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Representations of Human Nature and Emotions in Late Ottoman Science Fiction Novels
This paper interrogates how the genre of science fiction utilized psychological theories and approached emotions
in the late Ottoman Empire. Do men feel in a utopian new Ottoman land of progress? Do ‘machines which have
reached perfection’ (insani kamil makineler) get bored or lose temper very easily? This paper is concerned with
representations of man and emotions in late Ottoman science fictions. Starting from the second half of the 19th
century, science fiction emerged as a new field putting together science, religion and literature. Towards the end
of the century scientific theories of human nature and emotions began to be disseminated with an overwhelming
emphasis on industriousness and productivity along the lines of invention of a new Islamic work ethic. A glimpse
into the representations of human nature and emotions would give a better idea as for the interconnectedness
between religion, science and literature in approaching human nature in the late Ottoman Empire.

Amiya, Divyaraj

Preparing for the Neo-Oral Phase of Literature: An Introduction to Project Saath Saath or, Towards a Urdu-Hindi
Talking Literary Archive (UHTLA)
The key question of my presentation and the project Saath Saath at the University of Tübingen is: With the
availability of new technologies and possibilities like speech-to-text, optical character recognition (OCR), voice
artists etc., can we overcome the boundaries produced during the phase of the printing press and colonialism?
It has been till now the underlying premise of Urdu and Hindi literary history writing that, to a great extent, it was
a product of the phase of the printing press and modernity. Thanks to colonialism and the technology of the printing
press some new boundaries were produced between the literary spheres or some altogether new literary spheres
were created. The key question of my presentation and the project Saath Saath, at the University of Tübingen is:
With the availability of new technologies and possibilities like speech-to-text, optical character recognition (OCR),
voice artists etc., can we overcome the boundaries produced during the phase of the printing press and
colonialism? The truth is that the longest phase of the history of literature in India, as in the other parts of the
world, was the phase of oral literature. The printed literature happens to be the most recent addition and perhaps
the shortest possible one to the imaginary archive of unforgettable utterances in our languages (Shishir Kumar Das
and Aijaz Ahmed). The aim of the project Saath Saath is to prepare ourselves for the coming neo-oral phase of
literary history in the age of Portable Internet, You Tube and smartphones. Project Saath Saath will preserve the
literary journals published during the phase of the printing press while preparing us for the phase of relatively more
script-independent literary productions in the near future.
Talking and audio-visual online research infrastructure of Urdu and Hindi literary journals accessible by common
search engines worldwide will be indispensable for research scholars and students of modern South Asian history.
The first version of an audio-visual demo-portal will be at the centre of my presentation, which will cover all the
aspects of the project, including
1. samples of literature videos,
2. digitized journals attached to their audio version along with
3. plans about the need to establish comprehensive city lists of Urdu and Hindi literary journals.

Baijayanti, Roy
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Visual grandeur, imagined glory: Identity politics and Hindu nationalism in Bajirao Mastani
This paper examines the visual tropes through which the Bollywood blockbuster film Bajirao Mastani (2015)
creates an idealised past that speaks to the concerns of Hindutva or political Hinduism of present-day India.
The film is based on a popular tale of love, between Bajirao I (1700–1740), general and Peshwa (prime minister) to
king Shahu of Maharashtra, and Mastani, believed to be a daughter of the Hindu king Chhatrasal and his Iranian
mistress. Some historians claim that the Brahmin Peshwa married Mastani, while others maintain that she was his
favourite courtesan. What is certain is that the couple, whose relationship was socially disapproved, had a son
called Shamser Bahadur. This scant information has been creatively elaborated in many nationalistic narratives in
Maharashtra, particularly from late 19th century onwards, when Bajirao began to be extolled as a Maratha hero.
On this premise, the film portrays Bajirao I as the embodiment of a virile Hindu nationalism that aimed to establish
a Hindu Swaraj (self government). Opulent but sleek mise-en-scene glorifying the Maratha polity, its Hindu religious
iconography and its militaristic ethos seem to bring alive a Hindu nationalist fantasy on celluloid rather than what
the Maratha chiefdom might actually have resembled.
This paper analyzes the ways in which the film constructs communal and gendered identities. Mastani is rendered
rigidly Islamic, though some historians claim that she actually belonged to a syncretised sect. In the film, she
appears emblematic of a `model` Indian Muslim, offering herself unconditionally to the Hindu leader Bajirao and
living in precarious servility since he fails to provide her either dignity or safety.
Gendered identities also follow this communal code. At first, Mastani represents an exotic `other, ` wielding the
sword and dancing at the court – activities unthinkable for women of the orthodox Peshwa family. In course of the
film, she is tamed into docility, becoming a subaltern, Islamicate version of the socially superior Kashibai, Bajirao`s
first wife.
Particular constructs of nation and gender, projected through technologically sophisticated, glossy images thus
make an imagined past attuned to a contemporary political agenda.

