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Feature

Entwicklung und Symbolik von Stūpa und Pagode

Ulrich Pauly

Die Geschichte der Pagode beginnt um die Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. mit 
dem Einfall  der Indoarier,  kriegerischer,  nomadisierender Hirten und Bauern, 
über die Pässe des Hindukusch,  durch das Swat-Tal im Norden des heutigen 
Pakistan und von dort den nördlichen Indus entlang in den Norden des indischen 
Subkontinents. Dort sesshaft geworden, bestatteten die Indoarier ihre Häuptlinge 
in großen Grabhügeln, die sie wie für die Ewigkeit errichtete Rundzelte über 
einer um einen Mittelpfosten errichteten Grabkammer aufschütteten. 
Die Grabhügel wurden als Symbol für den kosmischen Berg Meru angesehen. 
Die  nach  dem  vedischen  Glauben  –  die  Veden  sind  die  ältesten  heiligen 
Schriften der Inder – durch den Berg Meru gehende kosmische Weltachse wurde 
bei  den  Grabhügeln  sinnfällig  durch  einen  Mittelpfosten  oder  –pfeiler 
verkörpert.
Nach  seinem Eingang  ins Vollkommene  Nirvāna  (Parinirvāna),  483  v.  Chr., 
wurde  der  Leichnam  des  563  v.  Chr.  geborenen  Buddha  (einige  neuere 
Wissenschaftler setzen seine Lebensdaten erst 115 Jahre später an) eingeäschert. 
Da die Anhänger Buddhas sich nach der Einäscherung des Buddha nicht einigen 
konnten, welche Gemeinden etwas von der Asche erhalten sollten, wurde diese 
von dem Brahmanen Dona als neutralem Vermittler auf neun Urnen verteilt, die 
dann an verschiedenen Orten Nordindiens unter Grabhügeln beigesetzt wurden, 
für die sich im Buddhismus der Sanskritbegriff Stūpa einbürgerte. 
Das Wort  stūpa bedeutete ursprünglich „Haarknoten“ und weist damit auf die 
Form dieser dem Haarknoten eines indischen Asketen ähnelnden Grabhügel hin, 
die schon in vorbuddhistischer Zeit in der indischen Religion eine große Rolle 
gespielt  hatten.  Eine  weitere  Bedeutung  des  Wortes  stūpa ist  „Säule“  oder 
„Pfosten“,  „Pfeiler“  und  erinnert  damit  an  die  Säule,  die  als  symbolische 
Weltachse  in  der  Mitte  durch  den  als  kosmischer  Berg  Meru  vorgestellten 
Grabhügel geht.
Die  Beisetzung  des  Buddha  in  einem  Grabhügel  geht  nach  dem  Mahāpa-
rinibbāna-Sutta, einem um 480 n. Chr. in der Pali-Sprache verfasstem Sūtra, auf 

05 / 2009



14

einen  Wunsch  des  Buddha  zurück,  der  seinem  Lieblingsjünger  und  Vetter 
Ānanda  bedeutet  haben  soll,  man  möge  ihn  nach  seinem  Tode  wie  einen 
Weltenherrscher bestatten. Nach der damaligen indischen Sitte bedeutete das die 
Beisetzung in einem Grabhügel, d.h. im buddhistischen Kontext in einem Stūpa. 
Sehr früh schon errichtete man auch über den Reliquien von Jüngern Buddhas 
oder sonstiger verehrungswürdiger buddhistischer Mönche Stūpas. Da der frühe 
Buddhismus  keine  ikonischen  Kultbilder  (Darstellungen  des  Buddha  in 
menschlicher Gestalt) und keine solche Kultbilder beherbergenden Kultbauten 
kannte,  entwickelten  sich  die  Stūpas  bald  zu  Objekten  kultischer  Verehrung 
durch  die  Laien  und  dienten  später  auch  in  vielen  Klöstern  als  sakraler 
Mittelpunkt. Der große indische König Ashoka (reg. ca. 272–231 v. Chr.), der 
den Buddhismus in seinem Reich propagierte,  förderte bewusst  den Kult  des 
Stūpas und die Verehrung der in den Stūpas enthaltenen Reliquien, um so den 
religiösen Bedürfnissen des Volkes entgegenzukommen, die durch die Lehre des 
eher philosophischen Buddhismus allein nicht voll befriedigt wurden. 

Abbildung  1  zeigt  ein 
Relief vom im 1. Jh. n. 
Chr.  errichteten  Osttor 
des Stūpas 1 in Sānchi 
(bei  Bhopal),  auf  dem 
zu sehen ist, wie König 
Ashoka  bei  seinem 
Besuch  des  Bodhi-
Baumes  (der  Baum, 
unter  dem  Buddha  die 
Erleuchtung  erlangt 
hat) gerade von seinem 
Elefanten steigt.  

Der Legende nach soll Ashoka sieben der zehn Urstūpas aufgebrochen und die 
in  ihnen  enthaltenen  Aschereliquien  des  Buddha  auf  84.000  Stūpas  verteilt 
haben,  die  er  an allen wichtigen Orten seines  Reiches  hatte errichten lassen. 
Damit  wollte  er  erreichen,  dass  die  Reliquien  ihre  segensreiche  Wirkung  in 
seinem ganzen Reich entfalten. Zwei der Reliquienurnen mit Asche des Buddha 
hat man intakt gefunden. Die Inschrift auf der 1898 in einem Stūpa bei Priprava 
(Kapilavastu)  gefundenen  Deckelurne  lautet:  „Diese  Urne  mit  Reliquien  des 
erhabenen Buddha aus dem Sakiya(-Stamm)  ist  eine  Stiftung des Sukiti  und 
seiner Brüder mitsamt Schwestern, Söhnen und Frauen“. Das ist nur einer von 
vielen Belegen dafür, dass Stūpas schon früh oft von frommen Laien gestiftet 
wurden. 
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Die ersten buddhistischen Stūpas waren halb-
kugelige, an der Spitze abgeflachte Grabhügel 
aus Erde oder ungebrannten Ziegeln. Über die 
Halbkugel  erhob  sich  ein  Holzpfeiler,  der 
einen  hölzernen  Schirm  trug.  Von  diesen 
ersten  Stūpas  ist  leider  keiner  erhalten  ge-
blieben. Wie jedoch ein zum Kultobjekt und 
Pilgerort gewordener Stūpa des 2. Jh. n. Chr. 
ausgesehen hat, zeigt uns der mit seinen vier 
Toren und Steinzäunen gut erhaltene Stūpa 1 
(Abb.  2)  in Sānchī.  Dieser  Stūpa  wurde  ab 
etwa  150  v.  Chr.  über  einem  von  König 
Ashoka erbauten, nur halb so großen Ziegel-
stūpa  errichtet  und  lässt  trotz  aller  später 
hinzugefügten Ausschmückungen den Aufbau 
eines frühen Stūpas noch sehr gut erkennen. 
Über einer runden Basis (skt.  medhi) erhebt sich eine oben leicht abgeflachte 
Halbkugel  (skt.  andha,  garbha).  Diese  war  ursprünglich  verputzt,  weiß  oder 
farbig bemalt und mit einer Goldfassung versehen. In kleine Aussparungen an 
ihrer Oberfläche stellt man besonders bei Festlichkeiten Kerzen, Öllampen aber 
auch  kleine  Votivstūpas,  so  dass  der  Stūpa  bei  Festen  wie  ein  Leuchtturm 
strahlte und damit den Pilgern schon von weitem den Weg wies.
Auf  dem  Scheitelpunkt  der  Stūpa-Halbkugel  sitzt  ein  Steinzaun,  der  einen 
Steinkasten (skt. harmikā) umschließt, aus dem ein hölzerner Pfosten (skt. yasti) 
ragt, der einen oder auch mehrere Schirme (skt.  chatra) trägt. Im Unterschied 
zum Stūpa 1 mit seinen drei Schirmen weist das im 2. Jh. n. Chr. erbaute Stūpa 3 
(Abb. 3) in Sānchi nur einen Schirm auf. 
Man glaubte damals allgemein,  dass die Wesensessenz eines Verstorbenen in 
seinen  Reliquien  erhalten  bleibt  und  dass  die  Reliquien  dem Land  und  den 
Bewohnern  des  Gebietes,  in  dem sie  aufbewahrt  werden,  Fruchtbarkeit  und 
Wohlergehen bescheren. In vielen Stūpas wurden daher Reliquien eingeschreint. 
Als  Samen (skt.  bīja)  im Mutterschoß (skt.  garbha)  des  Stūpas ruhten diese 
Reliquien  meist  in  der  Mittelachse  an  der  Basis  oder  in  dem quadratischen 
Aufbau oben auf der Halbkugel des Stūpas. Die Zahl der Stūpas wuchs jedoch 
bald  derart  an,  dass  die  Menge  der  (Körper-)Reliquien  des  Buddha,  seiner 
Jünger  und verehrungswürdiger  Mönche den Bedarf  bald  nicht  mehr  decken 
konnte. Um den Stūpas auch weiterhin die erwünschte sakrale Substanz ver-
leihen  zu  können,  griff  man  daher  zunehmend  auch  zu  Sutrentexten 
(buddhistischen  Heiligen  Schriften)  und  zu  Gebetsformeln  als  sogenanntem 
Wortleib. Nach der Entstehung von ikonischen Bildnissen des Buddha im 1. Jh. 
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oder 2. Jh. n. Chr., die ihn in seiner menschlichen Gestalt zeigen, schreinte man 
auch solche antropomorphen Bildnisse als sogenannten Ersatzleib im Stūpa ein. 
Um die Basis des Stūpas führt ein Prozessionsweg (skt. pradakshina-patha), der 
häufig durch einen hölzernen (später steinernen) Zaun von der Außenwelt ab-
getrennt  wurde. Der Zugang zum Prozessionsweg erfolgt  durch vier hölzerne 
(später  steinerne)  Tore  (skt.  torana).  Eine  Treppe  führt  bei  manchen  Stūpas 
hinauf zu einem oben auf der Basis um die Halbkugel herumführenden zweiten 
Prozessionsweg, der gleichfalls durch ein hölzernes bzw. später durch ein stei-
nernes Geländer nach außen abgegrenzt wurde. Abbildung 3 zeigt deutlich den 
Aufgang  zu  dem  erhöht  gelegenen  umzäunten  zweiten  Prozessionsweg  des 
Stūpas 3. Der den unteren Prozessionsweg dieses Stūpas ehemals umgebende 
Steinzaun ist leider nicht erhalten geblieben.
Bei wichtigen Stūpas waren die Zäune und die Querbalken der Zugangstore zum 
Prozessionsweg mit Reliefs geschmückt. In fortlaufenden Bildern erzählen diese 
zur Meditation einladenden, rund um den Stūpa laufenden Reliefs Geschichten 
aus  dem Leben  oder  aus  den früheren  Existenzen  des  Buddha.  Gelegentlich 
finden  sich  auch  Szenen  aus  dem buddhistischen  Gemeindeleben  nach  dem 
Tode des Buddha, wie die von dem Besuch König Ashokas beim Bodhi-Baum 
in Bodh Gayā (Abb. 1) unter dem der Buddha die Erleuchtung erlangt hatte.

