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„Der Schamane ist zugleich Medizinmann, Priester und Totenführer, das heißt er übt die 
Heilkunst, regelt die öffentlichen Opfer an die Himmelsgötter und geleitet die Seelen der 
Verstorbenen ins Jensseits. 
Voraussetzung dafür ist seine Exstasefähigkeit, das heißt die Fähigkeit, den Körper nach Willen 
zu verlassen und im Geiste weite Reisen zu unternehmen: zum Himmel oder in die Unterwelt, 
wobei die (vorgetäuschte oder echte) Trance als zeitweises Verlassen des Körpers durch die Seele 
betrachtet wird. 
Der Schamane hat als der eigentliche Exstasespezialist zu gelten.“  
 
(M. Eliade. 1961. Schamanismus. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Band V. 
Tübingen) 
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I) Religionen der Minderheiten in China 
Es gibt viele Religionen und religiöse Ströme in China, deren Elemente man weder 
den drei Lehren Buddhismus, Taoismus, noch Konfuzianismus zuschreiben kann. 
 
Es gibt drei Religions-Kategorien nichtchinesischer Bevölkerungsgruppen in China: 
1. Universalreligionen: Lamaiamus (Spezialform des Buddhismus), Islam, 

Manichäismus und nestorianisches Christentum 
2. Stammesreligionen  
3. Religionen der Han-Mehrheit, die übernommen worden sind: Taoismus, 

Buddhismus oder chinesischer Volksglaube 
 
Im Laufe der chinesischen Geschichte haben die drei obig erwähnten Lehren 
konkurriert, vor allem angesichts Gemeinsamkeiten hinsichtlich Machtstreben, der 
Gedanke der nationalen Einheit und hohe Bildung. Jedoch Gebiete, fernab von 
Städten und diesem nationalen Trend, haben Lehren aus uralten Zeiten oder aus 
Einwanderung herbeigetragen beibehalten oder populäre Versionen der Lehren, die 
Volksreligionen, entwickelt. 
Vor allem bei der Behandlung des Schamanismus ist interessant, daß sich im Süden 
Chinas nicht nur buddhistische und taoistische Priester und Mönche finden lassen, 
sondern auch Medien und Ritualmeister mit Schriftkenntnissen und Bildung. 
Man findet verschiedene Praktiken: Exorzismus und Heilung von Krankheiten (aber 
mit Priestern) und oft nur formale Anpassung an die führenden Religionen, wobei der 
für Minderheiten sehr wichtige Dämonenglaube beibehalten worden ist. 
Da die Religion das Rückgrat der kulturellen Identität ist, waren Religionen aller 
Minderheiten mehr oder weniger über die Jahrhunderte chinesischen Einfluß und 
nationalistischen Bestrebungen ausgesetzt, manche haben überlebt ,originär oder in 
Tarnung, manche haben sich aber eher an China angepaßt. 
Zwar gibt es Religionsfreiheit, aber nur für anerkannte große Religionen, nicht für die 
sogenannten abergläubischen: die indigenen Religionen werden jedoch schnell unter 
diesem Begriff subsummiert, besonders schamanistische Praktiken und 
Denkgebäude (man könnte es als Weiterführung der Bekämpfung der Barbaren 
sehen). 
 

II. Schamanismus 
1. Begriffseinordnung 
Schamanismus ist ein religiöses Phänomen, welches sowohl in der 
wissenschaftlichen Literatur nicht einheitlich diskutiert als auch durch zunehmendes 
Interesse wie etwa im Esoterikbereich vielfältig behandelt wird, und somit begrifflich 
und phänomenologisch einer fraglichen Erweiterung und Unschärfe unterliegt. 
Bis heute gibt es keine allgemein anerkannte, einheitliche Definition des Begriffs. 
Einig sind sich die meisten Ethnologen und Religionswissenschaftler darin, daß es 
sich nicht um eine Religion handelt, sondern um eine Erscheinung, die in vielen 
Religionen vorkommen kann, nämlich um die Tätigkeit eines sozial - religiösen 
Spezialisten, der zwischen seiner menschlichen Gemeinschaft (Sippe, Klan) und der 
Welt der Geister vermittelt. 
Zur vorläufigen Einordnung des Schamanen läßt sich festhalten, daß er nicht als 
Zauberer zu bezeichnen ist, da er zwar gewisse magische Spezialitäten wie z.B. 
Meisterschaft über das Feuer beherrscht, sich darin seine Fähigkeit aber nicht 
erschöpft. Folgende oft verwendete Bezeichnung wie Medizinmann ist nur im Sinne 
von Medizinmann mit spezieller Methodik (Krankheit als ein von Geistern 
verursachtes Phänomen) zu verwenden und greift nicht nur zu kurz, sondern weist 
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Unterschiede wie etwa durch die Berufung auf. Der Schamane ist zu alledem 
Psychopomp, Seelengeleiter, Dichter, Mystiker, Wahrsager und übernimmt auch 
priesterliche Funktionen.  
Zentral ist das Element der rituellen Ekstase, welches oft unberechtigt in die Nähe 
der Psychopathologie gestellt wurde, so kann der Schamane, weiblich oder 
männlich, als Spezialist der Ekstasetechnik Trance gelten, wobei er im Dienste der 
Gemeinschaft zur Abwendung von Gefahren handelt. 
 
2. Terminologie 
Die schamanistischen Völker kennen kein gemeinsames Wort für den Schamanen, 
wobei „Schamanismus“ aus dem Tungusischen stammt: šhaman, dem tungusischen 
Typus des religiösen Funktionsträgers. Im Zuge des russischen Vordringens nach 
Sibirien fand der Begriff "Schamane" im 17. Jahrhundert seinen Weg in die 
europäischen Sprachen. 
Manche Bezeichnungen für Schamanen (Schamanin „ûdagan“) sind jedoch auch 
überethnisch oder in Beziehung stehend, was in der Wissenschaft zu mancherlei 
Hypothesen über historische Dynamik zwischen den Völkern geführt hat.  
 
3. Vorkommen und Klassifikation:  
Strikt gesehen ist der Schamanismus ein sibirisches und zentralasiatisches 
Phänomen in der klassischen Form, wenn jedoch auch nicht mit rein oder 
ursprünglich zu verwechseln. Man muß ebenfalls typenspezifisch differenzieren. 
Belegt ist er in Jäger- und Fischerkulturen Nordeurasiens, bei Hirtennomaden 
Sibiriens und Innerasien bis in den Westen, bei Bauernkulturen Himalayaländer und 
Südostasiens, teilweise bei Pflanzergesellschaften und Jägergruppen Indonesiens.  
Bekannt ist er in Indien eher nordöstlich und in abgeschwächter Form, sowie bei 
einigen Gruppen Australiens.  
In Amerika sind vor allem Eskimos zu erwähnen und Waldlandindianer im Norden 
über Westen, insbesondere in Südamerika. 
Die Gemeinsamkeiten, die der Schamanismus bei den unterschiedlichen Völkern 
dieser Regionen zeigt, hebt ihn deutlich von ähnlichen religiösen Erscheinungen ab.  
Schamanismus gibt es nicht in Afrika, den Einflußgebieten der Archaischen 
Hochkulturen und in Melanesien mit Neuguinea.  
Der Schamanismus scheint hohen Alters zu sein und vor allem im Zusammenhang 
mit archaischen Jägerkulturen zu stehen, auch wenn er vielen anderen 
Kultureinflüssen ausgesetzt war. 
Bei Müller (1997) finden wir eine Typologie des Schamanismus, bei der er vor allem 
unter dem Aspekt der Komplexität drei Haupttypen postuliert. Zu beachten ist hierbei, 
daß in Anbetracht der Fülle von Übergangs- und Mischformen, nur eine grobe 
Orientierung möglich ist. 
Er unterscheidet : 
a) primären „Elementarschamanismus“,  
b) sekundären „Komplexschamanismus“ 
c) hochkulturlich-synkretistisch überprägter „Besessenheitsschamanismus“ 
    (vor allem in bäuerlichen Dorfgesellschaften Südostasiens) 
 
In den letzten zwei Jahrhunderten ist der Schamanismus durch das Vordringen von 
sogenannten Hochreligionen schrittweise verdrängt worden, bei den Sámi (Lappen) 
und vielen sibirischen Völkern durch das Christentum, bei den meisten Turkvölkern 
durch den Islam und bei den mongolischen Völkern durch den Buddhismus 
tibetischer Schule. In Sibirien und im Nordosten der VR China sind nur noch sehr 
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wenige echte Schamanen aktiv. Oft zeigen jedoch die von den Völkern jeweils 
praktizierten "Hochreligionen" mehr oder weniger stark ausgeprägte Überreste 
schamanistischer Riten oder Vorstellungen.  
 
4. Weltbild 
Im Schamanismus stehen zwei komplementäre Welten im Wechselspiel, das erlebte 
Diesseits und das Reich der Verstorbenen und Geister im Jenseits. 
Es ist die Vorstellung eines vertikal geschichteten Kosmos zu finden, wobei es 
Mittelwelt, Ober- und Unterwelt gibt. Die mittlere ist die Welt der Menschen. Ober- 
und Unterwelt sind bei vielen Völkern, oft unter buddhistischem Einfluß, nochmals in 
mehrere Stockwerke untergliedert. Die Welten sind durch eine Mittelachse, 
symbolisch meistens durch einen Baum, Berg oder Pfahl dargestellt, miteinander 
verbunden (Axis Mundi). Himmlischer Ausgangspunkt dieser Achse ist der Polarstern 
und entspringt dem Zentrum oder dem Nabel der Welt. Es existieren noch weitere 
bestimmte Verbindungsstellen zwischen den zwei Bereichen, wo ein Einströmen des 
Jenseitigen ins Diesseits stattfinden kann.  
Der Schamane kann in einer Vermittlerfunktion Kontakt zu Jenseitsmächten 
aufnehmen, das heißt in die andere Richtung reisen, da er die Verbindungsstellen 
zum Jenseits und die Aufenthaltsorte aller Vertreter der Geisterhierarchien kennt, 
und nimmt damit als Doppelnatur eine kosmologische Sonderstellung ein.  
Diese Kosmologie erfährt im Mikrokosmos der Menschen ihre Entsprechung, so 
lassen sich in Zelten, Hütten und Häusern die Elemente des Weltaufbaus erkennen 
und verschiedenste Orte und Zeiten in der Natur sind Übergangstellen zum Jenseits. 
Diese Repräsentation des Makrokosmos läßt sich auch während den Zeremonien 
anhand der Schamanenrequisiten und Kultplätzen wiederfinden. 
Zentral ist die Vorstellung der Seelen in diesem Weltbild, da alles Seiende beseelt 
und somit belebt ist. Die Seelen der Menschen sind im Totenreich beheimatet, woher 
sie bei Geburt in ein Kind dringen oder nach dem Tode des Menschen wieder zurück 
müssen. Da zwischen Toten und Lebenden eine komplementäre Beziehung besteht, 
wirken diesseitige Taten unmittelbar auf das Geisterreich ein (bestimmte Geister 
werden erzürnt) und erfahren eine Reaktion im Leben der Menschen, was sich 
symptomatisch als Krankheit oder Unglück zeigt, dessen Ursache aber in 
angegriffenen Seelen zu suchen ist. Ziel ist es, ein harmonisches Einvernehmen 
zwischen den Welten zu schaffen und die Unzulänglichkeiten der Schöpfung 
auszugleichen. 
 
