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Feature
Die Jenseitsvorstellungen der Japaner
Dr. Ulrich Pauly
Einleitung ‒ Nach Umfragen der vergangenen 40 Jahre glauben je nach Alter 20-35%
der erwachsenen Japaner fest an ein Weiterleben der Seele nach dem Tod. Schließt man
jedoch die Menschen mit ein, die das immerhin für möglich halten oder davon träumen, dann macht sich über die Hälfte der japanischen erwachsenen Bevölkerung gelegentlich Gedanken über ein Jenseits, in dem die Seele nach dem Tode weiter existiert.
Gedanken über das Jenseits (j. ano yo あの世; takai 他界) haben sich die Japaner schon
so lange gemacht, wie sie an eine nach dem Tod weiter lebende Seele geglaubt haben.
Dabei entwickelten sie im Lauf ihrer Geschichte verschiedene Jenseitsvorstellungen,
von denen einige zeitweise nebeneinander existiert und andere sich miteinander vermischt haben. Auch die Höllen- und Paradiesvorstellungen des Buddhismus, der im 6.
Jh. nach Japan gelangt ist, wurden im Lauf der Jahrhunderte stark von älterem einheimischem Glaubensgut der Japaner beeinflusst. In diesem Artikel versuche ich, einen
kurzen Überblick über die Jenseitsvorstellungen der Japaner im Laufe ihrer Geschichte zu geben. Auf eine Darstellung der Himmel- und Höllenvorstellungen im Christentum, das im 16. Jh. nach Japan gelangte, verzichte ich, da ich davon ausgehe, dass die
Leser(innen) der OAG-Notizen darüber informiert sind.
Seelenglaube ‒ Vermutlich glaubten die Japaner schon in der Jōmon-Zeit (ca. 11.000300 v. Chr.) an die Existenz von Seelen und an deren Weiterleben nach dem Tod. Darauf könnten jedenfalls Grabfunde hindeuten, bei denen man den Toten ihre Beine gebrochen und die Brust mit Steinen beschwert hatte. Möglicherweise wollte man so ein
Wiederkehren des Toten bzw. eine Rückkehr der Totenseele in den Leichnam verhindern. Ab 3-2.000 v. Chr. sind vereinzelt auch Sekundärbestattungen belegt, bei denen
der Leichnam bis zur Verwesung in ein erstes Grab oder auf die Erde gelegt wird. Erst
nach der Verwesung des Leichnams hat man die sauberen Knochen an einem anderen
Ort in einem endgültigen (oft Sammel-)Grab bestattet. Dieser seit 2000-1000 v. Chr.
weit verbreitete Brauch wurde in Japan z.B. in der Präfektur Okinawa gelegentlich
noch nach 1945 praktiziert. Auch die in der Jōmon-Zeit (neben Beisetzungen in Rückenlage) oft praktizierte Bestattung in Hocklage (bei der der Leichnam mit gekrümmten Rücken und angezogenen Beinen auf der Seite liegt), die an die Haltung des Kindes
im Mutterleib erinnert, könnte so interpretiert werden, dass sie den Toten gleichsam
als ungeborenen Säugling vor seiner Wiedergeburt im Jenseits darstellt. Die ab 1000
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v. Chr. verbreiteten „Schneebrillen“-Tonfiguren, bei denen die Augen wie durch die
Augenöffnungen in einer einer übergezogenen Haut sehen, werden u.a. als Menschen
interpretiert, die eine Haut übergezogen haben und symbolisieren vielleicht, ähnlich
der scheinbaren Neugeburt einer Schlange nach der Häutung, ihre Wiedergeburt nach
dem Tod. Auf etwas weniger schwankendem Boden befinden wir uns ab der Yayoi-Zeit
(5. Jh. v. – 3. Jh. n. Chr.). Das Weizih (ca. 297), der Bericht einer chinesischen Gesandtschaft nach Japan im 3. Jh. n. Chr., berichtet, dass die Menschen in Wa (Japan) ihren
Körper rot und rosa tätowieren und sich nach Bestattungen alle im Wasser einer Reinigung unterziehen. Die Tätowierung vor allem des Gesichts in der Yayoi-Zeit wird auch
als ein Erkennungszeichen gedeutet, an dem die im Jenseits versammelten Ahnen einen Neuzugang sofort als zur eigenen Sippe gehörig erkennen können.
In Japan ist bis heute der Glaube weit verbreitet, dass die Seele sich im Tod vom Leib
trennt. Als Totenseele (j. shiryō 死霊) hält sie sich dann noch eine Zeit lang in der Nähe
des Leichnams auf, der seit alters als unrein gilt. Jeder, der mit ihm in Kontakt kommt
und sei es auch nur, dass er den aufgebahrten Toten bei seinem Kondolenzbesuch gesehen hat, wird dadurch verunreinigt. Durch rituelle Waschung in Meerwasser oder
durch die Einnahme eines Schluckes Wasser und einiger Körnchen Salz kann man
diese Unreinheit leicht beseitigen. Die üblichen Bestattungs- und Trauerrituale läutern die anfangs unruhige Totenseele und beruhigen sie so weit, dass sie schließlich
am 49. (Männer) oder am 33. bzw. 35. Tag (Frauen; es gibt auch andere Trauerzeiten)
verabschiedet werden kann und sich auf den Weg ins Jenseits begibt. Vom Jenseits aus
kommt die Totenseele jedoch jährlich zum Fest der Totenseelen (Bon-Fest), zu Neujahr
sowie z.T. auch noch zur Erntezeit oder an den beiden Tagundnachtgleichen im Frühjahr und im Herbst ihre Nachkommen besuchen.
Nach Yanagita Kunio (1875-1962), dem Vater der japanischen Volkskunde, (in: Senzo
no hanashi, 1946) gab es diesen Glauben an einen Besuch der Totenseelen bei ihren
noch lebenden Nachkommen schon vor der Ankunft des Buddhismus 538 oder 552 n.
Chr. in Japan. Die buddhistische Geistlichkeit war klug genug, diesen Glauben und die
mit ihm verbundenen Bräuche des alten Volksglaubens in ihr Bon-Fest einzugliedern.
Dieses Idyll der aus der Totenwelt zu Besuch kommenden Seelen galt und gilt aber nur
für diejenigen Totenseelen, die ein erfülltes Leben geführt haben. Wer hingegen als
junger Mensch, unverheiratet oder gar eines gewaltsamen Todes und vielleicht sogar
ohne dass man ihn bestattet oder für ihn nach seinem Tod die üblichen Trauerrituale
abhält, stirbt, der verharrt unzufrieden im Diesseits und kann aus Groll als Racheseele
(j. onryō 怨霊) erhebliches Unheil über die Lebenden bringen. Es ist daher unerlässlich,
dass die Gemeinde diese erregte Seele durch Totenrituale besänftigt bzw. sie, wenn
auch das nichts geholfen hat, notfalls durch einen Exorzismus in das Jenseits treibt.
Die jahrelang zu festen Terminen im Haus, am Grab oder im Tempel veranstalteten
Gedenkfeiern, Gebete und Opfer haben aus der anfangs sehr unruhigen Totenseele allmählich eine mit ihrer neuen Existenzform ausgesöhnte, fast völlig geläuterte Toten-
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seele (shōryō 精霊) gemacht. Diese verliert, im gleichen Maße wie die Erinnerungen
an sie im Laufe der Zeit verblassen, im Bewusstsein der Lebenden ihre Individualität
bis sie, wenn die Lebenden alle rituellen Pflichten ihr gegenüber erfüllt haben, (meist)
zum 33. Jahrestag ihres Todes zur Ahnenseele (j. sorei 祖霊) bzw. Ahnengottheit
(j. soshin 祖神) geworden ist. Als Ahnenseele bzw. Ahnengottheit ist sie nun ein Teil
der Gemeinschaft aller Ahnen der Familie, die von den Nachkommen kollektiv als „die
Ahnen“ (-seelen) geehrt werden, von denen man annimmt, dass sie wohlwollend weiter
über ihre lebenden Nachkommen wachen. Dieser Glaube an über ihre Nachkommen
wachende wohlwollende Toten- und Ahnenseelen und ihre regelmäßigen Besuche bei
den Lebenden, der in Japan heute noch lebendig ist, hat sicher dazu beigetragen, die
Furcht vor dem Tod zu verringern. Die Kontinuität der Beziehung zwischen Lebenden und Toten drückt sich eindrucksvoll in dem Todesgedicht des Haiku-Dichters Sofu
(1831-1891) aus: „Totenseelenfest / gestern war ich Gastgeber / heute bin ich Gast.“
Ein erheblicher Unterschied zwischen den christlichen und buddhistischen Höllen- und
Paradiesvorstellungen und dem Jenseits der alten Japaner vor ihrem Kontakt mit dem
Buddhismus war, dass – sobald man die notwendigen Rituale für sie abgehalten hatte –
jede Totenseele in das japanische Totenreich gelangte. Dabei war es völlig gleichgültig,
wie sich der Verstorbene zu seinen Lebzeiten in ethischer Hinsicht verhalten hatte. Das
Weiterleben im Totenreich war weder eine Belohnung noch eine Strafe. Frühe Hinweise darauf, wo man das Totenreich vermutete, gibt uns die Gedichtanthologie Manyōshū
(Mitte 8. Jh.) von deren 4.516 zwischen 345 und 759 n. Chr. verfassten Gedichten sich
122 mit dem Jenseits befassen. Von diesen lokalisieren 47 Gedichte den Wohnort der Totenseelen in Bergen, Hügeln oder Felsen, 23 sehen ihn im Nebeldunst oder in den Wolken oben im Himmel, 23 im Meer oder auf einer Insel, 13 auf einem hohen Baum, fünf
in einer weiten Ebene, sieben unter der Erde und vier in einem Fluss oder in einem Tal.
Das Jenseits in den Bergen ‒ Der Glaube an ein „Jenseits in den Bergen“ (j. sanchū takai 山中他界) ist nicht nur in den von Hofadeligen verfassten Gedichten des Manyōshū
vorherrschend; er war auch im Volk die am weitesten verbreitete Vorstellung. Darüber hinaus ist er vermutlich auch die älteste Jenseitsvorstellung der Japaner und dieser Glaube bzw. das dazugehörige Brauchtum sind zumindest in vielen ländlichen Gemeinden – z.T. sogar parallel zu den später übernommenen Paradiesvorstellungen des
Buddhismus – bis heute lebendig geblieben. Es gibt mehrere Gründe dafür, dass die
Japaner das Totenreich in den Bergwäldern ansiedelten:
1.

