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GELEITWORT DES HERAUSGEBERS 

Für manche Klöster Tibets, etwa sKu hbum oder dGon lun, be 
sitzen wir Klosterchroniken in Verbindung mit einem Katalog der 
Verehrungs gegenstände (dKar chag) . Im Falle des 1416 gegründe
ten Klosters hBras spuns (Drepung) gibt es zwar Biographien des 
Gründers und- Con-kha- pa- Schülers hJam dbyans chos rje (1379 -
1449) - deren älteste wohl die im Jahre 1529 verfaßte bKah gdams 
gsar rn in gi chos ~byun des Pa:t;l chen bSod nams grags pa ist ~, 
und in diesen Biographien erfahren wir natürlich auch einiges über 
die Gründung des Klosters . Auch findet sich im Pad dkar phren ba 
des Phur lcog Nag dban byams pa (1682 - 1762) eine Beschreibung 
der alten Verehrungsgegenstände von ~Bras spuns . Aber ein dKar 
chag im Sinne einer Kombination von Klosterchronik und Katalog 
der Verehrungsgegenstände scheint für ~Bras spuns bisher nicht 
vorgelegen zu haben. Das bedeutet angesichts der überragenden 
Stellung, die ~Bras spuns als größtes und einflußreichstes der 
drei zentralen Staatsklöster in den letzten Jahrhunderten innehatte, 
einen empfindlichen Mangel, doch müssen wir uns vor Augen hal 
ten, daß die Geschichte ihres Klosters den Mönchen von hBras 
spuns in der Form mündlicher überlieferung ständig präsent war. 
Seit der Okkupation Tibets durch das kommunistische China jedoch 
wird der Lamaismus in seinem Heimatland gewaltsam unterdrückt. 
Die Klöster, die Stätten der religiösen und kulturellen Tradition 
des buddhistischen Tibet, wurden zerstört oder säkularisiert, die 
Mönche, soweit ihnen nicht die Flucht nach Indien gelang, umge 
bracht oder zu Zwangsarbeitern gemacht. Zahllose buddhistische 
Texte sind dem Fanatismus der Okkupanten zum Opfer gefallen. 
Mündlich tradiertes Kulturgut ist dem Untergang geweiht, wenn es 
nicht fixiert wird, solange noch im indischen und westlichen Exil 
tibetische Mönche leben, die ihre vollständige geistliche Ausbildung 
vor der endgültigen Vernichtung des lamaistischen Staates und der 
Flucht des Dalai Lama im Jahre 1959 erhalten haben. 

Daß den überlieferungen von ~Bras spuns dieses Schicksal erspart 
geblieben ist, verdanken wir dem unermüdlichen Fleiß und den 
außergewöhnlichen Kenntnissen des gelehrten Lama Geshe Gedün 
Lodrö -(dGe bses dGe ~dun blo gros), der seit Mai 1967 als tibeti
scher Lektor am Seminar für Kultur und Geschichte Indiens der 
Universität Hamburg wirkt. Gedün Lodrö hat als einer der letzten 
seine gesamte geistliche Ausbildung noch in Tibet, eben in hBras 
spuns, vollenden können. Nach 22 Jahren des Studiums der buddhi
stischen Lehre und speziell der verschiedenen Disziplinen der 
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buddhistischen Philosophie hat er im Jahre 1961 - nunmehr bereits 
in Indien - in Bodhgaya den höchsten geistlich- akademischen Grad, 
den des dGe bses, mit höchster Auszeichnung erworben. Es ver 
steht sich von selbst, daß er aus den langen Jahren seines Studiums 
~Bras spuns und seine Traditionen genauestens kennt und man sich 
keinen kompetenteren Chronisten dieses Klosters vorstellen kann. 
Geshe Gedün Lodrös Geschicl?-.te des Klosters ~Bras spuns, deren 
tibetischer Text hiermit der Offentlichkeit vorgelegt wird, geht je 
doch weit über den Rahmen der traditionellen dKar chag hinaus. Sie 
umfaßt nicht nur eine bis in die jüngste Vergangenheit aufgearbeitete 
Chronik und eine Beschreibung der Verehrungsgegenstände von hBras 
spuns, sondern informiert darüber hinaus umfassend über all je~e 
Elemente des klösterlichen Lebens, die bis 1959 selbstverständliche 
Gegenwart waren, nun aber Vergangenheit geworden sind und nur 
durch schriftliche Fixierung der Nachwelt erhalten werden können: 
die verschiedenen Aspekte der Klosterorganisation, den Ablauf der 
täglichen religiösen Zeremonien und der jährlichen Feste, vor 
allem aber die religiöse und philosophische Ausbildung der Mönche 
von !!:Bras spuns, die in diesem Werk erstmalig systematisch und 
in allen Einzelheiten des Studienablaufes, des Unterrichtsverfahrens 
und des Unterrichtsstoffes geschildert wird. Es ist geplant, diese 
wertvollen Nachrichten durch eine deutsche Übersetzung des Werkes 
einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Dem vorliegenden 
tibetischen Textband ist lediglich eine sinngemäße Wiedergabe des 
Vorwortes und des Inhaltsverzeichnisses beigegeben. 

