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Dieze㎞nGeboteaufAlttnrkisch:

Betrac髭tungenzurηa磁am即 謝 舳d励2m砺

JensPeterLaut

Esverbindenmichdiversesch6neErinnerungenandenverehrtenJubilarMASAHIRO

SHOGAITO,undvieledavonspielenaufdensteilenGassenMarburgs,diewir-ins

Gesprachvertieft-hinauf-undherabgestieg6nsind.Nebenuig磁stischenThemen

kam,beidiesemundjenemWeizenbier,auchmanchesanderezurSprache,z.B.Hunde,

dieSHOGAITOsanjasehrinsHerzgeschlossenhat.

Einh註ufigeswissenschaftlichesGespr盗chsthemawardieuigurische

Pα 諏 ゐαカπ¢ρα'擁vα4伽 αη副 δ(DKPA轟4),undausdiesemGrundseienmireinige

allg6meineBetrachtungcnzudiesemwichtigentαrkisbhenT¢xtgestattet.DerJubilar

hat-inZus㎜men訂beitmitLILIATUGUSHEVAundSETSUFUJISHIRO-imJahr

l998einebahnbrechendeEditionderPetersburgerFragmentedesTextesvorgelegt,且in

derauchallebisheri自enArbeitenzurDκPAMbibliographischaufgenommensind.Zu

erganzenistnunmehrderBeitragvonGENGSHIMINundJ.P.LAUTinderKARA-

Festschrift.2

DieReligionsgeschichtezeigt,daBalleReligionen,dieeinem6glichstweite

iτ 海6Dα 諏 加r〃!αpα'ゐδvα4如 α加δ彪'π σ'8ゐ肌FromtheCollectionoftheSt.PetersburgBranch

oftheInst玉tuteofOrientalStudiesRussianAcademyofSciences.{ηg蹉r5短 ノαwr5ぢ α

Dα5α 肋r醒 αρα'肋vα4伽 α配δ'δ.Rannesrednevekovyjujgurskijpis'mennyjpamjatnikiz

rukopisnogosobran茸aSankt-PeterburgskogofilialaInsti繊tavostokovedenijaRossijskoj

AkademiiNauk.Kyoto.

2GENGSHIMINIJENSPETERLAUT:加54εrE加'θ"励84er麗'8麗r∫ ∫c加 ηDa忌akama-

path巨vadana孤al江 α翼3"α 〃霧'.In:Fθ ∫∫∫cゐr哲 ノ箆rGyδRGyκARAα π'の311c乃 ∫6'ηε∫65.

Gθ 加 〃5∫α8θ5α1π23.ノ κπ'2000'η βθr〃η.Istanbul1Berlin2000,S,5-15.(TUrkDilleri

Ara§tmmalan.10.)
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VerbreitungihrerLeh⑯nzumZielhaben,auchdaraufangewiesensind,sichderMuster

vonpopularerErzah1一,Legenden60derM謎rchenliteraturzubedienen,umdiese

Verbreitungerfolgreichrealisierenzuk6nnen.Diezumeistaufdieeigentlichen

LehrinhaltebeschranktenkanonischenoderdogmatischenSchriftenderReligionensind

einembreiterenPublikum,dasjabeiderMissionst琶tigkeitangesprochenwerdensoll,

oftnurschwerverstandlich:DieseSchhftenstellensomiteineherbedingtgeeignetes

MediumzurPropagierungeinerReligiondar.NarrativeLiteraturistzudemein

wichtigesMittelderReligionenfUrdenjenigenVorgahgoderZustand,derim

christlichenKontextals``Erbauung"bezeichnetwird,undderalsBestandteilwohlaller

WeltreligionengeltenkaIm.Aucheines㏄ngmonotheistischorientieπeReligionwie

beispielsweisederIslammuBtebalderkennen,daBderKoranalleinzurMissionierung

bzw.f穏rdieBefriedigungderreligi6senBedUrfhissederislamischenWeltnicht

ausreichte:Esentstanden-geradeimtUrkischenBereich-eineFUIIevon

Heiligenlegenden,mystischenGesangen,religi6svefbr謡rntenEpenundvielesmehr.

DieseFormenreligi6serLiteraturimIslamwurdenundwerdenvonorthodoxerSeite

jedochoftmiteinemgewissenMiBtrauenbe駐achtet,undauchimChristentumstehen

sichjaz.B.strengprotestantische,alleiρanderBibelorientierteRichtungen

(``Fundamentalisten")sowiekatholischeAnschauungengegen廿ber,denendie

HeiligenvitenunterUmstande皿1ehrbedeutenk6menalsdieFragenachdelnWesen

derTrinit註t.

ImbuddhistischenBereichhingegenhabensichbereitssehrf撤h,d.h。inden

erstenvorc㎞stlichenJahrhunderten,nebenderkomplexendogmatischenreligi6sen

Uberlie飴rungErzahlfb㎜enherausgebildet,diedieKempunktederbuddhistischen

LehreaufeinevolkstOmliche,leichtverstandlicheWeiseillustrierenwollten.Zu

Konfliktenmiteiner``Orthodoxie"konnteesdabeischondeswegennichtkommen,weil

esimBuddhismuskeineInstitutiongabundgibt,diedieFunktioneneinesVatikanoder

§eyhOlislamausUbt.
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DieBuddhistenIndienskonntenfUrdieSchaffungeinerreligi6sen

ErzahlliteraturaufdieverschiedenstenTraditionenundEpochenindischer,

vorbuddhistischernarrativerUberlief¢rungenzurUckgreifbn,Auchdiebuddhistische

Kunstweist,nacheiner,aufdenBuddhabezUglich,anikonischenPhase,deutlichdas

Bestrebenaus,dieimPrinzipja``unemleBlichtiefe,unsagbareLehre"desBuddhamit

einemenormenBilderreichtumzuillustrie㈹n.DieseBilderweltgr直ndetsichaufdie

genanntennarrativenUberlief6rungen,dienachanf㎞gsmUndlicherTradierungaロch

baldliterarischfixiertwurden.

