich und ohne
Bezug zum Kontext erscheinen. Seit der Kamakura-Zeit wurde die Buddhawerdung
Nāgakanyās, wie sie im Lotos-Sūtra beschrieben wurde, jedoch als Beispiel dafür
verstanden, daß auch für Frauen Buddhawerdung möglich sei, und von Mönchen wie
Dōgen und Nichiren gepredigt (Matsuo 1995: 127–128). Die Verehrung Nāgakanyās im
Kontext des Glaubens an die Möglichkeit der Buddhawerdung durch „Transformation
und Manifestation eines männlichen Körpers“ (jap. hen-jōnanshi), wie sie im LotosSūtra beschrieben wird, war seit der Kamakura-Zeit verbreitet. Im Devadatta-Kapitel
dieses Sūtras findet man auch eine Verbindung zwischen Nāgakanyā und Monju
beschrieben. Dieser tritt dort als Nāgakanyās Lehrer auf, durch dessen Unterweisungen
sie zur Buddhawerdung geführt wurde.
Ob man das Beispiel Nāgakanyās jedoch als einen Transformationsprozeß
heranziehen kann, um damit eine Parallele zum Schädel-honzon in der Weise zu
entwickeln, daß in beiden Fällen ein Transformationsprozeß im „gegenwärtigen
Körper“ angenommen wird (Sanford 1991: 17), erscheint fraglich. In beiden Fällen
werden Prozesse beschrieben, die außer der Zeitangabe acht Jahre kaum
Gemeinsamkeiten aufweisen. Die Transformation, die Umwandlung Nāgakanyās findet
in einem soteriologischen Kontext statt. Im Falle des Schädel-honzons kann davon nicht
gesprochen werden, da in diesem Kontext keine Transformation von einer Wesensform
in eine andere stattfindet. Ganz im Gegenteil, die Vertreter dieses Rituals unternehmen
Anstrengungen, um zu begründen, daß der Brutprozeß und das Reifen der
thaumaturgischen Fähigkeiten Entwicklungsprozesse sind, die in der Lebenswelt der
Menschen stattfinden und mit zeitgenössischen Paradigmata erklärt werden können. Die
Begründung, die durch das hier diskutierte Zitat geliefert werden soll, zeigt ein weiteres
Mal, wie Vertreter dieser Lehre zeitgenössische Glaubensvorstellungen heranzogen, um
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ihre eigene Lehre zu rechtfertigen. Die Inkohärenz, die dieses Vorgehen aufweist,
wurde in der Diskussion offensichtlich. Die Diskussion führte an Grenzen der
Möglichkeiten der Analyse, über die hinaus jeder rational nachvollziehbare
Erklärungsversuch unmöglich wird. Für eine plausible und nachprüfbare Analyse ist das
irrelevant.

6.2.5 Mit dem Schädelritual verbundene thaumaturgische Wirkungen
In den letzten beiden mondō, die Shinjō der Beschreibung des Schädelrituals widmet,
werden Fragen nach den thaumaturgischen Wirkungen thematisiert, die eintreten sollen,
wenn der honzon nach Abschluß des Rituals lebendig geworden ist. Shinjō nennt
zunächst verschiedene Wesenheiten, die dem Adepten erscheinen können.
„Wenn man [das Ritual] sorgfältig ausübt, kommt es sowohl vor, daß die sieben
haku-Seelen hierauf als sieben Dämonen in weiblicher Gestalt erscheinen und sichtbar
sind. Es kommt auch vor, daß sie in der Gestalt von sieben Schakalen erscheinen. Das
ist der Grund dafür, daß man das Dakini-ten-Ritual als Ritual der sieben Schakale
bezeichnet. Weiterhin gibt es auch den Fall, daß sie wiederum in der Gestalt von sieben
Buddhas erscheinen, Lichterglanz ausstrahlen und die Lehre predigen. Es heißt, daß sie
je nach Gelegenheit [in einer dieser Gestalten] erscheinen.“
(JYS 2: 559.8–10)
Die Wesenheiten, die dem Adepten erscheinen können, werden als verschiedene
Gestalten beschrieben, die die haku-Seelen annehmen können. Die Anzahl der hakuSeelen, sieben, führt dazu, daß die Erscheinungen ebenfalls stets aus sieben Gestalten
bestehen. Die erste Möglichkeit, wie die Seelen erscheinen können, ist in Gestalt sieben
weiblicher Geister. Man kann sie nicht näher bestimmen, eine Gruppe, die aus sieben
individuellen weiblichen Geistern besteht, ist nicht bekannt.
Eine weitere Möglichkeit ist ein Erscheinen in der Gestalt von sieben Schakalen.
Wegen der zentralen Rolle Dakini-tens im Schädelritual wird hier auf die Möglichkeit
abgehoben, daß der Schakal als Bote dieser Wesenheit dem Adepten erscheinen kann.
Als letzte Möglichkeit sollen die haku-Seelen dem Adepten in Gestalt von sieben
Buddhas erscheinen können. Um welche verschiedenen Buddhas es sich dabei genau
handeln soll, läßt sich nicht feststellen. Man kennt verschiedene Gruppierungen von
Buddhas in Siebenergruppen. Dazu zählen z. B. die sieben Buddhas der Vergangenheit,
die vor dem historischen Buddha gelebt haben sollen, oder die Gruppe der Buddhas der
Heilkunde. Letztlich scheint es im Zusammenhang dieses Rituals aber keine Rolle zu
spielen, ob man damit eine konkrete Gruppe aus sieben einzeln zu identifizierenden
Buddhas verband. Einzig die Zahl sieben als Entsprechung zur Zahl der haku-Seelen
war relevant.
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6.2.6 Diskussion von Shinjōs Beurteilung des Schädelrituals
Über die Authentizität der Erscheinungen äußert sich Shinjō folgendermaßen:
„Weil [sie] Erscheinungen von Dämonen sind, sind es auf keinen Fall echte
Buddhas. Auch die gepredigte Lehre kann nicht die echte Lehre sein. Füchse, Dachse
und andere nehmen die Gestalt von Buddhas an. Sie dürfen nicht an die Stelle [der
Buddhas] treten, um die Lehre zu predigen.“
(JYS 2: 559.12–13)
Die Wesenheiten, die dem Adepten des Schädelrituals erscheinen können, wie auch
das, was er von ihnen mitgeteilt bekommt, sind nach Shinjōs Urteil Trugbilder. Mit
diesem Werturteil läßt er die Rolle des Berichtenden, die er bis zu diesem Punkt im
zweiten Band vertreten hat, hinter sich. Nachdem er das Schädelritual dem Leser
vorgestellt hat, äußert er abschließend qualitative Urteile zu verschiedenen Elementen
des Rituals. Zum Abschluß der Analyse des Rituals sollen diese nun vorgestellt werden.
„Man kann die ungewöhnlichen Dinge von Berg und Meer nur schwierig beschaffen,
und es ist nicht einfach, daß man die Absicht hat, eine Frau mit gefälligem Aussehen
[zum Vollzug des Schädelrituals] zu gewinnen. Für jemanden, der wohl arm ist und
Mangel leidet, [sind diese Dinge] schwer zu erlangen, [auch wenn er] sowohl dieses wie
jenes zugleich mit Eifer betreibt.
Weiter, was für eine verdienstvolle Tat ist es, daß man wohl sieben Jahre lang diesen
[Schädel] nachts wärmen und am Tage nähren wird. Wenn man die Wirkkräfte bedenkt,
die man auf diese Weise vollständig zu perfektionieren beabsichtigt, können es nur
flüchtiger Glanz und Freude im Traum sein. Die verschiedenen Himmelskönige nehmen
die weltliche Lehre als Maske. Die weltliche Lehre muß immer unbeständig sein und ist
eine abzulehnende [Lehre]. Aus diesem Grund ist es schwierig, die Wirkkräfte von
[Himmelskönigen wie] Bishamon-ten, Kichijō-ten und anderen dauerhaft zu behalten.
Mehr noch, die Werke [betreffend], die Dämonen vollbringen, neun von zehn
verändern sich einfach, und schließlich kommt immer Unheil. Wenn man einen
Adepten dieser Lehre sieht, ist ferner die Tatsache, daß er etwas vollbringt,
außerordentlich selten. Wenn man auch nur ein wenig falsch übt, gerät der Geist
sogleich in Verwirrung, und degeneriert so wie [der Geist der Vertreter] der
nichtbuddhistischen Wege. Es gibt auch Personen, die sofort die Dinge in Unordnung
brachten, Exkremente aßen und wie Vieh wurden. Weil ferner die Tatvergeltung dieses
Lebens etwas ist, das unausweichlich herankommt und stattfindet, werden die Adepten
dieser Lehre in der Todesstunde sicherlich verrückt. Auch seltsame, unnatürliche Tode,
dieser Fälle gibt es viele. Wenn man nur, weil sich große Fähigkeiten oft erst spät
entwickeln, mit Gewißheit durch sieben Jahre verdienstvoller Tat diese Verdienste in
der Lehre Buddhas ansammeln würde, müßten doch, auch wenn zum Beispiel
[Ereignisse] ein wenig wundersam erschienen, obwohl [die Ereignisse etwas

162

Wundersamen] ähneln, die Wünsche für diese Welt und die nächste Welt gewiß
vergeblich sein.
Nun weiter, das, was man die geheimen Unterweisungen des hier besprochenen
häretischen Rituals nennt, hat als ursprüngliches Begehren, [daß] die drei kon-Seelen im
Schädel Sitz nehmen, [damit dieser] zu einem lebendigen Körper wird. Diese Sache ist
total verrückt. Auch wenn es heißt, man trägt irgendwie einhundertmal Koitussekret auf
und wärmt diesen [Schädel] irgendwie eintausend Tage, die drei kon-Seelen kann man
gewiß nicht darin deponieren. Der Grund dafür [ist], daß der Körper des Embryos im
Uterus einen Platz finden muß, wenn man beabsichtigt, daß Bewußtsein und Pietät
korrekt eintreten und verbleiben. Dies muß [der Embryo] auf jeden Fall besitzen.
Es ist doch weiterhin seltsam, obwohl es heißt, daß [der Embryo] dies besitzen muß,
wenn man [den Körper des Embryos] aus dem Uterus entfernt, beseitigt man gerade
Bewußtsein und Pietät, und das Leben muß augenblicklich sterben. Warum nur wendet
man sich einer Leiche zu, die tot ist, und erschöpft sich nutzlos [durch] eine häretische
Ansicht vom lebendigen Körper, [warum nur] verehrt man einen unreinen Körper und
erwartet verrückterweise das Sitznehmen der drei kon-Seelen?
Statt daß man, wenn man dieser geheimen Unterweisung glauben soll, beabsichtigt,
mühevoll zu erbitten, daß aus einer Leiche wohl ein lebendiger Körper entstehen werde,
anstelle dessen beabsichtige man, das wahre Wesen des eigenen Geistes zu betrachten,
der ein lebendiger Körper ist.“
(JYS 2: 562.11–563.9)
In der zitierten Textpassage argumentiert Shinjō umfassend gegen das Schädelritual
und widerlegt zentrale Elemente, auf denen das Ritual basiert. Er beschäftigt sich in
dieser Auseinandersetzung mit drei Themenkomplexen, den Vorbereitungen zur
Herstellung des Schädel-honzons, den thaumaturgischen Fähigkeiten, die durch das
Ritual erworben werden sollen und der Lehre von der Umwandlung des Totenschädels
in einen lebenden Körper. Bereits die Vorbereitungen zur Herstellung eines Schädelhonzons wären für Personen, die arm seien, schwierig zu treffen. Einerseits werden
materielle Schwierigkeiten angeführt. Das Herbeischaffen der Opfergaben und
Materialien sei kostspielig und deswegen für einen Bedürftigen schwierig zu
bewerkstelligen. Das andere Problem, das Shinjō aufzeigt, ist personeller Art. Da der
Schädel mit dem Sekret bestrichen werden muß, das beim Koitus entsteht, benötigt der
Adept eine Partnerin, um mit ihr den Sexualakt zu vollziehen. Darin wurzelt die nächste
Schwierigkeit, die Shinjō ausmacht. Der Adept müsse eine Frau finden, die durch
gefälliges Aussehen qualifiziert sei, als Sexualpartnerin zu dienen. Darüber hinaus muß
diese noch dazu bereit sein, durch den Vollzug des Koitus am Schädelrituals
mitzuwirken.
Nach Shinjōs Meinung führen diese Faktoren dazu, daß bereits die Vorbereitungen
zur Herstellung des honzons einen Adepten vor Probleme stellt. Bemerkenswert ist die
Art, wie er hier allgemein den Adepten des Rituals beschreibt. Dieser wird durch die
wirtschaftlichen Umstände charakterisiert, in der er sich befindet. Er ist arm und leidet
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Mangel. Diese Beschreibung ermöglicht Rückschlüsse auf die soziale Gruppe, unter der
Shinjō das Wissen um das Schädelritual verbreitet fand. Unter Vertretern des etablierten
Klerus, bei denen sich Shinjō nach dem Schädelritual erkundigte, war es nicht bekannt.
In dieser Passage werden die Adepten durch ihre wirtschaftliche Lage gekennzeichnet.
Als Arme und Bedürftige sind sie entweder der Masse des abhängigen Volkes
zuzuordenen, das über keinen nennenswerten Besitz verfügte, oder es waren
umherziehende Angehörige des Klerus, deren prekäre wirtschaftliche Lage jener der
Masse des Volkes glich. Sie waren keinesfalls Angehörige des etablierten Klerus, die in
großen Klöstern oder als Mönche und Priester an Tempeln ihr Auskommen hatten.
Shinjōs Charakterisierung der Adepten unterstützt die These, daß dieses Ritual
außerhalb des Kontextes des Kultwesens stand, das vom Klerus offiziell gepflegt
wurde. Geht man davon aus, daß jemand, der in einer prekären wirtschaftlichen Lage
ist, die seine gesamte Lebensweise beeinflußt, versuchen wird, diese Lage zum
Besseren zu wenden, dann hat man mit dem Schädelritual ein Mittel vorliegen, wodurch
dies ermöglicht werden soll. Die Ziele, die mit der Ritualpraxis verfolgt wurden, waren
offenbar in erster Linie weltlicher Natur. Die Adepten sollten dadurch zum Beispiel
Reichtum oder einen hohen sozialen Stand erlangen können. Das Ritual wurde als
Mittel angesehen, mithilfe dessen man auf dem Wege der Thaumaturgie der Armut
würde entfliehen können. Das Schädelritual kann daher auch als eine Reaktion auf die
wirtschaftliche Not verstanden verstanden werden, in der ein großer Teil der
Bevölkerung lebte. Womöglich wird der Wunsch nach besseren Lebensumständen die
entscheidende Motivation für den gewöhnlichen Adepten dieses Rituals gewesen sein,
dieses zu praktizieren.
Für Wohlhabende bestand in wirtschaftlicher Hinsicht keine Notwendigkeit, dieses
Ritual auch nur zu kennen. In ihrer persönlichen Lage war die Ursache nicht vorhanden,
aus der heraus andere auf das Ritual zurückgriffen. Auch Shinjō wird man als
Angehörigen des Klerus zu dieser Gruppe zählen müssen. Die wirtschaftlichen
Ursachen, die dem Entstehen und der Verbreitung des Rituals zugrunde lagen, scheinen
ihm nicht deutlich gewesen zu sein, jedenfalls äußert er sich in seinem Werk nicht dazu.
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage nimmt er als gegeben hin und erkennt
nicht, daß sie ein bestimmender Faktor war, ohne den das Entstehen dieses Rituals nicht
verstanden werden kann. Shinjō beurteilt das Ritual in einem soteriologischen Kontext.
Für ihn steht die Frage im Mittelpunkt, ob durch die Ritualübung Buddhawerdung zu
erlangen ist. Dies ist nach seiner Ansicht nicht möglich. Die Vertreter dieses Rituals
hingegen sehen es in einem anderen, in weltlichem und implizit wirtschaftlichem
Kontext. In diesem Kontext soll es für sie funktionieren und dazu führen, ihre prekäre
Lebenssituation zu verbessern. Ein Verzicht darauf zugunsten soteriologischer
Heilsvorstellungen kam für sie nicht infrage. Ihre Hoffnung lag nicht in der
Soteriologie, sie kämpften um die unmittelbare Besserung ihrer Lage, was sie durch
Thaumaturgie zu erreichen hofften.
Diese beiden völlig verschiedenen Kontexte, in die das Ritual je nachdem, welches
Verständnis der Einzelne davon hatte, gestellt wurde, führten zu einem Konflikt, der
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Shinjō zu seinem Werk animierte. Je nach Kontext, in dem es verstanden wurde, waren
mit dem Ritual völlig verschiedene Funktionen und Ziele verknüpft. Shinjō war nicht in
der Lage, an diesem Punkt zu differenzieren, sondern war der Sichtweise eines
Klerikers verhaftet, für den die Soteriologie den bestimmenden Kontext bildete. Ein
soteriologischer Nutzen war dagegen für den Adepten des Rituals nicht bestimmend.
Ihm galt es, weltlichen Nutzen aus dem Ritual zu ziehen. Für ihn war die
thaumaturgische Funktion ausschlaggebend. Hätte Shinjō das Ritual in seiner
Gesamtheit als einen Hinweis auf die Lebenssituation der Bevölkerung gedeutet, so
hätte sich seine Kritik womöglich nicht ausschließlich gegen das Ritual gerichtet.
Stattdessen hätte er gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren als Ursachen
bestimmen können, die erst dazu führten, daß Menschen Zuflucht in diese Art von
Thaumaturgie nahmen. Daß dies nicht der Fall war, zeigt, wie sehr Shinjō als Kleriker
in Positionen seines Standes gefangen war.
Der nächste Komplex, den Shinjō kritisiert, sind die thaumaturgischen Fähigkeiten,
die der Adept durch den korrekten Vollzug des Rituals erwerben soll. Für Shinjō stand
die Realität solcher Fähigkeiten außer Frage. Seine Einwände richten sich daher nicht
gegen Thaumaturgie als solche, sondern gegen den Charakter der thaumaturgischen
Fähigkeiten, die durch das Schädelritual erworben werden sollen. Da ihr Erwerb auf
einer weltlichen Lehre basiere, seien sie flüchtig. Die Werke, die für den Adepten durch
die Geistseelen verrichtet würden, kennzeichnet er als Werke von Dämonen. Shinjō
weist darauf hin, daß die Thaumaturgie selten zu erwünschten Wirkungen führe und
nennt Gefahren, die für den Adepten damit verbunden seien. Das Kultivieren dieser
Fähigkeiten führe für diesen zum Wahnsinn, zu einem unnatürlichen Tod und zu Leiden
im folgenden Leben, die ihm durch die Tatvergeltung gewiß zuteil würden. Damit
kennzeichnet er nicht nur das gesamte gegenwärtige Leben des Adepten als gefährdet,
sondern weist zusätzlich auf drohendes Unheil für ein weiteres Leben hin, falls dieser
sich der Ausübung des Rituals verschreibe. Das Kultivieren der thaumaturgischen
Fähigkeiten, die durch das Ritual zu erlangen sein sollen, sei demzufolge nicht nur
nutzlos bezüglich der Ziele, die der Adept damit vefolge, sondern sei für ihn in
soteriologischem Kontext auf das Äußerste gefährdend.
Shinjōs dritter Kritikpunkt setzt an der Lehre an, daß durch das Binden der drei konSeelen an den Totenschädel ein lebender Körper entstehen könne. Sein Urteil dazu ist
von lakonischer Kürze, er meint, dies sei „total verrückt“. Gegen diese Vorstellung setzt
er die Beschreibung der üblichen Embryogenese des Menschen im Uterus. Dies sei die
Voraussetzung dafür, daß sich ein mit Bewußtsein versehenes Lebewesen entwickeln
könne. Außerhalb des Uterus sei dies unmöglich. Shinjō argumentiert in diesem Fall mit
der verbindlichen und seinen Zeitgenossen allgemein vertrauten Vorstellung der
Embryogenese gegen das Modell, das zur Rechtfertigung der Wirkung des
Schädelrituals entworfen wurde. Die Geistseelen erwähnt er in seiner Argumentation
nicht, er spricht nur von Bewußtsein.
Dieser Umstand ist als Hinweis darauf zu verstehen, daß das Modell der Geistseelen
in buddhistischem Zusammenhang nicht verbindlich war. Zwar unterscheidet man im
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Buddhismus verschiedene Entwicklungsstufen des Bewußtseins, auf dessen reifster
Stufe die Buddhawerdung verwirklicht werden soll, die Vorstellung der Geistseelen
spielt darin jedoch keine Rolle. Als eine Variante von Vertretern polarer Kräfte, die
zusammenkommen müssen, damit ein Lebewesen enstehen kann, haben sie ihre
Funktion in einem Modell, das auf der chinesischen Polaritätenlehre basiert. Für den
Buddhismus, den Shinjō vertritt, sind diese Zusammenhänge irrelevant. Seine
Argumentation stützt so die hier geäußerte These, daß für die doktrinäre Begründung
des Schädelrituals zwei ursprünglich separate Traditionsstränge miteinander kombiniert
worden sind.
Anstelle der Schädelverehrung empfiehlt Shinjō seinen Lesern, das wahre Wesen
ihres Geistes zu betrachten. Er nimmt damit Bezug auf die soteriologische Position, die
im Shingon-Buddhismus vertreten wird. Eine zentrale Aussage im Sūtra Ta-jih ching
lautet:
„Herr der Geheimnisse, wenn Du fragst: ‚Was ist Erwachen‘, so antworte ich: ‚Es ist,
den eigenen Geist zu erkennen, wie er wirklich ist.‘“
(T. 18.848.1c.1–2)
Vor diesem Hintergrund wird Shinjōs Aufforderung an seine Leser verständlich. Er
möchte seine Leser dazu bewegen, sich der shingon-buddhistischen Übung
hinzuwenden. Das Betrachten des wahren Wesens des eigenen Geistes ist vor dem
Hintergund der Doktrin, die im Ta-jih ching dargelegt wird, der Weg, der zur
Buddhawerdung führen soll. Wer das wahre Wesen seines Geistes erkannt hat, ist
demzufolge erwacht, hat Buddhawerdung erlangt.
Shinjō leitet damit von der Schilderung des Schädelrituals zur Darstellung der
Merkmale der soteriologischen Doktrin über, die er vertritt. Sie beschreiben die
Perspektive, die Shinjō seinen Lesern anstelle der abweichenden Lehren und des
Schädelrituals anbietet.
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7 Shinjōs Verteidigung der Shingon-Lehre
Das Aufweisen von akzeptierten Alternativen und von Lösungsmöglichkeiten für die
Erscheinungen, die Shinjō als Häresie verstanden hat, führt dazu, daß das Juhō-yōjinshū dialogischen Charakter gewinnt. Der Verfasser stellt diesen Erscheinungen seine
eigenen Standpunkte in argumentativer Form gegenüber. Sie bilden das Komplement zu
seiner Argumentation gegen abweichende Erscheinungen. Daher war für Shinjō
zusätzlich zum Entlarven der Häresien das Aufzeigen von Alternativen zu diesen ein
notwendiger Bestandteil seines Werkes. Er bezog in seinem Werk ebenfalls Stellung
dazu, wie durch die Shingon-Lehre Buddhawerdung erlangt werden könne. Dabei
werden exemplarisch Positionen deutlich, die in der Shingon-Schule im 13. Jahrhundert
vertreten wurden. Eine Studie über das Juhō-yōjin-shū wäre unvollständig, wenn in ihr
dieser wichtiger Bestandteil des Werkes nicht aufgegriffen würde.

