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Feature

Tengu
Ulrich Pauly
Bei meinen Wanderungen und Radfahrten durch Japan zwischen 1971 und 2000
bin ich mehrmals auf kleine Schreine (hokora) gestoßen, die der Verehrung der
auf den Bergen und in den Bergwäldern Japans lebenden Tengu geweiht sind.
Wie gefährlich es sein kann, wenn man sich ahnungslos in das Territorium eines
Tengu begibt, wurde mir erst im Gespräch mit bergerfahrenen alten Japanern
klar. Soweit ich weiß, hat bis heute keine Berggemeinde diesbezügliche Warnschilder aufgestellt. Wahrscheinlich aus Angst, sonst Einnahmen aus dem Tourismus zu verlieren. Auch die Behörden in Japan betreiben bis heute leider
keinerlei Tengu-Aufklärung. Ich möchte Sie daher in diesem Artikel über die
wichtigsten Reviere, das Aussehen und das Verhalten der Tengu aufklären. Da
mir aber nichts ferner liegt, als Sie von Ausflügen in die schönen Berglandschaften Japans abzuhalten, werde ich Ihnen am Ende des Artikels Hinweise
geben, wie sie sich auch ohne japanische Sprachkenntnisse wirksam vor diesen
Wesen schützen können.
Der Begriff Tengu (天狗, ten = Himmel, ku = Hund), d.h. Himmelshund, tauchte
in Japan erstmals im Geschichtswerk Nihongi auf, wo von einem hell
leuchtenden Meteor berichtet wird, der 637 n. Chr. von Osten nach Westen
fliegend am Himmel zu sehen war, bevor er mit einem lauten donnerähnlichen
Knall explodierte. Während das Volk fast korrekt von einem herabgestürzten
Stern sprach – Meteore zerplatzen bisweilen tatsächlich mit einem lauten, vor
allem auf ruhigen Bergen gut zu hörenden Knall in der Luft, bevor sie als
Meteorit auf die Erde stürzen – glaubte der chinesische buddhistische Priester
Bin, es habe sich um den Himmelshund (ch. tiangou) gehandelt, „dessen Bellen
wie Donner klingt“.
Himmelshund hieß im alten China ein aus sieben Sternen bestehendes Sternbild
in der Nähe des Krebses. Ein roter Himmelshund wachte auch am HimmelstorBerg. Er fliegt manchmal am Himmel wie ein Stern mit einem langen Schweif,
und sein Bellen klingt wie Donner. Als Bergdämon tritt der Himmelshund in
einigen Regionen Chinas später auch in Gestalt eines Vogels, eines Fuchses,
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einer Katze oder eines Menschen auf. Er entführte oder fraß manchmal Kinder
und brachte Unheil über die, welche ihm schaden wollten. Sein Auftauchen galt
als böses Omen. In Japan können die beiden Schriftzeichen von Tengu auch
Himmelsfuchs (ama no kitsune) gelesen werden.

Abb. 1: Ein auf dem Fuchs reitender Tengu

Nach Japan sind diese chinesischen Glaubensvorstellungen von einem Himmelshund möglicherweise mit chinesischstämmigen Einwanderern aus Korea schon
ab dem 6. Jh. gelangt. Andere Elemente des Tengu-Glaubens, wie z.B. seine Beziehung zur Krähe, zur Fruchtbarkeitsgottheit Sarutahiko und zur Berggottheit,
hat es jedoch schon vorher in Japan gegeben.
Den alten Japanern waren die Berge und ihre Bewohner unheimlich. In die
Berge sollen sich mancherorts die Alten zum Sterben zurückgezogen haben. Die
Berge galten u.a. als Sitz der Totenseelen, der Rachegeister und der Berggottheit. Von ihnen kommen zu Neujahr und zum Bon-Fest im Sommer die Ahnengottheiten zu Besuch in die Häuser ihrer Nachfahren. Auch das Segen spendende Wasser fließt von den Bergen herab. Vielerorts kommt die Feldgottheit im
Frühjahr von den Bergen zu den Feldern in den Tälern und kehrt erst nach der
Ernte wieder in die unheimlichen Bergwälder und Berge zurück. In den Bergen
lebten auch Bären, Affen und Wildschweine sowie Ausgestoßene (z.T. wegen
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ansteckender Krankheiten), Verfolgte, im Krieg Besiegte sowie Kriminelle und
andere Randexistenzen der Gesellschaft. Wer sich vom Tal in die Berge wagte,
vernahm dort viele ungewohnte und ihm daher unheimliche Geräusche, von
denen er annahm, dass sie von Geistern, Kobolden, Teufeln und Dämonen
verursacht wurden. Diese Wesen – selbst die Teufel (oni) sind in Japan nicht
ausschließlich bösartig – helfen den Menschen mitunter auch.
Neben den genannten Randgruppen begaben sich im Altertum fast nur Holzfäller und Köhler, die zwar wichtig, aber dennoch als Berufsstand verachtet
waren, sowie Einsiedler und Asketen, die in ihrem Glauben Vorstellungen der
Naturreligion, des Shintō, des Buddhismus und des Taoismus miteinander vereinten, in die Berge. Diese synkretistische Glaubensform heißt shugendō, d.h.
„Weg der Askese (in den Bergen)“. Die Anhänger dieses „Weges“ hoffen durch
Gebete, Rituale und strenge Askeseübungen in den Bergen körperliche und
übernatürliche Kräfte zu erwerben. Man nennt diese Bergasketen yamabushi (in
den Bergen Schlafende) oder shugenja (Askese Treibende). Als Gründer dieser
Bewegung gilt der 634 n. Chr. in Zentraljapan geborene En no Gyōja (En no
Ozunu). Er studierte den Buddhismus, praktizierte aber auch den älteren Bergkult und soll bei seinen Übungen und Ritualen in den Bergen gelernt haben, auf
fünffarbigen Wolken zu fliegen, auf dem Meer zu wandeln, wahrzusagen sowie
Geistern und Dämonen zu befehlen. Fast alle Berge, auf denen er Askeseübungen betrieb, galten später als von Tengu bewohnt.
Von En no Gyōja ist zum Beispiel im um 822 kompilierten Nihon ryōiki
(„Wundersame Berichte über die Geister in Japan“) überliefert, dass er Kiefernnadeln aß. Wie viele Taoisten tat er das wahrscheinlich, um so die Kräfte
(langen oder immerwährenden Lebens) dieses immergrünen Baumes zu erwerben. Daneben dürfte er wie viele spätere Einsiedler, Mönche, Bergasketen und
Tengu auch Pilze und andere halluzinogene Stoffe zu sich genommen haben.
Möglicherweise gehen seine oben erwähnten Flugerfahrungen auf den Verzehr
solcher Stoffe zurück. Auch seine strengen Fastenübungen können aber zu
Halluzinationen und rauschähnlichen Zuständen geführt haben.
Will man dem Sendai kuji hongi daijōkyō („Großes Sutra des Berichtes alter
Begebnisse aus früheren Zeiten“) Glauben schenken, dann ist der erste japanische Tengu schon im Götterzeitalter entstanden, und zwar als eine Verkörperung der Wut des Gottes Susanowo, des Bruders der Sonnengöttin, auf die sich
das japanische Kaiserhaus zurückführt. Dieser aus dem wütend Erbrochenen des
Susanowo entstandene Tengu war eine äußerst wilde Göttin. Das Werk selbst
soll auf Anordnung des Prinzregenten Shōtoku Taishi (574-622) kompiliert
worden sein und Berichte aus alten Quellen enthalten, die nicht in die Geschichtswerke Kojiki („Bericht alter Begebenheiten“; 712) und Nihongi („Japa-
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nische Annalen“; 720) aufgenommen wurden. Es spricht aber einiges dafür, dass
es erst zu Beginn der Heian-Zeit (794-1185) verfasst wurde.
Japan war schon damals dicht bevölkert von Geistern, Dämonen, Kobolden,
Teufeln und anderen übernatürlichen Wesen, vor denen sich nicht nur das
einfache Volk sondern auch der Adel fürchtete.
Die erste Erwähnung eines japanischen Tengu in historischer Zeit in Japan
findet sich im Roman Utsubo monogatari („Die Geschichte von der Höhle“), der
im späten 10. Jh. aus der Sicht eines Hofintellektuellen geschrieben wurde. In
ihm wird berichtet, dass der Kaiser bei einem Ausflug mit Hofadeligen plötzlich
seltsame Musik im Bergwald erklingen hörte. Nur ein Mann hatte jedoch den
Mut, der Quelle dieser Musik nachzugehen. Er fand ein schönes Koto spielendes
Mädchen. Zur kaiserlichen Gesellschaft zurückgekehrt behauptete er jedoch,
nichts gefunden zu haben. Die anderen waren daher überzeugt, diese Musik
müsse das Werk eines Tengu gewesen sein. Der kurzen Geschichte können wir
entnehmen, dass man damals auch am Hof an die Existenz von Tengu als Waldund Bergkobolde glaubte und diese Geistwesen fürchtete.
Das im frühen 11. Jh. geschriebene Genji monogatari („Die Geschichte vom
Prinzen Genji“) liefert einen ersten Hinweis auf die Gestalt in die sich ein Tengu
verwandelt hat. Ukifune, die von Kaoru und dem Prinzen Niou als Geliebte
begehrte Tochter des Prinzen Hachi, wollte sich ertränken, um sich nicht
zwischen den beiden Verehrern entscheiden zu müssen, als plötzlich ein Mann
von wunderbarer Schönheit auf sie zutrat. Sie hielt ihn für Prinz Niou und ihr
war, als hätte er sie erst umarmt und sie dann an einen ihr unbekannten Ort
verschleppt, wo er verschwand. Die Menschen dort fanden sie, halfen ihr und
hielten sie zunächst für von einem Fuchs besessen. Nachdem sie aber ihren
Bericht von dem Vorfall vernommen hatten, nahmen sie an, sie sei von einem
Tengu oder Baumgeist besessen und verschleppt worden. Falls es sich um einen
Tengu handelte, hat dieser hier also die Gestalt des gut aussehenden Prinzen
Niou angenommen und sie vor dem Selbstmord bewahrt. Da die Tengu gern auf
hohen Bäumen rasten, lag es nahe, dass sie im Glauben der Menschen oft mit
Baumgeistern verschmolzen.
Genaueres über die Tengu erfahren wir im kurz nach 1120 zusammengestellten
31-bändigen Konjaku monogatari („Erzählungen aus alter Zeit“), in dem man
über tausend kurzweilige weltliche und religiöse Geschichten aus Indien, China
und Japan zusammengetragen hat. In allen Geschichten müht man sich durch
Orts- und Zeitangaben sowie durch die Nennung von Personennamen nachzuweisen, dass sie auf wirklichen Begebenheiten beruhen.
Tengu begegnen uns in dieser umfangreichen Geschichtensammlung sowohl mit
Schnabel, Krallen und zwei Flügeln (Abb. 2) in Gestalt einer Weihe (mittel-
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großer Raubvogel mit bis zu 135 cm Spannweite), wie auch als Mensch in der
Gestalt eines buddhistischen Mönches, einer buddhistischen Nonne, einer verführerischen Frau oder sogar als Buddha.

