
101-2006Anthropos

474

die im Monguor-Epos besonders ausgearbeitet ist, 2
während bisher nur wenig von den übrigen Tei
len bekannt ist. Auch Schröder hatte es vor allem

dieser Teil des Epos angetan. Er plante den “Ori
ginaltext der Geser-Sage und hieraus [nachträgli
che Hervorhebung] die kommentierte Übersetzung
der Vorgeschichte bis zum öffentlichen Auftreten
Gesers” als Band 3 seiner Reihe “Aus der Volks
dichtung der Monguor” zu veröffentlichen. 3 Nach
Wang Xingxian ist die Geseriade bei den Monguor
unter dem tibetischen Titel “Ge-sar rnam-thar” (Le
bensgeschichte d0s Gesar; chin. und mongol. Über
 setzung: Gesa’r wang zhuan bzw. Geser namtar)
bekannt und umfasst acht Hauptabschnitte: “Die
Erschaffung der Welt durch Abu Lang [Schröder:
Hamluo], das zerstörerische Werk des Qiaotong
[Tsitong], die Geburt des Gesar, der Kampf zwi
schen Dui [Ut/Bdud] und Ling, der Kampf zwi
schen Huo [Hör] und Ling, der Kampf zwischen
Jiang [Jang; in NW-Tibet] und Ling, der Kampf
zwischen Jia [rGya, d. i. China] und Ling sowie die
Wiederherstellung der Ordnung in den drei Wel
ten. Der Abschnitt der Weltschöpfung durch Abu
Lang [Hamluo] ist eine Besonderheit des Monguor-
Epos, der - den bisher bekannt gewordenen Bei
spielen nach zu schließen - nicht im tibetischen
Gesar-Epos vorkommt”. 4* Eine Liste von sechsund

dreißig bis dato bekannt gewordenen Abschnitten
der tibetischen Gesariade veröffentlichte Xu Guo-
qiong (1986: 42f.; eine ähnliche, weniger syste
matische Liste bietet Tong Jinhua 1986: 50-55).
Dieser folgend kann man die Titel der Abschnitte
des Monguor-Gesar in Beziehung setzen zu den
tibetischen Abschnitten mit den Nummern 1 (Tian
Ling bushi/lha. glih gab-rtse dgu-skor: Wahrsagun
gen im Himmel und in Ling), 2 (yingxiong dans-
/leng/’khruns glih me-tog ra-ba: Geburt des Hel
den), 4 (Freiung der Zhumu/aBrug-mo; von Wang
Xingxian nicht als eigenes Kapitel erwähnt, aber
als Teil des Monguor-Epos feststellbar in der An
kündigung des Barden am Ende der unten folgen
den Übersetzung), 5 (Ling yu Moguoibdud ’dul
oder bdud glih; Lings [d. h. Gesars] Kampf gegen

2 Zu Ähnlichkeiten mit einer von dem russischen Forscher

Potanin aufgezeichneten, “tangutischen” Gesar-Vorgeburts
geschichte s. Reissig (1980: 46).

3 Reissig (1977: 287). Nach Yang Si hingegen hat Schröder
nicht etwa das gesamte Epos aufgezeichnet, sondern eben
falls nur die Geburts- und Jugendgeschichte: “D[ominik]
Schröder hat etwa 12 000 Zeilen vom Anfang des Teils ‘die
Geburt des Helden’ aufgezeichnet. Was den Inhalt angeht, so
sind die Hauptsujets mit dem von mir nach dem Vortrag des

 Li Shengquan aufgenommenen Teil ‘die Geburt des Helden’
im wesentlichen gleich” (1987: 30).

4 Wang Xingxian (1988: 22), vgl. dazu Richtsfeld (2004a:
104f.; 2004c: 240) sowie Yang Si (1987: 28).
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das Dämonenreich), 6-9 (Kampf gegen die gelben
und weißen Hör [je zwei Kapitel]), 10 (Ling yu
Han dHrgya glih: China und Ling), 11 (Ling yu
Jiangguo/’iah glin; Kampf zwischen Ling und Ji-
ang/Jang) und 36 (anding sanjie/khams-gsum bde-
bkod: Der bejahrte Gesar übergibt den Thron an
seinen Nachfolger und kehrt in den Himmel zu
rück). Das Gesar-Epos der Tibeter des die Mon
 guor weitläufig umgebenden östlichsten Teiles der
Provinz Qinghai, d. h., neben Huzhu, der Kreise
Guide (tib.: Trika/tri-ska), Tongren (Repkong/reb-
koh), Gonghe (Chabcha/chab-cha), Hualong (Bay-
 an Khar/ba-yan mkhar) und Zeku/Zekog (Tsekok/
tse-khog), setzt sich dagegen aus 15 “Kapiteln” zu
sammen (Nr. 1 bis 11, 28 [Lings Kampf gegen Da-
shicaiguo, “das Reichtümerland Tägik’VPersien],
 29 [Ling und Dashiniu, “die Rinder von Tägik”;
nach Tong Jinhua bilden Nr. 28 und 29 ein zusam
mengehörendes, Dashi caiguo oder Dashi niuguo/
stag-gzig nor-rdzoh betiteltes Kapitel], 34 [diyu jiu-
 gt'/A-stag Iha-mo: Gesar rettet seine Frau aus der
Hölle] und 36) (Xu Guoqiong 1986: 41).

Zu Verbreitung und Tradierung des Epos be
richtet Yang Enhong (1988: 3f.): “Vor 1949 war
die Gesariade im Monguor-Gebiet weit verbreitet.
Alle Personen im Alter von über 60 Jahren, die

ich getroffen habe, kannten sie. Entweder hatten
die Betreffenden selbst das Epos bei einem Sänger
 gehört, oder konnten mit Gesar verbundene Land
schaftssagen erzählen, ja sogar die Art und Wei
se, in der die Barden der entsprechenden Gegen
den einst vortrugen, konnten die Befragten noch
schildern. So erzählte mir der 83 Jahre alte Mon
guor Qi De aus dem Dorf Xiaosi nahe der Ort
schaft Weiyuanzhen; ‘Vor 1949 habe ich zahlrei
che Sänger den Gesar singen und erzählen hören,
unter ihnen haben mich insbesondere vier Barden
tief beeindruckt; Xuanba aus dem Dorf Xianghei
(Xiangheizhuang), Caifeng aus dem Weiler Na-
jia (Najiacun), ein Barde aus Tangla (den Namen
wusste er nicht mehr) und Qi Youhai aus Bazha-
Wie sich herausstellte, war Qi De selbst ein vor
züglicher Sänger. Der Monguor-Künstler Li Sheng'
quan erzählte: ‘Vor 1949 war das Gesar-Epos n1
unserer Gegend sehr beliebt. Oft wurde eine ganze
Nacht hindurch gesungen und weder Sänger noch
Zuhörer wurden müde, ja manchmal harrte man
mehrere Tage und Nächte aus.’ Da die Monguor
über keine Schrift verfügen, musste sich der Sän
ger dabei auf sein außergewöhnliches Gedächtnis
verlassen. Ein Monguor-Kader des Parteikomitees
des Kreises Huzhu berichtete: ‘Mein Vater konnte
nicht einmal rechnen, aber er kannte viele Teile des
Gesar-Epos. Es genügte, dass er jemanden zweimal
singen hörte, um anschließend dessen Gesang zU