7.1 Shinjōs Überwindung des mappō-Denkens
Über die Vorstellung, die für Shinjō die wichtigste war und deren Einfluß für ihn
omnipräsent war, äußert er sich kaum. Dieser Mangel an Äußerungen Shinjōs weist
jedoch gerade darauf hin, wie fundamental diese Vorstellung war. Sie war eine in allen
Lebensbereichen wirkende weltanschauliche Grundlage, wird aber nur flüchtig erwähnt.
„Shinjō, [Beiname] Seigan-bō aus Toyohara in der Provinz Echizen schrieb dies zum
Nutzen der Endzeit nieder.“
(JYS 2: 570.15)
Mit diesem Satz beschließt Shinjō das Juhō-yōjin-shū. Darin ist in konzentrierter
Form die Antwort auf die Frage nach dem wichtigsten Einflußfaktor in seinem Werk
enthalten. Die fundamentale Gewißheit, die Shinjō in sich trug, war die Vorstellung, im
Zeitalter mappō zu leben, in dem die buddhistische Lehre degeneriere. Shinjō benutzt in
seinem Werk statt des Terminus mappō auch den Terminus matsudai, Endzeitalter
(siehe z.B. JYS 1: 550.12; 553.13; JYS 2: 568.2), eine Abbreviation des Begriffes
mappō-jidai, Zeitalter des Endes der buddhistischen Lehre (Kleine 1996: 18).
Als mappō wird die dritte und letzte Entwicklungsphase der buddhistischen Lehre
bezeichnet, in der diese degenerieren und schließlich verschwinden soll. Mit diesem
Terminus waren zunächst soteriologische Implikationen verbunden, insbesondere die
Auffassung, daß in dieser Phase Buddhawerdung schwierig oder gar unmöglich sei. Die
Übertragung des Begriffs auf säkulare Kontexte, wie sie seit dem ausgehenden elften
Jahrhundert in Japan beobachtet werden konnte, war dagegen eine sekundäre
Entwicklung.
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In einem Weltbild, in dem keine klare Trennung zwischen religiösem und säkularem
Kontext vorgenommen wurde, konnten Elemente des religiösen Kontextes
herangezogen werden, um als Ursachen oder Auslöser auf den säkularen Kontext
angewandt zu werden. Der mappō-Begriff und seine Implikationen wurden in solchem
Zusammenhang als Argumente benutzt, um säkulare Ereignisse und Zusammenhänge
zu erklären. Nachdem dieser Schritt getan war, konnte durch religiöse Ideen die
Interpretation säkularer Entwicklungsprozesse beeinflußt werden.
War mit dem Begriff mappō zunächst nur der Niedergang des Buddhismus als einer
religiösen Lehre neben anderen angesprochen, erfolgte mit der Übertragung auf den
säkularen Kontext eine Generalisierung. Nicht mehr nur die buddhistische Lehre war
demzufolge dem Untergang geweiht, der gesamte Kontext, die Welt, in der der Einzelne
steht, strebte dem Untergang zu. Aus dem Zeitalter, in dem der Buddhismus
verschwindet, entstand so die Vorstellung, allgemein in einem Endzeitalter, einer Phase
des Niedergangs zu leben.
Vereinfacht wurde diese Übertragung dadurch, dass bereits seit der Heian-Zeit das
kaiserliche Gesetz, d.h. die säkulare Herrschaft, und das buddhistische Gesetz als in
gegenseitiger Abhängigkeit aneinander gebunden (ōbō buppō sōi) verstanden wurden.
Die Anfänge dieses Paradigmas gehen auf die Frühzeit des Buddhismus in Japan
zurück. Nach chinesischen Beispiel wurde diese Lehre als nutzbringend für den Staat
verstanden. Daher bestand eine der wichtigsten Aufgaben des Klerus bereits im siebten
Jahrhundert darin, Riten zum Schutz des Staates abzuhalten. War damit zunächst die
Einheit von Tennō und Staat gemeint, so weitete sich dieses Verständnis in der HeianZeit, und Riten für die Wohlfahrt von Land und Volk traten hinzu (Kuroda 1996: 275).
Das spätestens im elften Jahrhundert allgemein vertretene Paradigma der
gegenseitigen Abhängigkeit von kaiserlichem und buddhistischem Gesetz diente
offenbar dazu, Rivalitäten und Konfrontationen zwischen säkularen Machtgruppen
(ōbō), wie Kaiserhaus, Hofadel und später auch Bakufu, auf der einen, und auf der
anderen Seite Tempeln und Schreinen (buppō), die zu weltlichen Machtfaktoren
geworden waren, vorzubeugen. Der Begriff ōbō bezeichnete in diesem Paradigma die
gemeinsame Herrschaft des Tennō und säkularer Gruppen, buppō hingegen die
Aktivitäten und die soziale und politische Macht der wichtigen Tempel und Schreine.
Im Unterschied zu früheren Vorstellungen verstand man darunter nun keine dienende
Funktion des Buddhismus mehr. Die beiderseitige Abhängigkeit von ōbō und buppō
meinte eine Verbindung von Regierung und Religion, in welcher Buddhismus und seine
Akteure als eigenständige soziale und politische Macht in das Strukturprinzip der
Staatsordnung als Ganzes eintrat (Kuroda 1996: 276. Satō 1999: 314).
Shinjō hinterfragte den ideologische Kontext, der mit dem Begriff mappō verbunden
war, in seinem Werk nicht, er besaß für ihn aber offenbar nur bedingt Gültigkeit. Das,
woran Shinjō die Realität des mappō festmacht, sind Ereignisse, die er darauf
zurückführt und die er in seinem Werk wiederholt beschreibt. Im folgenden Zitat
konkretisiert Shinjō diese Realität durch seine Interpretation historischer Ereignisse.
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„Wenn man vermittels des Früheren das Heutige bedenkt, weisen heutzutage
nunmehr Kometen wiederholt auf unerwartete Vorkommnisse hin, und Krankheiten und
Epidemien löschen überall Menschen aus. Mehr noch, es ist soweit gekommen, daß das
fremde Reich der Mongolen das Kaiserreich unserer Dynastie nicht achtet. Ist die
Ursache dessen einzig und allein, daß sich diese wachsenden häretischen Lehren und
häretischen Lehrschulen im Reich verbreiten und daß Würde und Einfluß der
esoterischen und exoterischen orthodoxen Lehren entzogen werden? Mithin müssen
[diese Ereignisse] im besonderen das Werk der großen Dämonen der Buddhalehre, im
allgemeinen [das der] großen geschworenen Feinde des Kaiserhauses sein. Das
unterscheidet sich nicht von dem Gedanken, den man im Hoke-kyō als ‘Dämonen treten
in diesen Körper ein, legen Mißbrauch und Verrat und zerstören und verletzen mich’
gelehrt hat.
Wenn man dies gründlich bedenkt, muß es die Tat von großen Dämonen sein, wohl
um dem Reich zu schaden und um die orthodoxe Lehre auszulöschen. Wenn man diese
häretische Lehre überall ausübt, vergeht die orthodoxe Lehre und das Reich wird wohl
nicht friedlich werden. Wenn man diese häretische Lehre rasch ausrottet und die
orthodoxe Lehre praktiziert, wird das Land wohl wieder friedlich werden. Aus diesem
Grunde verfasse ich diese Schrift für den Frieden, die Blüte der buddhistischen Lehre
und zum Nutzen der Lebewesen und überliefere sie auf ewig der Nachwelt.“
(JYS 1: 548.3–9)
Himmelserscheinungen und Krankheiten werden von Shinjō als Merkmale des
Niedergangs und der Gefährdung im mappō angesehen. Beides sind Ereignisse, die
außerhalb der Kontrolle des Menschen stehen und die eine Ordnung stören. Kometen,
die am Himmel ihre Bahn zogen, wurden als unheilvolle Omina angesehen. Ebenso
verstand man Epidemien als Anzeichen des Niedergangs.
Shinjō nimmt damit auf Ereignisse Bezug, die seiner Leserschaft aus eigener
Anschauung vertraut waren. Hungersnöte und Krankheiten waren im 13. Jahrhundert
eine latente Gefahr für die Bevölkerung. Er selbst muß Zeuge zweier Hungersnöte
geworden sein, der Kangi-Hungersnot von 1229–1232 und der Shōga-Hungersnot von
1257–1260, durch die ganze Landstriche entvölkert wurden. Während der ShōgaHungersnot sollen Hunger und Seuchen derartig gewütete haben, dass in Kyōto und der
Yamato-Region zeitweilig die Straßen mit Leichen gepflastert waren (Farris 2006: 29,
53–54). Neben diesen Katastrophen, deren Auswirkungen landesweit waren, kam es
lokal begrenzt regelmäßig zu Missernten, so dass die Versorgung der Bevölkerung mit
Nahrungsmitteln offenbar das gesamte 13. Jahrhundert hindurch unsicher war (Farris
2006: 59).
Zu diesen Naturkatastrophen, die Shōga-Hungersnot begann gut zehn Jahre vor der
Niederschrift des ersten Bandes des Juhō-yōjin-shū, traten in den 1360er Jahren die
Gesandtschaften, welche die Yüan-Dynastie nach Japan geschickt hatte. So, wie Shinjō
diese Versuche der Kontaktaufnahme seitens der mongolischen Dynastie verstand,
wurden sie in Japan allgemein verstanden. Man sah das Ansinnen der Mongolen als
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Mißachtung und Gefahr für das Kaiserreich an. Auch Nichiren vertrat beispielsweise im
Jahr 1268 in seinem Werk Ankoku ron gokan yurai („Über die Gründe zur Abfassung
des Traktats über die Aufrichtung der wahren Lehre und der Befriedung des Reiches“)
diesen Standpunkt, und die Beispiele, die er heranzieht, sind mit denen identisch, die
Shinjō nennt (NSZ 7: 613a.1.–617a.1). Das letzte Beispiel für die Realität des
Endzeitalters, das Shinjō nennt, ist schließlich die Verbreitung häretischer Lehren und
das Infragestellen der orthodoxen, etablierten buddhistischen Schulen.
Durch diese Interpretation sieht Shinjō den Menschen in beinahe jedem Bereich
seines Lebens gefährdet. In säkularem Kontext sind dies Feinde des Kaiserhauses, man
wird darunter in erster Linie die Mongolen zu verstehen haben, die als Bedrohung des
Reiches und dessen Herrschaftsordnung angesehen werden. Ob er womöglich auch das
Bakufu als Bedrohung des Kaiserhauses sah, weiß man nicht. Shinjō äußert sich in
seinem Werk an keiner Stelle zu den tatsächlichen politischen Machtverhältnissen im
Reich, dessen Regierung in Händen des Bakufu lag. Darüber hinaus wirken für ihn in
säkularem Kontext auch Dämonen als Handelnde. Sie stiften über diesen hinaus
Schaden in jedem Bereich. Den Menschen schaden sie durch Krankheiten, dem
Buddhismus dadurch, daß sie die orthodoxe Lehre auslöschen wollen und dem Reich
dadurch, daß sie es vernichten wollen. Damit erscheint der Mensch in jedem Bereich
seiner Existenz von diesen bedroht.
Shinjōs Interpretation zufolge sind damit sämtliche Gefährdungen, denen der
Mensch ausgesetzt ist, seien es Phänomene wie Naturereignisse, die seiner Kontrolle
entzogen sind, oder politische Ereignisse, die als Gefahr interpretiert werden, letztlich
auf Ursachen zurückzuführen, die im religiösen Kontext wurzeln. Es ist nur
folgerichtig, daß bei einer derartigen Analyse der Situation die Maßnahmen, die Shinjō
empfiehlt, um den Gefährdungen zu begegnen, ebenfalls aus dem religiösen Kontext
stammen. So ist die Lösung, die er vorschlägt, um die Ordnung wiederherzustellen, im
Rahmen seiner Analye und des Paradigmas der gegenseitigen Abhängigkeit von ōbō
und buppō zu verstehen. Er spricht sich dafür aus, die häretischen Lehren auszurotten
und der orthodoxen Lehre zu neuer Blüte zu verhelfen. Im Kontext seines
Erklärungsmodells ist dies folgerichtig. Durch das Zurückdrängen häretischer
Strömungen würde zugleich der schädliche Einfluß der Dämonen verringert. Da deren
Einfluß so in sämtlichen hier genannten Kontexten zurückgedrängt würde, kann Shinjō
sagen, daß das Reich als Folge daraus wieder friedlich werde.
Seine Anstrengungen zielten primär darauf ab, gegen häretische Lehren vorzugehen
und deren Verbreitung einzudämmen. Das ist nach seiner Analyse das entscheidende
Moment, um eine Entwicklung einzuleiten, durch die sämtliche Merkmale des
Niedergangs, die er aufgezeigt hat, schließlich wieder verschwinden würden.
Die Sicht Shinjōs auf sein Zeitalter trägt deswegen grundsätzlich positive Züge.
Obwohl er sich als in einer Endzeit lebend versteht, sieht er die Entwicklungen, die
Merkmale dieser Zeit sind, nicht als unumkehrbar an. Sein mappō-Verständnis ist nicht
eines, das unausweichlich auf eine völlige Vernichtung jeglicher Existenz hinausläuft.
Das Zeitalter des Endes der buddhistischen Lehre bedeutet für ihn ein Anwachsen von
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ungeordneten und negativen Ereignissen, weil der Buddhismus als Ordnungsfaktor, der
sowohl in religiösem wie auch in säkularem Kontext wirkt, verschwindet. Diese
Einflüsse können jedoch nach seiner Auffassung zurückgedrängt werden, indem man
die orthodoxe buddhistische Lehre wieder stärkt. Shinjō argumentiert in diesem
Zusammenhang mit einem Vergleich. Er bezieht sich auf die Regierungszeit des Tennōs
Saga (786-842) im frühen neunten Jahrhundert. Damals habe es eine Situation gegeben,
in der durch das Auftreten eines Gelehrten, der den Buddhismus spaltete, Unruhe im
Reich entstand. Als der Tennō diese Lehre ausmerzen ließ, sei im Reich umgehend
wieder Friede eingekehrt (JYS 1: 548.1–3).
Shinjō spielt damit offenbar auf die Gründung der Tendai-Schule durch Saichō und
besonders auf dessen Auseinandersetzungen mit dem Klerus der Nara-Schulen im
frühen neunten Jahrhundert an. Saichōs Lehre wurde allerdings nicht ausgemerzt,
sondern florierte in der Heian-Zeit. Möglicherweise wird hier auf die Forderung Saichōs
abgehoben, unabhängig von den Nara-Schulen Mönchsordinationen durchführen zu
dürfen, die erst nach seinem Tod gewährt wurde. Für das Verständnis von Shinjōs
Denken ist der Vergleich entscheidend, den er hier aufstellt. Das Beispiel aus den
neunten Jahrhundert weist für ihn analoge Merkmale zu der Situation auf, die er erlebt.
Um diese Situation zu ändern, müssen seiner Meinung nach ebenfalls entsprechende
Maßnahmen ergriffen werden, die bereits in der Vergangenheit Wirkung gezeigt hatten.
Die Tatsache, daß nach buddhistischer Anschauung im neunten Jahrhundert noch kein
mappō herrschte, beachtet er in diesem Zusammenhang überhaupt nicht. Ein
Charakteristikum des mappō, daß die buddhistische Lehre zwangsläufig verschwinde,
existiert für ihn an dieser Stelle seiner Argumentation nicht mehr. Unabhängig vom
Zeitalter kann daher mit dem Ausmerzen abweichender Lehren und der Restauration der
orthodoxen buddhistischen Lehren die säkulare Welt befriedet werden. Diesem Denken
zufolge ist der Mensch auch im mappō einer Entwicklung nicht ausgeliefert. Selbst im
mappō kann die buddhistische Lehre wiederhergestellt werden. Der Mensch ist in
diesem Zeitalter nach wie vor Handelnder, dessen Handlungen eine Entwicklung ändern
und umkehren können.
In dieser Sichtweise Shinjōs deutet sich ein Überwinden der Vorstellung an, die in
einem Fatalismus mappō als Zeitalter eines unumkehrbarem Niedergangs ansah. Er
stand damit nicht allein. Wenngleich die pessimistische Eschatologie, die mit dem
mappō-Paradigma verbunden war, durch die prekären Lebensbedingungen im 13.
Jahrhundert sicherlich leicht zu akzeptieren war, gab es im buddhistischen Klerus doch
verschiedene Haltungen und graduelle Unterschiede in den Interpretationen des mappō
und wie es zu überwinden war. Je nach Interpretation des Einzelnen ließen sich hierzu
verschiedene Antworten finden. Jien bietet in seinem Werk Gukanshō eine politische
Alternative, um die Gefahren des mappō zu bannen. Das Haus Fujiwara solle die
Anleitung der Kriegerregierung übernehmen. Dadurch werde dann die Monarchie
mithilfe der Untertanen wiederhergestellt (Goch 1992: 88). Im Jōdo-Glauben hingegen,
wie er von Hōnen und Shinran gepredigt wurde, erschien die Welt als von Übel
bestimmt. Den einzigen Ausweg schien dort das Vertrauen auf Buddha Amida und die
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Geburt im reinen Land zu bieten (Satō 1999: 319-320). Hingegen argumentierte Jōkei
(1155–1213), ein Vertreter der Hossō-Schule, Japan befände sich noch garnicht im
mappō sondern sei noch in der zweiten Phase, zōbō. Es gab auch Stimmen wie die des
Zen-Mönches Dōgen (1200–1253), der die Gültigkeit des mappō-Paradigmas völlig
ablehnte (Unno 2006: 127). Und Vertreter der Shingon-Schule hatten bereits spätestens
seit dem zwölften Jahrhundert die mappō-Doktrin nicht vorbehaltlos akzeptiert sondern
gar rundheraus abgelehnt. Sie argumentierten von einer fundamentalen Position der
Shingon-Schule aus, derzufolge die esoterische Lehre direkt vom Dharmakāya
gepredigt worden sei, der als nicht bedingt verstanden wurde. Deswegen, so äußerte
sich etwa Kakuban, sei diese Lehre ewig und unterliege keinem Wandel (Payne 2006:
207. Rambelli 1994: 391. van der Veere 2000: 78).
Letztlich unterschieden sich die Antworten aufgrund unterschiedlicher ideologischer
Voraussetzungen, von denen man ausging. Verstand man mappō als kosmisches
Schicksal, so konnte Hilfe nur von kosmischen Buddhas wie Amida kommen.
Verstanden als Charakterisierung menschlichen Versagens ließ sich mappō
beispielsweise durch Wiederaufrichtung der Mönchsdisziplin überwinden (Unno 2006:
128). Im Verständnisrahmen von Vertretern der Shingon-Schule wie Kakuban konnte
mappō dagegen jegliche Relevanz verlieren, da die dort vertretene soteriologische
Position von den Implikationen mappō-Lehre nicht berührt wurde.
Shinjō wies die mappō-Lehre zwar nicht derart radikal zurück, tendierte jedoch
sichtlich zu letzterer Ansicht. Er gab in seinem Werk eine Antwort, die aus seiner
eigenen Analyse der Situation erwuchs. Die Ursache des Niedergangs lokalisiert er im
religiösen Kontext. Dagegen muß folgerichtig mit Maßnahmen vorgegangen werden,
die die Ursachen in diesem Kontext beeinflussen. Diese Maßnahmen sind ihrem Wesen
nach jedoch säkular: die häretischen Lehren sollen ausgemerzt werden und die
orthodoxen Lehren gefördert werden. An keiner Stelle seines Werks äußert er, daß man
mit Mitteln wie Thaumaturgie oder etwas Vergleichbarem, das in den religiösen
Kontext fiele, dagegen vorgehen solle.
Womöglich lassen sich darin erste Anzeichen einer Unterscheidung zwischen
religiösem und säkularem Kontext erkennen. Die Maßnahmen, die Shinjō vorschlägt,
sollen sämtlich in säkularem Kontext getroffen werden und dort wirken. Aus diesem
Kontext heraus sollen sie sekundär im religösen Kontext wirksam werden, als Folge der
Wirkungen im säkularen Kontext. Darin ist ein Übergewicht des säkularen Kontextes
angelegt. Mappō als generell gültiges Modell für Entwicklungen im säkularen Kontext
wird damit in Shinjōs Denken implizit bestritten. Er führt diesen Gedanken selbst nicht
aus, man erkennt in seinem Denken jedoch eine ambivalente Haltung zu und ein
ambivalentes Verständnis von diesem Begriff. Im religiösen Kontext des buddhistischen
Denkens ist dieser Begriff mit seinen Implikationen für ihn noch gültig. Wenn er im
säkularen Handeln jedoch Möglichkeiten aufzeigt, die dem mappō-Denken
zuwiderlaufen, aber Erfolg versprechend sind, liegt de facto eine Trennung der
Annahmen der Gültigkeit dieser Vorstellung vor. Gültig ist das mappō-Denken für
Shinjō nur im ideellen religiösen Kontext. Dagegen hat das mappō-Denken im
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praktischen Handeln im säkularen Kontext für ihn bereits seine Gültigkeit verloren. In
diesem Kontext versteht er den Menschen als Handelnden und hat die Beschränkungen,
die dieses Modell dessen Handlungsmöglichkeiten auferlegt, überwunden.