Abb. 2

Die erste Geschichte handelt von einem Tengu, der sich auf dem Weg von
Indien nach China befand, als er plötzlich aus weiter Ferne Sutrenrezitationen
vernahm, die er zum Verstummen bringen wollte. Er ging also dem Gesang nach
und landete in Japan auf dem Berg Hiei (Kyoto). Die gelehrten buddhistischen
Priester dort beeindruckten ihn aber so stark, dass er sein ursprüngliches Vorhaben aufgab und nach seiner Wiedergeburt selbst ein gelehrter buddhistischer
Mönch auf dem Hiei wurde.
Ein anderer Tengu wurde nach einem Leben voller Untaten als die Frau des
buddhistischen Priesters Ninshō vom Butsugenji-Tempel wiedergeboren. Die
Gebete Ninshōs hatten jedoch zur Folge, dass ihm seine Frau die Schandtaten
ihres vorangegangenen Lebens als Tengu bekannte und eine gläubige
Buddhistin wurde.
Ein als Einsiedler lebender buddhistischer Priester vom Berg Takayama konnte
heilen, wilde Tiere besänftigen und fliegende Vögel zum Absturz bringen.
Niemand ahnte jedoch, dass ihm diese magischen Kräfte von dem freundlichen
Tengu dieses Berges verliehen worden waren. So vermochte er auch den
erkrankten Kaiser Enyū (reg. 969-984) zu heilen, was anderen Priestern und
Ärzten vorher nicht gelungen war. Als seine neidischen Berufskollegen
daraufhin misstrauisch geworden in seiner Nähe Sutren rezitierten, schrie der
Einsiedler plötzlich auf, und Rauch sowie der Geruch von Hundekot breitete
OAG NOTIZEN