Diewichtigstenreligi6senGrundlagendesBuddhismus,dieesmitHilfbder

Erzahlliteraturzuvermittelngalt(undgilt),sind:

1.dieLehlevonderverganglichkeitallerExistenz(skr,α πの α∫のsowie

2.dieLehrevondenWiedergeburten,dieinAbhangigkeitvon.denjeweiligen

Handlungenbzw.Gedankene㎡61gen:IhnensindalleWesendesKosmosunterworfbn.

Ohnediesereligi6senKonzepteistderwohlbedeutendsteBereichdes

buddhistischenErzahlgutes,demvorall夢mdiesogJ盗takasundAvadanasangeh6ren,

nichtdenkbar.UnterJatakas(``aufGeburtenbezUglich")sindGe3chichtenzuverstehen,

dieeinef士UhereExistenzdesBκ4融 αzumInhalthaben,unddienachderUberliefbrung

vomBuddhah6chstpers6nlicherzahltwerden。DieberUhmtesteJataka-Sammlungistim

P五li-Kanon,imfUnftenBuchdesSuttapitaka(``KorbderLehrreden"),enthalten:Die

547GeschichtensindauchderwestlichenWeltdurchdeutscheundenglische

UbersetzungenzロganglichgemachtwoKlen.BeidenmeistenJatakashandeltessichロ1n

volkstUmlicheErzahlungenausvor-undffUhbuddhistischerZeit,denenEthikund

MoraldesBuddhismusalsFirnisaufgetragenwurden.3

3ZudenJatakasvgllJ.P.LAUT:J励 αたα,In:Eπzy々'qρ δ比ガθ4ε∫ハ4δrc舵 π∫.Band7,G6tt三ngen

1992,Sp.500-507;LGREY:ACoπcor4碗cθ(ゾ β磁 海'3∫βゴπ海5'or'θ ∫.Oxfbrd1994;0.VON

HINUBER:石 η∫∫'θ肋 π8姻4A⑳ α配4εrノ δ'α肋 一∫σ加用」醜8.StudienzurLiteraturdes

Therav巨da-Buddhismus.1.Stu髄gart1998.
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DenJatakasinhaltlichundtypologischsehrahnlichsinddiesog.Avad亘nas:Das

WonAvadanaistwahrscheinlichmlt"besondereTat",d.h.religi6seodermoralisc紅e

Tat,zu茸bersetzen.IndiesenErzahlungenwirdvondenTatenverschiedenerPersonenin

frUherenExistenzenberichtetunderklart,aufwelcheWeisesichdieseineinem

weitcrenLebenauswirkten.DieQuintessenzderGeschichteniststetsdiegleiche:

``SchwarzeHandlungentragenschwarzeFrUchte
,weiBe .HandlungentragenweiBe

Fr廿chte"..Avad盃nas,indenendersp銭tereBuddhaselbstderHeldist,werdenals

Bodhisattva-AvadanasoderJ巨takasbezeichnet.DerBegriffAvadanaistalsodemdes

Jataka茸bergeordnet.DieBegriffbwerdeninderbuddhistischenLiteraturjedochnicht

immerstrenggeschieden,undauchimmittelalterlichenZentralasiensindsiepromiscue

verwendetworden:Wirwerdensehen,daB .essichbeidenAvadanasderalttUrkischen

ρKP盟strenggenommenzumeistumJ亘takashandelt.

ImGegensatzzudenJatakaskanndie.buddhistischeAvadana-Literaturnoch

langenichtalszufhedenstellenderfbrschtbezeichnetwerden.BekanntereSammlungen

sinddasApadana-BuchdesSuttapitakaimPali-Kanon,sowiediesanskritische

Anavataptagatha.EbenfallszumHinayana-BuddhismuszahlendieSammelwerke

Avadana6ataka("SammlungvonlOOAvadanas"),MahavastuundDivyavadana,um

nureinigezunennen.AuchindenMahayana-BuddhismushabendieAvadanasEingang

gefunden,wie廿berhauptfbstgestelltwerdenkann,daBdieAvadana-undJataka-

LiteraturimganzenvomBuddhismusbeein伽BtenAsienVerbreitunggefundenhat,so

auchinOstasien,TibetundZentralasien.

Ausdem漉rた'∫c加 ηZentralasiensindResteeinesalsAvadana-Sammlung

bezeichnetenWerke鱒berliefert,dasinmancherleiHinsichtbemerkenswertist:Es

handeltsichumdieFragmentederuigurischenDα5α 北α珈 ρρα'乃δvα 面 ηαη副4,d.h.

``KranzderAvad翫nas(`Legenden')
,welchedie`ZehnTatenwege'zumInhalthaben".