Bapat, Shreenand mit Natu, Amruta

Availing Manuscripts-Copies: A Case-Study of the Bhandarkar Institute Manuscripts Library from 2002 to 2017
The Government Manuscripts Library of the Bhandarkar Oriental Research Institute, founded in 1917, houses about
28,000 Sanskrit and Prakrit Manuscripts. It is one of the most widely accessed manuscript libraries in Maharashtra.
During the first six decades of its existence, the Institute used to lend the original manuscripts to scholars in India
as well as outside, or provide their transcripts. Techniques of machine-copying employed during the last four
decades have made it possible to provide to scholars photocopies and digital copies of manuscripts. From the year
2002 till date, a continuous record of the activity is present at the Institute.
The record will be analysed on the following lines:
(1) Applicants: The applicants are of various types; from academic scholars to ritualists and from calligraphers to
devotees of sects. The analysis of applicants' data will be done on the basis of purpose behind applying for
manuscripts copies, their field of research, country of residence, nationality, state etc.
(2) Manuscripts: Total number of manuscripts copied, subjects of manuscripts, "popular" manuscripts etc.
The data spread over a decade and a half should speak not only about scholars who have availed copies of
manuscripts from this major manuscripts centre, but also about the trends in classical Indology in general and
manuscript-studies in particular. An attempt will be made in this paper to trace such trends.

Baums, Stefan

Die Erzählung von der Brahmanin Dhanañjānī in einem Verskommentar auf Gāndhārī
Wir kennen die Erzählung von der Brahmanin Dhanañjānī in einer Pāli‐Version aus dem Saṃyuttanikāya (SN I 160–
161) sowie aus einer leicht abweichenden Version in der Dīrghāgama‐Handschrift aus Gilgit (Śaṃkarakasūtra).
Dhanañjānī ist eine Verehrerin des Buddha – sehr zum Mißfallen ihres Ehemanns, der nach einem Eklat bei der
Bewirtung brahmanischer Gäste sich anschickt, den Buddha in einem Rededuell zu besiegen, sich aber geschlagen
geben muß, nachdem der Buddha ihn mit einem Vers über die Besiegung des Zornes belehrt. Zu den bekannten
Zeugen dieser Geschichte gesellt sich nun ein Birkenrindenhandschrift in Gāndhārī‐Sprache und Kharoṣṭhī‐Schrift
aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. (British‐Library‐Fragment 4), die einen Kommentar zu insgesamt 16 erhaltenen
Versen aus verschiedenen frühbuddhstischen Werken enthält. Der letzte Abschnitt des Kommentars ist dem Vers
aus der Dhanañjānī‐Geschichte gewidmet, und in einer für das Genre ganz einzigartigen Prozedur erklärt er nicht
nur den Vers, sondern auch den Prosateil der Geschichte. Dieser Vortrag wird den Gāndhārī‐Kommentar vorstellen,
den fragmentarisch erhaltenen Abschnitt zur Dhanañjānī‐Geschichte rekonstruieren und ihn mit seinen Parallelen
vergleichen. Eine Erörterung des thematischen Zusammenhalts des Gāndhārī‐Kommentars wird den Vortrag
abschließen.

Bühnemann, Gudrun

Śiva's Manifestation as Fever
In sections of the Mahābhārata and several Purāṇas we come across descriptions of a fierce manifestation of Śiva
specified as Fever (Jvara). These have also been incorporated into medical texts, such as the Carakasaṃhitā and
the Suśrutasaṃhitā. The iconography of this divinity (who is said to have three heads, three arms and three legs)
is unusual. This form of Śiva is also represented in sculpture and found especially in Tamilnadu. Only one sculpture
is known to have originated in Nepal, while in Bengal the Fever Demon (Jvarāsura) is usually shown in the company
of other divinities, such as Śītalā.
In this paper I will discuss major representations of the divinity from Tamilnadu, Bengal and Nepal, all of which
exhibit peculiar regional characteristics. I will also present new material from Nepal, which shows that stone
sculptures of this form of Śiva were installed in the Kathmandu Valley between the 13th and 19th centuries.