15

sich aus. Er gab zu, seine Heilkraft einem Tengu zu verdanken, und wurde aus
dem Palast gejagt. Die Geschichte zeigt uns, dass Tengu den Menschen mitunter
auch helfen und ihnen nützliche Fähigkeiten verleihen.
Während uns diese drei Geschichten Tengu gezeigt haben, die sich zum
Buddhismus bekehren oder den Menschen helfen, halten die Tengu in den
übrigen Geschichten die Menschen zum Narren und bemühen sich, sie in
Versuchung zu führen oder ganz vom Buddhismus abzubringen. Wir erfahren
ferner, dass Menschen von einem Tengu besessen werden können (man nennt
das tengu gakari, Tengu-Besessenheit) und dass der Kontakt mit einem Tengu
für den Menschen auch tödlich enden kann.
Ein chinesischer Tengu flog mit seinem japanischen Tengu-Freund zum Berg
Hiei, um die dortigen Mönche vom Buddhismus abzubringen. Zum Glück für
die Mönche erschien mit Hilfe eines Tantra rechtzeitig ein von Flammen
umgebener, auf einem Bischofssessel thronender Bischof, der ihn besiegte. Als
der Tengu geschlagen am Boden lag, wurde er von seinem japanischen Freund
ausgelacht und von frechen kleinen Jungen straflos getreten.
In der Regierungszeit (897-930) des Kaisers Daigo erschien plötzlich in einem
Kaki-Baum an der Gojō-Straße in der Nähe von Kyoto in einem Blütenregen in
strahlendem Licht ein Buddha. Zahllose Pilger kamen, um dieses Wunder mit
eigenen Augen zu sehen. Der Minister zur Rechten Minamoto Hikaru (845-913)
war jedoch ein kritischer Zeitgenosse und hielt das Ganze für die Erscheinungsform eines Tengu. Warum sollte ein Buddha auch auf einen Straßenbaum klettern? Da er ferner der Ansicht war, dass diese Täuschung nicht länger als eine
Woche anhalten werde, begab er sich am siebten Tag zu diesem Baum und ließ
die gaffende Menge wegschicken. Und tatsächlich, kaum dass er die Erscheinung eine Stunde konzentriert angesehen hatte, hörte der Blütenregen auf, der
Buddha fiel in einen Raubvogel verwandelt mit gebrochenen Schwingen vom
Baum und wurde sofort von einem mutigen Pagen getötet. Ein Tengu kann also
durchaus von einem Menschen unschädlich gemacht werden.
Ein anderer Tengu griff in Gestalt einer Weihe einen Drachen an, der sich in
eine kleine Schlange verwandelt hatte und sich am Ufer des Mannō-Sees
(Präfektur Kagawa, Shikoku) sonnte. Er warf ihn in eine trockene Felsspalte und
wusste, dass der Drache dort elend sterben würde, da er ohne Wasser nicht die
Kraft hatte, sich wieder von der Schlangengestalt zurück in seine Drachengestalt
zu verwandeln. Er hatte aber Glück, denn ein von dem Tengu wenig später
ebenfalls in die Felsspalte geworfener buddhistischer Priester des Berges Hiei
rettete den Drachen, indem er eine Mitleidsträne auf die Schlange vergoss. Der
Drache konnte so seine ursprüngliche Gestalt wieder annehmen und trug den
Priester unter Blitz und Donner dankbar zum Hiei zurück. Kurz darauf tötete der
Drache den Tengu, als dieser in der Gestalt eines Priesters die nahe gelegene
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Hauptstadt Kyoto besuchte. Drachen und Tengu sind einander also wie Hund
und Katz, doch ein Drache vermag durchaus auch einen Tengu zu töten.
In einem Fall von hartnäckiger sexueller Belästigung bedrängte ein Tengu in
Gestalt einer Frau über zwei Jahre einen buddhistischen Priester, um ihn sexuell
zu verführen. Die Frau war dem Priester schon vor ihrer Besessenheit durch den
Tengu immer nachgelaufen. Der keusche, standhafte Tugendbold wusste sich
schließlich keinen anderen Rat, als Fudō myōō um Hilfe zu bitten, den obersten
der fünf Lichtkönige des esoterischen Wissens. Diese mächtige Schutzgottheit
des Buddhismus forderte den Tengu heraus, worauf die von ihm besessene Frau
ihren Kopf immer wieder gegen einen Pfeiler des Tempels schlug, bis sich der
Tengu durch den Mund der Frau sprechend ergab, da seine Flügel bereits gebrochen seien. In seine inständige Bitte, sich davonmachen zu dürfen, willigte
Fudō myōō ein, und der Tengu verließ den Körper der Frau. Die Frau wiederum
lief rasch fort und belästigte den Priester hinfort nie wieder. Auch buddhistische
Schutzgötter vermögen es also durchaus mit den Tengu aufzunehmen.
Interessant ist auch der Bericht von einem der Magie verfallenen buddhistischen
Priester. Dieser machte sich ein Gewerbe daraus, seine Holzsandalen in niedliche Hundewelpen zu verwandeln oder aus seiner Brusttasche (eine zwischen
Haut und Priestergewand liegende Stofffalte) bellende Füchse herauskommen zu
lassen. Ja mitunter kroch er sogar in den After von Pferden und Kühen, um dann
zum Erstaunen der Zuschauer aus dem Maul der Tiere wieder herauszukommen.
Der Autor kommentiert diese erbauliche Geschichte mit dem Hinweis, dass
keiner, der an die Lehre des Buddha glaube, solche Fertigkeiten erlernen wolle.
Wer trotzdem solche Künste studiere, sei ein Tengu und kein Mensch. Recht hat
er!
Tengu haben bis in die Neuzeit hinein oft auch Menschen entführt, und zwar vor
allem Kinder und Jugendliche. Der erste Japaner nach der Dame Ukifune, der
von einem Tengu verschleppt wurde, war ein sehr frommer und leichtgläubiger
buddhistischer Priester. Er lag nachts vor einer Statue des Buddha Amida, als er
plötzlich eine Stimme vernahm, er werde zum Lohn für seine Gebete und seine
Frömmigkeit am nächsten Tag um die Stunde des Schafes (das ist gegen zwei
Uhr nachmittags) abgeholt werden. Als er und seine Schülern zur angegeben
Zeit andächtig ihre Gesichter nach Westen, der Richtung, in der das Paradies des
Buddha Amida liegt, wandten, erschien plötzlich in einem Blütenregen das hell
strahlende Angesicht des Buddhas Amida, der von zahlreichen zauberhafte
Musik spielenden Bodhisattvas (das sind buddhistische Erlösergestalten, welche
die Erleuchtung zwar schon erlangt haben, aber auf ihren Eingang ins Nirvana
verzichten, um erst alle Gläubigen zu erlösen) umgeben war. Der Bodhisattva
Kannon ließ den Priester in einem Sessel Platz nehmen und trug ihn dann nach
Westen. Seine Schüler waren der Ansicht, dass ihr Meister Aufnahme in Amidas
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Westliches Paradies gefunden habe. Einige Tage später aber vernahm einer von
ihnen auf dem Weg in ein Nachbardorf ein Stöhnen aus einem Baum, und als er
aufsah, saß der vermeintlich bereits im Paradies weilende Meister nackt und
gefesselt auf einem Baum. Der Schüler befreite ihn rasch aus seiner misslichen
Lage, doch sein Meister verstarb – irrsinnig geworden – kurz darauf. Der arme
Meister war einem Tengu zum Opfer gefallen, der ihn in der Gestalt von
Kannon entführt hatte, da er nicht klar zwischen der Lehre des Buddha und der
von einem Dämon (Tengu) hervorgerufenen Sinnestäuschung unterscheiden
konnte.
Solche Sinnestäuschungen sind sicher oft auch durch übertriebene Askese (weitgehenden Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug) oder durch den Verzehr halluzinogener Stoffe verursacht worden. Den letzteren, leichten Weg zum Rausch und
zur Ekstase hat wohl auch jene buddhistische Nonne gewählt, die, wie das
Konjaku monogatari berichtet, nach dem Verzehr eines Pilzgerichtes beschwingt tanzend in die Berge zog. Da Frauen und vor allem Nonnen so etwas
in Japan für gewöhnlich nicht taten, wurde sie von verdutzten Holzfällern, die
ihr begegneten, für einen Tengu gehalten.
Als Rachegeister oder bösartige Totengeister auftretende Tengu, welche die
Lebenden krank machen und quälen, finden sich beginnend mit dem Konjaku
monogatari in vielen Quellen des Mittelalters.
Im Ōkagami („Der große [Geschichts]Spiegel“), das Ende des 11. oder Anfang
des 12. Jh. verfasst wurde, findet sich eine entsprechende Geschichte über den
Kaiser Sanjō (reg. 1011-1016). Kurz nachdem er als Kaiser abgedankt hatte, um
als Ex-Kaiser aus dem Hintergrund die Regierungsgeschäfte weiter zu führen,
war Sanjō fast völlig erblindet. Nur an wenigen Tagen konnte er mit seinen
Augen noch etwas erkennen. Da man die Ursache dieser Blindheit nicht
ergründen konnte, nahm man an, sie werde von einem langnasigen Tengu
verursacht, der in der Gestalt des Rachegeistes des verstorbenen buddhistischen
Priesters Kansan vom Berg Hiei auftrat. Kansan hatte zu seinen Lebzeiten als
einer von zehn Priestern am Kaiserhof Dienst getan. Durch den Mund eines
Mediums gab der Tengu zu, dass der Ex-Kaiser nur dann, wenn er seine Flügel,
mit denen er die Augen Sanjōs bedeckte, etwas zur Seite bewege, ein wenig
sehen könne. Ex-Kaiser Sanjō wurde nie mehr gesund und verstarb im 5. Monat
des Jahres 1017 im Alter von nur 42 Jahren.
Unklar ist, wie die Erscheinungsform des Tengu als Vogel (Weihe) zu erklären
ist. Vielleicht hat hier u.a. die buddhistische Vorstellung vom Vogel Garuda eine
Rolle gespielt. Garuda, der König der Vögel, ist im Hinduismus das Reittier des
Gottes Vishnu und gilt als großer Feind der Schlangen, was die Feindschaft
zwischen Tengu und Drachen/Schlangen erklären würde. Im Buddhismus wird
Garuda (jap. Karura, Garyō) manchmal als Reittier des Fukūjōju (skt. Amogha11 / 2009
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siddhi), des Buddha des Nordens, dargestellt. Diese frühestens Mitte des 6. Jh. n.
Chr. nach Japan gelangte buddhistische Vorstellung ist dort vielleicht verschmolzen mit älteren einheimischen religiösen Vorstellungen Japans.
Im 712 erschienenen Kojiki („Aufzeichnungen alter Begebenheiten“) sowie im
720 herausgegebenen Nihon shoki („Japanische Annalen“) wird von einer
riesigen dreibeinigen Krähe (yata garasu) berichtet, welche die Götter auf die
Erde sandten, damit sie als Botin der Sonnengöttin Amaterasu dem sagenhaften
ersten japanischen Kaiser Jimmu den Weg nach Ostjapan zeigen konnte. Der
Volksglaube kennt in verschiedenen Gebieten Japans bis heute Vögel als von
einer Gottheit gesandte Führer oder Boten. Gleichzeitig gelten Krähen in Japan
aber traditionell auch als Unglücksbringer.
Das Nihon shoki erzählt auch von einer golden glänzenden Weihe, die sich
während des Feldzuges auf dem Bogen des sagenhaften ersten japanischen
Kaisers Jimmu niedergelassen habe, was seine Truppen als ein gutes Omen
ansahen, als sie Yamato, das Gebiet der um das heutige Nara und Kyoto
gelegenen Provinzen, eroberten.
Im Kojiki lernen wir auch die Vorstellung vom Seelenvogel kennen, als sich die
Seele des jungen Heldenprinzen Yamato Takeru nach seinem Tod in einen
großen weißen Vogel verwandelte, der zum Himmel aufflog und verschwand.
Auch die Berggottheit kann im Glauben des japanischen Volkes Vogelgestalt
annehmen. Die japanische Weihe (tobi; lat. Milvus migrans) hat einen
schwarzbraunen Körper, und ihre Flügel weisen bis zu 135 cm Spannweite auf.
Sie ist seit alters weit verbreitet in Japan, was sich heute noch in vielen
Sprichwörtern widerspiegelt, und sie ist fast so verbreitet wie die schwarze
Krähe (karasu). Vor allem über den von den Bewohnern der Ebenen bis ins 19.
Jh. gefürchteten dichtbewaldeten Hügeln und Bergen Japans kreisten immer
Weihen und Krähen. Die im Bergland mehr schlecht als recht lebenden Menschen wurden von den Bauern im Tal, wenn sie gelegentlich von den Bergen,
die ja auch als Aufenthaltsort der Totenseelen und Rachegeister galten, zum
Tauschhandel herabstiegen, wegen ihres wilden, fremden Aussehens gefürchtet.
Eine Verschmelzung von Weihe und Krähe mit der Figur des ab und zu
helfenden, meist aber üble Scherze treibenden, Unglück bringenden Bergkobold
Tengu ist also nicht verwunderlich.
Für die Erscheinungsform des Tengu als Raubvogel (Weihe) hat sich in der
Tengu-Forschung die Bezeichnung karasu-Tengu (Krähen-Tengu) eingebürgert.
Bitte grübeln Sie nicht darüber nach, warum man nicht von tobi-Tengu
(Weihen-Tengu) spricht. Niemand weiß es. Vielleicht liegt es einfach daran,
dass Krähen zwar kleiner als Weihen, dafür aber häufiger am Himmel über Berg
und Hügel zu beobachten sind.
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In der Kamakura- (1192-1333) und Muromachi-Zeit (1333-1573) kam es zu Reformen
im Buddhismus. Hatte sich der japanische
Buddhismus bisher hauptsächlich um die Sicherheit (durch Rituale) des Staates und das
Seelenheil des Adels gekümmert, so bemühten
sich die im 12. und 13. Jh. entstandenen
Reformschulen des Buddhismus, Jōdo-Schule,
Jōdo-Shin-Schule und die Nichiren-Schule,
erstmals intensiv um das einfache Volk. Der
ebenfalls zu den Reformschulen zu rechnende
Zen-Buddhismus hatte hingegen fast nur bei
den Kriegern (bushi) Erfolge zu verzeichnen.
Neben den Priestern der Reformschulen
befriedigten vor allem Einsiedler und wandernde „Heilige“ (hijiri) sowie Bergasketen
(Abb. 3; yamabushi), welche ab dem 14. Jh.
manchmal sogar in paramilitärischen Verbänden auftraten, die magisch-religiösen Bedürfnisse des Volkes. Letztere beschränkten
sich nicht nur auf den Verkauf von Amuletten
und die Abhaltung von feierlichen Ritualen
Abb. 3
für die Sicherheit auf Reisen, Erfolg im Beruf,
die Gesundheit und die Fruchtbarkeit von Mensch, Tier, Wald und Feld, sondern
boten den Bergdorfbewohnern, die bis ins 19. Jh. hinein praktisch nie von
Ärzten besucht wurden, auch ihre volksmedizinischen Dienstleistungen an.
Vor allem von den Bergasketen glaubte man, dass sie sich durch körperliche
Übungen, wie das Fasten, das Besteigen von Berggipfeln und rituelle Bäder an
Quellen oder Wasserfällen sowie durch magisch-religiöse Rituale, bei denen sie
mit Hilfe von Mantras (krafthaltige Gebetsformeln) und Mudras (magisch
wirkende Handhaltungen) mit verschiedenen Geistern und Gottheiten in Kontakt
traten, übernatürliche Kräfte erwarben. Diese ermöglichten ihnen z.B., über
brennendes oder glimmendes Holz zu gehen oder Menschen zu heilen.
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Die bei Wind und Wetter durch die Berge
ziehenden Bergasketen machten, wenn sie
mit ihren nach langem Aufenthalt im
Gebirge oft wilden langen Haaren und
Bärten, ihrem dunklen, von der Sonne verbrannten Gesicht, ihrem Schwert, ihrer
großen Axt und ihrem Schellenstab zum
dumpfen Klang der großen SchneckenTrompete (Abb. 4; hora-gai; auch
Muschelhorn genannt) in die abgelegenen
Dörfer einzogen, auf viele Dörfler einen
furchterregenden Eindruck. Dieser wurde
noch verstärkt durch die von ihnen praktizierten, zwar begehrten aber doch zugleich
auch unheimlich wirkenden magischreligiösen Rituale, zu denen vor allem die
eindrucksvollen Feuerzeremonien zählten,
sowie durch die Gestalt des von den Bergasketen neben dem Bodhisattva Kannon
und dem kosmischen All-Buddha Dainichi
Abb. 4
als Hauptgottheit verehrten Lichtkönigs
Fudō myōō, eine von einem Flammenkranz umgebene Schutzgottheit des Buddhismus, die mit ihrem Schwert und
Lasso und ihrem grimmigem Gesichtsausdruck furchterregend wirkt.
Es ist gleich, ob sich nun die gerissenen Tengu die in den Augen der Dörfler
Ehrfurcht erweckende Erscheinung der Bergasketen zunutze machten, um den
Menschen als solche zu erscheinen oder, ob, wie westliche Agnostiker es wohl
eher annehmen werden, die grimmige Gestalt vieler Bergasketen nur in den
Augen einiger abergläubischer Dorfbewohner mit der Gestalt des gefürchteten
Bergkobolds Tengu – einer von vielen Erscheinungsformen, in denen sich die
Berg- und Waldgottheit (yama no kami) den Menschen offenbarte – verschmolz.
Fest steht, dass die Tengu seit dem 13. Jh. immer häufiger in der Gestalt eines
Bergasketen erschienen. Sie trugen die Holzsandalen mit besonders hohem Steg
(takageta), das auf der Stirn sitzende kleine Käppchen sowie die Kleidung, das
Schwert und die anderen Attribute der Bergasketen. Von der Forschung werden
die Tengu dieses Typs Bergasketen-Tengu (yamabushi-tengu) genannt. Ihr
Gesicht ist meist rot, und in seiner Mitte prangt eine eindrucksvolle lange Nase.
Daneben traten weiterhin Tengu in Vogelgestalt auf, aber auch Tengu, welche
einen vogelartigen Kopf mit Schnabel und Krallen an den Füßen aufwiesen, im
übrigen aber Bergasketenkleidung trugen.
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Unerforscht ist bisher leider, ob die lange Nase, die in Japan bis heute gemeinhin als ein Pendant zum vermuteten langen Phallus des Nasenträgers angesehen
wird, bei den Bergasketen-Tengu, in Zentimetern gemessen, tatsächlich länger
war als die Nase normaler Menschen, oder ob sie nur länger und größer erschien, weil sie zusammen mit dem Gesicht von der Gebirgssonne rot verbrannt
war.
Quellenmäßig belegt ist jedenfalls, dass Bergasketen (die möglicherweise nach
einem langem Bergaufenthalt, Fasten und Enthaltsamkeit sexuell ausgehungert
waren, denn die Berge waren in Japan früher für Frauen tabu) gelegentlich
Jungen (vor allem die hübschen Tempelpagen) und junge Mädchen entführten,
die dann nie wieder gesehen wurden oder, wenn doch, oft so traumatisiert
waren, dass sie für den Rest ihres Lebens verhaltensgestört oder schwachsinnig
blieben und z.T. sogar kurz nach der Entführung starben. Die besonders häufige
Entführung von Knaben hängt damit zusammen, dass die buddhistische Geistlichkeit den homosexuellen früher für weniger verwerflich als heterosexuellen
Geschlechtsverkehr hielt.
Unter den 102 Erzählungen im etwa 1214 von dem Dichter, Essayisten und
Kritiker Kamo Chōmei (1156?-1216) veröffentlichten Hosshinshū („Gesammelte Erzählungen über das religiöse Erwachen“), dem letzten Werk dieses
damals auch vom Tennō geschätzten Autors, finden sich auch drei, in denen
Tengu auftauchen. Von besonderem Interesse ist hier die Geschichte von einem
devoten buddhistischen Mönch, der seinem sterbenden Meister hoch und heilig
versprach, ihm auch im nächsten Leben zu dienen. Tragisch daran war, dass sein
Meister längst wegen seines oberflächlichen, nur äußerlich buddhistischen
Lebenswandels nach seinem Tod zum Tengu-Weg (tengu-dō) verdammt war.
Nach altbuddhistischem Glauben wird der Mensch, je nach dem, wie er gelebt
hat, nach seinem Tod (bei schlechtem Lebenswandel) im Existenzbereich der
Menschen, Tiere, Hungergeister oder Höllenbewohner wiedergeboren. Bei
gutem Lebenswandel kann er im Existenzbereich der Götter (die im Buddhismus
nicht unsterblich sind), der Asuras (Titanen) oder der Menschen wiedergeboren
werden. Nur wenn er so gutes Verdienst erworben hat, dass er als Mann wiedergeboren wird und dann als Mönch die Erleuchtung erlangt, kann er nach dem
Tod ins Vollkommene Nirvāna eingehen.
Im japanischen Buddhismus hatte sich neben diesen sechs Existenzbereichen
(rokudō), in die der Mensch wiedergeboren werden kann, im Lauf des 12. Jh.
die Vorstellung vom Tengu-Weg als einem weiteren Existenzbereich herausgebildet. Dieser Tengu-Weg steht außerhalb der sechs Existenzbereiche. Er
gehört zur Welt der Geister, und ein Wechsel vom Tengu-Weg zu einem der
anderen sechs Existenzbereiche und damit auch die Möglichkeit, irgendwann in
das Vollkommene Nirvāna einzugehen, ist dem in diesem Tengu-Weg wieder11 / 2009
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geborenen Menschen normalerweise unmöglich. Der Tengu-Weg ist also eine
vollkommen außerhalb des Buddhismus existierende Sphäre. Er ist eine Strafe
für eitle, arrogante buddhistische Priester, die der Lehre des Buddha nur äußerlich folgen und im Leben nicht genug Mitleid und Erbarmen gezeigt haben.
Zurück zum Hosshinshū. Als der Mönch begriff, zu welcher Existenz er sich mit
seinem leichtsinnigen, dem Meister gegebenen Versprechen verdammt hatte,
verfiel er in Wahnsinn. Nach seinem Tod zum Tengu geworden, erschien er
dann seiner Mutter und flehte sie an, für ihn zu beten. Sie tat es, und kurz darauf
erschien er seiner Mutter, um ihr dankbar und freudig mitzuteilen, dass er dank
ihrer Gebete in das (buddhistische) Paradies eingehen dürfe. Als Beweis dafür,
dass er seinen Tengu-Körper ablegen konnte, wandelte sich der grässliche
Tengu-Gestank, der bei seinem Erscheinen das Haus seiner Mutter erfüllt hatte,
in lieblichen Wohlgeruch.
In der dritten Tengu-Erzählung des Hosshinshū erbaut ein allgemein als tiefgläubig geltender buddhistischer Priester einen Tempel. Nach seinem Tod wurde
er jedoch zu einem Tengu, der von mehreren Menschen Besitz ergriff und durch
ihren Mund bekannte, wie oberflächlich er gelebt und wie er die frommen
Gläubigen durch sein Verhalten getäuscht habe. Zur Strafe für dieses Verhalten
sei er nach dem Tod ein Tengu geworden und leide jetzt vor allem beim
jährlichen Tempelfest große Pein.
In dieser Geschichte, wie auch an späteren Geschichten in anderen Werken,
wird eine Kritik am arroganten, eitlen und oberflächlichen Gebaren mancher
Kleriker deutlich. Eine Kritik an der Lehre des Buddha, wenn sie aufrichtig und
mit reinem Herzen voller Mitleid gelebt wird, ist es jedoch meiner Ansicht nach
nicht.
Im Kojidan („Erzählungen aus der Vergangenheit“), einer etwa 1212-1215
verfassten didaktischen Anekdotensammlung, die Minamoto Akikane (11601215) zugeschrieben wird, wird in Anekdote Nr. 68 berichtet, Somedono, die
Mutter Kaiser Seiwas, sei 865 mehrere Monate lang von einem Tengu besessen
gewesen und von ihm gequält worden. Durch ihren Mund verspottete der Tengu
die Priester, die sich vergeblich bemühten, sie von ihm zu befreien. Erst Sōō
Washō, einem Priester des Mudōji-Tempels vom Berg Hiei gelang es. Er hatte
zuvor inbrünstig den Lichtgott Fudō myōō um Beistand gebeten, bis dieser ihm
offenbarte, dieser Tengu sei der Geist des zum Tengu-Weg verdammten
Bischofs Kino, eines Schülers Kōbō daishis (774-835; Gründer des ShingonBuddhismus), der, bevor er auf Abwege geriet, ursprünglich ihn (Fudō myōō)
verehrt habe. Nur mit der Anrufung des Dai’itoku-myōō (ein Gefährte des Fudō
myōō) könne der Tengu gebunden und Somedono von ihm befreit werden. Sōō
bannte den Tengu, der Somedono hinfort nie mehr belästigte, so dass sie bald
vollständig genas.
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In einer weiteren Anekdote wird die Besessenheit der 12-jährigen Enkelin des
Regenten (shikken) Hōjō Tokimasa von dem Totengeist eines in einen Tengu
verwandelten buddhistischen Bischofs berichtet. Als Bischof Chūkai den Tengu
nach seinem Namen fragte, antwortete dieser, er schäme sich ihn auszusprechen,
und schrieb ihn statt dessen auf. Es war der Name des verstorbenen Bischofs
Ryōjitsu. Der Tengu versicherte ferner, er hege keineswegs nur schlechte Absichten und werde das Mädchen sofort verlassen. Die Kleine wurde daraufhin
wieder so gesund wie vor der Besessenheit. Auch diese Geschichte zeigt, dass
man den Tengu mit buddhistischen Gebeten oder Mantras beikommen kann.
Die bekkanntesten Geschichten des Heiji monogatari („Geschichte der HeijiWirren“), dessen früheste Version wohl zu Beginn des 13. Jh. verfasst wurde,
handeln von dem tragischen und romantischen jungen Helden Minamoto
Yoshitsune und seinem frühen Ende. Ausführlicher und teilweise sagenhaft
verbrämt findet sich die Geschichte Yoshitsunes auch im zwischen 1400 und
1450 aus verschiedenen älteren Schriften zusammengestellten Gikeiki („Die
Chronik von Yoshitsune“; auch: Yoshitsune-ki).
Fasst man die beiden Werke zusammen, die beide auf älteren Quellen beruhen,
so wurde Minamoto Yoshitsune (1159-1189), nachdem sein Vaters im Kampf
gegen die Taira-Sippe gefallen war, im Alter von sieben Jahren heimlich als
Tempelpage (chigo) zu den Mönchen des in den Bergen nördlich von Kyoto
gelegenen Kurama-Tempels gebracht, damit er dort unbemerkt von den mit
seiner Familie verfeindeten Taira in Sicherheit aufwachsen könne. Tag für Tag
rezitierte er mit seinem Lehrer, dem Abt, Sutren und studierte die chinesischen
Klassiker. Als ihm jedoch durch einen Vasallen seines Vaters die Geschichte des
Minamoto-Geschlechts erzählt wurde, entschloss er sich, seinen Vater zu rächen
und für dessen Ziele gegen die Taira zu kämpfen. Da ihm klar war, dass er dazu
eine militärische Ausbildung benötigte, studierte er hinfort zwar wie zuvor
tagsüber fleißig die ihm vorgelegten Schriften, nachts aber, wenn die Priester
schliefen, übte er sich heimlich in der Schwertkunst.
Um dabei nicht entdeckt zu werden, begab er sich dazu in das nahegelegene
Sōjōgatani-Tal, von dem er gehört hatte, dass dort Tengu ihr Unwesen trieben.
Er hoffte, dass dieses Gerücht Zuschauer von dem Tal fernhalten würde. Bei
seinen nächtlichen Ausflügen war er immer mit einem goldverzierten Schwert
bewaffnet und trug über seinen Pagengewändern einen gepolsterten shikitaeÜberwurf, der Brust, Bauch und Rücken bedeckte und ihm als Ersatz für einen
Panzer dienen musste. Ein Schwertkampf mit einem Tengu bedeutet normalerweise den Tod für den Menschen. Neben Yoshitsune, der dank seiner Freundschaft mit den Tengu seine Kämpfe mit ihnen überlebte, soll nur der berühmte
Schwertkämpfer und Verfasser von Das Buch der fünf Ringe (Gorin no sho)
Miyamoto Musashi (1584-1645) einen Tengu in einem Schwertkampf besiegt
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und getötet haben. Andere sagen, er habe nur den Meister einer Schwertkampfschule getötet, der „so gut wie ein Tengu gekämpft habe“.
Nach dem Nō-Stück „Kurama Tengu“, der (von Tanz begleiteten) kōwakamaiBallade „Miraiki“ (15.Jh.) und weiteren Quellen soll sich Yoshitsune in dem Tal
mit den dort lebenden jungen Tengu und mit ihrem Anführer, dem in der Gestalt
eines Bergasketen auftretenden Groß-Tengu Sōjōbō (Abb. 5), angefreundet
haben. Sie sagten ihm ihren Schutz zu und unterrichteten ihn in den Kriegskünsten inklusive Taktik, bis er ihnen ebenbürtig war, damit er seine Rache
vollenden könne.