MehrereHandschriftendiescsWerkessindimVerlauf6.derDeutschenTurfan-

expeditionen(190244)anverschiedenehStellenderTurfan-Oasegefundenworden.
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F.W.K。MULLERundA.VONGABAINhabensichindenJahrenl920undl931um

dieVer6ffehtlichungdesseinerzeitbekanntenMaterialsdiesesbishergr6Bten

buddhistischenErzahltextesderUigurenverdientgemacht(indenα8配r'cα 〃undハ/

[1920undl931」),abererstinjUngererZeitistdiekomplizierteUberliefbrungs-

geschichtedesWerkesvonG.E肌ERSuntersuchtworden,deraucheineZuordnung

derverschiedenenBerlinerHandschri負endesTextesuntemommenhat,Wiemirdie

KollegenP.ZIEME(Berlin)undJ.WILKENS(Marburg)mitteilen,且ndensichjedoch

mehrundmehrbishernichtidentifizierteDκPA〃 一FragmenteinderBerliner

Turfansammlung,sodaβmitvielenUberraschungenzurechnenist.Auchdiealteren

Ver6ffentlichungenverdienenjaeinesubstantielleNeubearbeitung.VongroBer

BedeutungfUrdieE㎡brschungundunsereKenntnisdiesesWerkesderaltt廿rkischen

LiteraturistnunmehrauchdieTatsache,daBimJahre1959eineneueHandschriftdes

TextesinHamigefundenwordenist.4

ZunachstzurauBerenGestaltdesHami-Manuskripts:Eshandeltsich-undes

muB5乙 πゐrθc加 θLeserichtungzugrundegelegtwerden-umbreitformatigePoしhl-Blatter,

alsoBlattermiteinemSchn髄rloch.DasgroBeFo㎝atbetragtdurchschnittlich48cm

1(b
r)x22cm(h)undentsprichtdamitinetwademFomlatderルfα ∫〃'5'η2∫'.

Diesogdo-uig面scheSほtrasch盆ftderHami-0κP盟 孟stsehrsorgfaltig,ロndes

istnicht廿bertrieben,voneiner``Prachthandschrift"zusprechen.DieSchnftzeigtden

typischenDuktusderf面hen,``praklassischen"Texte,undesistschondeshalbgut

m6glich,dieHandschriftetwaindasll.Jahrhundertzudatieren.Daraufweisenauch

sprachlicheIndizienwieetwaderLokativ-Abiativauf-4々hih.Oberhaupthatesden

4VgLhierzuJ.P.LAUT:Zμrη8麗 θη∬1α履 一∬fαπ4∫c加 の θ'ηε5α'蛎rゼ ∫cぬεη 加 翅 玩∫"∫c海8π

琵8ε 漉 ηzy〃彦∫.In:R.EEMMERICKIW.SUNDERMANNII.WARNKEIP.ZIEME(edd.)=

Tμ 脚 π,κ ぬo∫αη κη4D朔 加 ση8.Vortr乞gederTagung`5AnnemarievonGabainunddie

Tu㎡anforschung",veranstaltetvonderBerlin-BrandenburgischenAkademiederWissen-

schafteninBerlin(9.一12.12.1994).BerlinI996,S.189-199.(Be謡chteundAbhandlungen.

Hrsg.vQnderBBAW.Sonderband1.)
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Anschein,alsseiendieBerlinerHandschriftendesTextes,diemanebenfallsindasl1.

Jahrhundertdatier¢ .hat,undunserHami-ManuskriptetwazurselbenZeithergestellt

worden.AndervorliegendenAbschrift(eskannsichnatUrlichauch,wieimFalleder

BerlinerManuskripte,ummehrereAbschriftenhandeln)scheinehverschiedene

Schreiberbeteiligtgewesenzusein:DieseDetailuntersuchungenmUssenspater

angestelltwerden.

EinsofortinsAugefallendesCharakteristikumderHami-Handschriftder

DκP崩sinddiesans㎞tischenGlosseninBrahmi-Sch曲,diefast田lenLehnw6宜ern

indischerProvenienzbeigegebensind・Siestehenstetslinksnebendemjeweiligen

uigurischgeschriebenenLehnwort.Auffalligist,daBdie8rahmi-Glossenebensowie

dieuigurischenSchriftzeichen∫ θη々 rθc加geschriebensind.P.ZIEME,dersich

eingehendmitderVerwendungderBrahml-SchriftbeidenUigurenbesch欲tigthat,hat

seinerzeiteine3θ 脈rθcぬ ∫θSchreibweised臼rBr五hminurinderPetersburgerHandschrift

desalttUrkischenDκ α∫∫vα5∫疏 α5励rofbststellenk6nnenundzudembetont,daB

kalligraphischeHandschriftenmitBrahmτ 一Glossenseltensind:DieseGlossenwerden

zumeistinBlockdrukenverwendet.DieHami-DKPAM,dieklarlichzuden

kalligraphischenHandschriftenzurechnenist,nimmtdamiteinebesondereStellung

innerhalbdesbekanntenuigurischenTextmaterialsein.DurchdieBrahmi-GIQssen

unter串cheidetsichdieHami-HandschriftzudemsignifikantvondenBerliner

Ma叫skriptendesTextes,diekeinerleiBr言hmT-Bestandteileaufweisen.Nochistunklar,

obderSchreiberdes厩8μr'∫o舵 πTextesmitdemderBrahml-Glossenidentischistoder

nicht:DiebekannteGelehrsamkeitdertUrkischenM6nchesprichtabernichtgegendie

ersteVermutung.