Viele ebenmäßig geformte Berge, Felsen und majestätisch wirkende Vulkane galten den Japanern u.a. wegen der an ihnen entspringenden, Fruchtbarkeit spendenden Quellen als Gottheit oder als Wohnsitz einer Gottheit.

2.

Der fast alle Berge bedeckende unwegsame, dichte Bergwald war für die Bauern,
die in den für den Reisbau erschlossenen Tälern und fruchtbaren Ebenen lebten,
eine mit Schaudern betrachtete terra incognita. Unheimlich waren ihnen aber

05/2014

14

auch die wenigen Menschen, die sich in den Bergen mehr schlecht als recht von
der Jagd, den Nüssen und anderen Früchten des Waldes, von der Holzverarbeitung sowie von dem kümmerlichen Ertrag ihrer Trockenfelder auf den schlechten Bergböden ernährten. Die Bauern im Tal haben die Bergbewohner, von denen
Teile wohl der Jōmon-zeitlichen Vorbevölkerung angehörten, die sich vor den erst
später in die Täler vorrückenden Japanern in die Berge geflüchtet hatte, als Fremde gefürchtet und gemieden.
3.

Die Japaner halten den Tod für verunreinigend und empfinden Scheu oder sogar
Ekel vor dem Leichnam. Aus dieser Scheu heraus, aber auch aus Furcht vor der
unruhigen Totenseele und weil das um die Dörfer gelegene fruchtbare Ackerland
ihnen für eine nicht agrarische Verwendung zu kostbar war, bestatteten die Dorfbewohner ihre Verstorbenen bis in das Mittelalter hinein überwiegend an schlecht
zugänglichen Stellen in den in Japan überall nahen Bergen. Meist wurde die Leiche dort in Form der Windbestattung (j. fūsō 風葬) einfach ausgesetzt und von
Wind und Wetter und den Tieren des Waldes skelettiert. Schon früh hat es auch
die Sitte der Mehrfach- bzw. Sekundärbestattung gegeben, bei der man die nach
Monaten oder Jahren bleich („rein“) gewordenen Knochen des verwesten Leichnams gesammelt und in einem neuen Grab oder in einem Gefäß beigesetzt hat. Da
zu diesem Zeitpunkt die Totenseele in der Regel schon als geläutert und ruhig galt,
ging von ihr für die Lebenden nun keine Bedrohung mehr aus. Für die alten Japaner lag es also nah, das Totenreich unweit der von ihnen bestatteten Toten irgendwo im Berg(wald) zu vermuten.

