Buddhistisme Planetendarstellungen mChina
Von Peter Wilhelm Meister
(Hamburgl

Das British Museum in London besitzt ein auf Seide gemaltes Hängebild aus
Tun-huang, das Buddha auf einem Wagen sitzend darstellt, der von einem Ochsen
gezogen wird. (Abb. 1) Um das Gefährt sind im Kreise fünf weitere Figuren aufgestellt. Von Buddha gehen nach allen Seiten leuchtende Strahlen aus, über ihm
ist ein reich verzierter Baldachin, während zwei große, schräg nach hinten geneigte
Banner den Wagen schmücken. Dieses Bild, wahrscheinlich eine T empelfahne,
trägt in der linken oberen Ecke eine Inschrift, aus der hervorgeht, daß es sich um
die Darstellung des Chih-sh~ng Kuang Fo handelt, der von den Gottheiten der
fünf Planeten begleitet wird1• Das Bild ist bereits mehrfach veröffentlicht, und
auch auf die parallele Darstellung auf der Eingangswand der Höhle VIII von
Ch'ien Fo Tung ist bereits bhJ.gewiesen worden~ Der Unterschied zwischen dem
Hängebild und dem Wandbild besteht 'im wesentlich~n darin, daß das Wandbild
eine erweiterte Form des gleichen Themas darstellt. (Abb. 2) Außer den fünf Planeten-Gottheiten sind hier noch weitere Sterngottheiten wiedergegeben. Leider
sind die Aufnahmen dieses Wandbildes so ungenügend, daß man die einzelnen
figuren und Gruppen kaum unterscheiden kann. Auf einer Detailaufnahme
(Abb. 3), die den hinteren Teil des Wagens mit den großen Bannern und zwei
große Begleitfiguren zeigt, ist am Rande links in einem Kreis das Zodiakalzeichen
"Wage" Zlf · erkennen. Am oberen Rande, links neben der äußersten rechten
Gruppe, ist in ein.em Kreis das Zodiakalzeichen "Skorpion" zu sehen. Daraus läßt
sich schließen, daß wahrscheinlich alle zwölf Tierkreiszeichen auf dem Bilde verteilt sind und daß kleinere Figurengruppen bestimmte Sternbilder darstellen. Auffällig ist, daß wir hier nicht den ostasiatischen Zodiakus, sondern den westlichen
dargestellt finden, dodt können die Gründe dafür hier nicht näher untersucht
werden.
Da diese beiden Bilder bereits hinreichend publiziert sind2 , erübrigt sidt eine
eingehendere Beschreibung. Wichtig dagegen ist die Frage, ob wir in dem Hängebild auf dem nur Buddha mit den fünf Planetengottheiten dargestellt ist, die
urs;rüngliche Form dieses Bildtypus zu sehen haben, oder ob die wesentlich erweiterte Fassung, wie sie auf dem W andfreskÖ erscheint, die ältere ist. Bisher hat man
in diesem Zusammenhang ein Relief noch nicht beachtet, das sich in einem Höhlen1) Die ·.Insdlrilft entlhält auch das iDatum: 4. Jahr der :Periode Ch'ien-ning, also 897

