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in der Tradition von Dschingis Khan
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»Wenn der Diener zum Herrn wird,
vergisst er Vergangenheit und Zukunft.«
Mongolisches Sprichwort

Der Buddhismus – die Erlösung
Zwischen Tradition und Wirklichkeit: Karakorum, Ulaanbaatar und
der Rest der Welt

Mölrin ist kräftig gebaut, immer in leicht schlürfender, schlaksiger
Gangart unterwegs ‐ und er ist Gewsch, ein Lama mittlerer Ausbildung.
Jeden Abend betritt der Mönch die Gebetshalle des Klosters Erdene Zuu,
verbeugt sich vor einer großen, goldenen Buddhastatue und huscht
hinüber zu den anderen Lamas und den Bandis, den Klosterschülern. Sie
haben sich versammelt, sitzen zwischen den in rot bemalten, mit
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Fabeltieren beschnitzten Säulen des Bauwerkes. Von den Decken hängen
weiße, rote, blaue und grüne Bänder herab, die Farben Buddhas. Alles hat
seine Ordnung, ein breiterer Gang in der Mitte bleibt frei, und somit fällt
der Blick eines jeden Eintretenden auf die größte Buddhastatue der Anlage
an dessen Ende. Links und rechts des »Pfades zur Weisheit«, wie ihn die
Lamas bezeichnen, lassen sie sich selbst nieder. In den vordersten Reihen
die hochrangigen Lamas, dann die mittleren Gelübde, und ganz hinten,
beinah an der Fensterfront eingeklemmt, jene Bandis, die gerade durch ihr
frisch abgelegtes zweites Gelübde, Rawdshun, das Recht erworben haben,
an Gottesdiensten teilzunehmen.
Mölrin befindet sich im 14. Jahr seines Studiums am Dazan, der
Klosterschule im Gandan‐Kloster von Ulaanbaatar seinem Heimatkloster.
Der 29‐jährige Gewsch steht kurz vor dem Examen. Er ist ein
herausragender Schüler, wie ihm sein Bagsch, sein Lehrer, bestätigt. So
verfügt er über große Kenntnisse in der Theologie, der Mystik, der
Astrologie und der Geschichte der tibetischen Medizin. Auch seine
Leistungen in Rhetorik und Logik, den Schlüsselfächern auf dem Weg zur
Erkenntnis, sind beachtenswert. Sechs Wochen hat Mölrin nun Zeit, sich
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abseits seiner gewohnten Umgebung auf seine Prüfung vorzubereiten, an
deren Abschluss die Weihe zum Gelen‐Lama steht.
Schweigend ordnen sich alle Mönche in ihre jeweilige, ihnen
vorbestimmte oder zugeteilte Reihe ein. Es herrscht Stille. Die Augen zum
Boden geneigt, einen Ruhepunkt suchend, harren sie erwartungsvoll der
Zeremonie. Ein Lama schiebt derweil lächelnd, aber bestimmend alle
Gäste zur Vordertür hinaus und verschließt die Gebetshalle. Geschlossene
Veranstaltung.
»Was

ist?«,

fragt

mich

jemand.

»Haben

sie

dich

hinauskomplimentiert?« Und bricht, ohne meine Antwort abzuwarten, in
ein herzliches Lachen aus. Er klopft mir auf die Schulter und meint:
»Weißt du, eigentlich mögen wir Mongolen keine Mauern … Mauern
dienen dazu, etwas zu verstecken, zumindest schnöden Besitz. Nur um die
Klöster herum, da dulden wir sie.« Der Mann heißt Alcham, ist 60 Jahre
alt, flink auf den Beinen unterwegs und nie um eine Antwort verlegen.
Wenn er in der Nähe ist, fühlt man sich irgendwie dauernd beobachtet.
Seine Augen hüpfen zwar unentwegt über die Hügel in der Ferne,
dennoch registriert er den kleinsten Wimpernschlag seines Gegenübers.
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Alcham