Die Totenseelen leben im Jenseits fast wie im Diesseits im Familien- oder Sippenverband. Allerdings ist im Jenseits alles umgekehrt wie in der Welt der Lebenden. Wenn es
im Diesseits Tag ist, herrscht im Jenseits Nacht. Dem irdischen Sommer entspricht im
Jenseits der Winter. Was bei uns links ist, befindet sich im Jenseits rechts; also schlägt
man im Jenseits anders als im Diesseits die linke Kimonohälfte über die rechte Hälfte.
Die Totenseelen nehmen weiter Anteil am Schicksal ihrer lebenden Nachkommen und
besuchen diese regelmäßig zu festen Terminen. Die Grenze zwischen Diesseits und
Jenseits verläuft in Japan traditionell am Dorfrand, am an die Berge grenzenden Rand
der Felder, an einer Furt, einer Brücke oder an einem Fluss. Als Grenzmarkierung dient
seit alters eine Steinsetzung zu Ehren des Grenzgottes Sai (bzw. Sae) no Kami, der
jedes Unheil von den Dorfbewohnern fernhalten soll. Die gleiche Unheil abwehrende Aufgabe nimmt heute an der Dorfgrenze oft eine Steinstatue des Bodhisattvas Jizō
wahr.
Das Jenseits im Meer ‒ Ebenso alt, aber weniger verbreitet als der Glaube an ein Jenseits in den Bergen ist in Japan die Vorstellung von einem Jenseits im Meer (j. kaichū
takai 海中他界), das sich (als Insel) im Meer, am Meeresboden oder jenseits des Meeres
befindet. Das Meer, dessen Gottheit am Meeresboden residiert, gilt mit seinem Fischreichtum auch als ein Quell des Lebens. Seinem Salzwasser wird eine rituell reinigende
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Wirkung zugeschrieben. Die Küsten- und Inselbewohner, bestatteten ihre Toten früher meist in strandnahen Hainen, Buschwerk, Höhlen, Felsspalten, an einem Berghang
oder auf einer unbewohnten Insel. Nach der Verwesung des Leichnams hat man die
Knochen mit Meerwasser gewaschen (j. senkotsu 洗骨) und dann erneut beigesetzt.
Die Totenseele galt oft schon ab diesem Zeitpunkt als Ahnenseele (oder Ahnengottheit). Diese Art der Sekundärbestattung gab es u.a. in der Präfektur Okinawa vereinzelt
noch nach 1945. Nimmt man die Tatsache hinzu, dass viele Japaner erst ca. 300 v. – 300
n. Chr. über das Meer nach Japan gekommen sind, dann wird leicht verständlich, weshalb diese vor der Erschließung des gebirgigen Landesinneren lange am Meer lebenden
und vom Meer lebenden Menschen annahmen, dass auch ihre Toten als Seelen in ein
Jenseits im Meer gingen, von wo ihre Ahnen gekommen waren und wo die Ahnenseelen lebten. Aus diesem Totenreich im Meer kommen die Ahnenseelen (Ahnengottheiten) jedes Jahr zu festen Zeiten zurück, um ihre Nachkommen zu besuchen und ihnen
Fruchtbarkeit und Glück zu bringen. Werden sie jedoch von den Lebenden missachtet,
können sie ihnen auch Schaden bringen.
Im Unterschied zu diesem in der gleichen Ebene wie das Diesseits hinter dem Horizont
liegenden Jenseits im Meer bzw. in den Bergen des japanischen Volksglaubens zeigen die Reichschroniken Kojiki (712) und Nihongi (720) und das Ritualwerk Engishiki
(927) ein vom Kaiserhof und dem seinem Einfluss unterliegenden offizielle Shintō aus
politischen Gründen propagiertes dreischichtiges Universum:
Das Hohe Himmelsgefilde (j. Takama ga hara 高天原) ‒ Das Hohe Himmelsgefilde befindet sich über dem Mittelland der Schilfgefilde (j. Ashihara no nakatsu kuni 葦原中
国), dem Diesseits, in dem die Menschen leben. Im Himmel leben nur die himmlischen
Gottheiten. Den irdischen (niederen) Gottheiten und den Menschen, mit Ausnahme der
Kaiser als Nachkommen der im Himmel herrschenden Sonnengöttin, ist er verschlossen. Der Himmel gleicht der Erde. Es gibt in ihm Flüsse, Berge, Brunnen, Bäume,
Reisfelder, Pferde und mit Dachziegeln gedeckte Gebäude. Über die himmlische
Schwebebrücke können die Götter die Erde besuchen.
Das Land der Finsternis (j. Yomi no kuni 黄泉国) ‒ Dieses Land ist eine Totenwelt,
in die alle Menschen nach dem Tod gelangen. Der Aufenthalt in ihr ist keine Strafe,
sondern das Los jedes Menschen, egal wie gut oder schlecht er in ethischer Hinsicht
gelebt haben mag. Diese Welt ist dunkel und unrein, aber sie ähnelt auch ein wenig
der Erde. Es gibt hier u.a. einen Fluss, einen Abhang, einen Pfirsichbaum, Bambus,
eine Halle und auch einen Herd zum Bereiten von Nahrung. Eine Rückkehr aus dieser
Totenwelt ist nicht mehr möglich, seit der Gott Izanagi, der seine gestorbene Frau aus
ihr zurückholen wollte, angesichts ihres verwesenden Körpers die Flucht ergriffen und
den Eingang zu dieser Welt für immer mit einem Felsen verschlossen hat. Da er durch
den Kontakt mit dem Tod verunreinigt war, unterzog er sich nach der Rückkehr einer
gründlichen Reinigung. Unklar bleibt in der Mythe, ob diese Totenwelt unter der Erde
liegt oder ob der Bericht von Izanagis Besuch dort vielleicht als mythisch verbrämter
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Blick auf einen adeligen Leichnam in der steinernen Halle (Grabkammer eines Grabhügels) oder in einer temporären Bestattungshütte des 4.-5. Jh. anzusehen ist, in welcher der verwesende Leichnam damals bis zur endgültigen Bestattung oft tage-, wochen- oder gar monatelang aufgebahrt blieb. Dem Volk kann diese Mythe, falls es sie
überhaupt kannte, jedenfalls nicht so attraktiv wie der Glaube an das von den Ahnen
bevölkerte Jenseits in den Bergen oder im Meer vorgekommen sein. Neben dem Land
der Finsternis als Teil des offiziellen dreischichtig gedachten Universums finden sich
in den oben genannten Quellen und in Topographien (Fudoki) des 8. Jh. jedoch weitere
Jenseitsvorstellungen.
Das Wurzelland (j. Ne no kuni 根の国) ‒ Es gilt einigen als ein Totenreich weit entfernt unter der Erde (Kojiki, Nihongi) oder am Grund des Meeres (Nihongi, Engishiki). Es wurde daher auch als Land am Boden (j. Soko no kuni 底の国) bezeichnet. Es
ist ein unreines Jenseits, in welches beim Ritual der Großen Reinigung (j. ōharae) alle
Untaten, rituellen Befleckungen und Unheil ausgetrieben werden. Da ist es nur konsequent, dass der ungestüme Susanowo, ein Bruder der Sonnengöttin, wegen seiner
Zerstörung von Reisfeldern und anderen sakralen Vergehen dorthin verbannt bzw.
als Herrscher dorthin entsandt wird. In einer weiteren Variante der Mythe begibt er
sich sogar freiwillig in das Wurzelland, zum Land der Mutter (j. Haha no kuni 母の
国). Dass die Aussagen zum Wurzelland widersprüchlich sind – vermutlich sind verschiedene Überlieferungen vermischt worden – zeigt die Mythe von Susanowos Sohn
Ōkuninushi. Ōkuninushi, der zuvor am weißen Hasen von Inaba seine Fähigkeiten als
Heiler bewiesen hat, begibt sich zu seinem Vater in das Wurzelland. Dieses Land ist
keineswegs finster, sondern erlaubt ihm ein Leben fast wie im Diesseits. Er besteht dort
einige Mutproben, heiratet und kehrt schließlich gesund und munter in das Mittelland
der Schilfgefilde, in die Welt der Lebenden, zurück. Die Mythe des Ōkuninushi zeigt es
auch als ein Land, in dem wie aus einer Wurzel neues Leben entsteht und das man auch
wieder verlassen kann.
Das Land des immerwährenden Lebens (j. Tokoyo [no kuni] 常世[の国]) ‒ Das Tokoyo war wohl ursprünglich ein im Meer bzw. jenseits des Meeres gelegenes Jenseits,
in das die Totenseelen nach dem Tode gingen und aus dem kommend die Toten- und
Ahnenseelen (Ahnengottheiten) jährlich ihre Nachkommen im Diesseits besuchen. An
diesen Glauben erinnert heute noch vielerorts der Brauch, die zum Bon-Fest zu Besuch gekommenen Seelen nach dem Fest in Laternen oder kleinen Booten auf das Meer
hinaus zurück ins Jenseits treiben zu lassen. Aus diesem Land kamen auch mit den
Menschen nicht verwandte Gottheiten zu Besuch, um ihnen Glück zu bringen. Ab dem
6.-7. Jh. vermischte sich dieser Glaube mit der von chinesisch-stämmigen Einwanderern nach Japan mitgebrachten taoistischen Vorstellung einer Insel der Seligen, der
Insel Hōrai (蓬莱島). Das Tokoyo entwickelte sich so in Legenden, Sagen, Märchen
und Brauchtum langsam zu einem Paradies ewiger Jugend und Fruchtbarkeit, dessen
Bewohner keine Sorgen und kein Leid kennen. Je nach Tradition wird es im Osten, Sü-
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den oder Norden aber auch ganz konkret in Hitachi (heute Ibaraki) vermutet. Schon das
Kojiki beschreibt dieses Land als Leben und Gesundheit spendend. Aus ihm stammten nämlich die Hähne, deren „lang andauerndes Krähen“ dazu beitrug, die Sonnengöttin aus der himmlischen Felsenhöhle zu locken, in die sich, über die Untaten ihres
Bruders Susanowo verärgert, zurückgezogen hatte. Die Hähne haben also dazu beigetragen, dass mit dem Wiedererscheinen der Sonne das Leben auf der Erde erneut aufblühte. Leben und Gesundheit brachte den Menschen auch der aus Tokoyo stammende
winzige Gott Sukunabikona. Er kam nach Izumo, wo er dem Sohn des Susanowo dabei
half, das Land zu formen und zu festigen und Krankheit und andere Übel auszutreiben.
Anschließend begab er sich zurück nach Tokoyo. Sein Besuch im Diesseits gilt als früher Beleg für den Glauben an Gottheiten, die aus dem Jenseits kommend die Menschen
besuchen und ihnen Gesundheit, Fruchtbarkeit, oft auch Reichtum und wie Sukunabikona auch den heilenden Reiswein bringen.
Der erste, möglicherweise historische, menschliche Besucher von Tokoyo war Tajima
Mori gewesen. Er wurde von Kaiser Suinin (3. Jh. n. Chr.?) nach Tokoyo gesandt, um
von dort die „wohlriechenden Früchte“ des wilden Mandarinenbaumes (j. tachibana)
an den Hof zu bringen. Er gelangte tatsächlich dorthin und kehrte zehn Jahre später gesund mit den erbetenen Früchten an den Kaiserhof zurück. Er starb jedoch vor Gram,
als er erfuhr, dass Kaiser Suinin inzwischen gestorben war.
Der Glaube an Tokoyo war so stark, dass sich laut Nihongi die Obrigkeit 644 zum Eingreifen veranlasst sah, nachdem ein Mann Bauern im Gebiet des Flusses Fuji gedrängt
hatte, eine auf Mandarinenbäumen lebende Raupe als eine Verkörperung des Gottes
des Landes Tokoyo zu verehren. Wer sie anbete, dem seien Reichtum und ein langes
Leben gewiss. Die Menschen beteten die Raupe an und warfen, auf die versprochenen
Reichtümer aus Tokoyo hoffend, ihre ganze Habe weg. Der Kult wurde daher unterdrückt und sein Gründer getötet.
Zu den bekanntesten Geschichten Japans zählt die Legende von Urashima Tarō (auch
Shimako genannt). Dieser fuhr dem Nihongi zufolge im 7. Monat 478 auf das Meer hinaus zum Fischen. Er fing eine große Schildkröte, die sich in eine Frau verwandelte.
Die beiden verliebten sich ineinander, tauchten in das Meer und begaben sich nach dem
Land Tokoyo, das in diesem Bericht sowohl Tokoyo als auch Hōrai geschrieben wird.
Sie besuchten dort die Seligen (j. hijiri 聖) und heirateten. Spätere Varianten ergänzen,
dass er voller Heimweh in sein Heimatdorf zurückgekehrt sei. Dort war aber von den
Menschen, die er kannte, niemand mehr am Leben und er stellte fest, dass in der kurzen
Zeit, in der er mit der Tochter des Meereskönigs verheiratet gewesen war, auf der Erde
300 Jahre vergangen waren. Seine Frau hatte ihm zum Glück ein Kästchen mitgegeben,
das er nur in die Hand nehmen müsse, wenn er zu ihr zurückkehren wolle. Er dürfe es
aber auf keinen Fall öffnen. Voll Sehnsucht nach seiner Frau öffnet er, ihre Warnung
vergessend, das Kästchen, aus dem daraufhin eine purpurne Wolke (nämlich seine Jugend) entweicht. Im Nu wird er zum Greis und stirbt. Diese seit dem Altertum in zahl-
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losen Varianten in Bild und Text überlieferte Geschichte ist in Japan bis heute lebendig.
Das Jenseits in das Urashima Tarō sich begibt, wird dabei je nach Quelle auch als Drachenpalast bezeichnet.

Mit zunehmender Verbreitung des Buddhismus im Volk im Laufe des Mittelalters geht
der Glaube an Tokoyo, als ein Jenseits, in das man sich nach dem Tod begeben möchte,
langsam zurück. An seine Stelle tritt die Vorstellung von Tokoyo als einer märchenhaften Traumwelt.
Nirai kanai (ニライカナイ) ‒ Mit diesem im Meer gelegenen Jenseits verbanden die Bewohner der Inseln des alten Okinawa (zu denen auch die Bevölkerung des Amami-Archipels gehörte) je nach Zeit und Insel die verschiedensten Vorstellungen, die ich hier
vereinheitlicht darstelle. Nirai kanai bedeutet übersetzt etwa „weit entferntes Wurzelland“ (im Sinne von „weit entfernte Urheimat“) oder „Land im Ozean“. Es scheint in
vielem fast identisch mit dem Tokoyo zu sein und weist auch Gemeinsamkeiten mit
dem Wurzelland der Bevölkerung auf den japanischen Hauptinseln auf. Unser Wissen
vom Nirai kanai stammt neben Liedern und Gebeten der mündlichen Tradition aus den
im 16./17. Jh. in den Omoro sōshi (おもろ双紙) gesammelten Liedern. Demnach vermutet man dieses Paradies weit entfernt im Osten und zwar im oder unter dem Meer. Vereinzelt glaubt man es aber auch unter der Erde und in einer anderen Himmelsrichtung

