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5.8 Nirvana-Metaphorik: das Unsagbare sagen 
 
Alle hier zitierten uig. Texte kreisen um die Frage, wie der erlöste tran-
szendente Buddha und der in der Welt für das Heil der Lebewesen wir-
kende Buddha harmonieren können. Für die Beschreibung des erlösten 
Buddha werden Termini benützt, die ursprünglich für die Beschreibung 
der Welt des Relativen geprägt sind. Diese Termini gehören also zu einer 
anderen Kategorie, denn sie werden hier für die Erfassung von abstrakten, 
nicht-fassbaren Sachverhalten verwendet. Es geht nicht um die dich-
terische Beschreibung dieser Sachverhalte, sondern um die Beschreibung 
der Welt des Absoluten, die man eigentlich nicht beschreiben kann.  

Der erlöste Buddha muss in der Welt tätig werden, und deshalb be-
nötigt er für seine Heilsaktivitäten ein Erkennen, das sich nicht nur (als 
meditative Schau) auf die Absolutheit richtet1. Dieses Erkennen wird mit 
den Termini des „weltlichen Erkennens“ beschrieben. So liest man etwa, 
dass Buddha mit seiner „Buddha-Weisheit“ erkennt, mit seinem „Buddha-
Auge“ schaut usw.2  Die Beschreibung der Heilstätigkeit erfolgt also in 
der Form des „Als-ob“. Die uneigentliche Verwendung wird dann durch 
den Kontext klar. So heißt es im Kšanti kılguluk nom, dass „der [Objekt]-

                                                
*  Teil I, Ural-altaische Jahrbücher, Neue Folge, 25. (2012/2013): “Nirvana-Lehre 

des uigurischen Buddhismus (Teil I)”, s. 141-166 
1  Vgl. dazu ALMOGİ 2009: 172. 
2  Vgl. BT XXVIII A 054 ff. Ähnlich auch: bilgä biliglig köz adkanur  in BT 

XXVIII C 390. 
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242 KLAUS RÖHRBORN  

Bereich (atü. adkangu) des gütigen und barmherzigen Bewusstseins [des 
Buddha] die leidenden Lebewesen sind“3. Diese Vorstellung steht auch 
hinter dem Terminus „der unvorstellbare und unaussprechliche Objekt-
Bereich ‚Erlösung²’4. Auch Begriffe, die negativ konnotiert sind, werden 
gelegentlich mit Bezug auf Buddha gebraucht. So wird in einem tantri-
schen Text von „der Leidenschaft der Buddhas“5 gesprochen. Wie man 
aus einem sanskritischen Paralleltext6 erkennt, ist „die Leidenschaft“ hier 
das Äquivalent von skr. rāga, bekanntlich das erste Glied in der Reihe der 
„Fünf Kleśas“. 

Der Begriff b(ä)lgü „Merkmal (skt. lakṣaṇa)“ bezeichnet eine bedingte 
Erscheinung, und er wird normalerweise mit Bezug auf die Welt des 
Werdens und Vergehens gebraucht. Er wird in der Londoner Rolle des 
Säkiz-yükmäk-yaruk-sudur auch zur Charakterisierung des erlösten 
Buddha verwendet, allerdings mit einem Zusatz: „Merkmale (b(ä)lgü) der 
čınžu genannten, so-seienden² Wahren Wesenheit“7.  

Vielfach werden aber die Termini der Welt des Relativen durch 
bestimmte Attribute als Termini des Absoluten charakterisiert. Einige von 
diesen Attributen und die damit gebildeten Termini sollen im Folgenden 
in alphabetischer Reihenfolge beschrieben werden. Die Frage, zu welcher 
Schule die zitierten Texte gehören, wird eine Aufgabe für die zukünftige 
Forschung sein. Ein solches Attribut, wie etwa čınkertü „wirklich, wahr-
haftig“ kann, wie in der Chan-Schule8, ein Hinweis sein, dass der so cha-
rakterisierte Begriff „leer“ ist. Das Attribut bar „[wirklich] existierend“, 
das in der Schule des uigurischen Vijñānavāda häufig verwendet wird, hat 
aber offenbar nicht diese Bedeutung. Auf jeden Fall weisen alle diese 
Attribute darauf hin, dass das Wort vor dem sie stehen (b(ä)lgü, nom 
usw.), nicht die gewöhnliche Bedeutung hat. 

