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haupt jemals ganz den Schleier lüften werden,
ist sehr fraglich, zumal die Attribute z. T.
einen Bedeutungswandel erkennen lassen, z.
T. sich in einem höchst schillernden Sinngehalt
jedem Zugriff entziehen. In meiner Arbeit
„Lamaistische Studien“ (Leipzig 1950) habe
ich für einige lamaistische Gottheiten und
deren Attribute ergänzende Deutungsver
suche zu den allgemein üblichen vorgeschla
gen, z. B. für den ganzen Bereich der Gefäß
symbolik (vgl. auch meine „Geheimnisse tibe
tischer Malereien“, Leipzig 1949). Dabei sind
aber die erwogenen tiefenpsychologischen Ge
sichtspunkte nur wieder ein Versuch, lediglich
Zugänge zum Verständnis zu erschließen, ohne
diesen Ausschließlichkeitscharakter zuzuspre
chen. Es ist aber angesichts allgemeinmensch
licher Ausdrucksformen nicht zulässig, der tie
fenpsychologischen Methode jede Berechtigung
abzusprechen. Mit dem bloßen, aber so gern
ins Feld geführten Hinweis auf das fremd
artige Wesen des Lamaismus würde es sich die
Forschung viel zu leicht machen. Die Frage,
wo wir in der lamaistischen Ikonographie
allgemeinmenschlichen Ausdrucksformen be
gegnen, wird vielleicht nach mühevoller Ar
beit und unter der Gefahr möglicher Fehler
nach und nach beantwortet werden können.
Es ist dabei auch an das noch nicht ganz ge
löste, hochinteressante Problem der Körper
farbe sowie der Farbe der Gloriolen bzw.
der Aureolen zu denken, da uns hier gerade
einige ikonographische Körperfarben der
Gottheiten eindeutige Beweise für allgemein
gültige psychologische Werte und damit wich
tige Ansatzpunkte für die weitere Behandlung
des Problems liefern (vgl. S. Hummel, Die
lamaistischen Miniaturen im Linden-Museum,
in; Tribus 8, Stuttgart 1959).

Ein anderes, sehr schwieriges Problem bie
ten Ursprung und Funktion der Ikonen und
deren Zusammenhang mit religiösen Prakti
ken, z. B. mit den verschiedenen Arten von
Yoga (vgl. S. Hummel, Die lamaistischen
Tempelfahnen u. ihre Beziehung zum Yoga,
in: Tribus, Stuttgart 1953). Während die Be
ziehung zum Raja-Yoga einigermaßen durch
sichtig ist, gehen die Ansichten in der Frage,
ob es im Lamaismus einen Bhakti- (tib.: Dam-
tshig) Yoga gibt, weit auseinander. Verschie
dene Forscher (so A. David-Neel, Meister u.
Schüler, Leipzig 1934, S. 38 f.) verneinen,
daß die reine Bhakti-Idee der liebend-ver-
trauenden Hingabe an die Gottheit, wie sie
von Indien her bekannt ist (vgl. J. W. Hauer,

Der Yoga, Stuttgart 1938, Sachweiser), im
Lamaismus zu finden sei. Dabei kann natür
lich bezweifelt werden, daß wir den Lamais
mus überhaupt genügend kennen. Nach A.
Govinda (Grundlagen tibetischer Mystik,
Zürich 1957, S. 118) spielt Dam-tshig als „Ver-
bunden-sein durch die Kraft liebender Hin
gabe, durch die der Meditierende sich mit . . .

dem Gegenstand seiner Devotionspraxis ...
identifiziert . . . im religiösen Leben Tibets

eine geradezu zentrale Rolle“, allerdings un
ter dem Siegel der Verschwiegenheit aller
Eingeweihten. Da Beziehungen zwischen
Bhakti und der Shakti-Erotik des Tantrismus
schon an sich naheliegen, dürfte es lohnens
wert sein, den Veränderungen nachzugehen,
die in der 2. Hälfte des 1. nachchristlichen
Jahrtausends der Sinngehalt des Bhakti-Be-
griffes durch den Tantrismus erlebte, zum
andern aber auch den Einflüssen eines solchen
Bhakti-Yoga auf den Buddhismus und auf
den Lamaismus (zur Bhakti-Richtung im
Spätbuddhismus vgl. J. W. Hauer, 1. c., S.
260; zum tantristischen Bhakti-Yoga vgl. H.
Zimmer, Kunstform und Yoga, Berlin 1926,
S. 171 —174). Zumindest ist dieser tantristisch
veränderte Yoga, der nicht nur mit Bildern
der Minne umschrieben wird, sondern in dem
sich der Mystiker in der Rolle des Liebenden-
Geliebten weiß, im Lamaismus unübersehbar.
In diesem Sinne sind auch meine Ausführun
gen „Shaktistisches im Lamaismus der Tibe
ter“ (in: Sinologica, Vol. V, 4, Basel 1958) zu
verstehen. Sicherlich darf man einige Bild
werke mit Gottheiten in Vajramudrä bzw. im
Mahäsukha-Zustand liebender Vereinigung
als Meditationshilfen in diesem Sinne be
trachten, wenigstens bedient sich der Lama
mit ihnen einer Symbolik, in der zweifellos
Bhakti in tantristischer Auffassung eine Rolle
spielt. Eine Art Bhakti-Verhältnis besteht
bekanntermaßen auch zur Schutzgöttin von
Tibet, der Dam-tshig-sgrol-ma, der „Verkör
perung der gläubigen Hingabe“ (vgl. A. Go
vinda, 1. c., S. 118).

Da die Verfasserin mit der Neuauflage
ihrer Veröffentlichung vom Jahre 1939 of
fensichtlich nicht den Zweck einer systemati
schen Ikonographie im strengen Sinne des
Wortes verfolgt, können und sollen unsere
grundsätzlichen Bemerkungen auch nicht als
Maßstab einer Kritik betrachtet werden.

Eine mehr auf die ikonographischen Auf
gaben des Buches ausgerichtete Darstellung
des Lamaismus in der einleitenden Skizze