7.2 Charakteristika von Laien und Klerikern im Zeitalter mappō
Eine generelle Charakterisierung dessen, was Shinjō als kennzeichnend für seine
Zeitgenossen wahrnimmt, für Kleriker und Laien, deren Lebensweise durch die mappōVorstellung geprägt wird, findet sich im Vorwort seines Werkes.
„Wie traurig! Die mit den fünf Verunreinigungen behafteten schlechten Menschen
sind blind gegenüber der wahren Lehre und ergreifen die häretische Lehre. Wie
qualvoll! Die mit den acht Arten des Leidens behafteten lebenden Wesen täuschen sich
mit der häretischen Lehre und nennen sie Shingon!“
(JYS 1: 530.6–7)
In dieser Textstelle, die sich durch rethorisches Pathos seitens des Verfassers
auszeichnet, nennt dieser Merkmale, die nach buddhistischer Lehre das Leben der
Menschen seiner Zeit beeinflussen. Mit dem Begriff „fünf Verunreinigungen“ wird der
Zustand der Welt beschrieben. Dieser ist im Zusammenhang mit der Theorie von
verschiedenen Weltzeitaltern, Kalpas, zu verstehen, die in Indien entstanden ist. Man
unterscheidet darin vier Kalpas, eines des Werdens, eines der Existenz, eines der
Zerstörung und eines der Leere. Dieser Prozeß des Werdens und Vergehens der
Weltzeitalter setzt sich ad infinitum fort. Die einzelnen Kalpas werden weiter unterteilt
in ein Kalpa der Zunahme und ein Kalpa der Abnahme. Das Weltzeitalter, in dem der
historische Buddha geboren wurde, ist ein Teilkalpa der Abnahme innerhalb eines
Kalpas der Existenz (Goch 1992: 80–81).
Das Teilkalpa der Abnahme wird durch fünf Merkmale qualifiziert. Es ist eine
Periode, in der Hungersnöte, Epidemien und Kriege zunehmen und schlechte Lehren
verbreitet werden. Die Menschen sind ihren Leidenschaften ausgeliefert und durch
körperliche und geistige Schwächen bestimmt. Auch die Lebensspanne der Menschen
sinkt zunehmendem Maße (KBD 1: 487a f., s.v. go-joku).
Die fünf Verunreinigungen sind allgemeine Merkmale, die ein Kalpa der Abnahme
qualifizieren, sie haben aber zum Teil nur mittelbar Einfluß auf den Menschen.
Dagegen sind die „acht Arten des Leidens“ Merkmale, die jedem Individuum eigen
sind. Diese sind die Leiden der Geburt, des Alters, der Krankheit, des Todes, das Leid
des Zusammenseins mit dem, was man verabscheut, das Leid des Getrenntseins von
dem, was man liebt, das Leid des Nichterlangens dessen, nach dem man strebt und
schließlich das Leid, das durch die fünf Sinne, die ein Individuum konstituieren,
hervorgerufen wird. Shinjōs generelle Ansicht von den Merkmalen, die für den
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Menschen kennzeichnend sind, ist die eines buddhistischen Klerikers, für den die
Auffassung, die in der buddhistischen Doktrin gelehrt wird, verbindlich ist.
Auf den konkreten historischen Kontext bezogen stellt Shinjō neben diesen
Eigenschaften Verhaltensweisen heraus, mit denen er Laien und Kleriker beschreibt.
Die Laien betreffend sind dies vergleichsweise wenige Eigenschaften.
„[…] weil ich die Zweifel vieler Menschen beklage, habe ich mich nach dem inneren
Kern der Shingon-Schule ausführlich erkundigt […]“
(JYS 1: 554.1)
Als ein Merkmal, das kennzeichnend für Laien ist, nennt Shinjō den Zweifel an der
soteriologischen Gültigkeit der buddhistischen Lehre, worunter er konkret die Lehre des
Shingon-Buddhismus versteht. Diese Beurteilung findet ihre doktrinäre Basis in der
Vorstellung der fünf Verunreinigungen. Die Beobachtung, daß Menschen an der
orthodoxen Lehre der Shingon-Schule zweifelten, war eine Ursache, die Shinjō
bewegte, die Nachforschungen aufzunehmen, deren Ergebnisse in das Juhō-yōjin-shū
eingeflossen sind. Weitere Merkmale beschreibt er folgendermaßen:
„Die meisten Laien und Mönche des Endzeitalters [haben] diese geistige Einstellung.
Weil es zum Beispiel nichts unbefleckt Gutes gibt, grübeln [sie] über Ruhm und
Reichtum. Wenn sie [sich] aber sowohl der Praxis des Nutzens für andere verschreiben,
als auch das Vergehen, als Mönch mit einer Frau den Geschlechtsakt auszuüben, nicht
begehen, Fisch und Fleisch nicht essen, der Lehre Buddhas nicht schaden und die
Heiligen nicht beschmutzen, wird die Tatvergeltung dieser Einsichten augenblicklich
die direkte Lehre des dharmakāya und die innerste Lehre der Bodhisattvas.“
(JYS 2: 568.2–4)
Die hier genannten Merkmale und Verhaltensweisen sieht Shinjō als
standesübergreifend an, die teilweise auf Laien, in Gänze auf Kleriker zutreffen. Er
nennt zunächst ein ethisches Charakteristikum des Endzeitalters, die Abwesenheit von
Gutem an sich. Eine nähere Definition dieser Aussage gibt er nicht, dieses
Charakteristikum setzt er als absolut. Dies sieht er als Ursache für Verhaltensweisen,
die er an den Menschen seiner Zeit wahrnimmt. Diese strebten nach weltlicher
Anerkennung sowie weltlichem Wohlstand. Mit diesen beiden Merkmalen beschreibt er
die Verhaltensweisen der Menschen allgemein.
Der folgende Schritt in Shinjōs Argumentation dient dazu aufzuzeigen, wie, von
dieser Situation ausgehend, Buddhawerdung zu erlangen sei. Er nennt die
Verhaltensweisen, die vermieden werden sollen, und ruft seine Leser gewissermaßen
zur Abkehr davon auf. Damit konkretisiert er die Verhaltensmerkmale, die er bei seinen
Zeitgenossen anzutreffen meint, denn diese können sich nur von etwas abwenden, das
als Merkmal bereits existiert. Diese Merkmale können daher zur weiteren
Charakterisierung der Laien und Mönche herangezogen werden. Sie scheinen nur auf
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Vertreter des Klerus zuzutreffen. Das erste Merkmal besteht darin, daß religiöse
Übungspraxis nicht dem Nutzen anderer, sondern dem eigenen Nutzen gewidmet
werde. Damit kritisiert Shinjō die Intention, mit der Kleriker religiöse Handlungen
vollziehen. Die beiden folgenden Merkmale thematisieren das Brechen von
Mönchsgelübden, indem der Zölibat nicht beachtet wird und die Speisegebote durch das
Verzehren von Fleisch und Fisch mißachtet werden. Auch diese Merkmale treffen nur
auf Kleriker zu. Laien, die keine Gelübde genommen haben, sind davon nicht betroffen.
Die abschließenden generalisierenden Merkmale bilden zugleich eine Folgerung aus
den vorangehenden Kritikpunkten. Durch dieses Verhalten werde der Lehre Buddhas
Schaden zugefügt und werden die Heiligen beschmutzt.
Mit dem Brechen des Zölibatsgelübdes und der Speisegebote greift Shinjō Themen
auf, mit denen er sein Werk eingeleitet hat (JYS 1: 531.2–4). Dort waren der Bruch des
Zölibats und der Ernährungsgebote als Merkmale häretischer Lehren genannt worden.
Das Brechen fundamentaler Mönchsgelübde ist ein wiederkehrendes Thema im Juhōyōjin-shū, das hier erneut angesprochen wird. Der Kleriker soll sich in seiner
Lebensführung von den Laien unterscheiden. Aus der hier zitierten Passage wird
deutlich, daß dies de facto nicht der Fall war. Die Lebensführung des Klerikers weist
nach dieser Charakterisierung keine entscheidenden Unterschiede zu der des Laien auf.
Damit wird für Mönche und Laien gleichermaßen konstatiert, daß sie weltliche
Anerkennung und weltlichen Wohlstand verfolgen. Mehr noch, Shinjō charakterisiert
Vertreter seines Standes als solche, deren Ritualpraxis inkorrekt ist, die ihre
Mönchsgelübde brechen und dadurch der buddhistischen Lehre Schaden zufügen. Die
Perspektive, die er aufweist, um diese Verfehlungen zu beheben, soll später in diesem
Kapitel diskutiert werden. Hier folgen zunächst noch weitere Merkmale, mit denen der
Klerus charakterisiert wird.
Eine weitere Beschreibung des Verhaltens und der Lebensweise von Klerikern findet
man in der Frage eines mondō des zweiten Bandes, aus deren Antwort das vorstehende
Zitat stammt. Die Charakterisierung des Klerus, die dort gegeben wird, läßt annehmen,
daß Shinjō hier Ansichten zitiert, die unter den Laien geäußert wurden und in dieser
sehr kritischen Weise wohl nur von einer Minderheit von Klerikern formuliert worden
wären.
„Oben hieß es, daß auf verderbtem Denken fußende Praktiken alle als
nichtbuddhistische Lehren bezeichnet werden, und daß Praktiken zum persönlichen
Vorteil dem Geist Buddhas widersprechen. Aber wenn man die hervorragendsten
Vertreter des Tempels Tō-ji und [der] Tendai[-Schule] betrachtet, gieren sie von
ganzem Herzen nach weltlichem Besitz, begehren sie von ganzem Herzen Amtsränge,
und es ist überhaupt nicht zu sehen, daß es [bei ihnen] ernsthafte Praxis zum Nutzen
anderer gibt. Um nicht zu sagen, daß es ferner nicht so ist, daß [sie sich von] verderbten
Gedanken fernhalten. Wenn das so ist, kann man sie überhaupt von den Adepten der
hier behandelten Lehre unterscheiden?“
(JYS 2: 567.15–568.1)
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An eine frühere Argumentation Shinjōs anknüpfend, werden in diesem Zitat
Merkmale aufgegriffen, anhand derer dieser eine sachliche Trennung zwischen
orthodoxen und häretischen Lehren vornehmen wollte. Damit sollten Kriterien
vorgestellt werden, um Lehren, die von der orthodoxen Lehre abwichen, und deren
Vertreter klar identifizieren zu können. Diese Argumente werden hier aufgegriffen, nun
jedoch gegen den orthodoxen Klerus gewendet. Als in diesem Sinne nichtbuddhistisch
werden zum einen Praktiken gekennzeichnet, die auf unmoralischem Denken basieren.
Damit wird die doktrinäre Basis angesprochen, auf der Übungspraktiken entstanden
sind. Wenn diese von der allgemein vertretenen buddhistischen Doktrin abweichen,
wäre dies ein Merkmal, anhand dessen sie als nichtbuddhistisch zu beurteilen seien.
Ein weiteres Merkmal hängt mit der Intention zusammen, mit der Ritualpraktiken
vom Offizianten ausgeübt werden. Wenn dieser sie zu seinem persönlichen Vorteil
durchführt, ist dies ebenso ein Merkmal, durch das eine Ritualpraktik als
nichtbuddhistisch bestimmt wird. Damit werden zwei Bereiche herangezogen, um
Ritualpraxis zu beurteilen. Zum einen ist dies die Doktrin, die mit der der orthodoxen
Schulen kongruent sein muß. Zum anderen ist dies die Intention, mit der ein Offiziant
ein Ritual ausübt. Auf der Basis dieser Qualifizierungen ist die Unterscheidung
zwischen orthodox und abweichend durch die Haltung des einzelnen Offizianten
gegeben. Auch der Ritualvollzug eines orthodoxen Klerikers, der ein Ritual einer
orthodoxen Schule durchführt, kann in diesem Sinne häretisch sein, wenn seine
Intention auf persönlichen Vorteil gerichtet ist.
Zu diesem Ergebnis gelangt man, wenn man die Beispiele liest, die im Anschluß
daran gegeben werden, und die beschreiben sollen, wie seitens der Laien das Verhalten
und der Lebensvollzug von Klerikern tatsächlich verstanden wurde. Vier Merkmale
werden dazu aufgezählt. Kleriker gierten nach weltlichem Besitz und nach weltlichem
Ruhm. Ihre Ritualübung sei nicht auf den Nutzen anderer ausgerichtet sondern
selbstbezogen. Sie hielten sich zudem nicht von unmoralischen Gedanken fern, damit
verstießen sie gegen die Mönchsgelübde.
Mit diesen Beispielen als Grundlage wird geurteilt, daß Kleriker der orthodoxen
Schulen in ihrem Verhalten und in ihren Überzeugungen von den Vertretern der Lehren,
die Shinjō als häretisch beschreibt, nicht zu unterscheiden seien. Demjenigen, der
diesen Standpunkt vertritt, erscheinen sie gleich. Der etablierte Klerus wird damit der
Bigotterie bezichtigt. Von diesem Standpunkt aus kann jede Kritik des Klerus an
abweichenden Bewegungen als gegenstandslos und rein ideologisch begründet abgetan
werden. Kritik wäre so als ein ideologisch bestimmtes Vorgehen gegen nichtetablierte
Bewegungen zu verstehen, und eine soteriologisch begründete Argumentation zur
Verteidigung des Verhaltens von Klerikern würde nicht mehr greifen.
Shinjō ist nun ein Vertreter orthodoxer Positionen des etablierten Klerus und damit
jemand, gegen dessen Stand die Vorwürfe gerichtet sind, die er hier aufgezeichnet hat.
Daher ist es von Interesse, zu betrachten, wie er in Erwiderung auf diese Vorwürfe
argumentiert. Seine Haltung zu den hier thematisierten Punkten wird aus seiner Antwort
auf die Frage deutlich.
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„Unter anderem heißt es in [Kūkais Traktat Hizō-]hōyaku: ‚[Jemand von]
verborgener Tugend ist von ebensolcher Verborgenheit. Wer wird ihn wohl erkennen,
wenn er kein Weiser ist? Die Schwierigkeit, einen solchen Menschen zu erkennen,
bereitete sogar den Weisen des Altertums Mühe.‘
Wieso beurteilt ihr mit Augen, die von häretischem Verlangen blind sind, das innere
Erwachen der Weisen? Auch wenn es allgemein heißt, die Haltung der ShingonAdepten sei in Wirklichkeit die sinnliche Leidenschaft der Lebewesen, die nach Ämtern
verlangen und weltlichen Reichtum begehren, ist der Grund, daß sie sich dem
Kaiserpalast nähern und für das Reich beten, eigentlich, daß durch [ihr] Ansehen beim
Volk die Lehre Buddhas wohl verehrt werde. Dies machen sie zum Hauptanliegen. […]
Ferner vernachlässigt ein Anfänger das Studium nicht, weil er geschickte Mittel zum
Nutzen anderer begehrt, und er kann am Ende in den Pfad zum Erwachen eintreten, weil
dies durch das Studium verursacht ist. Daher lernten alle Patriarchen wie Kōbō [Daishi]
und Dengyō [Daishi] bei den Gelehrten und Weisen der südlichen Hauptstadt und der
nördlichen Hauptstadt die Staatsgeschäfte und verwarfen weltlichen Reichtum nicht.
Und obwohl es heißt, daß Genshin Sōjō Ruhm und Reichtum anbetete, besaß er diese
Geisteshaltung nicht.“
(JYS 2: 568.6–13)
Shinjō leitet seine Antwort mit einem Zitat aus dem Hizō-hōyaku („Kostbarer
Schlüssel zum geheimen Schatzhaus“) ein, einem der Hauptwerke Kūkais, das dieser im
Jahr 830 verfaßte. Die Schrift Hizō-hōyaku ist eine vereinfachte Version seines Werks
Himitsu-Mandara-jūjūshin-ron („Traktat über die zehn Ebenen des Geistes im
geheimen Maṇḍala“), in dem Kūkai eine Synthese der verschiedenen
nichtbuddhistischen und buddhistischen Lehren vorlegte, die zu seinen Lebzeiten in
Japan bekannt waren. Die Passage, die Shinjō daraus zitiert, stammt jedoch nicht von
Kūkai selbst. Dieser hat sie ebenfalls zitiert, sie stammt aus dem Tao-te ching (Hakeda
1972: 181).
Dieser Umstand war Shinjō nicht bekannt. Er zitiert die Zeilen als Einleitung zu
seiner Argumentation, um dieser unter Berufung auf Kūkai als die höchste Autorität der
Shingon-Schule Gewicht zu verleihen. Die Gültigkeit der Aussagen des Fragenden soll
damit infrage gestellt werden. Das Zitat aus dem Hizō-hōyaku soll hier als
Ausgangspunkt dienen, um die Kompetenz des Fragenden zur Beurteilung des
Verhaltens von Klerikern in Zweifel zu ziehen. Das geschieht durch zwei Thesen, die in
diesem Zitat aufgestellt werden. Zunächst heißt es, jemand, der von Tugend erfüllt sei,
verberge dies vor anderen. Das führe dazu, daß nur ein Weiser diese verborgene Tugend
erkennen könne, und auch für diesen sei dies schwierig.
Shinjō formuliert daraus umgehend einen Vorwurf an den Fragenden. Dieser sei
durch häretisches Verlangen blind und könne daher das innere Erwachen von Weisen,
gemeint sind buddhistische Kleriker, nicht beurteilen. Deren Verhalten sei dem von
Weisen gleich, welches im Zitat aus dem Hizō-hōyaku beschrieben ist. Sie hätten
inneres Erwachen, Buddhawerdung erlangt, würden dies jedoch durch ihr Verhalten zu
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verbergen trachten. Der Fragende könne dies in seiner Verblendung nicht erkennen. Er
sei blind, Kleriker seien hingegen erwacht. Shinjō spricht ihm damit die Kompetenz zur
Beurteilung des Verhaltens von Klerikern vollständig ab.
Nachdem der Fragende so in die Schranken verwiesen wurde, deutet und rechtfertigt
Shinjō das Verhalten, das von diesem kritisiert wurde, indem er es in einer Weise
interpretiert, für die er mit der Unterscheidung zwischen blinden Häretikern und
erwachten Klerikern die Grundlage geschaffen hat. Aus Sicht der ersten Gruppe
erscheine es so, als verlange es die Kleriker nach säkularen Werten wie Ämtern und
Reichtum. Diese Beweggründe weist Shinjō jedoch als unzutreffend zurück. Er
argumentiert, daß dieses Verhalten als Mittel zum Zweck zu verstehen sei. Kleriker
suchten die Nähe zum Kaiserhof oder beteten für das Reich, um ihr Ansehen im Volk
zu steigern. Dies sieht er nicht als Endzweck an. Indem das Ansehen der Kleriker steige,
solle zugleich das Ansehen der buddhistischen Lehre im Volk steigen. Damit
argumentiert Shinjō, daß die Verhaltensweisen der Kleriker, wenn man sie richtig
verstehe, d.h. in der Weise, in der er sie interpretiert, von altruistischer Motivation
durchdrungen seien. Durch die Annäherung an die politische, säkulare Macht und das
Wirken für die Wohlfahrt des Reiches soll das Volk Eindruck von der förderlichen
Wirkung des Buddhismus erhalten und sich zu dieser Lehre bekehren.
Diese Auslegung verstärkt Shinjō durch weitere Beispiele. So sei die Motivation des
Anfängers, des Novizen, sich in der buddhistischen Lehre zu schulen, aus altruistischer
Haltung heraus zu erklären. Dieser studiere nicht in erster Linie zum eigenen Nutzen,
sondern um „geschickte Mittel“ zu erwerben, Wissen, mit dessen Hilfe er anderen
Menschen bei der Buddhawerdung behilflich sein könne. Gleiches nimmt Shinjō für
religiöse Autoritäten wie Kūkai, Saichō oder Genshin (942-1017) in Anspruch. Auch
diese hätten entsprechend gehandelt, indem sie säkulare Werte und säkulares Streben
als Mittel zum Erreichen eines soteriologischen Zwecks verstanden.
Damit rechtfertigt Shinjō die Handlungsweise des Klerus seiner Zeit als eine, die im
Handeln höchster religiöser Autoritäten ihr Vorbild findet. Die Möglichkeit, daß
Kleriker tatsächlich Verfehlungen begangen haben könnten, wird dadurch von
vornherein ausgeschlossen. In dem soteriologischen Kontext, den Shinjō ansetzt, kann
er jede Handlungsweise als „geschicktes Mittel“ rechtfertigen, als eine Handlung, die
letzten Endes in altruistischer Motivation des Handelnden wurzelt. Darin liegt das
Grundproblem seiner Argumentation. Das Argument der „geschickten Mittel“ wird von
Shinjō undifferenziert verwendet und damit absolut gesetzt. Es kann so zur
Rechtfertigung gleich welchen Verhaltens oder Handelns auch immer dienen.
Hinzu tritt eine religiös begründete Intoleranz gegenüber dem Fragenden und dessen
Kritik. Shinjō diskriminiert den Fragenden, indem er ihm die Fähigkeit abspricht, die
von ihm kritisierten Verhaltensweisen korrekt beurteilen zu können. Als einzig korrekte
Sichtweise gilt die, welche Shinjō vertritt und für den Klerus in Anspruch nimmt. Im
Rahmen dieser Argumentation kann der Fragende nur dann eine korrekte Sicht
erlangen, indem er die Position Shinjōs übernimmt. Dieses Beispiel zeigt erneut, wie
Shinjōs Argumentation fragwürdig wird, indem er darauf zielt, mit soteriologischer
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Begründung säkulare Mißstände oder Probleme zu rechtfertigen, auf die in der Frage
hingewiesen wird. Jegliches Verhalten des Klerus ist in diesem Kontext gerechtfertigt,
weil es stets auf das soteriologische Ziel ausgerichtet ist. Man kann daran exemplarisch
die fehlende Trennung zwischen säkularem und religiösem Kontext in Shinjōs Denken
erkennen. Diese undifferenzierte Wahrnehmung führt bei ihm zu Intoleranz und der
Unfähigkeit, Kritik am Verhalten seines Standes auf objektive Weise zu analysieren.
Ihm bleibt nur der Rückzug auf polemisierende und eifernde Positionen, die keine
Auseinandersetzung über eine Relevanz der Vorwürfe in säkularem Rahmen zulassen.

7.3 Shinjōs Apologetik von Shingon-Positionen
Die eben diskutierten Einwände gegen das Verhalten des Klerus sind eine Art von
Vorwürfen und Einwänden, zu denen Shinjō in seinem Werk Position bezieht. Andere
Einwände thematisieren eine Gruppe von doktrinären Vorstellungen, die in kanonischen
Schriften der Shingon-Schule auftauchen. Von Vertretern nichtetablierter Bewegungen
wurden sie in einer Weise interpretiert, die den Widerspruch des etablierten Klerus
herausforderte. Shinjō bezieht zu diesem Themenkomplex Stellung. Der Fragende nennt
auch in diesem Zusammenhang die doktrinären Punkte, zu denen sich Shinjō in der
Antwort äußert.
„Es ist so, daß die zwei Sūtren Yugi und Rishu, weiter auch Sūtren wie das Wu-hsing
ching goldene Worte richtiger Wahrheit, der Kern der Lehre Buddhas sind. Alle
Schulen erkennen dies an, und man praktiziert es überall im ganzen Reich. Nun lehrt
man im Sūtra Yü-ch’i ching, das diese wahre Lehre ist, das Pferdepenis-samādhi.
Im Kanjizai-Abschnitt des Sūtras Li-ch’ü ching lehrt man die Reinheit der
Eigennatur der drei Gifte. Dieser Text wird im Kommentar Li-ch’ü shih-ching
aufgegriffen und kommentiert, es heißt [dort]: ‚Man vereint die beiden
Geschlechtsorgane und die fünf Stäube werden zum Hinweis auf die Erleuchtung der
verschiedenen Buddhas.‘
Weiter heißt es im Sūtra Wu-hsing ching: ‚Habgier an sich ist dieser Weg, ferner sind
es Zorn und Dummheit.‘
Solche Zitate sind klar. Wieso kann es heißen, daß diese Vereinigung von Mann und
Frau in der wahren Lehre nicht gestattet wird?“
(JYS 2: 569.1–5)
Die Argumentation in dieser Frage findet mit Bezug auf Sūtren statt, die zum Kanon
der Shingon-Schule gehören. Zwei von ihnen, das Yü-ch’i ching und das Li-ch’ü ching,
waren Grundschriften dieser Schule. Das dritte hier aufgeführte Sūtra, das Wu-hsing
ching (eigentlich: Chu-fa-wu-hsing ching, T. 15. 650), fällt aus dieser Gruppe heraus.
Da es im Juhō-yōjin-shū mehrfach erwähnt wird, handelt es sich offenbar um ein Werk,
das zu Shinjōs Lebzeiten in der Shingon-Schule verbreitet war. Das hier dem Wu-hsing
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ching zugeschriebene Zitat ist tatsächlich eine leicht variierte Passage aus dem Fanwang-ching ku-chi-chi (T. 40.1815). Es lautet dort:
„Sinnliches Verlangen an sich ist dieser Weg, ferner sind es Zorn und Dummheit.“
(T. 40.1815.706a.29)
Die Ursache, daß diese Schrift zitiert wird, liegt in der argumentativen Absicht
begründet, die in der Frage verfolgt wird. Hier werden Zitate aus Grundschriften der
etablierten buddhistischen Schulen angegeben, um damit Lehrvorstellungen
abweichender Bewegungen zu rechtfertigen. Shinjō, dem Vertreter einer etablierten
Schule, soll damit nachgewiesen werden, daß die Doktrinen, gegen die er sich wendet,
eben nicht abweichend sind, sondern ihre Basis in der etablierten Lehre finden. Seine
Vorwürfe sollen damit widerlegt werden.
Die Einwände gegen Shinjōs Äußerungen berühren zwei Bereiche. Einerseits ist dies
die Ablehnung von Sexualität und des Geschlechtsaktes von Mann und Frau in der
Lehre der etablierten Schulen. Auf den Nachweis der Gültigkeit dieser Haltung läuft die
Frage hinaus. Zum anderen wird mithilfe der Zitate gegen die Ablehnung von
Verhaltensweisen wie Gier, Zorn und Dummheit argumentiert, die nach buddhistischer
Lehre die drei Grundübel sind, die den Menschen daran hindern, Buddhawerdung zu
erlangen. Im Zitat aus dem Wu-hsing ching werden sie dagegen als Mittel zur
Buddhawerdung affirmiert. Der Fragende, der die Rolle eines von der etablierten Lehre
Abgefallenen einnimmt, will mithilfe der Zitate nachweisen, daß die Positionen der
etablierten Schulen im Kontext ihrer eigenen kanonischen Schriften unhaltbar sind. Er
gibt keine Auslegung der Zitate, sie werden hier in wörtlichem Sinn verstanden.
Shinjō differenziert in seiner Erwiderung zwischen diesen beiden Lehrvorstellungen.
Er äußert sich zunächst zu den Vorstellungen, die im Wu-hsing ching vertreten werden.
„Zunächst, das Herz des Sūtras Wu-hsing ching betreffend, daß Mönche von
siegreicher Einsicht predigen: ‚Die Begierden an sich sind nicht der Weg‘, ist [ein
Vorgehen, das] die emotionale Anhaftung, [dergestalt,] daß die gewöhnlichen Laien
voll und ganz an der verderbten Lehre von den drei Giften und den fünf Begierden der
nichtbuddhistischen Wege anhaften, unterbricht.
Als nächstes, daß Mönche mit guten Wurzeln lehren: ‚Die Begierden an sich, diese
sind der Weg‘, ist, daß dies[-e Lehre], nachdem man alle Anhäufungen von emotionalen
Anhaftungen komplett losgelassen hat, schließlich die Wahrheit ‚Häretisch und wahr
sind gleich‘ erkennen läßt.“
(JYS, 2: 569.6–8)
Shinjō gibt hier eine Apologese, indem er den doktrinären Kontext schildert, in dem
die Lehre der Affirmation der Begierden in der orthodoxen Lehre steht. Diese Lehre
erscheint im zweiten Teil eines zweigliedrigen Schulungsprozesses, den Laienanhänger
durchlaufen sollen. Sie ist als solche nicht voraussetzungslos gültig, sondern erlangt
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diese Gültigkeit erst im Rahmen und als Teil dieses Prozesses. In diesem
Schulungsprozess werden die Begierden als Mittel, ein soteriologisches Ziel zu
erlangen, zunächst negiert. Shinjō erläutert, daß in dieser ersten Phase der Schulung das
Ziel verfolgt werde, die emotionale Anhaftung an die sogenannten drei Gifte und fünf
Begierden zu unterbrechen. Unter den drei Giften versteht man die Gier, den Zorn und
die Dummheit. Mit dem Terminus fünf Begierden werden zusammenfassend die
Eindrücke der fünf Sinne bezeichnet, womit Gesehenes, Gehörtes, Gerochenes,
Geschmecktes und Gefühltes gemeint sind.
Erst nachdem diese Anhaftungen komplett gelöst sind, wird in der zweiten Phase der
Schulung die Lehre von der Affirmation der Begierden eingeführt. Der Übende, der
zuvor Anhaftung an Phänomene, an die Eindrücke seiner Sinne erfahren hat und darauf
mit Verhaltensweisen wie Gier, Zorn und Dummheit reagierte, hat sich von Anhaftung
und den darauf folgenden Reaktionsweisen komplett gelöst. Diesen Umstand nimmt
Shinjō als notwendige Voraussetzung an, damit eine Lehre, wie sie in der Formel
„Häretisch und wahr sind gleich“ ausgedrückt wird, gültig werden kann. Damit ist keine
wesensmäßige Identität von Phänomenen gemeint, die als häretisch oder wahr
qualifiziert werden. Die in der Formel postulierte Gleichheit ist darauf zu beziehen, daß
derjenige, der sich von den Giften und Begierden frei gemacht hat, auf Phänomene nicht
mit Anhaften reagiert. Da der Adept weder an Phänomenen, die er als häretisch
qualifiziert, noch an solchen, die er als wahr qualifiziert, haftet, nimmt er sie in ihrer
Wirkung auf ihn als gleich wahr. Die wesensmäßige Verschiedenheit von Häretischem
und Wahrem bleiben damit bestehen, eine wesensmäßige Gleichheit soll durch die
Formel nicht ausgedrückt werden. Vielmehr ist diese Lehre nur in dem genau
definierten Kontext gültig, den Shinjō beschrieben hat.
Zum zweiten Thema, das in der Frage aufgeworfen wurde, der Koitusmetaphorik in
kanonischen Schriften der Shingon-Schule und der Rechtfertigung der Ablehnung der
Sexualität vor diesem Kontext, äußert sich Shinjō wie folgt.
„Als nächstes, was das Pferdepenis-samādhi aus dem Sūtra Yü-ch’i ching angeht,
man hat es als Versenkung des Lotos des Mitgefühls erklärt. Weiter, was die
Vereinigung der beiden Geschlechtsorgane aus dem Li-ch’ü shih-ching angeht, auf das
oben angeführte Zitat folgend ist das, was als das eigene Vajraszepter und diese
Lotosblume [bezeichnet wird], als die Vereinigung von Prinzip und Weisheit
ersichtlich.
Im allgemeinen, [was] das Studium der esoterischen Schule [angeht], diese tiefe
Bedeutung ist schwierig zu ermessen, wenn man nicht die mündlichen Unterweisungen
eines legitimen Zweiges erhalten hat, weil die Texte der Sūtren und Kommentare als
solche vollständig Worte von geheimer Bedeutung sind.“
(JYS 2: 569.11–13)
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Shinjō hebt in seiner Erklärung auf den metaphorischen Charakter der Textstellen ab,
die der Fragende zitiert hat. Der Begriff „Pferdepenis-samādhi“ ist demzufolge eine
Metapher für eine Versenkungsübung, deren Gegenstand Mitgefühl ist. Mitgefühl ist
eine der zentralen Tugenden, die der Übende entwickeln soll. Der Terminus
Pferdepenis-samādhi steht darüber hinaus in Zusammenhang mit den körperlichen
Merkmalen, die ein Buddha aufweisen soll. Eines der zweiunddreißig großen
körperlichen Merkmale ist ein eingezogenes Geschlechtsteil, das auch bei Hengsten zu
finden ist. Dieses Merkmal wurde zum Bezeichnen einer Form der religiösen Übung
übernommen, in welcher der Adept in sich den auf das Erwachen hin ausgerichteten
Geist erweckt, um schließlich zur wahren Natur des eigenen Geistes zu erwachen (MJ:
670l, s.v. meonzō-sanmaji).
Anders gesagt, soll er mithilfe dieser Übung
Buddhawerdung erlangen.
Zum Zitat aus dem Kommentar zum Li-ch’ü ching merkt Shinjō an, daß die
Textstelle unvollständig zitiert worden sei. Die Bedeutung der Metaphorik sei im Lich’ü shih (Kommentar zum Li-ch’ü ching) erläutert worden. Dort lautet diese Passage
folgendermaßen:
„Mit dem eigenen Vajra[-szepter] gibt man dieser Lotos[-blume]. Die Vereinigung
der beiden Körper wird zu Konzentration und Weisheit. Aus diesem Grund ist im
[Abschnitt] Yuga-kōbon die geheime Bedeutung erklärt, daß bei der Vereinigung der
beiden Geschlechtsorgane die fünf Befleckungen zur großen Buddha-Unterweisung
werden.“
(T. 19.1003.612b.13–15)
Die sexuelle Metaphorik in diesem Zitat ist offensichtlich. Diese Version des Li-ch’ü
shih ist im Wortlaut von der Version verschieden, aus der im Juhō-yōjin-shū zitiert
wurde. Zur Erläuterung von Shinjōs Argumentation sind diese Unterschiede jedoch
unerheblich. Er stellt heraus, daß die Begriffe Vajraszepter und Lotosblume als
Metaphern für die Termini Prinzip und Weisheit zu verstehen seien. Anstelle des
physischen Geschlechtsaktes werde im Li-ch’ü shih auf die Vereinigung von Prinzip
und Weisheit abgehoben.
Wenn man diese metaphorischen Bedeutungen ansetzt, gelangt man zu einer anderen
Lesart. Auf die vorstehend zitierte Passage aus dem Li-ch’ü shih bezogen bedeutet das,
daß mit der Metapher der Vereinigung der beiden Geschlechtsorgane die Vereinigung
von Konzentration und Weisheit angesprochen ist. Der Ausdruck nikon kōkai (二根交
会) wird üblicherweise als „Vereinigung der beiden Geschlechtsorgane“ verstanden. Im
hier diskutierten metaphorischen Gebrauch kann man jedoch für das Zeichen kon (根)
auch dessen Grundbedeutung „Wurzel“ ansetzen, was bedeuten würde, daß durch die
Vereinigung zweier Wurzeln Buddhawerdung zustande komme. Diese beiden Wurzeln
sind im Kommentar mit den Begriffen Konzentration und Weisheit bezeichnet, die als
Eigenschaften in einem Lebewesen zusammenkommen sollen. In der Version des Lich’ü shih, die Shinjō vorlag, wurden stattdessen die Begriffe Prinzip und Weisheit
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substituiert. Sind diese beiden Merkmale als Eigenschaften in einer Person vereinigt,
dann können die fünf Befleckungen, also die Eindrücke der fünf Sinne, zum Medium
werden, über das Buddhawerdung erlangt werden kann.
Diese Interpretation deckt sich mit der Argumentation, die Shinjō im Zusammenhang
der Lehre der Affirmation der Begierden vorgetragen hat. Dort hatte er geschildert, wie
ein ungeschulter Laie durch den Schulungsprozeß zum Verständnis der Affirmation der
Begierden und dadurch zur Buddhawerdung geleitet werden solle. Hier wird eine
Beschreibung des soteriologischen Prozesses gegeben, die ihren Ausgang nicht beim
Adepten nimmt, sondern bei den Eigenschaften, die dieser entwickeln soll. Diese
Eigenschaften befähigen ihn dazu, Anhaftung an die Objekte seiner Sinne zu
vermeiden. Indem er Anhaften vermeidet, entsteht in ihm die Befähigung,
Buddhawerdung zu erlangen.
Wenn man diese Beschreibung in das Modell einordnet, das die Entwicklung des
Adepten als einen zweigliedrigen Schulungsprozeß beschreibt, dann wird hier das
Wirken in der zweiten Phase geschildert. In dieser Phase hat sich der Adept vom Haften
an den Sinneswahrnehmungen gelöst. Die Eigenschaften Weisheit und Prinzip sind ihm
präsent. Die Interpretation der Wahrnehmungen seiner Sinnesorgane wird durch diese
Eigenschaften bestimmt. Dadurch können keine Anhaftungen an Wahrnehmungen
erfolgen. Das, was zuvor die Reaktion Begierde ausgelöst hätte, interpretiert er nun als
Hinweis auf die Buddhanatur. Die Sinneswahrnehmungen sind damit zu einer „großen
Buddha-Unterweisung“ geworden, wie es im Li-ch’ü shih heißt. Sie können dem
Adepten als Unterweisungen dienen, durch die ihm Buddhawerdung möglich wird.
Ist man mit der hier geschilderten Metaphorik vertraut, wird verständlich, warum
Shinjō insistiert, daß Texte wie die besprochenen nicht ohne Anleitung zu lesen seien.
Bei einer wörtlichen Auslegung von Textstellen wie den hier diskutierten wird die
Anhaftung an die Sinneswahrnehmungen gerade nicht unterbrochen. Eine derartige
Interpretation weist auf das Gegenteil von dem, auf das mit diesen Beschreibungen in
Sinne orthodoxer Auslegung hingewirkt werden soll. Derjenige, der mit den
metaphorischen Bedeutungen der Texte nicht vertraut ist, läuft Gefahr, in die Irre zu
gehen.