5. Funktionen 
Die wichtigste Tätigkeit des Schamanen ist die spirituelle Reise in die obere und 
untere Welt, bei der sich seine Seele in Ekstase beziehungsweise in postekstatischer 
Ohnmacht vom Körper trennt. Im nördlichen Verbreitungsgebiet des Schamanismus 
wird diese in heftigem Tanz und durch Trommeln erreicht, wobei die Schläge zum 
Erreichen der Trance beitragen. Im subarktischen Raum herrscht das Erreichen der 
Trance durch gewisse Hilfssubstanzen wie Fliegenpilz, Alkohol, Haschisch, 
Wacholder- oder Tabakrauch, Stechapfel, Peyotl ect. vor, man findet dort auch die 
imitierten Flugerlebnisse entweder auf Trommeln, Vogelsymbolen oder durch 
Erklimmen eines Baumes. 
Es läßt sich ein zweiter Typus der schamanistischen Ekstase finden, wobei der Geist 
nicht aufgesucht, sondern durch den Schamanen inkorporiert wird. Der Schamane 
kann jedoch aktiv Herr über die Geister sein und sich derer auch wieder entledigen. 
Diese Art der Ekstase steht oft im Zusammenhang mit Orakeln und Divination. 
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Auf den Jenseitsreisen wird der Schamane von Hilfgeistern begleitet, die man vom 
Schutzgeist, der „Tiermutter“ unterscheiden muß. Sie sind meist in Tiergestalt und 
jeder hat bestimmte Spezialkenntnisse, die den Schamanen sicher in der 
Jenseitswelt leiten. Das Verhältnis zwischen dem Schamanen und seinen 
Hilfsgeistern ist zwiespältig. Sie sind keine einfach zu gebrauchenden Werkzeuge, 
derer sich der Schamane bedienen kann. 
Vielmehr zeichnen sie sich manchmal durch Unberechenbarkeit und zum Teil 
Grausamkeit aus. Um ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, muß der Schamane sie 
bitten, oft geradezu anflehen und er muß ihnen opfern. 
Unter den überwiegend tiergestaltigen Hilfsgeistern befindet sich ein 
"Haupthilfsgeist", auch "Tiermutter" genannt. Er verkörpert die Lebenskraft des 
Schamanen und ist sein tierisches Alterego, meistens ein Stier oder ein Rentier. In 
der Gestalt ihrer Alteregos tragen Schamanen Duelle untereinander aus. Die 
Schamanenduelle, die nicht selten mit dem Tod eines der Beteiligten enden, sind 
ebenfalls ein unerläßliches Merkmal des echten Schamanismus. 
 
Hauptfunktion ist die Heilung von Krankheiten, die vor allem psychisches Leiden 
durch Erkrankung der Seele durch Geisterzauber darstellen. Zur Diagnose muß die 
Seele ausgesendet und mit Beistand der Hilfsgeistern kann ergründet werden, ob der 
zu Behandelnde einen Fremdstoff in sich trägt, der vom Schamanen durch Saugen 
entfernt wird, oder ob er von einem Geist besessen ist. Bei letzterem Fall betreibt der 
Schamane Exorzismus. Es kann auch vorkommen, daß die Seele in die Irre geführt 
wurde, so daß der Schamane nach ihr suchen und sie im Kampf zurückholen muß. 
Eine wichtige Aufgabe ist der prophylaktische Seelenschutz, vor allem um der hohen 
Kindersterblichkeit zu begegnen. Der Schamane sichert den Jagderfolg und den 
Erhalt der Nahrungsquellen, er sagt das Wetter und die Zukunft voraus. Rituelle 
Reinigung sollen die Behausungen vor Geisteranschlägen bewahren. 
Ihm kommen bisweilen ausgesprochen priesterliche Aufgaben zu, sofern es sich um 
Angelegenheiten der Seele handelt: Wichtige Opfer und Zeremonien werden 
ausgeführt, besonders wichtig ist das Totengeleit. Die Seele des Verstorbenen muß 
sicher ins Totenreich der Vorfahren geführt werden, da die Freiseele sich sonst 
verirren oder Opfer böser Geister werden könnte. 
In den Schamanenzeremonien und den damit verbundenen Gesängen bringt der 
Schamane die wesentlichen Elemente der Weltanschauung seines Volkes zum 
Ausdruck und prägt sie so den Teilnehmern und Zuschauern ein. Bei einigen Völkern 
finden sich die bedeutendsten Epen und Balladen bei den Schamanen.  
 
Der Schamane soll also als Seelenhirte die Gruppe, die auch an seinen ekstatischen 
Trancevorführungen aktiv beteiligt ist, am Leben erhalten, schützen und Seelen nach 
dem Tod bewahren. 
 
6. Berufung 
Die Fähigkeit des Schamanen, Seelenreisen zu unternehmen und die Mittlerfunktion 
zwischen den Welten zu übernehmen, geht auf eine Berufung und Initiation durch 
einen Geist oder eine Gruppe von Geistern zurück, die in einer besonderen 
Beziehung zur sozialen Gruppe des jeweiligen Schamanen stehen. Diese Berufung 
kann bei verschiedenen Völkern andere Formen annehmen und ist fast immer von 
einer Unfreiwilligkeit des Auserwählten begleitet. Oftmals sind es Ahnengeister der 
Sippe, die vom verstorbenen Sippenschamanen auf seinen Nachfolger übergehen 
und ihr Amt sozusagen vererben. Der Geist des verstorbenen Schamanen führt als 
"Schamanen-Ahne" diese Gruppe an. 
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Oft geht die Wahl nichterblich von der Geistmacht aus und nach vielen Vorstellungen 
schon vor der Geburt des Betreffenden durch eine „Tiermutter“ oder Schutzgeist. Bei 
der Geburt zeigt das Kind schon gewisse physische und psychische Auffälligkeiten, 
während die eigentliche Berufung erst in der Pubertät stattfindet. Bei manchen 
Völkern läßt sich eine erotisch geprägte Erwählung eines Schamanen durch den 
Schutzgeist finden, worauf ein Liebesverhältnis mit dem Geist beginnt (in diesem 
Zusammenhang stehen auch manchmal vorzufindende „Geschlechts-
umwandlungen“ in Kleidung und Habitus der Schamanen).   
Man kann auch die Vorstellung einer Entführung durch die Geister finden wie etwa 
bei den Bon-Schamanen, in seltenen Fällen suchen sich berufen fühlende Menschen 
die Geister auf, müssen jedoch auch von jenen akzeptiert werden. 
Die Berufung äußert sich zunächst als schwere Krankheit, die nur durch das 
Einverständnis des Auserwählten, Schamane werden zu wollen, geheilt werden 
kann. 
Es werden Visionen oder Träume von Seelen Verstorbener oder Geistern in 
Tiergestalt erlebt und viele Berichte schildern abnorme Geisteszustände und 
psychotische Phasen. Die Krisis der Schamanenkrankheit, zeigt sich äußerlich als 
ein Zustand der Ohnmacht oder des Komas, verbunden mit hohem Fieber, 
Phantasieren, mit Schweiß- und manchmal auch Blutaustritt aus den Hautporen.  
 
Nachdem der Auserwählte sein Los akzeptiert hat, erfolgt die Initiation, die in ihrer 
Symbolik unter den Zeichen von Tod und Wiedergeburt, einer Verwandlung, steht. 
Während der Auserwählte äußerlich erkrankt oder  wie tot erscheint, erlebt er in einer 
Seelenreise eine tiefgreifende Umwandlung des Körpers, wobei eine rituelle Tötung 
in Form von Zerstückelung, Skelettierung, Reinigung, Verbrennung von 
"Unterweltsdämonen" oder Krankheitsgeistern und eine Wiederbelebung oder 
Neugeburt stattfindet. Auf dieser Jenseitsreise lernt der Auserwählte seine 
zukünftigen Hilfsgeister kennen, wird in Heilkunde und Jenseitstopographie 
unterrichtet, erhält auch oft außersinnliche Fähigkeiten. 
 
Nach diesem Erlebnis bessert sich der Gesundheitszustand des Initianden wieder. 
Seine Seelenreise ist beendet, er ist aus dem Totenreich zurückgekehrt und dadurch 
ein anderer geworden, die Initiation ist vollzogen und ist legitimiert sein Amt 
auszuführen.  
Die darauffolgende Schulung bei einem erfahrenen Schamanen und die 
abschließende Weihezeremonie sind in vielen Völkern aus technisch-praktischen 
Gründen eingeführt worden, wobei der neue Schamane in drei bis fünf Jahren 
Krankenbesuche, Diagnosen, chirurgische Eingriffe, Kräuterkunde, Zauberformeln, 
Gebete und Gesänge, Opferarten, Traumdeutung und vieles mehr erlernt. Die Weihe 
ist meist öffentlich und kann vom rein formalen Element der Amtseinführung bis zur 
komplexen, priesterähnlichen Weihe reichen. 
 
7. Leben in der Gemeinschaft 
Normalerweise ist der Schamane für seine Verwandtschaft zuständig, außer bei 
Erstangehörigen, die fremder Schamanen bedürfen. Vor allem in Südostasien oder 
Tibet schamanisiert er für das ganze Dorf oder einzelne Viertel. In besonders 
schwierigen Fällen können auch  berühmte Schamanen konsultiert werden. Die 
Erscheinung von umherziehenden, nicht mehr sippengebundenen Schamanen, kann 
auch eine Begleiterscheinung des Niedergangs schamanischer Kultur bedeuten.  
Der Schamane genießt in seiner Gemeinschaft normalerweise ein hohes Ansehen. 
Trotz seiner besonderen Stellung unterscheidet er sich in seiner Lebensweise kaum 
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von den anderen. Er ist Jäger, Fischer, Rentierhirt oder Bauer - und obwohl sein 
Schutz für die Gemeinschaft unentbehrlich ist, bezieht er hierfür keine oder nur 
geringe Einkünfte. So ist das Leben oft sehr entbehrungsreich und unter die Achtung 
seiner Position in der Gruppe mischt sich meist Ehrfurcht und Angst, so daß der 
Schamane eher kontaktarm abseits lebt.  
 
