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Nalini Balbir: Avasyaka-Studien. Introduction generale et traduetions. Mit

einem Glossar von T. Oberlies. Stuttgart: Steiner 1993.

Fast genau 100 Jahre nachdem der Indologe Ernst Leumann im Jahre 1897 in

den „Abhandlungen für die Kultur des Morgenlandes"' eine Sammlung von Erzähl¬

stoffen aus der Kommentarliteratur der Jainas vorlegte (Erzälilungen)'^ und damit
erstmals die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums auf einen bis dahin kaum

beachteten Bereich der indologischen Forschung lenkte, hat nun Nalini Balbir

in den Alt- und Neu-Indischen Studien^ eine in zwei Teile gegliederte Abhandlung

vorgelegt (Studien), mit

- einer Sammlung von Studien über die Äväsyaka-Kommentarliteratur - u. a. auf

der Grundlage von Leumanns Ubersicht* sowie drei indischen Textmanuskrip-

ten"' - (= Teil 1: S. 33-197 = Premiere Partie: Introduction Generale) und

' E. Leumann: Die Äväsyaka-Erzählungen. Abhandlungen für die Kunde des

Morgenlandes, 10,2 (Leipzig 1897). Die Angabe L. (Seite.Zeile) bezieht sich jeweils

auf bestimmte Textzeilen in Leumanns (= L.) Erzählungen.

2 Die von Leumann veröffentlichten Prakrittexte entsprechen den auf C. 1.1-

124 (mit insgesamt etwa 1700 Zeilen der Av.-cürni [s. u. Anm. 5]) verstreuten

Erzählstoffen, umfassen also ca. 200 Zeilen und sind damit weit weniger repräsen¬

tativ als etwa der Schlußteil der Äv.-cürni (1), wo wir verteilt auf C. 1.501-91 (mit

etwa 1 200 Zeilen - die sog. Namaskära-niryukti) insgesamt ca. 720 Zeilen an

Erzählstoffen vorfinden. Die Äv.-curni umfaßt insgesamt 2 Bände im Pothi-For¬

mat: C. 1.1-616 und C. 2.1-315. Leumanns Erzählungen reflektieren folgende
Erzählstoffe (Band 1): C. 44.7-14; 79.»-i2; 8I.7-12; 81.i2f.; 87.8-91. u; 96.i-4.5-io;

109.1-4; 109.7-12; 110.2-6; 110.9-11,11-111.8; lll.ii-u; 111.14-112.4; 112.4-6; 112.6-10;

112.10-114.3; 114.4-10; 114.11-115.2; 117.6-12; 117.13-119.2; 119.3-13; 119.13-120.1;

120.1-3; 120.4-8; 121.7-122.,; 122.1-9; 122.10-123.1; 123.1-2; 123.2-3; 123.3-5; 123.6f.;

123.7; 123.8-iu; 123.11 f.; 123.13-124.3; 124.3-5; 124.b-i3. Alle diese in Prakritprosa

abgefaßten Beispielerzählungen bilden einen besonderen Abschnitt im Einlei¬

tungsteil der Kommentare zur Äv.-niryukti und sind offenbar der Kommentartra¬

dition zum BKS (1, s. unten Anm. 25) entlehnt, wie uns die Äväsyaka-Kommenta-

toren mit dem Hinweis jaAä Kappa-pedhitäe (C. 1.790.1 f ) verraten. Die Beispiel¬

erzählungen der Namaskära-niryukti (Text/Übersetzung) liegen vor von R. H.

Koch: Die Namaskära-vyäkhyä der Ävasyaka-Tradition. Diss. München 1990.

3 N. Balbir: Avasyaka-Studien. Alt- und Neu-Indische Studien, 45, Stuttgart,
1993, Mit einem Glossar von T, Oberlies,

* E, Leumann: Übersicht über die Aväsyaka-Literatur, aus dem Nachlaß heraus¬

gegeben von W, Schubring, Alt- und Neu-Indische Studien 4, Hamburg 1934,

5 Srimaj-Jmadäsa-ganimahattara-kitayä sütra-cürnyä sametarn srimad-Ävä-

syaka-sütram, 2 vols,, ed, Rsabha-devaji Kesarimalaji Svetämbara Sarnsthä (=
Äv.-cürni [1/2], Indore 1928-1929); srimad-bhavaviraha-i/arifcAarfra-süri-sütrita-

vrtty-alamkrtam sri-Äväsyaka-sütram, 2 vols., Ägamodaya Samiti (= Äv.-tikä

[1/2 H], Bombay 1916-1917, repr. 1982) - umfaßt Haribhadras Kommentar nebst

der im Textwortlaut vollständig zitierten Äväsyaka-niyukti = Äv.-niryukti;

srlman-MaZoii/a^irj/äcäri/a-krta-vivärana-yutarn sri-Äväsyaka-sütram, 3 vols.,

Ägamodaya-Samiti, 56.60.85 (=Äv.-tikä [1/2/3 M], Bombay 1928, 1932, 1936).
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- einer fotomechanischen Reproduktion von Leumanns Textausgabe der

Äväsyaka-Erzählungen - zusammengestellt auf der Grundlage verschiedener

Handschriften» - (= Teil 2: S. 201-439 = Deuxieme Partie: E. Leumann, Die

Äväsyaka-Erzählungen), ergänzt um eine leider unvollständige Auswahl von

Lesarten aus den uns heute vorliegenden indischen Textmanuskripten (s. oben

Anm. 5) sowie

- einem Glossar von T. Oberlies mit einer viel zu eng gehaltenen Auswahl von

Prakrit-Begriffen, die oftmals gar nicht der Ävasyaka-Traditon zugeordnet

werden können (vgl. unten Anm. 9 und 11), also nicht repräsentativ sind und

die ferner oftmals nicht plausibel erklärt sind (= Band 2: Glossar ausgewählter

Wörter zu E. Leumanns Die Ävasyaka-Erzählungen).

Die Verfasserin, die ihre Äväsyaka-Studien (Untertitel: „Introduction generale

et Traduetions") „as a tribute of admiration to a great scholar" verstanden wissen

möchte, knüpft in ihren Ausführungen insbesondere an Leumanns Publikationen
an und vermittelt hier und da auch einen Einblick in verschiedene noch unver¬

öffentlichte Arbeiten aus dem vom Seminar für Kultur und Geschichte Indiens

der Universität Hamburg verwahrten Nachlaß Leumanns.