Abb. 5

Am 3. 3. des Jahres 1174 verließ er dann mit 15 Jahren (16 nach altjapanischer
Zählweise) den Tempel und begab sich, nachdem er zum Abschied als Dank an
die Mönche eine Stunde lang auf der Bambusflöte gespielt hatte, auf seine
Rachereise.
In Kyoto angekommen, begegnete er nachts auf der Gojō-Brücke dem starken
Mönchskrieger Musashibō Benkei, den der kleine, „mädchenhaft aussehende“
Querflöte spielende Yoshitsune zu dessen großem Erstaunen besiegte und zu
seinem treuen Vasallen machte. Dieser Benkei soll der Sage nach einen Tengu
zum Vater gehabt haben. Nach einer allerdings erst im 17. Jh. aufgeschriebenen
Sage aus Nordostjapan soll auch Hitachibō Kaison, ein kampfgewandter Mönch
des Onjōji-Tempels, zum Vasallen Yoshitsunes geworden sein und mit ihm
zusammen gekämpft haben. Auch er wird in einigen Holzschnitten als langOAG NOTIZEN

25

nasiger Tengu dargestellt. Wir sehen also, dass, gleich ob Yoshitsune nun tatsächlich bei den Tengu seine Schwertkunst gelernt hat, das Volk seine Heldentaten für so übermenschlich hielt, dass es sie sich nur durch seine Beziehung zu
den Tengu erklären konnte.
Während in Japans beliebtester Heldensage die Tengu als freundliche Helfer des
Helden Yoshitsune erscheinen, tritt im 3-bändigen Hōgen monogatari („Die
Geschichte [der Kriegswirren] der Hōgen-Ära“), einer vor 1230 entstandenen
Kriegschronik, ein Tengu als Rachegeist eines zornig und voller Rachsucht
gestorbenen Menschen auf. Dieser Mensch ist der Kaiser Sutoku (reg. 11231141), der 1141 von seinem offiziellen Vater, dem abgedankten Ex-Kaiser Toba
(reg. 1107-1123), gezwungen wurde, zugunsten von Tobas zweijährigem Sohn
Konoe abzudanken. (Tatsächlich war Sutoku von Kaiser Shirakawa mit der zur
Adoptivtochter erhobenen Geliebten Kaiser Tobas gezeugt worden.)
Dem abgedankten Sutoku wurde auch nach dem frühen Tod Konoes, 1155, von
Ex-Kaiser Toba, der die Zügel der Macht bis zu seinem Tod 1156 fest in der
Hand hielt, nicht gestattet, seinen eigenen Sohn Shigehito den Thron besteigen
zu lassen. Stattdessen hob Toba seinen (Tobas leiblichen) Sohn Go-Shirakawa
auf den Kaiserthron. Die sich daraus entwickelnden Spannungen zwischen
Sutoku, Toba und Go-Shirakawa führten 1156 zu den Hōgen-Wirren und zur
Verbannung Ex-Kaiser Sutokus in die von allen höfischen Lustbarkeiten weit
entfernte Provinz Sanuki auf der Insel Shikoku, wo er 1164 mit 46 Jahren verbittert starb.
Zuvor hatte Sutoku, wie im Schlusskapitel des 3. Bandes des Hōgen monogatari
berichtet wird, drei Jahre lang, „bis ihm das Blut aus den Fingerspitzen
tröpfelte“, die fünf Sutren, aus denen sich das „Mahāyāna-Sutra“ (Daijō-kyō)
zusammensetzt, mit dem Pinsel kopiert, um sein Karma zu verbessern. Kaiser
Go-Shirakawa verweigerte Sutoku jedoch den Wunsch, die Sutrenkopien im
Ninnaji-Tempel in Kyoto aufbewahren zu lassen. Sutoku erklärte daraufhin
erbost, er werde bis in sein nächstes Leben hinein der Feind Go-Shirakawas
bleiben. Er schnitt sich ab sofort weder seine Nägel noch seine Haare und
erschien schon zu seinen Lebzeiten in der schrecklichen Gestalt eines Tengu.
Schließlich zerbiss er sich seine Zungenspitze und pinselte mit seinem Blut in
das Mahāyāna-Sutra den Eid, er wolle die Arbeit der (allen Buddhisten aus
Predigten bekannten) großen teuflischen Kräfte (dai maen) in Japan verrichten
und die politischen Verhältnisse im Land umstürzen. Nach seinem Tod wurde er
ein rachsüchtiger Tengu, der – so glaubten viele – die folgenden Kriege angezettelt haben soll.
Nebenbei berichtet uns das Hōgen monogatari auch noch, dass auch die beiden
Groß-Tengu (Tengu-Häuptlinge) des nordwestlich Kyotos gelegenen Berges
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Atago (924 m) und des östlich des Atago gelegenen niedrigeren Berges Takao
sehr gefürchtet waren, da die Menschen von ihnen besessen wurden.
Ein weiteres Detail zur Geschichte Ex-Kaiser Sutokus und Go-Shirakawas
erfahren wir im kurz vor 1221 von dem hochrangigen buddhistischen Priester
Jien (1155-1225) geschriebenen Gukanshō („Bemerkungen zu idiotischen
Ansichten“). Jien schreibt hier, die Menschen hätten das Erscheinen einer
sonderbaren Schlange in einem Tempel für das Werk eines als Rachegeist des
Ex-Kaisers Sutoku auftretenden Tengu gehalten. Weiter heißt es, der Geist des
verstorbenen Go-Shirakawa habe 1196 durch den Mund zweier Frauen und
eines Priesters den Kaiser Go-Toba aufgefordert, ihn zu verehren. Go-Toba war
bereit, dem Folge zu leisten, doch Jien schrieb dem Kaiser einen Brief, in dem er
den Vorfall zum Werk eines Tengu oder Fuchses erklärte, der Unordnung in die
Welt bringen wolle. Der Kaiser schickte die drei Besessenen in ein Kloster, wo
sich zumindest die Frauen später ein wenig erholten. Anderen von Tengu
besessen gewesene Menschen, die er in die Verbannung geschickt hatte, wurden
von ihm amnestiert. An die Existenz von Tengu, die als Rachegeister von Verstorbenen auftraten, glaubte man also nicht nur in fernab gelegenen Provinzen,
sondern auch in der Hauptstadt und selbst am Kaiserhof.
Unabhängig davon, ob man an Tengu glaubt oder nicht, hatte die Verbannung
der von Tengu Besessenen den Vorteil, dass sie die Menschen in der Hauptstadt
und am Hofe nicht weiter beunruhigen und sich in der ruhigeren ländlichen
Provinz von ihrer Tengu-Besessenheit oder nervlichen Überreizung wieder
erholen konnten.
Wie traumatisch die Ereignisse um Ex-Kaiser Sutoku auf den Hof und die
intellektuelle Szene in Kyoto gewirkt haben, beweist auch das Gempei seisuiki
(„Geschichte von Aufstieg und Fall der Genji und Heike“), das um 1250 verfasst
worden sein soll. Es berichtet nämlich, der Rachegeist des verstorbenen ExKaisers Sutoku sei u.a. Kaiser Go-Shirakawa im Traum erschienen, obwohl
dieser seinen Feind nach seinem Tode zur Gottheit der Provinz Sanuki erhoben
und verehren lassen habe. Einem Gefolgsmann Go-Shirakawas erschien Sutoku
dabei in der Gestalt eines Tengu, mit den Augen einer Weihe, vom Kopf steif
wie silberne Nägel abstehenden Haaren und Vogelkrallen an seinen Fingern und
Zehen. In den Palast des Kaisers konnte der Tengu-Sutoku mit seiner Schar in
diesem Traum jedoch nicht eindringen, da dort gerade der oberste Bischof der
Tendai-Schule zu Besuch war und die Schutzgottheiten Fudō-myōō und Dai’itoku-myōō (siehe oben) die Tore bewachten. An anderer Stelle betont der
unbekannte Autor, dass achtzig bis neunzig Prozent aller buddhistischen
Kleriker gegen die Lehre des Buddha verstießen und daher nach ihrem Tod zum
Tengu-Weg verdammt seien. Arrogante Priester würden so zu Priester-Tengu
und überhebliche Nonnen zu Nonnen-Tengu.
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Sie trügen an ihren Mönchs- oder Nonnenköpfen Schnäbel, besäßen Flügel und
die Priester-Tengu trügen über der Schulter Priesterschärpen (kesa).
Gelehrte Priester schlechten Charakters würden als Groß-Tengu und unwissende
Priester als gewöhnliche Tengu wiedergeboren. Der Bischof Kakimoto Ki, der
zu den Anhängern des großen Kōbō daishi gehört hatte, sei wegen seines übermäßigen Stolzes der erste Groß-Tengu von Japan, der Tengu Tarōbō vom Berg
Atago, geworden.
Auch einen Brand des Kaiserpalastes schreibt der Autor den üblen Machenschaften von Tengu und Rachegeistern zu. Schließlich erwähnt er noch, dass
auch eitle, anmaßende Laien zu Tengu würden. Sie könnten dann oft über
hundert Jahre in Vergangenheit und Zukunft sehen und vermöchten wie Weihen
zu fliegen.
Das ursprünglich 1254 von Tachibana Narisue kompilierte 20-bändige Kokon
chōmonjū („Sammlung von aus alter und neuer Zeit Gehörtem“) enthält über
700 Geschichten aus der Heian- und Kamakura-Zeit, von denen mehrere von
Tengu handeln. Im Sommer 1248, zur Regierungszeit Kaiser Konoes, hat
demnach auf der Pagodenspitze des Hōshōji-Tempels in Kyoto ein den schönen
Fernblick genießender Tengu Lieder gesungen.
Der Priester Shunshunbō des Tōdaiji in Nara kopierte auf dem Kami Daigo, dem
oberen Teil der Tempelanlage des Daigoji-Tempels in Kyoto, gerade das Lotos
Sutra (Hokke kyō; hier: Nyohō-kyō), als plötzlich von irgendwoher ein Mönch
erschien, ihn auf den Rücken nahm und zu seinem großen Schrecken in die
Lüfte entführt. Während des Fluges sah er vor seinen Augen die Milliarde
Welten vorbeiziehen, welche das Herrschaftsgebiet eines Buddhas bilden, ehe er
auf einem ihm unbekannten Berg wieder abgesetzt wurde. Dort sah er eine
große Zahl weiterer streitender Mönche, von denen einer, als er ihn sah, meinte,
man solle ihn sofort zu seinem Tempel zurückbringen. Kaum hatte er das gesagt,
als auch schon der Mönch erschien, der ihn hergeflogen hatte, ihn sich wieder
auf den Rücken nahm und mit ihm zum Kami-Daigo zurückflog. Die Tengu
hatten wohl den Falschen entführt. „Das war die Tat eines Tengu“, schließt der
Autor trocken die Geschichte.
Eine andere Geschichte berichtet aus der Kempō-Ära (1213-1218), wie Yuirenbō, ein Priester aus Ōhara in Kyoto, bei seinen religiösen Übungen von einem
Tengu in Gestalt eines Bergasketen gestört und durch die Luft verschleppt
wurde. Als er, im Haus des Tengu angekommen, andächtig weiterbetete, erschienen plötzlich zwei weiß gekleidete göttliche Knaben (dōji), die ihn im Nu
durch die Luft zurück in seine eigene Priesterklause trugen. Dass er auf diese
Weise aus den Klauen des Tengu befreit wurde, lag dem Autor zufolge an
seinem festen Glauben an die Kraft der Schutzgottheiten und Buddhas.
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In einer weiteren Geschichte begegnet ein Priester aus der Provinz Ise in Kyoto
einem Tengu in der Gestalt eines ihm bekannten anderen Priesters aus Ise. Der
Tengu besucht mit ihm zwei entlegene menschenleere Tempel, schwatzt ihm
dann im Tausch gegen Weintrauben sein Schwert ab und schleppt ihn durch die
Luft auf die Spitze des Glockenturms des Kiyomizu-Tempels. Dort bindet er ihn
zwischen der Decke und den Schindeln aus Zypressenrinde mit Ranken fest und
verschwindet. Zwar findet ein Priester später den Stöhnenden und befreit ihn aus
seiner luftigen Höhe, doch wenn er sein Schwert nicht für einen so flüchtigen
Genuss wie Weintrauben hergegeben hätte, wäre ihm das alles nicht passiert,
denn mit dem Schwert, das ja auch die Waffe des Lichtkönigs Fudō-myōō ist,
hätte er sich des Tengus sicher erwehren können.
Der Mönch Mujū Ichien (1226-1312), der gegen Ende des 13. Jh. die Geschichtensammlung Shasekishū („Sand- und Kieselsammlung“) verfasst hat, erklärt zu
den Tengu-Geschichten in seiner Sammlung, Tengu seien wohl das, was frühere
buddhistische Gelehrte als bösartige Teufel (maki) bezeichnet hätten. Von einem
Shingon-Priester am Berg Kōya, der vermutlich wegen seines Stolzes nach dem
Tod auf den Tengu-Weg geraten war und nun durch den Mund einer von ihm
besessenen Frau weiter die Shingon-Lehre verkündete, wurde erzählt, er werde,
da er zu seinen Lebzeiten gelehrt und ehrfürchtig gewesen sei, wohl wieder aus
dem Tengu-Weg herausfinden. Neu ist bei Mujū Ichien, dass er gute und böse
Tengu unterscheidet und sich selbst als einen guten Tengu bezeichnet.
Im der um 1370 verfassten 40-bändigen Taiheiki („Chronik des großen Friedens“) tauchen Tengu in verschiedener Gestalt auf. Als der Regent Hōjō
Takatoki und seine Gäste bei einer Feier in Kamakura bereits stark angetrunken
waren und im Raum umhertanzten, erschienen plötzlich zehn Dengaku-Tänzer,
die mit großem Geschick die rituellen Reisbautänze tanzten und dabei sangen.
Während Takatoki und seinen Gäste nichts besonderes auffiel, bemerkte eine
noch nüchterne Hofdame, die neugierig durch einen Spalt der Schiebetür in den
Raum sah, dass es sich bei den neu gekommenen Tänzern ausschließlich um
Tengu handelte, die sich in Menschen verwandelt hatten. Einige trugen einen
Weihenschnabel, andere hatten Flügel und ähnelten Bergasketen. Als sie aufgeregt einen echten Bergasketen rief, damit er den Spuk begutachten und ihm
ein Ende machen könne, verschwanden die zehn Tengu, sobald sie ihn kommen
hörten, sofort. Auf den verschmutzten Strohmatten blieben nur die Spuren der
Krallen von Vögeln und wilden Tieren zurück. Der Regent Takatori (13031333) soll von den Tengu auch weiterhin so gequält worden sein, dass er
schließlich Selbstmord durch seppuku (vulgär: Harakiri) beging.
In einer anderen Geschichte ruft ein Tengu in Gestalt eines Bergasketen 1333
die Männer der Provinz Echigo auf, General Nitta Yoshisada im Kampf gegen
die Sippe der Hōjō-Regenten in Kamakura zu unterstützen. Wir werden wohl nie
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feststellen können, ob es sich dabei tatsächlich um einen Tengu oder um einen
der damals zahlreich im Dienste der Kriegsherren stehenden, teilweise militärisch organisierten, wilden Bergasketen gehandelt hat.
Fest steht, dass die Tengu sich nicht damit begnügten, Streitigkeiten und Kriege
