
Die Sehnsucht des Wanderers – Schamanistische Reisen im alten China

Schon als  ich  noch  ein  Kind war,  waren  die  Berge  mit  ihren  dunklen  Felsen  und  glitzernden
Schneefelder für mich voller Geheimnisse. So bin ich denn immer wieder hinaufgestiegen in die
Höhen, wohl wissend, dass ich auch wieder ins Tal hinabsteigen muss. Diese Sehnsucht hat mich
ein Leben lang begleitet. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Dadurch bin ich selbst ein Wanderer
geworden. Aber natürlich ist mir bald klar geworden, dass das Wandern in den hohen Bergen nicht
alles sein kann. So habe ich erkannt, dass der äusseren Wanderung auch eine innere folgen muss,
die Wanderung durch geistige Welten, die durchaus mit der peregrinatio der Alchemisten verglichen
werden kann. In diesem Zusammenhang habe ich denn schon sehr früh damit begonnen, mich mit
fremden  Kulturen  auseinanderzusetzen,  so  auch  mit  China  und  seinen  geistigen  Welten  des
Taoismus. 

In  einer  alten  Textsammlung,  den  Elegien  von  Chu (Chuci),  die  aus  dem dritten  und  zweiten
vorchristlichen  Jahrhundert  stammt,  finden  wir  wunderschöne  Beispiele  schamanistischer
Himmelsreisen, in welchen die Sehnsucht nach der Ferne bildhaft beschrieben wird. Eine dieser
Erzählungen  möchte  ich  herausgreifen.  Sie  schildert  das  mystisch-religiöse  Erlebnis  einer
Schamanin während ihrer Himmelsreise. Wir begleiten sie auf ihrem Flug über die Wolken hinauf
zu ihrem Geliebten. Und wenn die Zeit reicht, werden wir auch weitere Beispiele der taoistischen
Suche  nach  der  Unsterblichkeit  betrachten.  Jene  Jademädchen  auf  den  Bergen  etwa,  deren
unschuldig erotisches Spiel schon immer die Fantasie der chinesischen Dichter gefangen hielt. 

Zum Abschluss möchte ich auf die klassische und wohl auch älteste Stelle, die dem Weiblichen
einen höchsten Stellenwert verleiht, auf das sechste Kapitel des Daode jing, zu sprechen kommen. 

Der Tal-Geist stirbt nicht,
man nennt ihn das Dunkle Weibliche...

Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit
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