Die sorgfältige Lektüre der hier beleuchteten Abhandlung macht deutlich, daß
die Verfasserin umfassende Kleinarbeiten zu meistern verstand, wenn es etwa

galt, zuverlässige Referenzen auf die zugrundegelegten Textmanuskripte zu bie¬

ten. Dort aber, wo größte Sorgfalt in der Deutung von Prakritbegriffen geboten

ist, fallen infolge nicht weniger Mißverständnisse problematische Fehldeutungen

ins Auge; und auch dort, wo Vollständigkeit in der Darstellung und Zuverlässig¬

keit in der Aushebung aller Quellen wünschenswert gewesen wäre (etwa in der

Auflistung aller von den Äv.-Kommentatoren genannten Quellen oder im inhalt¬

lichen Aufbau des kritischen Textapparats), klaffen schmerzhafte Lücken, die nur

durch ein ständiges Nachschlagen in den jeweiligen Textmanuskripten geschlos¬

sen werden können. Die Konsultation dieser Manuskripte ist auch dann erforder¬

lich, wenn sich eine dem Leser erschließende, konsequente methodische Vorge¬

hensweise nicht ermitteln läßt (wie etwa bei der technischen Gestaltung des Text¬

apparats, den Hinweisen auf bestimmte Referenzwerke oder auch im Kontext des

Inhaltsüberblicks über die Erzählstoffe der Kommentare). Bevor alle die.se Punkte

nun etwas näher beleuchtet werden sollen, sei es erlaubt, an dieser Stelle die

grundsätzliche Frage nach dem Nutzen einer unbearbeiteten Reproduktion eines

ohnehin jedermann zugänglichen und bereits teilweise übersetzten Textes

(s. unten Anm. 36) zu stellen, dessen Verfasser Leumann alle die uns heute zur

Verfügung stehenden Hilfsmittel (das Prakrit/Sanskrit/Hindi-Wörterbuch PSM,'

den zweibändigen Ägama-Index PrPN,** usw.) noch nicht berücksichtigen konnte

" Vgl. Balbir (s. oben Anm. 3), S. 204-207. Die Angaben der Verfasserin zu den

von Leumann verwendeten Handschriften bedürfen einer sorgfältigen Überprü¬
fung.

' D. T. Sheth: Päia-.sadda-mahannavo, a Comprehensive Prakrit-Hindi Die¬

tionary with Sanskrit equivalents, quotations and complete references. Prakrit

Text Society Series 7 (Varanasi 1928, repr. 1963).

8 M. L. Mehta and K. R. Chandra: Prakrit Proper Names. 2 vols., L. D. Series,
28, 37. Ahmedabad 1970, 1972.
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und der bereits selbst einen neuen Weg zur Erschließung der noch unveröffent¬

lichten Teile der Erzählungen eingeschlagen hatte, wenn er in Kenntnis der zu

erwartenden indischen Textmanuskripte seine Arbeiten zunächst unterbrach"

und dann mehr den zunächst weniger beachteten Kommentar des Jinadäsa (Äv.-

cürni) aushob und auch den mittlerweile veröffentlichten Kommentar des Malaya¬

giri (Äv.-tikä [M]) konsultierte.

Es sind also der allgemeine niedrige Stand des Wissens sowohl über die Inhalte

der in Prakrit (und auch in Sanskrit) verfaßten Jaina-Quellen als auch über die

Prakrit-Sprachen am Ende des vergangenen Jahrhunderts, der eher gegen eine

bloße Reproduktion von Leumanns Erzählungen spricht. Ebenso unglücklich

erscheint aus heutiger Sicht die Entscheidung Leumanns, seinen Textmaterialien

den Kommentar des Haribhadra als erste Quelle zugrunde zu legen,"' treffen wir

doch mit Haribhadra auf einen unzuverlässigen Kommentator, der seine Erklä¬

rungen vermutlich infolge mangelnder Prakrit-Kenntnisse in Sanskrit verfaßte

und dessen in Prakritzitaten dargebotenen Erzählstücke daher mit größter Vor¬

sicht einzusehen sind. Wenn schließlich auch noch der von Leumann gelieferte

kritische Apparat manche Mängel offenbart," dann hätte man sich zuungunsten

" Für die ihm eine eng begrenzte Auswahl von Handschriften zur Verfügung

stand (s. oben Anm. 6), so daß ihm die Hinzuziehung weiterer Kommentare erfor¬

derlich schien, wobei die dort jeweils überlieferten Fassungen bestimmter Erzähl¬

stücke nicht immer zeitlich und sprachlich der Äväsyaka-Kommentartradition

zugeordnet werden können. Eine Folge der Bemühungen Leumanns, den umfang¬

reichen kritischen Apparats einzudämmen, ist die Angleichung bestimmter Wort¬
formen etc., so daß schließlich wichtige Merkmale etwa der von Jinadäsa in der

Äv.-cürni bewahrten Prakritformen in den Erzählungen verloren gegangen sind

(z. B. die Endung 3. sgl. °ati; part, perf °ta; die Verwendung des innervokalischen

-d- u. a.).

"'Nach damaliger Quellenlage vielleicht verständlich: Leumann standen zwei

einander sehr ähnliche Handschriften der Äväsyaka-cürni und drei weniger stark
übereinstimmende Handschriften vom Kommentar des Haribhadra zur Verfü¬

gung. Ich habe in IIJ 41 (1998), p. 155 f (poyaya), auf nur einen Fall hingewiesen,
der den Kommentator Haribhadra in ein bedenkliches Licht rückt.

" So hat Leumann Lesarten aus den Kommentaren zum BKS (s. unten Anm. 25)

in den Text gesetzt, die sich bei sorgfältiger Überprüfung als Überlieferungsfehler

erweisen (vgl. hierzu den diese Besprechung beschließenden Hinweis aufdie sich

in einzelnen Handschriften nicht unterscheidende Gestaltung der Ligaturen

tthiceh). Ein Beispiel hierzu in den Studien S. 310 (L 21.5): Während die verschie¬

denen Äväsyaka-Quellen hier unzweideutig schreiben ... atthäni-mandaviyäe nic-

chüdham... (C. 1.109.8), hat Leumann die Lesart nicchüdhani in den Apparat und

nitthüdham in den Text gesetzt, und zwar unter Hinweis auf den Kommentar zum

BKS. Werfen wir nun einen Blick in das BKS, so lesen wir auch dort ... atthäniya-

m.andiviyäe nicchüdhani.... (1.52 vs. 171 - z. 24). Erst im Sanskrit-Kommentar

(BKS 1.52 vs. 171 - z. 29) erscheint schließlich Skt. nisthyütam als Erklärung für

Pkt. nicchüdhani. Offenbar wurde hier der Sanskrit-Kommentar zu dem (auch von

Leumann?) verlesenen nitthüdham verfaßt und blieb unangetastet, während viel¬

leicht im Zuge einer späteren Redaktion des BKS das fehlerhafte nitthüdham
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eines Abdruckes der Erzählungen einen für die indologische Forschung sinnvollen

Beitrag gewünscht, nämlich eine Neubearbeitung der dort vorgestellten Beispie¬

lerzählungen auf der Grundlage der uns heute vorliegenden Textmanuskripte (s.