7.4 Shinjōs Auseinandersetzung mit der Lehre vom Reinen Land
Die Argumentation, wie in der Shingon-Schule in einem genau definierten Kontext die
Lehre vertreten wird, daß Buddhawerdung unter Affirmation der Begierden möglich sei,
ist Teil eines Sachzusammenhangs, in dem Shinjō sich mit konkurrierenden
soteriologischen Standpunkten auseinandersetzt. In diesem Zusammenhang war er mit
der Falsifikation von Schriftenauslegungen befaßt, die von der orthodoxen Auslegung,
die in der Shingon-Schule vertreten wurde, abwichen. Neben diesen Ansichten, die mit
den Lehren seiner Schule in Verbindung zu sehen sind, beschäftigt sich Shinjō mit einer
weiteren Lehre, die in der ausgehenden Heian-Zeit entstand und zu seinen Lebzeiten in
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dem Sinne populär war, daß sie standesübergreifend in allen gesellschaftlichen
Schichten verbreitet war. Dies ist die Jōdo-Lehre, die Lehre von der Hingeburt in das
Reine Land des Buddhas Amida.
Shinjō beschäftigt sich mit der Soteriologie dieser Lehre im Verhältnis zur ShingonLehre nur im ersten Band seines Juhō-yōjin-shū. Neben den in seinem Werk
behandelten abweichenden Lehren ist dies die einzige buddhistische Lehre, zu der er
explizit Stellung bezieht. Dieser Umstand verdeutlicht, daß Shinjō dieser Lehre im
Verhältnis zu den etablierten Schulen eine Sonderstellung zumaß.
Er stand mit dieser Auffassung nicht allein. Im Jahr 1268, dem Jahr, in dem der erste
Band des Juhō-yōjin-shū erschien, veröffentlichte der Kegon-Mönch Gyōnen (1240–
1321) sein Werk Hasshū-kōyō („Die Hauptpunkte der acht buddhistischen Schulen“).
Dieses Werk ist ein Kompendium, in dem sein Verfasser die grundlegenden Lehrinhalte
der acht etablierten exoterischen und esoterischen Schulen beschreibt. Zwei Schulen
fallen aus diesem Schema heraus, die Zen-Schule und die Jōdo-Lehre. Gyōnen schreibt
dazu:
„Aber außerhalb dieser acht Schulen blühen die Zen-Schule sowie die Jōdo-Lehre
und sind weit verbreitet.“
(Hasshū-kōyō: 433.3)
Großen Anteil an der Bekanntheit der Jōdo-Lehre hatte sicherlich Hōnen, dem es
gelungen war, die Praktik des nenbutsu als geschlossenes und orthodoxes Lehrsystem
darzustellen (Kleine 1996: 176).7 Institutionell etabliert war die Jōdo-Lehre jedoch in
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts noch nicht. Vielmehr wurde der Reine-LandGlaube im ganzen Reich als populäre Lehre von verschiedenen Exponenten und
Anhängern in unorganisierter Form verbreitet und getragen. Bekannte Vertreter waren
zwei Zeitgenossen Shinjōs und Gyōnens, Shinran und Ippen. Gyōnen verdeutlicht den
Status der Jōdo-Lehre, indem er der Lehre und ihren Vertretern nicht den Status einer
Schule zubilligt. Er betrachtet damit beide als nicht organisiert und insbesondere nicht
gleichrangig mit den etablierten Schulen. Das Gemeinsame der Vertreter dieser Lehre
ist eben die Doktrin, durch die sie sich von den etablierten Schulen absetzen.
Im Zusammenhang der soteriologischen Alternativen zur Lehre der Shingon-Schule
handelt auch Shinjō im Juhō-yōjin-shū von der Jōdo-Lehre. Er beschäftigt sich mit der
Jōdo-Lehre im Zusammenhang der Frage nach der Möglichkeit für Laien,
Buddhawerdung zu erlangen. Dieses Thema wird bereits in der Frage des
entsprechenden mondō angeschnitten.

7

Kleine (1996) argumentiert überzeugend gegen die retrospektiv Hōnen zugeschriebene Gründung einer
eigenständigen Jōdo-Schule im Jahr 1275. Er spricht sich vielmehr für Shōgei (1341–1420) als denjenigen aus, unter
dem die Jōdo- shū im Sinne einer unabhängigen Schule entstanden sei. Eine staatliche Anerkennung dieser Schule sei
erst in der Edo-Zeit erfolgt (Kleine 1996: 176–178).
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„Ich habe einen Zweifel zu der obigen Aussage: ‚Für die Fähigkeit [zum Empfang]
der Verbindung mit einem Buddha (…,) und sei es auch nur ein Mantra (…,) soll es
hinreichend sein.‘ [Aus] diesem Grund sind in den Kommentaren Shan-taos und anderer
die Übungen des Weges der Asketen und des reinen Landes unterschieden. Die Tore
des Weges der Asketen verstehen sie komplett als schwierige Übungswege. Als
einfachen Übungsweg verstehen sie das eine Tor des nenbutsu und haben [dieses] als
der Endzeit angemessene Übung verstanden. Aber angenommen, es gibt einen Mantra,
und wenn dieser [Mantra] für den wichtigen Pfad, der [zur] Befreiung [führt], nicht
unzulänglich ist, warum werden sie dann wohl die Lehre des Weges der Asketen als
schwierigen Übungsweg bezeichnen?“
(JYS 1: 553.7–9)
In dieser Frage ist ein Zitat in Fragmenten enthalten, womit auf eine frühere Stelle
des Juhō-yōjin-shū Bezug genommen wird. Auch in dieser Textpassage wird die Frage
diskutiert, ob und wie Laien Buddhawerdung erlangen können. Da das oben zitierte
Fragment für den Leser völlig unverständlich bleibt, soll hier noch die entsprechende
Textstelle in toto zitiert werden.
„Die Männer und Frauen des Laienstandes haben nicht die Befähigung zum
[Empfang der Weihe der] Weitergabe der Lehre. Wenn sie wirklich diese Lehre zum
Zwecke des Schaffens der Verbindung zu einem Buddha üben, entspricht das nicht der
obigen Erklärung von hinzustellender Übung und Eröffnungsübung. Wenn sich dem
Wunsch folgend die Fähigkeit [des gewöhnlichen Menschen, die buddhistische Lehre
zu verstehen,] einstellt, gewährt man dieses. Wenn man eine Lehre weitergibt, und sei
es auch nur ein Mantra, wenn man glaubt und den wichtigen Pfad, der [zur] Befreiung
[führt] verehrt, kann es überhaupt keinen Mangel geben.“
(JYS 1: 551.5–7)
In diesem Zitat wird auf eine soteriologische Möglichkeit hingewiesen, die gerade
Laien offenstehen soll. Für den Klerus bestehe der Übungsweg, der zur Weihe denpōkanjō führe. Dieses Üben, dessen Intensität in Shinjōs Lebensbeschreibung
exemplarisch deutlich wurde, war für einen Laien nicht zu leisten. Deswegen bot man
ihm durch das hier genannte kechien, das Schaffen der Verbindung zu einem Buddha,
eine Alternative. Dies geschah üblicherweise im Rahmen einer Weihezeremonie, in der
der Adept mit verbundenen Augen eine Blüte auf ein ausgebreitetes Mandala fallen ließ.
Man nahm an, daß der Adept mit dem Buddha oder Bodhisattva, auf dessen Bild die
Blüte zu liegen kam, in einer besonderen Verbindung stand. Der Adept bekam Namen
und Mantra der Wesenheit mitgeteilt und hatte so einen persönlichen Buddha, an den er
sich wenden konnte (MJ: 161r, s.v. kechien-kanjō).
In Shinjōs Auseinandersetzung mit der Lehre vom Reinen Land steht die
Verwendung des Mantras als Medium der religiösen Übung im Mittelpunkt. Kechienkanjō und besonders der damit verbundene Erwerb eines Mantras zur Ansprache eines
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persönlichen Buddhas waren Themen, die von Shinjō in Zusammenhang mit der JōdoLehre und der Differenzierung in leichte und schwierige Übungspraxis gesehen wurden,
die von deren Vertretern vorgenommen wurde.
Die Differenzierung buddhistischer Übungspraktiken in leichte und schwierige
Praktiken wurde zuerst in China durch Dao-chuo (562–645) vorgenommen. Dieser
unterschied den „Pfad der Heiligen“ und den „Pfad der Wiedergeburt im reinen Land.“
Wer dem Pfad der Heiligen folgte, mußte durch „eigene Kraft“ (jap. jiriki)
Buddhawerdung erlangen. Folgte man hingegen dem Pfad der Wiedergeburt im reinen
Land, so würde man durch Vertrauen auf die Kraft des Buddha Amida (jap. tariki) in
dessen reinem Land Wiedergeburt erlangen. Diese Grundanschungen Dao-chuos
übernahm auch dessen wichtigster Schüler Shan-tao (613–681) (Pas 1995: 142–143).
Durch Hōnen wurden sie im buddhistischen Diskurs in Japan im ausgehenden
zwölften Jahrhundert vertreten. Er übernahm Daochuos Differenzierungen in seinem
Hauptwerk Senchaku-hongan-nenbutsu-shū, das er 1198 veröffentlichte. Er verstand
darin die Lehre des Reinen Landes als den einfachen und in der Endzeit angemessenen
Übungsweg, der von der Jōdo-Schule vertreten werde. Alle übrigen Schulen zählt er zur
Gruppe des Tores des Weges der Asketen. In ihnen werde ein schwieriger Übungsweg
vertreten (Senchaku-hongan-nenbutsu-shū: 19.).
Die einfache Form der Übung, die in der Lehre vom Reinen Land vertreten werde,
bestehe im shōmyō-nenbutsu, in der „Vergegenwärtigung Buddhas durch Anrufung
seines Namens“. Diese Übungspraxis solle man pflegen und alle anderen verwerfen, um
so in den Genuß der Wirkung des Urgelübdes Buddha Amidas zu kommen und Geburt
in seinem Reinen Land zu erlangen (Senchaku-hongan-nenbutsu-shū: 52–53).
Die hier diskutierte Frage aus dem Juhō-yōjin-shū ist auf die Position von Vertretern
der Jōdo-Lehre bezogen, die den Standpunkt vertraten, als einzige Vertreter des
Buddhismus mit dem nenbutsu über eine einfach durchzuführende Übungspraxis zu
verfügen. Dagegen argumentiert der Fragende von der Position eines Vertreters einer
Schule, die nach dem Verständnis der Vertreter der Jōdo-Lehre zum Weg der Asketen
zählt und als schwieriger Weg bezeichnet wird. Diese Klassifizierung wird infrage
gestellt. Wenn es einen Mantra gäbe, der auf dem Pfad zur Befreiung, gemeint ist die
Buddhawerdung und die damit einhergehende Befreiung aus dem Geburtenkreislauf,
hilfreich wäre, mit welcher Begründung könne man dann in diesem Zusammenhang von
einem schwierigen Übungsweg sprechen?
Diese Frage erwächst aus einer Betrachtung der Struktur beider Formen der Übung,
des nenbutsu und des Rezitierens eines Mantra. Die Art und Weise, wie die Übungen
durchgeführt werden, ist in beiden Fällen analog, sie besteht in der wiederholten
Rezitation einer Anrufungsformel. Der Unterschied besteht lediglich im Inhalt dieser
Formel. Im Falle des nenbutsu wird der Buddha Amida angerufen, im Falle eines
Mantra kann dies eine beliebige buddhistische Wesenheit sein, beispielsweise ein
Buddha, zu dem jemand durch die Weihe kechien-kanjō eine Verbindung geknüpft hat.
Vernachlässigt man den doktrinären Hintergrund der verschiedenen Traditionen und
betrachtet nur den Vorgang, wie eine Wesenheit angerufen wird, dann ist es
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naheliegend, die Unterscheidung in einen einfachen und einen schwierigen Übungsweg
infrage zu stellen. Die Frage müßte in dieser Form an einen Vertreter der Jōdo-Lehre
gerichtet werden, dessen Standpunkt in diesem Zitat hinterfragt wird. Da die Antwort
aber von Shinjō, einem Vertreter der Shingon-Schule kommt, ist zu erwarten, daß die
Position der Vertreter der Jōdo-Lehre entkräftet werden wird.
Shinjō formuliert die Antwort erwartungsgemäß:
„Dieser Kommentar Shan-taos ist eine Möglichkeit eines geschickten Mittels zum
Hineinziehen [in den Glauben an die buddhistische Lehre], weil bei Fähigkeiten von
zunächst noch seichtem Wissen und Ignoranz [unter den Menschen, denen man
predigt], den Ohren die tiefe Lehre des großen Fahrzeugs wiederstrebt, schwierig
eindringt und schwierig zu erklären ist. Diesen Buddhanamen in sechs Zeichen, den
man als einfache Übung bezeichnet, verankert man im Herzen, und man rezitiert diesen
mit dem Mund. Darüber hinaus wird erläutert, es gäbe nicht einen Wirrkopf unter
eintausend, wenn man die ausschließliche und ununterbrochene Übung [des nenbutsu]
errichte. Zum Beispiel gibt es die Ansicht, die lautet, daß man rein und unrein nicht
unterscheide und [daß das nenbutsu] einfach zu rezitieren [sei]. Die sechs
Bewußtseinsarten entstehen nicht eine nach der anderen, und obwohl es so ist, wenn
[man zu] anderen Dingen und anderen Gedanken [abschweift], ist dies
dementsprechend schwierig zu rezitieren.
Um nicht zu sprechen von den ungläubigen und faulen Kerlen der schlechten Welt
der Endzeit, warum nur gibt es niemanden, der die ununterbrochene Praxis [des
nenbutsu] wirklich [übt]?
Ganz abgesehen davon, daß man in der esoterischen Lehre einen Mantra rezitiert. Es
gibt den Mantra des nicht aus Bedingungen entstandenen spontanen Wirkens der
buddhistischen Lehre, und [diesen] vermischt man mit der staubigen Welt. Dies[-e
Rezitation] unterbricht man nicht, wenn es dazu gekommen ist, daß man einmal das
gläubige Vertrauen verstanden hat, auch wenn man andere Gedanken abtrennt, und setzt
diese bis zu Schlaf und Bewußtlosigkeit als spontanes Wirken der buddhistischen Lehre
fort. Dies ist der Kern der geheimen Schule, der direkte Weg der Buddhawerdung. Des
Äußersten der einfachen Übung gibt es nur ein einziges, und es ist offensichtlich in
dieser Schule.“
(JYS 1: 553.10–16)
Shinjōs Antwort besteht inhaltlich aus zwei Teilen. Er argumentiert zunächst gegen
die nenbutsu-Übung, die in der Jōdo-Lehre vertreten wird, um danach eine MantraRezitation der Shingon-Schule zu vertreten. Die Argumentation gegen das nenbutsu
geht von einer Definition der Funktion eines nicht genannten Kommentars Shan-taos
aus, auf den Shinjō sich in diesem mondō bezieht. Er schreibt dem Kommentar keine
allgemeine Gültigkeit zu, sondern versteht ihn als ein Hilfsmittel, das Anwendung
finde, um Ungebildete als Anhänger der buddhistischen Lehre zu gewinnen. Diesen sei
die „tiefe Lehre des Mahāyāna“ unverständlich.
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Der angesprochene Kommentar Shan-taos ist dessen Kommentar zum Sūtra von der
Betrachtung des Buddhas des unermeßlichen Lebens (Kuan-wu-liang-shou-ching shu),
in dem er über die Übungspraxis der ungeteilten Aufmerksamkeit auf den Namen des
Buddha Amida handelt (Pas 1995: 271). Shan-taos Lehre und die darauf fußende
nenbutsu-Übung wird durch dieses Urteil abgewertet. Die Lehre sei an einen begrenzten
Adressatenkreis gerichtet, nämlich Ungebildete, denen die buddhistische Lehre fremd
sei. Dagegen qualifiziert Shinjō die Mahāyāna-Lehre als „tief“ und baut so einen
Gegensatz zwischen dieser und der Jōdo-Lehre auf. Er impliziert mit dieser Wertung,
daß die Jōdo-Lehre gerade nicht tief, sondern seicht oder flach wäre und qualitativ von
geringerem Wert als die Mahāyāna-Lehre sei.
Nachdem er die Qualität der Lehre, die die Basis für das nenbutsu bildet, in dieser
Weise relativiert hat, urteilt Shinjō über die Übung des nenbutsu. Daß die Übung das
nenbutsu in Form der Verehrung des Buddhas Amida durch Anrufung seines Namens
ist, wird aus der Beschreibung deutlich, daß dies der aus sechs Zeichen bestehende
Buddhaname sei. Gemeint ist damit die Formel Namu Amida Butsu (南無阿弥陀仏).
Die Anrufung Amidas mit dieser Formel schildert Shinjō als das, was als einfache
Übung bezeichnet wird. Der Adept solle stets an sie denken und sie mit der Stimme
rezitieren. Das führe dazu, daß bei Ungebildeten die Verwirrung ein Ende habe. Die
Übung bestehe nicht darin, über ethische oder moralische Fragen zu reflektieren. Die
Übung sei einfach durchzuführen, weil sie ausschließlich die Rezitation dieser Formel
zum Inhalt habe.
Allerdings wendet sich Shinjō gegen das Argument, das nenbutsu sei einfach zu
üben. Er vertritt die Ansicht, daß dies im Gegenteil schwierig zu rezitieren sei, wenn der
Übende mit den Gedanken abschweife. Um dieses Argument zu verstärken er, stellt er
einen Bezug zum Zeitalter des mappō her. Die Menschen, die in dieser Zeit leben,
charakterisiert er als ungläubig und schlecht. Indem er die Qualifizierung des nenbutsu
als „einfache Übung“ heranzieht, die von dessen Anhängern vertreten wird, stellt Shinjō
die Frage, warum niemand diese Übung richtig übe, obwohl sie doch als „einfache
Übung“ bezeichnet werde.
Mit dieser Argumentation wird Shinjōs Anliegen klar: er zielt darauf ab, den
Standpunkt, das nenbutsu sei eine einfache und der Endzeit angemessene Übung, zu
wiederlegen. Die Einwände, die er dagegen anführt, richten sich zum einen gegen den
Charakter der Übung. Sie könne nur korrekt geübt werden, wenn sich der Adept ständig
auf die Übung konzentriere. Der Charakter der Menschen, die im mappō leben, stehe
dieser Art, das nenbutsu zu üben, jedoch entgegen. Shinjōs Urteil zufolge ist gerade das
nenbutsu schwierig zu üben und den Anforderungen, denen eine „einfache Übung“ im
mappō entsprechen solle, nicht angemessen. Seine Argumentation mündet in eine
rethorische Frage, mit der er zum Ausdruck bringen will, daß das nenbutsu eine
soteriologisch irrelevante Übung sei.
Dieses Urteil kontrastiert Shinjō mit einer Beschreibung einer Übung aus seiner
eigenen Schule, der Shingon-Schule, die darin bestehe, einen Mantra zu rezitieren. Er
verät nicht, um welchen Mantra es sich dabei handelt, doch im Kontext der Kamakura-
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Zeit kann es sich nur um den kōmyō-shingon (Mantra des Lichtes der Weisheit)
handeln. Vertreter der Shingon-Schule lehrten die Praxis der Rezitation des kōmyōshingon seit der ausgehenden Heian-Zeit. In der Kamakura-Zeit wurde sie in der
Bevölkerung verbreitet, um der Konkurrenz der Vertreter des Amida-Glaubens und
deren Übung des nenbutsu zu begegnen (Matsunaga 1969: 227–228). Shinjō stellt
bereits mit dem Namen des Mantra einen Unterschied zum nenbutsu auf. Den Mantra
charakterisiert er als „Mantra des nicht aus Bedingungen entstandenen, spontanen
Wirkens der buddhistischen Lehre“. Dieser Mantra ist somit mit der buddhistischen
Lehre, der Doktrin an sich, verbunden. Diese wird als „nicht aus Bedingungen
entstanden“ qualifiziert. Nach buddhistischer Auffassung sind jedoch alle
Gegebenheiten aus Bedingungen entstanden, vorläufig und vergänglich. Was in der
Qualifizierung dieses Mantra angesprochen wird ist ein Kennzeichen, auf das das
Gegenteil dieser Qualifizierung zutrifft. Etwas, das nicht aus Bedingungen entstanden
ist, ist dauerhaft und unvergänglich, es ist eine Substanz. Im Vergleich zu
Gegebenheiten, die in Relation zueinander entstehen, ist das, was Gegenstand der
Übung des Mantras ist, etwas Absolutes.
Damit nimmt Shinjō eine wertende Unterscheidung zwischen nenbutsu und JōdoLehre einerseits und Shingon-Lehre und Mantra-Übung andererseits vor. Der letzteren
kommt hierbei der Charakter einer Lehre zu, die auf Absolutes hin ausgerichtet ist.
Erstere verbleibt im Bereich des Relativen und ist vorläufig. Als soteriologisch
relevantere Lehre läßt er bereits an dieser Stelle der Argumentation die Shingon-Lehre
erscheinen.
Im tatsächlichen Vollzug der Übung hat Shinjō die Wirksamkeit des nenbutsu als
von der Konzentration des Übenden abhängig beschrieben. Schweife dessen
Aufmerksamkeit ab, dann sei die Übung unterbrochen. Gegen diese Form der Übung
stellt Shinjō den Vollzug der Mantra-Übung. Die Voraussetzung, die jemand erfüllen
muß, der diese üben möchte, sei Vertrauen in die Wirksamkeit der Übung. Wenn diese
Voraussetzung gegeben ist, kommt der Mantra-Übung nach Shinjōs Beschreibung eine
Wirksamkeit zu, die beinahe als universell zu bezeichnen ist. Man kann sie mit der
„staubigen Welt“ vermischen, was bedeutet, daß die Übung im profanen Kontext geübt
werden kann. Eine in religiösem Sinne geistige Reinheit wird dazu nicht als notwendige
Voraussetzung erachtet. Sie kann ebenfalls geübt werden, wenn die Gedanken des
Übenden abschweifen. Eine bewußte, konzentrierte Anstrengung des Übenden scheint
damit ebenso nicht erforderlich zu sein. Dieser Umstand wird noch betont, indem
Shinjō schreibt, die Übung werde bis hin zu Schlaf und Bewußtlosigkeit geübt.
Wenn dies der Fall ist und das Üben keine Handlung mehr ist, die vom Übenden
abhängt, muß man sich fragen, wer denn in diesem Rahmen der Handelnde sein kann.
Üben ist eine Handlung und impliziert als solche stets ein irgendwie geartetes Handeln
eines Übenden. Wenn der Übende der Handelnde ist und mit den Gedanken von der
Übung abschweift, schläft oder bewußtlos wird, kann er die Handlung des Übens, also
das Rezitieren des Mantras, nicht vollziehen. Er kann dann kein Übender sein. Was
Shinjō in seiner Beschreibung schildert, ist daher ein Verständnis von Übung, in
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welchem Rollen vertauscht sind. Der Übende kann nur jemand sein, an dem vom
Gegenstand der Übung aus gehandelt wird. Einmal begonnen, ist das Wirken des
Übungsprozesses unabhängig vom Handeln des Übenden, gewissermaßen automatisch.
Das, was am Übenden handelt, ist die buddhistische Lehre, der damit der Charakter
eines Handelnden zukommt und zu der der Übende eine Verbindung geschaffen hat.
Shinjō betont deshalb auch, daß diese Form der Übung der Kern der Shingon-Schule
sei und der direkte Weg der Buddhawerdung. Auch mit dieser Aussage stellt er einen
Kontrast zur Jōdo-Lehre her, in der die Wiedergeburt im Reinen Land des Buddhas
Amida angestrebt wird und nicht die direkte Buddhawerdung. Die Lehre der MantraRezitation sei außerdem das „Äußerste der einfachen Übung“. Damit reklamiert Shinjō
die Qualifizierung, welche Vertreter der Jōdo-Lehre mit dem nenbutsu verbunden
haben, um ihre Soteriologie vor anderen auszuzeichnen, für die Übung der ShingonSchule. Um Buddhawerdung zu erlangen, gibt es Shinjō zufolge keine einfachere
Übung. Im Rahmen seiner Argumentation trifft diese Feststellung durchaus zu. Seiner
Darstellung zufolge muß derjenige, der das nenbutsu übt, selbst Handelnder der Übung
sein. Dagegen muß der Übende bei der Mantra-Übung nicht selbst handeln, an ihm wird
vielmehr gehandelt und die Buddhawerdung verwirklicht.
Obwohl Shinjō die Begriffe jiriki und tariki nicht verwendet, die in der Jōdo-Lehre
dazu dienen, den eigenen soteriologischen Standpunkt gegenüber alternativen
Standpunkten zu definieren, liegt in seiner Argumentation zugunsten der Mantra-Übung
eine originelle Form einer tariki-Übung vor. Die Kraft des anderen, auf die sich der
Shingon-Übende verläßt, ist die Aktivität der buddhistischen Lehre, die am Übenden
handelt. Das nenbutsu dagegen ist von Shinjō mit allen Kennzeichen einer jiriki-Übung
belegt, bei der der Übende ausschließlich auf seine eigene Aktivität zurückgeworfen
wird.
In dieser Verkehrung der Standpunkte kulminiert und endet Shinjōs
Auseinandersetzung mit der Jōdo-Lehre. Die Shingon-Lehre ist ihm zufolge der JōdoLehre überlegen. Im Gegensatz zur Jōdo-Lehre ist sie eine soteriologische Lehre, die
direkt zur Buddhawerdung führt. Damit spricht er ihr in soteriologischer Hinsicht
höhere Relevanz zu und wertet die Jōdo-Soteriologie als der Shingon-Soteriologie
unterlegen.