Chaiti, Basu

Cartoons and Caricatures in the Early Satire Magazines in Bengal
With satiric journalism, satire, which had occupied a somewhat marginal position in Bengali literary history, came
to be acknowledged as a mode of literary as well as visual expression in late 19th century. It started to receive its
due recognition as one of the central loci of the Indian literary sphere by exposing the pretentious facades of the
colonial powers. Especially as it started to incorporate more and more visuals, the satire became more and more
popular. The history of early cartoons in the Bengali literary sphere in late 19th century is an interesting study in
the trajectories between the broader nationalist and imperialist discourse which started to prevail among the
Bengali intelligentsia of 19th century. In a more constrained perspective of the colonized Indian Subcontinent, it
could also be termed as a provincial conflict within the broader canvas of between the centre and the periphery in
the city of Kolkata.
The colonial economy made sure that the distance between the classes and the masses is maintained in order to
prevent the mobilization of the oppositional forces of the society. The emerging educated and semi-educated
middle class was looking for their own community identities defined and ascertained in opposition to other colonial
subjects, i.e. the masses of the subcontinent as well as to the colonial power itself. Thus the various factions
working at that time in the city of Kolkata were also at loggerheads with each other for attaining social and political
power through the local and legislative bodies such as Calcutta Corporation and Bengali Legislative Council etc.
Some of the early satire magazines in Bengal clearly influenced and propagated such factional politics.
Citing the caricatures and cartoons published in three periodicals Bidūṣak, Harˡbolā bh ṛ and Basantak, the paper
will argue that satire helps to establish a sense of the Self for the colonial subjects, and demonstrate how it works
as self-critique by mirroring a distorted image of the Self, and helps to bring out various social evils. It will show
how colonial satire also attacks and questions the validity of colonialism itself. It presents dissonant voices which
question disjunctive ideologies of European colonialism. This particular function of satire actually united the
various factions of the literary sphere in Bengal to some extent, which were otherwise quite hostile to each other.
Finally, it will also address the chronological and thematic trajectory of visual satire in Bengali print culture. Can
cartoon be termed as visual satire or satiric visual? And most importantly, what kind of intertextuality exists
between the literary and the visual satire?

Dadhe, Kasturi
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The rise of the Indian comedienne
Comedy has been deeply rooted in the Indian literary and cinematic scene. The linguistic and cultural diversity only
add more flavour to the comic scene and stereotypes are re-processed and delivered in a humour pack; gender
stereotypes included. This holds true also for the burgeoning stand-up comedy scene in India, a genre fast gaining
popular ground, especially in urban rising middle class setup with access to basic web technology. What is more
interesting though, is the sudden appearance of the ‘desi’ comedienne in the last two years. Women performing
stand-up comedy and addressing social taboos in a raunchy, boisterous and verbose manner are challenging every
gender convention or stereotype in India, where comedy has been an essentially male domain.
An interesting and vital development within the Indian subcultures having a global effect thanks to the virtual web.
My talk will introduce and discuss this exciting phenomenon and the possible implications this sub-genre will bring
about.

De Simini, Florinda
Panel 75: The Viṣṇudharma and the Śivadharma: points of influence and divergence

A Śaiva Lalitavistara and its Vaiṣṇava Authors

After the Śivadharmaśāstra and the Śivadharmottara reached Nepal, sometime between the 7th and the 9th century
CE, they were associated with six more works most likely composed in the Himalayan region, thus forming what
scholars have known as the “Śivadharma corpus”. In this talk, I would like to examine one of the reasons that might
have prompted the composition of such corpus, by analyzing the contents and structure of a work that did not
manage to be included in it, despite the attempt made by some authors or scribes. The short title of this work is
Lalitavistara; this text is only attested in one out of 18 Nepalese palm-leaf manuscripts of the Śivadharma corpus,
now preserved at the Asiatic Society (Calcutta). Dated to 1036 CE, the Calcutta manuscript also happens to be the
earliest dated manuscript in the very rich tradition of the Śivadharma corpus. By outlining the contents of the
Lalitavistara and examining its textual structure, in which parallels with other works of the corpus (mainly the
Umāmaheśvarasaṃvāda and the Umottaramahāsaṃvāda) are strictly interwoven with literal borrowings from the
Mahābhārata, we will unveal a strategy that seems to be common to some works of the corpus, namely that of
accommodating Vaiṣṇava beliefs into a broader Śaiva frame. The Śivadharma corpus, thanks to its popularity, might
have thus played a role in mediating between two of the main religious communities animating the cultural
landscape of medieval Nepal. Finally, we will also try to identify a possible reason why the Lalitavistara, though
complying with a general trend within the Śivadharma corpus, was ultimately rejected by the entire tradition.