Das  Volk  verehrte  den  Stūpa  und  die  in  diesem  eingeschreinten  Reliquien, 
indem es ihn im Uhrzeigersinn nach rechts umwandelte. Dieses „Umwandlung“ 
(skt.  pradakshina)  genannte  Ritual  geht  zum  einen  auf  vorbuddhistische 
brahmanische Rituale, wie z.B. auf das feierliche Umschreiten des Hochzeits-
feuers im Rechtskreis durch Braut und Bräutigam sowie vor allem auf das u.a. in 
Nepal noch heute zu beobachtende dreifache Umwandeln des Scheiterhaufens 
mit dem darauf liegenden Leichnam vor der Einäscherung zurück. 

OAG NOTIZEN
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Zum anderen gehen der den Stūpa umgebende Zaun und das Umwandlungsritual 
auf uralte Sonnenkulte zurück. Die Umwandlung im Rechtskreis ahmt den Lauf 
der Sonne nach und soll den Gläubigen in Harmonie mit dem Kosmos bringen. 
Rein buddhistisch interpretiert, dreht der Gläubige beim Ritual der Umwandlung 
symbolisch das Rad der buddhistischen Lehre um die mitten durch den Stūpa 
verlaufende Achse.
Er kommt dabei mit dem Stūpa als gewaltigem dreidimensionalem Mandala und 
Modell des Kosmos (Kosmogramm) körperlich in Berührung und begibt sich – 
beim Betrachten der Reliefs in Meditation über den Buddha und seine Lehre 
versinkend – langsam von der weltlichen auf eine geistliche Ebene. 
Grob vereinfacht lassen sich vier Stūpa-Typen unterscheiden: 

1. Reliquien- und Grabstūpas – Der aus den vorbuddhistischen Grabhügeln 
hervorgegangene  Stūpa  hat  den  Charakter  eines  Grabmals  auch  als 
buddhistischer  Kultbau meist  beibehalten.  Stūpas,  die  über  Reliquien 
(Asche,  Knochenreste  und  ehemalige  Gebrauchsgegenstände)  des 
Buddha oder eines seiner Jünger errichtet wurden, bezeichnet man als 
Reliquienstūpa (skt.  sharīraka,  paribokha).  Später  erlaubte man auch 
die Errichtung von Stūpas als Grabmal über der Asche von Mönchen 
und Laien.

2. Gedächtnisstūpas – Spätestens zur Regierungszeit Ashokas begann man 
damit, Stūpas auch an heiligen Stätten zu errichten, die dem Gedanken 
an Ereignisse im Leben des Buddha geweiht sind und an denen sich der 
Buddha zu Lebzeiten aufgehalten hatte.  Dieser  Stūpa-Typ findet  sich 
u.a. am Geburtsort Buddhas in Lumbini, am Ort seiner Erleuchtung in 
Bodh-Gayā  (Abb.  4), am  Ort  seiner  ersten  Predigt  in  Sarnath  bei 
Benares  sowie  in  Kushinagara,  der  Stätte  seines  Eingangs  ins  Voll-
kommene Nirvāna.
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3. Votivstūpas – Um den Hauptstūpa herum ließen wohlhabende Gläubige 
oft  zum  Zeichen  ihrer  Verehrung  kleinere  Stūpas  als  Votivgabe  er-
richten. Dieser Votivstūpa (Abb. 5) ist einer von zahllosen Votivstūpas, 
die um den (in seiner heutigen Gestalt) 1372 erbauten großen Stūpa von 
Svayambhunath (Nepal) herum errichtet wurden. 

4. Miniaturstūpas  –  Miniaturstūpas  sind 
kleine  Stūpas  aus  Stuck,  Terrakotta, 
Stein, Ton oder Metall, die man in den 
Aussparungen  (Nischen)  eines  Haupt-
stūpa,  in  seiner  Klosterzelle  oder  bei 
sich zu Hause aufstellt.                 

Die Hauptursache für die rasche Zunahme der 
Zahl  der  Stūpas  war  der  Glaube,  man  könne 
sich durch deren Aufstellung besonderes religi-
öses Verdienst erwerben, eine bessere Wieder-
geburt  erwirken  und  so  Fortschritte  auf  dem 
Weg zum Nirvāna machen. Der Buddhist kann 
je  nach  Verdienst  im  Existenzbereich  der 
Höllenbewohner, der Hungergeister, der Tiere, 
der  Menschen,  der  Titanen  (Asuras)  oder  der 
Götter wiedergeboren werden. Beliebt war vor 
allem die Überbauung eines alten durch einen 
neuen, größeren und prächtigeren Stūpa.
Der Stūpa wurde schon früh als ein Kultobjekt angesehen. In erster Linie ist er 
ein Symbol für den Eingang des Buddha in das Vollkommene Nirvāna und steht 
damit als Symbol für das Nirvāna als das von jedem Buddhisten anzustrebende 
Heilsziel. 
Die  Einschreinung  der  Reliquien  und  damit  der  Wesensessenz  des  Buddha 
erleichtert  es  den  Gläubigen,  sich  den  Buddha  als  in  dem  Stūpa  immanent 
vorzustellen.  Der  Stūpa  wurde  so  zum  steingewordenen  Symbol  auch  der 
sterblichen  Hülle  des  Buddha  und  kann  so  als  die  früheste  symbolische 
(anikonische,  d.h.  nicht  in  menschlicher  Form)   Darstellung  des  Buddha 
angesehen werden. 
Die Vorstellung des Stūpas als eines steinernen Symbolkörpers Buddhas mag 
einem leichter fallen, wenn man weiß, dass der Stūpa als Grabmal nicht nur über 
Reliquien,  sondern  manchmal  auch  über  als  unverbrannter  Leichnam  in 
Hockstellung  beigesetzten  Mönchen  errichtet  wurde.  Erleichtert  wird  einem 
diese  Vorstellung aber  auch,  wenn man  einmal  nepalesische  Stūpas wie den 
gewaltigen Stūpa von Swayambhunath (Abb. 6) gesehen hat,  dem die „Alles 
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sehenden Augen Buddhas“ auf den viereckigen Aufbau (skt.  harmikā) auf der 
Stūpa-Halbkugel  gemalt  wurden,  so  dass  man  sich  mit  ein  wenig  Phantasie 
einen in dem Stūpa hockenden Buddha oder Mönch vorstellen kann, der mit im 
Lotossitz verschränkten Beinen in der Basis sitzt und mit seinen Augen oben aus 
der quadratischen harmikā heraussieht. 