n. 'Cibr.
I) A. S

•

te lo, Seri11dt4, tP l. ·L XXI; eh. LIV: 007, p.1058.
1

tempel des Klosters Chung-yen bei Chiang-k'ou (Ssuchuan) befindet (Abb. 4).
L a r t i g u e hat dieses Relief 1914 kurz vor Ausbruch des Krieges aufgenommen
und auch in seinem Tafelwerk publizierts, jedoch keine näheren Angaben darüber
gemacht. Ein Fabeltier, das sich vor diesem Tempel als freiplastische Skl!lptur
befindet, wurde von 0. Fischer in seiner "Chinesischen Plastik« ins 6. Jahrhundert datiert. Bei L a r t i g u e findet sich lediglich die Bemerkung, daß er in diesem Tempel Reliefs aus der T'ang-Zeit und Plastiken aus der Sung-Zeit gefunden
habe. Die Obereinstimmung zwischen diesem Relief und dem Hängebild aus Tunhuang ist so ~uHällig, daß man zu der Annahme gezwungen wird, daß beide vone~ander abhängig sind oder auf ein gemeinsames Vorbild zurückgehen. Soweit
die Aufnahme von L a r t i g u e erkennen läßt, gehören zu diesem Relief keine
weiteren Figuren, so daß man schließen darf, daß diese reduzierte Gestaltung des
Themas im 10. Jahrhundert geläufig war. Die Datierung des Reliefs in das gleime
Jahrhundert wie das Bild aus Tun-huang dürfte wohl kaum in Zweifel zu ziehen
sein.
.
Ein weiteres Bild (Abb. 5), das in engstem Zusammenhang mit den bis jetzt
angeführten steht, befindet sich im Museum of Fine Arts in Boston, wo es als Yüan·
zeitlich bezeichnet ·wird. Dieses Bild ist wiederum ein Hängebild von schmalhohem
Format. Im Zentrum sieht man Buddha auf einem von einem Ochsen gezogenen
Wagen auf einer Wolke vom Himmel ' herabfahrend, umgeben von Planetengottheiten. Im weiteren Umkreis finden sich Gruppen und Einzelfiguren, die Sterne
und Sterngruppen darstellen.
·
Am oberen Rande des Bildes sind in einem nach unten geöffneten Halbkreis die
zwölf Tierkreiszeichen dargestellt. Auf die einzelnen Sternbilder kann hier nicht
eingegangen werden, dies muß einer größeren Untersuchung, die auch das japani-·
sehe Material einbezieht, vorbehalten bleiben. Wichtig ist, daß wir aus fünf Jahrhunderten vier chinesische Darstellungen kennen, auf denen Buddha auf einem
von Ochsen gezogenen Wagen sitzt und von Planeten- und Sterngottheiten sowie
den Tierkreiszeichen umgeben ist. Wenn allein in Tun-huang das Thema zweimal
auftaucht, außerdem als Relief im Kloster Chung-yen in so verwandter Form,
daß man eine direkte Abhängigkeit annehmen muß, und ferner aus der Yüan-Zeit
als Hängebild wiederum in der erweiterten Form, so darf man wohl mit Recht
daraus schließen, daß es sich hierbei um einen buddhistischen Bildtyl'us handelt,
der zumindest von der T'ang- bis zur Yüan-Zeit.bekannt war. Daß l,teine größere
Zahl derartiger Darstellungen erhalten und bekannt ist, hat seinen Grund wohl
darin, daß schon während der T'ang-Zeit sehr viele buddhistische Bilder, vor
allem Wandgemälde, den Tempelzerstörungen anläßlich der Buddhistenverfolgungen zum Opfer fiel~n.
Schwierig ist die Frage nach der.B.edeutung dieser Darstellungen. Ohne die Auf~
schi-ift auf dem Hängebild aus Tun-huang wäre es fast unmöglich, eine genauere
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Bestimmung-vorzunehmen. Da dort aber der Name des Buddha Chih-sh~ng Kuang
Fo genannt wird, was A ~ r e 1 S t e i n mit Tejahprabha wiedergibt, war es
möglich, in der einschlägigen Literatur diesem Typus nachzugehen. So findet sich
in· der Taisha Tripitaka-Ausgabe unter Nr. 966 eine Stelle, in der es heißt:
"Außerhalb des Ch~n-yen soll man malen die neun chih (chiu-yao, die neun Planeten) und die Sterne des Himmels. Das heißt: die himmlische Sonne, den himmlischen Mond, die fünf Planeten, den die Eklipse verursachenden Planeten und den
Kometen4, ferner den Himmelskönig Mahabrahman, die fünf Himmel der Reinheit, den Narayana-deva, den Tusita-Himmel und Indra den himmlischen Lehrer.
Hinter dem Rücken des Buddha soll man malen den großen himmlischen Mahesv'ara. Das sind zusammen zwölf Göttergestalten. Sie sollen angeordnet und aufgestellt sein in einem Kreis. Jeder hat seine Stelle, wo er aufgeht, und jeder hat
seinen Platz, wo er anhält. Dies versteht nur der, der die richtige Oberlieferung
erhalten hat. Außerhalb dieses großen Himmels soll man anlegen "den Weg der
Welten". Außen an diesen Weg male man zwölf diamantene Stößel. Sie gehen
bis zur Radfelge und bilden die Speichen des goldenen Rades. Zwischen den
Speichen, dem Buddha gegenüber und dem Buddha zugewandt an der rechten
Seite in der Richtung der Sonnenbahn, sind besonders aufgestellt das Haus des
Löwen, dann das Haus der Wage, dann das Haus des Skorpion, dann das Haus
des Schützen, dann das Haus des Steinbock. Diese sechs Häuser sind an Buddhas
rechter Seite. Es folgen ferner hinter Buddha anfangend und in der umgeke~rten
Richtung auf den Buddha zu das Haus des Wassermann, dann das Haus der Fische,
dann das Haus.des Widder, dann das Haus des Ochsen, dann das Haus der Zwillinge, dann das Haus des Krebses. Diese sechs Häuser sind auf der linken Seite
des Buddha und berühren sich mit dem Haus des Löwen. Auf der Rückseite des
Buddha ist die Konstellation H sü angeordnet. Vor dem Buddha ordnet man die
sieben Planeten an. Außerhalb dieser zwölf Häuser soll man anordnen die 28
Konstellationen. Jede wird aufgestellt nach der Reihenfolge, in der sie wurzeln.
Nur wenn man für den König ein Unglück abwenden will, soll man den T'ien-sh~n
vollständig malen. Für die übrigen Menschen und für den Laien soll man den
T'ien-sh~n nicht malen. Man gibt nur die Lage an, schreibt in Sanskritzeichen den
Namen des Himmels und gibt durch Punkte die Gestalt des Gestirns an. Außerhalb der 28 Konstellationen in einem Umkreis malt man die Radbahn, die die
Gestalt ein_e~ Radfelge hat. Die Farbe ist Gold, die Breite und Schmalheit, die
Größe und Kleinheit entsprechen der Form des Rades. Auf diese Felge malt man
die Himmelskönige der acht Himmelsrichtungen."
Es folgt nun eine Beschreibung der vier Himmelskönige, die an den vier Kardinalpunkten anzubringen sind. Weiter heißt es: " ... oberhalb dieser Felge in
goldener und silberner Smrif~ auf dem Scheitel des Chih-sh~g Kuang Fo die ersten