7.5 Wie erlangt man Buddhawerdung im mappō?
Bisher wurde in diesem Kapitel die Argumentation Shinjōs zugunsten der Soteriologie
der Shingon-Schule vorgestellt. Dazu wurden sowohl Elemente der Doktrin
thematisiert, die von der Shingon-Schule vertreten wurde, wie auch Elemente religiöser
Übungspraxis, durch die es auch Laien möglich werden sollte, Buddhawerdung zu
erlangen. Im Rahmen dieser Analyse wurden die Standpunkte deutlich, die Shinjō
abweichenden Lehren entgegenstellte, deren Vertreter Laien für diese zu gewinnen
suchten. Shinjō wies mit seiner Argumentation auf, welche soteriologischen
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Perspektiven er für Laien im Rahmen der Shingon-Schule sah. Um ein komplettes Bild
seiner Standpunkte zu diesem Thema zu erhalten fehlt noch eine Betrachtung der
soteriologischen Perspektiven, die Shinjō für Kleriker vertrat. Seine Äußerungen zum
Schulungsprozeß, den Kleriker absolvieren sollen, werden im folgenden betrachtet.
Shinjō beginnt seine Schilderung mit Hinweisen zum Verhalten, dem Adepten zu
entsprechen haben.
„[…] Nachdem [jemand] in den Mönchsstand getreten ist, verbietet das
Gelübde dieses streng: verunreinigende Speise wie Fisch und Fleisch, auf
verzichtet man auf ewig. Wenn [er] diese beiden Verbote übertritt, muß man
ausnahmslos den Titel Shingon-Meister aberkennen. Er beendet ausnahmslos
zügelloses Benehmen und weist [sein] nachlässiges Herz zurecht.[…]“
(JYS 1: 548.11–12)

dritte
diese
[ihm]
[sein]