Esgibtnebend量eserDiff¢renz,dieindenBere重chder``Handschriftenkunde"des

AlttUr短schenfallt,auch'η 加'∫"c加DiffbrenzenzwischendenHandschriftenausBerlin

undHami.AlsBeispielseihiereinePassageausderGeschichte茸berdengrausamen

K6nigDantipalaangef口hrt,diesichimBerlinerManuskriptwief61gtdarste11t:α 伽 わか
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oη8ぬ01珈 δ〃1廃8燐8∂1'々 δ酬 ∂ ∫,8〃π 勿 雇 励.6"In(diesem)㎞mdenWaldgabes

einengoldfarbenen,sch6nanzusehendenHirsch".DieHami-Paralleleisterheblich

ausf茸hrlicher:δ ∂たわoたo'μ'αyで εノ〃め 蕊o窺 〃膨 η"距 層1わ"8δ 綾 ηr∫読ηr'5'わ μr乃αηわool'5α'αv

yoη た'ηyoηy配rδr航 π..∫z8麗 π α海 η'π砂8配94漉r∫'..α 〃配η δη'距9δ ガδz'δr"。.``Undgerade

zudieserZeit,alsderSakyamuni,dervollkommenweiseG6ttergottBuddha,den

Bodhisattva-Wegwandelte,wurdeerin6inerHirsch-Existenzwiedergeboren.Sein

K6rperwarvongoldenerFarbe."

EslieBensichauch``Gegenbeispiele"anfUhren,indenenderBerlinerText

ausfUhrlicherist:DeutlichistinjedemFall,daBdieUberlief6rungskettederHami-

HandschrifteineanderealsdiederBerlinerManuskripteist.

ZumInhalt.undAufbaudesTextes:WiebereitsderTiteldesWerkessagt,

handeltessichumeineSammlungbuddhistischerErziihlungen,dieeinenBezugzuden

"ZehnKanna -Wegen"(ぬ 轍 αr脚 ρα伽,haben:Diese"K㎜a-Wege"bildeneinen

wichtigenBestandteilderEthikdesBuddhismus.Konkrethandeltessichum10

Handlungsweisen,diezuvθr切6'4θ ηsind:Reinfbmaalahnelnsied㎜itdenIOGeboten

desJuden-undChristentums(``Dusollstnicht_"),ohnedaBdamitir含endサine

Abhangigkeitpr勾udiziertwerdensolLAusdenerhaltenenKolophohenderDKPAM「

wissenwir,daBessichumeinenTextderVaibha等ikas,einerSchuledesHinay農na-

Buddhismus,5handelt,undauchdieReihenfolgederlOKarmapathasentspricht

版nayanistischerTraditiqn.DieselOTaten-Wegesindindreides"K6rpers",vierder

``Rede"unddreides``Denkens"unterteilt
,alsoindiedreimenschlichenStrukturen,mit

denennachbuddhistischerAnschauu血gKarmanbewirktwerdenkann.

5ZudenVaibha§ikasvgLCH.WILLEMENIB.DESSEINIC.COX:∫ αr吻 ご'vδぬ8麗4励'∫'

∫c海o如5∫ゴc∫∫配.LeidenlNewYork/K61nl998(insb.Kapite13:κ σ5海かα,・yαめ短5'肋0πho40η

[S.138-254】).
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Zuve㎜eidensinddieKarmapathas:

1.T6tenvonLebewesen(δz1廊8δ 伽 η識),

2.StehlenvonDingen,dieandel℃ngeh6ren(α4`π α8麗 砂vαr`π08配 〃 加々 α丸)und

3.SexuelleBeziehungenzurFraueinesanderen(δ 吻 μ κz'ηαyαz'η 〃ぬた):diessind

die3Taten-Wege,diedenK6rperl)etreff6n.Zuvermeidensindweiterhin:

4。LUgen(々z〃8yα18硯 ∫αv∫ δz1伽 ∂た),

5.Verleumdung(δ α諏 ηηαめ,

6.Harte,roheWorte(のr'85α 削8∫ αv5δz1伽 砒)und

7.DasVerspottenanderer(α ∫たαηδμ'α〃2αた):diessinddie4Taten-Wege,diedie"Rede"

betreffen.Beiden3Karmapathas,diedas``Denken"betreffen,handeltessich

schlieB豆ichum:

8.Gier(た 伽'∫ αたzηδ),

9・HaBundZom(δv舷 δzわ μzた δη⑳und
.

10.FalscheSicht,d.h.dasBef61gennichtbuddhistischerL£hren(読r∫ たδr距〃の.

DieErzahlungenderDκPAMsindentsprechenddiesen"Karma-Wegen"

angeordnet,d.h.verschiedeneErzahlungensindunterjeweilsε'η θ溺Karmapatha

zusammengestellt.DieseArtderAnordnungistm.W.indersonstigenAvadana-

Literaturnichtbezeugt:Zwargibtesauchhier,etwaimerwahntenAvadana≦ataka-Text,

AnordpungennachDekaden,dochrichtensichdiesenachganzanderenKriterien:So

gibtesjeweils10Erzahlungen,indenengezeigtwird,durchwelcheTatenmanein

Buddhawird,oder10Erzahlungen, .diesichmitdemSchicksalderHungergeister,der

G6tteroderderArhatsbefassen.

UnsereuigurischeDκPAM,derenDekaden-MusterIetztlichaufsolche

indischenVorbilderzurUckgehenwird,stelltmitderEinteilungnachdenKarmapathas

jedocheineneigenenBeitragzurbuddhistischenLiteratu㎎eschichtedar,undhinzu

kommt,daBetlichederAvadanasoderJatakasdesTextesganzerheblichvonanderen

Versionen,z.B.PalioderSanskrit,abweichen.EsmuBnatUrlichbetontwerden,auch
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wennesdenTurkologenschmerzt,daBessichumkeinengenuin-tUrkischenText

handelt,wie温berhauptdieMassederuigurischenbuddhistischenLiteraturalsindische

oderchinesischeLiteraturint駐rkischemSprachgewandebezeichnetwerdenkann.