                                                
3  BT XXV 0407-0409: ol ädgü ögli y(a)rlıkančučı köŋülnüŋ adkangusı yänä 

ämgäklig tınl(ı)glar ärür. 
4  Buddhāv 187:8-10: sakınguluksuz sözlägülüksüz ozmak kutrulmaklıg adkangu 

uguš. 
5  BT VIII S. 117:8: burhanlarnıŋ azı. 
6  BT VIII S. 118. 
7  OdaTTVI Bd. I: 124: Z. 190 f.: čınžu tegmä ärdöktäg kertü töz b(ä)lgüsi bo ärür. 
8  Vgl. LEHNERT  1999: 304. 
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Die Nirvana-Metaphorik ist natürlich keine uigurische Erfindung, und 
in einigen Fällen können wir die chinesischen Vorbilder auch nennen9. 
Das „Umfunktionieren“ von Termini ist übrigens auch in der mani-
chäischen Dogmatik üblich, wie man bei Waldschmidt-Lentz lesen kann: 
„Die 5 lichten ‚Seelenglieder’ Glorie usw. werden … durch den Zusatz 
‚finster’ in ihr Gegenteil verkehrt“10. Im Manichäismus geht es allerdings 
nicht darum, das „Unsagbare zu sagen“, sondern man hatte einfach keine 
Termini für das Reich der Finsternis.  
    
5.8.1 arıg „rein“ 
 
Das Attribut arıg wird im Sinne von „unbefleckt (durch Kleśas oder 
’Einflüsse [skt. āsrava]’)“ gebraucht11, aber auch zur Charakterisierung 
des Buddha-Wissens als „überweltlich, frei (von dualistischen Unter-
scheidungen)“. Als Beispiel für die erste Bedeutung wollen wir einen 
Passus aus dem atü. Goldglanz-Sūtra zitieren.12 Dort wird den Bodhi-
sattvas durch dreimal zehn Argumente erklärt, dass und warum die 
Existenz des Parinirvāṇa gepredigt worden ist, um dann abschließend zu 
verkünden, dass der Buddha nicht in das endgültige Nirvana (skt. 
parinirvāṇa) eingeht. In dieser Argumentation wird vom „Wechsel der 
Grundlage (tayakıg tägšürmäk)“ gesprochen.13 Der atü. Text hat hier einen 
interessanten Zusatz: tayakıg tägšürmäk akıglıg ürlüksüz beš yapıgıg 
tägšürmäk akıgsız ürlüklüg pao šen ätöz üzäki arıg ıdok beš yapıgıg 
bulmak ärür „Wechsel der Grundlage heißt: das Wechseln der mit āsrava 
behafteten, vergänglichen Fünf Skandhas und das Erlangen der āsrava-
freien, unvergänglichen, reinen, heiligen Fünf Skandhas des Frucht-
Körpers“. Die Attribute „rein und heilig“ werden hier dem Frucht-Körper 

                                                
9  Vgl. z. B. Abschnitt 5.8.2 und 5.8.6. 
10  ManDog 566 Anm. 2. 
11  Vgl. UW 2015 s.v. arıg (I) 10. 
12  Suv 704: 13-17. Kommentar  zu dieser Stelle in TT VI S. 157 oben.   
13  Suv 704: 13. o. Abschnitt 5.2.3.2. Von NOBEL (1958: 31 Anm. 5, 33 Anm. 3) 

wohl nicht zutreffend kommentiert. 
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244 KLAUS RÖHRBORN  