Der Ausgangspunkt der Schilderung, die Shinjō gibt, sind die Mönchsregeln. Er hatte
bereits im ersten mondō seines Werkes darauf hingewiesen, daß in abweichenden
Lehren das Befolgen der Speisegebote infrage gestellt werde und man den Adepten
stattdessen zum Bruch dieser Gebote anhalte. Indem man Fisch und Fleisch zu sich
nehme, hieß es, könne Buddhawerdung erlangt werden (JYS 1: 531.2–4). Diese
Aufforderungen negieren grundlegende Gelübde, deren Einhalten für einen Mönch
verbindlich war. Indem das Befolgen der Gelübde als Voraussetzung zur
Buddhawerdung abgelehnt wurde, impizierte dies im weiteren die Negierung der
soteriologischen Lehre, wie sie von den etablierten Schulen vertreten wurde.
Für Shinjō bestand daher eine Notwendigkeit in seiner Argumentation darin, auf die
Einhaltung der Mönchsgelübde hinzuweisen, wenn er einen Gegenentwurf zu
abweichenden Lehren geben wollte, in dem er die Positionen herausstellte, die in der
Shingon-Schule vertreten wurden. Er äußert sich hier einerseits, um seinen Standpunkt
von dem konkreten Beispiel abzusetzen, auf das er sich bezieht. Zum anderen betont er
damit generell die Notwendigkeit, die Gelübde zu befolgen. Daß die Mönchsregeln in
vielen Fällen nur noch sehr oberflächlich befolgt wurden, hatten auch andere
zeitgenössische Vertreter des buddhistischen Klerus erkannt. Als Beispiel sei nur Eison
(1201-1290) genannt, dessen Bemühungen zum Verbreiten und Stärken der Regeln
schließlich zur Gründung eines neuen Zweiges der Shingon-Schule führten, der
Shingon-Ritsu-Schule. Shinjō verdeutlicht mit seiner Betonung der Regeln, daß er sie
als Grundlage dessen versteht, was für ihn das Mönchsein ausmacht, und als
Voraussetzung dazu, wie nach etablierter Lehre Buddhawerdung erlangt werden kann.
Das Gelübde, welches den Verzehr von Fleisch verbietet, zählt Shinjō als drittes
Gelübde. Diese Zählung beruht auf dem Sūtra Fan-wang ching (jap. Bonmō-kyō [Sūtra
vom Netze Brahmas], T. 24. 1484). In diesem Sūtra werden zehn unumstößliche
Gelübde und achtundvierzig geringere Gelübde aufgezählt. Das Gelübde, welches den
Verzehr von Fleisch verbietet, ist das dritte Gelübde unter den achtundvierzig
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geringeren Gelübden im Sūtra Fan-wang ching. Heutzutage nimmt man an, daß es sich
bei dem Sūtra um ein Apokryphon handelt, das in China verfaßt wurde.
Indem Shinjō seine Schilderung der Schulung des Mönches mit dem Herausstellen
des Speisegelübdes beginnt, betont er zugleich die Bedeutung der Gelübde in toto. Das
dritte Gelübde steht in diesem Zusammenhang stellvertretend für die kompletten
Mönchsgelübde, durch die das Leben des Mönches reguliert wird. Sie bilden die Basis
für die Trennung zwischen Mönchsstand und Laienstand. Anders als der Laie, dessen
Lebensführung diesen Regeln nicht unterworfen ist, muß der Mönch sein Leben an
ihnen ausrichten und sie befolgen. Wer in den Mönchsstand getreten ist, dessen
alltägliche Verrichtungen werden durch die Gelübde geregelt und scheiden ihn vom
Laien. Shinjō gibt weitere Beispiele für diesen Zusammenhang. Der Ordinierte soll sein
„zügelloses Benehmen“ beenden und sein „nachlässiges Herz“ zurechtweisen. Das
Eintreten in den Mönchsstand bedingt also sowohl eine Zügelung im äußerlichen
Verhalten wie auch innerlich das Bemühen um die Kontrolle des Geistes. Diese äußere
und innere Zügelung, die durch das Befolgen der Mönchsgelübde erreicht werden soll,
bildet die Voraussetzung dafür, daß sich der Mönch der Ritualübung zuwenden darf.
„Zunächst dauern jūhachidō, ryōkai, und goma insgesamt mehr als achthundert
Tage, weil bei den insgesamt vier Abschnitten der Ritualübungen die Vorbereitende
Übung jeweils über zweihundert Tage [dauert]. Darüber hinaus bestimmt man einen
besonderen honzon, und die Tausendtägige goma[-Übung], diese führt man
obligatorisch durch.
Weiter, die Vorbereitende Übung [für das Empfangen] der Weihe denpō-kanjō
beträgt auf jeden Fall einhundert Tage. Dies entspricht der Richtung vom [Untertempel]
Sanbō-in des [Tempels] Daigo[-ji], obgleich den beiden Richtungen Ōno und Hirozawa
zufolge die Anzahl der Tage der Vorbereitenden Übung und der Eröffnungsübung
ungleich ist.“
(JYS 1: 548.12–15)
Shinjō nennt hier die verschiedenen Ritualübungen, deren korrekte Absolvierung die
Voraussetzung dafür bildet, daß dem Adepten die Weihe denpō-kanjō gewährt werden
kann, nach der er den Grad ajari trägt. Diese Vorbereitungsphase trägt die Bezeichnung
kegyō, hier als „Vorbereitende Übung“ übersetzt. Diese Bezeichnung soll darauf
hinweisen, daß die Gesamtheit der Übungen, die während dieser Zeit absolviert werden,
auf den Empfang der Weihe denpō-kanjō vorbereiten.
Die Abfolge, die Shinjō schildert, beginnt mit der shido-kegyō, „Vorbereitende
Übung in vier Übergängen“. Mit der Bedeutung „Übergang“ wurde hier das Zeichen do
(渡) übersetzt. In buddhistischem Kontext verwendet man dieses Zeichen für den
Terminus pāramitā, der im Sanskrit die Bedeutungen „unübertrefflich, perfekt“ und „an
das andere Ufer hinübersetzen“ haben kann. Man findet ihn in der Doktrin des
Mahāyāna beispielsweise in der Zusammensetzung prajñapāramitā, ein Terminus, der
als „die Weisheit, die an das andere Ufer führt“, aber auch als die „perfekte Weisheit“
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übersetzt werden kann. Darunter versteht man eine Anzahl von Tugenden, deren Übung
zur Buddhawerdung führen soll, d.h. den Adepten aus dem Kreislauf von Geburt und
Tod führen und zum Erwachen leiten soll (MJ: 158r, s.v. kegyō).
Im Kontext der hier thematisierten Ritualübungen setzt man für do die Bedeutung
„an das andere Ufer führen“ an (MJ: 158r, s.v. kegyō). Man kann diese Bezeichnung
verschiedenen interpretieren. Bezogen auf den Status des Adepten kommt darin zum
Ausdruck, daß die Ritualübungen einen Übergang bilden, der vom Status des biku, des
einfachen ordinierten Mönches, zum ajari, einem Meister des esoterischen Buddhismus,
führt.
Eine andere Bedeutung hat do in soteriologischem Kontext. In der Analogie zu den
pāramitā offenbart sich ein Verständnis, nach dem das Üben der Rituale als ein Mittel
angesehen wird, um die Buddhawerdung zu erreichen. Obwohl die Bezeichnung shidokegyō auf den ersten Blick als einfaches Ordnungsschema erscheint, stellt man bei
näherer Betrachtung fest, daß der Gedanke des Überschreitens die Ritualübungen
unmittelbar in den Zusammenhang der soteriologischen Perspektive des ShingonBuddhismus stellt. Der gesamte Schulungsprozeß, den der Mönch von den ersten
Gelübden, die er nimmt, bis zum Erhalt der Weihe denpō-kanjō absolviert, kann als
Allegorie für den Prozeß der Buddhawerdung verstanden werden (MJ: 158r, s.v. kegyō).
Eine Betrachtung dessen würde jedoch über den sachlichen Zusammenhang dieses
Kapitels hinausführen. Daher soll nun die Beschreibung der Rituale vorgenommen
werden, die im Rahmen der shido-kegyō geübt werden.
Die vier Rituale, welche die shido-kegyō beinhaltet, sind das jūhachidō-Ritual, das
kongōkai-Ritual, das taizōkai-Ritual und das goma-Ritual. Der Ursprung dieser Rituale
ist in den beiden Sūtren Ta-jih ching und Chin-kang-ting ching zu finden. Die Lehren in
diesen Sūtren bilden die Basis für die Soteriologie der Shingon-Schule, in der die
Möglichkeit der Buddhawerdung in der gegenwärtigen Existenz postuliert wird. Der
Lehrende in diesen Sūtren ist der Buddha Dainichi-nyorai, der in der doktrinären
Spekulation des esoterischen Buddhismus als hōshin (skt. dharmakāya, „Körper der
Gegebenheiten“) die hōkai (skt. dharmadhātu „Sphäre der Gegebenheiten“), d.h. die
Gesamtheit aller Gegebenheiten, verkörpert. Der Buddha Dainichi-nyorai stellt in
diesem Verständnis eine Verkörperung der Gesamtheit des Seins dar.
Auf den beiden Sūtren basierend wurden Maṇḍalas geschaffen. Im Kontext der
kegyō versteht man darunter Rollbilder, auf denen Wesenheiten dargestellt sind, die in
dem jeweiligen Sūtra auftauchen und im Verlauf der Zeremonien angerufen werden.
Die Sūtren und die dazugehörigen Maṇḍalas werden als Beschreibungen zweier
Aspekte der Lehre des Buddha Dainichi-nyorai angesehen. Vom Standpunkt des
Lehrenden, des Buddha aus gesehen, wird im Ta-jih ching und dem dazugehörigen
taizōkai-Maṇḍala das Prinzip (ri) ausgedrückt, daß alle Gegebenheiten am Wesen
Dainichi-nyorais teilhaben. Im Sūtra Chin-kang-ting ching und im kongōkai-Maṇḍala
wird die Weisheit (chi) beschrieben, womit man die Einsicht in das Prinzip der Teilhabe
aller Gegebenheiten am Wesen Dainichi-nyorais meint (Teeuwen/van der Veere 1998:
5).
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Vom Standpunkt des Adepten aus gesehen, sind Ta-jih ching und taizōkai-Maṇḍala
Ausdruck des Mitgefühls, das Dainichi-nyorai für alle Lebewesen empfindet. Chinkang-ting ching und kongōkai-Maṇḍala sind für ihn ein Ausdruck dessen, wie sich die
Weisheit des Buddha in allen Gegebenheiten erweist. Während der Zeremonialübung
führt der Adept körperliche, sprachliche und geistige Handlungen aus, durch die er mit
den drei Arten des Handelns des Buddhas Dainichi-nyorai in Einklang gelangen soll.
Wenn in dieser Weise eine Einswerdung mit Dainichi-nyorai erreicht wird, soll für den
Adepten die Buddhawerdung in seiner gegenwärtigen Existenz möglich werden.
Das erste Ritual innerhalb der shido-kegyō ist das jūhachidō-Ritual. Es ist mit den
Lehren des Sūtras Chin-kang-ting ching verbunden. Seinen Namen verdankt es den
achtzehn verschiedenen mūdras, die der Adept im Verlauf des Rituals bildet.
Auf das jūhachidō-Ritual folgt das Ritual des kongōkai-Maṇḍalas. Es ist
umfangreicher als das vorangegangene Ritual. Der Adept verbindet sich im Verlauf
dieses Rituals mit allen siebenunddreißig Wesenheiten des zentralen Feldes des
kongōkai-Maṇḍalas, das aus neun Feldern besteht.
Das dritte Ritual ist das Ritual des taizōkai-Maṇḍalas. Im Zentrum dieses Rituals
steht die Anrufung der Wesenheiten dieses Maṇḍalas.
Das goma-Ritual ist das letzte der vier in der shido-kegyō geübten Rituale. Ursprung
dieses Rituals ist das homa genannte Feuerritual, das in Indien seit dem vedischen
Zeitalter ausgeübt wurde (Okuyama 1999: 176–177). Obwohl das goma-Ritual im
Aufbau dem kongōkai-Ritual folgt, enthält es auch verschiedene Elemente des taizōkaiRituals. Sein zentrales Element ist das Abbrennen von fünf Altären, wobei Opfergaben
an verschiedene Wesenheiten der beiden Maṇḍalas ins Feuer gegeben werden (Payne
1991: 70). Die dabei angerufenen Wesenheiten sind sowohl buddhistischen wie
vorbuddhistischen Ursprungs und zeugen von den Entwicklungen, die dieses Ritual
genommen hat.
Diese Skizze soll zur Charakterisierung der Ziele und Inhalte der Zeremonien der
shido-kegyō genügen. Jeder der vier Übungsabschnitte ist für sich in zwei weitere
Abschnitte unterteilt, in kegyō und shōgyō. Als kegyō bezeichnet man die Phase des
Übungsabschnittes, während derer der Adept seine Fertigkeiten in der Durchführung der
Zeremonie perfektioniert. Während der Phase der shōgyō, der korrekten Übung, soll er
die Zeremonie perfekt durchführen. Jeder der vier Übungsabschnitte der shido-kegyō ist
seinerseits wieder die kegyō für den folgenden Übungsabschnitt.
An dieser Stelle muß eine Bemerkung zur Übersetzung eingefügt werden. In der hier
diskutierten Textstelle taucht der Terminus shōgyō (正行), „Korrekte Übung“ nicht auf.
Im Text steht stattdessen shogyō (初行), was als „Eröffnungsübung“ übersetzt wurde.
Dieser Terminus wird in der Shingon-Schule im allgemeinen nicht verwendet. Der
Begriff shogyō bezeichnet eine besondere Phase innerhalb der kegyō im Stil Sanbōinryū, der Lehrschule, die am Tempel Daigo-ji entstand. Dort verwendete man ebenfalls
die Einteilung der Zeremonialübung in kegyō und shōgyō. Der Abschnitt shōgyō wurde
jedoch nochmals unterteilt. Die erste Phase der shōgyō war die Eröffnungsübung,
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shogyō, die Shinjō erwähnt. Shōgyō war im Sanbōin-ryū die Bezeichnung für die zweite
und letzte Phase des Abschnittes „Korrekte Übung“ (Iwahara 1961: 2–3).
Shinjō schildert weiter, daß der Adept, nachdem er die vier Rituale der shido-kegyō
absolviert hat, sich obligatorisch zwei weiteren Übungen widmen muß. Die erste Übung
ist die Übung mit einem honzon, der extra ausgewählt wird. Diese Übung nennt man
issonbō. Im Gegensatz zu den vier Ritualen der shido-kegyō, in denen eine Vielzahl von
Wesenheiten vorkommen, ist diese Übung auf nur eine Wesenheit konzentriert. Bislang
wurde angenommen, daß die issonbō-Übung gegen Ende der Heian-Zeit ihre
obligatorische Stellung verlor (van der Veere 2000: 24). Aus Shinjōs Beschreibung wird
dagegen deutlich, daß zumindest in Teilen des Klerus der Shingon-Schule an ihr
festgehalten wurde.
Die zweite Übung ist das Tausendtägige goma-Ritual. Dem Namen ist bereits zu
entnehmen, daß dies eine Form, das goma-Ritual zu üben, ist, die eintausend Tage
dauerte. Die Voraussetzung für das Absolvieren dieser Ritualübung bildete die
Beherrschung des goma-Rituals, die während der shido-kegyō erlernt worden war.
Erst nachdem die beschriebenen Übungen komplett absolviert waren, konnte der
Adept mit einer letzten Übung beginnen, die dem Empfang der Weihe denpō-kanjō
direkt vorangestellt war. Über die Inhalte dieser kanjō-kegyō ist nichts genaues bekannt,
Shinjō erwähnt lediglich, daß sie mindestens einhundert Tage dauern soll. Als Quelle
für seine Angaben verweist er darauf, daß diese Form der kegyō die des Sanbōin-ryū
sei. Zugleich räumt er ein, daß die Dauer der kegyō in den verschiedenen Richtungen
der Shingon-Schule variiere.
Dieser Umstand ist damit zu erklären, daß es anfangs es keine Vorschriften gegeben
zu haben scheint, in denen die Dauer der kegyō im Shingon-Buddhismus genau
festgelegt worden war. Von Kūkai sind dazu keine Vorgaben bekannt. Auch eine
standardisierte Abfolge der Zeremonien scheint zunächst nicht bestanden zu haben.
Man nimmt an, daß eine Standardisierung erst in der Kamakura-Zeit vorgenommen
wurde (van der Veere 2000: 24, 228, Anm. 103). Shinjō scheint die kegyō des Sanbōinryū als vorbildlich angesehen und sie deswegen in seinem Werk beschrieben zu haben.
Dies waren die Voraussetzungen, die nach seiner Ansicht ein Mönch obligatorisch
erfüllen mußte, um die Initiation denpō-kanjō erhalten zu können. Doch auch diese
umfangreiche Form der kegyō war nach Shinjōs Auffassung noch nicht ausreichend. Ein
Kleriker der Shingon-Schule sollte noch weitere Übungen absolviert haben.
„Weiter, die Übungen Achttausend-Hölzer[-goma-Ritual] und gumonji-[Übung]
sollte man einmal durchgeführt haben, auch wenn man nicht speziell ein Adept dieser
[dabei verehrten] Wesenheiten ist. Insgesamt ist das ein Zeitraum von etwa zweitausend
Tagen Ausdauer und Abstinenz. Das Spielen von gō und sugoroku, sowie auch
Saufgelage und Wettspiele, alle diese beendet man, und Tag für Tag zu den drei Zeiten
– man legt sich mit der Ratte nieder und erhebt sich mit dem Tiger – übt man ernsthaft.“
(JYS 1: 548.15–549.1)
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Die Übungen, die Shinjō hier nennt, komplettieren nach seiner Ansicht die Schulung
des Mönches erst, obwohl sie im Schulungssystem des Sanbōin-ryū, das er vorgestellt
hat, nicht obligatorisch waren. Da er die Übungen erst im Anschluß an die
Beschreibung dieses Schulungssystems vorstellt, ist auszugehen, daß sie erst nach der
Weihe zum ajari absolviert werden sollten. Für die erste der hier genannten Übungen,
das Achttausend-Hölzer-goma-Ritual, erscheint dies als offensichtlich, weil zunächst in
der kegyō der formal korrekte Ablauf des Rituals erlernt werden muß. Anders verhält es
sich dagegen mit der gumonji-Übung. Sie war in Japan zunächst eine separate Übung,
deren Durchführung nicht an die Voraussetzung des Absolvierens der kegyō und der
Weihe zum ajari gebunden war. Das Achttausend Hölzer goma-Ritual und die gumonjiÜbung gelten in der Shingon-Schule als daigyō, als die zwei großen Ritualübungen
dieser Schule (Yamazaki 1974: 206). Beide Übungen sollen zunächst beschrieben
werden, dann werden Bemerkungen zu den Hinweisen folgen, die das Verhalten des
Adepten zum Inhalt haben.
Im Falle des Achttausend-Hölzer-goma-Rituals enthält der Name bereits einen
Hinweis auf den zentrale Bestandteil der Ritualhandlung, die der Adept durchführt. Es
handelt sich um das Verbrennen von achttausend Hölzern im Feuer des goma-Altars.
Der honzon des Achttausend-Hölzer-goma-Rituals ist Fudō-myōō, der zugleich einer
der gebräuchlichsten honzon für goma-Rituale im allgemeinen war. Die Vorschriften für
das Absolvieren des Achttausend-Hölzer-goma-Rituals des Sanbōin-ryū, auf den sich
Shinjō bezieht, weichen von dieser Norm ab. Im Sanbōin-ryū wurden zwei honzon
verwendet, Buddha und Fudō-myōō. Die Vorbereitung auf das Achttausend-Hölzergoma-Ritual begann bereits einhundert Tage vor dem eigentlichen Ritual. Der Adept
ernährte sich während dieser Zeit rein vegetarisch und übte dreimal täglich das Ritual
Fudō-bō, in dem Fudō-myōō honzon ist. Zusätzlich muß er in diesem Zeitraum einen
Mantra Fudō-myōōs einhunderttausendmal wiederholen (MJ: 568l, s.v. hassenmaigoma).
Das eigentliche Achttausend-Hölzer-goma-Ritual fand am letzten Tag statt. An
diesem Tag hielt der Adept strenges Fasten ein und verbrannte während eines gomaRituals die erwähnten achttausend Hölzer. Ihre Bedeutung erlangt diese Handlung aus
der Unterscheidung von acht verschiedenen Bewußtseinsarten, die in der YogacāraSchule des Buddhismus vorgenommen wurde. Das Verbrennen der achttausend Hölzer
sollte die Reinigung der Bewußtseinsarten von allen Befleckungen symbolisieren,
welche die Buddhawerdung des Adepten behindern (MJ: 568l, s.v. hassenmai-goma).
Diese Beschreibung zeigt, daß das gesamte Ritual um die Idee des Reinigens
aufgebaut war. Durch seine vegetarische Ernährung reinigte der Adept seinen Körper, in
der Achttausend-Hölzer-goma reinigte er seinen Geist. Reinigung wurde dabei zu einer
Metapher für den Prozeß der Buddhawerdung.
Das Wissen um die Durchführung der zweiten Zeremonialübung, die Shinjō nennt,
der gumonji-Übung, gelangte bereits in der frühen Nara-Zeit, im achten Jahrhundert,
nach Japan. Der Name gumonji-hō bedeutet „Übung, durch die um das Festhalten von
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Gehörten nachgesucht wird“. Sie wurde anfangs in erster Linie als eine Übung
ausgeführt, die zur Stärkung des Gedächtnisses dienen sollte.
Die Anweisung zu dieser Übung soll der erste Text gewesen sein, den der indische
Mönch Subhākarasiṃha, der später das Sūtra Ta-jih ching übertrug, ins Chinesische
übersetzt hat (Takagi 2004: 233). Der japanische Mönch Dōji (?-744) führte eine Kopie
dieser Anweisung mit sich, als er 718 nach einem Studienaufenthalt in China nach
Japan zurückkehrte (van den Broucke 1988: 17). In der Shingon-Schule vertritt man die
Ansicht, daß dieses Ritual in der Folge über die Mönche Zengi (Lebensdaten
unbekannt) und Gonzō (758-827) auf Kūkai übertragen wurde (Takai 1984: 217). Diese
Traditionslinie läßt sich jedoch nicht sicher nachweisen. In seinem Frühwerk Sangōshiiki beschreibt Kūkai zwar seine Erfahrungen beim Üben der gumonji-hō, er nennt
jedoch den Mönch, der ihm diese Übung zugänglich machte, nicht mit Namen (KKDZ
3, 324.4–7). Einer anderen Auffassung zufolge wurde die gumonji-Übung in der
zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts von Vertretern der später erloschenen Schule
der Natürlichen Weisheit (Jinnen-shū) gepflegt. Kūkai, so wird spekuliert, könnte dieser
Schule beigetreten sein und dadurch Kenntnis von dieser Übung bekommen haben
(Hakeda 1972: 22). Auch für diese Auffassung gilt, daß sie nicht verifizierbar ist. Über
die Lebensphase Kūkais von seinem Eintritt in die Konfuzianische Lehranstalt in der
Hauptstadt im Jahr 791 bis zur Niederschrift des Werks Sangō-shiiki im Jahr 797 liegen
keine genauen Kenntnisse vor.
Kūkai selbst schildert seine Erfahrungen mit der gumonji-Übung als Wendepunkt in
seinem Leben. Er habe den Berg Tairyū in der Provinz Awa erklommen und sich am
Kap Muroto in strenger Askese geübt. Schließlich sei während seiner Übung der
Morgenstern erschienen. Dies habe für ihn den Ausschlag gegeben, in den Mönchsstand
zu treten (KKDZ 3, 324.4–7).
Mit anderen Worten: Die Erfahrung, die er während der gumonji-Übung machte,
wurde von Kūkai als Berufungserfahrung verstanden, durch die sein Entschluß, Mönch
zu werden, unwiederruflich wurde. Von seinen eigenen Worten ausgehend, hat man in
der Erfahrung während der gumonji-hō den Ausgangspunkt für Kūkais Leben als
buddhistischer Mönch zu sehen.
Die Schlüsselstellung, die der gumonji-Übung in Kūkais Biographie eingeräumt
wird, wird den Ausschlag dafür gegeben haben, daß sie in der Shingon-Schule tradiert
wurde und neben dem Achttausend-Hölzer-goma-Ritual den Status einer Großen
Zeremonialübung erhielt. In der esoterischen Tradition der Tendai-Schule ist diese
Übung dagegen ungebräuchlich.
Der honzon der Übung ist der Bodhisattva Akāṣagarbha (jap. Kokūzō-bosatsu). Als
nirmānakāya, als die „körperliche Erscheinungsform“ dieses Bodhisattva in dieser
Welt, gilt der Morgenstern, d.h. der Planet Venus (MJ: 150r–151l, s.v. gumonji-hō).
Kūkais Hinweis darauf, daß während seiner Übung dieser Planet erschienen sei, ist
daher nicht als das übliche Auftauchen des Planeten am Morgenhimmel zu verstehen.
Vielmehr drückt er damit aus, daß ihm Akāṣagarbha in dieser Form erschienen sei. Er
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verweist damit auf eine religiöse Erfahrung, nicht auf die Beobachtung eines
alltäglichen Phänomens am Morgenhimmel.
Kernstück der Übung gumonji-hō ist die Rezitation des Mantras Akāṣagarbhas in
einer Millionen Wiederholungen. Ob Kūkai die Übung in der festgelegten Form
absolvierte, die sie später in der Shingon-Schule bekam, ist zweifelhaft. Die Übung
mußte über einen Zeitraum von fünfzig oder einhundert Tagen täglich durchgeführt
werden. Wenn fünfzig Tage angesetzt wurden, mußte der Adept pro Tag den Mantra
insgesamt zwanzigtausend Mal wiederholen. Bei einer Dauer von einhundert Tagen
waren entsprechend nur die Hälfte, nämlich zehntausend Wiederholungen pro Tag, zu
leisten (MJ: 150r–151l, s.v. gumonji-hō).
Der Adept mußte täglich zu den drei Zeiten üben, die für die Zeremonialübung
vorgeschrieben sind. Shinjō weist darauf im Anschluß an das Nennen der beiden
Großen Zeremonialübungen hin, aber das Einhalten der drei Zeiten war während der
gesamten Dauer der Schulung des Adepten verbindlich. Die drei Übungszeiten heißen
shoya, goya und nitchū. Shoya, die „Übungsphase bei Einbruch der Nacht“, beginnt in
der Stunde des Schweines, um acht Uhr abends. Zur Stunde der Ratte, um elf Uhr
abends, sollte sich der Adept zur Nachtruhe niederlegen, schreibt Shinjō. Erheben sollte
er sich wieder zur Stunde des Tigers, d.h. gegen drei Uhr morgens. Während der Stunde
des Tigers begann um vier Uhr morgens die goya-gyō, die „Übungsphase am Ende der
Nacht“. Die dritte Übungszeit, nitchū, die „Übungsphase zur Tagesmitte“, begann
während der Stunde des Ochsen um zwölf Uhr mittags (MJ: 266l, s.v. san-ji).
Der Adept hatte somit einen streng geregelten Tagesablauf einzuhalten. Zu den drei
Zeiten mußte er die jeweiligen Übungen durchführen. Für die Zeit, in der er nicht mit
den Übungen beschäftigt war, ist anzunehmen, daß er zu Arbeiten und anderen Diensten
im Tempel herangezogen wurde oder sich dem Studium der Doktrin zu widmen hatte.
Die Nachtruhe fiel mit vier Stunden Dauer sparsam aus. Die Ermahnung Shinjōs, der
Adept dürfe sich nicht mit Gesellschaftsspielen, Saufgelagen oder Wettspielen abgeben,
erscheint vor dem Hintergrund dieses Tagesablaufs beinahe überflüssig. Ein Adept, der
in dieser Weise übte, dürfte dafür kaum Zeit gefunden haben. Shinjō hatte hierbei
möglicherweise das Leben vor Augen, das jemand als Laie geführt haben mochte, bevor
er in den Mönchsstand trat. Seine Äußerung kann aber ebenso Kritik an der
verweltlichten Lebensweise in Teilen des Klerus seiner Zeit implizieren, ein Umstand,
der in dieser Arbeit bereits diskutiert wurde. Mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf,
daß derlei Zeitvertreib zu unterbleiben habe, betont Shinjō nochmals, daß der Mönch
Regeln und Disziplin zu halten habe und seine Lebensweise von der des Laien klar zu
trennen sei.
In den sachlichen Zusammenhang der Zeremonialübungen gehört auch das folgende
Zitat, in dem Shinjō die innere Haltung anspricht, die ein Adept entwickeln sollte.
„Wenn dies ein Ausmaß angenommen hat, daß man denkt: ‚Ich habe wohl den
Wunsch, den Titel Shingon-Meister zu erwerben‘, unterscheide man nicht zwischen
Begabtsein und Unbegabtsein, und man führe diesen Entschluß gewiß aus. Die weitere
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Wirkung der Übung vertraue man der [buddhistischen] Lehre an, und jeder sammle in
seiner Weise das Durchdrungensein von Übung an.“
(JYS 1: 549.1–2)
Nachdem Shinjō den Schulungsprozeß geschildert hat, den ein Mönch der ShingonSchule durchlaufen soll, gibt er möglichen Adepten hier einen Ansporn. Zentrale
Bedeutung kommt für Shinjō dem Umstand zu, daß der Adept den Entschluß, ShingonMeister werden zu wollen, in die Tat umzusetzt. Seiner Ansicht nach ist es
nebensächlich, ob der Adept eine besondere Begabung aufweist oder nicht. Als
entscheidendes Kriterium für das Aufnehmen der Schulung gilt ihm das Bedürfnis des
Adepten. Eine Erklärung dafür, daß er der Begabung eines Adepten keine besondere
Relevanz zumißt, gibt Shinjō im folgenden.
Wenn der Adept die Schulung begonnen hatte, sollte er auf die Wirksamkeit der
Lehre vertrauen. Damit wird der Adept von der alleinigen Verantwortung, durch sein
Handeln ein Ziel erreichen zu müssen, entbunden. Shinjō versteht die buddhistische
Lehre als ein Handelndes, das am Adepten handelt. Der Adept gibt sich den
Zeremonialübungen hin. Sein Handeln im Rahmen der Übungspraxis führt dazu, daß
die Lehre an ihm zu wirken beginnt. Dieser Umstand gilt Shinjō als maßgebliches
Kriterium, nicht etwa besondere Fähigkeiten eines Einzelnen, über die ein anderer nicht
verfügt.
Der Wunsch, die Shingon-Lehre zu meistern, und nicht etwa eine besondere
Begabung als Voraussetzung, um diese meistern zu können, soll also nach Shinjōs
Auffassung das Kriterium sein, aufgrund dessen der Adept über die Aufnahme der
Schulung entscheiden soll. In dieser Äußerung wird zum einen Shinjōs Verständnis von
der Natur des Adepten deutlich. Niemandem soll die Aufnahme der Schulung wegen
einer besonderen Begabung ermöglicht oder bei deren Fehlen verwehrt werden. Würde
man diese Kriterien anlegen, dann müßte man diejenigen abweisen, die zwar den
Wunsch hätten, die Lehre zu meistern, jedoch keine auffallende Begabung hierzu
aufwiesen. Shinjōs Ansatz ist dagegen, die Aufnahme der Schulung jedem zu
ermöglichen, der danach verlangt. Er vertritt den Standpunkt, daß jemand, der auf die
Wirksamkeit der Lehre vertraut, eben dadurch Erfolg haben kann. Ausdrücklich
wiedersetzt er sich einer Normierung der Entwicklung des Adepten. Jeder soll in seiner
Weise voranschreiten. Shinjō ist der Ansicht, daß auch Adepten ohne besondere
Begabung ihr Ziel erreichen können, indem sie sich der korrekten Schulung
unterziehen, die er dargelegt hat.
Die Zeremonialpraxis steht nach Shinjōs Schilderung am Beginn des
Schulungsprozesses und hat zum Ziel, den Adepten zum Range eines Shingon-Meisters
zu führen. Shingon-Meister war ein Titel, mit dem ein Mönch bezeichnet wurde, der im
Rahmen der Zeremonialpraxis der Shingon-Schule ein Ritualspezialist war. Bewandert
im korrekten Vollzug der Zeremonien, konnte er in der Funktion eines Thaumaturgen
tätig werden. Um Buddhawerdung erlangen zu können, mußte nach Shinjōs Ansicht
jedoch zur Zeremonialübung auch das Verständnis der Doktrin hinzutreten.
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„Wenn man darüber hinaus denkt: ‚Ich habe wohl den Wunsch, wirklich den wahren
Kern der Esoterischen Lehre zu kennen und die Erkenntnis zu erlangen, daß der eigene
Leib an sich Buddha ist‘, empfange und studiere man die Ritualkommentare, die
Sūtrenkommentare und die Werke Daishis, studiere ausführlich die Doktrin und erkenne
den tiefen Sinn der Übungspraxis.“
(JYS 1: 549.2–4)
Das Studium der doktrinären Schriften mußte nach Shinjōs Ansicht zur Meisterung
der Ritualübungen hinzutreten. Es erscheint in dieser Beschreibung wie ein
Komplement zur Übungspraxis. Erst durch das Studium und das Verständnis der
Doktrin erschloß sich dem Adepten der Sinn der Ritualübungen. Im Hinblick auf die
Ritualübungen läßt sich aus dieser Äußerung Shinjōs ableiten, daß ihre Wirksamkeit in
thaumaturgischem Kontext, in dem ein Shingon-Meister sie durchführte, unabhängig
davon war, ob dieser mit dem „tiefen Sinn der Übungspraxis“ vertraut war. Der Erfolg
der Ritualübung war an die korrekte Ausübung der Ritualhandlung gebunden. Das
Studium der soteriologischen Doktrin jedoch komplettierte die Übungspraxis erst.
Wenn beides zusammenkam, waren nach Shinjōs Ansicht die Voraussetzungen zur
Buddhawerdung gegeben.
Shinjō äußert sich nicht dazu, welche Schriften der Adept studieren solle. Es kann
jedoch begründet über sie spekuliert werden. Diese Möglichkeit eröffnet sich dadurch,
daß in der Kamakura-Zeit ein Kanon von Werken für das Studium der Mönche der
Shingon-Schule obligatorisch wurde. Sie wurden unter dem Titel Nijūgokan-sho
(Schriften in fünfundzwanzig Bänden) bekannt. Das erste Werk dieser Kompilation war
ein Kommentar mit dem Titel Ta-jih-ching chu-hsin-p’in su. Dieses Werk ist ein
Kommentar zum ersten Kapitel des Sūtras Ta-jih ching, in dem die zentralen Lehren des
Sūtras dargelegt werden. Der Kommentar umfaßt fünf Bände. Er ist ursprünglich Teil
eines umfangreicheren Werkes, des Kommentars zum Sūtra Ta-jih ching (Ta-jih-ching
su T. 39.1796), in dem er die ersten zweieinhalb Bände einnimmt.
Das zweite Werk ist der Traktat Shuh mo-ho-yen lun (T. 32.1668). Dieses Werk
wurde von Vertretern des Buddhismus dem indischen Mönch Nagārjuna (genaue
Lebensdaten unbekannt, fl. 150-250) zugeschrieben. Tatsächlich wird es jedoch in der
ersten Hälfte des achten Jahrhunderts in China verfaßt worden sein. Kūkai zitierte aus
diesem Werk extensiv, um die doktrinären Positionen des Esoterismus der ShingonSchule von den allgemeinen Positionen des Mahāyāna abzusetzen. Es ist deswegen von
eminenter Bedeutung für die Geschichte der Doktrin der Shingon-Schule. Das Werk
umfaßt zehn Bände (IBJ: 465l f., s.v. Shakumakaen-ron).
Ebenfalls Nagārjuna zugeschrieben wurde das Werk P’u-t’i-hsin lun (T. 32.1665).
Die Verfasserschaft Nagārjunas ist jedoch auch in diesem Falle apokryph. Kūkai zitierte
auch dieses Werk in extenso, besonders im Schlußteil seines Werks Hizō-hōyaku
(Hakeda 1972: 9), das ebenfalls zu den Schriften gehört, die in der Sammlung
Nijūgokan-sho vertreten sind. Der P’u-t’i-hsin lun besteht aus einem Band.
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Dieser Traktat und die im folgenden aufgeführten Werke Kūkais wurde in einer
weiteren Sammlung, die den Titel Jikkan-jō bekam, zusammengefaßt. Sie bestand aus
sieben Werken in insgesamt zehn Bänden. Das älteste erhaltene Exemplar dieser
Sammlung datiert aus dem Jahr 1732. Man nimmt an, daß die Sammlung in der
mittleren Edo-Zeit für Mönche des Kōya-san kompiliert wurde. Die teilweise geäußerte
Auffassung, nach der diese Sammlung in der Kamakura-Zeit zusammengestellt wurde
(Hakeda 1972: 9), muß deshalb als überholt angesehen werden. Die in der KamakuraZeit kompilierte Sammmlung war das hier vorgestellte Nijūgokan-sho.
Die Werke Kūkais, die in diese Sammlung aufgenommen wurden, sollen nur mit
Titel und Bandzahl genannt werden. Sie gehören zu seinen wichtigsten Werken, die
zentralen Aspekte seines Denkens sind darin enthalten. Es sind die folgenden Werke:
Sokushin-jōbutsu-gi, ein Band (T. 77.2428), Shōji-jissō-gi, ein Band (T. 77.2429), Unjigi, ein Band (T. 77.2430), Hannyashingyō-hiken, ein Band (T. 57.2203 A), Benkenmitsunikyō-ron, zwei Bände (T. 77.2427), Hizō-hōyaku, drei Bände (T. 77.2426).
Die Sammlung Nijūgokan-sho umfaßt damit neun verschiedene Werke. Wenn man
die drei Gruppen von Werken betrachtet, die Shinjō genannt hat, findet man zwei
Gruppen durch die Werke dieser Sammlung abgedeckt, Sūtrenkommentare und Werke
Kōbō Daishis. Was in der Sammlung fehlt, sind Ritualkommentare. Zu allen
Zeremonien, die Shinjō genannt hat, existieren schriftliche Kommentare verschiedener
Shingon-Kleriker. An welche Werke Shinjō dabei, dachte läßt sich in Ermangelung
genauer Hinweise nicht mit Sicherheit erschließen.
Plausibilität kann man jedoch für die These beanspruchen, daß er zumindest einige,
wenn nicht alle Werke Kūkais meinte, die in den Nijūgokan-sho gesammelt wurden.
Ihre zentrale Stellung für das Verständnis der Doktrin der Shingon-Schule wird dadurch
hervorgehoben, daß sie zu Shinjōs Lebzeiten als obligatorisch für das Studium
angesehen wurden. So schilderte Shinjō, daß er unter Kaiken Ajari in Kyōto den Traktat
Sokushin-jōbutsu-gi studiert habe.
Mit Kōamidabutsu studierte er ein weiteres Werk dieser Sammlung, den P’u-t’i-hsin
lun. Im Juhō-yōjin-shū zitiert er mehrmals den Kommentar Ta-jih-ching su, daher wird
er auch mit dem Ta-jih-ching chu-hsin-p’in su vertraut gewesen sein. Auch diese
Werke, die von Shingon-Klerikern allgemein als obligatorisch angesehen wurden,
waren ihm also bekannt. Man wird daher folgern dürfen, daß Shinjō zum Studium der
Doktrin zumindest die Beschäftigung mit den Werken, die er selbst zitierte, als
notwendig angesehen hat und womöglich die kompletten Werke der Sammlung
Nijūgokan-sho meinte.
An den Positionen, die Shinjō vertritt, zeigt sich, daß er als ein Reformator von
Mönchsdisziplin, Übung und Studium zu verstehen ist. Mit den Forderungen, die er
aufstellt, trifft er sich mit bekannteren seiner Zeitgenossen wie Eison oder Ninshō, die
ebenfalls auf ein Wiedererstarken dieser Elemente im Klerus hinwirkten. Im Gegensatz
zur Jōdo-Lehre, die Shinjō kritisiert und nach der Buddhawerdung im mappō nicht
möglich sein solle, vertritt er eine alternative soteriologische Perspektive. Entscheidend
zum Erlangen der Buddhawerdung ist nach seiner Ansicht die Art der Schulung, die
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dem Adepten zuteil wird. Ihre Wirksamkeit setzt Shinjō absolut, daher sie wirkt auch im
mappō. Durch die korrekte Schulung soll es dem Mönch möglich werden,
Buddhawerdung im gegenwärtigen Leben zu erlangen.
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8 Schluß
In Bezug auf die Frage nach der Funktion des Juhō-yōjin-shū konnte in dieser
Untersuchung gezeigt werden, daß in dem Werk eine Apologie der Shingon-Lehre
vorgenommen wird, die durch ein konkretes historisches Ereignis ausgelöst wurde. Als
Shinjō, der Verfasser des Werks, im Jahr 1268 an seinen Heimattempel, den Toyoharadera in der Provinz Echizen zurückkehrte, wurde er dort mit Erscheinungen
konfrontiert, die ihm zwar aus persönlichen Studien bekannt waren, die er jedoch als
Häresie interpretierte. Obwohl sie von der ihm vertrauten Lehre des ShingonBuddhismus abwichen, wurden sie dennoch als Kernlehren der Shingon-Schule
ausgegeben. Shinjō unternahm es daher, mit seinem Werk diese Erscheinungen
zugunsten der von ihm vertretenen orthodoxen Form der Shingon-Lehre am Toyoharadera und in Echizen zurückzudrängen.
So wurde deutlich, daß Shinjōs Beurteilung abweichender Erscheinungen als
Häresie, die von Vertretern der Shingon-Schule im Mittelalter übernommen wurde, das
Ergebnis von Interpretationsprozessen gewesen ist. Man verstand diese Erscheinungen
im Rahmen einer vorgefaßten Perspektive. Im Kontext der Soteriologie der ShingonSchule fragte man nach der Gültigkeit abweichender Lehren hinsichtlich der
Möglichkeit, durch sie Buddhawerdung zu erlangen. Im normativen Kontext beurteilte
man sie im Hinblick darauf, ob sie mit den Mönchsregeln in Einklang standen. Es
wundert nicht, daß Erscheinungen wie das nekromantische Schädelritual oder die
Aufforderung an Kleriker, Gelübde zu brechen, indem sie den Koitus vollzogen oder
Fleischnahrung zu sich nahmen, dazu führten, daß Kleriker wie Shinjō, die das
konsequente Einhalten der Mönchsregeln forderten, da dies in ihren Augen die
Grundvoraussetzung bildete, um Buddhawerdung erlangen zu können, diese
Erscheinungen als häretisch verurteilten und gegen sie vorgehen wollten.
Diese Urteile sind jedoch nur unter der Prämisse zutreffend, daß derjenige, der sie
vertritt, einen Standpunkt teilt, wie ihn beispielsweise Shinjō eingenommen hat. Indem
in dieser Arbeit der Begriff Häresie jedoch nicht als Werturteil, sondern im Sinne des
Religionshistorikers Rudolph als eine Beschreibung religiös-historischer Prozesse
verstanden wurde, konnte gezeigt werden, daß diese Erscheinungen durch
Entwicklungen entstanden sind, für die verschiedenartige Ursachen auszumachen sind.
Moriyamas Hinweis auf politische und soziale Unruhen als Ursachen für die
Verbreitung häretischer Lehren wies bereits in die richtige Richtung. Er betonte jedoch
die beiden Mongolenangriffe von 1274 und 1281 als auslösende Faktoren und bezog
seine Äußerungen in der Hauptsache auf Entwicklungen des Tachikawa-ryū. Als
Erklärung für die Erscheinungen, von denen das Juhō-yōjin-shū handelt, sind sie bereits
aus chronologischen Gründen nicht relevant. Für diese Erscheinungen konnte in dieser
Arbeit nachgewiesen werden, daß die für sie relevanten Entwicklungen primär im
zwölften Jahrhundert stattgefunden haben. Sie wurzelten in Veränderungen in der
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Lebensweise von Klerikern, die bereits im zehnten Jahrhundert begonnen hatten und zu
einer Verweltlichung weiter Teile des Klerus führten, und die früher oder später ihren
Niederschlag in Veränderungen doktrinärer Standpunkte finden mußten. Wenn die
klerikale Lebensform eine Variante des weltlichen Lebens bildete, indem Kaiser
Mönchsgelübde nahmen, aber weiterhin ihren Haushalt besaßen und politisch aktiv
blieben, oder Mönche Familien unterhielten, leibliche Nachkommen und Besitz hatten,
mußte diese Lebensweise gerechtfertigt werden. Beispiele, wie dies unternommen
wurde, sind Schriften wie das Mappō-tōmyō-ki, in denen letzlich jeglicher Regelverstoß
mit dem Hinweis auf die Unzulänglichkeit des Klerus im mappō-Zeitalter gerechtfertigt
wird.
Erscheinungen wie Sexualsymbolik, von denen im Juhō-yōjin-shū gehandelt wird,
sind in diesem Zusammenhang beispielhaft für die Kreativität, die Kleriker
entwickelten, um auf Grundlage der shingon-buddhistischen Doktrin auch klare
Verstöße gegen die Mönchsregeln zu rechtfertigen. Wenn der Koitus als Methode zur
Buddhawerdung beschrieben wurde, so lag dieser Auffassung zunächst eine
gedankliche Operation zugrunde. Dabei identifizierte man Mann und Frau mit polaren,
bzw. komplementären Begriffen der Shingon-Doktrin wie Weisheit und Konzentration.
Da Buddhawerdung als Vereinigung von Weisheit und Konzentration beschrieben
wurde, mußte dies folgerichtig auch für die Vereinigung von Mann und Frau gelten, da
diese Begriffe zuvor in einen soteriologischen Kontext gesetzt worden waren.
Es ist offensichtlich, daß die Ausgestaltung und das Vertreten einer derartigen
Auffassung als soteriologische Doktrin nur in einem Kontext erfolgen konnte, in dem
diese zu einer alltäglichen Erscheinung in der Lebensrealität von Klerikern geworden
war und der Rechtfertigung bedurfte. Ausgehend von der Lebensrealität wurden
derartige Erscheinungen in religiösem Kontext interpretiert und anschließend wieder in
die Lebensrealität reintegriert, nunmehr aber mit dem entscheidenden Unterschied, daß
sie eine religiöse Handlung bildeten. Durch Umdeutung war so eine übliche Handlung
im normalen Lebensvollzug, die ursprünglich einen Bruch der klerikalen
Verhaltensnormen ausmachte, zu einer soteriologischen Praxis stilisiert worden.
Die Spekulationen von Sanford (1991) und Manabe (1988) über direkte
Verbindungen von Sexualsymbolik und Elemente des Schädelrituals mit Strömungen
des tantrischen Buddhismus linker Hand in Indien sind dagegen nicht zutreffend.
Iyanaga hatte dies bereits für das Schädelritual betont. Die Sexualsymbolik, die im
Buddhismus in Japan entstand, fand ihre Ursachen in erster Linie in gesellschaftlichen
Entwicklungen des buddhistischen Klerus, ohne das äußere Einflüsse festzustellen sind.
Marginale religiöse Gruppen wurden von Klerikern gegründet, die aus
verschiedensten Gründen keinen Platz innerhalb des etablierten Klerus fanden. Auch die
Initiatoren der Lehre der Drei inneren Sūtren scheinen zunächst Vertreter des
etablierten Klerus gewesen zu sein. Die Analyse des Schrifttums und des Ritualwesens
zeigte zum ersten Mal deutlich, daß die jeweiligen Schöpfer über spezifische
Kenntnisse verfügten, wie sie nur in der gebildeten Schicht der gakuzō verbreitet waren.
Möglicherweise brachte sie der Umstand, daß sie ein weltliches Leben führten, bereits
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in Gegensatz zu Vertretern des Klerus im elften Jahrhundert, die sich für ein
bedingungsloses Befolgen der Mönchsregeln einsetzten, und führte so dazu, daß sie die
Mönchsgemeinschaft eines Tempels verließen und versuchten, unabhängig davon
eigene religiöse Bewegungen ins Leben zu rufen. Das umfangreiche Schrifttum aus der
Kategorie Drei innere Sūtren, das Shinjō vorstellt, ist ein Hinweis darauf, daß man
versuchte, einer Lehre, die von der etablierten Shingon-Lehre abwich, eine schriftlich
fixierte Doktrin als Grundlage zu geben. Zusammen mit weiteren Merkmalen wie
Blutlinien oder Konsekrationszeremonien, wurden so Anstrengungen unternommen,
eine neue Tradition zu etablieren. Die enge Anlehnung der Schöpfer dieser
Erscheinungen an solche, die für die Shingon-Schule kennzeichnend waren, zeigte, daß
sie sich von diesen Vorbildern nicht gelöst hatten, sondern daß die orthodoxe Lehre die
Grundlage der Strukturen bildete, in denen auch sie sich bewegten.
Ihre Situation ähnelte möglicherweise der anderer Kleriker, die sich im ausgehenden
zwölften Jahrhundert von den etablierten Schulen abwandten, so beispielsweise
Vertreter des Reine-Land-Glaubens wie Hōnen. Im Unterschied zu diesen konnten sich
die Vertreter der Drei inneren Sūtren mit ihren Lehren jedoch auf lange Sicht nicht
durchsetzen. Möglicherweise gingen ihre Vorstellungen in anderen religiösen
Strömungen auf und verschwanden dadurch als eigenständige Lehren, und nur
Kernideen wie Koitusmetaphorik und thaumaturgische Elemente wurden in andere
rituelle Kontexte integriert. Für die Erscheinungen, die im Juhō-yōjin-shū beschrieben
werden, ist dies naheliegend.
Indem das Werk in dieser Arbeit erstmals in einem lokalen Diskurs am Toyoharadera zwischen 1268 und 1270 verortet wurde, konnte gezeigt werden, daß die
Abfassung des Werkes in die Frühphase der Herausbildung des Hakusan-Shugendō als
eigenständiger religiöser Bewegung fällt. Der Toyohara-dera entwickelte sich im
weiteren Verlauf des Mittelalters zum Zentrum des Hakusan-Shugendō, der mit
Zweigschreinen in Zentraljapan und bis ins Kantō-Gebiet hinein verbreitet war. Die
Erscheinungen, die Shinjō aufgreift, waren damit als Themen in einer Diskussion des
Klerus am Toyohara-dera, und im weiteren Sinne in der Provinz Echizen, zu
bestimmen, die zeitlich in die Entstehungsphase dieser Bewegung fällt. Shinjōs
Bemühungen hatten zum Ziel, auf die Diskussion Einfluß zu nehmen, um Doktrin und
Normen der Shingon-Schule, in der Weise, die er als Kleriker befolgte, darin
durchzusetzen. Er versuchte dahingehend zu wirken, daß die Positionen, die am
Toyohara-dera vertreten wurden, buddhistisch blieben.
Die Fehlinterpretation des Juhō-yōjin-shū als Quelle zum Tachikawa-ryū resultiert
nicht zuletzt aus einer Unkenntnis dieses Diskurses. Der lokale Kontext, in dem das
Werk entstanden war, war schon im 14. Jahrhundert, als Yūkai sein Werk Hōkyōshō
schrieb, nicht länger bekannt. Erst ohne die Rückbindung des Werks an diesen Kontext
wurde es möglich, daß Yūkai eine Verbindung zwischen Erscheinungen, die Shinjō
beschrieben hatte, und Erscheinungen aus dem inhaltlich davon völlig verschiedenen
Kontext seiner eigenen Kritik am Tachikawa-ryū konstruieren konnte. Auch mangelnde
Quellenkritik führte dazu, daß dieser Zusammenhang in der religionswissenschaftlichen