Wegen der überragenden Rolle, die der Reli-
quienkult im Buddhismus gespielt hat, galten 
die Stūpas anfangs nur als Grabmal und als 
ein  Symbol  für  den  Eingang  in  das  Voll-
kommene Nirvāna. Tatsächlich ist der Stūpa 
jedoch auch ein  dreidimensionales  von den 
Gläubigen  begehbares  Mandala,  d.h.  ein 
Kosmogramm,  ein  Modell  des  buddhisti-
schen Universums,  und er  kann als  solches 
im  weiteren  Sinne  durchaus  auch  als  ein 
Lebenssymbol gelesen werden.
Die  Basis  unter  der  Stūpa-Halbkugel  mit 
ihren  oft  innen wie Speichen eingezogenen 
Stützmauern symbolisiert  auch das Rad der 
buddhistischen  Lehre  und  ahmt  architekto-
nisch den Lauf der Sonne nach. Die Welt-Ei 
(skt.  andha) oder Mutterschoß (skt.  garbha) 
genannte  Stūpa-Halbkugel  stellt  das  Him-

melsgewölbe dar. Dieses Himmelsgewölbe schließt den kosmischen Weltberg 
Meru unter sich ein.
Der Weltberg Meru selbst ist nicht direkt zu sehen. Er wird aber baulich durch 
den viereckigen Aufbau auf der Spitze der Stūpa-Halbkugel angedeutet, der den 
Trāyastrimsa-Himmel der 33 Götter symbolisiert, welcher den Gipfel des Meru 
umgibt. 
Der  aus  der  Spitze  der  Halbkugel  herausragende  Pfosten  mit  den  Schirmen, 
deren Zahl sich im Lauf der Jahrhunderte stark erhöhte, hat die Funktion eines 
Würde- und Ehrenzeichens. Schirme waren Ehrenzeichen eines weltlichen oder 
geistlichen Herrschers und werden in Südostasien, z.B. in Thailand und Laos 
noch heute bei der Mönchsweihe über dem zu weihenden Novizen (Abb. 7) oder 
über bereits geweihten Mönchen getragen und sind oft auch über Bildnissen des 
Buddha angebracht. 
Entwickelt hat sich der Pfosten mit den Schirmen auch aus dem Lebensbaum, 
der  durch  sein  neues  Erblühen  in  jedem Frühling  als  ein  Symbol  ständiger 
Verjüngung gilt und der auch ein vor allem Übel schützendes Glückssymbol ist. 
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Weiter symbolisiert der Pfosten, der in manchen Fällen durch den ganzen Stūpa 
hindurch ging und am Boden in einem tönernen Wassergefäß stand, die aus den 
kosmischen Urwassern bis in die höchsten Äthersphären aufragende Weltachse. 
Mit  der  durch den kosmischen Berg Meru gehenden Weltachse  wurden vor-
buddhistischem  Mythos  zufolge  die  Landmassen  auf  den  Urwassern  des 
kosmischen Ozeans verankert.  Das lebensspendende Wasser  und der  Lebens-
baum waren seit den Frühzeiten der Menschheit Lebenssymbole. 
Als die wichtigsten Bauelemente des Stūpas haben wir also:

1. die Stūpa-Halbkugel als das den Berg Meru umschließende Himmels-
gewölbe. 

2. den viereckigen Steinaufbau auf der Stūpa-Halbkugel als den Wohn-
sitz der 33 Götter.

3. den Pfosten als die durch den Berg Meru gehende Weltachse und
4. die Schirme, welche die verschiedenen über dem Gipfel des Berges 

Meru schwebenden Himmel symbolisieren. 
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Im auf den frühen Buddhismus folgenden Mahāyāna-Buddhismus werden neben 
dem historischen Buddha noch weitere Buddhas und Bodhisattvas (Wesen, die 
auf  den  Eingang  ins  Vollkommene  Nirvāna  solange  verzichten,  bis  sie  alle 
Wesen, die sich Hilfe suchend an sie wenden, erlöst haben) verehrt. Das führte 
dazu, dass der Schmuck der Stūpas auch um diese Erlösergestalten und weitere 
Elemente ergänzt wurde, auf deren Schilderung ich aber in diesem sich nur auf 
die wesentlichen Elemente beschränkenden Überartikel leider verzichten muss. 
Wenn sie heute das Wort Stūpa hören, denken die meisten Menschen an die 
freistehenden Stūpas, die sie in Ceylon (Sri Lanka) oder in Südostasien gesehen 
haben. Tatsächlich wurde jedoch im frühen Buddhismus über vielen Stūpas ein 
hallenartiges  Bauwerk  errichtet,  das  man  im  Sanskrit  chaitya (Schrein,  An-
dachtsstätte) nannte. Der Begriff  chaitya konnte im Übrigen eine Halle, einen 
Stūpa, einen Altar oder auch einen Baum bezeichnen.
Da die meisten Chaityas aus Holz errichtet waren, sind sie inzwischen fast alle 
vom Erdboden verschwunden.  Nur  einige  aus  Ziegelsteinen erbaute  oder  als 
Höhlenheiligtum in den Fels geschlagene Chaitya-Hallen, wie z.B. die aus dem 
2.  Jh.  n.  Chr.  stammende  dreischiffige  Chaitya-Halle  von Karli  bei  Bombay 
(Mumbai) oder die Chaitya-Hallen von Ellora sind bis heute erhalten geblieben. 
In allen Chaitya-Hallen haben die Erbauer um den im Chaitya stehenden Stūpa 
herum  genügend  Raum  für  das  rituelle  Umwandeln  des  Stūpas  durch  die 
Gläubigen gelassen. 
Aus dem Grundmodell des indischen Stūpas haben sich dann innerhalb kürzester 
Zeit die Stūpavarianten in den anderen buddhistischen Ländern entwickelt. Da-
bei haben die Stūpas in Ceylon, Burma (Myanmar) und Thailand – aber in teils 
stark veränderter Form auch viele lamaistische Chörten (auch Tschörten oder 
Tschorten  genannt)  und  Pagoden  Nepals,  Tibets  und  Chinas  –  die  Stūpa-
Halbkugel als das beherrschende Bauelement beibehalten. Stellvertretend für die 
nicht indischen Stūpa-Varianten Südostasiens möchte ich hier nur kurz auf die 
Bedeutung des Chedi (thai. für Stūpa) Thailands eingehen.
Die Buddhisten Thailands haben den Stūpa, den sie nach dem Pali-Ausdruck 
cetiya für das Sanskritwort chaitya „chedi“ (Andachtsstätte) nennen, aus Ceylon 
übernommen. Von den beiden in Ceylon beliebten Stūpa-Formen, der Blasen- 
und der Glockenform des Stūpakörpers, setzte sich in Thailand vor allem die 
Glockenform durch, die von den Thais jedoch zahlreichen Veränderungen unter-
worfen wurde.
Zu den größten glockenförmigen Chedis in Thailand gehören das aus dem 11. 
Jh.  stammende  Phra-Pathom-Chedi  in  Nakhon  Pathom,  das  Chedi  des  Wat 
Chang Lom (thai. wat = Tempel) in Sri Sachanalai und die drei im 15. bzw. 16. 
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Jahrhundert  erbauten  Chedis  des  Wat  Si  Sanphet  (Abb.  8)  in  der  Nähe von 
Bangkok gelegenen Ayuthia. 
Das Chedi des Wat Chang Lom soll 1290 über 
einer Reliquie des Buddha errichtet worden sein. 
Es  diente  als  Prototyp  für  eine  ganze  Reihe 
ähnlicher Bauten. Die Elefanten an seiner Basis 
erinnern an den legendären Elefanten, der dem 
indischen  Mythos  zufolge  den  Kosmos  auf 
seinen  Schultern  trug.  Chedis,  die  über 
Reliquien des Buddha errichtet  wurden,  gelten 
als  zentrales  Heiligtum ihres  Tempels.  Später, 
als man dazu überging, Chedis zunehmend auch 
als Votivbau und als Grabmal für Mönche zu er-
richten, verlor der Chedi dann seine Funktion als 
Hauptheiligtum  an  die  Ordinationshalle  (thai. 
bod) des Tempels. 
Die  drei  Hauptelemente  Basis,  Kuppel  und 
Spitze des Chedi werden oft als Symbol der drei 
buddhistischen Kleinodien (skt.  triratna)  inter-
pretiert.  Das  Glaubensbekenntnis  der 
Buddhisten  besteht  aus  dem  Bekenntnis  zu  den  drei  Kleinodien  Buddha, 
dharma,  sangha,  d.h.  zum  Buddha,  seiner  Lehre  und  seiner  Gemeinde. 
Kosmologisch  stehen  die  drei  Kleinodien  jedoch  für  die  drei  Welten  (skt. 
traibhumi) der Sinne (skt. kāmadhātu), der Form (skt. rūpadhātu) und der Nicht-
Form (skt. arūpadhātu). 
Der glockenförmige Körper des Chedi (siehe Abb. 8) repräsentiert den Weltberg 
Meru mit der ihn durchlaufenden Weltachse. Die viereckige Aufbau auf dem 
Chedi-Körper symbolisiert nach dem Glauben der Thais den Thron des Buddha. 
Die konisch zulaufende Spitze aus aufeinander liegenden, nach oben hin immer 
kleiner werdenden Ringen, welche die verschiedenen Himmel darstellen, endet 
in einer lotosförmigen Spitze, die ein Sinnbild für das Nirvāna ist, das letzte 
Heilsziel  des  Buddhismus.  Die  Spitzen  über  den  kapellenartigen,  in  die  vier 
Himmelsrichtungen weisenden Vorbauten der Chedis des Wat Si Sanpeth stehen 
wie die vier kleinen Chedis an den Ecken des Sockels mancher Hauptchedis 
symbolisch für die vier Kontinente oder die vier Nebengipfel des Weltberges 
Meru.
Den Typ des schlanken pyramidenförmigen Chedi  aus aufeinander  gestellten 
nach  oben  hin  immer  kleiner  werdenden  Kuben,  deren  Wände  Nischen  für 
Buddhastatuen aufweisen, repräsentiert der aus dem 12. Jh. stammende Chedi 
(Abb. 9) des Wat Kukut in Lamphun in Nordthailand. 
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An  die  Herkunft  vom  Stūpa  erinnern  bei 
diesem  Chedi-Typ  noch  die  vielen  Ehren-
schirme  an  seiner  Spitze,  daneben  weist  er 
aber  auch Elemente  der  Stufenpyramide  und 
des Khmer-Tempelberges auf.  
Die  Metamorphose  des  indischen Stūpas  zur 
ostasiatischen  Stockwerk-Pagode  (Turm-
Pagode)  begann  im 1.–2.  Jh.  n.  Chr.  in  der 
Region  Gandhāra  (im heutigen Nordpakistan 
und  Nordostafghanistan)  im Nordwesten  des 
indischen  Subkontinents.  Dabei  kam  es  zu 
folgenden  wichtigen  Veränderungen:  Die 
niedrige, kreisrunde Basis des Stūpas erhöhte 
sich  zu  einem  langgestreckten  Zylinder,  der 
mitunter  stark  gegliedert  ist.  Die  Stūpa-
Halbkugel wird dadurch in die Höhe gehoben 