OAG Notizen

19

liegend. Nirai kanai galt auch als die Urheimat der Menschen Okinawas und als Quelle
des Lebens und der Fruchtbarkeit. Von dort haben die Ahnen(-gottheiten) den Menschen das Feuer; die fünf Körnerfrüchte (j. gokoku 五穀) Hirse, Kolbenhirse, Bohnen,
Weizen, Reis sowie Rind und Pferd aber auch die Flöhe und die Mäuse gebracht. Von
dort kommen aber auch die Säuglinge und nach dem Tod gehen die Totenseelen dorthin
zurück und wachen von dort ‒ zur Ahnenseele (Ahnengottheit) geworden ‒ über das
Schicksal ihrer Nachkommen. Es hat sich auch der Glaube entwickelt, dass Ahnenseelen in einem ihrer Nachfahren wieder auf die Erde geboren werden. Ein besonders roter
Kopf des neugeborenen Säuglings gilt vielen als Indiz für eine solche Wiedergeburt.
Es gibt aber heute noch einige, die glauben, dass die Ahnenseelen nicht nach Nirai
kanai gehen, sondern im Grab nahe der Stätte ihres irdischen Wirkens bleiben, um so
besser über ihre Nachkommen wachen zu können. Ob sie diesen Segen oder Unheil
bringen, hängt ganz davon ab, wie gewissenhaft diese ihre Verpflichtungen gegenüber
den Toten- und Ahnenseelen erfüllen. Der Glaube an das Totenland im Meer erwuchs
vielleicht auch aus der in Okinawa früher üblichen und noch bis nach 1945 vereinzelt
praktizierten Aussetzungsbestattung (Windbestattung), bei der man den Leichnam in
einer Höhle, Felsspalte oder in einem Gebüsch oder Hain in Ufernähe ausgesetzt hat.
Oft diente den Menschen Okinawas auch eine nahe gelegene karge, unbewohnte Insel
als Bestattungsplatz. Nach der Verwesung wurden die Knochen an den meisten Orten
mit Meerwasser gesäubert und dann sekundär in einer Urne, in einer Höhle oder in einem Hain beigesetzt, wo sich schon die Knochen ihnen vorangegangener Ahnen befanden.
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Diese (sekundären) Sammelbeisetzungsstätten haben sich im Laufe der Zeit oft zu einem utaki (ウタキ、御嶽) entwickelt, zu einer hl. Stätte, an der man der Toten und der
Ahnen ehrend gedenkt und an der man sie über Neuigkeiten aus dem Leben ihrer
Nachkommen informiert oder sie um ihre Hilfe bittet. Der Glaube an das Nirai kanai
als Quell des Lebens und der Fruchtbarkeit erwuchs wohl aus einer Verschmelzung der
alten Verehrung des Leben spendenden Meeres (-gottes) mit der taoistischen Mythe
von der Insel Hōrai. Schließlich hat man das Nirai kanai vereinzelt auch für den Ort gehalten, an dem sich der Drachenpalast (j. ryūgū 龍宮) des Meeresgottes befindet. Diese
Entwicklung scheint aber neueren Datums zu sein, denn in den 1531-1623 kompilierten
Omoro sōshi taucht der Drachenpalast noch nicht auf.
Der religiöse Glaube an das Nirai kanai als das jenseitige Land der Ahnen, in das man
nach dem Tod als Totenseele geht, ist im heutigen Okinawa weitgehend verblasst. Immerhin werden auf einigen kleineren Inseln die von grasbekleideten oder schlammverschmierten, maskierten jungen Männern dargestellten, aus Nirai kanai zum Ernte- oder
Bon-Fest zu Besuch kommenden Glück und Fruchtbarkeit bringenden Ahnengottheiten
noch jedes Jahr begrüßt, bewirtet und anschließend feierlich wieder verabschiedet. Inwieweit das gelebter Glaube ist, wage ich auch nach dem Besuch einiger dieser Feste
nicht zu beurteilen. Für die meisten Teilnehmer ist es wohl nur noch Brauchtumspflege.
Die Insel Hōrai ‒ Zu den Paradiesen auf Erden gehört nach der chinesischen taoistischen Mythologie die Insel Hōrai (ch. Penglai, j. Hōrai-tō bzw. Hōrai-san), die größte
von drei im Pazifik östlich von China vermuteten Inseln der Seligen, auf denen diese
als Unsterbliche ein glückliches Leben führen. Das im 2. Jh. v. Chr. verfasste chinesische Shiji (Historische Aufzeichnungen) berichtet, Qin Shi Huangdi (reg. 221-210 v.
Chr.), der von Angst vor dem Tod erfüllte erste Kaiser von China, habe, als er von der
Existenz dieser Inseln hörte, den Magier Xufu mit Knaben und Mädchen, die als Geschenke für die Unsterblichen gedacht waren, nach Hōrai entsandt, damit er dort das
Elixier der Unsterblichkeit zu erwerbe. Xufu kehrte zwar unverrichteter Dinge zurück,
berichtete aber, ein drachenleibiger Bote des Herrscher der Insel habe ihm das Elixier
zugesagt, wenn er mit einem größeren Geschenk zurückkehre. Der Kaiser entsandte
ihn daraufhin mit 3.000 Knaben und Mädchen aus den besten Familien sowie mit amen
der fünf Getreidearten und verschiedenen Handwerkern auf eine neue Expedition, von
der Xufu aber nie mehr nach China zurückkehrte. Er soll aber mit seiner Expedition
ein fruchtbares Land gefunden haben, wo er sich zum König machte. Einige glauben,
dass er sich in Japan niedergelassen habe. An anderer Stelle im Shiji heißt es, man habe
schon seit dem 4. Jh. v. Chr. nach diesen drei Inseln gesucht und einmal seien Seeleute auch nahe an sie herangekommen. Alle Wesen dort seien von klarstem Weiß und
die Paläste aus reinstem Gold und Silber. Im Buch Liezi sind diese paradiesischen Inseln weit ins Reich der Mythologie entrückt. Auf ihren Bergen gebe es reichlich Gold
und Edelsteine, ihre Vögel und Tiere glänzten wie weiße Seide. Wer von den duftenden und süßen Früchten dort esse, werde frei von Alter und Tod. Alle Bewohner seien
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Feen und Unsterbliche. In der Kunst werden sie meist gezeigt, wie sie auf Kranichen
umherfliegen, um sich zu besuchen. Getragen würden die Inseln von Schildkröten.
Nach Japan gelangte die Kunde von der Insel Hōrai bereits im 5. Jh. v. Chr. und fand
dort bald Eingang in die Welt der japanischen Mythen, Märchen und Legenden. Noch
heute kann man in vielen japanischen Trockenlandschaftsgärten (j. karesansui-teien),
wie z.B. im Daisen’in in Kyoto, einen Hōrai-Berg sowie oft auch eine Schildkrötenund eine Kranichinsel bewundern.