205

und buddhologischen Forschung bislang nicht erkannt wurde, und man das Werk
stattdessen üblicherweise im Sinne Yūkais als Quelle zum Tachikawa-ryū verstanden
hat (u.a. Moriyama 1965; Manabe 1988; Sanford 1991). Durch die Verortung des Juhōyōjin-shū in den lokalen Kontext, für den es bestimmt war, konnte diese
Fehlinterpretation nun korrigiert werden.
Shinjōs Bemühungen, den lokalen Diskurs am Toyohara-dera zu beeinflussen,
scheinen jedoch auf längere Sicht ohne Erfolg geblieben zu sein. ShugendōBewegungen bedienten sich zwar bezüglich Ritualwesen und Doktrin auch
buddhistischer Vorbilder, nahmen darüber hinaus aber auch Einflüsse aus anderen
Quellen auf und fügten sie zu einem neuen Ganzen zusammen. Gerade
Verhaltensnormen, die für Kleriker verbindlich sein sollten, waren für ShugendōVertreter, die Laien waren, da im Shugendō kein Mönchstum existierte, ohne Belang.
Stattdessen waren Vertreter des Shugendō dafür bekannt, über thaumaturgische
Fähigkeiten zu verfügen, die zu erlangen auch Ziel der Praxis des Schädelrituals war.
An diesem Ritual zeigt sich exemplarisch die ausschließliche Ausrichtung auf
Thaumaturgie und völlige Abkehr von soteriologischen Zielen, die in buddhistischen
Ritualen stets im Zentrum stehen. Stattdessen sind hier Elemente aus verschiedenen
religiösen Lehren zusammengefügt worden, um ein Ritual als Instrument zu kreieren,
das ausschließlich dem Erreichen weltlicher Ziele dienen sollte. Die Ziele, die mit dem
Ritualvollzug erlangt werden sollten, lassen sich direkt mit den Lebensumständen der
Bevölkerung in Verbindung bringen. Im Mittelpunkt stehen Themen wie eine
Verbesserung der wirtschaftlichen Lebensumstände oder der Gewinn gesellschaftlichen
Ansehens durch Erlangen eines hohen sozialen Ranges. Soteriologische Überlegungen,
wie sie für Shinjō zentral waren, fallen dagegen komplett heraus. Das Ritual sollte als
thaumaturgisches Mittel dienen, um bei der Bewältigung von Themen zu helfen, die im
Lebensvollzug des Laien auftraten. Ob das Schädelritual dabei in der Form, in der
Shinjō es beschrieben hat, tatsächlich jemals ausgeübt wurde, bleibt allerdings fraglich.
Er selbst äußerte, er habe niemanden angetroffen, der es tatsächlich geübt habe. Shinjōs
Auskünfte können nur als Nachweis dienen, daß Kenntnis davon existierte, daß ein
Schädelritual in der von ihm beschriebenen Form ausgearbeitet worden war. Es liegt
aber kein Nachweis vor, daß das Ritual in der Form, in der es ihm bekannt war,
tatsächlich praktiziert wurde. Trotz Hinweisen auf eine sporadische Praxis von
Schädelritualen zu Shinjōs Lebzeiten, liegt mit seiner Beschreibung offenbar nur eine
Variante eines gelegentlich auftretenden Themas vor.
Die Standpunkte, die Shinjō zur Soteriologie der Shingon-Schule vertritt, wurde in
dieser Arbeit zum ersten Mal überhaupt thematisiert. Sie bilden das notwendige
Komplement seiner Widerlegung abweichender Lehren und sind exemplarisch für die
Kreativität, die buddhistische Kleriker im Umgang mit dem mappō-Modell
entwickelten. Es galt insbesondere, dessen zentrales Charakteristikum zu überwinden,
daß Buddhawerdung im mappō unmöglich sei. Shinjō hat mit seiner Forderung des
unbedingten Befolgens der Mönchsregeln, die er in diesem Zusammenhang erhebt,
Anteil an einer umfassenderen Bewegung im buddhistischen Klerus im 13. Jahrhundert.
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Kleriker verschiedenster Schulen traten damals für ein strenges Einhalten der
normativen Grundlagen des Mönchstums ein, setzten sich so von verweltlichten
klerikalen Lebensstilen ab und wollten diese zurückdrängen. Bemerkenswert ist Shinjōs
Paradigmenwechsel in soteriologischem Kontext, wodurch Buddhawerdung von
korrektem Üben abhängig gemacht wird, und nicht durch Implikationen des mappō als
unmöglich angesehen wird. Shinjō überwindet die Beschränkungen des mappō-Modells
dadurch, daß er das Thema Buddhawerdung einem anderen sachlichen Kontext
zuordnet. Obwohl er das mappō-Modell nach wie vor anerkennt, ist es für ihn jedoch
letztlich irrelevant geworden, indem er für die Soteriologie das Kriterium des korrekten
Übens absolut gesetzt hat. Er selbst war sich über diese Implikationen seiner
Standpunkte womöglich nicht vollständig im Klaren. Jedenfalls gelang es Shinjō, der
zentralen These der Shingon-Doktrin, daß Buddhawerdung in der gegenwärtigen
Existenz möglich sei, erneut Relevanz und Gültigkeit zu verleihen. Er steht damit in der
Tradition von Vertretern der Shingon-Schule wie Kakuban, der für die esoterische
Lehre in Anspruch nahm, ihre Gültigkeit werde von Implikationen des mappō-Modells
nicht berührt, da sie direkt vom Dharmakāya gepredigt worden sei und deshalb keinem
Wandel unterliege.
Shinjōs Werk erscheint in der hier vorliegenden Neuinterpretation als ein Dokument
aus einer Übergangsphase. In dem lokalen Diskurs am Toyohara-dera in Echizen, der
durch das Juhō-yōjin-shū dokumentiert wird, sind gesellschaftliche Entwicklungen
präsent, die bereits im elften Jahrhundert begannen, und Erscheinungen aus den
Kontexten religiöser Doktrin und Ritual, die im zwölften Jahrhundert entstanden sind.
An einem lokalen Einzelfall werden so Entwicklungsprozesse deutlich, die im 13.
Jahrhundert in größerem Rahmen in ganz Japan stattfanden, und in denen etablierten
Schulen durch neu auftretende, marginale Gruppen Konkurrenz entstand. Auch auf
lokaler Ebene in Echizen existierte Mitte des 13. Jahrhunderts eine Pluralität von
religiösen Lehren, die miteinander um Einfluß wetteiferten. Erst im 14. Jahrhundert
kam es sowohl auf lokaler Ebene wie auch in ganz Japan zu einer Konsolidierung dieser
Entwicklungsprozesse, in deren Verlauf sich neue religiöse Bewegungen etablierten
konnten. Shinjōs Heimattempel, der Toyohara-dera, entwickelte sich dabei zum
Hauptsitz des Hakusan-Shugendō, einer blühenden religiösen Bewegung im Mittelalter.
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Anhang
Anhang 1: Aufbau und Inhalte des Juhō-yōjin-shū

Die Fassung des Juhō-yōjin-shū, die für diese Arbeit verwendet wird, besteht aus zwei
Bänden. Der erste Band wird mit einem Vorwort eingeleitet, das in Kanbun geschrieben
ist. Die weiteren Teile des Werkes sind in Japanisch verfaßt, abgesehen von einigen
Zitaten, die ebenfalls in Kanbun angegeben sind. Dem zweiten Band ist ein Kolophon
beigefügt, das der Schreiber der vorliegenden Kopie des Juhō-yōjin-shū verfaßt hat.
Nach seinem Kolophon ist in der Druckfassung noch ein weiteres Kolophon enthalten,
welches aus einer weiteren Kopie des Werkes stammt.
Mit Ausnahme des Vorworts ist das Werk im literarischen Stil des mondō-tai
gehalten. Im mondō-tai, dem Frage-und-Antwort-Stil, werden zumeist Lehrgespräche
verfaßt. Diese Gespräche können fiktiv sein, in ihnen können jedoch auch Themen
ausgeführt werden, die Bezug zu tatsächlichem Geschehen aufweisen. Frage und
Antwort im mondō-tai erlauben es dem Sprecher, seine Ansicht zu verschiedenen
Themen zu äußern. Dabei durchzieht ein derartiges Werk nicht unbedingt eine
durchgehende Argumentation. Die einzelnen mondō müssen nicht in einem
Argumentationszusammenhang stehen, es kann durchaus von einem mondō zum
anderen zu einem abrupten Themenwechsel kommen. Zweck des mondō-tai ist damit
die Information zu einzelnen Sachthemen und nicht die argumentative
Gesprächsführung in Rede und Gegenrede. Darin unterscheidet sich der mondō-tai von
der literarischen Form des Dialoges. Er nähert sich oft einem Vortrag des Sprechers, zu
dessen Thema in der jeweiligen Frage das Stichwort gegeben wurde.
Das Juhō-yōjin-shū ist in diesem Sinne eine religiöse Schrift, die belehrenden
Charakter hat. Der Sprecher äußert sich darin zu Themen aus dem religiösen Leben
seiner Zeit, der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts. Er wendet sich dabei
gegen Erscheinungen, die er als Mißstände versteht, und weist seinen Lesern
Perspektiven auf, denen sie sich stattdessen zuwenden sollen. Um einen Überblick über
das Werks zu erhalten, werden in diesem Kapitel die einzelnen mondō im Hinblick auf
die Sachthemen vorgestellt, die in ihnen zur Sprache kommen.
Band 1
Das Werk beginnt mit einem Vorwort des Autors, in dem dieser flüchtig einige Punkte
der buddhistischen Doktrin nennt, um dann zu seiner Intention überleitet, sich der
buddhistischen Übung zu widmen.
Er nennt Sudhāna als sein Vorbild, eine literarische Gestalt aus dem Sūtra Hua-yen
ching (skt. Avataṃsaka-Sūtra; jap. Kegon-kyō), in dem an diesem sinngemäß der
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Übungsweg beschrieben wird, den ein Bodhisattva bis zum Erlangen der Buddhaschaft
durchläuft. Nach Bemerkungen zu den Jahren seiner eigenen Studien leitet der Sprecher
zu seinem eigentlichen Anliegen über. Er sei auf häretische Lehren gestoßen, die
sowohl unter dem Klerus wie auch unter den Laien verbreitet wären und von diesen als
die Lehre der Shingon-Schule verstanden würden. Um diesem Mißstand abzuhelfen
gebe es nun die Schrift eines gewissen Shinjō. Dieser ist der Verfasser unseres Werkes
höchstselbst. Dessen Schrift folge der buddhistische Lehre und er beabsichtige, damit
die Irrlehren zu vernichten, die Gläubigen zu belehren und auf den richtigen Pfad
zurückzuführen.
Mondō 1.1.
Das mondō beginnt mit der Frage nach Schriften, genannt die Drei inneren Sūtren. Sie
seien früher in den Schulen Tendai und Shingon geheim tradiert worden, nun aber unter
dem Volk in Umlauf. In ihnen werde als Kernpunkt der Lehre der Shingon-Schule das
Vergehen, daß ein Mönch mit einer Frau den Koitus vollziehe, als Praktik gelehrt, durch
die man im gegenwärtigen Körper Buddhaschaft erlangen könne. Der Verzehr von
Fleisch werde darin als soteriologische Erfahrung beschrieben. Allgemein dürfe man
zwischen rein und unrein nicht unterscheiden, weil man ausgehend von der Prämisse,
daß alle Gegebenheiten komplett rein seien, schnell Buddhaschaft im gegenwärtigen
Körper erlangen könne.
In der Frage wird auch auf ein Ritual hinwiesen, das in den Drei inneren Sūtren
gelehrt werde. Durch dieses würden dem Adepten weltlicher Wohlstand und Siddhi,
thaumaturgische Fähigkeiten, zuteil werden. Die Wirkungen dieser Fähigkeiten werden
durch Beispiele illustriert.
Der Sprecher stellt sich in seiner Antwort als jemand dar, der in diesem Sachverhalt
erfahren sei. Seine Absicht sei, diejenigen, die sich der Häresie angeschlossen hätten,
wieder der orthodoxen Lehre zuzuführen. Er habe Beweise für die Fehler der
häretischen Lehren.
Zunächst gibt der Sprecher einen biographischen Abriß, woraus deutlich wird, daß es
sich bei ihm um Shinjō handelt, den Verfasser des Juhō-yōjin-shū. Er nennt die Lehrer,
unter denen er in den Provinzen studiert und geübt habe. Bei mehreren Gelegenheiten
habe er Schriften der Shingon-Richtung Tachikawa-ryū kopiert, sowie die Drei inneren
Sūtren und die Unterweisungen eines gewissen Kikuran.
Dann kommt er auf die Studien und Zeremonialübungen zu sprechen, die er in Kyōto
absolviert habe. Dort habe er sich nach den Drei inneren Sūtren erkundigt, seinen
Lehrern seien die Schriften jedoch unbekannt gewesen. Daran anschließend schildert
Shinjō detailliert Ereignisse aus dem Jahr Kenchō 3 (1251), in dem er in Kyōto einen
Wandermönch traf, der für den Leser anonym bleibt. Dieser habe ihn in die Lehren der
Drei inneren Sūtren eingeweiht. Die Schriften, die er bei dieser Gelegenheit erhalten
habe, seien seinen Lehrern ebenfalls nicht bekannt gewesen. Ihn selbst seinen Zweifel
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an deren Authentizität gekommen, die der anonyme Mönch nicht habe entkräften
können.
Shinjō faßt diese Zweifel in fünf Gruppen zusammen:
1.
2.
3.
4.