•> Diese lbeildlen a.etrzter.en sind die taiUl9 •llndien übem'OIIlmlenen Rla1blu und Ketu, die
eigentlich keine Planeten, sondern Mondknoten sind.

Worte sowie die viersätzigen Stanzen des Tsai-sh~ng und den kanonischen Text
und zwölf Sutra texte, die das Leben schmücken."
Die Übersetzung dieses Textes ist keineswegs völlig sicher, aber man sieht doch
daraus, daß in der T'ang-Zeit offenbar solche Bilder gemalt wurden und besonders
wohl dann, wenn es von dem König ein UD.heil abzuwenden galt. Wa~rscheinlich
wurden Andachten veranstaltet, bei denen diese Bilder als Anleitung zur Meditation dienten. Vielleicht ist auf die Bemerkung, daß man derartige Bilder nur für
diesen Zweck malen dürfe, die vereinfachte Form zurückzuführen, wie sie uns in
Tun-huang und in dem Relief aus dem Kloster Chung-yen entgegentritt. Daß in
der T'ang-Zeit und später aber noch weit mehr derartige Bilder existiert haben,
beweist eine Stelle im T'u-hua chien-wen-chih des K u o J o - h s ü , 5 einem
Werk, das in der Sung-Zeit zusammengestellt wurde und kurze Biographien von
Malern und Auf~ählungen von Bildern enthält, die Ku o gesehen hat oder von
denen er wußte. Im 4. Kapitel unter der Biographie des Ts'ui Po (T. Tzü Hsi),
eines Malers des 11. Jahrhunderts, heißt es, daß er im Kloster Hsiang Kuo auf
der Ostwand des Korridors den Chih-sh~ng Kuang, die elf yao (Leuchten)6 als
sitzende Gottheiten gemalt habe.
Die "elf Leuchten" wechseln in den Texten der T'ang- und Sung-Zeit mit den
"neun Leuchten", darunter sind immer die fünf alten Planeten zu verstehen7, vermehrt um Sonne und Mond, sowie unter buddhistischem Einfluß vermehrt um die
beiden indischen "Planeten" Ranu und Ketu. In der Elferreihe kommen noch zwei
weitere Sterne hinzu, einKomet(?)und derPurpur-Aurea-Stern. Daß einsolcher Bildtypus entstehen konnte, der in dieser Form in Indien nicht nachweisbar ist, hängt mit
den verschiedenartigen Strömungen zusammen, die sich gerade während der T'angZeit in China treffen und eine Fülle von neuen ikonographischen Typen schaffen8.
6) Vrgl. 1aucll. die tAusgalbe V'Oil. Kuo Jo-hsü.'s Experiences in P.ainting (T'u-hua-chienwen-chih), Am. IEleventh .Cenbury History of Ohtnese IBailnting tog~th:er witih tlh~ Chinese Text iJn IF'acsimile. Translated .a:nd taiiliil·otateki hy ..A. ·C. S o p er, WaShriJngton D.

c.

1951.