Entscheidendistjedoch,daBeinigebuddhistischeTextehauptsachlichodernurnochin

tnrkischerUberlief6rungerhaltensind,undsoauchdieDKPAM.DerWanderwegdieser

SammlungkannambestendurchfblgendesKolophonauseinerBerlinerHandschhft

gezeichnetwerden;esheiBtdort:``DerVaibh亘 寧ika(namens)Sa!pghadasa,einKenner

derSastrasundTantras(ノ コ 　Sastratantrln),hatdiesegroBeDichtung@α 海 緬vyのnamens

Da話akarmapathavadanamalaausderkutschischenSprache(=Toch.B)indie

tocharischeSprache(=Toch.A)Ubersetzt,unddergeistigeWUrdentragerSllasenahat

(dasWerk)wiederumausdemTocharischeninsT廿rkische亘bersetzt,umdenNutzenzu

zeigen,derentsteht,wennmandielOKarmapathasve㎜eidet"。Indengenannten

tocharischenIdiomensindnurnochminimaleRestederLegendensammlungerhalten,

abereinunlangstvonW.SUNDERMANNidentifiziertes∫084'∫c舵5,alsomittel-

iranisches,Frag山entderDκPAMzeigtdeutlichdieweiteVerbreitungdesStoff6sim

mittelalterlichenZentralasien.

AusdenBerlinerFragmentenderuigurischenDκPAMkonnteeruieltwerden,

daBdergesamteTextvoneinerRahmenhandlungumschlossenist,indemeinLehrer

seinenSchtileraufdieKonsequenzenhinweist,dieeinLebewesenzutragenhat,

welcheseinenderlOschlechtenKarma-Wegeeinschlagt.Eshandeltsichdabeiumsehr

lebendigeDialoge,indenengeschicktFragenundAntworteneingesetztwerden:Wir

w廿rdendiesenStilheuteals``didaktisch"bezeichnen.DerSchUlerffagtzunachst,was

derBuddhaehedemgetanhabe,umdieLebewesendazuzubringen,denjeweiligen

Ka㎜apathazuvermeiden,unddiesgibtdemLehrerGelegenheit,entsprechende

Geschichtenzuerz註hlen:IndemAbschnitt,derdenerstenKarmapatha``T6tenvon

Lebewesen"behandelt,wirdz.B.zunachstdieGeschichtedesgrausamenK6nigs

Dantip盃laerzahlt,derstandigaufdieJagdgehtundTieret6tet.DerBuddhagibtals
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HirschseinLebenfUrdasande㈹Wild,undderK6nigfalltwegendesBegehensdes

erstenKarmapathaindieH611e.Auffalligist,daBdieDantipala-Geschichtekeine

direkteParallele,trotzgewisserMotiv-Ahnlichkeiten(``HingabedesLebens"),inder

buddhistischenLiteratロrhat:SolltedieseinweitererHinweisdaraufsein,daβim

zentralasiatischenBuddhismustraditionelleErzahlstoff6auchsch6pf6rischneugestaltet

wordenseink6nnen?ZujedemKarmapathawerdenetwa4ErzahlungendesLehrers

geboten,undesschlie8tsichimFalledeserstenKarmapathadieGeschichtedes

seefahrendenBodhisattvaSuparagaan:InderHami-Handschriftsindhiervondrei

guterhalteneBlatterUberlie飴rt,wahrendausderBedinerSammlungbislangnurein

rechtzerst6rtesBruchstUckbekanntist,MitderHami-Handschriftistnunmehrauchder

ん 吻 ηgderGeschichte髄berliefbrt,inderderAufbauderDKPAルf-Rahmenhandlung

undeigentlicheErzahlungen-ganzdeutlichwird.EsheiBtindiesemAnfang:``Der

klugeSch廿lerfragteseinenLehrer=`EhrwUrden,alsdervollkommenweiseG6ttergott

BuddhaaufdemunendlichlangenWegdenBodhisattva-Wandelwandelte,wiehaterda

gehandelt,umdieLebewesenvonderSUndedesT6tensabzuhalten?DiesesJataka.

m6geergeruhenzupredigen.'"Wirsehenhier,daBesohneweiteresm6glichwar,in

eineAvad珈a-Samm正ungeinsog.JatakaoderBodhisattva-Avad互naauf2unehmen,in

dessenMittelpunktjaderspatereBuddhapers6nlichsteht.DerLehrerantwortetmitder

ErzahlungdesSup互raga:DieseGeschichteistbe㈹itsinlP互1i-J互takabekanntundist

auchinderJatakamaladesArya甑ra直berli6fbrt.Interessantistjedoch,daBdieinder

DKPA醒Oberlief6rteVersionnurganzrudiment翫eAhnlichkeitmitdiesenJ亘takashat:

Es飴hltinder1)KPAMz.B.derindenP浸li-undSansk盛t-Versionenentscheidende

Faktor,daBderHeldSuparagaわ1∫ 雇ist.AuchweistdieSchilderungseinesAussehens

undseinerPers6nlichkeitinderPκ 君4ル1f廿rdiebuddhistischeTraditiollganz

untypischeplastischeZ廿geauf;soheiBtesimt直rkischenTextderHami-Handschrift:

``SeinAugewarvonderFarbedesblauenLotus -Blattes
,seineAugenbrauenwaren

(sichelf6rmig)wiederMondamdrittenTag,seinGesichtwar(rund)wiederVollmond
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amfUnfzehntenTag,underwarsch6nwiederGottPradyumna.Durchseine

MannestugendenbesiegteeralleManner.ErselberwarberUhmtwegenseinesmilden,

angenehmenCharakters.Obwohler(bereits)mitdiesenvollkommenenvielen

Tugendenausgestattetwar,wardiebestedavon(doch)seineGesinnung,dief旭ivon

HochmutundFreude(廿bersichselbst)war.WedermitLugundTrugnochmit61iger

Schmeicheleiverletztee卜undseiesauchnureinwenig-dieHerzenderLebewesen。

ObwohlseinWesensehrsanftwar,wirkteerjedochnichtverweichlichtund

obe㎡1achlich.Erwarwagemutig,abernichtleichtf6rtig,underwarderFreundaller

Wesen,Ohnezufragen,kannteerdieHerzenaller.Erhatte(nロr)denWunsch,alleNot

zuheilen."Vergleichen.wirdieseSchilderロngnunmitderdesP盃h-Jataka,indemes-

vonmirzusammengefaBレheiBt:``Supp翫akawareinsch6nerKnabe,verlebteeine

sorgloseKindheitundwurdeeineklugerundweiserKapitan".

BereitsF.W.K.M廿llerhatinseinerErsteditionderDKPA1匠 一Fragmente

bemerkt,daBdieSchilderungenderdortigenSzenenundPersoneninParalle1-Versionen

``nUchternundh61zern"wirkenimGegensatzzur"丘ischenundlebhaftenuigurischen

Fassung"。Esfragtsichnat廿rlich,wiedieUberliefbrungsketten,anderenEndendie

alttUrkischenVersionenderDKPλ ルfstehen,beschaffbnsind,dochistkaumdavon

auszugehen,daBdieDi価erenzenmitdenindischenErz註hlsto価enaufμ ∫8配r'∫c乃θ溺

BodengewachsensiHd.Einederm6glichenMittlersprachen,vorallemjaTocharisch,

aberauchSogdisch,Chinesischetc.,werdenhierihreRollegespielthaben.Mゆglichist

auch,daBunsmitdenUberlief¢rtenDKPA〃 一TextenBeispieleeines"zentralasiatischen

Eklektizismus"vorliegen,d.h.einKonglomeratverschiedensterUberlief¢rungen:Alle

dieseFragenk6nnen-wennUberhaupt-erstnacheinemDetailvergleichderinFrage

kommendenbuddhistischenErz乞hlliteraturderSprachen-undV61kervielfalt

Zentralasiensbeantwortetwerden.

DochzurUckzuunseremkonkretenText:DievomLehrererzahlt6nJatakasoder

AvadanaswerdenstetsdurcheineSchilderungderH611enqu紐enabgeschlossen,dieein
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Wesenzuerleidenhat,dasdenjeweiligenKarmapathabegeht.Diedidaktische

ZielsetzungdesTexteswirddabei廿berausdeutlich,dennesheiBtnachjeder

H611enschilderung:``DabedauertederSchUlerdieschwerenLeidendermith611ischer

QualbehaftetenLebewesenundbekamgroBeFurchtvordemSa甲s五ra".

VonderHami-Handsch亘ftsindglUcklicherweiseauchdieAnfangsblatterdes

Werkeserhalten,denngerade5'θ{もhlenindenBerlinerManus㎞pten.Warausdiesen

HandschhftenbisherderEindruckentstanden,dieDKアAハ4behandeleα 灘∬cぬ1'《 β'∫chin

lOKapitelndie"10WegederTaten",somuBdiesesBildnunmehrrevidiertwerden:

WiedieHami-Handsch煎zeigt,gehtdieseminhaltlichenZentrumdesWerkeseine

langeEinleitungdesStiftersderHandschriftsowieeineauBerstdrastischeSchilderung

desbuddhistischenKerngedankensderVerganglichkeit,derα η砂 α短,voraus.Gerade

dasBildderVerganglichkeitdUrfteBestandteilallerD照)AM-Versionengewesensein,

wahrenddieSti負er-Vorwo丘enatUrlichvonManuskriptzuManus㎞ptverschieden

gewesenseinwerden.AuffalligistimHami-Manuskriptdieauchf直rt廿rkische

VerhaltnissesehrmetaphemreicheSprache.DieEinleitungbeginntmitEhrfurchts-

bezeugungendesStiftersnamensTUkatmi蓉TotokundseinerFrauAlkatm1蓉(vgl.Anm.

