
 
 

 

Thailands buddhistische Literatur zeichnet sich durch einen unbändigen Hang zum Fa-

bulieren aus. Davon zeugen die Jataka-Storys. Sie erzählen Geschichten von den so ge-

nannten Bodhisatta. Im Theravada-Buddhismus ist ein Bodhisatta (Pali: Bodhisatta; 

Thai: Phohthisat) eine vergangene Emanation (Wiedergeburt) Buddhas. Er durchlief tau-

sende von solchen Existenzen, bevor er in seiner letzten Erscheinung zur vollkommenen 

Erweckung als Buddha gelangte und danach endgültig ins Nibbana eingehen konnte. 

Diese Vorgeburtsgeschichten oder Jatakas (Thai: Chahdok) prägen die buddhistische 

Kunst in Thailand bis zum heutigen Tag (Malerei, Stuckrelief, Holschnitzerei). Sie sind 

ausserordentlich populär und gehören zum Schulstoff. Ausserdem liefern sie Erzählin-

halte für Theater, Film und Fernsehen. Jatakas sind aber weit mehr als bloss Popu-

lärkunst: Sie gehören in Thailand zum buddhistischen Grundbestand. Sie geben Antwor-

ten auf Lebensfragen, liefern Erklärungen für soziale Verhältnisse und propagieren das 

buddhistische Ethos. Sie machen die Lehre des Erleuchteten für alle Bevölkerungsschich-

ten verständlich und nachvollziehbar. Wer nach dieser Lehre lebt, wird nicht automatisch 

zum Bodhisatta, sondern erlangt allenfalls die Position eines Arahant, eines heiligmässig 

lebenden Menschen. 
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Die buddhistische Lehre in Beispiel-Geschichten 

 

Die Jatakas wurden in mehreren Sammlungen zusammengefasst. Insgesamt gibt es 547 kano-

nische und über 50 nicht-kanonische Jatakas unterschiedlicher Länge. Die kanonischen sind 

Bestandteil der Haupttexte im Buddhismus, dem so genannten Pali-Kanon (innerhalb der Khud-

daka Nikaya). Die ältesten Jatakas sind indischen Ursprungs und wahrscheinlich um die 2000 

Jahre alt. Einige Erzählinhalte sind aus anderen Kulturräumen (beispielsweise Persien) in die 

buddhistische Welt hinübergewandert. Im Verlauf der Zeit kamen immer wieder neue hinzu, 

ältere wurden von der Pali-Sprache in andere Sprachen übersetzt, bearbeitet, erweitert, umge-

schrieben oder veränderten Zeitverhältnissen angepasst. Die frühesten Jatakas in Thailand ge-

hen wahrscheinlich auf das siebte Jahrhundert zurück. Die Sammlungen berücksichtigen keine 

chronologische Reihenfolge, führen also nicht von einer tieferen zur nächsthöheren Wiederge-

burt, dies im Gegensatz zu den Vorstellungen im thailändischen Volksbuddhismus. Viele 

Jatakas fanden in der Tempelmalerei Thailands ihren Niederschlag. 

 

Jede dieser frommen Legenden beleuchtet einen oder mehrere Aspekte der buddhistischen 

Lehre in Erzählform. Einen besonderen Stellenwert, insbesondere in Südostasien, hat die 

Sammlung der "Zehn grossen Jatakas" (Thai: Thosachaht oder Totchaht); die Geschichten der 

zehn letzten Vorgeburten Siddharta Gautamas, dem späteren Buddha. Sie entsprechen den zehn 

buddhistischen Haupttugenden: Freigebigkeit, hohe Moral, Selbstüberwindung, Klugheit, 

Energie, Geduld, Wahrhaftigkeit, Entschlossenheit, Mitgefühl und Gelassenheit.  

 

Mahānipāta Jātakas (Thosachaht) 

 

Die Zuordnung der Tugenden zu den einzelnen Jatakas ist nicht eindeutig; ebenso wenig sind die deut-

schen Äquivalente gesichert. Die Systematik ist je nach Überlieferung und Lehrtradition unterschied-

lich. Klar ist hingegen, dass jede Jataka einen bestimmten Aspekt buddhistischer Ethik in Erzählform 

darstellen soll. Die Jatakas folgen keiner biografischen Chronologie, sondern pendeln quasi wahllos von 

früheren zu späteren Existenzen des künftigen Buddha und auch wieder zurück. Die zehn "grossen 

Jatakas" erzählen die Geschichte der zehn letzten Existenzen, aber wiederum nicht unbedingt in einer 

chronologischen Reihenfolge. Einzig die Vessantara-Jataka umfasst die letzte Existenz vor der ab-

schliessenden Existenz als historischer Buddha. 