Di·e ~lf Leuchten sind: :Sonne (jih t'ai ya.ng hsing), •M erklur ($hui-hsing), K~bu
(chi-tu hsing), tRJalhu (Zo-hou Jt,sing), J'Upiter (mu-hsing), Saturn (chen ~ing od. t'u
hsi ng), Komet (? yü.eh-p'ei), tPurpur-..A'Urea Stern (tzii ch'i hsing), Mond (yüeh t'ai yin
hsing), Mars (huo hsing), Venus (chin hsing).
6

7

)

)

In Indien ist . eine Reihe der 'Nawagraha !bekannt und a'Uch !bildlich dar- ·

.gesteLlt. V •gl. W i ill y iH ta r t n e r The Pseudoplanetary N odes of the Moon's Orbit in
Hindu and Islamic Iconographics. Ars Islamioa V, 1938, IS. U31lf. [)i~ ~ tangediülh.r ten !Beispiele stammen I8JUS dem 8. Ibis .1'1. tJICllhrhldt.
8)

A. C. Sope·r beane·rkt darzJu a. a. 0. Alnm. 545, dla.ß diese Gruppe .vorn "ll :Leudlten"

eillle erweiterte~ der Jbesser lbeklaamten IGI'!uppe 1\110n "9 LEmchten." ldarsbEille ·und
Wldhl erst in der ISung...zeu andgekomm.en sei. Ln iK~C~Jpitel 111, bei der :Bes.precbrulnlg
des Mtallers ·Wu Tung-<Ch'd.ng aus Oh'ang-~Shla (Hun:an) heißt es, ldlaß .zur Zieit des Kuo
J'O-lhSü noch verschiiedene it1eligiöse Bö.lder rller "u Leuroten" Wld der ..~8 ,K onstella-

tionen" SOlWie der "12 Unsterblichen" von seiner Hand existierten.
Von Sun Chib-wei, ·g enannt T'ai-ku, aus Mei-yang (Ssüchuan) wird in dem angeWhrlen W~.rk des Kuo tg esagt, daß er ein tausgezeiclmeber Maler buddhistisch:er ,u nd
taoistischer ·Themen JWar. IEr nyalte Tejaprabbla ßuddlhla) und die n9 iLeudlten" Mr
ldla.s Sbou-ning-ytiian in Ohengtu.
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Das einzige indische Beispiel, das Buddha auf einem Wagen sitzend zeigt, ist ein
Relief des 3. Jahrhunderts n. Chr.9 Die Begleidiguren sind in diesem Fall jedoch
nicht als Planetenfiguren aufzuf:tssen, wenn auch ihre eigentliche Bedeutung nicht
völlig geklärt ist. Verwunderlich ist, daß der Wagen als Fahrzeug Buddhas nicht
häufiger erscheint, da doch oft genug von dem "großen" oder "kleinen" Fahrzeug
die Rede ist. In späteren chinesisch-buddhistischen Darstellungen werden die verschiedenen Lehren durch unterschiedliche Zugtiere vor dem zweirädrigen Fahrzeug
verdeutlichtto. Daß aber bei der Entstehung des Bildes des Chih-sh~ng Kuang Fo
mit den begleitenden Planeten, Zodiakus- und Sternbildern neben indischen auch
chinesisch-taoistische Vorstellungen und Bildtypen mitgewirkt haben, ist unzweifelhaft11. In wieweit westliche, iranische und hellenistische Vorstellungen beteiligt
waren, ist nur im Rahmen einer weitergespannten Untersuchung zu klären, bei
der vor allem das reichhaltige japanische Bildmaterial herangezogen werden muß,
besonders die sogenannten Stern-Mandala, die sich aus dem chinesischen Typus des
Chih-sh~ng Kuang Fo entwickelt zu haben scheinen12.
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'). The Art of India an4 Pakistan, a Commemorative Catologue of the Exhibiti on at
the Royal Academy of Arts, London 1947/48, Pl. 19, Filg. 111, Relief symlbolizing the

Hinayana. Schist. Gandhara, 2. bis 4. Jahrhdt. n. Chr.
10) üibe.r die drei Fahrzeuge vgl. An early Chinese sculptured Stele of 575 A. D. ,b y
He'len/E. \Fernald. ·~Art Vol III, p. 87.
11) Vgl. Chinese Frescos from the Royal Ontario Museum, Toronto, .Nr.13, 1945, S. 4 iflf.
1!) Vgl. d·a zu auch: Ge m m y ö 0 n o : Buddhist Painting in the La.te T'ana, the
Five Dynasties and the Sung Periods (VI), tKokka Nr. 519, S . 31/32.
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