und im Verhältnis zu den übrigen Bauelementen kleiner, wie die Rekonstruktion 
des Stūpas  von  Top-i-Rustam  (Balkh;  heute  Baktra  in  Afghanistan)  in 
Abbildung 10 zeigt. 
Ein schönes Beispiel für die Hebung des Stūpas ist auch der schon 631 von dem 
chinesischen  buddhistischen  Mönch  Xuanzang  (Hsüan-tsang)  auf  seiner 
Pilgerreise nach Indien bewunderte große Stūpa von Shankardar (Abb. 11)  in 
Gandhāra, den König Uttarasēna über einer Reliquie des Buddha erbaut haben 
soll. 
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Unter  dem  Einfluss  der  Spätantike  werden  die  durch  Gesimse  voneinander 
abgesetzten Geschosse oder Zonen der Basis dann durch Pilaster (Wandpfeiler), 
Arkaden  (Bogenreihen)  und Nischen  gegliedert.  Stuck-  oder  Steinreliefs  und 
Buddha-Statuen,  die  an  der  Basis  des Stūpas  angebracht  sind,  dienen  den 
Gläubigen wie die  Reliefs  an den Steinzäunen und Toren der  älteren Stūpas 
beim Umwandeln als Meditationshilfen.  
Von besonderer Bedeutung für die spätere Entwicklung war die Wandlung der 
runden Basis zu einem quadratischen, meist mehrstufigen Sockel, der an einer 
oder an allen vier Seiten Treppen erhielt, die zu dem Prozessionspfad am Fuß 
des eigentlichen Stūpa-Körpers führen.
Beim  Hauptstūpa  des  Klosters  (Abb.  12) 
Takht-i-Bahi aus dem 2. Jh. n. Chr. ist nur die 
quadratische Basis des Sockels noch erhalten. 
Auch  von  den  um  den  Hauptstūpa  herum 
errichteten Votivstūpas hat sich nur die vier-
eckige  Basis  oder  der  unter  der  Halbkugel 
liegende  zylindrische  Teil  des  Stūpas 
erhalten.  Die  Halbkugel  und  Spitze  aller 
Stūpas sind hier nicht mehr erhalten, da die 
Anlage, wie fast  alle buddhistischen Klöster 
Nordindiens,  im  5.  Jh.  zunächst  von  den 
Weißen Hunnen und dann im 13./14. Jh. noch 
einmal von den Moslems zerstört wurde. 
Schließlich wird die  Zahl  der  Ehrenschirme 
erhöht, die sich nach oben hin verjüngen und 
immer  näher  zusammenrücken,  so  dass  sie 
vielfach  zu  einer  langen  konischen  Spitze 

zusammenwachsen, 
wie wir sie noch gut bei den Chedis Thailands und bei 
den Chörten Nepals und Tibets beobachten können. Der 
kleine  Chörten  in  Abbildung  13  steht  vor  der 
Hintergrundkulisse des Himalaya in Chobar (Ostnepal). 
Einige Stūpas wurden auf eine über Freitreppen von allen 
vier  Himmelsrichtungen  bequem  zugängliche  quadra-
tische Terrasse gehoben und stellten wie der Mahābodhi-
Tempel  in  Bodh  Gayā  (siehe  oben  Abb.  4)  als 
sogenannter Terassenstūpa einen Zwitter zwischen Stūpa 
und pyramidischem Stufenturm dar.
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Als  Ergebnis  dieser  Entwicklungen  entstand  so  ein  mehr  oder  weniger 
turmartiges  Bauwerk,  bei  dem sich  die  Halbkugel  als  der  eigentliche  Stūpa-
Körper im Vergleich zu den anderen Bauelementen immer stärker zurückbildete. 
Ganz verschwunden ist sie aber selbst bei den japanischen Stockwerkpagoden 
bis heute nicht. 
Die Umwandlung vom Stūpa über den Terrassen- und Turmstūpa zur Stock-
werk- und Turmpagode erfolgte im Wesentlichen auf dem Weg von Gandhāra 
über die Seidenstraße nach China. 
Neben den evolutionären Entwicklungen des Stūpas 
selbst  haben vermutlich  auch indische Türme,  wie 
sie uns von Reliefs aus Amarāvatī und Mathurā des 
2. und 3. Jh. n. Chr. bekannt sind, die Entwicklung 
zur Pagode mitbeeinflusst. Der bekannteste indische 
Turmstūpa, der im 5. und 6. Jh. erbaute Mahābodhi-
Tempel in Bodh-Gayā, könnte durchaus den Bau der 
Großen  Wildganspagode  (Abb.  14)  beeinflusst 
haben, die 652 auf Wunsch des Mönches Xuanzang 
in Chang’an (heute Xian), der Hauptstadt des Tang-
Reiches, errichtet wurde. Xuanzang selbst war schon 
645  von  seiner  siebzehn  Jahre  währenden  Pilger-
reise, die ihn in Indien auch nach Bodh Gayā geführt 
hatte,  über  die  Seidenstraße  nach  China  zurück-
gekehrt.