Der Drachenpalast
(j. ryūgū) ‒ Das Motiv des als Drache
vorgestellten Meereskönigs und seines
am Meeresboden errichteten Drachenpalastes kam aus China nach Japan, wo es
vor allem in der Mythe von Howori weiter lebt.
Howori, der den
Angelhaken
seines Bruders verloren hat, begibt sich
auf der Suche danach auf den Meeresboden. Dort trifft
er vor einem Brunnen, neben dem ein
katsura-Baum (Kassia-Baum) steht, die Tochter des Meeresgottes. Die beiden verlieben sich auf den ersten Blick ineinander und gehen in den Drachenpalast ihres Vaters. Dieser lässt ihn auf
einem Kissen aus acht übereinanderliegenden Seehundfellen Platz nehmen und verheiratet das glückliche Paar. Der Palast wird als aus Fischschuppen (Kojiki) bzw. als mit
Mauern, Zinnen und Türmen (Nihongi) erbaut beschrieben. Später, bevor er auf das
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feste Land zurückkehrt, verrät ihm der Meeresgott, wie er in Zukunft seine Reisfelder
gedeihen lassen und die seines bösen Bruders durch Trockenlegung zerstören kann.
Sein Besuch im Drachenpalast hat ihm also rundum Glück gebracht. In zahlreichen
später entstandenen Märchen und lokalen Sagen wird der Zugang zum Drachenpalast
neben dem Meer auch in Teichen, Höhlen und Grabhügeln lokalisiert. In vielen dieser
Geschichten erhalten die Menschen von der Schlange oder dem Fuchs, die das Tor bewachen, kostbare Essgefäße aus dem Palast geliehen.
Buddhistische Jenseitsvorstellungen in Japan ‒ Mit der Einführung des Buddhismus im 6. Jh. gelangten seine Lehre von den Sechs Existenzbereichen (j. rokudō
六道) sowie seine Paradies- und Höllenvorstellungen nach Japan. Damit war für die
zum Buddhismus konvertierenden Japaner, die im Altertum fast ausschließlich dem
Adel angehörten, zumindest in der Theorie eine gewaltige Veränderung der Zutrittsbedingungen zum Jenseits verbunden. Im Japan vor dem Buddhismus gelangte jeder
Mensch, für den man die notwendigen Toten- und Seelenrituale abgehalten hatte, unabhängig von seinem ethischen Verhalten zu Lebzeiten, in das Totenreich. Im Unterschied dazu machte der Buddhismus die Art der Wiedergeburt vom Verhalten der Verstorbenen zu ihren Lebzeiten abhängig. Wer ein ethisch hochstehendes Leben geführt
hatte, wurde nach dem Tod in einen besseren Existenzbereich, in den der Titanen oder
in den der Götter (die allerdings im Buddhismus keineswegs unsterblich sind) oder
auch in das reine Land (Paradies) eines transzendenten Buddhas oder Bodhisattvas
wiedergeboren. Wer als schlechter Mensch gelebt hatte, war abhängig vom Grad seiner Bosheit zur Wiedergeburt im Existenzbereich der Tiere, der Hungergeister oder der
Höllenbewohner verdammt. Wie der Himmel der Götter war aber auch die Hölle keine Endstation. Die Verstorbenen konnten aus ihr befreit werden, indem von Lebenden
gutes Karma für sie angehäuft wurde, oder sie gelangten, sobald ihr schlechtes Karma
aufgebraucht war, in einen besseren Existenzbereich.
Das war die buddhistische Lehre, als sie in Japan ankam. Die meisten Japaner hatten
aber nur ein geringes Interesse an dem Buddhismus in seiner dem irdischen Leben gegenüber negativ eingestellten ursprünglich indischen Gestalt. Die alten einheimischen
religiösen Glaubensvorstellungen und vor allem die starke Diesseitsbejahung des japanischen Volkes blieben bei den Neubekehrten lebendig. Sie haben den Buddhismus
langsam in eine stark japanisierte Form gebracht, in der er letztlich, nur leicht verändert, bis heute überlebt hat. Schon im Mittelalter verband sich der Buddhismus synkretistisch mit dem Shintō, betonte seitdem wie dieser und der Volksglaube die Sakralität
der Welt und bejahte neben den Wonnen seiner Reinen Länder fröhlich das irdische
Dasein.
Die von Weihrauchschwaden umwehten farbigen Schilderungen der Reinen Länder,
die ihnen bei Lesungen von Sūtras in den im Vergleich zu den bescheidenen ShintōSchreinen prächtig ausgeschmückten Tempeln des Buddhismus vermittelt wurden,
wirkten überwältigend auf die Menschen, die bis dahin nur die überlieferten vagen
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Vorstellungen von einem Jenseits gehabt hatten. Im indischen Buddhismus sind die
Reinen Länder (j. jōdo 浄土) nur Zwischenparadiese, in denen der dorthin wiedergeborene Gläubige alle für die endgültige Erlösung notwendigen Eigenschaften ungestört entwickeln kann, um dann direkt in das Nirvana (j. nehan 涅槃) einzugehen oder
sich auf die Erde zurückzubegeben, um dort den Buddhismus weiter zu verbreiten. Der
Masse der lebenslustigen Japaner erschien jedoch ein Verlöschen im Nirvana nicht sonderlich attraktiv. Daher betonten vor allem die im 13. Jh. entstandenen Schulen des Lotos- und des Amida-Buddhismus verstärkt die Möglichkeit, nach der Wiedergeburt in
ein Reines Land später von dort aus erneut in die irdische Welt wiedergeboren zu werden. Die Möglichkeit, nach dem Tod eine Zeitlang die Wonnen des Reinen Landes zu
genießen, mit der Aussicht, anschließend in ein neues, hoffentlich besseres irdisches
Leben geboren zu werden, stellte für viele Menschen eine unwiderstehliche Verlockung dar. Das wird deutlich am Beispiel der kaisertreuen Brüder Kusunoki Masashige
und Masasue, die als sie am 16.5.1336 vom Feind geschlagen den Tod vor Augen hatten,
den frommen Entschluss fassten, noch mindestens siebenmal auf die Erde wiedergeboren zu werden, um die Feinde des Kaisers zu vernichten. Dieser sehr unbuddhistische
Entschluss vertrug sich gut mit der Lehre des pragmatisch denkenden buddhistischen
Reformers Shinran (1173-1262). Dieser predigte zwar, dass die Gläubigen ein sittlich
gutes Leben führen sollten, damit sie in das Reine Land des Buddha Amida gelangen,
dabei betonte er aber gleichzeitig, die erlösende Gnade Amidas sei so groß, dass auch
ein schlechter Mensch in sein Paradies aufgenommen werde, sofern er nur fest auf diese Gnade vertraue.
Als wichtiger Vorläufer des von Reformern wie Hōnen und Shinran verkündeten Amidismus gilt der Tendai-Mönch Genshin (942-1017). In seinem 985 veröffentlichten
Ōjōyōshū („Das Wesentliche zur Wiedergeburt [in das Reine Land des Amida]“) beschreibt er anschaulich die Sechs Existenzbereiche, die Hölle und die Möglichkeit der
Wiedergeburt in das Reine Land Amidas. Dazu hatte er aus 160 Sūtras 952 Textstellen
ausgewählt, die den Leser(inne)n in Form von Frage und Antwort alles Wissenswerte
zu diesem Thema nahe brachten.
Die Sechs Existenzbereiche ‒ Die Sechs Existenzbereicheder Götter, Titanen, Menschen, Tiere, Hungergeister und Höllenbewohner, in die man nach dem Tode wiedergeboren wird, hat die buddhistische Geistlichkeit nicht nur in Predigten und Sutrenlesungen verbreitet. Zur Unterweisung und moralischen Erbauung der Gläubigen
verwendete man ab dem 9. Jh. auch Höllenbilder (j. jigoku’e 地獄絵) und ab dem 12. Jh.
Sechs-Existenzbereiche-Bilder (j. rokudō’e 六道絵). Am populärsten waren aber die
Bildtextrollen, die sich mit dem Bereich der Höllenbewohner (j. jigoku-zōshi 地獄[草
紙]), mit den Hungergeistern (j. gaki-zōshi 餓鬼[草紙]) oder mit den Krankheiten, die
den Menschen befallen können, befassen (j. yamai-zōshi 病[草紙]).
Der Existenzbereich der Hungergeister (gakidō 餓鬼道) ‒ Er wird als eine Welt geschildert, in der die dort Wiedergeborenen qualvollen Hunger und Durst leiden. Der
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Art ihrer bösen Taten im Leben entsprechend müssen die Verstorbenen dort z.B. versuchen, vom bloßen Duft eines Gerichtes satt zu werden, sich mit prall aufgeblähtem Hungerbauch an Leichen gütlich tun, Jauche trinken und sich von Eiter, Rotz und
menschlichen Exkrementen ernähren oder von Motten, die in die Flammen geflogen
sind, die sie vorher aus ihrem Mund gespuckt haben. Wenn sie Wasser trinken wollen,
geht dieses sofort in Flammen auf. Vögel picken ihnen die Augen aus und den Bauch
auf, wobei sie obendrein noch beständig von Teufeln (j. oni) gequält werden. Menschen, die zu ihren Lebzeiten Frau und Kindern nicht genug zu essen gaben, dabei aber
selbst schlemmten, werden als Hungergeist ständig von einem Völlegefühl und Brechreiz geplagt, ohne dass sie sich durch Erbrechen Erleichterung verschaffen können.
Wer zu Lebzeiten den Reiswein mit Wasser panschte, ist als Hungergeist immer durstig, findet aber keinen Tropfen, um seine Qual zu lindern. Wer als Gefängniswärter die
Essensportionen seiner Gefangenen selbst aß, der muss jetzt versuchen, von der Asche
verbrannter Toter satt zu werden. Zwar bekommen einige Hungergeister Kinder, fressen diese von Hunger getrieben aber auf, ohne dass es ihnen gelänge, so ihren Hunger
zu stillen. Einige fressen gar vor lauter Hunger ihr eigenes Hirn.

Der Existenzbereich der Höllenbewohner ( jigokudō 地獄道) ‒ Ebenso wie der Bereich der Hungergeister faszinierte auch die Hölle die Menschen. In den acht großen
und 16 kleinen Abteilungen der Hölle wurde den Menschen im Ōjōyōshū und in den auf
dessen Text basierenden Höllenbildern drastisch vor Augen geführt. Die Auswahl der
Qualen in den verschiedenen Höllenabteilungen ist dabei den zu Lebzeiten begangenen