Ich darf diese einleitenden Worte damit schließen, daß ich im Namen 
aller Freunde Tibets und seiner Kultur Geshe Gedün Lodrö für sein 
eindrucksvolles Werk herzlichen Dank und aufrichtige Bewunderung 
ausspreche. 

Lambert Schmithausen 
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VORWORT 

Im Schneelande Tibet begründete im Holz - Tiger - Jahr 127 v. Chr. 
der erste tibetische König, g1'Ja~ khri bcan po, die Königsherr 
schaft. Unter der Regierung des 28. Königs von Tibet, Lha tho 
tho ri gNan bcan, ergab sich eine erste Begegnung Tibets mit 
der heiligen Lehre des Buddhismus. Eingeführt in Tibet wurde 
die buddhistische Lehre jedoch erst im 7. Jahrhundert, zur Zeit 
des 33. Königs von Tibet, des religiösen Herrschers Sron bcan 
sgam po , und sie gewann sowohl in religiöser wie auch in politi 
scher Hinsicht Einfluß. Im 8. Jahrhundert, zur Zeit des religiö 
sen Herrschers Khri sron ldehu bcan, wurde sie sodann noch 
weiter verbreitet, und auch der Mönchsorden wurde in Tibet ein 
geführt. 

Zu Lebzeiten des Buddha waren in Indien auf Grund unterschied
licher Auslegung der drei Belehrungszyklen vier buddhistische 
Schulen entstanden: Vaibhä:;ükas, Sauträntikas, Mädhyamikas und 
Cittamätravädins. Auch im Schneelande Tibet entwickelten sich 
aus den unterschiedlichen Auslegungen der Sutras, Tantras und 
Kommentare mehrere Schulen : Sa skya pa, dGe lugs pa, bKah 
brgyud pa, r1'Jin ma pa usw. Da es nun im ganzen Sclmeelande 
keinen Ort gab, wo der segensreiche Einfluß dieser Schulen 
nicht hindrang, waren nicht nur die Mönche und Nonnen, die 
sich verpflichtet hatten, dem heiligen Wandel Buddhas nachzu 
folgen, sondern auch die Laien vom Geiste der Abkehr von den 
diesseitigen Geschäften erfüllt und bemühten sich um ihres zu
künftigen Heiles willen, Böses zu meiden und Gutes zu voll 
bringen, und es wurde ihnen im Laufe der Generationen zur 
selbstverständlichen Natur, die Erscheinungsformen dieser 
ganzen Welt als unwesentlich zu betrachten. Auch die tibetische 
Regierung war nicht sonderlich darauf bedacht, die Bevölkerung 
zum Kriegsdienst heranzuziehen und alle möglichen Arten von 
Kriegsmaterial und Kriegshandwerk zu entwickeln, um damit 
andere Länder zu unterdrücken. Vielmehr widmete sie sich 
ausschließlich der Aufgabe, die buddhistische Lehre zu ver 
breiten und dem Volke ein friedliches und glückliches Leben 
zu ermöglichen. 