De Zoysa, Asoka

Melancholic Monochrome Miniatures in Buddhist Image Houses
"Melancholic Monochrome Miniatures" appear as embellishments on the walls and ceilings. Using central
perspective following the aesthetics of the "sublime" of British landscape painters they seem to be conspicuous
intruders painted in small rectangles. I call them "melancholic" because they often show ruins, storms on the costal
belt with gloomy over-clouded skies or tombstones. If humans are shown, which is seldom, they are observing the
sad landscape. As in European romantic landscapes, the unknown artists sometimes seem to be awed by the
"sublime ruins". Ruins of stupas were never shown in Sri Lankan art before. Although the artist elsewhere in the
Image House had liberty to paint using vibrant colours, these miniatures were black and white, reminiscent of
landscape photographs which were still monochrome. These miniatures often appear on ceilings, on the panels of
doors or as fillers on decorative wall space. A series of eight miniatures shows ruins of stupas and some in the
process of being rebuilt and some in completion. Buildings on the miniatures look like quaint 19th century Image
Houses too. One such series can be identified as the Eight Great Sites to be visited on a pilgrimage to Anuradhapura.
This series according to my ongoing research can be dated to 1889 earliest. Auradhapura, the first capital of Sri
Lankan kings according to Pradeep Jeganathan, had fallen into oblivion in medieval times and was discovered by
the colonial administrators as a "buried city" of archaeological interests. Following the footsteps of the orientalists
of the second half of the 19th century, Walisingha Harischandra (1876–1913) initiated the move to liberate the city
from British control thereby recommending wealthy Buddhists from the Southern and Western Maritime Region
to visit the "sacred city" and be spectators of its "former glory" as narrated in the chronicles of the 5th century.
Research has shown that the Sixteen Great Sites visited by the Buddha according Mahāvaṃśa narrations had a
political agenda of King Kīrti Śrī Rājasaṃha. Visual representations of the Sixteen Great Sites followed the mid-18th
century Upcountry-Kandyan style. This presentation at DOT 2017 will trace how the endeavours of the British
orientalists to excavate stupas, decipher inscriptions, map the ruined cities and translate Pali manuscripts led to
the Nationalist Movement to gain control of the "sacred city" of Anuradhapura, which is visible in the series of
Eight Great Sites seen as Monochrome Melancholic Miniatures. Parallel to the pilgrimages historical plays were
performed in Colombo transporting the audience to the glorious past of written history. It seems that the audience
of the plays, who were the first pilgrims to Anuradhapura arriving on the newly built railway, were able to view the
city rising from a "buried city" to a ruined city.