 

Jātaka (Titel) Tugend (Pali) Tugend (deutsch) 

 

Temiya nekhamma Verzicht 

Janaka viriya Willen, Energie 

Suvaṇṇasāma mettā Fürsorge 

Nimi adhiṭṭhāna Standhaftigkeit, Entschlusskraft 

Mahosadha pa̴̴̴̴ññā Weisheit, Nachsicht 

Bhūridatta sīla Sittlichkeit, Tugendhaftigkeit 

Candakumāra khanti Geduld 

Nārada upekhā Gleichmut 

Vidhura sacca Wahrhaftigkeit 

Vessantara dāna Freigebigkeit 

 

Immer wiederkehrende Themen berühren das korrekte Verhalten als Mönch und als Laie, Fra-

gen der Freundschaft, Gerechtigkeit, Solidarität, Geduld und Selbstlosigkeit. Sinnliche Freuden 

sind kein Sonderthema wie im Christentum ab etwa dem dritten Jahrhundert. Sie sind vielmehr 

Teil des menschlichen Lebens und unterstehen denselben gesellschaftlich-moralischen Regeln 

wie alle anderen Lebensbereiche. In einer der Geschichten stehen einem Bodhisatta neben der 

Königin 66'000 Gefährtinnen zur Seite (Sisora-Jataka). Sogar die enge seelisch-körperliche 
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Verbindung innerhalb desselben Geschlechts wird durchaus positiv gewürdigt (Baranasiraja 

Jataka, Dukammanika Jataka). 

 

Der Bodhisatta erscheint in sehr unterschiedlicher Gestalt, oft als König oder Prinz, aber auch 

als Händler oder Reisbauer oder sogar als Tier (Hund, weisse Maus, Hase, Schildkröte, 

Schlange). Jede Story erzählt davon, wie der Bodhisatta selbst moralische Verdienste erworben 

und andere zu einem moralisch einwandfreien Leben hingeführt hat. Dabei häufte sich sein 

Verdienstkonto (Karma oder Kam) so sehr an, dass er in einer seiner künftigen Existenzen als 

Buddha wiedergeboren wird und nach seinem Ableben aus dem Kreislauf von Werden und 

Vergehen entschwindet. Der Weg dorthin ist allerdings unermesslich lang und führt über tau-

sende von Existenzen, da der Bodhisatta nicht immer vorbildlich gelebt hat. In einer der Vor-

geburtsgeschichten hat er sogar seinen eigenen Bruder erschlagen. 

 

Jataka als Bildergeschichte 

 

Die Jataka-Geschichten sind einerseits als schriftliche oder mündlich vorgetragene Erzählungen 

verfügbar, erscheinen aber auch als Bildergeschichten auf den Tempelmauern. Dabei mag ein 

einziges Bild die unterschiedlichen Erzählstränge zusammenführen (im Gegensatz zu einer 

fortlaufenden Bildergeschichte in Comics-Form). Ein Beispiel für eine solche Geschichte mit 

verschiedenen Szenen in einem einzigen Bild ist die Bhuridatta-Jataka im Ubosoth von Wat 

Srinagarindravararam in Gretzenbach (Schweiz). Wer das Bild zum ersten Mal sieht, steht vor 

einem Bilderrätsel. Wir beschreiben hier, wie der Betrachter Schritt für Schritt in die Bilder-

zählung eintauchen, die einzelnen Figuren benennen und schliesslich den Sinn der Geschichte 

erkennen kann. 

 

 
 

Ein gewaltiges Bildpanorama tut sich vor unseren Augen auf. Es ist von einer ganzen Reihe 

von Personen bevölkert. Offensichtlich spielt sich hier eine Geschichte in mehreren Szenen ab. 

Erster Schritt: Wir suchen nach Figuren, die mehrmals vorkommen. Auf diesem Bild begegnen 

wir mindestens viermal einer männlichen Figur mit rötlichen Hosen, einem gelben, ärmellosen 

T-Shirt, einer Umhängetasche und einem Stirnband. In der Mitte unten nimmt sie von einem 

Einsiedler ein Geschenk entgegen. Am rechten Bildrand ist sie in eine Diskussion mit einer 

ähnlich aussehenden zweiten Person verwickelt. Unweit davon windet sich eine grüne Schlange 
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mit einem rötlich eingerahmten Kopf um einen Ameisenhaufen. Eine Schlange schlingt sich in 

der rechten oberen Bildhälfte um den Körper der Hauptfigur. Neugierige Zuschauer staunen 

und gestikulieren. Schliesslich werfen wir noch einen Blick auf das Gelände des Königspalastes 

in der linken Bildhälfte. Dort hat sich die Figur im Schneidersitz nahe der Palastmauer nieder-

gelassen, in ein Gespräch mit zwei Männern vertieft. 