In der Zeit zwischen dem Tod des alten und der Initiation des neuen Schamanen 
durchläuft die menschliche Gemeinschaft eine schwere Krise, da niemand zwischen 
den Menschen und der Welt der Geister vermitteln kann. Die Krise äußert sich durch 
gehäuft auftretende Krankheiten, Todesfälle, Streitereien bis hin zu Mord und 
Totschlag, mangelndes Jagdglück, schlechte Ernten und andere unglückliche 
Ereignisse. Auch kann die Schamanenkrankheit bei mehreren Nachfahren des 
verstorbenen Schamanen gleichzeitig auftreten, ein Zustand, der erst durch die 
Initiation eines der Kandidaten beendet wird. 
Der Schamane wird nicht wie gewöhnliche Menschen bestattet, nachdem seine 
Tiermutter seiner Seele einen Platz zugewiesen hat und es gibt vielfältige Riten, die 
dies belegen. 
 
 

III) Zur Geschichte 
1. China 
Schamanismus im alten China 
Schamanismus ist keine Religion, sondern eine psychische Technik, die theoretisch 
in jeder Religion auftauchen kann, obwohl er in erster Linie in animistischen oder 
animismusähnlichen Religionsformen auftaucht. Die älteste Religionsform in China 
ist Animimus. Die Grundlage der alten Religion ist die Verehrung der Natur, nicht, wie 
es bis zu diesem Jahrhundert geglaubt wurde, die Verehrung der Vorfahren, was 
relativ spät zu verzeichnen ist. Dieser mit Animismus in Verbindung stehende Kult ist 
auch in China Schamanismus. 
Shang- Dynastie (16.-11. Jrdt. vor Christus): 
Wuismus (Wu sind Zauberer),welcher Schamanismus in gewisser Sicht ähnelt, war 
verbreitet. Zu dieser Zeit hatten die Könige selbst schamanistische Funktionen, sie 
tanzten für Regen und führten exorzistische Zeremonien wie auch Zeremonien zum 
Schutz vor bösen Geistern. Später wurde der Kult vorherrschend von Priesterinnen 
ausgeübt, Wu genannt. Neben ihnen gab es auch männliche Personen, die religiöse 
Funktionen innehielten- die Beter und Seher. Historische Aufzeichnungen zeigen an, 
daß die weibliche Priesterschaft Fähigkeiten und Kräfte hatte, die ihnen erlaubte als 
Vermittler zwischen menschlicher Welt und der spirituellen Welt zu agieren. Gemäß 
alten Traditionen interpretierten die Wu Träume in Trance und brachten Regen, 
indem sie sich mit langdauernden Tänzen oder kultischen Gesängen in Ekstase 
versetzten, mit der Absicht Kontakt mit den Geistern herzustellen. In Südchina 
fungierten sie als Heiler (mit Hilfe übernatürlicher Kräfte) und als Exorzisten. 
Shang und Zhou-Periode (11.Jrdt. –221 v. Chr.): 
In beiden Perioden hatten die Wu offizielle Positionen inne. Die Schaffung eines 
vereinigten Zentralstaats in China mit einem Herrscher als säkulares und religiöses 
Oberhaupt im 1.Jrdt. verlangte nach einer neuen religiösen Ideologie. Zur Zeit des 
Wuismus wurde der säkulare Herrscher als Subjekt der Geister betrachtet und die 
Wu-Priesterin agierte als Medium. Dieser Aspekt paßte nicht zur Rolle, die der 
Herrscher in religiösem Leben und dem chinesischen Staatssystem spielen sollte.  
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Han-Dynastie Wudi (140-87 v. Chr.): 
Unter dem Herrscher wurde der Konfuzianismus als offizielle Ideologie anerkannt, die 
den Alleinherrscher als eine Personalunion von Religionshoheit und weltlicher Macht 
ansieht. 
Das Wissen des Konfuzianismus als Staatsreligion innitiierte eine Periode 
zunehmender Verfolgung des Wuismus , welcher jedoch tief in den Menschen 
verwurzelt war, eben mehr ,als Frauen (die Träger des Wuismus gewesen waren) 
vom öffentlichen Leben in die Rolle der Dienerin verwiesen wurden. So wurden die 
Wu aus allen offiziellen Positionen genommen. Aber in den ländlichen Gebieten 
existierte der Wuismus in der einen oder anderen Form als populärer Glaube und 
innerhalb des Volksglaubens bis zum 20.Jrdt, weiter, der Grund warum der Wuismus 
Mißtrauen erregt hatte, war mit der Tatsache verbunden, daß es nahe Verbindungen 
zwischen Schamanismus und politischen Revolten gab. 
Schamanen (oder besser Wu-Priester) haben an vielen Bauernrevolten 
teilgenommen oder sie angeführt: Rote Augenbraue, Weißer Lotus, Taiping, Boxer. 
Starke Elemente des alten Schamanismus lassen sich auch im Taoismus finden, der, 
unter anderem, viele Gesichtspunkte der früheren Exstasetechniken integriert hat. 
Yuan-Dynastie (1279-1368): 
Schamanismus gab es auch unter dieser mongolischen Herrschaft, er dominierte am 
imperialen Hof und es gab sogar Hofschamanen. Mit den Mongolen blieb der 
Schamanismus bis zum 16.Jrdt. vorherrschend. Zum Ende des 16.Jrdt. berichten 
zahlreiche Aufzeichnungen von der Verbannung des Schamanismus, die Verfolgung 
und Unterdrückung verstärkte sich mit Lama-Missionaren, aber schamanistische 
Vorstellungen und Praktiken mischten sich im Laufe dieses Prozesses mit dem 
Lamaismus (vor allem in Tibet, was durch die Bon-Religion widergespiegelt wird). 
Qing-Dynastie (1644-1911): 
Die Herrschaft brachte den Schamanismus wieder an den Hof zurück und richtete ihn 
als offiziellen Kult des Hofes ein. An bestimmten Tagen wurden bestimmte 
Zeremonien und Opfer am Hof vollzogen und sogar eine Art schamanistische Bibel 
(Meßbuch) wurde in Peking veröffentlicht. Die wachsende Assimilation der 
mandschurischen Oberschicht an die chinesische Kultur resultierte in der 
Verdrängung des Schamanismus durch konfuzianische Ahnenverehrung bei Hof. 
Das jetzige Jahrhundert wurde Zeuge wie der Schamanismus der Verfolgung vom 
Staat ausgesetzt wird. In der mongolischen Volksrepublik sind schamanistische 
Aktivitäten strafbar geworden. In der Volksrepublik China (1911-1949) war er nicht 
verbannt, aber es wurden von den Zeitungen in der inneren Mongolei Versuche 
unternommen, die Schamanen und ihre angenommenen Heilungserfolge mit 
Cartoons im Stil von Comics herabzusetzen. 
 
Kommunistische Politik gegenüber Schamanismus 
Als 1949 die Volksrepublik China gegründet wurde, existierte der Schamanismus in 
seiner Originalform nur noch bei Minderheiten im Norden und Nordwest-China und 
im Südwesten (Yi, Qiang, Naxi ect.). 
Die Partei betrachtete Schamanismus als altmodische unwissenschaftliche 
Angelegenheit, welche von der Wissenschaft ersetzt werden sollte. Es wurden 
Versuche unternommen, die Autorität der Schamanen zu untergraben mit 
öffentlichen Geständnissen ihrer angeblich fehlgeleiteten Praktiken in konkreten 
Beispielen mit der Absicht sie zu widerlegen. Die Kommunisten hatten jedoch schon 
in der Ya´an Periode erkannt, daß sie ohne Einführung moderner medizinischer 
Behandlung und in Abwesenheit von Medizinern zum Scheitern verurteilt sein 
würden.  
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Es wurden viele Schamanen als medizinische Experten ausgebildet, aber viel 
verweigerten sich. Mitte der 50er wurde harter Druck auf die Schamanen ausgeübt. 
Studien über Schamanismus initiiert von chinesischen Ethnologen mußten im Zuge 
der „Anti-Rightist Kampagne“ 1957 unterbrochen werden. Schamanismus wurde als 
abergläubisches Konzept angesehen, Schamanen wurden als Betrüger, Schwindler 
und Quacksalber betrachtet. 
Über zwei Jahrzehnte war das Thema tabu, sogar als wissenschaftliche Arbeit. Auf 
dieser Linie zeigt Renmin Ribao (People´s Daily, 8.August 1963) auf, daß 
Berufungen, die auf Aberglauben basieren, nicht einen Schutz gemäß der 
Religionsfreiheit beanspruchen können, da sie keine Religion, sondern Betrug an 
den Leuten darstellen. Schamanismus zählte zu dieser Zeit zu dieser Gruppe. Aber 
im Untergrund existierte er in nationalen Minderheiten weiter und überlebte sogar die 
Kulturelle Revolution 1966-76.Erst nach 1981 haben Ethnologen und relevante 
Journalisten wieder begonnen, extensiv über das Thema zu forschen. Studien sind 
derzeit auf Zeiträume vor 1949 beschränkt. 
 
Heutzutage betrachten viele Wissenschaftler Schamanismus wieder als eine Religion 
(„rudimentäres religiöses Konzept“), schamanistische Praktiken sind toleriert, 
vorausgesetzt sie schaden den Leuten nicht. 
Die deutliche Unterscheidung zwischen Religion und Aberglaube (wobei 
abergläubische Aktivitäten im Gegensatz zu den religiösen verboten sind) hat 
vielleicht den Schamanismus in gewisser Hinsicht weißgewaschen, obwohl die 
Anzahl chinesischer Wissenschaftler nicht unbedeutend ist, die Schamanismus 
immer noch als Aberglauben einstufen. 
Schamanismus existiert weiter, obwohl eingeschränkt, in traditionellen Gebieten und 
wo moderne medizinische Behandlung nicht gut eingerichtet ist. 
 