OAG Notizen

25

Sünden angepasst. Je nach ihrem Verhalten zu Lebzeiten zerfleischen sie sich gegenseitig bis auf die Knochen. Höllenwächter schlagen mit Stöcken und Stangen solange
auf ein, bis sie zu Pulver so fein wie Sandkörner geworden sind. Anderen Sündern wird
von den Höllenwächtern der Körper mit scharfen Schwertern in gleich große Portionen
gehauen, „ganz so wie die Köche auf der Erde Fische filetieren“. Dann erhebt sich ein
kühler Wind und bläst die Sünder in ihre ursprüngliche Gestalt zurück, woraufhin sie
die gleichen Qualen noch einmal erleiden. Anderen Sündern fressen Maden ihre Haut
und ihr Fleisch von den Knochen. Wieder andere werden von Feuer, Schwertern und
von wie Regen vom Himmel fallenden heißen Eisenstäben gemartert. Schließlich gibt
es auch eine gern im Bild dargestellte Abteilung, in der die Sünder in einem Eisenkessel gekocht werden, „ganz so wie man sonst Bohnen kocht.“ Im Glauben der heutigen
Buddhisten Japans spielen diese beiden Existenzbereiche praktisch keine ernsthafte
Rolle mehr.
Der Bodhisattva Jizō (sk [=sanskrit]) Kshitigarbha) ‒ Jizō ist in Japan seit dem 8. Jh.
bekannt und spielt im Volksglauben der Japaner bis heute eine wichtige Rolle. Er wird
meist stehend, als Mönch mit kindlichen Gesichtszügen dargestellt. In seinen Händen
hält er einen Rasselstab und das Wunschjuwel (j. nyo’i hōju 如意宝珠). Als Schützer
der Reisenden und als Wächter an der Schwelle vom Diesseits zum Jenseits wacht er
am Rand vieler Wege, die aus einem Ort hinausführen. Bis zum Erscheinen des Buddhas der Zukunft steht er den noch in den sechs Existenzbereichen Lebenden bei und
bemüht sich, sie aus dem Kreislauf der Wiedergeburten zu befreien. Er besucht daher auch regelmäßig die Hölle, um deren Insassen Linderung zu verschaffen. Im Mittelalter bildete sich im Volk auch noch der Glaube an eine Zone zwischen Diesseits
und Jenseits heraus. Dort versammeln sich die verstorbenen Kleinkinder am Ufer eines
Flusses (j. Sai no kawara 賽の河原), an dessen anderem Ufer das Jenseits beginnt. Aus
Gram darüber, dass sie vor den Eltern und Geschwistern gestorben sind und diesen so
Leid zugefügt haben, was einen Verstoß gegen ihre Kindespflichten darstellt, sowie in
dem Wissen, dass sie wegen ihrer Jugend im Leben noch kein gutes Karma ansammeln
konnten, schichten sie zum Ausgleich dafür am Ufer Steine aufeinander und errichten
so kleine Pagoden. Diese werden ihnen aber von herbeieilenden Teufeln sofort mit Stöcken zerstört. Da diese Kinder auch zu klein sind, um den Fluss sicher überqueren und
so in das Jenseits gelangen zu können, eilt Jizō herbei, tröstet sie, schützt sie vor den
Teufeln, geleitet sie sicher ans andere Ufer und ermöglicht ihnen so eine ihrer Unschuld
angemessene gute Wiedergeburt. Solche Sai no kawara genannte Steinsetzungen findet man vielerorts in Japan in den Bergen, so z.B. im Gelände des Frauenpilgertempels
Murōji (Nara-ken). Auch die Hölle und das Reine Land werden hier und dort in traditionell als heiliger Ort geltenden Bergen lokalisiert.
Die Japaner neigen traditionell zu einer harmonisierenden Sowohl-als-auch-Logik und
nicht zu der im Westen verbreiteten, zu scharfer Ab- und Ausgrenzung führenden Entweder-oder-Logik. Viele religiös veranlagte Japaner haben daher kein Problem damit,
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gleichzeitig vage weiter an ein Weiterleben in einem Jenseits in den Bergen oder im
Meer zu glauben wie auch an die Wiedergeburt in einem Reinen Land des Buddhismus.
Das Reine Land des Geiergipfels (Ryōzen-jōdo 霊山浄土) ‒ Etwa 200 Jahre nach seinem Tod bzw. Eingang ins Nirvana begannen einige seiner Anhänger den historischen
Buddha Gautama (ca. 563-483) als ein transzendentes überweltliches Wesen zu verehren. Als transzendenter Buddha Shaka Nyorai (sk. Shākyamuni) predigt er den Wesen
in seinem Paradies seitdem weiter den Weg zur Erlösung. Am eindrucksvollsten ist
sein Paradies, das Reine Land des Geiergipfels, im Lotos-Sūtra (j. Hoke-kyō) beschrieben. Chinesische Übersetzungen dieses Sūtra sind ab der Mitte des 6. Jh. nach Japan
gelangt. Schon der historische Buddha hatte sich zur Meditation oft auf den bei Rajgir gelegenen luftigen und relativ kühlen Geiergipfel begeben. Nach seiner Wandlung
zum transzendenten Buddha hat er laut dem Lotos-Sūtra auf dem (idealisierten) Geiergipfel als Paradies sein Reines Land des Geiergipfels errichtet. Hier hält er seitdem
Lehrversammlungen vor Göttern, Menschen, Tieren und [eine Neuerung im Buddhismus] auch vor Frauen ab. Obwohl sein Reines Land in Japan seit dem 6. Jh. bekannt gewesen war, wurde es erst von Nichiren (1222-1282) tiefer ins Bewusstsein der Gläubigen gebracht. Nichiren glaubte, die Erleuchtung und Erlösung sei den Gläubigen schon
zu ihren Lebzeiten möglich und das Reine Land des Geiergipfels, könne als BuddhaReich auf Erden auf dem Boden seines geliebten Japan geschaffen werden. Erst im Alter, nachdem all seine diesbezüglichen Pläne fehlgeschlagen waren und er jahrelangen
Verfolgungen durch die Regierung und Anfeindungen von Seiten der von ihm selbst
allerdings kräftig diffamierten konkurrierenden buddhistischen Schulen Japans ausgesetzt gewesen war, resignierte er. Statt weiter ausschließlich auf die Erlösung im Diesseits durch die sofortige Errichtung eines Buddha-Reiches in Japan hinzustreben, riet
er den Gläubigen jetzt, sie sollten gleichzeitig auch die Wiedergeburt im Reinen Land
des Geiergipfels anstreben. Er garantierte allen Anhängern, dass ihnen, sofern sie auf
das Lotos-Sūtra vertrauen und in der Gebetsformel „Anbetung dem Sūtra vom Lotos
des wunderbaren Gesetzes“ inbrünstig dessen heiligen Titel anrufen, nach dem Tod die
Wiedergeburt in das Reine Land des Buddha Shākyamuni gewiss sei. In diesem Paradies angekommen, sollten sie dann sofort ihre Wiedergeburt in die irdische Welt anstreben, um dort die Lehre Buddhas und Nichirens weiter zu verbreiten und auf die Errichtung des Buddha-Reiches in Japan hinzuwirken. Das Reine Land des Geiergipfels
sollte engagierten Gläubigen also nur als eine Art Zwischenparadies dienen. Bei einer
Versammlung auf dem Geiergipfel vergleicht der Buddha Shākyamuni sich selbst und
die von ihm verbreitete Lehre mit einer Regenwolke:
„Eine schwere Wolke, ... ergießt sich plötzlich gleichermaßen über alle (Pflanzen). Das kühle Nass tränkt überall Gräser und Bäume, Dickicht und Wälder und
die vielerlei Kräuter … Alle … erhalten je nach ihrer Beschaffenheit ihren Anteil.
Von dem Regen, der aus einer Wolke fällt, erhalten sie entsprechend ihrer Art
Wachstum, die Blüten öffnen sich, die Früchte reifen. Der Tathāgata ist eben-
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so. Er erscheint in der Welt, wie wenn eine große Wolke aufsteigt. Seine starke
Stimme lässt er über Götter, Menschen und Asuras [Halbgötter] der Welt ertönen, ebenso wie jene große Wolke … alles bedeckt. (…) dieses mein Land [ist]
friedlich und ruhig. Mit Devas [Göttern] und Menschen ist es beständig angefüllt. Alle Haine und Hallen und die Pavillons sind mit mannigfaltigen Kostbarkeiten ausgeschmückt. In den Juwelen-Hainen, in welchen die Menschen sich
freuen und wandeln, sind zahlreiche (Lotos-)Blumen und Früchte. Alle Devas
schlagen die Himmelstrommel. Beständig machen sie verschiedene Arten von
Musik, lassen Mandārava-Blumen regnen, streuen sie über Buddha und die große Gemeinde. Mein Paradies ist unzerstörbar; (…) alle, die Tugend üben, nachgiebig, versöhnlich, unbefangen, werden meinen Körper sehen, und ich bin hier
und predige das Gesetz.“ (S. 143-144, 288-289, in: Margareta von Borsig [Üs.],
Lotos-Sūtra, Gerlingen 1992)
Der real existierende Geiergipfel (Gijjhakūta) ist von Patna oder Gaya aus per Bus und
Taxi zu erreichen.
Das Reine Land des reinen Lapislazuli (Jōruri-jōdo 浄瑠璃浄土) ‒ Wie das LotosSūtra sind auch die Sūtras, welche die Kenntnis des Reinen Landes des reinen Lapislazuli des transzendenten Buddhas Yakushi (j. Yakushi-nyorai; sk. Bhaishaja-guru) mit
sich brachten, schon im 6. Jh. nach Japan gelangt. Man verehrt Yakushi als großen Heiler, der allen Menschen, die an ihn glauben, körperliche und seelische Heilung sowie
rasche Erleuchtung verspricht. Sein Reines Land liegt im Osten; es ist flach und besteht
aus reinem Lapislazuli. Alle Gebäude in ihm sind aus den sieben Edelsteinen errichtet. Überall finden sich Badeteiche mit prächtigen Lotosblumen. Wenn sie ihn inständig darum bitten, kommt Yakushi den Gläubigen in ihrer Todesstunde mit acht Begleitern entgegen, um sie rasch in sein Paradies empor zu geleiten. Die große Beliebtheit
des Yakushi in Volk und Adel sowie die bei den Sutrenlesungen geschilderte Pracht
seines Reinen Landes haben Gyōgi (670-749) zum Bau des an einem Teich gelegenen
Jōruri-Tempels in den Bergen bei Nara bewegt. Die Hauptkultfigur des Tempels, ein
Yakushi-nyorai, sah aus der Haupthalle auf die am gegenüberliegenden Ufer des Teiches errichtete Pagode. Heute hat allerdings eine Statue des Amida den Platz des Yakushi eingenommen. Die Pilger und Wanderer, die heute den Weg hierher finden, mögen
sich in der schönen Tempelanlage daher je nach Neigung im Paradies des Yakushi oder
des Amida wähnen.
Das Reine Land der Freude (j. Myōki-jōdo 妙喜浄土; sk. Abhirati) ‒ Der transzendente Buddha Ashuku (j. Ashuku-nyorai; sk. Akshobhya) spielt nur im esoterischen Buddhismus eine gewisse Rolle. Sein Reines Land der Freude liegt im Osten, wird durch
das von ihm ausgehende Licht erhellt und übertrifft an Pracht alle menschlichen Vorstellungen. Es gibt dort einen riesigen Bodhi-Baum (der Erleuchtung), Bäume liefern
die Nahrung und auch die Kleidung. Es geht ständig ein angenehm duftender Wind. Es
gibt hier nichts Hässliches. Die Bewohner singen und spielen ohne jedes sexuelle Be-
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gehren und das obwohl die Frauen in diesem Paradies viel besser als die besten Frauen
auf Erden sind. Die Wesen hier beziehen ihre Freude einzig aus der Lehre des Buddhas.
Das Reine Land der Freude spielt wie das Reine Land des Yakushi im Glauben der Japaner heute keine Rolle mehr als Jenseits, in dem man nach dem Tod zu leben hofft.
Das Land Tosotsu (j. Tosotsu-jōdo 兜率浄土, sk. Tushita) ‒ Der Glaube und Kult des
Bodhisattva Miroku (sk. Maitreya) gelangten mit dem Lotos-Sūtra im 6. Jh. n. Chr.
nach Japan und sind seit dem 9. Jh. auch im Volk weit verbreitet. Er gilt als der zukünftige Buddha unseres Weltzeitalters. Zur Zeit residiert Miroku in seinem Reinen Land