Zweifel zu den Übersetzern, die in den Sūtren angegeben sind.
Zweifel zum Stil und Duktus, in dem die Schriften verfaßt sind.
Zweifel an der offenen Lehrdarstellung in den Sūtren.
Zweifel, die daraus resultieren, daß die Sūtren in keinem chinesischen
Sūtrenkatalog verzeichnet sind.
5. Zweifel, die daraus resultieren, daß die Sūtren in Kūkais Verzeichnis der
Gegenstände, die er aus T‘ang mitgebracht hatte, nicht aufgeführt sind.
Daran schließen sich zunächst Schilderungen von Gesprächen an, die Shinjō mit dem
Mönch über seine Zweifel an den Sūtren und mündlichen Unterweisungen geführt hat.
Dann formuliert er seine Einwände gegen die Herstellungsweise von
Wunscherfüllenden Juwelen, wie sie in den häretischen Schriften beschrieben werde. Es
folgt eine Argumentation, durch welche die Herstellungsweise eines Honzons widerlegt
werden soll, die in einer häretischen Schrift beschrieben wird.
Das mondō schließt mit einer Analyse der verschiedenen Blutlinien der häretischen
Lehren, die Shinjō vorlagen. Er folgert, daß die Blutlinien ohne Ausnahme Fälschungen
seien, die von „verrückten Kerlen“ willkürlich zusammengeklaubt und
niedergeschrieben worden wären.
Mondō 1.2.
In diesem mondō wird nach Ursprung und Authentizität eines Rituals gefragt. Worauf
mit dem Begriff Ritual bezug genommen wird, ist im Text nicht eindeutig ausgedrückt.
Aus dem sachlichen Zusammenhang der Antwort des mondō ist abzuleiten, daß der
Begriff Ritual auf die Honzon-Herstellung in mondō 1.1 zu beziehen ist.
In seiner Antwort stellt Shinjō Recherchen vor, die er zu dieser Frage betrieben habe.
Er zitiert aus einer Schrift eines gewissen Kō Taifū zu einem Ritual der Wesenheit
Dakini-ten. Die Funktion Dakini-tens wird beschrieben, ebenso Merkmale der
Ritualpraxis und Hinweise zum Verhalten des Adepten beim Vollziehen des Rituals.
Shinjō wertet dieses Ritual als nichtbuddhistisch. Er gibt jedoch zu, daß auch in den
nichtbuddhistischen Lehren die Speisegebote oder das Gelübde, das einem Mönch
Sexualität verbiete, stets beachtet worden seien. Auch in den Überlieferungen Kō Taifūs
und anderer habe man diese beachtet.
So könnten die häretischen Rituale nur zufällig zu Wirkungen führen. Mit der
Bemerkung, daß in den Schriften der Häretiker die buddhistischen Sūtren Yü-ch’i ching
und Li-ch’ü ching plagiiert würden, leitet Shinjō zum nächsten mondō über.
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Mondō 1.3.
Thema des dritten mondō ist die Auseinandersetzung Shinjōs mit häretischen Sūtren.
Dies geschieht exemplarisch an einem Sūtra, das den Titel Zen-tenteki-kyō trägt. Shinjō
analysiert Zitate aus diesem Werk und unternimmt es, durch den Vergleich zu
kanonischen Sūtren der Shingon-Schule den Ursprung des Werks zu bestimmen. Er
weist dabei auf Unterschiede in der Intention und philologische Auffälligkeiten des Zententeki-kyō hin. Shinjō urteilt, daß die Vertreter dieser Lehren auf der Grundlage der
Lehre Kō Taifūs zentrale Ideen des Shingon-Buddhismus mißverstanden hätten.
Um demgegenüber ein korrektes Verständnis der buddhistischen Lehre zu erläutern,
zitiert Shinjō aus einem Werk Kūkais und referiert Ansichten der Hossō-Schule. Den
Vertretern häretischer Lehren wirft er vor, sie hätten viele Mönche getäuscht und zum
Abfallen von der orthodoxen Lehre verleitet. Dies sei ein schweres Vergehen, dessen
Folgen Shinjō durch Beispiele aus Indien, China und Japan illustriert. Er folgert, daß die
Häresie wohl von Dämonen erschaffen worden sein müsse, um die orthodoxe Lehre
auszulöschen und dem Reich zu schaden.
Das mondō wird mit dem Aufruf geschlossen, die Häresie auszurotten und die
orthodoxe Lehre zu praktizieren, damit das Reich wieder zur Ruhe komme.
Mondō 1.4.
Im vierten mondō wird nach der orthodoxen Übungspraxis der Shingon-Schule gefragt.
Shinjō stellt in seiner Antwort das strikte Einhalten der Mönchsgelübde und die
Bedeutung der Geisteszucht heraus.
Er beschreibt die verschiedenen Ritualübungen, die ein Mönch absolvieren müsse,
um zum Shingon-Meister geweiht werden zu können. Um den Kern der esoterischen
Lehre zu erkennen und Buddhaschaft zu erlangen sei zudem auch das Studium der
buddhistischen Schriften erforderlich.
Mondō 1.5.
Das fünfte mondō geht von der Frage nach der Relevanz des Studiums der Theorie aus,
das identisch mit dem der exoterischen Schulen sei, und ob nach der Lehre der ShingonSchule nicht auch die Beschränkung auf die asketische Übungspraxis zur
Buddhawerdung führe.
Shinjō gibt in seiner Antwort zu, daß diese Ansicht weitverbreitet sei. Er gibt jedoch
zu bedenken, daß das Mönchstum degeneriere, wenn die theoretische Seite, die Doktrin,
gegenüber der Ritualpraxis vernachlässigt werde. Die Lehre blühe nur, wenn auch das
Studium der Doktrin gepflegt werde. Er verstärkt seine Argumentation indem er auf die
florierende Shingon-Schule zu Lebzeiten Kūkais verweist, zu dessen Lebzeiten die
Shingon-Schule gerade aufgrund seiner Gelehrsamkeit geblüht habe und zitiert aus dem
Kommentar zum Sūtra Ta-jih ching als Beispiel dafür, daß man Buddhanatur nur
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erfahren könne, wenn man durch Gelehrsamkeit den Sinn der Übungspraxis verstehe. Er
zitiert Kakuban mit der Aussage, daß man beide Aspekte, Doktrin und Übungspraxis,
ausgewogen entwickeln müsse. Shinjō schließt das mondō mit der Bemerkung, daß
jemand, der die Doktrin nicht verstehe, sich zunächst der Übungspraxis hingeben solle,
was diesen schließlich hin zur Erkenntnis führen werde, daß das Selbst Buddha sei.
Mondō 1.6.
Gegen Shinjōs Darlegung der orthodoxen Schulung des Mönches wird nun eingewandt,
daß man im mappō, in der Endzeit der buddhistischen Lehre lebe, und man diese
strenge Übungspraxis nicht einhalten könne. Dies führe zu einem Dilemma: Könne man
die Übungspraxis nicht den Vorschriften gemäß halten, heiße es, man breche die
Regeln. Gehe man aber her und lockere die Übungspraxis, so führe das schließlich zur
Degeneration und zur Vernichtung der buddhistischen Lehre.
Shinjō läßt diese Argumentation nicht gelten. Er wendet ein, daß man zwar im
mappō lebe, die Mönche des Haupttempels jedoch trotzdem in der vorgeschriebenen
Art und Weise übten. Wieso könnten das dann nicht auch die Mönche in den Provinzen,
die mit den gleichen Problemen zu kämpfen hätten wie die Mönche am Haupttempel?
Man solle kein Mitgefühl mit denen haben, die die Regeln brechen und nach eigenem
Gutdünken üben würden. Sie gelangten nach dem Tod in die Hölle, wovor man sich
hüten solle.
Mondō 1.7.
Die Frage dieses mondō setzt bei der letzten Bemerkung in mondō 1.6 an, indem die
Plausibilität dieser Bemerkung infrage gestellt wird. Bereits die Weihe kechien-kanjō
der exoterischen Schulen führe zur Vernichtung der Ursachen für die Wiedergeburt in
der Hölle. Wie könne dann jemand, der die Shingon-Schulung absolviert und die Weihe
goma-kanjō, eine alternative Bezeichnung für denpō-kanjō, erhalten habe, durch das
Brechen der Gelübde in die Hölle kommen?
Shinjō unterscheidet in seiner Antwort zwei Gruppen von Menschen. Die Weihe
kechien-kanjō könnten Laien erhalten, für die der Glaube an die Lehre hinreichend sei.
Sie schüfen dadurch eine günstige Bedingung für die Wiedergeburt.
Dagegen solle der Mönch, der die Weihe denpō-kanjō erhalten habe, seine Übungen
der Befriedung des Reiches und der Wohlfahrt der Menschen widmen. Wenn er die
Gelübde nicht achte, sei er schließlich erfolglos, d.h. könne Buddhawerdung nicht
erlangen.
In den exoterischen Schulen sei die Übung der Andacht das Wichtigste. So gebe es
viele, die Familie hätten und die Speisegebote nicht befolgten.
Wenn der Mönch durch die Shingon-Lehre das höchste Erwachen, Buddhawerdung
erlangt habe, komme ihm als Aufgabe das Belehren anderer. Deswegen müsse er
Reinheit üben, was den Verzicht auf Fleisch und Fisch beinhalte. Durch das Üben von
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Reinheit könne der Mönch höchstes Erwachen erlangen. Erwachen äußere sich für den
Mönch dadurch, daß er sich selbst, die verschiedenen Buddhas und alle lebenden Wesen
als gleich erkenne. Das mondō schließt mit einem Lobpreis der Shingon-Lehre.
Mondō 1.8.
In diesem mondō wird das Verhältnis der Shingon-Lehre und der Lehre der
Bewegungen, die den Glauben an die Wiedergeburt im Reinen Land des Buddhas
Amida predigen, thematisiert.
Shinjō erläutert, daß sich beide Lehren im Ziel entsprächen. Er gesteht der JōdoLehre, sich im reinen Land der Führung des Buddha anzuvertrauen, Gültigkeit zu. Dies
sei aber nicht der eigentliche Sinn der buddhistischen Lehre.
Mondō 1.9.
Die Stellung von Reiner-Land-Lehre und Shingon-Lehre ist auch das Thema des letzten
mondō des ersten Bandes. In der Frage wird behauptet, daß einfache Gläubige nur die
Weihe kechien-kanjō erhalten könnten, weil sie unfähig seien, die Shingon-Lehre zu
verstehen. Dem wird die Lehre Shan-taos gegenübergestellt, der die Jōdo-Lehre als die
Übung wertet, die der Endzeit angemessen sei, weil andere Übungen zu schwierig
wären. Seine Frage geht auf die Relevanz von Mantren als Mittel auf dem Weg zur
Befreiung aus.
Shinjō bezeichnet Shan-taos Lehre als ein Mittel um Menschen für den Buddhismus
zu gewinnen, die die Lehre des Großen Fahrzeugs nicht verstünden. Für diese sei die
ausschließliche und ununterbrochene Praxis des nenbutsu, der Anrufung des Buddhas
Amida, angemessen. Doch in der Endzeit gebe es niemanden, der dies korrekt übe. In
der Shingon-Schule gebe es jedoch einen besonderen Mantra, der auf den direkten Weg
zur Buddhawerdung führe. Dies sei die einfachste Übung, um Buddhawerdung zu
erlangen.
Nachdem Shinjō so die Vorrangstellung der Shingon-Schule gegenüber der
populären Jōdo-Lehre bekräftigt hat, kommt er zu seinen Schlußbemerkungen für den
ersten Band. Er betont darin, daß er die Laienanhänger belehren wolle und kritisiert die
Situation der Shingon-Lehre in den Provinzen. Aus diesem Grund habe er in seiner
Schrift einen Kommentar zur Übungspraxis gegeben und die Position des esoterischen
Buddhismus erläutert. Der Band schließt mit Bitten an die Leser, sie mögen seine
Schrift mit Nachsicht aufnehmen.
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Band 2
Mondō 2.1.
Der zweite Band schließt übergangslos an den ersten Band an. Das erste mondō wird
mit der Bitte um nähere Erläuterungen zu Ritualpraxis und Doktrin der häretischen
Lehren eingeleitet.
Shinjō kündigt in seiner Antwort an, er wolle diese Lehre nun vollständig darlegen.
Nach einleitenden Bemerkungen zur Verbreitung der Lehre und ihrem Einfluß unter
Klerikern kommt er auf die geteilte Aufnahme zu sprechen, die der erste Band seiner
Schrift gefunden hat. Er reagiere darauf indem er die Ritualpraxis und die mündlichen
Überlieferungen der häretischen Lehren beschreibe. Daraus solle deutlich werden, daß
diese Lehren nicht verborgen bleiben dürfen.
Shinjō beginnt mit der Schilderung der Herstellungsweise des honzons, der in der
Ritualpraxis verwendet werden müsse. Dieser müsse ein menschlicher Schädel sein. Er
nennt Kriterien, die man bei der Auswahl eines Schädels beachten müsse.
Von den drei möglichen Varianten, wie man einen honzon anfertigen könne,
beschreibt Shinjō zunächst den Großen Kopf. Wenn dies korrekt geschehe und der
Adept sich über einen Zeitraum von acht Jahren um den honzon kümmere, würden ihm
schließlich Offenbarungen und thaumaturgische Fähigkeiten zuteil.
Anschließend beschreibt Shinjō die Herstellungsweisen der beiden verbliebenen
Varianten des Kleinen Kopfes und der Mondscheibenform, und die Anweisungen, wie
man diese zu behandeln und zu verehren habe. Er schließt dieses mondō mit dem
Hinweis ab, daß es voneinander abweichende Werke zum Schädelritual gebe und er nur
einen Bruchteil davon offenbart habe. Das, was er beschrieben habe, sei für die
Ritualpraxis der Adepten der häretischen Lehren repräsentativ.
Mondō 2.2.
In diesem mondō wird erläutert, warum ein Schädel als honzon verwendet werden muß.
Shinjō erläutert dies mit der Lehre von zehn Geistseelen, die in einem Lebewesen
weilen. Drei davon, die kon-Seelen, verließen den Körper nach dem Tod und würden in
den sechs Bereichen wiedergeboren, in denen nach buddhistischer Ansicht Lebewesen
Wiedergeburt erlangen können. Die sieben haku-Seelen verblieben jedoch in der
Menschenwelt. Durch sie würden dem Adepten Offenbarungen zuteil werden.
Mondō 2.3.
Thema dieses mondō ist die Frage, warum der Schädel mit dem Sekret, das beim Koitus
entsteht, bestrichen werden müsse.
In seiner Antwort zieht Shinjō die „Zwei-Tropfen-Lehre“ heran, mit der in der
Heilkunde die Entwicklung des Embryo erklärt wurde. Die kon- und haku-Seelen seien
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in den roten und weißen Tropfen, gemeint sind Menses und Sperma, enthalten. Kämen
sie zusammen, entstehe daraus der menschliche Körper und der menschliche Geist.
Bestreiche man den Schädel damit, so solle der zu einem lebenden honzon werden.
Desweiteren wird in diesem mondō eine Erklärung dafür vorgestellt, daß der
Schädelhonzon acht Jahre lang aufgezogen werden muß.
Mondō 2.4.
In diesem mondō werden verschiedene Arten beschrieben, auf die sich die haku-Seelen
manifestieren können.
Mondō 2.5.
Shinjō führt in diesem mondō aus, daß die Manifestationen der haku-Seelen
Wandlungsformen von Dämonen seien. Auch die Lehre, die sie predigten, sei falsch. Er
äußert sich zum Auftreten von Schädelritualen in verschiedenen Kulturen.
Seine Darlegung zu den Manifestationen der haku-Seelen erweitert Shinjō durch eine
Geschichte, die aus dem Werk Seiiki-ki stammen soll, der Reisebeschreibung des
chinesischen Mönchs Hsüan Tsang über seine Reise nach Indien. Um die Thaumaturgie
des Rituals zu veranschaulichen, zitiert er danach eine Erzählung aus den Mündlichen
Unterweisungen Shunrais.
Daran schließt Shinjō die Schilderung eines Themas an, das bereits aus dem ersten
Band bekannt ist. Er beschreibt, wo überall er auf häretische Lehren gestoßen sei. Dabei
nennt er zusätzlich zu den Orten, die dem Leser noch aus dem ersten Band bekannt sind,
noch weitere Orte in der Umgebung Kyōtos, an denen er den anonymen Mönch
getroffen habe. Weiterhin führt er aus, auch in seiner Heimatprovinz Echizen Schüler
des ajaris des Dorfes Katayama getroffen zu haben, die ihm häretische Schriften zum
Kopieren überlassen hätten. Die Gesamtzahl der Bände, die er so gesammelt habe, seien
über fünfhundert gewesen. Indem er diese Lehren sorgfältig untersuchte, sei es ihm
gelungen, sie als Häresie zu entlarven.
Hier wendet sich Shinjō in seiner Beschreibung wieder religiösen Aspekten zu und
warnt wiederum vor schädlichen Folgen, die das häretische Ritual für den Adepten
habe. Er erklärt die gesamte Lehre, die der Herstellung des Schädelhonzons zugrunde
liegt, für verrückt. Statt zu bitten, daß aus einer Leiche ein lebendiger Körper entstehe,
solle man doch das wahre Wesen des eigenen Geistes betrachten.
Damit schlägt Shinjō einen Bogen zurück, der es ihm erlaubt, für die Shingon-Lehre
zu argumentieren. Er bringt Zitate aus verschiedenen Werken der Shingon-Schule,
durch die er unterschiedliche Aspekte des Verständnisses des wahren Wesens des
Geistes vorstellt.
Mit dem Hinweis, daß alle Sūtren im Kern das wahre Wesen des eigenen Geistes
lehren, wird das mondō beschlossen. Es befolge nur niemand diese Lehren, lamentiert
Shinjō.
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Mondō 2.6.
In der Frage dieses mondō wird eine Parallele zwischen den Intentionen der Praktiken
aufgebaut, die Shinjō kritisiert, und denen, die von miko, umherziehenden
Thaumaturginnen, und Yin-yang-Meistern vertreten werden. Wenn man letztere dulde,
wie könne man da die häretischen Lehren ablehnen?
Shinjō macht in seiner Antwort deutlich, dass für den, der diese Lehren mit dem
Wissen darum übe, daß sie nichtbuddhistische Lehren seien, und sich zudem auch im
Buddhismus übe, diese kein Hindernis zum Erlangen der Buddhawerdung darstellen. Im
Gegensatz dazu versperre sich aber derjenige, der die häretische Lehre als Kern der
buddhistischen Lehre ansehe, den Weg zur Buddhawerdung.
Mondō 2.7.
Das Verhältnis von häretischer Lehre und Shingon-Doktrin wird auch in diesem mondō
thematisiert. Die Frage nimmt ihren Ausgang von einer undifferenzierten
Identitätsbehauptung, daß nämlich nach der Shingon-Lehre die Gesamtheit der Dinge
der dharmakāya sei. Als dharmakāya, Körper der Gegebenheiten, wird die wahre Natur
Buddhas bezeichnet. Der dharmakāya sei die Identität Buddhas mit allem, was
existiere, und repräsentiere zugleich die Lehre, die Buddha gepredigt habe. Daraus wird
in der Frage abgeleitet, daß die Geistseelen des Schädels auch Bestandteil des
dharmakāya sein müssen. Warum also sei eine solche Lehre als Häresie zu verdammen,
wenn man auf die Doktrin des Shingon aufbauend diese Lehre übe?
In seiner Antwort differenziert Shinjō innerhalb des Modells vom allesbeinhaltenden
dharmakāya zwischen Wahnideen und wahrem Wissen. Wahnideen seien die sinnlichen
Begierden der Selbsttäuschung. Nichtbuddhistische Lehre stütze sich auf Üben mit
Wahnideen als Basis. Diese existieren innerhalb der buddhistischen Lehre überhaupt
nicht. Selbst ein Adept der häretischen Lehre, dessen Bewußtsein mit der Reinheit der
Urnatur versehen sei, bewege sich innerhalb der Häresie, wenn er den Schädelhonzon
mit dem Körper des Mandala, d.h. dem dharmakāya-Buddha gleichsetze.
Mondō 2.8.
Identitätsbehauptungen bilden auch den Ausgangspunkt für die Frage dieses mondō.
Zunächst wird bemerkt, daß auch die exoterischen Schulen die Lehre diskutieren, daß
Häretisch und Wahr in Bezug auf die Wahrheit, die eine Gleichheit der Gegensätze
postuliere, eine Einheit seien. Weitere Identitätsbehauptungen werden auf der Basis der
Lehre vom dharmakāya aufgestellt.
Könne das Schädelritual nicht auch zu einer Möglichkeit werden, Buddhawerdung
zu erlangen, wenn der Adept die Intention ändere, mit der er die häretische Übung
ausführe?
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Shinjō geht in seiner Antwort auf die Vorstellung ein, daß Häresie ein Bestandteil
des dharmakāya sei. Mit den Augen eines Buddha gesehen, könne man auch in der
Häresie einen Zugang zur Buddhawerdung erkennen.
Auch wenn ein Weiser diese Ansicht kenne, derzufolge man auch die häretische
Lehre nicht verwerfen müsse, sei diesem doch die buddhistische Lehre und das
Befolgen ihrer ethischen Vorschriften das Wichtigste, um die Lebewesen zu retten. Ein
Anfänger hingegen verstünde die Ansicht nicht, derzufolge häretisch und wahr nicht
zwei, d.h. nicht verschieden seien. Dieser müsse die Häresie verwerfen und an der
buddhistischen Lehre festhalten.
Shinjō schließt dieses mondō mit Klagen darüber, daß die Menschen der Wahrheit
nicht zugänglich seien, nicht zwischen wahr und falsch unterscheiden, was Sünden
wären, die zu bedauern seien.
Mondō 2.9.
In der Frage wird nochmals gegen die Ansicht Shinjōs argumentiert, daß die häretische
Lehre eine zu verwerfende sei. Als Gegenbeispiele wird auf die Handlungen von
Bodhisattvas verwiesen, die aus Mitgefühl für andere Leiden auf sich genommen hätten,
in die Hölle hinabgestiegen seien oder sich in Anhaftungen verstrickt hätten. Wenn also
durch die häretische Lehre genau wie in diesen Beispielen Nutzen für andere entstehe,
warum müsse man sie dann verhindern?
In seiner Antwort weist Shinjō darauf hin, daß sich in den Beispielen ein Bodhisattva
oder ein Heiliger in Anhaftungen verstricke. So jemand würde dadurch weder den
Lebewesen noch der buddhistischen Lehre schaden. Die häretische Lehre schade aber
der buddhistischen Lehre, den gewöhnlichen Lebewesen und widerspreche dem Geist
Buddhas. Alle Lehren, durch die nicht die Haltung des Wirkens zum Wohlergehen
anderer gefördert werde, müsse man ausmerzen.
Mondō 2.10.
Nun argumentiert der Fragende mit zwei Zitaten aus autoritativen Werken der ShingonSchule, den Sūtren Chin-kang-ting ching und Ta-jih ching. Das erste Zitat gebietet
Toleranz gegenüber anderen Lehren. Das zweite Zitat rechtfertigt weltliches
Gewinnstreben usw. als Verhalten, das in Einklang mit der Lehre Buddhas stehe. Laufe
der Standpunkt Shinjōs, so wird gefragt, vor dem Hintergrund dieser Zitate nicht der
Lehre Buddhas zuwider?
In der Antwort wird zunächst die soteriologische Funktion der Lehre Buddhas
herausgestellt. Zur Erläuterung des Sinnes des ersten Zitats wird auf mondō 2.8
verwiesen, in dem dieser Sachverhalt erläutert worden sei. Das zweite Zitat referiert
Shinjō nur. Anstelle einer Antwort stellt er rethorische Gegenfragen, die auf ein
Lobpreisen der buddhistischen Lehre und auf einen Aufruf zum Vernichten der Häresie
hinauslaufen.
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Mondō 2.11.
Im nun folgenden mondō wird die Wahrnehmung des buddhistischen Klerus durch
Außenstehende im dreizehnten Jahrhundert thematisiert. Ausgangspunkt der Frage sind
Aussagen Shinjōs, in denen dieser ethische Merkmale als Kriterien für die
Unterscheidung buddhistischer und nichtbuddhistischer Lehren genommen hatte. Die
Wirklichkeit, wie sie sich ihm zeigt, beschreibt er anders. Der buddhistische Klerus sei
gekennzeichnet durch die Gier nach Besitz und durch Machtstreben. Er handele nicht
zum Nutzen anderer. Sogar das Denken der Kleriker sei unmoralisch. Der Fragende
folgert daraus, daß man die Kleriker in ihrem Denken und Handeln nicht von den
Adepten der häretischen Lehren unterscheiden könne und fordert Shinjō auf, zu diesen
Aussagen Stellung zu nehmen.
Shinjō gibt in seiner Antwort dem Fragenden zunächst Recht. Was dieser geschildert
habe sei eine Einstellung, die bei den meisten Laien und Mönchen des Endzeitalters
anzutreffen sei. Würden sie aber die buddhistischen Gelübde und Vorschriften halten,
könnten sie augenblicklich Buddhawerdung erlangen.
Shinjō betont, daß man nicht vorschnell über Weise urteilen solle, welche ihr wahres
Wesen vor der Welt verbergen würden. So werfe man Vertretern der Shingon-Schule
vor, nach Reichtum und Ämtern zu streben. Tatsächlich würden sie aber den
Kaiserpalast besuchen, um dort für das Reich zu beten. Sie beabsichtigten, so ihr
Ansehen beim Volk zu steigern, damit dieses die Lehre Buddhas um so eifriger verehre.
Dies, wie auch das Mönche weltliche Studien betrieben und das Erwerben von
Reichtum nicht verwürfen, werde oft mißverstanden. Den Klerikern ginge es darum,
Fähigkeiten zu erwerben, die sie zum Nutzen anderer verwenden könnten.
Mondō 2.12.
Die Frage des letzten mondō zeugt von einer plötzlichen Änderung der Haltung des
Fragenden zu den häretischen Lehren. Er meint, wenn die Lehren Kikurans und anderer
Lügenpredigten seien, solle man sie vernichten. Nach wie vor bleiben für ihn aber
Fragen bestehen, die sich aus Passagen autoritativer Shingon-Schriften ergeben. Dort
werde Koitussymbolik zur Beschreibung der Buddhaschaft verwendet und
Verhaltensweisen, die durch Gelübde verboten seien, als Weg und Mittel zum Erlangen
der Buddhawerdung genannt. Wieso, fragt er, könne es also heißen, daß der Koitus in
der wahren Lehre nicht gestattet sei?
Shinjō erläutert die Sūtrenpassagen, die seinem Gesprächspartner unklar sind. Das
Zurückweisen der Begierden geschehe, damit sich die Lebewesen vom Anhaften an die
nichtbuddhistischen Wege lösten. Erst danach könne man die Begierden als Weg zum
Erlangen der Buddhaschaft lehren.
Die Passagen, in denen Begriffe verwendet werden, die den Koitus beschreiben,
seien symbolisch zu verstehen. Sie beschrieben Versenkungszustände oder seien
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Ausdruck von Nichtdualitätsdenken, bei dem zwei Merkmale oder Begriffe als
Komplemente verstanden werden, die miteinander zu verbinden seien.
Um diese Bedeutungen zu erkennen könne, seien beim Studium der esoterischen
Schule mündliche Unterweisungen eines Lehrmeisters notwendig. Shinjō stützt seine
Meinung mit Zitaten aus Werken Kūkais und mit dem wohl bekanntesten Beispiel zu
den beiden widerstreitenden Standpunkten, deren einer lautet, daß man den Sinn der
Schriften rein durch eigenes Studium erfassen könne, während der andere betont, daß
zum Verständnis die Auslegung eines Lehrmeisters notwendig sei. Er bezieht sich damit
auf eine Begebenheit, die sich zwischen Saichō und Kūkai zugetragen hat. Kūkai
weigerte sich, Saichō den Kommentar Li-ch’ü shih auszuleihen, weil man diesen ohne
die Auslegung eines Lehrmeisters falsch interpretieren würde. Shinjō betont den
Charakter der esoterischen Schule, die die geheime Lehre der innersten Erfahrung
verkörpere. Auch als jemand von Gelehrsamkeit benötige man unbedingt einen Meister,
der einen in den Mysterien unterweise.
Shinjō schließt seine Schrift mit der Bemerkung, er habe sie geschrieben, damit sie
im mappō von Nutzen sei.
Abschließend folgt das Kolophon des Schreibers, der im Jahr 1472 die vorliegende
Abschrift des Werks vorgenommen hat.
Darauf folgend sind zwei weitere Kolophone abgedruckt, die zu einer weiteren
Abschrift des Werks gehören.
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Anhang 2: Übersetzungen der Titel der im Text erwähnten Sūtren und
anderen historischen Schriftdokumente
Ankoku ron gokan yurai 安国論御勘由来 [Über die Gründe zur Abfassung des
Traktats über die Aufrichtung der wahren Lehre und die Befriedung des Reiches].
Ben-kenmitsunikyō-ron 辨顯密二 教論 [Traktat über die Unterschiede der beiden
Lehren exoterischer und esoterischer Buddhismus].
Byakuhokku-shō 白寶口抄 [Sammlung mündlicher Unterweisungen über das makellose
Juwel].
Chên-yüan shih-chiao mu-lu 貞元釋教目録 [In der Periode Chên-yüan kompilierter
Katalog der Lehren Buddhas] (jap. Jōgen-shakkyō-mokuroku, kurz Jōgenroku).
Chin-kang-ting ching 金剛頂經 [Sūtra von der Vajraspitze] (Skt. Vajraśekhara-Sūtra,
jap. Kongōjō-kyō). Volltitel: 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經.
Chu-fa-wu-hsing ching 諸法無行經 [Sūtra vom Nichtpraktizieren der verschiedenen
Lehren] (jap. Shōbō-mugyō-kyō).
Fan-wang ching 梵網經 [Sūtra vom Netze Brahmas].
Fan-wang-ching ku-chi-chi 梵網經古跡記 [Aufzeichnungen alter Meinungen zum
Sūtra vom Netze Brahmas] (jap. Bonmōkyō-kōshakki).
P’u-t’i-hsin lun 菩提心論 [Traktat über das Hervorbringen des Geistes des Erwachens]
(jap. Bodaishin-ron). Volltitel: 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論.
Goshōrai mokuroku 御請來目録 [Katalog nach Japan eingeführter Gegenstände].
Go-yuigō 御遺告 [Hinterlassene Anweisungen].
Hannyashingyō-hiken 般若心經祕鍵 [Geheimschlüssel zum Sūtra vom Herz der zur
Vollendung gebrachten Weisheit].
Hasshū-kōyō 八宗鋼要 [Kurzgefaßter Überblick über die acht buddhistischen Schulen].
Himitsu-hōmon 秘密法門 [Geheimes Lehrtor]
Himitsu-Mandala-jūjūshin-ron 祕密漫荼羅十住心論 [Traktat über die zehn Ebenen
des Geistes im geheimen Mandala].
Himitsu-zakki 秘密雑記 [Vermischte Aufzeichnungen von geheimen Dingen].
Hizō-hōyaku 祕藏寶鑰 [Kostbarer Schlüssel zum geheimen Schatzhaus].
Hōkyōshō 宝鏡鈔 [Sammlung vom kostbaren Spiegel].
Ishinpō 医心方 [Die Art und Weise vom Herzen der Heilkunst].
Jōei shikimoku 貞永式目 [Der Jōei-Kodex].
Juhō-yōjin-shū 受 法 用 心 集 [Sammlung von der Wachsamkeit beim Empfangen
buddhistischer Lehren].
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K’ai-yüan mu-lu 開元釋教目録 [In der Periode K’ai-yüan kompilierter Sūtrenkatalog]
(jap. Kaigen-mokuroku).
Konjaku-monogatari-shū 今昔物語集 [Sammlung von Erzählungen aus alter und neuer
Zeit].
Kuan-wu-liang-shou-ching shu 觀 無 量 壽 經 疏 [Kommentar zum Sūtra von der
Betrachtung (des Buddhas) des unermeßlichen Lebens] (jap. Kanmuryōjukyō-sho).
Liao-ch’u-nien-sung ching 略 出 念 誦 經 [Kurzgefaßtes Rezitationssūtra] (jap.
Ryakushutsu-nenju-kyō). Volltitel: 金剛頂瑜伽中略出念誦經.
Li-ch’ü ching 理趣經 [Sūtra über das Erlangen der Wahrheit der zur Vollendung
gebrachten Weisheit] (jap Rishu-kyō). Volltitel: 大樂金剛不空真實三麼耶經.
Li-ch’ü shih-ching 理趣釋經, kurz Li-ch’ü shih [Kommentar zum Sūtra über das
Erlangen der Wahrheit der zur Vollendung gebrachten Weisheit] (jap. Rishushakkyō, kurz Rishu-shaku). Volltitel: 大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多
理趣釋經.
Miao-fa lien-hua ching 妙法蓮華經 [Sūtra von der Lotosblüte der wunderbaren Lehre]
(skt. Saddharma-puṇḍarīka-sūtra, jap. Myōhō-renge-kyō).
Pao-ch’ieh-yin ching 寶篋印經 [Sūtra von der Juwelenmudrā] (jap. Hōkyōin-kyō).
Volltitel: 一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經.
P’o-ti-yü to-lo-ni i-kuei 破地獄陀羅尼儀軌 [Erläuterung der die Hölle vernichtenden
Bannformel] (jap. Hajigoku darani giki). Volltitel: 佛頂尊勝心破地獄轉業障出三
界祕密三身佛果三種悉地真言儀軌.
San-chung-hsi-ti-chên-yen-i-kuei 三種悉地真言儀軌 [Erläuterung der Bannformel der
drei Arten von magischen Kräften] (jap. Sanju shijji shingon giki). Volltitel: 佛頂尊
勝心破地獄轉業障出三界祕密三身佛果三種悉地真言儀軌.
San-chung hsi-ti t’o-lo-ni fa 三種悉地陀羅尼法 [Ritual der Bannformel der drei Arten
von magischen Kräften] (jap. Sanju-shijji-darani-hō). Volltitel: 三種悉地破地獄轉
業障出三界祕密陀羅尼法.
Sangō-shiiki 三教指帰 [Die Kernpunkte der drei Lehren].
Senchaku-hongan-nenbutsu-shū 選 択 本 願 念 仏 集 [Sammlung vom erwählenden
Grundgelübde und der Konzentration auf den Buddha].
Shasekishū 沙石集 [Sammlung von Sand und Kieseln].
Shōji-jissō-gi 聲字實相義 [Traktat über Urlaut und Zeichen und ihr Verhältnis zur
Wirklichkeit].
Shōzai-shū 聖財集 [Sammlung heiliger Kostbarkeiten].
Shuh mo-ho-yen lun 釋摩訶衍論 [Erklärung des Mahāyāna] (jap. Shaku-makaen-ron).
Sokushin-jōbutsu-gi 即 身 成 佛 義
gegenwärtigen Existenz].

[Traktat über die Buddhawerdung in der
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Su-hsi-ti chieh-lo ching 蘇悉地羯羅經 [Sūtra über das Erlangen von magischen
Kräften] (skt. Susiddhikara-mahā-tantra-sādhanopāyika-paṭala, jap. Soshijji-karakyō).
Ta-jih ching 大日經 [Sūtra vom Großen Sonnenbuddha] (Skt. Mahāvairocana-Sūtra,
jap. Dainichi-kyō)]. Volltitel: 大毘盧遮那成佛神變加持經.
Ta-jih-ching chu-hsin-p’in su 大日經住心品疏 [Kommentar zum Kapitel über die
Verweilung des Geistes des Mahāvairocana-Sūtra] (jap. Dainichikyō-jūshinbon-sho).
Ta-jih-ching su 大日經疏 [Kommentar zum Sūtra vom Großen Sonnenbuddha] (jap.
Dainichikyō-sho). Volltitel: 大毘盧遮那成佛經疏.
Tsui-shang-ch’êng-p’u-t’i-hsin-chieh-chi-hsin-ti-pi-chüeh 最上乗菩提心戒及心地秘
訣 [Das Mysterium des Herzgrundes sowie die Regeln des Geistes des Erwachens
des höchsten Fahrzeugs] (jap. Saijōjō-bodaishin[-kai] oyobi shinji-hiketsu).
Unji-gi 吽字義 [Traktat über das Lautzeichen Huṃ].
Yü-ch’i ching 瑜祇經 [Yoga-Sūtra] (jap. Yugi-kyō). Volltitel: 金剛峰樓閣一切瑜伽瑜
祇經.
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Anhang 3: Die Drei inneren Sūtren
Drei Sūtren
Version 1:
Gozō-kōtei-kyō 五臓皇帝経 [Sūtra vom König der fünf inneren Organe]
Myō-aji-kyō 妙阿字経 [Sūtra vom wundersamen Zeichen A]
Shinyo-jissō-kyō 真如実相経 [Sūtra von der Realität der absoluten Wahrheit]
Version 2:
Shichi-tenteki-henge-jizai-darani-kyō 七 甜 滴 変 化 自 在 陀 羅 尼 経 [Sūtra von der
Bannformel der sieben süßen Tropfen der Wandlungsfreiheit] (auch: Tenteki-kyō
[Sūtra von den süßen Tropfen])
Usō-musō-kukkyō-jissai-darani-kyō 有 相 無 相 究 竟 自 在 陀 羅 尼 経 [Sūtra der
Bannformel der Ungehindertheit der Sphäre mit und ohne Merkmale]
Yakuhō-shikijutsu-kyō 薬法式術経 [Sūtra von der Kunst der Heilkunde]
Version 3:
Henge-kyō 遍化経 [Sūtra der unbegrenzten Wandlung]
Musō-jisō-kyō 無相実相経 [Sūtra der Merkmalslosigkeit und der Realität]
Nyōi-hōju-kyō 如意宝珠経 [Sūtra vom dem Bewußtsein entsprechenden Schatzjuwel]
Ein Kommentar
Isshinnai-jōju-ron 一 心 内 成 就 論 [Diskurs über die Vollendung innerhalb des
hingebungsvollen Herzens]
Weitere Sūtren, die zu den Drei inneren Sūtren gezählt wurden (sog. Geheime Sūtren):
Bōnai-fudō-kyō 房 内 不 動 経 [Sūtra vom Unbeweglichen (Wissenskönig) im
Schlafgemach]
Gongen-nyōju-kyō 権現納受経 [Sūtra vom Empfang des Avatars]
Hen-jōju-darani-kyō 変成就陀羅尼経 [Sūtra von der Bannformel der Fähigkeit der
Wandlung]
Hōkan-darani-kyō 宝冠陀羅尼経 [Sūtra von der Bannformel der Juwelenkrone]
Kikuran-dōji-kyō 菊蘭童子経 [Sūtra des Jünglings Kikuran]
Shaku-renge-kyō 赤蓮花経 [Sūtra von der roten Lotosblüte]
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Anhang 4: Blutlinien
4.1 Abfolge der Blutlinie des Sankyō-ichiron-Lehrempfangs nach dem Juhō-yōjin-shū
Daishi (774-835)

Kangen (853-925) [O]

Junny û (890-953) [O]

Kangû (884-972) [H]

Kanchô (?-998) [H]

Gakai (926-1012) [H]

Seijin (924-1030) [H]

Jinkaku (955-1043) [H]

Ningai (951-1046) [O]

Seizon (1012-1074) [O]

Shinkaku (1011-1084) [H]

Hanjun (1038-1112) [O]

Kakuhô (1091-1153) [H]

Kanjo (1052-1125) [H]

Kanjin (1084-1153) [O]

Shôkei (1094-1137) [H]

Gonjin (?-?) [?]

Legende:
[H] = Hirozawa-ryū
[O] = Ono-ryū
Lebensdaten und Ryūzugehörigkeit wurden vom Verfasser der Arbeit hinzugefügt.
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4.2 Abfolge der Blutlinie der Initiationszeremonie

Abfolge im Juhō-yōjin-shū

Historisch korrekte Abfolge
Daishi
(774-835)

Jichie
(786-847)

Daishi

[Zwei Generationen fehlen]

Jichie

Yakushin [H]
(827-906)

Yakushin

Uda Hôô [H]
(867-931)

Hôô

[Fünf Generationen, wahrscheinlich
von Shinjô ausgelassen]

[Fünf Generationen, waren vermutlich in
Shinjôs Or iginalblutlinie korrekt notiert]

Kakushô

Kakushô [H]
(1129-1169)

Shinkai

Shinkai [?]
(?-?)

Legende:
[H] = Hirozawa-ryū
[O] = Ono-ryū
Lebensdaten und Ryūzugehörigkeit wurden vom Verfasser der Arbeit hinzugefügt.
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4.3 Historisch korrekte Abfolge der Blutlinie des Sankyō-ichiron-Lehrempfangs

Daishi
(774-835)

[Drei Generationen fehlen]

Kangen [O]
(853-925)

Junnyû [O]
(890-953)

Kangû [H]
(884-972)

[Eine Generation fehlt]

Kanchô [H]
(?-998)

Ningai [O]
(951-1046)

Seijin [H]
(924-1030)

Gakai [H]
(926-1030)

Jinkaku [H]
(955-1043)

Seizon [O]
(1012-1074)

Shinkaku [H]
(1011-1084)

Hanjun [O]
(1038-1112)

Kanjo [H]
(1052-1125)

Kanjin [O]
(1084-1153)

Kakuhô [H]
(1091-1153)

Shôkei [H]
(1094-1137)

Gonjin [?]
(?-?)

Legende:
[H] = Hirozawa-ryū
[O] = Ono-ryū
Lebensdaten und Ryūzugehörigkeit wurden vom Verfasser der Arbeit hinzugefügt.
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