2):"Ich,TUk註tmi蓉Totok,und(meineFrau)Alkatm1蓉,vemeigenunsunterBeugen

unserer[Knie】,mitunserenzusammengelegtenHanden,gebeugtemK6rperund

gesenktemKopf,mitauBerstreinemglaubigenHcrzenverehrungsvollvorderW直rde

desBuddhacakravartiraja,deralleweltllchenFr免udenimgesamtenSa卑sara

Uberwundenhat,dergeruhthat,(alleWesen)zurewigenFleudedesNirv⑳azufUhren

undderdemuneπeichbarenCintamapi-Juwelgleicht　 .EineSteigerungerfahrtdiese

VerehrungmiteinembeeindruckendenBild,indemrhetorischgeschicktdie

buddhistischeLehrevonderWiedergeburteingesetztwird:"Ich,TUkatlniヨTotok,und

(meineFrau)Alkatm1蓉Taηrim,verehrenehrfurchtsvollundmitLobpreis,indemwir

配π5召rθ ∫π α〃θηE比 ゴ5∫θηzεη50zα 〃rθ'c乃wご θ5'α 麗わ々 δrηθrgθworゴ6η6ηKδ 嘘zuBoden

beugen".
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Derreligi6seSinndieserEinleitungist,wiemandenweiterenAusfUhrungen

unso㈹sSti食ersentnehmenkann,dasErlangeneinerm6glichstgutenWiedergeburt,die

ihmdurchdasbloBeAbschreibenlassenderDKPんVwohlnochnichtganzgesichert

erschien.Gleichwohlhabenwiresletztlichdenreligi6senBedOrfnissenundden

finanziellenZuwendungenderStifterzuverdanken,wennunseineVielzahlvon

buddhistischenTextentiberliefbrtist:OhneihreFinanzierungderKl6sterw翫endie

M6nchekauminderLagegewesen,sichsoh註ufigmitdemAbschreibenvonTextenzu

befassen.

DernachsteAbschnittdesTextes,dersichmitder``Verg乞nglichkeit"aller

Existenzbe飴Bt,ist,wieerwahnt,indenBerlinerManus㎞ptenηlo〃erhalten:Die

Hami-HandschriftbietetalsoauchhierwertvolleneueEinblickeinden.Aufbaudes

Textes.

Bereitsinden飯1henTextendesBuddhismuswirddie``Verganglichkeit"gerne

amSchicksaldesmenschlichenK61persillustriert,undhierausnaheliegendenGr廿nden

amweiblichenK6rper.DieFrauistjanachbuddhistischemVerstandnis-undichlasse

hiermoderneStr6mungenauBeracht-diegefahrliche,unersattlicheVer働hrerin,die

denMannvomWegederEr16sungabbringt.DiesesBi1dziehtsichauchdurchdie

gesamteJataka-LiteraturdesBuddhismus,inderdieFrauohnehinUrsacheallenUbels

ist,undauchdiealttUrkischeρ κP紬fmachthierkeineAusnahme.InderPassage

unseresTcxtes蔭berdieVerganglichkeitschildertderLehrerseinemSch壮leranhand

sehrdrastischerBeispieledenVerfalldesweiblichenK6rpers,undderStilseiner

Aus餌 ㎞ngensugge錘eパdemLeseτ,daBersichi㎜itteneinerGrabstattebe負ndet.Der

LehrerfUhrtaus:``DieswareneinstdieZahneeinerFrau:NichtzugroB,nichtzuklein,

ebenm互BigundeinerKettevonfeinenPerlengleich.UnddieswareneinstdieLippen

(dieserFrau):Knallrotundsch6nwiediev6nSlt衰:UndjetztschauDirihreZahneund

Lippenan!Siewerdenmitbrodelndem,rabenschwarzen,stinkendenBlutUbergossen

undwerdenzuschwarzemDreck....UnddieswarenihrebeidenBrUste:Festwiedie
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KnospendesLotus,aberweichzuberU㎞3n.Wenneininder"Liebesfalle"gefangener

Mannsieber極hrte,nahmereinevioletteFarbe,gleichdergeschaltenKumuda-Blume

an.UndjetztschauaufihreBrust!DasFleischihrerBrusthangtinFetzenherab,und

pechschwarzes,stinkendesBlutflieBtdarUber;innenringelnsichWUrmerin

grasgrほnemEiteLUnddieswarene孟nstihreH茸ften:ZartundfbinwiediederGemahlin

IndrasundeinemBlumenstengelgleich.IhreHUftenlieBendieHerzenderManner,die

siesahen,glei6hsamerstarren.UndjetztschauDirdieHUftendieserFrauan!Siesind

insImlereihresBaucheseingetreten,derdadurchangeschwollenist,undihreInnereien

sindvoninnennachauBengekehrt.Werbehauptet,daβdieszarteH茸 丘enseien,istv61hg

unwissend".

DiebUddhistischeLehre,daBdie``Geburt"dieBedingungfUr``Alter,Krankheit

undTod"ist,gibtdemLehrernachdieserdrastischenSchilderungweitereGelegenheit,

dieRollederFrauenimKreislaufderExistenzendarzustellen:``Siehjetztdies,mein

Sohn!DasUbeldiesesSalps五ra,dasGesetzderVerganglichkeitdesK6rpers,hat

fblgendesMuster:`DerAnteilderFrauen(amSalps亘ra)bestehtdarin,daBihrBauch

anschwillt:Innenreifen5Krankheitenheran,vermischensichmitzahflUssigen

Unreinheitenundwerdensehrschmerzhaft.IhreInnereienfangenanzustinkenund

kommenheraus,,,.

Nachdieserreligi6smgtiviertenSchilderungvonSchwangerschaftundGeburt-

wirwissenauszeitgen6ssischenmedizinischenTexten,daBdiek6rperlichenTatsachen

denUigurenrechtgutbekanntwaren一,fblgteineindirekteWerbungfUrdasM6nchmm,

indemdie∫ α μα〃磁alsGmndursachedesSa1psarabezeichnetwird:"MeinSohn,das

GesetzdesSa卑s石raistfblgendes:AlleMenschenkinder(ン 吻 厩oψ 切wandelnf6stan

dasBanddergeschlechtlichenLiebegekettetumher.ErstamallerletztenTag,wennsie

bereitsinmittenvonGr註bernliegen,wendensiesichvondieserLiebeab_H6remein

So㎞!MitdiesemK6rpererfreutmanzuletztnur(aasfressende)HundeundV6gel".