Der  Prototyp  der  chinesischen  steinernen  bzw. 
hölzernen Stockwerk- und der Turmpagode war 
zum  Zeitpunkt  der  Erbauung  des  Mahābodhi-
Tempels allerdings schon längst geboren. Bei der 
Umwandlung  des  über  Zentralasien  aus  Indien 
gekommenen  Stūpas  zur  Pagode  haben  die 
Chinesen  einige  indische  Bauelemente  durch 
ihnen seit  Jahrhunderten  vertraute  einheimische 
Formen ersetzt.  Dabei  griffen sie vor allem auf 
die  in  China  seit  der  Han-Zeit  (8–220 n.  Chr.) 
bezeugten mehrstöckigen Wohn- und Wachtürme 
zurück.  Die  am  stärksten  ins  Auge  fallende 
Veränderung war die Umwandlung der Gesimse 
des  Stūpas  in  die  in  China  beliebten  auf 
Kraggebälk-Armen  ruhenden, weit  vorspringen-
den  Dächer,  die  jedes  einzelne  Stockwerk  der 
Pagode nach oben abgrenzen. 
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Schriftliche Quellen bezeugen schon für die Zeit um 350 n. Chr. mehrstöckige 
Holzpagoden in China. Steinerne oder hölzerne Stockwerkpagoden finden sich 
auch auf Reliefdarstellungen aus der Zeit zwischen 450 und 550 in den Höhlen 
von Yungang und Longmen (Abb. 15) in Nordchina. 
Der  Begriff  Pagode  kommt  übrigens  vom  portugiesischen  „pagode“  oder 
„pagoth“, das sich wahrscheinlich vom Begriff  dāgaba (dagoba) herleitet, mit 
dem die singhalesische (ceylonesische) Variante des Stūpas bezeichnet wird. 
Polygonale Stūpa-Basen haben sich in Gandhāra in großer Zahl erhalten. Unter 
anderem  im  Kloster  Takht-i-Bahi.  In  China  stieß  der  polygonale  Grundriss 
mancher  Stūpas  auf  die  alte  chinesische  Vorliebe  für  den  ein-  oder  mehr-
stöckigen polygonalen Pavillon und führte so zur Entstehung einer großen Zahl 
polygonaler, meist achteckiger Pagoden. Die Acht ist eine Yin-Zahl, die in der 
chinesischen  Zahlenmystik  eine  große  Rolle  spielt.  Buddhistisch  betrachtet, 
erinnern  die  acht  Seiten  einer  Pagode  an  den  edlen  „Achtfachen  Pfad“  des 
rechten Glaubens,  rechten Entschließens,  rechten Redens,  rechten Verhaltens, 
rechten Lebens, rechten Strebens sowie der rechten Achtsamkeit und der rechten 
Meditation, den der Buddhist beschreiten soll, um zur Aufhebung des Leidens 
zu  gelangen.  Daneben  symbolisieren  sie  auch  die  (meist)  acht  Speichen  des 
Rades der (buddhistischen) Lehre. 
Abbildung 16 zeigt die in ihrer heutigen Gestalt 
1590 fertiggestellte  achteckige,  neungeschossige 
Nordpagode in der alten am Kaiserkanal gelege-
nen Gartenstadt Suzhou in China.   
Viele  chinesische  Steinpagoden  weisen  wie  die 
altindischen Stūpas in ihrer Mitte einen von unten 
bis  oben  durchgehenden  Pfeiler  auf.  Andere 
haben  statt  des  Pfeilers  in  der  Mitte  einen  von 
unten  bis  oben  reichenden  Schacht,  in  dem im 
Erdgeschoss  oft  eine  Buddhastatue  thront.  Bei 
hölzernen  Stockwerkpagoden  reicht  der  Mittel-
pfeiler  jedoch  oft  nur  bis  in  eines  der  oberen 
Stockwerke.  Pfeiler  wie  Schacht  sind  von einer 
nach  oben  führenden  Wendeltreppe  umgeben. 
Diese Treppe ermöglicht die rituelle nach rechts 
gerichtete  Umwandlung  der  Kultfigur  oder  des  Pfeilers,  in  den  oft  auch  die 
Reliquien eingelassen sind. Bei manchen Pagoden sitzen bzw. saßen ursprüng-
lich in jedem Stockwerk, in Nischen oder in den Fensteröffnungen in die vier 
oder acht Himmelsrichtungen blickende Buddhafiguren, die der Welt die Lehre 
des  Buddha  verkünden.  Buddhareliefs  an  den  Außenwänden  einiger  anderer 
Pagoden stellen die 1.000 Buddhas aller Welten dar.
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Vielen dieser,  einst im Fenster oder in einer Nische Wind und Regen ausge-
setzten, sitzenden oder stehenden Statuen hat jedoch der Antiquitätenhandel in 
den vergangenen 150 Jahren auf rührende Weise in Nacht-und-Nebel-Aktionen 
ein neues, trockenes Plätzchen im Haus eines Kunstfreundes verschafft. Frei von 
belastenden  Buddhafiguren  präsentiert  sich  so  heute  auch  die  um  1305  er-
richtete, auf chinesische Vorbilder zurückgehende 13-stöckige Turmpagode des 
Chua Pho Min (Abb. 17) bei Nam Dinh im Norden Vietnams. In Vietnam, das 
die  Pagode  aus  China  übernommen  hat,  nennt  man  Tempel  oder  Klöster 
traditionell „Pagode“ (viet. chua) und bezeichnet die bei uns Pagode genannten 
Bauten als Turm(viet. thap)-Pagode.   

Im Taoismus  kommt  der  Pagode  im Rahmen  der  „Wind  und  Wasser“(Feng 
shui)-Geomantik die Aufgabe zu, durch ihre segens-
reiche  Ausstrahlung  ihre  Umgebung  günstig  zu 
beeinflussen – eine Funktion, die sie mit dem alten 
indischen Stūpa gemeinsam hat.
Neben  den  zuvor  erwähnten  Pagodentypen  gab  es 
eine große Zahl weiterer Bautypen sowie vor allem 
unzählige Varianten von kleinformatigen Votiv- und 
Grabpagoden  oder  Votiv-  bzw.  Grabstūpas  sowie 
Pagoden,  die  als  Reliquienbehälter,  Räuchergefäß 
oder  auch als  Devotionalie  zum Andenken an eine 
Pilgerreise  oder zur  Aufstellung auf dem Hausaltar 
hergestellt wurden. Eine schöne Räucherpagode vor 
der  Großen  Wildganspagode  in  Xian  sehen  wir  in 
Abbildung 18. 
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Die chinesische Pagode wurde zum Vorbild der vietnamesischen,  der  japani-
schen  und  der  koreanischen  Pagode.  Die 
Koreaner haben sich bei der Übernahme auf 
einen kleinen Teil des chinesischen Pagoden-
repertoires beschränkt. Neben der aus China 
übernommenen  hölzernen  Stockwerkpagode 
haben  die  koreanischen  Baumeister  aller-
dings eine große Zahl neuer kleinerer Stein-
pagodentypen  geschaffen,  die  es  in  China 
vorher in der Form nicht gegeben hatte. Diese 
ca. 8,40 m hohe Steinpagode (Abb. 19) des 
Chongnimsa(-Tempels),  die  in  Korea 
„Paekche  Pagode“  genannt  wird,  steht  in 
Puyo, der letzten Hauptstadt des im Norden 
und im Zentrum des heutigen Südkorea gele-
genen,  660  untergegangenen  koreanischen 
Teil-Königreiches  Paekche.  Sie  stammt  aus 
dem frühen 7. Jahrhundert und weist die für 
alle  Pagoden  Paekches  typischen  schwach 
geschwungenen Dächer auf.  
Die Japaner wiederum übernahmen, zunächst 
von den Koreanern und später dann auch direkt von den Chinesen, ebenfalls nur 