studierte

Geschichte

und

mongolische

Literatur

in

Ulaanbaatar, danach zwei Semester deutsche Sprache in Leipzig.
Anschließend begann er, als Lehrer in der mongolischen Hauptstadt zu
unterrichten. »Vielleicht wäre ich auch geblieben«, sagt er. »Aber 1992 ließ
ich mich dann in die Provinz nach Mandalgov versetzen.« Dorthin, wo
niemand hin will. »Es war nicht schwierig, einen Austauschlehrer zu
finden«, drängten doch alle nach Ulaanbaatar. Gerade in der Provinz habe
er mehr über die nomadischen Mongolen gelernt als in vier Jahren
Geschichtsstudium, bemerkt er. Irgendwann gab er auch diese Stelle auf.
Zu sehr reizte ihn das Thema, seine Mongolen. Eine Forschungsstelle in
Karakorum gab es damals für ihn nicht. Also belegte er kurz entschlossen
ein Lama‐Seminar am Gandan‐Kloster, ging danach ins neu auflebende
Kloster Ongiin Chiid und fand dort Unterricht bei einem alten Schamanen.
Seither zieht er durch seinen und den benachbarten Aimag. Er wird
gerufen, um den Kindern Nachhilfeunterricht zu erteilen, manchmal, um
einem Sterbenden die letzten Worte abzunehmen, aber vor allem, um den
Nomaden die Geschichte ihres eigenen Volkes zu erzählen.
Auf meine Frage hin, was seine Familie darüber denkt, antwortet er
mit einem mongolischen Sprichwort: »Es ist nicht gut, wenn ein Mann
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anders handelt als die Frau.« Er lächelt, eilt ein paar Schritte voraus, um
für Sekunden inne zu halten, auf mich zu warten. »Meine beiden Kinder
sind längst erwachsen, haben mit ihren Kindern alle Hände voll zu tun.«
Seine älteste Tochter verschlug es in die Wüste, sie heiratete einen
Kamelzüchter und lebt seither als Nomadin. Auch sein Sohn hat das Leben
in freier Natur dem städtischen vorgezogen und betreibt mit seiner
Familie eine bescheidene Yakzucht im Orchon‐Tal.
Auf einer kleinen Anhöhe bleiben wir stehen. »Dort hinten graben die
Deutschen nach unseren Altertümern«, sagt er.
»Wollen wir dorthin?«
Er zuckt mit den Achseln, »eher nicht«. Dann klopft er mir auf die
Schulter und drängt mich, seine Jurte zu besuchen: »Keine Eile, lass uns
etwas Tee trinken.« Schon hat seine Frau jedem eine Schale Mongol zai,
dem milchigen, leicht salzigen Tee, gefüllt. Wortlos schlürfen wir das
Getränk. »Nun, ja«, beginnt mein Gegenüber. »Wollen wir oder nicht.«
Plötzlich springt er auf: »Komm, ich zeig dir was.« Kurz darauf jagen wir
auf unseren Pferden in südwestlicher Richtung den Hügeln entgegen. Wir
folgen den Reifenspuren, welche die Anhöhen überziehen und irgendwo
auf der anderen Seite im Orchon‐Tal verschwinden. »Tschuk, tschuk«,
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treiben wir unsere Tiere zur Eile. Alcham kennt den Weg. Er ist schnell,
umkreist das mächtige, von beiden Seiten des Hügels zu sehende Owoo,
einen geweihten Berg aus aufbetonierten Steinen. Dieser wacht über
Charchorin

und

die

nahe

gelegenen,

längst

vom

Steppengras

überwucherten Ruinen Karakorums. »Eine eigenwillige Kultstätte«,
bemerke ich. Weniger zu Ehren der Erdgeister, eher ein weltliches Sieges‐
Monument, dessen Mitte ein steinernes Urnomadenzelt beherbergt. Um
dieses herum, im Kreis aufgestellt, drei steinerne Landkarten, welche die
Mongolei in ihren Entwicklungsstadien als Zentrum der Welt zeigen.
Unsere Blicke fallen in nördliche Richtung auf Charchorin, eine
typische mongolische Kleinstadt, mit Dutzenden Holzhütten, von bunten
Dächern bedeckt, umgeben von Holzzäunen aus blickdicht genagelten
Brettern. Dahinter am Ende der vermeintlichen Hauptstraße des Ortes, das
Kloster Erdene Zuu. Ernüchternd. Kaum vorstellbar, dass nördlich des
Klosters die Reste einer einst legendenumrankten Stadt sind – das
historische Karakorum.
Anders muss es dem mittelalterlichen Reisenden Wilhelm von Rubruk
ergangen sein, als er zu Ostern des Jahres 1254 Karakorum betrat. Die
Stadt war gerade zum Zentrum eines Universums geworden, welches sich
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vom Pazifik bis zum Mittelmeer erstreckte. Zur Hauptstadt des größten
Reiches, das jemals die Welt beherrschte. »Man kann ein Reich vom
Rücken eines Pferdes aus erobern, aber nicht vom Rücken eines Pferdes
aus verwalten«, so bemerkte Dschingis Khans chinesischer Berater Yelü
Chucai. Erst eine Stadt macht einen Staat aus. So gründeten die Mongolen
im 15. Jahr des Taizu,2 Dschingis Khan, also 1220, die Stadt Charchorin,
oder Karakorum, wie sie Europäer später nannten. »Schwarzes Geröll,
schwarze Steine« lautet die Übersetzung des Namens, der sicher dem
Baumaterial aus vulkanischem Ursprung geschuldet ist. Dschingis Khans
Nachfolger Großkhan Ögedai ließ die Stadt durch den Bau einer
Stadtmauer im Jahr 1235 vollenden.
Schnell entwickelte sich die Stadt zum politischen und wirtschaftlichen
Mittelpunkt des Mongolenreiches und bestand bald aus Straßen und
Ziegelbauten. Dahinter lagen ein paar unbebaute Flächen, wo einige Gers
ihren Platz fanden. Den Ostteil begrenzten Äcker und Kanäle, im
Südwestteil erhob sich der Palast des Khans. Dieser hatte besondere
Wände, bedeckt mit buddhistischen Wandmalereien und einen riesigen