oben Anm. 5).
Richten wir also unsere Aufmerksamkeit zunächst auf diesen Teil der Abhand¬

lung mit der Wiedergabe von Leumanns Erzählungen. Der Entschluß der Verfas¬

serin, an den Stand von 1897 anzuknüpfen, birgt weitreichende Folgen, die mög-

licherwei.se nicht in aller Konsequenz bedacht wurden, wie das Ergebnis dieser

Arbeit zu vermuten Anlaß gibt: Die in den Erzählungen pro Seite dargebotenen

Textstücke konnten infolge der neu hinzugekommenen Lesarten (aus den oben

genannten indischen Textmanuskripten und anderen Quellen) in den Studien

nicht mehr mit jeweils einer Seite bestritten werden, so daß eine Aufteilung der

ursprünglich auf einer Seite dargebotenen Textpassagen über mehrere Buchseiten

erforderlich wurde - ein hinsichtlich des überaus komplexen kritischen Appara¬

tes schwieriges Unterfangen, das die Verfasserin, von ganz wenigen Ausnahmen

abgesehen, zu meistern verstand.Damit auch die nunmehr über mehrere Seiten

verstreuten Teile eines Erzählstückes im Zusammenhang und in der ursprüng¬

lichen Abfolge lesbar bleiben, fmdet sich jeweils am Seitenrand eine fortlaufende

Zählung, die Auskunft gibt, an welcher Position (Seite.Zeile) die einzelnen Text¬

zeilen in den Erzählungen zu ermitteln sind. Werfen wir nun einen Blick in die
Studien, um ein Erzählstück einzusehen, so wird unser Lesefluß rasch von einer

weiteren Hürde unterbrochen, wenn nämlich auch die Angaben zu den Textposi¬

tionen nicht in der erwarteten Reihenfolge dargeboten sind: Beispielsweise

schließt die Buchseite 354 mit der Positionsangabe 31.3 ab; die folgende Seite

beginnt jedoch mit 29.48. Das Auffinden etwa der Zeile 31.4 ermöglicht schließ¬
lich eine das Gesamtwerk beschließende Konkordanz, die Auskunft darüber zu

geben verspricht, auf welcher Buchseite jeweils eine bestimmte Textposition (aus

den Erzählungen) zu ermitteln ist (S. 469-472 = Table de concordance). Während

die Verfasserin auch diese Aufgabe fast fehlerlos erledigt hat," so ist doch zu

beklagen, daß sie den neu hinzugefügten Apparat in keiner Weise in das von Leu¬

mann gelieferte System eingefügt hat, ja selbst die Überschneidung in der Kenn¬

zeichnung bestimmter Quellen nicht vermeidet: So verweist etwa Leumann mit C

aufdie in der Kalpacürni überlieferten Lesarten, während in dem von der Verfas-

durch nicchüdhani verbessert wurde. Wenn Leumann nun nitthüdham* in den

Text setzt und den Originalwortlaut nicchüdhani im Apparat vermerkt, dann sind

Zweifel an der Zuverlässigkeit von Leumanns Erzählungen erlaubt. Ganz gewiß

aber hätte man sich eine Überprüfung von Leumanns Prakrittexten anhand der

uns zur Verfügung stehenden Textausgaben des BKS von Seiten der Verfasser

{Studien/Glossar) gewünscht. Unglücklicherweise haben nämlich solche aus¬

schließlich in der Kommentartradition zum BKS überlieferten (und teilweise ver¬

lesenen) Wortformen auch Eingang in das Glossar gefunden. *Nicht plausibel

erscheint die Erklärung der Verfas.serin (Studien, S. 311) ... atthäni-mandaviyäe

nitthüdham... '(Sälavähana) ... cracha en pleine .salle d'audience'.
12 So fehlt etwa S. 268 zu L. 13.20 Anm. 4; S. 318 zu L. 22.11, Anm. 3 usw.

" Vgl. den Hinweis in der Konkordanz für L. 14.31-38; L. 7.44 usw.



Buchbesprechungen 369

serin zusammengestellten Apparat dieses Kürzel für die Äv.-cürni steht. Mag

diese kleine Nachlässigkeit noch hinnehmbar sein, so stellen sich spätestens dann

grundsätzliche Bedenken über den Nutzen dieser Abhandlung ein, wenn die Ver¬

fasserin zahlreiche bereits von Leumann ausgehobene Lesarten aus dem Kom¬

mentar des Haribhadra nochmals vermerkt,'* wenn also offenbar grundsätzlich

nicht berücksichtigt ist, daß die bereits von Leumann eingesehene Handschrift

des Haribhadra auch in die indischen Manuskripte eingeflossen ist. Die Bedenken

werden stärker, wenn ein Vergleich mit den Textmanuskripten offenbar macht,

daß die dort überlieferten abweichenden Formulierungen von der Verfasserin nur

zu einem geringen Teil in dem neu hinzugefügten Apparat berücksichtigt sind und

der wichtigste und früheste Text des Jinadäsa (Äv.-cürni) ganz beliebig und selten

genug eingesehen wurde, der von der Verfasserin ergänzte kritische Apparat also

jeder Vollständigkeit entbehrt und selbst dort Lücken bleiben, wo abweichende
Darstellungen den Sinnzusammenhang ganzer Erzählstücke berühren.'^^

Die Verfasserin hat es zudem versäumt, eine sich dem Leser erschließende und

zuverlässige Technik in der Darbietung von Lesarten zu liefern, deren Sinn somit

zu oft unverständlich bleibt'" und daher die Hinzuziehung der Textmanuskripte
erforderlich werden läßt, deren Konsultation geradezu geboten ist, wenn wir uns

Beispiele, in denen die Verfasserin die bereits von Leumann angemerkten

Lesarten Haribhadras nochmals vermerkt: 11.41; 21.1; 21.8; 21.11; 23.15; 24.18;

26.26; 28.22; 28.24; 29.2; 32.1; 32.27; 36.6; 37.27; 37.30; 40.21; 41.5 usw.

'■'•Beispiele, in denen zu Leumanns Text (= L. Seite.Zeile) ein textkritischer

Hinweis auf abweichende Lesarten der Äv.-cürni (C. Band.Seite.Zeile) fehlt: L.

14.27 ruyailruyasi : royatilparüyasi C. 1.88.1; L. 14.28 theri-kärunnenam : C. the-

rikä-bhattenam; L. 14.29 f tumam pi me putto kim : tumam kim me putto C.

1.88.2; L. 14.31 f afiayam vattiia-jugalam pari" : ahata-vattha-jugala-pari" C.