zugelegt, um der Gefahr der Verwechslung mit den befleckten Fünf 
Skandhas der gewöhnlichen Menschen zu entgehen.14   
    Interessanter ist für uns hier aber die zweite Bedeutung „überweltlich, 
frei (von dualistischen Unterscheidungen)“, die mit Bezug auf das 
Buddha-Wissen vorkommt, etwa in den Junkturen čın kertü arıg süzök 
bilgä bilig „wahrhaftige², reine² Weisheit [der Buddhas]“15 oder ilinčsiz 
arıg köŋüllüg „der, dessen Bewusstsein ohne Haften und rein ist (d. h. 
Buddha)“16 oder arıg adkak uguš „reiner Objekts-Bereich (skt. viṣaya-
dhātu)“17 des Buddha. In diesen Kontexten wird ein Erkennen ohne „Un-
terscheiden“ vorausgesetzt, wie aus dem folgenden Passus klar wird: 
bilgülük nomı kkirsiz arıg ärsär biltäči bilgä biligi ymä kkirsiz arıg bolur 
bo ikägü birlä arısar süzülsär ötrü öŋi adırmaz üdürmäz b(ä)lgü tutmaz 
bolur „Wenn die zu erkennenden Dharmas (d. h. das Erkenntnis-Ob-
jekt)[des Dharma-Körpers] rein² sind, dann ist auch sein erkennendes 
weises Wissen (d. h. das Erkenntnis-Subjekt) rein². Wenn diese beiden 
zusammen rein sind², dann unterscheidet² er nicht und ergreift keine 
Merkmale“18. 
 
5.8.2  artokrak  
 
Artokrak in der Bedeutung „sekundär“ wurde ursprünglich wohl nur im 
Terminus „Sekundäres Erkennen (artokrak tuymak)“ gebraucht19. Mit 
diesem Erkennen verstehen die Buddhas die Welt des Werdens und 
Vergehens als Illusion, als Produkt des Bewusstseins.20  Artokrak ist aber 
auch einmal als Attribut der „Merkmale (b(ä)lgü, skt. lakṣaṇa)“ des er-
lösten Buddha belegt: In einer Handschrift (B 32) von Version II des 
Säkiz-yükmäk-yaruk-sudur finden wir: artokrak b(ä)lgü, wo die anderen 

                                                
14  Ähnlich auch arıg turug ätöz (TT VI 136) oder arıg süzök öŋ (Suv 45: 4 mit 

Kommentar in BT XXI, S.16). 
15  Suv 137: 8. 
16  Suv 451: 11. 
17  Suv 656: 10.  
18  Suv 67: 3-8. Vgl. auch ŚūnVijñ 126 ff. 
19  Siehe Teil I, Abschnitt 5.2.2. 
20  Vgl. SCHMİTHAUSEN 2005: 54. 
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Handschriften odgurak b(ä)lgü21 haben. ODA JUTEN meinte, dass auch das 
Manuskript B 32 denselben Text wie die anderen Handschriften haben 
müsse, und transkribiert22 deshalb: otuγraq (sic) blgü23. Das vorzügliche 
Foto in der Edition von ODA (Tafel 82) zeigt aber, dass man an der 
Lesung artokrak nicht zweifeln kann.  
    Das Vorbild für die atü. Bildung artokrak tuymak düfte das chin. hou 
zhi (G. 4025 1784) „späteres Erkennen“ gewesen sein, das seinerseits eine 
Übersetzung von skt. pṛṣṭhalabdha-jñāna ist. Man fragt sich natürlich, wie 
artokrak zu der Bedeutung „später, hinterher“ kommt. Die normalen Be-
deutungen sind ja: „sehr, besonders“ usw. Es gibt aber auch eine Ver-
wendung als Satzeinleitung in der Verbindung artokrak takı „außerdem, 
darüberhinaus“ als Übersetzung von chin. jia yi (G. 1144 5462)24 wie in 
der Xuanzang-Biographie25: artokrak takı ayagulukta agırlagulukın uz 
yerčiläyür uduzur ärdi „darüberhinaus leitete² er [seine Schüler] in einer 
höchst verehrungswürdigen Art und in fähiger Weise“. In einem Beleg 
erscheint artokrak sogar in Worthäufung mit ken „später, danach“: kaltı 
birök bo bilig öz adkangusınta öŋrä turmıš yügärü turu turur azuča ymä 
artokrak ken tursar … „wenn dieses Bewusstsein vor seinem Objekt 
entstanden ist [oder] gleichzeitig [mit seinem Objekt] entsteht oder später² 
[als sein Objekt] entsteht, …“26. In artokrak tuymak haben wir also die 
ursprüngliche terminologische Verwendung von artokrak vor uns. Wenn 
artokrak auch als Attribut von b(ä)lgü „Merkmal“ gebraucht wird, so mag 
das eine inner-uigurische Ausweitung des Gebrauchs sein. Eine Junktur 
*hou xiang (G. 4025 4249) *„Sekundäres Merkmal“ oder eine ähnliche 
Verbindung ist jedenfalls im chinesisch-sanskritischen Wörterbuch von 
HİRAKAWA (1997) nicht belegt. 
 