vgl. chinesisch‐altmongolische Karakorum‐Inschrift von 1346 (Deutsches
Archäologisches Institut)
2
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Saal mit 64 Säulen. »Mag sein, dass der Palast so aussah. Rubruk verglich
ihn mit einer Kirche, ausgestattet mit Säulenreihen und Seitenschiffen3«,
erklärt Alcham. Auch wenn die Beobachtungen und Auslegungen des
flämischen Franziskanermönchs im Dienst von König Ludwig IX. und
Papst Innozenz IV. standen, handelt es sich um das vollständigste noch
erhaltene Werk aus der Blütezeit Karakorums, der Herrschaft Möngke
Khans, 1251 bis 1259. 1380 wurde Karakorum durch chinesische Truppen
zerstört. Und damit verschwand die Residenz der Mongolen‐Khane vom
Erdboden. Heute ist von der einst weltberühmten Stadt kaum noch etwas
zu

erkennen:

Schutthalden,

ein

paar

einige

Hügel,

Reste

von

von

Ausgrabungen

Steinsäulen

und

herrührende
bearbeiteten

Steinfragmenten.
Alcham wendet sich um, schaut nach Süden auf das herrliche Orchon‐
Tal. Die scheinbar unendliche Weite der Steppe, in einiger Entfernung
begrenzt von sanft ansteigenden Hügeln, bemächtigt sich unsere Sinne.
Das Gras leuchtet saftig grün, der elegant geschwungene Flusslauf
durchzieht das Tal. »Im Frühsommer ist es am schönsten«, schwärmt
Alcham. »Lass uns ein wenig verweilen. Setz dich.« Stumm vor uns
3

vgl. Rubruk, Reise, 2013, S. 157ff
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hindösend, gleiten unsere Blicke über die gelblich schimmernden Hügel
hinab zu den tiefgrün glänzenden Ufern des Orchon.
»Vor langer Zeit muss es gewesen sein«, beginnt Alcham, »vor mehr
als tausend Jahren. Da begannen sich hier im Tal, die ersten Nomaden
niederzulassen. Damals, als das Wissen der Menschen noch am Horizont
zu enden schien, lebten hier vor allem Viehzüchter. Zu jener Zeit kannten
die Menschen kaum mehr als ihre Sippen, glaubten an Animismus und
Erdgeister. Man achtete das Wort des Böö ‐ des Schamanen – man verehrte
seine Ahnen und respektierte das Gesetz des Ältesten …«
Alcham ist ein begnadeter Erzähler. Seine Geschichten und Legenden
verziert er nicht nur mit Perlen an Worten. Er reichert sie zudem mit
fundiertem Geschichts‐ und Religionswissen an, sodass dem Zuhörer eine
gewaltige, beinah reale Welt vor den Augen erscheint.

Die vielen lamaistischen Elemente, die sich […] überall in der Mongolei
beobachten lassen, hat das Bild des Fremden von der Vorstellungswelt der
Mongolen oft einseitig beeinflusst. […] Er konnte den Eindruck gewinnen, als
beherrsche der Lamaismus […] allein alles Leben und Denken. Jedoch musste sich
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der Lamaismus von Anfang an mit den frühesten Glaubensvorstellungen4 –
Animismus

und

Schamanismus

–

auseinandersetzen.