1.88.3; L. 14.34 f nhänettä : nhänittä C. 1.88.4; L. 14.36 päya- : päda- C. 1.88.4;

L. 15.1 f täva thiyam : tävatlhitam C. 1.88.6; L. 16.10 f ittagäo kirau : ittayäe
dadliam klrau C. 1.89.7; L. 16.17 dhanna nam : dhannänam C. 1.89.9; L. 16.18

sannivesä : samnivesa C. 1.89.9; L. 16.20 niggayäe : paniggayä C. 1.89.10; L.
17.11/24 ekkälekkam-ekammi : egälegam-egammi C. 1.90.5/90.11; L. 17.19 nic-

chiddäim däräim : -nicchiddäni däräni C. 1.90.8; L. 17.20 uUambeuni : ollambiu

C. 1.90.9; L. 17.31 mäyä-piihim : mätä-pitähim C. 1.90.13; L. 18.3 cora-sayäni :

cora-sayäirn C. 1.90.14; L. 18.3 hindanti : hidamtl C. 1.91.1; L. 18.6 varät : varäkl

C. 1.91.2; L. 18.11 girirn : girirn. gatä C. 1.91.4; L 18.25 tae nam: fehlt in C. 1.91.8;

L. 18.29 mah'aimahäliyäe: mahati mahäliyäe C. 1.91.10; L. 22.10 f eganimi gäme

bahira-kudumbayam parivasai. thero therl ya. tänani putto. tassa bhajjä. so putto

: bahiraullävo gämillao ya C. 1.110.9; L. 38.8 amuncai: ämurncati C. 1.119.8; L

38.17 ca evam: vä, evam C. 1.119.12; L. 38.19 genhiyavv" : ginhiyavv" C. 1.119.13;
L. 39.5 ävanenti : ävanarnti C. 1.120.6, usw.

So vermerkt die Verfasserin etwa S. 402 unter Hinweis auf L. 39.6 die Lesart

virävemi Äv.-cü. Abgesehen davon, daß diese Seite mit der Zeile L. 39.7 beginnt,
liefert auch die über die Konkordanz ermittelte S. 396 mit der Zeile L. 39.6 keine

Möglichkeit, die vermerkte Lesart dem dort mitgeteilten Text gegenüberzustel¬
len. Ähnlich unklar S. 272 zu L. 14.31.
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an dieser Stelle dem Anfangsteil der Studien zuwenden und den dort von der Ver¬

fasserin gebotenen Darstellungen stets die Textmanuskripte zur Seite stellen.

In diesem Teil (Introduction Generale) folgen der Reihe nach zum Thema Le cor¬

pus Äväsyakeen (S. 33-101) zunächst verschiedene Vorbemerkungen über den

Begriii äväsyaka (S. 33 = § 1 Preliminaires); dann Bemerkungen über das Äv.-

sütra und seine ursprünglichen sechs Teile (S. 33-38 = § 2 L'Äväsyaka-sütra);

über die verschiedenen Redaktionen der Äv.-niryukti (S. 38-75 = § 3 L'Äväsyaka-

niryukti), mit einem Beitrag über die metrische Konstitution der Äv.-niryukti-

Strophen" (S. 53-55 = § 3.7 Metre[s]); die Kommentare zur Niryukti (S. 75-81 =

§ 4 Les commentaires de la niryukti seule: ...) sowie über die Kommentare zum

Sütra/Niryukti (S. 81-90 = § 5 Les commentaires du sütra et de la niryukti) usw.;

ergänzt um die bisher nicht veröffentlichten Bemerkungen Leumanns über die

Äväsyaka-cürni als Anhang 1 (S. 92-97 = Annexe 1) und die in der Äväsyaka-

cürni erwähnten Quellen als Anhang 2 (S. 98-101 = Annexe 2).
Der Entschluß der Verfasserin, diesen ersten Teil im wesentlichen mit den aus

dem Nachlaß bekannt gemachten Vorarbeiten Leumanns (Übersicht) zu bestrei¬

ten, ist grundsätzlich zu begrüßen, wobei es wünschenswert gewesen wäre, wenn

die Verfasserin die von Leumann rekonstruierte und nirgendwo überlieferte Vers¬

zählung (vss. I.xx-XX.xx) an die fortlaufende Zählung der im Zitat dargebotenen

Äv.-niryukti-Strophen im Kommentar des Haribhadra angeglichen hätte (Äv.-tikä
[H]: vss. 1-1623), handelt es sich doch hierbei um die früheste im vollen Textwort¬

laut mitgeteilte Äv.-niryukti, wenn wir die wenigen, jeweils nur mit ihren

Anfangssilben angedeuteten Äv.-niryukti-Strophen in der früheren Äv.-cürni
außer Betracht lassen.

Dabei ist es der Verfasserin nicht gelungen, die in der Übersicht dargebotenen

Informationen in eine dem Inhalt entsprechend gewichtende Kurzform zu über¬

tragen. Die zu jedem Themenbereich gelieferten Punkte erscheinen beliebig und

ohne inhaltliche Beziehung. Schmerzhaft bemerkbar macht sich schließlich, wenn

die Verfasserin immer wieder fremde Interpretationen in den Text einstreut,

deren Deutungen auf inhaltlich und zeitlich nicht mit der Äväsyaka-Tradition in

Verbindung stehenden Quellen beruhen und die selten genug quellenkritischen

Überprüfungen standhalten: So erscheinen etwa die zahlreichen Hinweise auf

eine Arbeit von Caillat höchst problematisch.'" Um die ungewöhnliche Methode

der Referenzangabe an einem Beispiel zu verdeutlichen: Die Verfas.serin verweist

zur Interpretation des Ausdrucks icchämi padikkaniium (S. 36, Anm. 14) aufdie

Interpretation von Caillat („[s. o. Anm. 18], p. 156") und anschließend auf Wil¬

liams („[s. o. Anm. 18], p. 204"). Folgen wir nun dieser Referenz, dann ist festzu¬

stellen, daß Caillat selbst zur Deutung dieses Ausdrucks auf die im Zitat darge-

" Die zahlreichen bereits von Leumann aufgezeigten Slokas sind offenbar alle¬

samt nicht als solche erkannt worden. Vgl. Leumann (s. oben Anm. 4), S. 19 f.

'" C. Caillat: Les expiations dans le rituel ancien des religieux jaina. Paris

1965. Die Beispiele, in denen die Verfasserin Quellen mißverständlich aushebt,

sind so zahlreich, daß dies der Leser praktisch zu einem beliebigen Thema feststel¬

len kann. Die dort vorgestellten Deutungen sind in der Regel von W. Schubring;

Lehre der Jainas, GIAPhA (Berlin 1935), und R. Williams: Jaina Yoga, A Survey
of the Mediaeval Srävaka-acäras (London 1963) u. a. übernommen.
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botene Interpretation von Williams vervi'eist ([s.o.Anm. 18], p. 204) und um¬
setzt, der Hinweis auf Caillat also in diesem wie in zahlreichen weiteren Fällen

keinesfalls gerechtfertigt ist.

Es schließt an zum Thema Le. narratif Äväsyakeen (S. 103-197) ein Abschnitt,

der die in den Äv.-Kommentaren überlieferten Beispielerzählungen aus verschie¬
denen Blickwinkeln beleuchtet.

- So treffen wir etwa auf einen Unterabschnitt über die verschiedenen Illustra¬

tionstypen (S. 105-112 = § 9 Statut du narratif; § 10 Typologie du narratif, Dis¬

tribution et mise en oeuvre du narratif): Den größten Teil dieser Stücke, die

gewöhnlich der Verdeutlichung eines vorangestellten Stichwortes dienen,

bestreiten die Kommentatoren durch Zwischenschaltung von ditthantas (Skt.

drstänta) (exemple en general, besser: „Beleg") und udäharanas (exemple du

syllogisme)."' Wenn nun die Verfasserin die Gültigkeit der aus dem Nyäya¬

sütra bekannten Unterscheidung beider Begriffe für unsere Jaina-Quellen in

Abrede stellt und deren unterschiedslose Anwendung zu erkennen glaubt (S.