                                                
21  Für die Bedeutung von odgurak in diesem Kontext s. Abschnitt 5.8.6. 
22  OdaTTVI, Bd. II, S. 83. 
23  Die beiden Gutturale von otuγraq sind punktiert. Das „(sic)“ findet man so in 

OdaTTVI. 
24  GİLES 1912, S. 138 b, 683 a. 
25  HT VII 1962 ff. 
26  Abhi B 34 a 11-13. 
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5.8.3  bar 
 
Häufiger wird bar zur Charakterisierung von Eigenschaften des Absoluten 
verwendet. In einem Fragment, das Kogi Kudara als Teil einer Kurzform 
des Sukhāvatīvyūha erkannte, werden die 8 kanonischen Ereignisse im 
Leben eines Buddha aufgezählt.27 Das beginnt mit dem Abstieg aus dem 
Tuṣita-Himmel und endet mit dem Eintritt in das Nirvana.28 Nach der 
Aufzählung der 8 Ereignisse heißt es: bo säkiz törlüg bar b(ä)lgü [kör]ki-
tip tınl(ı)glarka asıg tusu kılurlar ärti „[der Buddha] hat diese 8 Arten von 
[wirklich] existierenden Merkmalen (skr. lakṣaṇa) gezeigt und den Le-
bewesen [dadurch] Nutzen² bereitet“.29 Die chin. Version des Sūtras hat 
gerade an dieser Stelle eine ganze Reihe von Varianten, und der zitierte 
atü. Satz hat keine Entsprechung in der kanonischen Redaktion des Tai-
sho-Tripiṭaka.30 Ein bar b(ä)lgü wird aber auch im sogenannten *Bodhi-
sattvacaryāmārga erwähnt, und zwar ebenfalls mit Bezug auf die Acht 
kanonischen Ereignisse: … säkiz törlüg bar b(ä)lgün asıg tusu kıldačı 
„der … Nutzen²-bereitende (d. h. Buddha) durch die Acht [wirklich] exis-
tierenden Merkmale“31. Die Junktur *bar b(ä)lgü in Berliner Turfantexte I 
(D 245) ist eine Ergänzung von Hazai – Zieme. Es bleibt offen, warum die 
Autoren gerade diese Ergänzung vorgenommen haben.32 
    Man kann vermuten, dass auch bar ätöz in Berliner Turfantexte I, Zeile 
B 132, hierher gehört. Hazai-Zieme übersetzen es mit: „Seins-Körper“, in 
der Reedition (Berliner Turfantexte XXVIII C 146) wird bar ätöz 
wiedergegeben mit: „the physical body“33. Um die Sache zu klären, muss 
man weitere Belege für diesen Terminus suchen. 

                                                
27  Siehe dazu in Teil I, Abschnitt 5.5. 
28  Vgl. Nakamura 1981: 1109-1110;  Kudara – Zieme 1997: 75 Anm. 8. 
29  Kudara – Zieme 1997: 77. 
30  Kudara – Zieme 1997: 76-77. 
31  ShōBosatsu 270. 
32  Wahrscheinlich durch eine chin. Parallelversion, die aber nicht zitiert wird. 
33  Der „physical body“ in der Reedition stammt aus einem Eintrag im Wörterbuch 

von Nakamura, den der Herausgeber der Reedition in der Anmerkung zu dieser 
Stelle zitiert. Nakamuras Erklärung von you shen (G. 13376 9813) bezieht sich 
aber auf skr. satkāya „seiender Körper“, das man aus der Junktur skr. satkāyadrṣti 
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    Der Terminus bar b(ä)lgü gehört wahrscheinlich in die Schule, die auch 
den Terminus sukančıg bar „Wunderbares Sein“ kennt. Gemäß dieser 
Schule ist das „Wunderbare Sein (sukančıg bar)“ auch im „fleckenlosen, 
reinen, āsrava-freien Teil des Paratantrasvabhāva“34, das heißt in der Welt 
des Werdens und Vergehens, vorhanden. Wenn sich die Acht kanonischen 
Ereignisse als „[Wirklich] existierende Merkmale“ in der Welt mani-
festieren, dann manifestiert sich das Absolute Sein also in der ver-
gänglichen Welt. Das ist eine Art von Immanenz-Lehre, die wir in Teil I 
dieser Studie (Abschnitt 5.6) bereits beschrieben haben. 
   Eine inhaltliche Nähe besteht auch zwischen der Schule des „Merkmal-
losen Merkmals (b(ä)lgüsüz b(ä)lgü)“35 und den Texten, die bar b(ä)lgü 
verwenden. Beide Termini gehören in eine Immanenz-Lehre, obwohl sie 
natürlich inhaltlich nicht gleich sind. Das Attribut b(ä)lgüsüz  betont die 
„Leerheit“ eines Terminus, bar  unterstreicht die Realität des Terminus.   
 