9 



So lebte das tibetische Volk in seiner Heimat frei und glücklich, 
bis im Jahre 1950 die Armee Rotchinas vom Osten her auf brei
ter Front mit einer für das Land unangemessen großen Heeres
macht gewaltsam in das Territorium Tibets eindrang. Schließ
lich feuerten am 20. März 1959 um zwei Uhr morgens die Rot
chinesen Tausende von Artilleriegeschossen gleichzeitig aus 
verschiedenen Militärlagern ab und setzten den Tibetern hart 
zu. Zwar leistete das tibetische Volk nach Kräften Widerstand, 
doch vermochte es, da es an Waffen und Heeresstärke unterle 
gen war, die Niederlage nicht abzuwenden. So wurden der tibe
tische Staat und seine Bevölkerung am Ende gewaltsam ihrer 
Unabhängigkeit beraubt. Die Folge war, daß die vielen Vereh 
rungsgegenstände - Statuen, heilige Texte und Stupas -, die auf 
eine mehr als zweitausendjährige Geschichte zurückblicken 
konnten und einen segensreichen Einfluß ausgeübt hatten, sowie 
die zahllosen Klöster, in denen Hunderttausende von Mönchen 
eine Stätte für ihr Wirken gehabt hatten, vollständiger Zerstö 
rung anheimgegeben wurden. Damit nicht genug: sogar die bloße 
Erwähnung ihrer Namen wurde unter Androhung schwerer Stra
fen verboten. 

Die Tibeter haben somit jetzt keine Möglichkeit mehr, diese 
Traditionen, deren Verlust bedauerlich wäre, durch eigenes 
Erleben gegenwärtig zu halten. Zwar bewahren sie vorerst noch 
eine deutliche Erinnerung daran, doch wird sich diese in der Zu
kunft zweifellos trüben, wie bei Sagen und Legenden, in denen 
Wahres und Falsches nicht mehr zu unterscheiden ist. Anderer 
seits gibt es nichts, was der buddhistischen Lehre mehr zugute 
käme, als wenn auch in Zukunft junge Leute mit frischem Geist, 
und besonders solche, die sich auf ein Studium der Philosophie 
einlassen wollen, an Hand der altbewährten Methode - mit Aus
nahme einiger orts- und zeitbedingter Änderungen - die eigenes 
Erleben überliefernden Traditionen fortführen würden, so wie 
man Wasser von einem Gefäß in ein anderes gießt oder einen 
Stein von Hand zu Hand weiterreicht. Außerdem gibt es heutzu
tage eine Reihe von ausländischen Gelehrten, die Interesse an 
der Erforschung der alten Kultur Tibets bekunden. Angesichts 
dieser Erwägungen kam mir immer wieder der Gedanke, daß 
es doch wohl nützlich wäre, ein authentisches Buch mit einer 
Darstellung der religiösen und politischen Entwicklung Tibets, 
vor allem aber einer eingehenden Beschreibung der Art und 
Weise, wie an den großen Klosterakademien das Studium der 
buddhistischen Lehre betrieben wurde, zu verfassen. 
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Da richtete 1967 die deutsche Universität Hamburg zwecks Be
setzung einer Lektorenstelle für Tibetisch eine direkte Anfrage 
an Seine Heiligkeit den Dalai Lama. Die Wahl Seiner Heiligkeit 
fiel auf mich. Nachdem ich mit der Ausübung meiner Lehrtätig
keit in Hamburg begonnen hatte, äußerten auch die beiden dama
ligen Direktoren des Seminars für Kultur und Geschichte Indiens, 
ProL Dr. Ludwig Alsdorf und der inzwischen verstorbene Prof. 
Dr. Franz Bernhard, die Meinung, daß es nützlich wäre, ein 
Buch mit einer authentischen Darstellung der Verhältnisse im 
vorkommunistischen Tibet und besonders der tradit'ionellen For 
men, in denen sich in den großen Klosterakademien wie hBras 
spuns das Studium der grundlegenden philosophischen Lehrtexte 
vollzog, zu verfassen. Die anderen Mitarbeiter am Seminar be 
kundeten gleichfalls Interesse. Dementspr echend begann ich im 
Januar 1968 mit dieser Aufgabe und kam zunächst mit der Ab 
fassung einigermaßen voran. Aber da ich nur über geringe Er
fahrung, Gelehrsamkeit und Intelligenz ver füge, da außerdem 
in diesem fernen Land die erforderlichen Werke schwierig zu 
beschaffen sind und es hier niemanden gibt, den ich um Rat fra 
gen könnte, schien die Vollendung sIes Werkes in Frage gestellt. 
Aber schon der große Bodhisattva Santideva hat gesagt, es sei 
zwar das Beste, mit einem Werk erst gar nicht zu beginnen, 
doch wenn man einmal damit begonnen habe, solle man es nicht 
unvollendet lassen. So dachte ich, daß es sich segensreich aus 
wir ken würde, wenn sich das Buch doch vollenden ließe, und 
nahm meine Arbeit wieder auf. 