2. Tibet 
Bonreligion 
Bon-Religion ist die vorbuddhistische alttibetische Religion, die „autochthone Ur-
Religion Tibets“ (Hoffmann, 1967). Die ursprüngliche Form der Bon-Religion stellt 
einen Geisterkult mit schamanistischen Elementen dar, der mit dem 
nordeurasiatischen Schamanismus zusammenhängt. In der Wissenschaft ist dieser 
Begriff des Bon jedoch auch zu finden für eine verwandte Religion von Zan-zun und 
eine Bon-form, die durch Missionierung nach Tibet kam und im Laufe der Zeit die 
Lehre und Schriften des Lamaismus übernahm. Trotz der Beeinflussung des 
Buddhismus und Lamaismus haben sich Teile der Religion erhalten, vor allem im 
südwestlichen China.   
Bon bedeutet murmelnde Rezitation von Zaubersprüchen zur Anrufung der Götter. 
Die Anhänger der alttibetischen Religion, Bon-po, unterteilten die Welt und den 
Kosmos in drei verschiedene Schichten, denen jeweils bestimmte Geister zugeteilt 
wurden, die mit den Menschen Kontakt aufnehmen können und um deren Gunst man 
sich durch Riten bemühen muß. Zu beachten bleiben bei der folgenden Darstellung 
immer die verschiedenen lokalen Traditionen. 
Die Dreiteilung des Kosmos umfaßt entweder Himmel, Erde und Unterwelt oder 
Himmel, Luftraum und Erde. Es gibt den Bereich des Himmels, der von den Lha und 
den dMu (auch Name der mythischen Urstämme Tibets, also Himmelsgeister und 
Ahnherren) bevölkert wird. Die letzteren werden als schädlich eingestuft, wie auch 
die weiterhin zu findenden Himmelsgeister namens bDud .Es gibt die Vorstellung 
eines oberen Himmelsgottes und einer Himmelsgöttin und die eines neunschichtigen 
Himmels, was in schamanischen Völkern ebenfalls auftaucht. 
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Im mittleren Bereich der Welt, dem Luftraum bis zur Erdoberfläche (vor allem auf den 
Bergen), leben die bCan und die Diener derselben, die gNan (Untergruppen gZed 
und gTod). Beide Gruppen galten als gefährlich und schadenbringend. Vor allem bei 
den Berggöttern gibt es viele lokalen Wesen. Zur Mittelwelt gehören auch die 
weiblichen Mamo, die durch die Lüfte ziehen und schweres Unheil bringen können. 
Als Geister des Erdreiches gibt es Sabdag, welche zwischen dem Luftraum und den 
unterirdischen Bezirken beheimatet sind, und die Nanlha, die direkt auf der Erde 
wohnen und den Menschen näher sind (um Haus und Herd). 
Zur Unterwelt gehüten die kLu, die im Element Wasser ihre Wohnstätte haben und 
den Aussatz als Strafe senden können. Die Sri-Geister aus dem unterirdischen 
Bereich müssen vom Bon-Priester unterworfen werden, da sie vielerlei Unheil 
bringen können. Es gibt auch die Vorstellung der Rolans, welche sich erhebende 
Leichname sind, die beim Sterben von bösen Geistern besetzt wurden.  
Die Srinpo und Srinmo bleiben hier als besonders bösartige Geister zu erwähnen. 
 
Die präbuddhistische Religion zeichnet sich durch animistische und schamanistische 
Elemente aus. 
Die animistische Komponente bezieht sich auf die Vorstellung, daß jedem Menschen 
zwei Geister zur Seite stehen: Pho-lha („Manngott“) und dGra-lha („Feindgott“), die 
auf den Schultern sitzen und bei Verlassen des Menschen Krankheit und Tod 
verursachen. 
Das schamanistische Element des Betretens von Überwelten (Himmel oder 
Unterwelt) durch Ekstase und Trance ist quellenmäßig belegt. Der tibetische 
Schamane ist der gSen (Zauberer oder Priester), welcher zum Zweck der 
Krankenheilung Seelenreisen unternimmt, um böse Geister zu verfolgen und zu 
besiegen. Eine weitere Aufgabe der Bon-Schamanen stellt die Orakelbefragung dar 
(ein Element, das im Lamaismus ebenfalls vorkommt),welche auch in Trance 
erfolgte, die mit Hilfe von Trommeln und Narkotika, insbesondere Wachholderrauch, 
erreicht wurde. 
Zur Initiation des Bon-Schamanen läßt sich in Berichten die Entführung des künftigen 
Schamanen durch die Geister im Pubertätsalter belegen, der sodann geschult und 
eingewiesen wird.  
In der Bon-Religion lassen sich eine Vielzahl von Totenzeremonien ausmachen, die 
von Bon-po durchgeführt wurden und von Grabbeigaben, über Speisung des Toten 
bis zur Zähmung von Geistern und Schutz der Hinterbliebenen (z.B. vor Rolans) 
reichten. Der alttibetische Brauch der Bestattung in Erdgräbern fand nach drei Jahren 
des Ablebens der betreffenen Person (Könige) statt, wobei eine prunkvolle Feier mit 
Tieropfern durchgeführt wurde.  
Die Bon-Priester waren außerordentlich differenziert und jeder hatte ein bestimmtes 
Aufgabengebiet. Es gab Priestergruppen, die sich mit Orakelmethoden und 
Zukunftsvorhersagen beschäftigten. Diese Bon-po prüften Zeichen, wandten böse 
Geister ab und schamanisierten, um in Trance Prophezeiungen zu erkennen. Andere 
widmeten sich Gebeten und Gesängen. Eine weitere Gruppe könnte am ehesten 
dem Schamanismus zugeordnet werden, sie wurden von einer schrecklichen Gottheit 
besessen. Es lassen sich Priester für die 360 Totenriten und vier Gräbermethoden 
finden, deren Schutzgott der rMapo war.  
Bei allen Riten sind bestimmte blutige Tieropfer involviert, sogar Menschenopfer sind 
in der alttibetischen Religion belegt. Durch lamaistischen Einfluß opferten die Bon-
pos in der Folgezeit Substitute wie etwa hölzerne Nachbildungen der Tiere. 
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Systematisierte Bonreligion 
Vor Einführung des Buddhismus ist eine Form des Bon nach Tibet ein aus dem 
synkretistischen Zentrum von Zanzun eingedrungen, wo der Stifter der 
systematisierten Bon-religion, gSen-rab mibo, als vergöttlichter Lehrer seinen 
Aufenthalt hatte. 
Die Lehren werden in neun „Fahrzeugen“ zusammengefaßt, wobei die alttibetischen 
Riten und Lehren in den ersten vier erhalten bleiben. Der Pantheon ist sehr 
differenziert und umfangreich, diese synkretistische Kompliziertheit läßt sich auch in 
der Vielzahl der kosmologischen Mythen wiederfinden, wo sich alttibetische 
Vorstellungen mit fremden mischen. 
Es haben zahlreiche Entwicklungsprozesse stattgefunden vor allem durch 
Auseinandersetzungen mit dem Lamaismus und dem Einfluß aus China, Indien. So 
ist ein dogmatisches Lehrgebäude entstanden. 
 
Der tibetanische Srungma oder Wächter des Glaubens 
Der Srungma läßt sich unzweifelhaft auf das 7. Jrd. vor der Einführung des 
Buddhismus in Tibet zurückdatieren,  wurden in die Lama-Kirche aufgenommen und 
haben jene weiterentwickelt. Sie sind Teil des alten Bon-Schamanismus, welcher 
sich von Sibierien zu den südwestlichen Gebieten Chinas ausdehnt, ein Relikt, 
welches in verschiedenen Stämmen Westchinas in einer primitiven ursprünglichen 
Form  wie bei den Nakhi und den Moso aus Yünnan überlebt hat. Andere wiederum 
behaupten, sie wurden von Padmasambhava (der aus dem Lotus geborene, 
tantrische Meister) aus Indien eingeführt. 
Der Srungma ist von einem Geist besessen, der durch ihn spricht und der ihn 
lebenslang als seinen Aufenthaltsort ausgewählt hat, ungleich dem Nakhi Llübu, der 
vermittelnd handelt, jener ist ein Medium, der sich nie völlig in Trance begibt und nie 
das Bewußtsein verliert. Man kann den Nakhi Llübu nie als der Trance erlegen 
betrachten, nicht einmal einer unvollständigen, obwohl Rock welche gesehen hat, die 
unter diese Kategorie fallen würden. Sie sind ermächtigt mit den Dämonen und 
Totengeisten zu kommunizieren und sie erscheinen zu lassen, durch die Kraft, die 
sie von ihren Beschützern Djama, Ssanddo, ect. erhalten. Es verhält sich anders mit 
dem Srungma, der ein Lama oder ein Laie sein kann. Der Srungma ist von einem 
Geist oder einer Gottheit besessen, die ihn lebenslang erwählt hat und er verliert 
komplett sein Bewußtsein. 
Srungma-Typen: 
Es gibt zwei Gruppen von Srungma, die rGyalpo (Königstypus) und den Tsen-Typ. 
Beim ersten Typ ist hPhrinlasrgaylpo der Höchste, während beim Tsen-Typ ein 
Dämon (rTsemara) der Führer ist. Dies sind die zwei Typen von Srungma, die sich in 
menschlichen Wesen manifestieren- die ersteren in Lamas, die letzteren in Laien. Ein 
anderer Srungma-typ Chhos sykong (Dharmapala) manifestiert sich nicht in 
menschlichen Wesen, Setrap ist der einzige der sich eine menschliche Wohnstätte 
sucht. Die anderen Chhos sykong sind vielfältig. 
In der rGyalpo-Klasse gibt es neben hPhrinlasrgaylpo, der sich im berühmten Orakel 
von Nechhung manifestiert, gibt es viele andere. 
Vom Tsen-Typ gibt es nach dem ersten, Tshemara, den bTsanrgoscchenpo, der ein 
Untergeordneter von Chhe-chhen ist. Es gibt 300 untere Srungma, die zum Tsen-Typ 
gehören und gewöhnlich die Geister menschlicher Wesen sind, die eines brutalen 
Todes gestorben sind.  
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IV. Schamanistische Minderheitenreligionen in Südchina 
Betrachtet man die Minderheitenreligionen in Südchina so lassen sich anhand der 
Sprache vier große Gruppen unterscheiden: 
Tibeto-burmanische Sprachen, Daische Sprachen, Miao-Yao-Gruppe und 
Austroasiatische Sprachen. 
In allen dieser Gruppen lassen sich mehr oder weniger schamanistische und 
exorzistische Elemente finden, doch soll hier eine Beschränkung auf die erste 
Gruppe stattfinden, die alle in der Provinz Yünnan zu finden sind. 
Zu dieser Gruppe gehören die Ch´iang, die Nakhi, die Lolo, die Moso, die Pai, die 
Hani, die Lisu, die Lahu, die Ching-po, die Tulung, die Nu, die A-ch´ang und kleinere 
Splittergruppen.  
Der gesamte Lebenslauf dieser Völker wird vom Glauben an Geister und der 
Auseinandersetzung mit deren Wirken bestimmt, so bedarf es eines Spezialisten, der 
als Mittler zwischen den Menschen und den höheren Mächten fungieren kann. Oft 
läßt sich bei diesen nicht-chinesischen Völkern eine Zweiteilung des Amtes religiöser 
Funktionäre finden, da die Vielfalt des Pantheons, die Überlieferungen und der 
Beinflussungsmethoden wie Opfer und Rituale für eine Person zuviel wäre. Man 
kann in einen Priester oder Exorzisten und in einen Zauberer oder Schamanen 
unterteilen, wobei diese Trennung eher fließend verstanden werden soll. 
 