Tosotsu im Tosotsu-Himmel (j. Tosotsu-ten 兜率天) von wo aus er 5.670.000.000 Jahre
nach dem Eingang des historischen Buddha in das Nirvana auf die Erde herabsteigen
wird, um unzählige Menschen zu erlösen, eher er dann selbst ins Nirvana eingeht. Sein
Reines Land ist der ausgedehnte innerste Palast im Tosotsu-Himmel. Dort leben Götter und Bodhisattvas, die nur noch einmal auf der Erde wiedergeboren werden. Miroku wird besonderes Mitleid nachgesagt. Die Wiedergeburt in seinem Reinen Land galt
vielen als ein erstrebenswertes Zwischenziel, die wieder auf die Erde geboren werden
wollten, um gemeinsam mit dem auf die Erde herabgestiegenen Miroku für die Verbreitung des Buddhismus zu wirken, seiner Lehre zu lauschen und so die endgültige
Erleuchtung zu finden. Andere weniger an den Wonnen des Tosotsu-Himmels interessierte Japaner erhofften sich eher eine direkte Wiedergeburt auf die Erde nach der Herabkunft Mirokus. Besonders attraktiv war der Glaube an ihn auch deshalb, weil er
nicht nur die in der Vergangenheit begangenen Sünden der Gläubigen, sondern auch
die karmischen Belastungen ihrer verstorbenen Familienmitglieder zu tilgen vermag.
Als mögliche Landestellen des dereinst auf die Erde herabsteigenden Miroku und als
Standort seines dann auf Erden neu zu errichtenden Reinen Landes gelten im japanischen Volksglauben u.a. der Berg Kimpu in Yoshino, der Fuji, der Asama, der Hiei und
der Berg Kōya.
Das Reine Land Potalaka ‒ An die Stelle des Tokoyo als Wohnort der Totenseelen
trat im Mittelalter das Reine Land Fudaraku (j. Fudaraku-jōdo 補陀落浄土; sk. Potalaka) des Bodhisattvas Kannon (sk. Avalokiteshvara). Es wird kurz im Kegon-Sūtra (j.
Kegon-kyō; sk. Avatamsaka-Sūtra) im Zusammenhang mit der Pilgerreise des Knaben
Sudhana (j. Zenzaidōji; dt. bei Doi „Reichhaltiger“. Besser wäre die Übersetzung „Tugendhafter“) beschrieben. Dieser Knabe war der Sohn eines reichen Kaufmanns, der
neben anderen weltlichen und geistlichen Lehrern auch den auf dem Berg Fudaraku (j.
Fudaraku-sen 補陀落山; sk. Potalaka) residierenden Bodhisattva Kannon besucht . Der
Berg bzw. die Insel Fudaraku soll vor der Südküste Indiens liegen. Das Reine Land Fudaraku wird aber im Volksglauben von frommen und geschäftstüchtigen Lokalpatrioten auch an anderen Stätten lokalisiert; in China auf der östlich von Ningbo gelegenen
Insel Putuo Shan und in Japan u.a. am Fudara-san (Berg) in Nikkō und in KumanoNachi auf der Kii-Halbinsel. Das Kegon-Sūtra soll in Japan erstmals in Nara von dem
Südinder Bodhisena (j. Bodaisenna, 704-760) gelehrt worden sein. In dem Sūtra heißt es:
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„Im Süden gibt es einen Berg im Meer namens ‚Strahlung‘ [Fudaraku], wo ein
Bodhisattva namens ‚All-schauend‘ [Kannon] ... lebt. Zu ihm sollst Du gehen …
(…) Der Knabe … gelangte endlich zu dem Berg im Meer ‚Strahlung‘. Er suchte
überall und fand den Bodhisattva … an der westlichen Seite des Berges, wo es
viele Bäche, Flüsse und Teiche gab, Sträucher und Bäume üppig wuchsen und
die Erde von sanften Gräsern bedeckt war. Bodhisattva ‚All-schauend‘ saß mit
gekreuzten Beinen auf einem diamantenen Sitze und predigte mitten in einer
großen Menge von … Bodhisattvas … Kaum, daß [sic] dies dem Knaben ‚Reichhaltiger‘ zu Gesicht gekommen war, wurde er aus dem Grunde des Herzens erschüttert und entzückt … (…) Da sah Bodhisattva ‚All-schauend‘ in der Ferne
den Knaben herankommen und sagte zu ihm: ‚Willkommen mein Lieber! (…) Ich
wohne in der ‚Wohnung Buddhas‘ und erscheine immer gern allen Lebewesen
vor Augen. Bald errette ich sie (…) Bald bringe ich wunderbare Stimmen hervor,
bald predige ich mit Anmut und Würde. (…) Bald bringe ich Schein-Leiber hervor, besonders den Leib, der völlig dem des Lebewesens gleich ist, um so mit dem
Lebewesen zusammenzuleben und es zu erretten.“ (S. 225-227 in: Torakazu Doi
[Üs.], Das Kegon Sutra, Das Buch vom Eintreten in den Kosmos der Wahrheit,
Tokyo 1978)
In der buddhistischen Malerei wird Kannon oft auf einem Felsen im (oder am) Meer
sitzend oder stehend dargestellt. In den sog. Willkommensdarstellungen (j. raigō 来迎)
erscheint Kannon als Begleiter des Buddhas Amida, wie er mit diesem, auf einer Wolke reitend, einem auf die Wiedergeburt in Amidas Reinem Land hoffenden Sterbenden vornüber geneigt eine Lotosblüte entgegenhält, damit dieser leicht in ihr auf einem
Lotosthron Platz nehmen und so in Amidas im Westen gelegenes Paradies gebracht
werden könne. Die große Barmherzigkeit des mitleidvollen Bodhisattvas Kannon wird
eindrucksvoll im 25. Kapitel des Lotos-Sūtra geschildert. Hier heißt es, dass alle, die
leiden, sich voller Vertrauen gläubig mit der Bitte um Erlösung von ihren Problemen an
ihn wenden sollen. Kannon werde ihnen dann jeweils in der Gestalt erscheinen, in der
er ihnen am wirksamsten Hilfe leisten könne. Die Beliebtheit dieser Erlösergestalt im
Volk, die bis heute sogar die des Buddhas Amida übertrifft, erklärt auch, weshalb viele
Menschen früher so inbrünstig für ihre Wiedergeburt in Kannons Reinem Land Fudaraku beteten. Früher wie heute bitten viele Menschen Kannon jedoch auch um Hilfe bei
ihrer Wiedergeburt im Reinen Land des Amida.
Der Glaube an Kannon und die Verlockung seines Reinen Landes Fudaraku war für
einige Menschen so stark, dass sie ihre Wiedergeburt dorthin beschleunigen wollten.
Der Erste von dem im Kumano nendai ki berichtet wird, dass er 868 von KumanoNachi aus zu einer Fudaraku-Fahrt (j. Fudaraku tokai 補陀落渡海) über das Meer aufgebrochen sei, war der Mönch Keiryū. In der Folge sind dann noch weitere 25 Fälle
solcher Fahrten in Kannons Reines Land belegt. Die Abfahrt erfolgte meist von Kumano-Nachi, das deshalb bald als das Osttor von Fudaraku bezeichnet wurde.
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Daneben traten Paradiessüchtige aber auch von Muroto und Kap Ashizuri auf Shikoku
sowie von Sakai (bei Ōsaka) und von der Ariake-Bucht in Kyūshū aus ihre letzte Reise
an. Das vom Kamakura-Shōgunat herausgegebene Geschichtswerk Azuma kagami berichtet in seinem Eintrag zum 27.5.1233 von einem Vasallen Minamoto Yoritomos, der
aus Scham darüber, dass er bei der Jagd einen Hirsch verfehlt hatte, die Tonsur nahm
und als Mönch Chijōbō nach intensivem Studium des Lotos-Sūtra von Kumano-Nachi
aus mit einem kleinen Schiff in See stach. Zuvor hatte er sich, versehen mit Proviant für
30 Tage und Öl in dem kleinen fensterlosen Kabinenaufbau einschließen und dessen
Eingang von außen fest zunageln lassen. Einen noch schnelleren Weg ins Reine Land
Fudaraku beschreibt der Jesuit Gaspar Vilela in einem Brief (Cartas) aus Sakai, wo er
1562 Zeuge war, wie ein glühender Verehrer Kannons seine besten Kleider anlegte und
sich mit einer Sichel bewaffnete, mit der er alle Hindernisse auf dem Weg ins (Potalaka-)Paradies niederhauen wollte. Zusammen mit sieben Glaubensgefährten bestieg
er dann ein Boot. Sie alle hatten ihre Ärmel mit Steinen beschwert, einen Felsbrocken
auf dem Rücken befestigt und sprangen dann vom Boot aus freudig in die See, in der
Gewissheit, so direkt ins Paradies zu gelangen. Solche Boote wurden daher auch Erlösungsschiffe (j. guzebune 救世船) genannt. Der Selbstmord nach intensivem Studium
vor allem des Lotos-Sūtra und nach strenger Askese wurde von manchen Frommen
damals als eine extreme Form der Askese angesehen, die ihm die direkte Wiedergeburt
im Reinen Land garantierte.
Das Reine Land der Glückseligkeit (j. Gokuraku-jōdo 極楽浄土; sk. Sukhāvatī) ‒ Die
das Reine Land der Glückseligkeit des transzendenten Buddhas Amida (j. Amida-nyorai; sk. Amitāyus, Amitābha) preisenden Sūtras gelangten bereits im 6. Jh. nach Japan. Die Kenntnis dieses im Westen gelegenen Paradieses blieb jedoch lange auf die
buddhistische Geistlichkeit und den Hofadel beschränkt. Erst Genshin mit seinem
Ōjōyōshū sowie den Reformern Hōnen (1133-1212) und Shinran (1173-1262) gelang es,
mit ihrer Mission im Volk die Grundlagen für das rasche Wachstum der beiden Hauptschulen (Die Schule des Reinen Landes (Amidas) und die Wahre Schule des Reinen
Landes (Amidas) des von ihnen propagierten Reines-Land-Buddhismus zur größten
buddhistischen Glaubensgemeinschaft Japans im 16. und 17. Jh. zu legen. Diese Position hat er bis heute inne und das von ihm verheißene Reine Land ist bis zum heutigen Tage das beliebteste Paradies der Japaner, in das auch manche Anhänger anderer
buddhistischer Schulen nach ihrem Tod wiedergeboren werden wollen. Ein wichtiger
Grund für diese Attraktivität des Reinen Landes des Amida besteht darin, dass nach
der Lehre Shinrans, Amida jedem Mensch, unabhängig davon, ob er ein gutes oder ein
sündiges Leben geführt hat, die Aufnahme in sein Paradies verspricht. Die einzige Bedingung ist, dass man wenigstens einmal im Leben, in gläubigem Vertrauen auf dieses
Versprechen, mit der Gebetsformel „ich bete an den Buddha Amida“ (j. namu Amida
butsu) zu ihm gebetet habe. Es reicht sogar, wenn ein Sterbender dies Gebet unmittelbar vor seinem Tod spricht oder denkt.
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Allen Sterbenden, die fest im Glauben an Amidas erlösende Gnade waren, erscheint
er im Augenblick ihres Todes in Person auf einer Wolke schwebend mit seinem aus
Kannon und weiteren Bodhisattvas bestehenden Gefolge, um sie begleitet von himmlischen Gesängen und unter Wohlgerüchen persönlich in sein Reines Land zu geleiten.
Sterbenden, die mitunter Glaubenszweifel gehegt haben, erscheint er nur in seinem Illusionskörper als Vision, um sie in sein Reines Land zu geleiten. Beide Gruppen aber,
sowohl diejenigen, die zu Lebzeiten fest im Glauben an Amidas Gnade gewesen waren,
wie auch die, welche ab und zu ein wenig gezweifelt hatten, werden dort auf wundersame Weise mit gekreuzten Beinen auf weit geöffneten Lotosblüten sitzend wiedergeboren und können von Anfang an die Wonnen des Paradieses um sich herum wahrnehmen. Wer jedoch zu Lebzeiten immer wieder an seiner Wiedergeburt in Amidas
Paradies gezweifelt hatte, dem erscheinen Amida und sein Gefolge lediglich im Traum.
Zwar nimmt er auch sie in sein Reich auf, sie werden jedoch in einem geschlossenen
Lotosblütenkelch wiedergeboren, so dass ihnen die Wonnen seines Paradieses vorerst
noch verborgen bleiben. Erst wenn sie ungestört und ohne Ablenkung zur Erlösung herangereift sind, öffnet sich der Kelch ihrer Lotosblüte, so dass sie die ganze Pracht um
sich herum wahrnehmen.