De Zoysa, Asoka
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Die verstörte Frau in der Malerei des 19. Jahrhunderts in Sri Lanka
Die Tempelmalerei Sri Lankas zeigt im engen Raum des freistehenden Statuenhauses seit Mitte des 18.
Jahrhunderts eine Kanonisierung des Bilderprogramms. Das Leben des Buddha (Buddhacarita), Buddhas Vorleben
als Bodhisattva (Jatakas) und die Bestätigung des zukünftigen Buddhawerdens (Vivarana) wurden am häufigsten
dargestellt.
Die Tempel an der Süd- und Westküste, die schon seit dem 16 Jahrhundert unter Kolonialeinfluss standen,
emanzipierten sich Anfang des 19. Jahrhunderts von der Hegemonie des Hochlandes und etablierten ihre eigenen
Mönchsorden (Nikayas). Die neu emporkommenden Geschäftsleute und Kolonialbeamten förderten den Bau
imposanter Tempel, die stark vom niederländischen und britischen Kolonialstil geprägt waren. Dabei ist auch ein
Wechsel des Bilderprogramms zu beobachten, das nun auch Höllen, Himmel und Statuengruppen (Dioramas)
aufweist, in welchen auch neue Geschichten erzählt wurden.
Statt Jatakas tauchen Geschichten aus der singhalesischen Oraltradition, wie beispielsweise aus dem Saddharma
Rathnavaliya (13. Jahrhundert), auf. Hier fanden die Lebensfreude im Himmel und auf der Erde Ausdruck, in
welchen sich europäischer Geschmack widerspiegelte. In dieser Präsentation möchte ich die Geschichte von
Patacara näher betrachten und zeigen, wie der vorkolonialzeitliche Text in der Semiotik der Kolonialzeit dargestellt
wird.
Interessant sind die Szenen, wie Patacara sich verkleidet, um mit einem jungen Diener heimlich das wohlhabende
Elternhaus zu verlassen; im Wald verliert sie ihren Mann und die zwei kleine Kinder, und als sie wieder nach Hause
kommt, erfährt sie, dass ihre Eltern und die ganze Kaufmannsfamilie einem Sturm zum Opfer gefallen sind. Verstört
läuft sie nackt durch die Stadt, wird allmählich ihrer Situation gewahr, kniet schließlich vor dem Buddha nieder und
macht sich dann als Nonne die Vergänglichkeit des Lebens bewusst: Als dies wird detailliert dargestellt.
In Galle wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert in einer Reihe von Bildern festgehalten, wie gesellschaftliche
Stellung und innere Verstörtheit im Rahmen eines buddhistischen Bilderprogramms dargestellt werden. Daran
lässt sich deutlich ablesen, wie Geschmack und Moralvorstellungen einer aufstrebenden singhalesischen
Gesellschaftsschicht in der Küstenregion neue Formen annehmen.

Esposito, Anna Aurelia

Und was geschah davor? – Frühere Geburten als Teil der jainistischen Hagiographie
Während in den mittelalterlichen Hagiographien herausragender Mönche (prabandhas) zwar Heilungswunder und
magisches Wissen, nicht aber frühere Geburten eine große Rolle spielen, verhält es sich im älteren Jainismus
vollkommen entgegengesetzt. Dort entwickeln sich nämlich, ausgehend von den kanonischen Texten, nach und
nach ausführliche Lebensbeschreibungen der 63 Großen Männer (Mahāpuruṣas Śalākāpuruṣas), in denen auch
ihre früheren Geburten einen festen Platz einnehmen. Nicht nur ihr Leben, auch das von Menschen, die eng mit
ihnen verbunden sind – sei es als Verwandte, als Schüler oder Gegenspieler – werden in diesen Biographien über
mehrere Geburten hinweg mitverfolgt.
In meinem Vortrag möchte ich exemplarisch auf die Hagiographie des ersten Tīrthaṅkara Ṛṣabha eingehen, der
neben der Rolle des ersten Verkünders der jainistischen Lehre in der gegenwärtigen Weltperiode auch noch die
eines Kulturheros einnimmt. Die Entwicklung seiner Hagiographie und der Stellenwert, der seinen früheren
Geburten dabei zukommt, sollen, ausgehend von den kanonischen Texten, in frühen Werken der Erzählliteratur
wie auch in der voll ausgereiften Fassung Hemacandras betrachtet werden, ebenso wie die Berührungspunkte
seines Lebens mit der Hagiographie des letzten Tīrthaṅkara der gegenwärtigen Weltperiode, Vardhamāna
Mahāvīra. Dabei soll gezeigt werden, wie durch dieses nur schwer zu durchdringende Geflecht früherer Geburten,
das in den caritras gewebt wird, die performative Dimension der jainistischen Hagiographie besonders evident
hervortritt.