1. Nakhi 
Der Priester heißt Dtomba (tib. Bon-po), der Schamane Llübu. 
 

Jedes Dorf hat einen Dtomba, dessen Amt sich von den Vater auf den Sohn vererbt. 
Es ist ein jahrelanges Studium der komplizierten Zeremonien und der Schrift 
erforderlich. Der Aufgabenbereich umfaßt Divination, Krankenheilung, Prophylaxe vor 
Unheil, rituelle Reinigungen, Exorzismus. 
Zwei wichtige Zeremonien sind das Himmelsopfer (muan-bpö) und die rituelle 
Reinigung des Hauses oder anderer Orte, wo der Dtomba eine sehr wichtige Rolle 
einnimmt. 
Das Himmelsopfer ist an die wichtigen Abschnitte des bäuerlichen Jahres gekoppelt, 
so findet es meist fünf Mal im Jahr statt, mindestens jedoch zweimal, bei Erwachen 
der Pflanzen und vor der Ernte. Das Himmelsopfer findet an einem speziellen 
vertieften Kultplatz außerhalb des Dorfes statt, wobei dieser sich von Süden nach 
Norden orientiert. Auf einer Altarplattform im Norden werden beim Opfer drei Bäume 
aufgestellt, die den Himmel, die Mitte (Wacholderbaum) und die Erde symbolisieren. 
Vor jedes Bäumchen wird ein heiliger weißer Stein gelegt, rechts ein Stäbchen mit 
zwei weißen Kerben und links eine Astgabel gesteckt. Hinter den Wacholder wird ein 
Schutz vor bösen Geistern errichtet. Sodann werden die Gebete rezitiert und die 
Opfer (Wein, Reis, Hühner, Schweine) dargebracht. Allen Zeremonien geht eine 
gründliche Reinigung voraus, die bei den Nakhi eine existentielle Bedeutung hat. Die 
Unreinheit ist aus Erbsünde entstanden und erhält durch unmoralisches Handeln der 
Menschen Nahrung, was sich im Auftauchen von Geistern manifestiert. So müssen 
immer wieder Reinigungen stattfinden, um Unglück und Unfruchtbarkeit 
abzuwenden. 
 
Die Nakhi Llübu 
Der Llübu ist der echte Zauberer der Nakhi und sehr verschieden von Dtomba 
(Meister) oder Priestern, die die zahlreichen, tatsächlich über hundert verschiedenen 
Zeremonien ausführen. Ungleich dem Dtomba kann er weder illustrierte Schrift noch 
die Lautschrift lesen, die von den Dtomba eingeführt worden sind. Das Amt des 
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Llübu, hatten in alten Tagen immer in die Frauen inne, wie das Symbol erkennen 
läßt. Sie werden mit einem weiblichen Kopfschmuck und zerzaustem, wehenden 
Haar dargestellt, einen flachen kleinen Gong haltend, den sie mit einem kurzen Stock 
schlagen. 
In späteren Jahren wurde das Amt des Llübu von Männern ausgeübt, oft fungierte 
der Dtomba als solcher. Der Ursprung des Llübu oder Zauberers ist in die Vorzeit 
eingehüllt, vor allem wenn Frauen diese Funktion ausübten. Es wurde ihnen 
nachgesagt, daß sie die Nachfolgerinnen der Schwester von Chiang-tsu-Ya oder Lü-
shang sind. Die zuerst genannte war eine Tuankung, Schamanin oder Shiniang, 
Zauberin. Sie sind Überbleibsel der schwarzen Kunst früherer Tage. 
Der oberste Gott der Llübu heißt Djama (kein Nakhi-Wort). Nichts ist über diese 
Gottheit bekannt. Es gibt vier Beschützer des Llübu. Der erste ist Tuchi Yuma. Der 
zweite Ssanddo oder Boashi Ssanddo (der tibetische Satham, nach dem die Stadt 
Lichiang von den Tibetern genannt wird) ist jetzt der Schutzpatron der Berge der 
Nakhis und hat seine Unterkunft in einem weißen Stein im Ssanddo-Tempel bei 
Dügkv, welches am Fuße der Schneegrenze des Lichiang liegt. Seine echte 
Wohnstätte als Berggott ist bei Gkozolo zu finden, eine alpine Wiese an der 
Schneegrenze. 
Der dritte und vierte Beschützer des Llübu sind zwei ältere Brüder des Ssanddo .Der 
erste ältere Bruder ist Äwuwua, dem eine Höhle und ein Schrein am westlichen 
Abhang gewidmet ist und Lakgyilakhü, der seinen Tempel bei Nangyuwua hat. 
Es gibt einen weiteren Gott, der von den Llübu verehrt wird: Loye Häddu. Er wird 
zwar nicht in den Nakhi-Handschriften erwähnt, aber ihm wird nachgesagt, der dritte 
Sohn von Dtomba Shilomiwu zu sein. Man glaubt, er war in der Lage, heiße 
Stahlschwerter zu entzweien, mit heißen Pflugscharen zu spielen, sie im Mund zu 
halten und sein Gesicht mit kochendem Öl zu waschen. 
 
Das Amt des Llübu ist nicht erblich und ist keine erwählte Profession und kann mit 
dem tibetischen Srungma verglichen werden. Die Person, die ein Llübu werden soll, 
beginnt gewöhnlich besessen zu handeln. Sie wird sich wie ein Verrückter aufführen 
oder wie ein Mensch mit Krämpfen oder Bewegungsstörungen. 
Wenn es an der Person ist, ein Llübu zu werden, dann wird sie in diesem Zustand 
wie eine Furie tanzen und sich auf den Weg zum Tempel von Ssanddo bei Dügkv 
machen. Immer noch tanzend wird die Person den Tempel betreten und die 
wahnsinnigen Wirbel vor der Abbildung Ssanddos fortführen. 
Über dem Abbild sind eine Reihe roter Schärpen an einem Seil aufgehängt. Es wird 
geglaubt, daß Ssanddo eine Person anerkennt, wenn einer der roten Schals auf sie 
fällt. Dies wird als Bestätigung Gottes und Zustimmung betrachtet. Der tanzende 
Verrückte bricht sodann zusammen und der rote Schal wird um seinen Kopf 
gebunden, das Kennzeichen des Llübu, wie das fünflappige k´obyu für den Dtomba. 
Hiernach wird er als voller Llübu betrachtet. Sollte kein roter Schal herunterfallen, 
wird er nur als epileptisch oder als verrückt betrachtet und nach Hause gebracht. Die 
Nakhi schwören, daß die Tücher auf Anwärter herunterfallen. Der Llübu wird 
gewöhnlich bei einer Dtomba-Zeremonie anwesend sein, besonders bei einer, die für 
eine kranke Person vollzogen wird, wenn Dämonen ausgetrieben werden, die als 
Verursacher betrachtet werden. 
 
Kleidung der Llübu 
Der Llübu trägt gewöhnlich eine lange blaue Robe, auf seinem Kopf ein Turban aus 
rotem Tuch und auf seinem Rücken mehrfarbige Papierflaggen, die in seinem Gürtel 
stecken. Kleinere Papierflaggen stecken im Turban. Seine Amtszeichen sind ein 
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Schwert, ein flacher Gong, ein großer Eisenring, an den kleinere Ringe angehängt 
sind- diese schüttelt er während des Tanzes. An seinem Hals trägt er ein langes 
Mani, ein rosenkreuzähnliches Halsband aus weißen Perlen. Eine tonnenartige, 
große Trommel ,mit Haut bespannt, wird von einem Begleiter während einer 
Zeremonie geschlagen. 
 
Llübu Vorstellung 
Bevor eine Zeremonie beginnt, die immer nachts stattfindet, bekommt der Llübu ein 
Essen von der Familie, die nach ihm gerufen hat, um Dämonen auszutreiben, die das 
Haus stören oder sie mit Krankheit oder Pech geschlagen haben. Ein Tisch wird auf 
dem Hof des Hauses plaziert, auf dem ein Maß Weizen oder Reis angerichtet ist, in 
dem Räucherstäbchen und Papierflaggen stecken. Der Tisch wird dann zum Eingang 
des Hofes zur offenen Tür gerückt, die zur Dorfstraße führt. Der Llübu ruft zuerst 
Djama, den persönlichen Gott der Llübu, der nie in Besitz der Dtomba war. Er steht in 
einer improvisierten Kapelle vor einer Zeichnung Ssanddos mit dem Gong in der 
Hand und beginnt zu singen: eine Einladung an die örtlichen Götter oder die 
Berggötter. Djama muß nicht eingeladen werden, da er der ständige Begleiter vom 
Llübu ist. Es ist Djama, der die Macht hat, jeden Dämonen oder Geist zu rufen, die 
der Llübu wünscht erscheinen zu lassen. Er lädt zuerst den Schneegebirgsgeist mit 
Gesang ein. Nachdem er die örtlichen Geister angerufen hat, ersucht er seinen 
Hausgeist mit Gesang, ihn zu beschützen wie auch die Geister der Vorfahren. Neun 
Generationen des Großvaters und sieben Generationen der Großmutter sollen ihm 
Kraft geben und ihn beschützen. 
Nachdem diese Geister nach Kraft und Schutz gebeten worden sind, beginnt der 
Llübu mit Gesängen auf die Verwandten der Familie, die ihn um diese Seance 
gebeten haben (Einladung an große und niedere Vorfahren). 
Nach diesen Gebeten wird der Gabentisch zum Eingang Richtung innerer Tür 
bewegt, der Llübu steht hinter dem Tisch und mit dem Gesicht zum Tor und singt je 
nach Fall eine spezielle Anrufung. 
Oft erscheienen Tote, denen ein Unrecht zuteil geworden ist. 
Es ist Brauch, dem Sterbenden ein Stück Silber und neun Körner Reis unter seine 
Zunge zu legen und ihm letztes Geleit bis zum letzten Atemzug zu geben. Wird 
gegen diese Regeln verstoßen, erscheint der Tote und verlagt Sühne oft in Form von 
Gold und Silber oder Wein und Tee, der meist auf den Boden und auch für die 
anderen Dämonen außerhalb des Tores verteilt wird. 
 