Bei den 39 im folgenden behandelten Themen handelt es sich zu 
ca. 60 % um Gebräuche, die ich persönlich kennengelernt habe, 
während es mir - von meinem achten bis zu meinem vierund
dreißigsten Lebensjahr - vergönnt war, an der berühmten Klo 
sterakademie von hBras spuns zu studieren, und die ich somit 
aus eigener Anschauung darzustellen vermag. Bei etwa 30 % der 
Themen entstammen die sie betreffenden Berichte nicht etwa 
meiner eigenen Phantasie, sondern den in Abschnitt 6. 1 aufge
führten tibetischen und ausländischen wissenschaftlichen Ab 
handlungen. Zu ca. 10% handelt es sich um Punkte, bei denen 
mir, obwohl ich sie aus eigener Erfahrung kenne, Zweifel ent
standen waren und deren abschließende Behandlung erst erfolgen 
konnte, nachdem ich sie während einer kurzen Indienreise im 
Jahre 1972 mit tibetischen Gelehrten verschiedener Schulrich
tungen besprochen hatte; 

11 



Was die Darstellungsweise des Buches betrifft, so habe ich auf 
dichterische Ausschmückung verzichtet und versucht, vor allem 
den Inhalt klar zum Ausdruck zu bringen. Außerdem habe ich in 
übereinstimmung mit der wissenschaftlichen Praxis der moder
nen Länder bei Zitaten aus den kanonischen Texten Ausgabe, Band, 
Seiten- und Zeilenzahl genau angegeben. Bei Zitaten aus autorita
tiven Werken habe ich-mich ferner nicht mit der bloßen Tatsache 
zufrieden gegeben, daß es sich eben um autoritative Werke handelt, 
sondern versucht, durch eingehende überprüfung festzustellen, in 
wieweit sie mit den großen Abhandlungen vereinbar sind, und was 
wirklich der Fall war. Sollten mir dennoch - da ja das Tun ge
wöhnlicher Sterblicher ständig der Gefahr des Irrtums ausgesetzt 
ist - Fehler unterlaufen sein, so bitte ich die gelehrten Leser um 
Entschuldigung. 

Das vorliegende Werk, dessen Drucklegung und Veröffentlichung 
von der Universität Hamburg dankenswerterweise übernommen 
und großzügig finanziert wurde, erscheint vorläufig nur auf Tibe 
tisch, wird aber hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft in eine 
europäische Sprache übertragen werden. Sollte ich mit seiner 
Abfassung irgendein Verdienst erworben haben, so wünsche ich, 
daß es dazu beitragen möge, daß dereinst die Sonne der Lehre 
Buddhas im Schneelande wieder aufgeht. 

Universität Hamburg, Seminar für Kultur und Geschichte Indiens, 
den 27. September 1973 

Geshe Gedün Lodrö, buddhistischer Mönch der philosophischen 
Fakultät sGo man der Klosteruniversität hBras spuns 
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