5.8.4  b(ä)lgüsüz 
 
Den Terminus b(ä)lgüsüz b(ä)lgü zur Bezeichnung des „Überseins“ hatten 
wir in Teil I, Abschnitt 5.5, ausführlich besprochen. Das Attribut b(ä)l-
güsüz wird aber auch in anderen Kontexten zur Charakterisierung eines 
Begriffs als „leer“ verwendet. In den atü. Prajñāpāramitā-Texten findet 
man b(ä)lgüsüz bušı zur Bezeichnung der Predigt, die die „Leerheit“ 
vermittelt36. Mit dem Begriff b(ä)lgüsüz ätöz „Körper ohne Merkmale“, 
gleichzusetzen mit dem „Wahren Körper“, wird in diesen Texten das 
Absolute Sein umschrieben: bälgüsüz ätöz ärsär ol temin čın kertü ätöz 
tetir „der merkmallose Körper – erst das ist der Wahre² Körper“37. 
  

                                                                                                                     
„die [falsche] Ansicht von der Existenz des Körpers“ kennt, und kommt nicht für 
die Erklärung unserer Stelle in Frage. 

34  Vgl. RezTerm 180 f. 
35  Siehe Teil I, Abschnitt 5.5. 
36  BT I, B 116; BT XXVIII, C 130. 
37  BT I, B 133; BT XXVIII, C 147. 
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5.8.5  čın kertü und čın kertü čınlayu 
 
Das Attribut čın kertü čınlayu wird in einer Glosse des atü. Goldglanz-
Sūtras verwendet, um den Terminus nom „Seinselement (skt. dharma)“ 
auch für den Bereich des Absoluten gebrauchen zu können. Auf der einen 
Seite gibt es demnach „im Wesen ‚leere’ Dharmas, die als Trug², Irrtum² 
und als Māyā-Dharmas erscheinen“38. Auf der anderen Seite stehen „die 
Dharmas von realem Wesen, die als wahre² Dharmas erscheinen“39. Nur 
diesen zuletzt genannten Dharmas wird in dieser Glosse das „Wunderbare 
Sein (sukančıg bar)“ zugesprochen. Aber auch die „Merkmale (skr. 
lakṣaṇa)“ werden als „wahr“ bezeichnet, wenn es sich um „Merkmale“ 
des Absoluten handelt (čın kertü b(ä)lgü)40, ebenso das „Wissen“ des 
Buddha (čın kertü bilgä bilig)41 oder „die Augen“ des Buddha (čın kertü 
közlär)42. In all diesen Termini soll die „Leerheit“ dieser Begriffe betont 
werden.  
  
5.8.6  odgurak  
 
Odgurak wird meist als Adverb verwendet mit der Bedeutung: „sicher, 
bestimmt“ und ist in dieser Bedeutung das Äquivalent von chin. ding (G. 
11248)43. Chin. ding hat aber auch die Bedeutung „beruhigt“ und wird 
dann in der atü. Xuanzang-Biographie mit atü. amrılmıš „beruhigt“ über-
setzt.44 Diese Bedeutung dürfte odgurak auch in Verbindung mit b(ä)lgü 
haben: Die Zeilen 156 ff. des Säkiz-yükmäk-yaruk-sudur sind eine 
Paraphrase des Hṛdaya-Sūtras. Man lehrt dort, dass die Fünf Skandhas nur 
                                                
38  Suv 218: 16-17: äzüg armak igid yaŋlok yeläyü törön b(ä)lgürmiš yok tözlüg 

nomlar. Mit mehr Kontext zitiert in RezTerm 180.  
39  Suv 218: 21-22: čınkertü č ınlayu nom üzä b(ä)lgürmiš bar tözlüg nomlar. In 

RezTerm 181 wurde čınkertü č ınlayu nom üzä übersetzt mit: „durch die 
wahrhaftige² Lehre“. Wegen der Parallelität mit dem Instrumental in törön 
möchten wir nom üzä jetzt anders interpretieren. 