Im Großen Amida-Sūtra (j. Daimuryōju-kyō; sk. Sukhāvatī-vyūha), über das schon am
15.4.652 am japanischen Kaiserhof Vorlesungen gehalten wurden, schildert der Buddha Shaka seinem Lieblingsjünger Ananda (j. Anan; sk. Ānanda) auf dem Geiergipfel
das Reine Land des Amida wie folgt:
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„Ānanda, (…) Die Hochebene im [Reinen] Land des Buddhas [Amida] besteht
aus den sieben wertvollen Schätzen Gold, Silber, Lapislazuli, Koralle, Bernstein,
Perlmutt und Achat und ihre Ausdehnung scheint grenzenlos. Diese in allen Farben glitzernden, bunt durcheinander liegenden Schätze bieten einen prächtigen
Anblick. Ihr Glanz übertrifft den aller Schätze der zehn Welten. (…) In diesem
Land gibt es weder Berge wie den Sumeru und die ihn ringförmig umgebende
Bergkette noch andere Gebirge, Täler, große Ozeane, kleine Meere, Kanäle oder
Wassergräben. Aber was auch immer man gern sehen würde, das erscheint einem durch die übermenschlichen Kräfte Amidas sofort vor Augen. (…) Hier gibt
es keine vier Jahreszeiten. Es ist eine Welt, die weder kalt noch heiß ist, sondern
gleichbleibend angenehme Temperaturen aufweist. (…) Im Land dieses Buddhas
wachsen überall Bäume, die aus den sieben Edelsteinen bestehen. (…) Das von
ihnen ausgehende Licht ist so hell, dass es die Augen blendet. (…) Wenn ab und
zu eine leichte Brise weht, bringen diese Edelsteinbäume die fünf verschiedenen Töne der Tonleiter hervor, die miteinander harmonieren.“ (…) „Der Baum
in diesem Land, unter dem der Buddha des grenzenlosen Lichts [j. Amida i.e. sk.
Amitāyus] seine Erleuchtung erlangt hat, … besteht aus allen möglichen Edelsteinen und ist u.a. mit Mondschein-Perlen und dem das Ozeanrund in sich bergenden Juwel als Königen der Edelsteine geschmückt. Wenn auch nur ein lindes
Lüftchen weht, erheben sich unzählige Stimmen und verkünden die [buddhistische] Lehre in allen Buddha-Ländern.“ (…)
Ferner, Ānanda, gibt es „ … Unterrichtshallen, Mönchsunterkünfte, Paläste und
hohe Aussichtspavillons, die mit den sieben Edelsteinen verziert … sind. Innerhalb und außerhalb dieser Anlagen befinden sich rechts und links Badeteiche.
(…) Sie sind alle bis zum Rand voll mit Wasser, das die acht guten Eigenschaften besitzt. Es ist rein, duftet gut und schmeckt süß wie der Nektar der Unsterblichkeit. An ihren Ufern, Ānanda, wachsen Paternosterbäume, deren Blätter und
Blüten herabhängen und einen süßen Duft verbreiten. Auf den Teichen schwimmen himmlische blaue, rot, gelbe und weiße Lotosblumen. Sie stehen in ihren
verschiedenen Farben in voller Blüte und bedecken die ganze Wasseroberfläche.
Wenn die (…) Gläubigen in die Schatzteiche dieses Landes steigen und sich wünschen, dass das Wasser nur ihre Füße bedecken möge, dann bedeckt das Wasser tatsächlich nur ihre Füße. Wenn sie bis zu ihren Knien eintauchen wollen,
dann reicht ihnen das Wasser im Nu bis an ihre Knie und wenn sie bis zur Hüfte im Wasser stehend baden wollen, so reicht es ihnen genau bis zur Hüfte. (…)
Wenn sie aber möchten, dass das Wasser ihren ganzen Körper bedeckt, so bedeckt es augenblicklich von sich aus ihren ganzen Körper. Schließlich zieht sich
das Wasser von ihrem Körper zurück, wenn sie dies wünschen und wenn sie in
warmem oder kühlem Wasser baden möchten, nimmt das Wasser sofort die von
ihnen gewünschte Temperatur an. (…) Das Glitzern des aus Edelsteinen beste-
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henden Sandes am Grund der Teiche ist so stark, dass es den Boden erleuchtet, ganz gleich wie tief dieser auch liegen mag. Die sanften Wellen, die sich an
der Teichoberfläche kräuseln … bringen himmlische Stimmen hervor, die jeder,
der ihnen lauschen möchte, alle gleichzeitig verstehen kann. So gibt es z.B. viele Stimmen, die die wahre Lehre [des Buddhas Amida] verkünden. Wer diesen
Stimmen lauscht, wird von grenzenloser Freude erfüllt. Das ist die Wonne, die
der erlebt, der die Reinheit, die Freiheit von Begierden, die Wahrheit und das
Nirvana erlangt hat.“ (…)
Ānanda, die im Land dieses Buddhas Wiedergeborenen verfügen über einen reinen Leib, eine himmlische Stimme und über übermenschliche Kräfte. Die Paläste, in denen sie wohnen, ihre Kleidung, ihre Nahrung, die Blumen, mit denen
sie sich schmücken sowie ihr Parfüm und ihr Schmuck fliegen ihnen zu wie den
Göttern im sechsten Himmel. Das bedeutet, dass, wenn sie essen möchten, sofort
verschiedenste Essgefäße, die aus den sieben Edelsteinen … verfertigt wurden,
vor ihren Augen erscheinen. Diese füllen sich dann mit Speisen von hundert verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aber obwohl dies alles vor ihnen erscheint,
essen und trinken sie nicht davon. Allein der Anblick der Farben und der Geruch
der Speisen vermittelt ihnen das Gefühl, davon gegessen und getrunken zu haben, so dass ihr Hunger gestillt wird und sie an Körper und Geist erfrischt werden. (…)
Ānanda, Kleidung, Nahrung, Weihrauch, Blumen, Schmuck, seidene Schirme,
Banner, … sowie die Unterkünfte, … und Paläste, deren die Götter und Menschen im Land dieses Buddhas [Amida] sich bedienen, sind passend zu ihrer
Körpergröße hoch oder niedrig, groß oder klein. Ein, zwei oder auch mehr Edelsteinen erscheinen in der gewünschten Zahl vor ihnen. Spontan erhebt sich …
ein lind wehender Wind. Dieser ist weder heiß noch kalt sondern weht harmonisch warm oder frisch, kräftig oder mild, geradeso, dass es angenehm ist. Wenn
dieser Wind durch die mit Edelsteinen geschmückten Netze und Bäume streicht,
ertönen unfassbare himmlische Lehren und alle nur erdenklichen Wohlgerüche
breiten sich aus. Wer diese Klänge und Wohlgerüche wahrnimmt, wird von allen
Unreinheiten der Leidenschaften befreit. Wer von diesen Winden gestreift wird,
dem werden Wonnen von Körper und Geist zuteil, die denen eines Asketen [Mönches] entsprechen, der die Erleuchtungsstufe erlangt hat, die ihm den Eingang
ins Nirvana ermöglicht [wenn er das möchte].“ (übersetzt aus dem Daimuryōjukyō, S. 280-302) in: Nakamura Hajime, Daijō butten, Tokyo 1974.
Das Reine Land der Glückseligkeit des Buddhas Amida ist bis heute das beliebteste
Paradies der japanischen Buddhisten geblieben. Seine große Beliebtheit in Volk und
Adel führte im Mittelalter zum Bau verschiedener Tempel- und Gartenanlagen, die
den Gläubigen einen Abglanz der Pracht dieses Reinen Landes vermitteln sollten. Die
schönste uns erhalten gebliebene Anlage dieser Art ist der im 11. Jh. in Uji (heute an der
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JR Nara-Linie; 22 Minuten Fahrt ab Kyoto HBF) erbaute Byōdō’in. Mit seinem Paradiesgarten und der sich zu dessen Teich hin öffnenden Phoenixhalle, deren vergoldete von Jōchō geschaffene Amida-Statue von 52 als Halbrelief geschnitzten tanzenden,
musizierenden und anbetenden Bodhisattvas aus der Hand desselben Meisters umschwebt wird, ist er einer der sehenswertesten Tempel Japans und steht als Weltkulturerbe zu Recht unter dem Schutz der UNESCO. Die Votivtafel unten zeigt die berühmte,
im Zenrinji-Tempel in Kyoto stehende, aus dem 12. Jh. stammende Statue des Amida,
der zurückblickt (mikaeri Mida), um sich zu vergewissern, dass die Seele des Verstorbenen, die er in sein Reines Land geleitet, ihm auch wirklich folgt.
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