106 = les deux termes sont totalement equivalents et interchangeables),^" dann

ist dies die Folge eines Mißverständnisses. Ganz ähnlich irrt die Verfasserin,

wenn sie ihrer Annahme folgenden Strophenteil aus der Däsavaikälika-

niryukti dienstbar macht: näyam „äharanam" ti ya dittliantdvama-nidari-

sanam c'eva eg'attham..-'

In diesem Zitat wird der Ausdruck udäharana überhaupt nicht erwähntes und

auch in keiner Weise berührt. Es ist das Gleichnis {näya)-^ vom Typ äharana,'^*

'" Entgangen ist der Verfasserin offenbar der oftmals genannte Begriff katliä-

naka (z. B. Äv.-tikä [H], S. 408b.3 S. 409a.6, S. 411a.9, S. 412b.8 usw.).

2" Daß die Verfasserin hier irrt, dies zeigt der Jaina-Theoretiker Jinabhadra,

der beide Begriffe in fast wörtlicher Übereinstimmung mit der im Kommentar

zum Nyäya-sütra 1.1.36 überlieferten Definition unterscheidet: udäliaranam sä-

dtiarmyäd. vaidharmyäd vä sädhyä-säd hanam sädhya-hetvanvaya-vyatireka-

darsanam-äharanarn drstänta ity-arthah. = Visesäväsyakabhäsya (s. u. Anm. 34),

1, S. 204 (vs. 1074).

2' Zitiert nach E. Leumann: Däsavaikälika-sütra und -niryukti, nach dem

Erzählungsgehalt untersucht und herausgegeben. In: ZDMG 46 (1892), S. 645 vs.
52.

Der Hinweis der Verfasserin, wonach äharana eine Abkürzung von uddhä¬

rana sei, beruht offenbar aufder mißverstandenen Schreibweise „{ud)äharana" in

W. Schubring: 150 Strophen Niryukti. Kleine Schriften, S. 301.

23 Solche näyas mit jeweils einer durch Zwischenschaltung von jahä ... tahä ...

gekennzeichneten Allegorese sind uns etwa aus den kanonischen Näyädhamma¬
kahäo bekannt.

2* Die vier Arten von näyas (1. äharana, 2. äharana-tad-desa, 3. äharana-tad-

dosa und 4. uvannäsovanaya) werden sowohl in Däsavaikälika-niryukti (s. o.

Anm. 21), vs. 53, als auch unter den Viererreihen des kanonischen Sthänänga-

.sütra genannt: Suttägame, 2 vols., Critieally edited by Phulchandji Maharaj.

Bombay 1953-1954, 1, p. 247 = 4.3.429. Die in den Kommentaren zur Däsava¬

ikälika-niryukti zu jedem der vier Arten mitgeteilten Erzählbeispiele verdeutli¬
chen, daß mit äharana solche Stücke bezeichnet werden, die sich als Ganzes auf
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das der Verfasser dieser Strophe gleichsetzt mit dem Begriff ditthanta.^^ Ein

Beispiel {udäharana) wird etwa dann zum Beleg {ditthanta), wenn die im udä¬

harana dargestellten Personen/Ereignisse in einen die Jaina-Lehre reflektie¬

renden allegorischen Sinnzusammenhang gestellt werden, beispielsweise durch

die aus den näyas bekannte Form der Verknüpfung jo/(ä ... tahä ... (z. B. wie
der Karawanenführer so ist der Erhabene), oder auch °thäniya (z. B. anstelle

des Karawanenführers steht der Erhabene). 2" Auch in der Äväsyaka-Kommen¬
tarliteratur kann demnach ein dittlianta dem Zweck dienen, den Zuhörern ein

zunächst von religiöser Dogmatik unberührtes Beispiel im Sinne der jinisti¬

schen Erlösungslehre zu erklären, ganz in Übereinstimmung mit der im Nyäya¬

sütra allgemein formulierten Defmition. 2' Von einer unterschiedslosen Anwen¬

dung der beiden Darstellungsformen udäliarana und ditthanta kann daher
keine Rede sein. 2**

- In einem weiteren Unterabschnitt macht die Verfasserin der Studien aufdie zu

bestimmten Episoden mitgeteilten abweichenden Überlieferungstraditionen
aufmerksam (S. 115f = § 13.2 Variantes narratives). Unklar bleibt, zu wel¬

chem Zweck hier eine zwar umfangreiche, aber keineswegs vollständige Liste

von Stellenangaben zu den beiden Wendungen anne bhananti/Icei bhananti^^

die Illustration eines Lehrbegriffes o. ä. beziehen, während beispielsweise die zu

äharana-tad-de.m dargebotenen Ausführungen oftmals eine bestimmte kurze Epi¬

sode aus bekannten Heldensagen o.ä. zum Inhalt haben. Vgl. hierzu Leumann (s.

oben Anm.21), S. 602 f

2">Zahlreiche Belege, in denen der Ausdruck Pkt. äharana durch Skt. drstänta

erklärt wird, liefert das Brhat kalpa-sütra: Püjya-sri-Bhadrabähu-svämi-vinir-

mita-svopajna-niryukty-upetarn Brhatkalpa-.mtram, JGRM 82 (Bhävnagar 1933
= BKS), 1,1.95 vs. 143; 2.316 vs. 1003; 2.541 vs. 1845 usw.

2'' Vgl. Äv.-cürni (s. oben Anm. 5), 2, S. 217.12 f: imo dittharntovanate: jahä

räyä tahä titthagaro jathä janavada-janä tathä sädhü jathä äghosanam tathä

suttam asajjhäie sajjhäita-padisehagainti ... savvarn uvasamhäretavvain; ebenda,

S. 218.4 f : esa ditthamto. imo uvasamhäro: jathä panca purisa tathä pancaviharn

... Vgl. auch u. Anm. 28.

Beispielsweise schließt der Abschnitt über die Erläuterung des Namaskära-

Gebetsspruches ab mit der Strophe Äväsyaka-niryukti 1012: ilia-logammi tidandi

■sädivvam mäulinga-vanam eva | para-loi Caridapingala Hundia-jakkho ya

ditthanta ||. Ein Blick in den Wortlaut der hier stichwortartig angedeuteten

Erzählstücke verdeutlicht, daß es sich unzweideutig um illustrative Belege

{ditthanta) für die Frucht {phala) des Nama,skära-Ge\i&X,s sowohl im Diesseits als

auch im Jenseits handelt, da der Namaskära selbst das Thema der Ausführungen
bildet.

