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History Through Textual Criticism: Tibetan Tantric Buddhism in the
Tangut Kingdom of Xia, the Mongol Yuan Dynasty and the Chinese
Ming Dynasty
My plan is to complete a book project on the history of Tibetan tantric Buddhism outside Tibet based on textual
criticism. I intend to reconstruct the colorful history of cultural and religious encounters in Central Eurasia along the
Silk Route from the 11th to the 15th century. The main task of my book is to write the history of Tibetan tantric
Buddhism in the Tangut kingdom of Xia and the Mongol Yuan and Chinese Ming dynasties.
I want my work to be accessible to scholars who are not specialists in Tibetan Buddhism, but are interested in
Central Eurasian, Chinese, and Tibetan cultural dynamics. I believe that being in regular conversation with
colleagues of the Wissenschaftskolleg would help me think through how to present the book I am planning to write
to the audience in Western academia. In addition, I hope that I am able to play an active role in bringing together
Chinese-language and English-language scholarly communities in the field of Chinese and Central Eurasian history.
Recommended Reading
Shen, Weirong. Leben und historische Bedeutung des ersten Dalai Lama dGe 'dun grub pa dpal bzang po (1391-1474):
Ein Beitrag zur Geschichte der dGe lugs pa-Schule und der Institution der Dalai Lamas. Nettetal: Steyler-Verlag,
2002 (Monumenta Serica Monograph Series, 49).
- [Philological Studies of Tibetan History and Buddhism]. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2010.

DIENSTAGSKOLLOQUIUM, 23.06.2015

Die Rettung der Geschichte vor dem tantrischen Sex
Dem Vernehmen nach war während der Herrschaft der mongolischen Yuan-Dynastie in China (1206/71-1368 n.
Chr.) der tibetische Buddhismus unter den Mongolen weit verbreitet. Insbesondere die mongolischen Großkhans
und ihre Minister am kaiserlichen Yuan-Hof übten die Rituale und Praktiken des tantrischen Buddhismus mit
Begeisterung aus. Doch abgesehen von einigen verzerrten und fantastischen Geschichten über tantrischen Sex, die
sowohl in offiziellen als auch inoffiziellen chinesischen Geschichtsbüchern der mongolischen Yuan-Dynastie
auftauchten, weiß man nur wenig über die wahre Geschichte. Diese Geschichten führten natürlich zur Annahme,
dass es die Praxis des tantrischen Sex war, die die Welteroberer so begeisterte und dann in der Folgezeit zum
rapiden Verfall des mongolischen Reiches führte. Später wurden diese Geschichten von zahlreichen Werken der
chinesischen Literatur weiter aufgebauscht, etwa durch erotische Romane aus der Feder chinesischer Literaten. Seit
der Yuan-Zeit wurde der tibetische Buddhismus immer weiter sexualisiert und schließlich mit tantrischem Sex oder
Zauberei gleichgesetzt; tibetische Lamas wurden oft als Mönche des Bösen dämonisiert. Mittlerweile ist die
tatsächliche Geschichte der Verbreitung des tibetischen Buddhismus in China während der Yuan-Dynastie seit
Jahrhunderten in Vergessenheit geraten.
Vor einigen Jahren habe ich ein großes Korpus chinesischer Texte des tibetischen tantrischen Buddhismus entdeckt,
das aus der mongolischen Yuan-Zeit stammt. Durch eine genaue und tiefgehende Analyse dieser einzigartigen
religiösen Texte, die als Anleitungen für Praktiken des tibetischen tantrischen Buddhismus am mongolischen Hof
fungierten, können wir jetzt erklären, wie diese fantastischen und verwirrenden Geschichten zustande kamen.
Ebenso können wir die ursprünglichen Formen und die religiöse Bedeutung hinter den tantrischen Ritualen und
Praktiken freilegen. Ich möchte versuchen, das dämonisierte und sexualisierte Bild des tibetischen Buddhismus zu
zerstreuen und dessen tatsächliche Geschichte der Verbreitung in China unter der Yuan-Herrschaft aufzudecken.
Ich möchte zeigen, wie die Geschichte des tibetischen Buddhismus im Yuan-China vor den irreführenden
Geschichten über tantrischen Sex, die von chinesischen Literaten absichtlich erfunden und von Generation zu
Generation weitergegeben wurden, durch Textkritik gerettet werden kann.
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