einen  kleinen  Teil  der  auf  dem ostasiatischen 
Kontinent bekannten breiten Palette von Stūpa- 
und Pagodentypen.
Beim Bau großer Pagoden (jap. tō) beschränkten 
sie  sich  fast  ausschließlich  auf  die  hölzerne 
Stockwerkpagode mit weit ausladenden Dächern 
und meistens fünf Stockwerken. Aber auch ein-
stöckige Pagoden oder solche mit  drei,  sieben, 
neun  oder  sogar  dreizehn  Stockwerken  haben 
sich in Japan bis heute erhalten. In Abbildung 20 
sehen  wir  die  schilfgedeckte  dreizehnstöckige 
Pagode des 701 gegründeten Danzan-Schreines 
am Hang  des  Tōnomine-Berges  am Rand  von 
Asuka. Diese beeindruckende, auf dem Gelände 
eines Shintō-Schreines stehende Pagode ist nicht 
nur  ein  architektonisches  Prunkstück,  sondern 
auch ein schönes Beispiel für die jahrhunderte-

lange relativ friedliche Koexistenz von Buddhismus und Shintō in Japan. 
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Die in China beliebte polygonale Pagode ist uns in Japan nur in der einstöckigen 
Version  des  achteckigen  Pavillons  erhalten.  Die  beiden  berühmtesten  acht-
eckigen Pavillons  sind  die  813 erbaute  Nan’endō im Gelände des Kōfukiji(-
Tempels) in Nara sowie die achteckigen „Halle der Träume“ (jap.  yumedono; 
Abb. 21), die von Abt Gyoshin (gestorben 750) im Osttempel des südwestlich 
von Nara gelegenen Hōryūji (-Tempels) errichtet wurde. 

Der  Hauptgrund  für  die  Beschränkung  auf  die  Holzbauweise  bei  größeren 
Pagoden  dürfte  neben  der  mangelnden  Erfahrung  der  alten  Japaner  mit  der 
Steinbauweise die große Erdbebengefahr gewesen sein. 
Die hölzerne Stockwerkpagode ließen sich die Japaner im 7. Jh. schlüsselfertig 
von nach Japan eingewanderten und von japanischen Handwerkern unterstützten 
Baumeistern  aus  dem  befreundeten  koreanischen  Teil-Königreich  Paekche 

liefern.  Zwei  dieser  japanischen  Pagoden  im 
Paekche-Stil,  die  letztlich auf nach Korea ein-
geführte chinesische Pagoden-Typen aus dem 5. 
und 6. Jahrhundert zurückgehen, sind bis heute 
erhalten geblieben: die 707 erbaute fünfstöckige 
Pagode  des  Hōryūji  (Abb.  22)  und  die  685 
erbaute  dreistöckige  Pagode  des  eine  halbe 
Wanderstunde vom Hōryuji gelegenen Tempels 
Hokkiji.  Ihre  direkte  Abstammung  von  den 
Pagoden  Paekches  wird  offensichtlich,  wenn 
man  sich  die  aus  dem  6.  Jh.  stammende 
„Paekche Pagode“ in Puyo in Abbildung 19 an-
sieht.  Diese  Steinpagode  mit  ihren  typischen 
kaum  geschwungenen  Paekche-Dächern  geht 
ihrerseits  auf  hölzerne  chinesische  Vorbilder 
zurück.  Deutlicher  noch  als  die  Pagode  des 
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Hōryūji verrät die Hokkiji-Pagode (Abb. 23) mit  ihren kaum geschwungenen 
Dächern und ihren schlichten,  weiß verputzten Wänden ihre Herkunft von den 
Pagoden Paekches. 

Anders  als  die  Chinesen  legten  die  Japaner  keinen 
großen Wert auf einen äußeren plastischen Schmuck 
ihrer Pagoden. Sie begnügten sich fast immer mit der 
roten Bemalung der Holzteile, dem weißen Verputz 
der Wände und mit schlichten Schindeln oder silber-
grauen  Ziegeln.  Wer  jedoch  genau  hinsieht,  wird 
dennoch oft Eckchen und Winkelchen entdecken, an 
denen sich der  bildnerische  Trieb der  Erbauer  aus-
drücken konnte, wie z.B. in dem auf einer Ecke des 
untersten Pultdaches der Pagode des Hōryūji hocken-
den Teufelchen oder Dämon (jap. nokisumi jaki), der 
das  Kraggebälk  des  darüber  liegenden  Daches  zu 
tragen scheint. Dieser kleine Teufel ist der Gleiche, 
der sich bei manchen Statuen unter dem Fuß des den 
Bereich  des  Südens  schützenden  Himmelskönigs 

Zōjōten (skt. Virudakha) krümmt. 
Der Wesenskern der japanischen Holzpagode sind die Reliquien und der durch 
den ganzen Bau gehende massive Herzpfeiler (jap. shinbashira), der als Mittel-
pfeiler  auf  dem  in  der  Erde  ruhenden  Grundstein  der  Pagode  steht.  Der 
Herzpfeiler trägt oben die jede japanische Pagode bekrönende schwere Bronze-
spitze, die meist von neun Ringen umgeben ist, welche ihre Herkunft von den 
Ehrenschirmen  des  indischen Stūpas  noch  leicht  erkennen  lassen.  Auch  die 
ursprüngliche Stūpa-Halbkugel ist auf dem obersten Pagodendach in der stark 
reduzierten Form einer umgedreht angebrachten flachen Schale erhalten geblie-
ben.  Aus ihr  erhebt  sich der  die Bronzespitze  mit  ihren Ringen,  so wie sich 
ursprünglich  in  Indien  der  Pfosten  mit  den  Ehrenschirmen  aus  der  Stūpa-
Halbkugel erhob. Über den Ringen lodert meist wie bei der Spitze der Pagode 
des  612  gegründeten  Taima-dera in  Asuka  (Abb.  24)  eine  Art  Feuernimbus 
empor. 
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Über  dem  Feuernimbus  schweben  zwei  oder  manchmal  auch  nur  eine  alle 
Wünsche gewährenden Wunschjuwelen (Chintāmani-Perlen, jap. nyoi shu, nyoi 
hōju). Eine solches Wunschjuwel tragen übrigens auch die in ganz Japan ver-
breiteten, oft mit einem von Gläubigen gestiftetem Lätzchen versehenen, Jizō-
Figuren auf der Handfläche ihrer linken Hand.   
Von der Pagodenspitze hängen oft Glöckchen an Ketten, die von der Spitze bis 
zu den vier Ecken des obersten Daches gespannt sind. Weitere Glöckchen, die 
mit ihrem reinen Klang die erhabene Lehre des Buddha verkünden, hängen auch 
von den Ecken der Dächer aller übrigen Stockwerke (siehe in Abb. 22). 
Anders, als man manchmal liest, sind die Stockwerke der japanischen Pagode 
mit dem Herzpfeiler nicht konstruktiv verbunden. Sie umgreifen ihn nur locker 
und  lassen  ihm  ausreichend  Spielraum,  so  dass  sein  Schwanken  bei  einem 
Erdbeben oder bei einem starken Taifun nicht gleich den ganzen Bau in Gefahr 
bringt.  Getragen wird die Stockwerkpagode in Japan vor allem von den vier 
dicken,  nicht  von  unten  nach  oben  durch  alle  Stockwerke  durchgehenden 
Pfeilern,  die  auf  jedem  Stockwerk  in  anderem  Abstand  den  Herzpfeiler 
umgeben.  Einen Teil  der  Last  tragen auch die  vier  Eckpfeiler  und die  zwei 
Pfeiler rechts und links der Mitte der vier Außenwände jedes Stockwerks. 
Die Obergeschosse fast aller japanischen Stockwerkpagoden sind nur Schein-
geschosse und so niedrig, dass man sich in ihnen, anders als in den Stockwerken 
chinesischer Steinpagoden, allenfalls kriechend bewegen kann. Nur im untersten 
Geschoss,  das meist  im durch breite  Steintreppen zugänglichen Hochparterre 
liegt,  befindet  sich  ein  von  den  Priestern  begehbarer  Raum  mit  einer  oder 
mehreren  am  Herzpfeiler  sitzenden  Buddhafiguren.  Die  Wände  und  Pfeiler 
dieses Raums sind oft sorgfältig mit Figuren aus dem buddhistischen Pantheon 
bemalt. 
Die Sakralsubstanz der Pagode machen zum einen diese Buddhafiguren,  zum 
anderen aber die Reliquien aus, die sich meistens geborgen in mehreren Hüllen 
ineinander gestellter Gefäße in einer Vertiefung im Grundstein unter dem Herz-
pfeiler befinden. In Einzelfällen hat man die Reliquien statt dessen in der kleinen 
Stūpa-Halbkugel  über  dem  höchsten  Dach  oder  in  dem  ganz  oben  an  der 
Bronzespitze schwebenden Wunschjuwel untergebracht. 
Die  Pagode  als  Gesamtbau  dient  also  wie  der  Stūpa  auch als  ein  Reliquiar, 
wobei  sie  entweder  Asche  oder  Knochenreste  als  Wesensessenz  des  Buddha 
oder aber den sogenannten Wortleib des Buddhas, d.h. Sutrentexte oder kraft-
haltige heilige Formeln als Reliquien in ihrem Schoß oder an ihrer Spitze birgt.
Wie der Stūpa stellt auch die Pagode ein Symbol für den Eingang des Buddha in 
das  Vollkommene  Nirvāna  dar.  Sie  ist  also  ein  Symbol  des  buddhistischen 
Absoluten. Beide, die Statue(n) am Herzpfeiler als Ersatzleib des Buddha, wie 
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die als Wesensessenz des Buddha unter, im oder über dem Herzpfeiler auf Reli-
quien befinden sich in der Mittelachse der Pagode und sind letztlich identisch 
und  miteinander  austauschbar.  Indem man  die  indische  Symbolik  des  Welt-
berges Meru mit der durch ihn verlaufenden kosmischen Weltachse übernahm, 
wurde der Herzpfeiler der Pagode mit der Weltachse gleichgesetzt. 
Die überragende Bedeutung des Herzpfeilers belegt in Vietnam die 1049 von 
König Ly Thai Thong gestiftete  Einpfeiler-Pagode (Chua Mot Cot) in Hanoi 
(Abb.  25),  die  nur  aus  einem frei  über  dem Wasser  auf  einem Mittelpfeiler 
sitzenden Stockwerk besteht. Noch klarer zeigt die überragende Bedeutung des 
Herzpfeilers  jedoch  die  Schirmpagode  (jap.  kasadō;  Abb.  25)  in  Taima  in 
Asuka, die radikal auf ein auf dem Herzpfeiler sitzendes Dach ohne den Boden 
und  die  Seitenwände  des  dazugehörigen  Stockwerks  und  auf  eine  aus  zwei 
Wunschjuwelen bestehende kurze Spitze reduziert ist. 