2**Beispiele, in denen die Personen/Ereignisse eines Erzählstückes erst im

abschließenden Teil mit der Jaina-Lehre in Verbindung gestellt werden: Äv.-cürni

(s. o. Anm. 5), 1.503.11-14 (Das Gleichnis vom armen Wandersmann); 1.511.3-10

(Das Gleichnis vom Karawanenführer Dhana) usw. Vgl. auch oben Anm. 26.

2" Entgangen ist ihr dabei die Wendung anne padhenti = Äv.-cü. (s. o. Anm. 5),
1.237.13.
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eingefügt ist, ohne auch nur den Inhalt der verschiedenen Traditionen anzu¬
deuten.

- In einer knapp zwei Buchseiten umfassenden Darstellung behandelt die Verfas¬

serin die Frage nach den spezifisch jinistischen Vorstellungen innerhalb der

Erzählungen mit einem Hinweis auf den Begriff porf/mö (S. 116-118 = § 14 La

religion dans le recit). Abgesehen davon, daß es sich hierbei um einen an vedi¬

sche Vorstellungen anknüpfenden Ausdruck handelt, der zunächst zur Be¬

schreibung des Musters für Naturzyklen dient {eanda-padimä „das Fasten nach

dem Muster des zu- und abnehmenden Mondes")'", ist die Deutung als käus-

sagga unstimmig, verknüpfen doch die Jainas mit dem Begriff padimä ihr

Fastengelübde, das in elf (für Laien) bzw. zwölf (für Mönche) Stufen gegliedert

ist (s. unten Anm. 42). Die Folge eines Mißverständnisses ist daher die im Glos¬

sar (s. oben Anm. 3) zu padimä vermerkte Deutung „die körperliche Haltung
des aufrechten, unbeweglichen Stehens".

- Der hierauf folgende Unterabschnitt behandelt mehrere bereits bekannte

Listen von solchen Jaina-Quellen, in denen sich Hinweise auf die Äväsyaka-

Kommentare ermitteln lassen (S. 118-125 = § 15. Popularite du corpus narra¬

tif äväsyakeen). Wünschenswert wäre ganz ohne Zweifel gewesen, wenn die

Verfasserin ihr Augenmerk mehr aufdie zahllosen noch nicht bekannt gemach¬

ten Hinweise auf die Äväsyaka-Kommentare gelegt hätte und vollständigkeits¬

halber einen Hinweis auf die bereits vorliegenden und allesamt sorgfältig
recherchierten Listen geboten hätte. Stattdes.sen aber beschränkt sich die Ver¬

fasserin darauf die bereits bekannten Listen mit einer, für den in der Jaina-

Literatur wenig gefestigten Leser unverständlichen Technik der Kennzeich¬

nung, nochmals darzubieten. Der Leser ist daher gut beraten, die Originallisten
einzusehen."

Den ersten Teil beschließt Anhang 3 (Annexe 3) mit einem Inhaltsüberblick

über die verschiedenen Erzählstoffe (S. 126-197 = Inventaire du narratif

äväsyakeen).

Gelungen ist die nahezu lückenlose Darstellung der zahlreichen Erzählstücke in

diesem umfangreichen Anhang 3, was die Zuverlässigkeit der zu jedem Punkt kor¬

respondierenden Referenzangabe betrifft, wenn auch der verständlicherweise an
dieser Stelle nur grob angedeutete Inhalt der einzelnen Stücke nicht immer den

Sinngehalt glücklich trifft. Problematisch erscheint freilich, wenn die Verfasserin

die bei sorgfältiger Textlektüre ins Auge springenden redaktionellen Veränderun¬

gen außer Betracht läßt, die begleitet waren von einer Neuzuordnung verschiede¬

ner Erzählungen zu bestimmten (in den Äv.-niryukti-Strophen) überlieferten

Lehrbegriffen. Es wäre auch zu überlegen gewesen, ob nicht unter Einschließung

der von Leumanns in der Ubersicht bekanntgemachten Vorarbeiten eine nach

redaktionellen/inhaltlichen Kriterien orientierte Darstellung vorzuziehen gewe¬

sen wäre. Gleichwohl kann dieser Abschnitt für zukünftige Untersuchungen über
die Erzählstoffe der Äv.-Kommentare zweifellos von Nutzen sein, vermittelt er

doch ein eindrucksvolles Bild über den in den Äv.-Kommentaren verborgenen,

überaus vielfältigen Erzählschatz. Dabei versteht es sich von selbst, daß hier Voll-

3" Schubring (s. oben Anm. 18), S. 174, § 156.

3' Etwa Leumann (s. oben Anm. 21), S. 592-595.
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ständigkeit nicht geboten werden konnte, wie wir es etwa in der Aufhstung der
von den Kommentatoren erwähnten Quellen erwarten sollten, die wir im Anhang

2 (S. 98-101) finden.

Da diese überaus wichtigen Hinweise auf bereits den Verfassern der Kommen¬
tare bekannte Literaturwerke, insbesondere kanonische Quellen, für die Beurtei¬

lung der Äväsyaka-Kommentare von grundsätzlicher Bedeutung sind, hätte man

sich gerade hier größere Sorgfalt von Seiten der Verfasserin gewünscht. Obgleich

solche Hinweise in der Regel bereits von den Redakteuren der Textmanuskripte

durch breite Schrift hervorgehoben und damit optisch auffallend ohne zeitrau¬
bende Recherche ermittelbar sind, sind der Verfasserin eine beträchtliche Anzahl

von Hinweisen entgangen. Ganz besondere Beachtung ist unter den nicht aufge¬
listeten Hinweisen einer zwei Slokas umfassenden Darstellung mit allen aus den

kanonischen Näyädhammakahäo bekannten 19 Gleichnissen zu schenken und
natürlich auch dem Hinweis aufdie Nandl in der Äv.-cürni,aufweichen bereits

Leumann in seiner Übersieh t aufmerksam gemacht hat.''

'- (C. Band.Seite.Zeile = Äv.-cürni) Näyädhammakahäo: (Liste aller 19 näyas)

C. 2.137.14-138.2: egünavlsäe näajjh.a.y ane hini ||sü°|| imähim dohim gähähirn

anugamtavväni: ukkhittanäya 1 samghäde 2 amde 3 kumme ya 4 selae 5 | lumve

ya 6 Rohini 7 Malli 8 Mäyamdl 9 Camdimä iya 10 || 16 1| dävaddave 11 udaganäte

12 Marndukke 13 TetaH iya 14 | Namdiphale 15 avarakamkä 16 äinne 17

sumsumä 18 Pum darle 19 |117||. Nandi: C. 1.33.8 Nandle; 32 C. 1.67.10 jo/Aä

Äbhinobohiyanäne. Uttarajjhayana: C. 1.35.3 jaAä Uttarajjhayanäni; C. 1.535.12

jahä vä Uttarajjhayane; C. 2.71.8 jathä dasavidha-sämäyärie; C. 2.71.8 jathä

dasavidha-sämäyärle. Dasaveyäliya: C. 1.8.10 Dasavetäliyam-ädi parüviyatn; C.