Fornell, Ines

Uday Prakash's metaphorische Satire über Warren Hastings im "Wunderland Indien"
Uday Prakash (geb. 1952), einer der profiliertesten Hindi-Autoren der Gegenwart, ist durch Übersetzungen einiger
seiner Romane und Erzählungen auch im deutschsprachigen Raum bekannt geworden. In diesem Beitrag soll mit
"Vāren Hesṭiṅgs kā sāṁṛ" ("Der Stier des Warren Hastings", 1996) eines seiner bisher noch nicht in deutscher
Übersetzung vorliegenden Werke vorgestellt werden, das zugleich einen inhaltlichen Bezug zum thematischen
Schwerpunkt dieser Tagung hat: denn in dieser Erzählung geht es einerseits um das Aufeinanderprallen von
Moderne und Tradition in Gestalt von Europa und dem Orient und andererseits um die Rolle von Wissen für die
Kolonialisierung des Orients. Zwar steht mit Warren Hastings, dem ersten Generalgouverneur Britisch-Ostindiens,
eine bekannte Persönlichkeit der Geschichte im Mittelpunkt. Dennoch handelt es sich hierbei keineswegs um eine
historisch getreue Darstellung jener Epoche der britischen Kolonialherrschaft und deren Repräsentanten, sondern
um eine metaphorische politische Satire, die zugleich auch auf einige Verhältnisse im postkolonialen Indien Bezug
nimmt. Dabei bedient sich Uday Prakash mehrerer postmoderner Stilmittel wie Intertextualität und Ironie sowie
einer überbordenden Phantasie. Bei der Begegnung des jungen Hastings mit dem "Wunderland Indien" werden
zahlreiche orientalistische Konstrukte und Klischees karikiert und persifliert. Neben einem spielerischen Umgang
mit Traditionen und Mythen lassen sich häufige Grenzüberschreitungen zwischen Realem und Phantastischem
sowie zwischen Historischem und Metaphorischem beobachten, so wenn der titelgebende Stier des Warren
Hastings schließlich zu einer Art Nationalheld avanciert.
Die Analyse soll nun zeigen, ob es gerechtfertigt ist, Uday Prakash's Erzählung als magischen Realismus
postkolonialer Prägung zu bezeichnen.

Fuchs, Maria-Magdalena
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Educating the Modern Muslim: Islamia Colleges and Schools in Colonial Punjab

The history of modern Muslim educational institutions in colonial India remains an underexplored topic. While
existing research has mostly focused on transregional institutions of higher learning such as Aligarh University and
Osmania University in Hyderabad, or religious institutions such as the Dar al-'Ulum at Deoband, local and provincial
attempts at providing educational facilities for the Muslim community have received less attention. My paper
focuses on contributions in this field made by the Anjuman-i Himayat-i Islam (Society for the Defense of Islam), a
Muslim voluntary association founded in 1884 in Lahore. Over the course of its history, the AHI covered the Punjab
province with a network of schools and colleges catering to an urban Muslim middle-class. The goal was to provide
alternatives to government institutions and Christian missionary schools, with a particular focus on girl's education.
At the center of my paper will be the engagement with the intellectual history behind the Anjuman's activities. I
will analyze debates within the association about institution-building, curriculum development, religious
instruction, and textbook production. By doing so, the paper attempts to shed light on larger discourses about
education, gender, reform and religiosity within the Punjab's Muslim community and beyond.

Grünendahl, Reinhold
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Viṣṇudharma and Śivadharmaśāstra: reminiscences of an unfinished project
Despite the path-breaking studies of R.C. Hazra, which date back to the 1950s, relatively little notice has been taken
of these two texts until recently. In the course of my editorial work on the Viṣṇudharma (1983–1989) a cluster of
texts gradually emerged around it, among them the Śivadharmaśāstra.I came to see these two texts as the most
prominent representatives of a genre that transcendsestablished categories of literary history and ritual. This was
confirmed by my subsequent editorial work on the Śivadharmaśāstra which, however, remained unfinished. A
summary of my preliminary results, with observations on the similarities and differences of the two texts, may
inspire others to turn their attention to this field, it is hoped.