anzuzetteln oder Geistliche in Versuchung zu führen; in ihrer Boshaftigkeit
zündeten sie gelegentlich sogar mit eigenen Händen buddhistische Tempel an,
wobei unklar bleibt, ob sie dabei aus allgemeinem Hass auf den Buddhismus
oder nur aus Wut auf arrogante, in Saus und Braus lebende Kleriker reicher
Tempel handelten. So führt eine weitere Geschichte des Taiheiki z.B. den Brand
des Hōshōji in Kyoto (er lag in der Nähe des heutigen Heian-Schreines) auf
Brandstiftung mehrerer Tengu zurück. Der Brand brach zuerst an der Pagode
aus, die bald wie eine Fackel lichterloh loderte und breitete sich dann durch
Funkenflug rasch auf alle anderen Tempelbauten aus. Dabei außerhalb des
Tempelgeländes befindliche Zuschauer konnten durch den Rauch hindurch
sehen, wie Dämonen Feuer auf die Bauten bliesen und Fackel schwingende
Tengu die einzelnen Stockwerke der (82 m hohen) Pagode in Brand steckten.
Als sie den Firstbalken der Goldenen Halle stürzen sahen, klatschten sie alle und
lachten, bevor sie in Richtung der Berge Atago, Ōtake (Hiei) und Kimpu
verschwanden. Es war wohl kein Zufall, meint der Autor, dass kurz darauf auch
die Pagoden des Chion-in- und des Daigoji-Tempels in Flammen aufgingen.
Dass der Tengu-Weg für die Tengu nicht immer das reine Honigschlecken ist,
zeigt sich in der Geschichte von dem Zen-Priester, der, als er wegen eines
abendlichen Regenschauers unter den sechs Zedern des Ninnaji-Tempel in Kyoto Zuflucht gesucht hatte, zu seinem großen Erstaunen sah, wie mehrere hochrangige Personen, darunter ein ehemaliger Erzbischof und ein kaiserlicher Prinz,
vom Atago-Berg und vom Gipfel des Hiei her auf Sesseln geflogen kamen und
sich in der Zeder über seinem Kopf versammelten. Der Erzbischof, ein enger
Verwandter des Kaisers trug dabei einen parfümierten Ornat, hatte den Schnabel
einer Weihe im Gesicht und seine Augen blitzten heller als Mond und Sonne.
Die anderen Personen hatten zwar menschliche Gestalt, doch auch sie trugen
Flügel und ihre Augen funkelten ebenfalls. Sie alle tranken aus einer Schale
(flüssiges, rotglühendes Eisen), schrien dann auf, streckten die Arme hoch und
zogen die Beine an sich, worauf aus ihren Köpfen schwarzer Rauch aufstieg, sie
ohnmächtig zu Boden fielen und nach einer halben Stunde wie Insekten, die im
Sommer ins Feuer fliegen, verbrannten. Während er noch schaudernd darüber
nachgrübelte, ob es wohl zu den Höllenqualen des Tengu-Weges gehöre, dass
die Tengu dreimal täglich flüssiges, glühendes Eisen trinken müssen, erwachten
die Tengu nach zwei Stunden wieder zum Leben und berieten sich putzmunter,
wie sie in der Welt wieder neue Unruhen stiften könnten.
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Zu guter Letzt erfahren wir im Taiheiki auch noch, dass Tengu nicht nur Kriege
anzettelten, sondern auch aktiv in Schlachten mitmischten, wie z.B. in der Auseinandersetzung zwischen Shōgun Ashikaga Takauji (1305-1358) und seinem
Bruder Tadayoshi im Jahr 1351. Damals tauchten nachts zwischen den beiden
verfeindeten Heeren Trupps von 300 bis 500 Reitern auf, die beide Parteien
jeweils für Berittene der Gegenseite hielten. Diese Erscheinungen – so das Taiheiki – waren aber nur das Werk von Tengu gewesen.
Mit der Ausbreitung des Bergasketentums (shugendō) ab dem 14. Jh. nahm auch
die Zahl der Bergasketen, welche die Menschen zu sehen bekamen, zu, und
viele Bergasketen waren auch in rein weltlicher, militärischer Mission für einen
der vielen Territorialherren unterwegs oder trieben gar profanen Handel, was
unvermeidlich dazu führte, dass ihre religiös-magische Aura geschwächt wurde.
Dies und die ab dem Ende des 15. Jh. rasch zunehmende Zahl der festen
Marktflecken und Städte, die auch eine Ausbreitung der Bildung im Volk zur
Folge hatte, war wesentlich verantwortlich dafür, dass die beliebten kyōgenPossen Priester und Bergasketen als geile, betrügerische Lotterbuben, mit deren
übernatürlichen Kräften es nicht weit her sei, charakterisiert wurden. Beispielhaft hierfür sei die Posse „Kaki-Bergasket“ (kaki yamabushi) genannt.
Ein Bergasket, der genüsslich einige gestohlene Kaki-Früchte vertilgt, wird vom
Besitzer des Baumes erwischt. Dieser beschloss, den auf dem Baum hockenden
Bergasketen zu verulken und tat daher so, als ob er ihn für einen Tengu hielt. Er
verlangte von ihm, erst das Krächzen einer Krähe, dann die Stimme eines Affen
und schließlich die einer Weihe nachzuahmen, in deren Gestalt die Tengu ja
ebenso oft erscheinen wie in der eines Bergasketen. Da er den Bergasketen
bedrohte, wenn er diese Tiere nicht nachahme, sei damit bewiesen, dass er kein
Tengu sei und er werde ihn dann mit einem Pfeil töten, ahmte unser verzweifelter Kakifreund schließlich in seiner Not den Ruf einer Weihe nach, breitete
seine Arme wie Flügel aus, sprang vom Baum herab und brach sich die Hüfte.
Der Baumbesitzer und der Erzähler machen sich hier gleichermaßen über die
Bergasketen wie über den Tengu-Glauben lustig.
Im Nō-Theater erscheint ein neuer Tengu-Typ, der in Zweige gekleidete LaubTengu (konoha-Tengu), der allerdings nicht sehr häufig auftaucht.
Ab dem 17. Jh. wurde der Glaube an Tengu u.a. durch den Import von Straußeneiern durch die Niederländer wieder gestärkt. Bis heute haben sich Knöpfe
(netsuke) erhalten, welche einen Tengu im Ei bzw. einen gerade aus dem Ei
schlüpfenden Tengu darstellen.
Der Ieyasu und drei weiteren Tokugawa-Shōgunen dienende neokonfuzianische
Gelehrte Hayashi Razan (1583-1657) berichtet in seinem Honchō jinjakō
(„Gedanken zu den Schreinen unserer Dynastie“) von Vorfällen im 15. und 17.
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Jh., in die Tengu involviert waren. Er ist der Ansicht, dass Tengu die Geister
von Verstorbenen seien. Für die bedeutendsten Tengu hält er den Tengu-Bischof
vom Berg Kurama, Tarōbō vom Berg Atago und Jirōbō vom Berg Hira. Ihm
zufolge verwandeln sie sich manchmal in Füchse oder Knaben, fliegen in der
Gestalt einer Taube oder nehmen die Gestalt eines buddhistischen Priesters,
Bergasketen, Dämonen, Bodhisattvas oder sogar eines Buddhas an. Sie richten
mancherlei Unheil an und rufen auch Brände und Kriege hervor.
Das 1683 verfasste Tengu-freundliche Shinchōmonjū („Sammlung von Neuem
Gehörten“) berichtet in seinen Geschichten von den außergewöhnlichen Kräften
von Tengu besessener Menschen und beschreibt ausschließlich die Taten guter
Tengu, die den Buddhismus schützen und u.a. durch den Bau von Tempeln
fördern. Der gutartige Aspekt mancher Tengu ist typisch für die japanische
Religiosität, in der Gottheiten und Dämonen, Teufeln und Geistern sowohl ein
gutmütiger, hilfsbereiter wie auch ein bösartiger, zorniger Charakterzug zugeschrieben wird.
Der Kritiker Takizawa Bakin (1767-1848) bringt in seinem 1811 erschienenen
Nimaze no ki („Bericht vom Eintopf“), in dem er über Gott und die Welt
schreibt, auch ein Kapitel über die Tengu. Er unterscheidet in Japan und China
fünf Arten von Tengu: Sterne, Teufel, Vierfüßler, Baumgeister und Totengeister
und fügt entsprechende Abbildungen bei. Er sieht Tengu und Füchse als praktisch identisch an, da beide die Menschen narren und Unordnung und Unfrieden
hervorrufen.
Wie akut das Tengu-Problem war, zeigt sich auch daran, dass schon 1779 das
Tengu-tsū („Tengu-Kunde“) herauskam, ein Handbuch, dessen Autor u.a. verschiedene Methoden auflistete, mit denen man der Magie der Tengu wirksam
Widerstand leisten und ihnen entfliehen kann.
Auch der den Konfuzianismus und Buddhismus ablehnende nationalistische
Shintō-Theologe Hirata Atsutane (1776-1843) befasste sich mit den Tengu. In
seinem frühestens 1822 erschienenen Sendō Torakichi monogatari („Die
Geschichte von Sendō Torakichi“) schildert er die Abenteuer des Knaben Sendō
Torakichi, die dieser in Edo (heute: Tokyo) erlebt hat und die damals
Stadtgespräch waren. Torakichi (Abb. 6) wurde als Kind eines Krämers in Edo
geboren und konnte von Kindheit an in die Zukunft sehen. Im Alter von sieben
Jahren, 1811, spielte er eines Tages beim Gojō-Tenjin-Schrein an der Seite des
heutigen Ueno-Parks, als ihm im Schreingelände ein alter Mann auffiel, der dort
eine Verkaufsbude hatte. Dieser Alte kroch plötzlich in einen kleinen Topf mit
ca. 9 cm Durchmesser, der sich mit ihm in die Luft erhob und davonflog.
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Als er den Alten später wieder einmal
traf, fragte ihn dieser, ob er nicht in den
Topf steigen und etwas Interessantes
erleben wolle. Torakichi konnte nicht
widerstehen und wurde im Nu von dem
Topf auf einen weit entfernten Berg getragen. Als er abends aber Heimweh nach
seinen Eltern bekam, flog ihn der Alte
auf seinem Rücken nach Hause, gebot
ihm aber, keiner Menschenseele etwas
davon zu erzählen. Dieser Alte war in
Wirklichkeit der Tengu Sugiyama Sōshō,
der Häuptling der dreizehn am Berg
Iwama in Hitachi lebenden Tengu. Mit
Hilfe dieses Tengu reiste Torakichi in der
Folge noch öfter zwischen der irdischen
Welt und der der Tengu hin und her.
Atsutane befragte Torakichi intensiv und
erfuhr so u.a., dass einige Tengu in den
Bergwäldern ganz natürlich geboren
würden. Diese hätten dann die Gestalt
von Vögeln oder anderen Tieren. Es gebe
Abb. 6
aber auch Tengu, die aus der Welt der
Menschen stammen. Tengu lebten normalerweise in Wald und Berg, könnten
aber in einem Tag ein Gebäude fertigstellen und suchten bei Regen Schutz in
einem Shintō-Schrein. So sei z.B. der Atago-Schrein am Berg Iwama der
Wohnort der 13 Tengu. Dieser Schrein sei mit menschlichen Augen gesehen nur
3,6 m breit, doch in der Tengu-Welt nehme er die jeweils benötigten Maße an.
Von den Tengu-gläubigen Menschen bekämen die Tengu so viele Opfergaben
dargebracht, dass es meist auch für die Ernährung der Tengu-Anhänger noch
ausreiche. Hinzu komme, dass, egal wie viel man davon aß, die Speisen in der
Tengu-Welt nicht weniger würden. Man unterscheide bei ihnen u.a. DämonenTengu (ma tengu), Laub-Tengu (konoha tengu) und Groß-Tengu (dai tengu).
Ein vertrauter Anblick auf den Fernstraßen Japans waren bis in die 2. Hälfte des
19. Jh. auch die Kompira-dōja, Pilger, welche dem Volk die Wunderkräfte der
Gottheit des Kotohira-Schreins am Kompira-Berg (auch: Sōzu-Berg) in Kagawa
auf der Insel Shikoku verkündeten. Diese Gottheit war eine Schutzgottheit der
Seefahrer, die in Kompira-Vereinen (Kompira-kō) im ganzen Land verehrt
wurde. Ab dem 17. Jh. entstand auch der Glaube, dass die Gottheit des Berges
Sōzu ein Tengu sei, der mit anderen Kompira-bō genannten Tengu dort wohne.
Die Gläubigen dieser Tengu waren der Ansicht, die Tengu könnten sie vor
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Krankheiten schützen, und wenn sie zu ihnen beteten, könnten sie übernatürliche
Kräfte für sich erwerben. Die als Vertreter ihres Vereins entsandten KompiraPilger konnte man – wie die Stationen 13 (Numazu) und 49 (Sakanoshita) des
Tōkaidō von Hiroshige zeigen – leicht an ihrem weißen Pilgerkleid, dem
Pilgerstab und an den großen Tengu-Masken erkennen, die sie nach außen
gewandt in einem offenen Kasten auf dem Rücken trugen. Vermutlich diente das
nicht nur als Werbung für den Kompira- und Tengu-Glauben. Die Tengu-Maske
wirkte mit ihrer phallischen Nase auch apotropäisch (Unheil abwehrend) und
sollte wohl auch bösartige Tengu und andere böse Geister abwehren, die sich
nach der Art der in Deutschland früher verbreiteten Aufhocker (Huckups) sonst
von hinten anschleichen und evtl. auf die Schulter springen könnten. Ob sie
einen Tengu, bösen Geist oder Aufhocker auf der Schulter sitzen haben, merken
sie am leichtesten daran, dass ihnen bei einer langen Wanderung irgendwann
jeder Schritt mühsamer vorkommt. Gegenmaßnahmen finden Sie am Artikelende.
Zu den Helden, die mit den Tengu regelmäßigen Umgang pflegten, gehörte auch
der stämmige Knabe Kintarō (alias Kintoku), der Minamoto Yorimitsu (9481027) bei seinen Bemühungen, Japan von Kriminellen, Teufeln und anderem
Gesindel zu säubern, half. Kintarō wuchs nach dem frühen Tod seines Vaters
mit seiner Mutter, der Alten vom Berge (yama uba), im Bergwald auf und
freundete sich mit den dortigen Tieren und Tengu an. Tengu lehrten ihn u.a. das
Kreiselspiel. Der von der Sonne gebräunte, meist rot dargestellte Knabe wurde
im Training mit den Tengu so stark und geschickt, dass er es bald mit jedem im
Kampf aufnehmen konnte. Schon als Knabe hatte er diverse Teufel (oni)
durchgeprügelt, und als Yorimitsu den jungen Mann zu seinem Vasallen machte,
folgten ihm viele seiner Tengu-Freunde und unterstützten ihn in seinen
Kämpfen.
Sicher ist, dass selbst die Shōgunatsbehörden an das Unruhepotenzial der Tengu
glaubten. Sonst hätten die für die Sicherheit des Shōgun Verantwortlichen nicht
noch Anfang 1864 vor einem Besuch Shōgun Iemochis in Nikkō Warntafeln
aufgestellt, die folgenden Text in goldenen Schriftzeichen trugen.