2.4:8.6 jathä Da.sa.su; C. \.\2&.4 jahä Dumappupphiyäm. Ni.siha: C. 1.600.8 joiAä

Ni.sihanämam; C. 2. \02.Q jathä Ni.slhe. Pannatti: C. 1.611.13 Pannattle; C. 2.45.3

Pannattie; C. 2.62.12 jathä Pannattle älävago; C. 2.6.11 dlväsägara-Pannattl.

Ohanijjutti: C. 2.110.13 f jathä Oghanijjuttie; C. 2.110.9 jahä Ohanijjuttle; C.

2.112.1 jathä Oghanijjuttie gäthä uccärarn; C. 2.157.14-158.1 jathä oha-sämäyä-

rle paya-vibhäga-.sämäyärie ya vannitam. Süyagada: C. 1.126.3: Süyagadam vä

evam-ädi; C. 2.137.6 Sutagada-padhama-sutakkhanidha-ajjhayana; C. 2.149.6

jäni Süyagada bhanitäni. Uvasagadäsao : C. 1.2460.10 f jahä Uvä,sagadasäsu

Kämadeve; C. 1.454.11 jathä Uvüsagada.sä,su. Vijaya: C. 1.204.13 jaAä Vijayassa;

C. 1.205.12 jahä Vijayassa; C. 1.206.6/10 jahä Vijayassa; C. 1.256.10 jahä

Vijassa; C. 1.256.10 jahä Vijayassa. Namokkäranijjutti : C. 1.601.12 jahä

Namokkäre; C. 2.8.1 jahä Namokkäranijjuttle; C. 2.9.1 jahä Namokkäranij jut tie;

C. 2.270.12 jathä Namokkäre; C. 2.271.3 jathä Namokkäre Sodäsa. Sämäiyani-

jjutti: C. 2.70.3 Sämäie; C. 1.87.8 Sämäiyanijjutti; C. 2.201.13 f jahä Sämäiyani-

jjuttle anukampäe; C. 2.253.1 jathä Sämäie arahanitä, jathä Namokkäre bha-

gavamto, jathä Pedhiyäe; C. 2.274.9 Sämäie Sulasa; C. 2.45.7 f jahä Sämäie; C.

2.Q8.2 C: jathä Sämäie. Weitere Hinweise: C. 1.2Q5.G jahä Abhisege; C. 1.270.13

jahä Usabhassa; C. 1.256.3 jo/(ä U.sabhasämi.s.sa jammäbhi.sege; C. 1.221.10 jaAä

Sarnparivude; C. 1.235.12 ja</?ä Vairanähho; C. 1.154.9 jaAä Vltasogä; C. 1.221.10

jahäJammane; C. 1.143.11 {.jahä U,sab ha.säm issa; C. 1.144.3 {.jahä Virassa, nik-

kamane;C. 1.488.11 jathä Marudeväe; C. 1. S83. 2 Dasamab kadda; C. 1.79.14 jaÄö

Anuogadäre; C. 2.224.13 f Tandulaveyällya, Candavejjhaga, Nandl, Anuyo-
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Es folgen hier noch einige das Gesamtwerk betreffende Beobachtungen mit
einem abschließenden Blick in das Glossar von Oberlies:

- Leider hat es die Verfasserin versäumt, die jeweils von Leumann genannten

Strophen aus dem Visesäväsyaka-bhäsya mit der abweichenden Verszählung

der hier genannten und den Studien zugrunde gelegten Ausgabe (VisÄvBh)-'*

abzugleichen. Alle den Äv.-Erzählungen vorangestellten Strophen aus VisÄvBh
können somit nicht überprüft werden.

- Beide Verfasser {Studien/Glossar) haben eine Überprüfung des von Leumann

vorgestellten und der Kommentartradition zum BKS entlehnten Textwortlauts

unterlassen (s. oben Anm. 11).

- Entgangen sind der Verfasserin die bereits von Hertel in einer dreiteiligen

Reihe vorgelegten Übersetzungen der von Leumann in den Erzählungen veröf¬
fentlichten Textstücke.'"

- Unter den Werken, deren Verfasser sich der Äv.-Kommentare bedienten, darf
natürlich Haribhadras Roman Saniaräicca Kahä nicht fehlen.''

- Auch in den Hinweisen auf bestimmte Abhandlungen hätte man sich von der

Verfasserin etwas mehr Sensibilität gewünscht.'**

- Grundsätzlich ist zu beklagen, daß die Art und Weise der Darbietung der Origi¬

nalquellen eine rasche Überprüfung durch den Leser auf eine nicht hinnehm¬

bare Weise erschwert, sowohl im Hinblick auf die Zählung der Äv.-niryukti-

gadvära; C. 1.79.3 jaAä niyogadäre; C. 2.272.4 cattäri Niyogaddära; C. 1.246.4

jahä A vahäradäre ...
" Leumann (s. o. Anm. 4), S. 33, n. 1.

'■» Jinabhadra: Visesäväyakabhäsya. Ed. Pt. D. Malvania. 3 vols. Lalbhai Dal¬

patbhai Series 10, 14, 21. Ahmedabad 1966-1968 = VisÄvBh.

'•''Vgl. etwa Studien, S. 237: „Visesh. I, 861." Hier kann es sich aber nur um
VisÄvBh vs. 856 handeln.

'6 Und zwar jeweils nach der im Upadesapada des Haribhadra (Baroda 1923)

fixierten Fassung der Äv.-Erzählungen: J. Hertel: Die Erzählungsliteratur der

Jainas. In: Geist des Ostens (Leipzig 1913).
"Haribhadra: Sainaräicca Kahä. A Jaina Prakita Work. Ed. H. J.\cobi.

Calcutta 1926: Gunasena and Agnisarnian (8.5-38.15) = Prince Sumangala and

Amaccaputta Srenika (Äv.-cürni 2.166.2-9); Amaragupta's tale (part 83.8-86.6)

= The Namaskära restores the love ofa man towards his wife (naniokkära-phala:

Äv.-cürni 1. 589.8-14); Simha and Änanda (121.3-132.6) = King Srenika and

Prince Künika (Äv.-cürni 2.166.9-167.6/171.8-172.9 = Niryävalikä-sütram,

padhama vagga); The Apologue ofthe two roads (391.10-395.6) = The carawan-

leader Dhana {adavi: Äv.-cürni 1.509.7-511.11); Dharana and Laksmi (part 426.4)

= Sukumälikä (phäs'indiya: Äv.-cürni 1.535.4 f = vs. 1); Story of the lost neck¬

lace (501.15-514.6) = Sarväiigasundari (mäyä: Äv.-cürni 1.526.3-528.8); Apolo¬

gue of the Savage in the Royal Palace (796.18-805.3) = The Happiness of the
Siddhas (siddha: Äv.-cürni 1.584.9-13).