Bei  den  meisten  Stockwerkpagoden  wurde  das  Bild  des  kosmischen  Berges 
Meru  mit  der  Weltachse  oft  noch  dadurch  vervollständigt,  dass  die  in  der 
Mittelachse  der  Pagode  am  Herzpfeiler  sitzende  Buddhafigur  auf  einem 
sogenannten Meru-Sockel (jap. shumi-dan) thront.
Die verschiedenen übereinander  ruhenden Weltsphären,  Himmelssphären  und 
Welten der Götter und Bodhisattvas, die der Weltberg Meru trägt, können als 
kosmische  Seinsebenen,  aber  ebenso  als  verschiedene  Bewusstseins-  oder 
Erleuchtungsebenen, d.h. als die verschiedenen Stufen auf dem Weg zur Voll-
endung und Erleuchtung gesehen werden. 
Beim  Stūpa  wie  auch  bei  der  Pagode  werden  diese  Sphären  sowie  die 
Bewusstseins- und Erleuchtungsebenen symbolisch durch die Schichten, Teras-
sen, Stockwerke und Ringe (Schirme) an der Spitze dargestellt. 
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Der Wunsch,  die  ostasiatischen Stockwerkpagoden auf  jedem Stockwerk mit 
schönen Dächern zu versehen, mag neben den altchinesischen Türmen auch auf 
die  indische  Vorstellung  von  den  auf  verschiedenen  Ebenen  befindlichen 
prächtigen  Götter-  und  Bodhisattva-Palästen  zurückgehen,  von  denen  selbst-
verständlich jeder sein eigenes Dach benötigt. 
Alle wichtigen Elemente – Sockel, Buddhafigur im Erdgeschoss, die verschie-
denen Stockwerke mit ihren Dächern sowie die Ringe und das Wunschjuwel an 
der Spitze – finden sich beispielhaft auch an einer unter Weidenbäumen stehen-
den kleinen steinernen Grabpagode am Ufer des Sarusawa-Teiches in Nara. Sie 
wurde  nach  dem  aus  der  zweiten  Hälfte  des  10.  Jahrhunderts  stammenden 
Yamato  monogatari zum Gedenken  an  eine  sehr  attraktive,  aber  leider  ohne 
Hoffnung auf Erhörung ihrer Liebe in den Tennō verliebte Hofdame errichtet, 
die hier eines Nachts aus Liebeskummer der schnöden Welt Ade sagte und sich 
ertränkte.  Ein  Besuch der  Pagode und des  auch sonst  sehenswerten  schönen 
Teiches  mit  seinen  alten  Weiden,  seinen  Schildkröten  und  der  Pagode  des 
Kōfukuji im Hintergrund sei jedem Besucher Naras dringend empfohlen. 
Überall  in  Japan  finden  kleinere  Stūpas  und  Steinpagoden  als  Grabmal,  als 
Votivgabe, als Reliquiar oder als Weihrauchgefäß Verwendung. Aus den vielen 
in  Japan  verbreiteten  Pagodentypen  möchte  ich  aber  neben  der  oben  vor-
gestellten  hölzernen  Stockwerkpagode  nur  noch  zwei  vorstellen,  die  mir 
besonders wichtig erscheinen. 
Eine der beliebtesten Grabmals- und Reliquiarformen Japans ist die sogenannte 
Fünf-Elemente-Pagode  (jap.  gorintō),  eine  fast  immer  steinerne  Pagode,  die 
selten  höher  als  zwei  Meter  ist  und sich  aus  fünf  übereinander  befindlichen 
Elementen zusammensetzt, die auf einem Sockel ruhen. Die fünf von unten nach 
oben aufeinander gesetzten Elemente Kubus, Kugel, 
Pyramide, nach unten gewölbte Halbkugel und Perle 
versinnbildlichen  einmal  die  fünf  Elemente  Erde, 
Wasser, Feuer, Wind und leerer Raum (Äther), zum 
anderen stehen sie nach der Lehre des esoterischen 
Buddhismus  für  den  kosmischen  Ur-  oder  All-
Buddha Dainichi (skt. Mahā Vairocana). Dieser All-
Buddha  manifestiert  sich  in  den  genannten  fünf 
Elementen sowie in einem sechsten, dem nicht dar-
stellbaren Bewusstsein.  Eine solche Fünf-Elemente-
Pagode findet sich in fast allen Tempelgeländen und 
auf  fast  allen  Friedhöfen  Japans.  Eine  der  ersten 
Pagoden  dieses  Typs  wurde  auf  dem Gelände  des 
Asuka-dera über dem am Neujahrstag 646 bei einer 
Palastrevolte  abgeschlagenen  Kopf  des  Reichs-
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kanzlers Soga no Iruka (Abb. 26) errichtet. Der Tempel ist übrigens auch wegen 
seines 606 auf Befehl von Prinz Shōtoku gegossenen großen (Bronze-)Buddhas 
und anderer wertvoller Statuen sehenswert. 
Der Esoterische Buddhismus kennt die Fünf-Elemente-Pagode auch unter dem 
Namen  Körper-Mandala  (jap.  shintai  mandara).  Das  Dainichi-kyō (Mahā 
Vairocana-Sūtra)  sieht  in  diesem  Mandala  (Stūpa),  analog  der  beim 
Svayambunath-Stūpa in Nepal  zum Ausdruck gekommenen Vorstellung,  eine 
sitzende  Person,  wobei  der  Kubus  den  gekreuzten  Beinen,  die  Kugel  dem 
Bauch, die Pyramide dem Brustbereich, die Halbkugel dem Bereich von Mund 
und Augen und die Perle der Stirn (dem Gehirn) zugeordnet wird.     
Der neben der hölzernen Stockwerkspagode zweite größere Pagodentyp Japans 
ist  die  „Pagode  der  vielen  Schätze“  (jap.  tahōtō).  Dieser  Pagodentyp  wurde 
wahrscheinlich 834 von Kōbō daishi  (Kūkai), dem großen japanischen Kultur-
heros  und  Begründer  der  japanischen  Shingon-Schule  des  esoterischen 
Buddhismus in Japan eingeführt. Einige Buddhologen glauben allerdings, dass 
eine Pagode dieses Typs in Japan erst 1103 errichtet wurde. Die älteste erhaltene 
„Pagode  der  vielen  Schätze“  befindet  sich  auf  dem  Gelände  des  Tempels 
Ishiyamadera  bei  Kyoto  und stammt  aus  dem Jahr  1190.  Ein  Besuch  dieser 
Pagode  (Abb.  27)  sei auch  deshalb  empfohlen,  weil  die  Kirschblüte  hier 
besonders sehenswert ist und nicht zuletzt, weil die Hofdame Murasaki Shikibu 
in diesem Tempel Teile ihres berühmten Meisterwerkes „Die Geschichte vom 
Prinzen Genji“ verfasst haben soll.