„An die Tengu und anderen Dämonen. Da gewiss ist, dass der Shōgun
im kommenden vierten Monat den heiligen Tōshōgu-Schrein besuchen
wird, müsst ihr, die Tengu und anderen Dämonen, welche in diesem
Gebiet leben, euch woandershin begeben, bis der Besuch des Shōgun
beendet ist.“
(gez.) Mizuno, Territorialherr von Dewa
Als sich 1864, im letzten Jahr des Tokugawa-Shōgunates, in Mito (Präfektur
Ibaraki) über 2.000 Krieger der sog. Tengu-Partei (tengu-tō) in einem Aufstand
gegen das Shōgunat erhoben, da es diesem nicht gelungen war, die westlichen
Ausländer aus dem Land zu treiben, benötigten über 12.000 Shōgunats-treue
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Krieger immerhin drei Monate um sie zu besiegen. Der Name Tengu-Partei, den
sie sich gegeben hatten, zeigt, dass in Japan der Ruf der Tengu, erfolgreich
Kriege und Unruhen zu stiften, nach wie vor lebendig war.
Auch als es 1867, im letzten Jahr des Tokugawa-Shōgunates, zwischen Ōsaka
und Edo (Tokyo) zur ee-ja-nai-ka-Bewegung kam, bei der von den raschen
Veränderungen im Land überforderte Menschen in großer Zahl – bisweilen fast
hysterisch – auf den Straßen tanzten, sollen neben anderen Amuletten u.a. in
Toyokawa und Takatō (Präfektur Nagano) Tengu-Amulette vom Himmel geregnet sein. Tengu sollen aber auch die Amulette anderer Gottheiten, von denen
man annahm, dass sie auf der Seite des Tennō gegen den Shōgun standen, auf
die Erde geworfen haben. Inwieweit bei diesen Aktionen auch Tennō-freundliche menschliche Anti-Shōgunatskräfte beteiligt waren, ist noch nicht geklärt.
Es passt in das Tengu-Bild vom Unruhestifter, dass auch Commodore Perry, der
1853 und 1854 mit seinen Kriegsschiffen nach Japan kam, um das Land für den
Westen zu öffnen, in Holzschnitten als Tengu dargestellt wurde.
Ab der Meiji-Zeit (1868-1912) bemühte sich die Regierung des mittlerweile für
das Ausland offenen Japans, alle für rückständig erachteten Formen des Volksglaubens (Dämonen- und Gespensterglauben) und Sitten (gemischtes Nacktbaden) usw. zu unterdrücken. In den Städten ist das teilweise gelungen, wie ein
Holzschnitt von Yoshitoshi (1839-1892) zeigt, in dem zwei als Postbote (links)
bzw. Telegrammbote (rechts) eingesetzte Tengu in der Luft kollidieren. Aufgeklärte, agnostische Japaner hat es natürlich auch früher schon gegeben, wie ja
unter anderem die Existenz der die Tengu veralbernden kyōgen-Possen ab dem
15. Jh. bewiesen hat.
Viele Menschen möchten aber, wie ihre Vorfahren, weiter an die Existenz der
Tengu glauben.
So wird z.B. dem Gründer der japanischen Kampfkunst Aikido, Ueshiba Morihei (1883-1969), nachgesagt, er habe einige Elemente seiner Kampfkunst in
freundschaftlichem Verkehr mit Tengu gelernt.
Als Beweis für die Existenz von Tengu wurden und werden u.a. die folgenden
Phänomene angegeben:
1.) Zu den besonders grässlichen bis heute den Tengu zugeschriebenen Vorkommnissen gehören die Fälle von „Zerreißen (Zerteilen) in acht Teile durch
Tengu“ (tengu no yattsu-saki), von denen mitunter berichtet wurde. Ob es sich
bei den in mehrere Teile zerhauen oder zerrissen aufgefundenen Menschen um
die Opfer eines Tengu oder (in der Tokugawa-Zeit) eines Samurai (den Samurai
stand damals das zum Glück nur selten ausgeübte Privileg zu, eine Beleidigung
durch den Angehörigen eines niedrigeren Standes damit zu beantworten, ihn auf
der Stelle mit dem Schwert niederzuhauen und dann nur „Entschuldigung, dass
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ich Sie niedergehauen habe“ [kirisute gomen] sagen zu müssen), oder aber eines
abartigen Kriminellen gehandelt hat, lässt sich leider nicht mehr klären. Noch
heute sagt man allerdings in Shiramine (Präfektur Ishikawa), wenn ein Mensch
in den Bergen umgekommen ist oder schwer verletzt wurde, „den hat das
Schwert eines Tengu erwischt“. Ähnliche Todesfälle wurden aus den
Präfekturen Iwate und Mie und aus Shimane noch 1941 berichtet.
2.) Traumatisch kann vor allem für sensible Eltern und Geschwister auch das
kami-kakushi (Verstecken durch eine Gottheit) sein, das auch tengu-sarai (Raub
durch einen Tengu) genannt wird und die Entführung von Kindern oder
Jugendlichen durch einen Tengu bedeutet. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg
neigte man in manchen Dörfern dazu, beim Verschwinden vor allem junger
Menschen deren Entführung durch einen Tengu anzunehmen. Manchmal sind
solche Kinder und Jugendliche zwar später stark verstört wieder aufgetaucht;
bisweilen hat man aber nie mehr etwas von ihnen gehört. In Einzelfällen mag es
sich hier um Opfer sexuellen Missbrauchs gehandelt haben. Derart missbrauchte
Jungen nannte man früher „Lustknabe des Tengu“ (tengu no kagema). Für Mädchen, die seltener von Tengu missbraucht wurden, gab es keine eigene Bezeichnung. Man darf aber wohl davon ausgehen, dass einige Kinder und Jugendliche
auch freiwillig aus ihrem Dorf weggelaufen sind. Möglicherweise, weil ihnen zu
oft gedroht wurde, „Seid artig, sonst holt euch der Tengu“.
3.) Gefürchtet sind auch das tengu-yusuri bzw. das tengu-tsuki oder tengugakari, die alle die Besessenheit durch einen Tengu bedeuten. Diese hat oft
schwere körperliche und geistige Störungen zur Folge, die im Extremfall sogar
zum Tode führen können. Heute kann man die Tengu-Besessenheit oft durch
einen einfühlsamen Arzt oder auch durch den Einsatz von Psychopharmaka
heilen. Früher versuchte man es stattdessen mit einem Exorzismus durch ein
buddhistisches Mantra.
4.) Tengu sollen Menschen, die einer von einem Tengu bewohnten Kiefer oder
Zeder zu nah gekommen sind, häufig mit einem Knüppel verprügelt oder sie zu
einem Sumō-Ringkampf gezwungen haben. Eine solche Begegnung endet für
unsportliche Menschen zumindest mit blauen Flecken, kann aber auch zu
diversen Zerrungen und Verstauchungen, zu einem ernsten Bandscheibenvorfall
oder wie bei Jakob im Alten Testament zu einer verrenkten Hüfte führen.
Mitunter soll das Fällen eines Tengu-Baumes auch zu schwerer Krankheit oder
zur Besessenheit durch einen Tengu geführt haben. Ja, ein erboster Tengu soll
einem Mann, der ihm zu nahe kam, sogar zur Strafe den Penis abgeschnitten und
ihn dann auf einem Baum festgebunden haben. In der Präfektur Shimane soll
einem Mann, der zum Bäumefällen in die Berge stieg, 1941 von einem Tengu
der Kopf abgerissen worden sein. Im Großraum Tokyo hingegen scheinen sich
die Tengu inzwischen durch Gewöhnung mit dem Verlust ihrer Bäume leichter
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abzufinden. In Okutamachō und in Hachiōji in Tokyo hat es zwar auch nach
1945 noch Fälle gegeben, in denen das Abholzen eines Tengu-Baumes für den
Baumfrevler mit einer Besessenheit oder mit einer schweren Krankheit endete,
diese konnte aber durch das Pflanzen eines neuen Baumes geheilt werden bzw.
ging das Abholzen durch vorbeugend für den Tengu mitgebrachte Opfergaben
glimpflich aus.
5.) Zum Glück soll es auch Tengu geben, die einen ausgesprochenen Hang zum
Buddhismus und dem in seiner Lehre geforderten Mitleid mit jeder Kreatur
haben. Diese guten Tengu verhelfen Menschen nicht nur zu übernatürlichen
Kräften, sondern nehmen sie bisweilen auch unter ihren Schutz, damit ihnen
z.B. auf Reisen nichts zustößt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den
freundlichen Tengu, der im frühen 19. Jh. in Edo (Tokyo) dem Knaben Torakichi seine Reisen in die Welt der Tengu ermöglicht hat.
Viele Geräusche und sonstige Phänomene in Berg und Wald, die den nur selten
auf die Berge steigenden Bewohnern der Ebenen unbekannt waren und unerklärlich schienen, wurden von ihnen zu Recht oder auch zu Unrecht einem Tengu
zugeschrieben. Es heißt, dass vor allem schlechte Menschen solche unerklärlichen Geräusche hören.
6.) Als Tengu-Gelächter (tengu-warai)
bezeichnet man ein unerklärliches lautes
Lachen im Wald, bei dem nicht klar ist,
wer es verursacht hat.
7.) „Umwerfen durch einen Tengu“ (tengu-daoshi) wird das Geräusch eines umstürzenden Baumes genannt, den man
später findet oder auch nicht.
8.) Als Tengu-Kiesel (tengu no tsubute)
oder Tengu-Steine (tengu no ishi) bezeichnet man Steine und Kiesel, die einen
Abhang herunterkollern oder auf ein
Hausdach fallen, sowie das von ihnen
verursachte Geräusch (Abb. 7).