'"Einer kritischen Überprüfung halten nicht stand die von Alsdorf (1928,

1936, 1974 [hierzu vgl. R. H. Koch: Subhüma in den Jaina-Versionen der

Parasuräma-Erzählung. In: BIS 11/12 {1998}, S. 125, Anm. 7]), Bruhn (1981),
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Strophen als auch im Hinblick auf die Darbietung der Textstücke.-'" Dieser

Mangel liegt zunächst an der lückenhaften Berücksichtigung der Lesarten (ins¬

besondere fehlen die wichtigen und interessanten Lesarten aus der Äv.-cürni)

wie auch an der jeden Leser überfordernden technischen Gestaltung des kriti¬

schen Apparats. Nahezu unerträglich ist schließlich, daß die einzelnen Textzei¬

len einer Erzählung erst über eine Konkordanz ermittelbar und somit nicht im

Zusammenhang einsehbar sind.

- Die in der Vorgehensweise der Verfasserin immer wieder ins Auge springende
Inkonsistenz, der Wechsel in der Bezeichnung von Quellen, die zahlreichen

unerklärten Abkürzungen usw. stellen jeden Leser auf eine schwere Probe.*"
- Leider erfährt der Leser er.st nach Konsultation des Glossars, daß einzelne dort

von Oberlies vermerkte Begriffsdeutungen im Widerspruch zu den von der

Verfasserin der Studien vorgeschlagenen Interpretationen stehen. Auf mehrere

solche Fälle hat bereits De Jong in seiner Buchbesprechung der Studien hinge¬
wiesen.*'

- Unklar bleibt, weshalb beide Verfasser {Studien/Glossar) im Rahmen der Inter¬

pretation schwieriger Begriffe auf die Konsultation der Äväsyaka-Kommentare

verzichten, versprechen doch gerade diese Quellen ein Nachschlagewerk der
mittelalterlichen Jaina-Lehre zu sein. Von den problematischen Deutungen

(vgl. Glossar s. v.) sei hier abschließend auf das bereits weiter oben erwähnte

padimä*^ verwiesen, das ebensowenig zu käussagga gestellt werden darf wie

jattä 'Reise, Wallfahrt' zu Skt. yatna. Die unterschiedslose Interpretation von

pavvajjä 'das Ergreifen des Mönchstums' und pavvaiya 'Eintritt in die Mönchs

gemeinde' als „Mönch.sweihe" (S. 116) ist problematisch, bietet uns doch die

Jaina-Soteriologie hierfür den Ausdruck uvatthävanä an, wie auch die Inter¬

pretation von saddlia 'Gläubiger im allgemeinen' als „Jaina-Laienanhänger"

Mette (1973) [hierzu vgl. R. H. Koch - s. oben Anm. 10], 1974) und Caillat (s.

oben Anm. 18) zitierten Abhandlungen.

'9 Vgl. etwa die zahlreichen Hinweise auf bestimmte Erzählstücke (S. 112, n.

252-256), die allesamt infolge einer fehlenden Konkordanz für die Äv.-niryukti-

Strophen (LEUMANN/Haribhadra) in den uns vorliegenden Textmanuskripten
unauffindbar bleiben.

*" Unklar sind etwa die Abkürzungen N (S. 50 f , n. 57/64), Bh (S. 52, n. 72),

UttSäntisüri (S. 50, n. 58), Vis (S. 117, n. 275); DHPJii (S. 61, n. 96), usw.

*' J. W. De Jong: Äväsyaka-Studien (Review), IIJ 39 (1996), S. 275 ff Wenn

einerseits der Verfasser die beiden Begriffsdeutungen von ahitthäna-juddham 'un

combat avec les fesses' (BALBiR)/'combat au sol' (Oberlies) gegenüberstellt und

mit einem Hinweis aufdie Lesart puya (Skt. püta) 'Hinterbacken' die Auffassung

Balbirs hervorhebt, so könnte andererseits folgende Belegstelle der Erklärung

von Oberlies mehr Gewicht verleihen: In einer Beispielerzählung über den Lehr¬

meister Ärya-Khaputa (Äv.-cürni [s. oben Anm. 5], 1.542.3) wird berichtet, daß

dieser seinen Körper unter einer Decke verbarg. Als die Leute die Decke entfern¬

ten, war der bloße Boden (des Tempels) zu sehen (ahitlhäna). Vgl. noch die Be¬

sprechung des Glossars von K. R. Norman, JAOS 3,V (1995), S. 315-319.

*2 Äv.-cürni (s. oben Anm. 5), 2.117.14-122.11 (e\{ padimä eines Laienanhän¬

gers), und 2. 122.12-127.3 (zv/öUpadimä eines Mönches).
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wohl mehr die Ausnahme ist (S. 117). Der in den Äv.-Erzählungen oftmals ver¬

wendete Ausdruck nicchüdha bedeutet nicht 'ausgespuckt' sondern 'entfernt,

verstoßen' (s. v. nilthüdha); radai 'einen Schrei ausstoßen' (nicht „jammern,

schimpfen"); anuoga 'Erforschung' (nicht „richtige Auslegung"); vijjhäio 'ver¬

glimmen' (nicht „löschen", s. v. vijjkavijjailvijjhäo); samvega 'Frömmigkeit'
(nicht „Weltekel") usw.

Zweifellos stellt die umfangreiche Äväsyaka-Kommentarliteratur jeden Bear¬

beiter vor große Probleme. Die zahlreichen Hinweise auf ursprünglich separate

Niryukti-Kommentare (z. B. die Kommentare zur Namaskära-niryukti, zur

Samäyika-niryukti usw.), die in den vorliegenden Textmanuskripten aneinander¬

gereiht vorliegen, könnten es rechtfertigen, sich zunächst auf einen solchen
Abschnitt zu beschränken, um dem Leser vielleicht auch einen Eindruck von dem

eigentlichen Inhalt der Kommentare zu bieten, der ja erst die Hereinziehung

der Illustrationen ermöglichte, von dem die Verfasserin der Studien nur ganz am

Rande einen Eindruck vermittelt. Die Darbietung der Kommentare in den vorlie¬

genden Studien jedenfalls kann nicht die gewünschte Lösung sein, da die Verfas¬

serin auch die allemal gebotene Möglichkeit nicht zu nutzen wußte, eine die Lek¬

türe dieser Kommentare ermunternde Darstellungsweise zu wählen. Wie sonst

aber mag der interessierte Leser erfahren, daß die Äväsyaka-Kommentarliteratur

einen vollständigen Abriß der mittelalterlichen Jaina-Lehre liefert, interessante

und aufregende Details über eine keineswegs übersteigerte Scholastik im Geflecht

mit einer konsequent relativistischen Grundeinstellung offenbart und einen gro¬

ßenteils von Jaina-Dogmen unbeeinflußten Erzählschatz bewahrt hat?

Rolf Heinrich Koch, München

Hinweis zur Anmerkung 11:

Darstellung der Ligaturen tthlccfi in einzelnen Prakrit-Handschriften"":

tattha tiricchu gacchijjä

Ein Einblick in Leumanns Nachlaß wurde mir leider nicht gestattet. Die hier

abgebildeten Beispiele habe ich einer in meinem Besitz befmdlichen Handschrift

der Däsavaikälika-niryukti entlehnt.