40  BT XXVIII, C 257. 
41  Suv 133: 3-4. 
42  Suv 133: 3-4.  
43  SEMET 2005: 78; ShōRoshia 152, Komm. zu Z. 34-36. 
44  Vgl. SEMET l.c. 
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Illusion sind. Auch die Sinnesorgane sollen als „leer“ betrachtet werden. 
Wem das gelingt, der kann als Buddha gelten. Anschließend erklärt der 
Text, dass die Sinne dann einen anderen Charakter haben. Dabei wird der 
Begriff „Merkmal (b(ä)lgü, skt. lakṣaṇa)“ verwendet, der eigentlich 
gebraucht wird zur Bezeichnung von bedingten Erscheinungen, die zu der 
Welt des Werdens und Vergehens gehören. In der Londoner Rolle des 
Säkiz-yükmak-yaruk-sudur werden die Eigenschaften des Buddha deshalb 
genannt: čınžu tegmä ärdöktäg kertü töz b(ä)lgüsi „Merkmale (b(ä)lgü) 
der zhen-ru genannten, so-seienden² Wahren Wesenheit“45. In den anderen 
Versionen des Textes fehlt diese unmissverständliche Charakterisierung. 
Die „Merkmale“ der Wahren Wesenheit werden dort nur durch ein 
bestimmtes Attribut charakterisiert: in den meisten Handschriften heißt es: 
odgurak b(ä)lgü „beruhigte Merkmale“46. Odgurak b(ä)lgü ist wahr-
scheinlich Lehnübersetzung von chin. ding xiang (G. 11248 4249), das im 
Wörterbuch von NAKAMURA47 zu finden ist, mit der Bedeutung: jōjū fuhen 
no sō „kontinuierliches, unveränderliches Merkmal“. Das ist also das 
Gegenteil dessen, was man gewöhnlich von einem „Merkmal (skt. lak-
ṣaṇa)“ erwartet. ODA48 übersetzt odgurak hier mit jap. tashikana „sicher, 
bestimmt“ und gibt keinen Kommentar zu dieser Stelle.  
    Odgurak ist in Verbindung mit nom „Dharma“ in einem zerstörten 
Prajñāpāramitā-Text belegt: [yok ärür] odgurak nom als wörtliche 
Übersetzung des chin. wu you ding fa (G. 12753 13376 11248 3366). Die 
Ergänzung des atü. Textes stammt von YAKUP. Er übersetzt odgurak nom 
mit „a definite dharma“.  
 

                                                
45  OdaTTVI, Bd. I: S. 124: Z.189 ff.: bo köz ulatı altı törlüg elänür yıltızlar iši 

küdügi č ınžu tegmä ärdöktäg kertü töz b(ä)lgüsi bo ärür „dies sind die 
Funktionen² der 6 Sinnesorgane, wie des Auges usw., und die ‚Merkmale’ der 
zhen-ru genannten, so-seienden Wahren Wesenheit“. 

46  OdaTTVI, Bd. I: S. 124: Z. 189-191 Variante I b usw.  
47  NAKAMURA 1981: 749 a.  
48  OdaTTVI, Bd.I: S. 181. 
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5.8.7  sukančıg 
  