Man glaubt, daß die Dämonen manchmal einfach kommen und ihre Namen 
ankündigen, wenn ihnen Gaben dargebracht werden, dann verschwinden sie wieder. 
Solche seltsamen Sitzungen sollen zumindest genannt sein, der ganze Hof ist voller 
kniender Leute, besonders in sternenklaren Nächten. 
Wenn der Llübu einen Namen ausruft oder eine Beschreibung des Dämonen, dann 
kommen bittere Tränen von den Zuhörern, wenn sie erkennen, daß der Name einer 
ihrer Verstorbenen ist. Diese Schreie sind mit Stöhnen und herzzereißendem 
Wimmern gemischt. An diesen Szenen finden die Nakhi viel Geschmack, die Höfe 
sind voll von neugierigen Leuten, die alle willens sind die ganze Nacht zuzuhören, 
wenn die Dämonen nicht widerstrebend sind oder der Llübu zu müde ist 
weiterzumachen. Für seine Dienste erhält der Llübu gewöhnlich einen Dollar fünfzig 
chinesisches Silber, ein Huhn, zwei Maße Reis, Zucker und ein Essen. 
 
Bei Krankheit eines Kindes ist immer wie bei solchen Fällen der Hof voller Leute, die 
kniend auf die Geister warten. Alles wird so arrangiert wie vormals beschrieben, 
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außer daß eine Mohnsamen-Öllampe auf dem Tisch brennt. Der Llübu schlägt 
seinen kleinen Gong und mit einer klagenden Stimme und einem lang 
ausgestoßenen Schrei ruft er die Geister. 
 
Der Nakhi Llübu ist fähig, viele außergewöhnlichen Heldentaten zu vollbringen, 
verwandt mit denen von Feuerläufern und Derwischen. Sie werden durchgeführt, um 
dem Dtomba zu beim Geisteraustreiben zu assistieren. Nach einer Zeremonie, die 
der Dtomba vollzieht, um Dämonen auszuweisen, übernimmt der Llübu am Abend. 
Ein großes Freudenfeuer wird entfacht, in welchem ein Pflugschar rotglühend erhitzt 
wird. Zu einem bestimmten Moment springt der Llübu in das Feuer, schiebt 
brennende Stämme mit nackten Füßen, stellt den Pflugschar mit seinem Schwert 
wieder her, ihn aufrecht haltend, und geht mit ihm im Hof herum. Er leckt mit seiner 
Zunge daran und hält ihn dann zwischen den Zähnen, trägt ihn von Ecke zu Ecke, 
um die Geister auszutreiben. 
Eine andere Methode ist es einen Topf gefüllt mit Rapsöl zum Kochen zu bringen, 
worin er dann starken Reiswein füllt, die Zutaten mit seinem Schwert rührend. Er 
zündet es dann an und trägt den Topf in einer Handfläche, er taucht die andere Hand 
in das kochende und brennende Öl. Seine Hand in Flammen fährt er fort seine Hand 
in die Flüssigkeit zu tauchen und er eilt von Zimmer zu Zimmer durch das Haus, 
sogar zum Stall, um die nach Streit lauernden Dämonen zu vertreiben. Er wird auch 
ein Huhn am Hals und an den Füßen halten und seinen Schnabel in Wein tauchen, 
worauf das Huhn von einer Schulter auf die andere gelegt wird. Dies erfolgt alles in 
Begleitung der Trommel und des Gongs und das Rasseln der Ringe. Wenn alles 
vorbei ist, fegen die Frauen jede Ecke des Hofes, so daß keine Geister 
zurückbleiben. 
 
 
2. Die Ndapa oder Moso-Zauberer von Yünnan 
Bei den Moso heißt der Priester Moso-Bon und der Schamane Ndapa. 
 

Yunning, nordöstlich von Lichiang und im Osten des Yangtze in der Yünnan-Provinz 
ist der Sitz des Moso-Stammes. Sie breiteten sich auch im ferneren Osten aus nach 
Hsik´ang und die Leute von Ch´ein-so, Tsoso, Yuso, Chung-so und Houso gehören 
auch zu dem alten Stamm, der sich im Gebiet der beginnenden östlichen Han 
niedergelassen hat.  
Obwohl die ursprüngliche „Religion“ der Moso Schamanismus war, sind sie zu einem 
früheren Datum zur Gelben Lama Kirche konvertiert, alle außer den Tsoso, die treue 
Anhänger des Schamanismus geblieben sind. Trotz ihrer Konvertierung praktizierten 
sie weiterhin schamanistische Riten und Zeremonien, die sie im Freien auf Wiesen 
ausübten, dem Platz, der weisgesagt wurde. 
Während die Nakhi ihren Zauberer Llübu nennen, nennen die Moso ihn Ndapa. Die 
letzteren praktizieren viele, nicht so elaborierte Zeremonien, welche alle in 
betrunkenen Orgien enden. Obwohl bis zur Unbeweglichkeit betrunken, singen sie 
schnell, während sie flach auf dem Boden liegen und fallen dann in einen festen 
Schlaf. Sie müssen oft für diese Ausschweifung bezahlen, wenn sie sich am 
nächsten Morgen ohne Kleider und Schuhe auf der Wiese wiederfinden. 
Die Ndapa benutzen den dsler wie die Nakhi, die tibetanische gshang , ein flaches 
oder leicht konkaves Metall, aus einer Legierung von Bronze, Silber, Gold und 
Kupfer. Weiterhin unentbehrlich ist die große flache Trommel, die die Nakhi dshiddv 
nennen und die Tibetaner chhosrnga. Diese Trommel wird jedoch nicht mehr von den 
Nakhi benutzt, aber in früheren Tagen, da sie einen Namen dafür haben und in den 
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Schriften auftaucht. Während die Lamas der gelben Sekte die Trommel aufrecht auf 
einen großen geschnitzten Stock halten, verbinden die Ndapas und die Bon-Lamas 
sie mit einem Pfahl, der in den Boden getrieben wird und nach dem Singen einer 
Passage wird die Trommel in schneller Folge geschlagen. Trotz des großen 
Einflusses des Lamaismus auf die Leute in Yungning, praktizieren sie ihre eigenen, 
sehr alten schamanistischen Riten, die aus der Bonreligion herrühren könnten und 
die frühere Religion vor Ankunft der Moso sein könnte. Die Ndapa sind das 
Äquvalent zum Nakhi Dtomba, jedoch haben die Moso keine Schriftsprache und die 
Gesänge werden alle aus dem Gedächtnis gesungen.  
Im Tsosoland sind der primitive Moso-Schamanismus und Bon degeneriert und 
wurden in modernen Bon gemischt mit Einflüssen aus dem lamaistischen 
Buddhismus, den die Bon-Anhänger gezwungen waren anzunehmen, wenn sie in 
Tibet sicher überleben wollten.Die Tsoso aber, außerhalb des politischen Einflusses 
der Lhasa, waren nicht verpflichtet den modernen Bon zu akzeptieren. Trotzdem 
waren sie dem Einfluß der besuchenden Bon-Lamas aus Nyarong ausgesetzt, wo 
der moderne Bon blühte, mit dem Ergebnis, daß während des Verfalls des alten Bon, 
der moderne nicht richtig etabliert werden konnte. 
Gegenwärtig sind die Tsoso Anhänger einer sehr degenerierten Form des modernen 
Bon. 
Während bei den Nakhis eine beträchtliche Anzahl an Literatur überlebt hat (der 
Dtomba singt während einer Zeremonie über 1000 Gesänge), haben die Ndapa 
keine solche Literatur, sie haben mündliche Überlieferung und singen aus dem 
Gedächtnis. Die Ndapa sind nicht von der alten Tradition abgewichen, die Nakhis 
feiern dagegen nicht nur draußen, sondern auch drinnen im Hof, wo sie Altäre 
passend zum Anlaß errichten. 
Zu Neujahr zeigen die Ndapa eine sehr lange Zeremonie für langes Leben des 
Häuptlings. Ein Baum wird errichtet, der den Baum des Lebens darstellt, auf dessen 
Spitze der Garuda gesetzt wird. Eine Linie wird von einem Mitglied der 
Häuptlingsfamilie gehalten. Die Zeremonie dauerte von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang, währenddessen singt der Ndapa ununterbrochen in einem 
unvorstellbaren Tempo. 
Ihr Gründer ist kein anderer als Timba Shera bezeichnen, der Nakhi Dtomba Shilo. 
Es gibt noch andere Gottheiten, die sie ersuchen, die Dämonen zu unterdrücken. 
Diese weibliche Göttin ist bei den Nakhi unbekannt, ihr Name taucht nicht in den 
Nakhi Manuskripten auf. Die oben genannten sind die Hauptgötter der Ndapa von 
Yungning, aber wahrscheinlich gibt es mehr an die sich die Ndapa, nicht erinnern 
konnten. Die Ndapa singen in einer Sprache , die jene verstehen können, aber nicht 
die Mosoleute, da es eine alte literarische Sprache ist. Dies könnte vielleicht darauf 
hinweisen, daß die Gesänge von früheren Bon-Lehrern sind oder an sie 
herangetragen wurden.  
 
Folgende Zeremonien führen sie aus:  
 
Betela: Ausgeführt für eine kranke Person, sollte sich die kranke Person nicht nach 
der Zeremonie erholen, wird sie mehrere Male in Folge ausgeführt und ein Schaf 
wird geschlachtet und geopfert. 
 
Shidshidtonagka: Diese Zeremonie ist äquivalent mit Dtonak´ö. Sie wird ausgeführt, 
wenn eine Seele verloren gegangen ist. So wird die Seele zurückgerufen und ein 
Huhn wird als Bußopfer geschlachtet. Während die Namen der Nahki und Ndapa-
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Namen praktisch identisch sind, ist die Nakhizeremonie verschieden und von 
längerer Dauer, fünf bis sieben Tage. 
 
Tsapu: Tsa ist ein Dämon mit vier Mäulern acht Ohren und acht Augen. Er residiert in 
den Bergen, er muß günstig gestimmt werden, um ihn am Herumstreifen zu hindern 
und Krankheiten zu verbreiten. Er ist den Nakhi unbekannt. 
 