Von

deren

Unterdrückung berichten nicht nur buddhistische Gelehrte, welche im
Auftrag ihrer Nojonen die Geschichte der Verbreitung des Buddhismus in
der Mongolei verfassten. Ebenso hält die Überlieferung im Volk das
Gedenken an diese verzweifelten ideologischen Kämpfe bis heute wach.
Noch nie ist mir die Problematik des mongolischen Glaubens so
deutlich bewusst geworden wie bei diesem Aufenthalt im Orchon‐Tal.
Eine Ausrottung der alten Glaubensformen erwies sich als unmöglich.
Deshalb

begann

der

Lamaismus

damit,

viele

Elemente

der

vorherrschenden Religionen in sein System aufzunehmen, sie zu
integrieren, sie seiner Glaubensrichtung geschmeidig zu machen – auch
wenn dies der Masse der schamanistischen Gläubigen nicht bewusst war.
Nur so lässt sich erklären, warum sich im mongolischen lamaistischen
Glauben so viele alte Natur‐ und Schamanenbräuche erhalten haben. »Alle
Glaubensrichtungen«,

betont

Alcham,

ineinander verflochten.«
»Eigentlich recht fortschrittlich.«
4

Taube, Schamanen, 1983, S. 39
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»lebten

nebeneinander

und
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Deutsch‐Mongolische Gesellschaft e.V.: www.mongolei.org , (dt.)



Deutsches Archäologisches Institut: http://www.dainst.org/projekte, unter
Asien/ Karakorum, Projektleiterin ist die Archäologin Dr. Christina Franken
(dt.)



Deutsches Radio Ulaanbaatar: http://dradioub.de/, deutschsprachiger Sender
unterstützt von der Deutschen Botschaft in Ulaanbaatar und dem Goethe‐
Institut (dt., mong.)



Eurasisches Magazin: www.eurasischesmagazin.de – Netzzeitschrift für
Europa und Asien, (dt.)



Mongolei heute: http://mongolnow.com/, umfassende Informationen von Jurij
Krutschkin, Grigorij Denisow und Anton Kowalenko (russ., engl., mong.)



Mongolische Literatur: http://www.mongolian‐
art.de/03_mongolische_literatur/literatur_index.htm, Informationen von Dr.
Renate Bauwe (dt.)



Mongolische National Universität: www.num.edu.mn, (engl., mong.)



Nationales Statistisches Amt der Mongolei: www.nso.mn (mong., engl.)
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Statistischer Informationsservice der Mongolei: www.1212.mn, umfangreiche
Datenbank ab 1965 (mong., teilweise engl.)



Transsibirische Eisenbahn: www.transsib.de – umfangreichste Datenbank zur
Transsib von Sergej Sigatschew und Michail Krajnow (russ., teilweise engl.
und dt.)



Galsan Tschinag Stiftung: http://galsan.info/, (dt., engl.)



Neue Forschungen der Tuwas: http://www.tuva.asia/, elektronische
Zeitschrift, Universität für Geisteswissenschaften Moskau (Hrsg.), (russ.,
engl.)



The UB POST: http://ubpost.mongolnews.mn/, (engl.)
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Sie mögen mehr, so besuchen Sie im Internet:

www.auf-weltreise.de
"Als Globetrotter sucht er das Authentische im Land und in den
Menschen ..." (Sächsische Zeitung)
Dort können Sie in interessante Reportagen, Bücher und Fotos
eintauchen und näheres über Russland, Zentralasien, Mongolei und
Vietnam erfahren.
Bücher

•

Fotos

•

Wandkalender

•

Vorträge

•

Reportagen

Ausstellungen • Fine Art Drucke • DVD Filme • Newsletter
Reiseführer • Reisefotografie • etc.

119

Usbekistan - Reportagen aus dem Land der Märchen
2012, ISBN: 978‐3‐8482‐1826‐4, 120 Seiten, 57 s/w Fotos,
9,99 Euro
Da ist es, ein Leben voller alter und neuer Schwierigkeiten
und Hoffnungen. Hier leben Menschen. Sie haben ihre
Vergangenheit, ihre Träume und ihre Liebe. Sie haben
etwas zu sagen, zu berichten, zu erzählen ... wovon wir
etwas lernen dürfen. Unternehmen wir eine Fahrt mit dem
Kasachstan‐Express, begeben wir uns in die Machalla der Seiden‐ und
Teppichweber in Buchara, mischen uns unter dieselbe in Taschkent und begleiten
Grenzer unter Opiumhändlern durch die Wüste Karakum.

Sibirien - Reportagen aus Russland, dem Reich der Sagen
2013, ISBN: 978‐3‐7322‐8689‐8, 120 Seiten, 41 s/w Fotos,
9,99 Euro
Wir kennen Kolumbus. Doch wissen wir etwas über
Jermak, den Entdecker Sibiriens. Dabei ist dieser
Landstrich größer als Amerika.
Wagen wir den Weg, benutzen wir die Schneise, welche
uns die Transsibirischen Eisenbahn nach Osten vorgibt, bis
in den letzten Winkel. Begleiten wir Eisenbahner der Fernostbahn, stoßen wir zu
den Wölfen im Baikal‐Lena‐Naturreservat vor und tauchen ein in die Religion des
Lamaismus im Kloster Ivolginsk. Entdecken wir Sibirien.
Es ist warm, schön, herrlich wie am ersten Tag.
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