DamithatderLeh1研seinZiele抽eicht,dennesheiβtabschlieBend:``Derauf㎞erksame
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Sch茸ler翰6rtedies,bekamschlecklicheFurchtvordemSalps訂aundsprachmitTranen

indenAugen:`WasistdasGesetzdesTodes,Anityatagenannt,dochf茸reinUbles

Gesetz!'"

DieausfUhrlichzitiertenPassagenausderneuenHami-Handsc㎞ft6machendie

QuintessenzvonWerkenwiederDKP盟sehrdeutlich:Essollen1.involkstomlicher

WeisedieGrundbeghf飴desBuddhismusdargestellt,und2,durchbestimmteStilmitteI

diereligi6senGef口hlederLeserundH6rergelenktwerden.Damitreihtsichdie

DKPAルfindi司enigereligi6seLiteraturein,dieeingangsgeschildeltwordenist,undd孟e

zurMissionundErbauungdient.DieTatsache,daBwirmitdemneuenHami-

Manus㎞ptbisherwenigstens10Handschd負endesWerkeskennen,zeigt,daBdiese

Literatur廿berausbeliebtgewesenundseitensderStifterinbesonderemMaBefinanziert

wordenist.

DerWertderOKP盟fUrdiealtt廿rkischeLiteraturuhdSpracheistkaumzu

廿berschatzen.Sieistzunachstdereinzigebisherbekannte``groBe"buddhistische

ErzahltextdesUigurischen,derdengeschildertenAufbauaufweist.Dieerw註hnten

Restevon10Handschri丘endie3esWerkeserlaubenderTurkologiezudemeine

vergleichendeunddiachronischeBetrachtung,ohnediez.B.einekdtischeEditiondes

Textesgarnichtm691ichware.DieUiguristikkenntjaaufgrundihrerleiderzumeist

fragmentarischenQuellennurganzwenigewerke,dieeinesolcheBetrachtung

erlauben:Hierzugeh61¢nvorallemdie1吻'∫r∫ ∫肋"sowiedasGo14g'α ηz5励rα,deren

Gesamteditionennu㎜ehrendlichinAr加itsind.

EinweitelerwichtigerPunktseihiernurerw盗hnt:EshatdenAnschein,als

w廿rdensichgeradeinderHami-HandschriftderDKPAル1manich益ischeEinfl茸sse

61chhabemirimRahmenmeinervorliegendenAusf髄h則ngenerlaubt,einegeglattetedeutsche

UbersetzungdesuigurischenTextesvorzulegenundaufdiegenauenBelegangabenzu

verzichten:EineGesamteditionderDκPんMistjainArbeit,undwiK董 一 ∫η5α'吻r'inden

nachstenJahren一(inZusammenarbeitmitGENGSHIMIN,KLAUSROHRBORNundJENS

WILKENS)vorgelegtwerden.
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bemerkbarmachen:Auff創1igsindz.B.GetrenntschreibungenvonGraphemen,diees

sonstnurinmanichaischenTextengibt,sowiedieTatsache,daBderUbersetzerdes

WerkesausdemTochadscheninsT且fkischedenmanich銭ischenTite1わ α営吻``religi6ser

Ftihref'tragt.

MagderInhaltderD1ぐPAル1unsheutez.T.auchbef士emden,sohatdieTatsache,

daBdieAvadanasundJatakasderLegendensammlungzumeistGeschichtenausdem

alltaglichenLebensind,denunsch銭tzbarρnVorteil,daBunsdamitaucheinalttUrkisches

Vokabular耳berliefbrtist・dasjenseitsderbuddhistischenScholastiksteht・Sointeressant

dieSystemederEntlehnungenspezifischbuddhistischenVokabularsdurchdiealten

Tnrkenauchsind,sohatdergenuin-uigurischeWortschatzf廿rdieTurkologienatUrlich

einenWertsuigeneds。NebendenDokumentendesHandels-undGesch誼slebenssind

esvorallemdievolkst廿mlichenaltt廿rkischenTexte,diediesenWortschatzUberlie琵m,

unddieDKPA轟4da㎡fUrsichinAnspruchnehmen,dabeizudenertragreichstenTexten

zugeh6ren.WirfindenindemWerkz.B.denwohlaltestenBelegfUrtUrkisch々o切,

hiernochinderBedeutung``(charakterlich)leichtfbrtig　 (vgl.auchtUrkeittirkisch

北01αyα 　werversteht,essichleichtzumachen").

DieLegendensammlungistinjedemFalleinberedtesBeispieldafUr,wiesich

im
.BereichderUiguristikturkologische,buddhologischeundreligions-

wissenschaf亡1icheFragenbegegnen,Fragen,dienoch1註ngstnichtallebeantwortetsind

unddiemitjedemneuenText,undsoauchmitunseremneuenFundanderSeidenstraBe,

neugestelltwerdenmUssen。

Eine㎞tischeGesamteditionderD1ζP朋wirdmitSicherheitdazubeitragen

k6nnen,neuesLichtaufdietUrkisch-buddhistischeLiteraturZentralasienszuwerfbn,

ロndesw翫enurzubegrUβen,wenndieverschiedenenzust註ndigenDisziplinen,alsoin

derHauptsacheTurkologieundBuddhologie,dabeizusammenarbeitenw廿rden.
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