Abb. 7

9.) Eine aus einem Baum zu vernehmende Stimme, ohne dass man einen
Menschen sieht, gilt als Tengu-Stimme
(tengu no koe).

10.) Das Geräusch, das vor allem in Frühling und Sommer im Inneren eines
Baumstammes zu vernehmen ist, hielt man noch um 1920 herum für durch das
Wassertrinken eines Tengu, der oben im Baum sitzt und die Baumsäfte
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hochschlürft (tengu no mizunomi), verursacht. Vermutlich handelt es sich
hierbei jedoch um die natürlichen Geräusche, welche die in den Kapillargefäßen
eines Baumes aufsteigenden Säfte verursachen, die man besonders mit einem
Stethoskop sehr gut hören kann. Da Tengu auch unsichtbar sein können, lässt
sich allerdings nicht gänzlich ausschließen, dass in Wirklichkeit ein Tengu von
dem Baum trinkt.
11.) Immer wieder werden die Bewohner von Bergdörfern durch trommelnde
Geräusche – gern auch nachts – erschreckt, die sie als Tengu-Trommel (tengu
no taikō) interpretieren. Ob diese Trommelgeräusche jedoch von einem im Wald
trommelnden Tengu oder vielleicht von den angeheiterten jungen Männern eines
Nachbardorfes verursacht wurden, müsste noch genauer untersucht werden.
12.) Das unerklärliche nicht von einem Beben begleitete Geräusch eines Erdbebens wird, wie man vielerorts glaubt, dadurch verursacht, dass ein Tengu
etwas fallen gelassen hat (tengu-otoshi).
13.) Tengu-Feuer (tengu-bi) sind unerklärliche Lichter oder Feuer im Wald oder
auf dem Berg. Sie stören die Bewohner von Bergdörfern vor allem dann, wenn
sie gerade ein Fest feiern, da sie bei Feuer wegen der Waldbrandgefahr natürlich
gezwungen sind, das Fest zu unterbrechen, um nachzusehen, was dahinter
steckt. In vielen Fällen wird man statt eines Tengu auch hier junge Männer eines
Nachbardorfes vermuten dürfen.
14.) Tengu-Kiefer (tengu-matsu) oder Tengu-Zeder (tengu-sugi) nennt man besonders
schöne, hohe oder kräftige Kiefern und
Zedern, von denen man glaubt, dass sie
einem Tengu (Abb. 8) als Sitz dienen.
Selbst im Raum Tokyo hat man noch im
vorigen (20.) Jahrhundert das Fällen eines
von einem Tengu bewohnten Baumes möglichst vermieden. Ist das Fällen jedoch nicht
zu umgehen, werden vielerorts noch heute
vorher und/oder anschließend Opfergaben
für den Tengu dargebracht oder man hält
einen Exorzismus ab (misogibarai).
15.) Auch einen als Tengu-Pfad (tengu
tsuji) bekannten Weg sollte man möglichst
meiden, da dort die Gefahr, einem Tengu zu
begegnen, natürlich besonders groß ist.
Abb. 8
Früher waren die Tengu fast immer entweder an ihren Flügeln und an ihrem Schnabel im Gesicht leicht zu erkennen
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oder sie traten als rotgesichtige langnasige Mönche, Nonnen und Bergasketen
auf, die meist einen Federfächer (hane-uchiwa) in ihrer rechten Hand hielten.
Heute sind die Tengu leider nur selten auf den ersten Blick zu erkennen. Oft
treten sie einfach als kräftige Männer mit wettergegerbten roten Gesichtern auf.
Für den ungeübten Wanderer ist in Wald und Berg Japans also dringend Vorsicht geboten.
Wie lebendig der Glaube an die Tengu noch ist, zeigt sich an ihrem Auftreten
bei vielen religiösen Festen (matsuri) im Land, bei denen der Tengu für die
Dauer des Festes vom Träger einer Tengu-Maske Besitz ergreift. Von solchen
Festen sollen hier vier genannt werden.
Vor Beginn des heute noch in jedem Winter im Dreiländereck der Präfekturen
Shizuoka, Aichi und Nagano in den Bergen von Oku-Mikawa gefeierten Kagura-Tanzfestes Hana-matsuri, werden vom Festleiter in den um das Dorf gelegenen Bergen und am Platz vor der Festherberge mit der Tanzdiele exorzistische
Rituale durchgeführt und Opfergaben für die Tengu aufgestellt, um so zu verhindern, dass die als Unruhestifter bekannten Tengu als ungeladene Gäste das Fest
stören oder gar durch Funkenflug (tengu-bi) die Herberge einäschern. Als
Opfergaben bietet man den Tengu ihre Lieblingsspeisen Reiswein, eine Yamswurzel (tokoro-imo) oder Reiskuchen sowie polierten Reis, getrocknete Kaki
und Mandarinen an. Pilze, die von Tengu gern gegessen werden, um sich zu berauschen, erhalten sie natürlich nicht, damit sie nicht etwa im Pilzrausch ins
Dorf eindringen.
Interessant ist aber, dass der als Hauptgast das Fest besuchende Gesundheit und
Fruchtbarkeit bringende sakaki-Teufel sich bei seiner Ankunft auf dem zur
Unterhaltung der Gottheiten u.a. mit Zweigen des dem Shintō heiligen immergrünen sakaki-Baumes geschmückten Tanzplatz selbst als vom Berg Atago in
Kyoto gekommener Tengu vorstellt, ehe er seinen feierlichen Stampftanz zur
Vertreibung von Krankheit und anderem Übel beginnt. Siehe hierzu auch:
Ulrich Pauly, Die Teufel kommen zum Tanz, OAG Taschenbuch Nr. 80, Tokyo
2002.
Beim Tengu-Fest im November im Dorf Arakawa in der Präfektur Saitama
verehren die Kinder den Tengu als Berggottheit und unterstellen sich in
Gruppen (kumi) dem Befehl eines sie mit einem Stock zur Ordnung rufenden
Tengu-Generals. Vor allem die neu in die Gruppen aufgenommenen Kinder
werden von ihm ein wenig hart angefasst, um sie auf die Realitäten des Lebens
vorzubereiten. Eine Tengu-Maske trägt der Tengu-General heute nicht mehr.
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Beim Onda-Fest (ein Reispflanzfest) im
Februar in Asuka in der Präfektur Nara
treten am Vormittag zwei junge Männer
in der Maske eines Tengu (Abb. 9,
mitunter auch als die ebenfalls langnasige
Gottheit Sarutahiko bezeichnet) und eines
Greises (okina) auf und schlagen mit
Stöcken Kinder und Frauen, die ihnen
über den Weg laufen, fröhlich auf den
Hintern. Diese volksmedizinische Dienstleistung soll Krankheiten austreiben oder
fernhalten und bei den Frauen zu einer
leichten Geburt führen. Damit letztere
wissen, wie man am leichtesten zu einem
Kind kommt, führt ihnen der Tengu
(Sarutahiko) das am Nachmittag auf
der Kagura-Bühne des Asuka ImasuSchreines drastisch vor, indem er mit
einem ca. 70 cm langen Stock als Ersatzpenis die artig vor ihm auf dem Boden
Abb. 9
liegende Göttin Uzume (Abb. 10) begattet. Dabei wird ihm von dem rüstigen Greis geholfen, der zum Vergnügen des
bildungswilligen Publikums die Hüfte des Tengu immer wieder rhythmisch auf
die der Göttin drückt.