Die Bezeichnung „Pagode der  vielen Schätze“ 
geht zurück auf eine Stelle im Lotos-Sūtra, an 
der  es  heißt,  als  der  historische  Buddha  eines 
Tages gerade das Lotos-Sūtra predigte, sei aus 
der  Erde  vor  ihm unvermittelt  der  „Stūpa  der 
sieben  Schätze“  aufgetaucht.  In  diesem  Stūpa 
(Pagode)  habe  ein  Buddha  der  Vorzeit,  der 
Buddha  Prabhūtaratna  (dieser  Sanskritname 
bedeutet „Buddha der vielen Schätze“) gethront, 
der den historischen Buddha freundlich einlud, 
neben ihm auf seinem Thronsitz in dem Stūpa 
Platz zu nehmen. 
Die „Pagode der vielen Schätze“, von der sich in 
China leider kein Exemplar erhalten hat, spielt 
vor  allem im esoterischen  Buddhismus  Japans 
eine  wichtige  Rolle.  Der  u.a.  für  seine  präch-
tigen Rituale bekannte esoterische Buddhismus 
unterscheidet sich von den übrigen Richtungen 
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des  Buddhismus  hauptsächlich  dadurch,  dass  man  zum  vollständigen 
Verständnis seiner Lehre und seiner Schriften immer der Unterweisung durch 
einen Lehrer bedarf. Das führte dazu, dass man ihn als im Unterschied zu den 
übrigen  buddhistischen  Lehrrichtungen  esoterischen  (d.h.  geheimen) 
Buddhismus (jap. mikkyō) bezeichnet.
Mit ihrer sich auf dem Dach des quadratischen Erdgeschosses erhebenden, weiß 
verputzten Halbkugel verrät die „Pagode der vielen Schätze“ deutlicher als die 
Stockwerkpagoden ihre  Abstammung vom indischen Stūpa.  Über der  weißen 
Halbkugel, die nur eine Scheinkuppel ist, erhebt sich das von einer Scheingalerie 
umgebene  kreisrunde  zweite,  zum  Begehen  zu  niedrige  obere  Stockwerk, 
welches ein Kraggebälk mit ausladendem Dach trägt, das von einem Bronze-
pfeiler mit Ringen und einem Wunschjuwel an der Spitze überragt wird. 
Im Erdgeschoss befindet sich ein kleiner Raum, in dem sich eine Figur des von 
den  Buddhas  der  vier  Weltrichtungen  umgebenen  kosmischen  All-Buddhas 
Dainichi  auf  einem  den  Weltberg  Meru  symbolisierenden  Sockel  befindet. 
Dieser All-Buddha nimmt im Erdgeschoss stellvertretend den Platz des Herz-
pfeilers ein, der bei den „Pagoden der vielen Schätze“ – im Unterschied zu den 
Stockwerkpagoden  –  nicht  von  unten  nach  oben  durchgeht,  sondern  erst  im 
Boden des oberen Stockwerks verankert ist. Die Symbolik des auf dem Berg 
Meru an der Weltachse sitzenden All-Buddha ist  die gleiche wie die bei  der 
Buddhafigur, die am den Berg Meru mit der Weltachse verkörpernden Stūpa aus 
dem  frühen  8.  Jh.  in  einer  aus  dem  Felsen 
geschlagenen  Chaitya-Halle  in  Ellora  in  Indien 
(Abb. 28) sitzt.
Der  All-Buddha  (jap.  Dainichi,  Birushana, 
Rushana)  gilt  als  Verkörperung  der  absoluten 
Weisheit. Alle Dinge und Lebewesen der Welt, von 
den  unscheinbarsten  Geschöpfen  bis  hin  zu  den 
Bodhisattvas und Buddhas,  sind in ihm enthalten 
und gehen aus ihm hervor. Insbesondere verkörpert 
er  sich  in  den  vier  Buddhas  des  Ostens  (jap. 
Ashuku, skt. Akshobhya), des Südens (jap. Hōshō, 
skt.  Ratnasambhava),  des  Westens  (jap.  Amida, 
skt.  Amitābha,  Amitāyus),  und des Nordens (jap. 
Fukūjōjū,  skt.  Amoghasiddhi),  die  jeder  eine 
besondere Form der Weisheit repräsentieren. 
Die  Symbolik  des  kosmischen  Weltberges  Meru 
mit der durch ihn gehenden Weltachse taucht jedoch nicht nur bei der auf einem 
Meru-Sockel thronenden Figur das All-Buddha Dainichi auf. Sie wird vielmehr 
auch  aus  der  Frosch-perspektive  deutlich  durch  den,  an  eine  extrem  flache 
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Stūpa-Halbkugel erinnernden „Schildkrötenbauch“ (jap.  kamebara),  eine weiß 
verputzte,  an den Kanten abgerundete Plattform,  über und auf der  zahlreiche 
„Pagoden  der  vielen  Schätze“  errichtet  sind.  Ein  solche  der  Form  nach 
tatsächlich einem Schild-krötenbauch(-panzer) ähnelnde Plattform, die man von 
ihrer  Funktion  her  jedoch  besser  Schildkrötenrücken(-panzer)  nennen  sollte, 
findet sich auch unter der „Pagode der vielen Schätze“ im Ishiyamadera (siehe 
oben  Abb.  27).  Der  Schildkrötenbauch  ist  ein  Sinnbild  der  kosmologischen 
Schildkröte, die auf ihrem Rücken den Weltberg Meru mit der Weltachse trägt. 
Nach dem Kūrma-Mythos stellt diese Schildkröte die zweite Inkarnationsform 
(skt.  avatāra) des  Gottes Vishnu dar. Der oben liegende runde Rückenpanzer 
stellt  das  Himmels-rund  mit  dem  Weltberg  Meru  und  der  untere  eher 
quadratische  flache  Bauch-panzer  die  Erde  dar.  Darüber  hinaus  gilt  die 
Schildkröte in Asien als ein Symbol des Kosmos und der Ewigkeit. Der Gott 
Vishnu  (jap.  Bichūten)  wiederum ist  eine  der  im  Mutterschoß-Mandala  des 
Esoterischen  Buddhismus  enthaltenen  hinduistischen  Gottheiten,  die  als 
Beschützer des Buddhismus verehrt werden.
Wie  von  allen  anderen  Stūpa-  und  Pagodentypen 
entstanden auch von der „Pagode der vielen Schätze“ 
zahlreiche  regionale  Varianten.  Die  sehenswerteste 
ist  wohl  die  steinerne  Kunisaki-Pagode  (jap. 
Kunisaki-tō; Abb. 29), von der sich auf der Halbinsel 
Kunisaki  im  Nordosten  von  Kyushu,  bis  heute 
zahlreiche Varianten erhalten haben. 
Grabpagoden  und  Stockwerkpagoden  werden  in 
Japan auch heute noch in großer Zahl errichtet. Sie 
sind  bis  heute  so  beliebt,  dass  sie  sogar  relativ 
preiswert  als  aus  Fertigteilen  zusammenzusetzende 
Fertigpagode angeboten werden. Wenn sie dann nach 
ein paar Jahren Sonne, Wind und Regen ein wenig 
Patina  (sabi)  angesetzt  haben,  sehen  sie  durchweg 
sehr passabel aus. Wir brauchen uns also keine Sorgen zu machen, dass diese 
sehenswerten buddhistischen Kultbauten die japanische Landschaft in Zukunft 
nicht mehr zieren könnten.
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