Sukančıg „wunderbar“ usw. hatten wir bereits in Teil I, Abschnitt 5.6, 
kennengelernt. Es wird dort in der Junktur sukančıg bar zur Charak-
terisierung eines „echten“ Seins verwendet. Man trifft es aber auch in 
anderen Kontexten, wie in dem Satz: nom tep tetdäči nomlartın yänä 
sukančıg nom törüyür „aus den Dharmas, die man [gewöhnlich] Dharma 
nennt, kommt wieder der Wunderbare Dharma hervor“49. Dharma „Seins-
element“ ist ja ein illusorischer Begriff der Welt des Relativen. Hier wird 
dieser Begriff also mit Bezug auf das (immanente) Absolute gebraucht 
und muss daher entsprechend markiert werden. Noch deutlicher wird das 
in dem folgenden Passus: burhan kutınıŋ tıltagınta bulgulukı nägü bolzun, 
bulyuk mu ärki burhan kutın azu bulmayuk mu ärki tep tegülük sukančıg 
tözlüg ärtiŋü alp täŋlägülük nom tetir „das, was man durch die Buddha-
schaft erlangen kann, was soll das sein? Es ist ein Dharma, bei dem man 
sich fragen muss: ‚Hat man die Buddhaschaft erlangt oder nicht?’, [ein 
Dharma] von wunderbarem Wesen, sehr schwer zu ermessen“50. Die 
erwähnte Frage muss man sich stellen, weil ja auch der Begriff „Buddha-
schaft (burhan kutı) „leer“ ist.  
 
6.  Schlussbetrachtung 
 
Wie wir eingangs erwähnten51 existierte der Maitreya-Buddhismus, wahr-
scheinlich als Religion der Laien, bis in die Spätzeit der uigurischen 
Kultur. Die philosophischen Spekulationen, die wir in den Texten der 
klassischen Zeit finden, dürften indessen eine Sache des klösterlichen 
Buddhismus gewesen sein. In den Klöstern hatte in der klassischen Zeit 

                                                
49  BT I D 248 (= BT XXVIII C 490). 
50  BT I D 194-198. In „Berliner Turfantexte I“ wurde nom in diesem Zitat nicht als 

„Seinselement“ verstanden, sondern mit „Lehre“ übersetzt. Ebenso in der 
Reedition von ABDURISHID YAKUP (BT XXVIII C 436-440): „What can be 
obtained because of Buddhahood? One must say, ‘Has one actually obtained the 
Buddhahood, or has one actually not obtained it?’ (This) is a doctrine of 
marvellous nature and extremely difficult to estimate”. 

51  Teil I, Abschnitt 2.2-2.3. 
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offenbar der chinesische Vijñānavāda-Buddhismus den dominierenden 
Einfluss. Wir kennen eine Kurzfassung der Vijñānavāda-Lehre aus dieser 
Zeit, die diese Tatsache sehr deutlich macht: In der uigurischen Xuanzang-
Biographie wird der Inhalt einer Predigt des Xuanzang vor indischen 
Mönchen resümiert. Diese Predigt, die vor kurzem von SİGLİNDE DİETZ 
analysiert wurde, entspricht der entwickelten Yogācāra-Lehre. Sie ist aber 
nicht im Text der chinesischen Vorlage enthalten. Offenbar ist das eine 
uigurische Erweiterung des Textes, die uns den philosophischen Stand-
punkt des Übersetzers verrät. Diese Passage repräsentiert also den ge-
lehrten uigurischen Buddhismus zur Zeit der Übersetzung dieses monu-
mentalen Werkes. 
   Daneben waren die Uiguren aber auch mit dem philosophischen Illusio-
nismus der Madhyamaka-Schule bekannt, und zwar wahrscheinlich schon 
seit der vorklassischen Zeit. Das wird aus dem Säkiz-yükmäk-yaruk-sudur 
deutlich, das u. a. eine Paraphrase zum Prajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra 
überliefert.52 Die große Zahl der Prajñāpāramitā-Texte, die sicher zum 
großen Teil aus der klassischen Zeit stammen, macht deutlich, wie ver-
breitet diese Denkrichtung war. 
   Die Vielfalt der dogmatischen Richtungen könnte der Anlass für ein 
Suchen nach den Wurzeln gewesen sein, das wir in der spät-uigurischen 
Zeit konstatieren. Hier denken wir vor allem an die Übersetzung des Abhi-
dharmakośa-Kommentars von Sthiramati und an die Übersetzung der 
Āgama-Texte, die mit Sicherheit aus der spät-uigurischen Zeit stammen.  
Ob es eine spezifische Form des uigurischen Buddhismus gibt und wel-
chen Beitrag die Uiguren zur buddhistischen Dogmatik geleistet haben, ist 
noch nicht abzusehen. 
 
7.  Literatur 
 
Siglen und Kurztitel, die hier fehlen, suche man in der Bibliographie des 
Uigurischen Wörterbuchs (Neubearbeitung, Bd. I, 2010, S. XLVII ff., und 
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52  TT VI 157-189. 
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