Abb. 10
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Bei vielen Festen verschmelzen die Tengu mit der Gestalt der im Mythos dem
Enkel der Sonnengöttin den Weg nach Japan zeigenden Fruchtbarkeits- und
Wege-Gottheit Sarutahiko und schreiten mit ihrer langen Nase und ihrem roten
Gesicht auf den für die Bergasketen typischen besonders hohen Holzsandalen
(taka geta) der Festprozession voran. So z.B. beim Kappa-Fest, das im Juni
jeden Jahres in Tokyo gefeiert wird. Hier schreitet der Tengu (siehe Umschlagbild) nicht nur der Prozession vom Ebara-Schrein zum Meer voran, sondern
nimmt auch im Bug des Schiffes Platz, um ihm den Weg zu weisen, wenn es die
Priester und Schreinjungfrauen (miko) über die Wasser der Tokyo-Bucht zum
Strand des Tsubasa-Parks auf der Keihin-Insel bringt. Dort wird dann der
mitgebrachte tragbare Götterschrein (mikoshi) aus dem Schiff abgeladen und
von im Wasser stehenden jungen Männern zum Vergnügen des in ihm sitzenden
Gottes Susanoo heftig geschaukelt.
Tengu sind überall in Japan außer auf der nördlichen Insel Hokkaidō bekannt.
Sie leben meist gesellig in von Groß-Tengu geführten Gruppen zusammen. Von
Geschlechtsverkehr zwischen männlichen und weiblichen Tengu ist nichts
bekannt.
Am bekanntesten sind die acht Groß-Tengu (daitengu): Tarōbō vom Berg Atago
ist der mächtigste Groß-Tengu, und der Atago, auf dem er mit seinen Tengu
wohnt, ist mit seinen 924 m der höchste der Kyoto umgebenden Berge. Tarōbō
gilt auch als Schirmherr des Atago-Schreines. Im Atago-Schrein und in dessen
Tochterschreinen in ganz Japan befindet sich auch ein kleiner Nebenschrein
(hokora) zur Verehrung Tarōbōs. Ein Besuch des Atago lohnt vor allem zur Zeit
der Herbstlaubfärbung.
Sōjōbō vom Berg Kurama (750 m) ist u.a. aus dem Nō-Stück „Der Tengu von
Kurama“ (Kurama tengu) berühmt. Ein Besuch des Berges und des dortigen auf
halber Höhe gelegenen Tempels Kuramadera, in dessen Umgebung die Tengu
seinerzeit den jungen Yoshitsune im Schwertkampf unterrichtet haben, ist vor
allem während des dortigen Feuerfestes am Abend des 22. Oktober lohnend. Zu
erreichen ist Kurama in 30 (Zug) bzw. 50 Minuten (Bus) ab Kyoto. Nach dem
Fest fahren nachts Sonderzüge zurück ins nahe Kyoto.
Jirōbō vom Berg Hira (1174 m) soll schon vor der Errichtung des EnryakujiTempels auf dem Hiei-Berg die Tengu dieses Gebietes angeführt haben,
weshalb er oft auch Jirōbō vom Berg Hiei genannt wird. Später soll er wegen
der exorzistischen Kraft der dortigen Mönche mit einem Teil der Tengu auf den
Hira umgezogen sein. Seitdem heißt er Jirōbō vom Berg Hira. Der Enryakuji,
der Berg Hiei und auch der Berg Hira (Seilbahn vorhanden, 50 Minuten mit dem
Zug ab Hama-Ōtsu am Biwa-See) sind zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.
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Saburō vom Berg Iizuna (1917 m; Präfektur Nagano, Bus ab Nagano-shi) ist u.a.
bekannt dafür, dass er über einen kleinen Fuchs in seiner Handfläche verfügt.
Die Gegend ist trotz des Fuchses ein Vogelparadies.
Hōkibō lebt auf dem Berg Daisen (1731 m) in der Präfektur Okayama. Dort zog
er mit seinen Tengu erst hin, nachdem der Vorbewohner, der Groß-Tengu
Sagamibō vom Ōyama (Daisen) auf den Berg Shiramine auf der Insel Shikoku
umgezogen war. Der Daisen bietet oben einen herrlichen Panoramablick, der
von der Insel Oki im Nordwesten bis nach Shikoku im Süden reicht. Gutes
Skigelände im Winter.
Buzenbō vom Berg Hiko (1200 m) an der Grenze der Präfekturen Ōita und
Fukuoka ist der mächtigste Tengu auf der südlichen Insel Kyūshū. Der Hiko ist
ein bekanntes Zentrum des Bergasketismus und besonders als Sommerfrische
beliebt. Auf diesen Berg wurden früher viele von Tengu verschleppte Menschen
gebracht.
Zenkibō vom Ōmine-Bergland (in der Präfektur Nara, zwischen Yoshino und
Kumano) ist der am längsten bekannte Groß-Tengu. Er soll ein Anhänger des
ersten Bergasketen En no Gyōja geworden sein. Mit Ōmine ist das Gebiet der
über 1800 m hohen Berge Mi-sen, Hakka-zan und Shakaga-dake gemeint. Der
Weg auf die Berge ist offiziell vom 3. Mai bis zum 22. September und zwar nur
für gut trainierte Wanderer mit strammen Waden begehbar. Einige Heiligtümer
am Weg sind für Frauen verboten. Der Weg mit seinen Tempeln und Schreinen
ist Weltkulturerbe. Von Yoshino bis Ōmine sind es etwa 30 km.
Sagamibō vom Berg Shiramine (ca. 366 m; bei Takamatsu auf Shikoku), diente
mit seinen Tengu dem Tengu-Rachegeist des auf Shikoku in der Verbannung
gestorbenen Ex-Kaisers Sutoku (siehe oben). Auf dem Shiramine befindet sich
auch der Shiramineji-Tempel, der 81. der 88 Pilgertempel auf Shikoku, den man
aber nicht unbedingt gesehen haben muss.
Neben den zuvor genannten acht wichtigsten Groß-Tengu sind auch die
folgenden Groß-Tengu von Bedeutung:
Sankōbō vom Berg Haguro (419 m) nahe Tsuruoka in der Präfektur Yamagata
ist einer der heiligsten Berge Japans und ein beliebter Pilgerort. Busse fahren
stündlich ab Tsuruoka oder auch ab Yamagata-shi.
Sanjakubō vom Berg Akiha ( 836 m; auch Akiba genannt). Vom Berg hat man
einen schönen Blick auf das Tal des Tenryū-gawa-Flusses. Mit dem Zug zwei
Stunden ab Hamamatsu.
Kongōbō vom Berg Sōzu (521 m; bei Takamatsu) soll der zum Tengu
gewordene Mönch Sanemori Shōnin sein. Er wird oft mit der Gottheit Kompira
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des auf diesem Berg gelegenen Kotohiragu-Schreines gleichgesetzt und gilt wie
diese als Schutzgottheit.
Tarōbō vom Berg Fuji (3776 m) soll schon En no Gyōja geholfen haben und
beschützt heute noch Bergsteiger, die sich im Gebet an ihn wenden.
Maōson vom Berg Kurama (siehe oben), soll die wahre Gestalt des im Kuramadera-Tempel eingeschreinten Tamonten-Kultbildes sein. Selbst der Groß-Tengu
Sōjōbō, unter dem der Held Yoshitsune den Schwertkampf erlernte, untersteht
mit seinen Tengu letztlich dem Kommando Maōsons.
Iwakiri Ōkami lebt auf dem Berg Kaba (709 m, Nahe dem Bahnhof Iwase) in
der Präfektur Ibaraki, dem mit 48 Tengu am stärksten von Tengu bevölkerten
Berg der Region. Er wird dort in dem kleinen Tengu-Schrein (tengu hokora) des
Kaba-kakureyama genannten Tsubame-dake verehrt.
Dōryōsatta ist ein Tengu, der am Myōjōgatake (924 m) in Hakone lebt. Er wird
mit Schnabel und Flügeln dargestellt und reitet auf einem Fuchs. Hakone ist
immer ein lohnendes Ausflugsziel.
Suitengu Enkōbō vom Berg Haguro ist bekannt dafür, dass er Pilger, die per
Boot auf dem Kamigawa-Fluss zum Haguro kommen, um ihn zu besteigen, auf
ihrem Weg beschützt.
Rokushakubō ist der Groß-Tengu vom Berg Ontake (3063 m) an der Grenze der
Präfekturen Gifu und Nagano. Dieser heilige Vulkan ist ein beliebtes Pilgerziel
und wird meist von Ōtaki aus bestiegen.
Daisōshō ist der Groß-Tengu des 2702 m hohen Berges Shiramine (auch:
Hakusan) in der Präfektur Fukui. Das Gebiet um den von vielen Pilgern
besuchten Hakusan, einen heiligen Berg, ist ein Nationalpark und kann auch mit
dem Auto bequem besucht werden.
Kōrinbō vom Berg Kōya soll dort schon vor der Gründung des KongōbujiTempels, 816, gelebt haben. Mit seinen Tengu beschützt dieser Groß-Tengu die
Besucher und Bewohner des Kōya, der mit seinen wertvollen alten Tempeln das
Zentrum des esoterischen Buddhismus der Shingon-Schule ist. Es ist möglich, in
japanischem Stil in einem der Tempel zu übernachten, mit den Hähnen
aufzustehen und an den Morgenritualen der Mönche teilzunehmen.
Selbstverständlich gibt es in Japan weitere von Tengu bewohnte Berge, die ich
aber aus Platzmangel nicht alle anführen kann.
Eltern von hübschen Mädchen und Jungen unter 14 Jahren sollten im Interesse
ihrer zarten Leibesfrüchtchen eigentlich vorsichtshalber einen großen Bogen um
die genannten Berge machen. Neben Tengu treiben sich im Bergwald nämlich
oft auch auf unschuldige Kinder gierige Lustwölfe umher, wovor dieses von mir
im Frühjahr 2000 fotografierte Schild (Abb. 11) ausdrücklich warnt.
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Abb. 11

Sollten Sie dennoch unbedingt einen dieser Berge besuchen wollen oder auf
einem anderen Berg oder im Wald plötzlich einem Tengu gegenüberstehen, so
können Sie ihn mit dem mehrmals gläubig gesprochenen oder besser ausgerufenen apotropäisch wirkenden Mantra Om mani padme hūm (es wirkt auch
in der deutschen Variante „Oh Kleinod in der Lotosblüte“ oder „Das Juwel ist
im Lotos“) vertreiben. Wenn das nicht sofort helfen sollte, werfen Sie am besten
zusätzlich noch wahlweise eine Yamswurzel, einen kleinen Reiskuchen, eine
Mandarine oder eine Kaki-Frucht in die Richtung des Tengu. Auch Reiswein
wird erfahrungsgemäß von Tengu gern angenommen. Sie werden sich, so
besänftigt, mit Sicherheit schmatzend oder schlürfend zurückziehen, ohne Sie
weiter zu behelligen.
PS: Die OAG übernimmt keine Haftung, wenn Sie das Mantra nicht gläubig
genug angewendet haben.
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