Hrapu: Diese Zeremonie steht in Beziehung zu Harbpö oder Windzeremonie der 
Nakhi. Wenn eine Person einen Schlag hat, wird Ndapa gerufen, um Hrapu zu 
singen. Es werden keine Opfer dargebracht. Es ist den Nakhi unbekannt. 
 
Gashupu: Eine Zeremonie, die für eine Person ausgeführt wird, die dadurch krank 
geworden ist, daß sie im Dunkeln erschreckt wurde. Sie ist dem Nakhi-Meister 
unbekannt, aber kann mit einen Ritual der Nakhi in Beziehung gesetzt werden, 
währendessen das Manuskript Gkawdsushu gesungen wird und die örtlichen Geister 
verehrt werden. Bei der Durchführung werden zwei K´wua-p´a gebraucht, eines rein 
und eines mit einem Tiger auf die Spitze gemalt und der Schwanz einer Schlange am 
Unterteil.  Ein kleiner Stein, etwas Butter, schwarze und weiße geröstete Hirse 
(ersteres gemischt mit Ruß) werden in eine kleine Tasche getan und um das K´wua-
p´a gewickelt an einer Kerbe am Maul des Tigers. Dies ist eine Gabe an den Dämon, 
von dem man glaubt, die Ursache der Krankheit zu sein. Man glaubt sie ist in der 
Tasche mit der Gabe, nicht nur Geschenke, sondern auch die Krankheit sind darin. 
Eine Hirschfigur wird aus Weidenzweigen geformt und geröstete Hirse wird darauf 
geworfen, dieser Hirsch steht auch dafür, alles an Krankheiten wegzutragen, die 
übrigbleiben, danach wird er weggeworfen. Die Nakhi benutzen einen ähnlichen 
Hirsch, auch aus Weidenzweigen gemacht, aber sie machen Satteltaschen aus 
Blättern einer Pflanze, in welche sie Gaben in Essensform füllen, plazieren die 
Tasche auf dem Hirsch, tragen ihn hinaus, Gaben und Krankheit werden so zum 
Reich der Dämonen getragen. 
 
Djikokpu: Eine Zeremonie, um die Schlangengeister Naga gütig zu stimmen. Die 
Zeremonie ist äquivalent zur Wasserloch- oder Quellenzeremonie der Nakhi. Es wird 
am Fuße einer Quelle ausgeführt; Milchreis und bestimmte Naturmedizin, Kucharur 
genannt, werden in die Quelle als Gaben geworfen, die letzteren sollen die 
Krankheiten heilen, die die Naga vererben. Zwei keilförmige hölzerne Stücke von 
zweieinhalb Fuß Länge, genannt K´wua-p´a, werden in der Boden nahe der Quelle 
gesteckt. Nicht wie die K´obyu der Nakhi sind die K´wua-p´as ohne Figuren. Die 
Ndapa glauben an die Existenz von sieben Schlangenmüttern oder Zhimu. Nach der 
Zeremonie bei der Rückkehr zum Dorf rufen die Ndapa „Ao laiyu“ (äquivalent zu 
Nakhi Olälu), mit dem die Seele einer Person nach Hause gerufen wird. Die Seele 
soll nicht bei den Naga bleiben, sondern dort wo gutes Essen und Süßigkeiten sie 
erwarten. Es wird geglaubt, wenn eine Seele bei den Naga bleibt, wird Krankheit 
folgen. Die Naga werden auch Krankheiten bringen, wenn sie ungünstig gestimmt 
werden, deshalb wird die Medizin in die Quelle geworfen.  
 
Zo K´ua oder Mu k´ua :Diese Zeremonie wird drei Nächte nach der Geburt einer 
Tochter oder eines Sohnes respektvoll gefeiert. Es soll vor Krankheit und Unheil 
schützen. Es ist äquivalent zu der Nakhi-Feier Dzu wua bpö. 
 
Schutz vor Hagelstürmen: Ein eigentümlicher Torma wird aus Schilf errichtet. Es hat 
zwei Etagen, eine obere und eine untere, im oberen ist eine Anzahl Gottheiten 
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gefertigt aus Gerstenmehlteig plaziert, sie sind von t´khindo umrundet, zwei 
Holzscheiten die an der Spitze rot angemalt sind. Diese t´khindo trennen die Götter 
von den Dämonen und schützen sie. Auf der unteren Ebene sind ebenfalls 
Teigfiguren, die Dämonen darstellen. Das Ganze ist mit dreieckigen Flaggen gekrönt. 
Am Hauptrahmen des Torma breiten sich nach oben und nach unten spitzige 
Holzscheiten aus, die sich kreuzen. Sie repräsentieren Blitze. Um den Torma werden 
Kiefern in den Boden gesteckt, der Ruheplatz der Dämonen und zwischen ihnen 
werden Tore errichtet als Eingang für die Götter. Am Boden unter dem Torma ist ein 
Korb mit einer Figur, die den örtlichen Erdgeist mit einem Torma als Gabe 
repräsentiert. Nach vielem Gesang wird eine männliche Ziege geholt und währen sie 
von zwei Ndapa hinten festgehalten wird, schneidet ein dritter den Brustkorb auf und 
reißt das pulsierende Herz heraus. Das Herz wird als Gabe auf den Boden gelegt, 
während das Blut auf die spitzen Holzstücke geschmiert wird. 
Bevor die Ndapa zu einer Zeremonie zusammen sitzen, reiben sie ihr Gesicht mit 
dünner Mehlpaste ein, um es weiß erscheinen zu lassen, da die Dämonen Angst vor 
Weiß haben. 
Am Ende einer Zeremonie nimmt der Ndapa drei große, weiche Flußsteine, erhitzt 
sie weißglühend in ein einem Holzkohlefeuer und hält sie in der Handfläche, immer 
singend (wahrscheinlich Dharani oder eine Zauberformel) und schüttet Schnaps 
gemischt mit Öl auf sie, um sie zu entflammen und darüber zu gehen, um die 
Dämonen auszutreiben. 
 
3. Die Yi  
Bei den Yi (Lolo) heißt der Priester Bimo, der Schamane Suni.  
 

Sie sind eine ethnische Minderheit, gehören zur tibeto-burmesischen Sprachfamilie 
und leben als Bergvolk in der Sichuanprovinz und Yünnan. 
Sie sind die viertgrößte nationale Minderheit in China. 
Man findet unter ihnen den Glauben an übernatürliche Kräfte nichtbelebter Dinge und 
Wesen (Berggeister oder Geister von Toten), somit ist Animismus fundamental für ihr 
religiöses Gedankengut. 
Bösen Geistern wird Tod, Krankheit zugeschrieben, da sie alle Unglück bringen 
können, gibt es zahlreiche Rituale sie unter Kontrolle zu halten. Gute Geister helfen 
und beschützen. Familienmitglieder werden Geister nach dem Tod. 
 
Der Bimo ist Vermittler zwischen Geistern und menschlichen Wesen. Er hat 
bestimmte priesterliche und vermittelnde Ämter, die sich auf das Reich der Vorfahren 
und Dämonen beziehen. 
Drei Bimo-Kategorien sind zu unterscheiden:  

A) die Gruppe, die die heiligen Schriften beherrscht und viele von jenen gelesen 
hat.(kleiner Bimo) 

B) Bimo, die zusätzlich fähig sind, Gott Pusha um Hilfe anzurufen und 
Fähigkeiten zum Heilen haben (Durchschnittsbimo) 

C) Bimo, die zu allem anderen Meister des “Daochang“ sind: Riten, die vorgeführt  
     werden, um die Seelen zu retten und das Übergangsritual zu vollziehen. 
     (großer Bimo) Ihr Training dauert 15 Jahre. 

Jedes Dorf hatte früher einen Bimo, das Amt ist erblich (Vater zu Sohn oder bei 
Nichtexistenz Neffe) und wird nur von Männern ausgeübt. In der sozialen 
Gemeinschaft hat er eine hohe Position, kann lesen und schreiben (früher der 
Einzige). Seine Pflichten sind: Weissagung, Hervorrufen von Geister, Heilung durch 
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Exorzismus, Begleitung der Seelen der Gestorbenen, Zauberauslegung, 
Vorbereitung genealogischer Listen.  
An allen speziellen Anlässen- Heirat, Beerdigung, Krankheit, Reisen, Klanfehden- 
zieht er das Orakel zu Rate, für welches Handlungen verschiedener Methoden 
verfügbar waren z.B. wie schon im alten China Weissagung mit Schulterknochen. Im 
Krankheitsfall versucht der Bimo die bösen Geister mit einer magischen Zeremonie 
auszutreiben. Die Yi glauben, einziges Gegenmittel gegen Dämonen sei Exorzismus. 
Während der magischen Zeremonie zeigt der Bimo Opfer, die von der Ernsthaftigkeit 
und der finanziellen Situation der Familie abhingen. In ihren Häusern haben sie 
Schriften für alle Formen von Zeremonien, geschrieben in einer speziellen Schrift 
(Yischrift) Durch alle Jahrhunderte wurde es über die Nachfolger / Schüler 
weitergegeben, ein Gewöhnlicher hatte keine Möglichkeit sie zu lernen (heute wird 
eine überarbeitete Form offiziell benutzt). 
 
Zusätzlich gab es Sunis , die auch religiöse Aktivitäten führten, die jedoch weniger 
wichtig waren. Sozial waren sie niederstehender und ihr Amt war nicht erblich. Sie 
hatten sehr begrenzte Kenntnis der Schrift oder Analphabeten und waren oft frühere 
Patienten, die sich nach Heilung berufen fühlten. 
 
Gemäß des Yi-Glaubens wandert die Seele nach dem Tod von einer Welt in eine 
andere. Der Körper wird verbrannt, nachdem der Bimo das Datum festgelegt hat. 
Während der Verbrennung stellt der Bimo eine Ahnentafel von Verstorbenen 
zusammen.  Bei Vollendung der Reinigungszeremonie wird die Tafel auf die Wand 
hinter dem Küchenofen gestellt. Einer Seelenabreise-Zeremonie folgend wird die 
Tafel manchmal erst mehrere Jahre später entfernt, um der Seele zu ermöglichen, in 
eine andere Welt zu gelangen. Die Zeremonie ist mit einem großen Fest aller 
Verwandtschaft oder dem ganzen Klan verbunden und manchmal dauert es mehr als 
10 Tage mit riesigen Kosten. Der Bimo führt die Zeremonie und begleitet die Seele in 
die Unterwelt, in dem er ein Durchgangsritual vollzieht. Die Ahnentafel wird dann zu 
einer abgelegenen Höhle in den Bergen gebracht, wo die Klanvorfahren nach alter 
Tradition ihren Sitz haben. Danach werden keine Zeremonien mehr zu Ehren des 
Toten ausgeführt. 
 