 

In einem zweiten Schritt versuchen wir die 

Identifikation der Hauptfigur. Der gesuchte 

Mann heisst Alambayana; er ist Brahmane 

und Schlangenbeschwörer. Die Geschichte 

dazu lautet abgekürzt wie folgt: Alam-

bayana ist der treue Diener eines Eremiten. 

Dieser schenkt ihm eine Art Zauberspruch; 

damit werde er die Gewalt über eine mäch-

tige Naga-Schlange erlangen. Wer könnte 

einem solchen Geschenk widerstehen?  

 

An einem Fluss begegnet er jungen Naga-Schlangen, die ein kostbares Juwel bewachen, sich 

aber schleunigst aus dem Staub machen, als Alambayana seinen Zauberspruch murmelt. Alam-

bayana packt das Juwel, "das alle Wünsche erfüllt"; von der Macht des Juwels weiss er aller-

dings nichts. 

 

Im Wald begegnet er einem Jäger. Dieser er-

kennt das Juwel, denn dieser hat es Jahre zu-

vor schon einmal gesehen, als hübsche 

Naga-Mädchen vor ihm flohen; ein Naga-

Prinz namens Bhuridatta schlängelte sich 

um einen nicht mehr bewohnten Ameisen-

hügel. Der Naga-Prinz hatte damals dem Jä-

ger erzählt, er habe den väterlichen Palast 

verlassen, um ein Leben als Asket zu führen. 

Bhuridatta wollte vermeiden, dass der Jäger 

seinen Meditationsplatz den Menschen ver-

rät, und lud ihn deshalb in den Königspalast der Schlangen ein. Aber nach einem Jahr begann 

sich der Jäger zu langweilen und kehrte zu den Menschen zurück, wo seine Gattin auf ihn war-

tete. Eigentlich wäre er am liebsten selber Einsiedler geworden, aber das liess seine Frau nicht 

zu. Nun, da er das magische Juwel, das ihm 

Bhuridatta seinerzeit offerierte, wieder er-

kennt, bedauert er seinen Entscheid von da-

mals, und die Gier nach Macht und Reich-

tum ergreift Besitz von ihm. Mit einer List 

denkt er in den Besitz des Juwels zu gelan-

gen. 

 

Er führt Alambayana, der von all dem nichts 

ahnt, zum Ameisenhügel, wo der Naga-

Prinz gewöhnlich seine nächtliche Medita-

tion abhält. Ängstlich greift Alambayana 

nach der Schlange; dabei entschlüpft ihm das 
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Juwel; der Jäger will es packen, aber es fällt durch eine Erdspalte in die Unterwelt der Naga-

Schlangen zurück. Der Jäger zieht sich enttäuscht zurück. 

 

Alambayana spricht seinen Zauberspruch, 

und von da an gehorcht ihm die Schlange 

Bhuridatta aufs Wort. Noch immer hat 

Alambayana keine Ahnung, mit wem er es 

zu tun hat. Er behandelt die Schlange wie 

eine Gefangene. Den Dorfbewohnern bietet 

er eine eindrückliche Schlangen-Show, und 

er verdient dabei viel Geld. 

 

Im Reich der Naga-Schlangen herrscht da-

gegen grosse Aufregung, weil Bhuridatta 

verschwunden ist. So machen sich seine 

Brüder in Menschengestalt auf die Suche 

nach ihm. Schliesslich gelangen sie in die 

Stadt Benares. Sie kommen dort gerade 

rechtzeitig zur Schlangen-Show, wo sich 

der Hofstaat und die Stadtbewohner ver-

sammelt haben. 

 

 

 

Die Geschichte würde hier weitergehen, aber 

die unmittelbare Fortsetzung ist nicht Teil 

der Bilderfolge. Wir erleben nur noch das 

Happy End, als sich alles aufklärt: Der 

Naga-Prinz Bhuridatta ist niemand anderes 

als ein Bodhisatta, also eine frühere Existenz 

des späteren Buddha. Bhuridatta hat schon 

zuvor gelobt, dem unwissenden Alam-

bayana kein Leid zuzufügen und ihm wegen 

der schlechten Behandlung zu verzeihen. 

Deshalb wird Bhuridatta als Bodhisatta des 

Verzeihens oder eines moralisch einwandfreien Lebens dargestellt und verehrt. Wir sehen den 

Bodhisatta mit der rötlichen Gloriole und zwei seiner Brüder vor dem König von Benares. 
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