 
 

V.Ausblick am Beispiel der Yi 
Alle diese Dinge haben sich in ländlichen Gebieten weniger geändert. Diese 
schamanistischen Zeremonien waren besonders während der kulturellen Revolution 
ungesetzlich, aber später bei Lockerung der Restriktionen wurden sie in alter Form 
wiederbelebt. Ein Aspekt, auf den die Kommunistische Partei ein scharfes Auge hat, 
ist die Klausel, daß es nicht zu viel Extravaganz und Verschwendung geben darf. Die 
Feste sollten nicht allzu lange dauern, dürfen nicht zuviel Yuan und Opfertiere 
kosten, alles muß in kleineren Maßstab mit weniger Verlust für den Staat und das 
Kollektiv stattfinden. Natürlich befolgen die Yi nicht überall die Regelung. An Orten, 
wo die Partei schwach ist und nicht in den Klan integriert ist, werden alte Rituale 
wiedereingerichtet. Die Partei greift bei Geisterverehrung nicht mehr ein, solange der 
Wohlstand des Staates nicht gefährdet ist. Frühere Versuche des Verbots hatten 
sowieso keinen Erfolg, der Glaube kann nicht bezwungen werden. Im Zuge 
nationaler Programme der Erschließung von Brachland war es nicht selten, daß 
Bauern sich weigerten, bestimmte Felder zu bebauen, da sie als Besitz der Geister 
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betrachtet wurden. Naturkatastrophen wurden als strafendes Ergebnis der Bebauung 
betrachtet. Der Bimo wurde zur Besänftigung der Geister geholt (Regenzeremonie). 
Die Bimo, deren Handlungen wieder akzeptiert sind, spielen unzweifelhaft eine 
zentrale Rolle in religiösem Glauben. Obwohl ihre Autorität und ihr Prestige sich vor 
allem unter jüngeren Leuten vermindert hat, fassen sie neuerdings wieder mehr Fuß. 
Wenn Mediziner der Han-Nationalität (die größte Gruppe in China, bekannt als die 
Chinesen im eigentlichen Sinne) allgemein verleugnen würden, daß die Yi-
Schamanen  medizinische Fähigkeiten besitzen, berichten die örtlichen Yi-Offiziellen 
viele gute Dinge über die Schamanen und ihre Heilkunst. Bauern und Yi-Ofizielle 
stimmen darüber ein, daß Bimos viele gute Eigenschaften haben: Wissen und 
Bildung, gehörtes Wissen der Yi-Schrift, der Yi-Geschichte, Meterologie, Geologie, 
und Anthropologie. Negative Aspekte, die die Funktionäre ausfindig machen, sind 
Töten von Vieh für Opferzwecke als „schädlich für die Produktion“, als Elemente von 
Ausbeutung und Aberglaube. Jeder Yi wird in der Lage sein, wunderbare 
Heilungserfolge aus eigener Erfahrung zu veranschaulichen.  
Viele Yi sind der Meinung, daß die Methoden der Bimo vorwissenschaftliche 
Methoden der Untersuchung sind, da Wege des wissenschaftlichen Fortschritts 
(Bluttest) in früheren Zeiten weder bekannt noch möglich waren. Im Falle 
ansteckender Krankheiten kochte der Bimo diverse Kräuter und besprenkelte den 
Raum wie auch die kranke Person mit einem desinfizierenden Effekt. In dieser 
Hinsicht beinhaltet Schamanismus auch Elemente der Wissenschaft. 
 
Während viele Han glauben, daß der Bimo aus Geldmangel für eine 
Krankenhausbehandlung konsultiert wird, lehnen viele Yi diesen Vorwurf ab. Der 
Entscheidungsgrund ist nicht das Geld, sondern der Glaube an die Heilungskraft des 
Schamanen einhergehend mit den Glauben an animistische Konzepte. 
Der Bimo wird aber heutzutage nicht nur aus medizinischen Anliegen gerufen. Bei 
Heimsuchung von Schlechtwetterperioden, nicht ertragreicher Ernte, Todesfällen, 
beim Herausfinden schlechter oder guter Daten, Heiraten usw. ist der Bimo 
anwesend und vollzieht die notwendigen Riten, um Geister zu rufen oder 
auszutreiben, fast alle Naturphänomene werden heute ihrem Einfluß zugeschrieben.  
 
Seit dem Ende der 50er sind die Bimo Subjekte der Verfolgung vom Staat. Eine 
kleine Anzahl hat eingewilligt als Doktor niedrigeren Status ausgebildet zu werden. 
Die große Mehrheit hat sich geweigert dies zu tun. Vom Wissen, Ausbildung, 
Fähigkeiten und Position betrachten sie sich selbst sogar höherstehender als 
Mediziner. Der Bimo mußte Studienkurse besuchen mit dem Ziel der Umer-  
ziehung. Ihre Handlungen wurden als verdammungswürdiger Aberglaube etikettiert 
und deshalb verboten, aber sie machten in den Dörfern weiter. Dies gilt auch für die 
Periode der Kulturrevolution, wo alle Bimos und Sunis ausnahmslos als 
Klassenfeinde und Objekte des Klassenkampfs erklärt wurden, sogar hier schlugen 
die Bemühungen fehl, die Schamanen und ihre Praktiken auszurotten. Schamanen 
und ihr Gedankengut sind innerlich zu verwoben mit der Yi-Lebensphilosophie, sie 
waren und sind ein konstitutineller Teil der Yi-Gesellschaft, von der sich kaum ein Yi 
lösen kann. 
Im Meigu-Land praktizieren immer noch zwei Bimos, stolz angebend, daß Bimo seit 
28 Generationen (eine Generation zählt 25-28 Jahre) existieren.  
Bimos waren Wissenschaftler mit überlieferten Geschichtswissen, Medizin, 
Meterologie, Geologie und Sprache. Deshalb konnte die örtliche Wissenschaft und 
die „Vier Modernisierungen“ sich ohne den Bimo in der Liangshan-Bergregion gar 
nicht entwickeln. Die Bauern konnten auf sich selbst gestellt nicht erfolgreich ihre 
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Felder bewirtschaften, der Bimo wurde benötigt, um ihnen zu sagen, was bei dem 
aktuellen Wetter am aussichtsreichsten und passendsten zu sähen war. 
 
Laut Heberer müssen die positiven Eigenschaften der Heiler vorangetrieben und für 
die Zukunft erhalten werden. 
Sie wären nach seiner Meinung in der Lage, 90 % der Krankheiten zu heilen bei 
Individuen, die von Geistern befallen worden sind und könnten sie so vor dem Tod 
bewahren, aber die Bimos haben erkannt, daß sie nicht alle Krankheiten heilen 
können. Das Hauptaugenmerk der Bimos liegt auf psychischen Heilungsmethoden 
unterstützt mit Kräutern. 
 
Bis heute hat die Kommunistische Partei eine nachsichtigere Haltung gegenüber 
Schamanen , die nicht mehr offen attackiert werden, was sich sowieso als von wenig 
Nutzen herausgestellt hat. Es war unmöglich, die Leute zu zwingen, nicht an den 
Bimo zu glauben. 
Während der Kulturellen Revolution gab es sogar ein Interesse von jungen Leuten 
als Bimo ausgebildet zu werden, was wahrscheinlich mehrere Gründe hatte: Erstens 
funktionierte das Gesundheitssystem mehrere Jahre nicht, was zu einem 
zunehmenden Interesse an Bimo führte, zweitens wurden die Schulen zeitweilig 
geschlossen und es existierten keine Bildungsmöglichkeiten für junge Leute, drittens 
hatte der Beruf des Bimo immer höchste Achtung unter den Yi. 
Obwohl heute die Bimos toleriert werden, sind sie den Han immer noch ein Dorn im 
Auge und werden mit erzieherischen Maßnahmen verbannt. Einhergehend mit der 
Verbesserung des Bildungsstandes und der Popularität modernen 
wissenschaftlichen und medizinischen Wissens, ist der Schamanismus verurteilt aus 
der Yi-Gesellschaft zu verschwinden. Jedoch verkörpert der Bimo unter jungen 
Leuten eine wissenschaftliche Autorität mit Wissen der Yi, ihrer Geschichte, Bräuche 
und Traditionen, mit derselben Sprache und selten mit den Han kooperiert (ein 
wichtiger Faktor). 
 
Die Suni sind kaum noch zu finden. Weil ihre Autorität unter denen der Bimos lag, 
war es verhältnismäßig einfach sie und ihre Aktivitäten zu unterdrücken. Die 
offiziellen Stellen betrachten Suni- Aktivitäten als abergläubischer und 
betrügerischer. Daher wurde der Druck stärker ausgeübt, obwohl erkannt wurde, daß 
beide- Bimo und Suni- zur Arbeiterklasse gehören, nicht mehr zur früheren 
ausbeutenden Klasse. 
Die meisten Yi-Schamanen antworten extrem optimistisch, wenn sie über ihre 
Zukunft befragt werden: sie sind natürlich auch Wissenschaftler, aber ihr Wissen 
umfaßt vier wichtige Bereiche: Medizin, Meterologie, Geologie, und die Yi-Schrift. Die 
Bauern konnten nicht selbständig richtig anbauen. 
 
Die Schamanen haben begonnen, ihre Ideologie in eine moderne Form zu bringen 
und sie an die Realität anzupassen. Trotzdem wird ihre Gilde nicht die 
Modernisierung überleben , weil ihre Funktion und Gedankengänge auf alte 
Bedingungen zugeschnitten sind und nicht mit der Moderne vereinbar sind. Aber die 
Entwicklung könnte von ihren Diensten profitieren. Auf dieser Ebene gibt es 
Bemühungen, Schamanen weiterzubilden als Assistenten und Mediziner. Da sie 
fähige Experten auf den Gebiet der Sprachen und der Geschichte sind, ist ihr Wissen 
von wissenschaftlichen Interesse (Übersetzung und Interpretation der Yi-Texte). 
Obwohl sie es bevorzugen als Bimo zu arbeiten, schränkt sich ihr Wirkkreis mit jeder 
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Neuerung in der Region ein und in einigen Jahren werden die traditionellen Bimo 
nicht mehr existieren. 
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