Guttandin, Beate

Untersuchungen anhand von Textbeispielen zur Entwicklung des Sanskrit als literarische Sprache der Gegenwart
in Indien
In der Sekundärliteratur zum Thema moderne und zeitgenössische Sanskritliteratur (Vgl. Bharatīya 1999; Prajapati
2014; Ranganath 2009; Tripāṭhī 2012; Shukla 2002) wird eine große Zahl an Autor/innen mit ihren Werken erwähnt,
wovon kaum eine Publikation in einer westlichen Bibliothek verzeichnet ist. Da auch nur sehr selten angegeben
wird, wo die literarischen Produktionen aufzufinden sind, wissen wir mangels Material nicht, ob wir auf inhaltlich
interessante Texte mit literarischer Qualität treffen können. Die Forschungslücke kann nur durch Auffinden und
Publizieren einer repräsentativen Menge moderner literarischer Sanskrittexte mit Übersetzung und Textanalyze
aktiv geschlossen werden.
Aus der in westlichen Bibliotheken aufgenommenen Sammlung von kurzen Erzählungen aus den 50er Jahren der
in Indien gerühmten Autorin Kṣamā Rāva (1954) wurde eine Erzählung mit dem Titel Mithyāgrahaṇam" übersetzt
und die Sprache analysiert. Durch Sprachvergleich mit Auszügen aus zwei Erzählungen aus den 90er Jahren des
letzten Jahrhunderts (Pāṭaṇī 1994) und aus dem 21. Jahrhundert Hārṣadev (2015) werden Anhaltspunkte für die
Entwicklung des modernen Sanskrit aufgezeigt.
Im Ergebnis erweisen sich deutliche Differenzen zwischen den Texten im Einsatz von Schmuckelementen, in der
Intention, der Spiegelung der Zeit im Text, der Verwendung der Sprache als Vehikel für aktuelle Situationen, in den
Veränderungen des Sanskrit durch neue Wortschöpfungen und in der Wortwahl, Erweiterung oder Limitierung von
Wortschatz und Syntax.
Aus der Analyse dreier Beispiele kann bereits gefolgert werden, dass wir bei unsrer Beschäftigung mit modernem
und zeitgenössischem Sanskrit auf sprachlich und inhaltlich interessante Literatur treffen können. Die seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts bis heute andauernde Thematisierung aktueller sozialkritischer und politischer Themen in der
Literatur wird in bewusst gestaltetem, immer neu aufbereitetem Sanskrit auf der Grundlage der Erzähl- und
Theatertradition des indischen Mutterlandes geboten.

_____________________
Bharatīya, Pramod (1999): Fourteen Novels of Sanskrit. Delhi.
Hārṣadev, Ṛṣirājajāni (2015): Caturadūrabhāṣe āṣāḍhaḥ. In: Saṃskritapratibhā 56 Juli 2015, S.115–121.
Pāṭaṇī, Vīṇāpāṇī (1994): Aparājitā. Delhi.
Prajapati, Sweta (2014): A Marigold of Modern Sanskrit Literature. Delhi.
Ranganath, Sharma. (2009): Modern Sanskrit Writings in Karnataka. In: Acyutanand Dash, Rashtriya Sanskrit Sansthan (Hg.):
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Hahn, Johanna
Conservative Alternatives. The Meaning of the City in Contemporary Hindi Literature (c. 1970–2000)
Hindi is a modern language with a conservative ideology. Scholars and activists like Madan Mohan Malviya who
"established" it as a national language for India were motivated by an urge to claim a linguistic identity for the
Hindu majority of colonial India against both English and Urdu. The fights and conflicts about its use have shaped
Indian thinking ever since the late 19th century and they continue to influence India's literature and intellectual
debates today (cf. Dalmia 2001, Orsini 2002, Govind 2014). When we look at contemporary city literature in Hindi
since roughly 1970 we can detect a similar move against older forms of defining the Indian nation with regard to
the dichotomies of city/village, modernity/tradition, etc.
How do Hindi authors depict the distinctively "modern" urban environment and lifestyles in the face of a
conservative backlash? It is certainly true that many works of Hindi fiction published between 1970 and 2000
convey rather conservative perspectives on urbanity. However, by proposing alternative narratives about the city´s
(better) past and future, as, for instance, put forth in utopian stories, city literature in Hindi becomes a critical tool
both to question the capitalist resp. neoliberal credo of progress and growth and to challenge global intellectual
debates from a bottom-up-perspective.
In my talk, I want to discuss the meaning of "conservative" literary perspectives on urbanity as we find them in
modern Hindi writings. On the one hand, they reveal continuities to ideas about society and nation which go back
to the pre-independence-era, namely to the anti-city-ideology propagated by Gandhi, who situated India's
"authentic" identity in the village. On the other hand, these conservative strands mingle with (neo)Marxist ideas
that have fed into the postcolonial leitmotif of the self and the other. Especially between 1970 and 1990, the
protagonists, who are mostly newcomers to the city, critically reflect on the atomized, "westernized" urban space
and society. Thereby, individual questions of belonging are tied to cultural, societal and national questions of
identity. In many stories, the desire is expressed to unify the values of community and society in order to harmonize
"tradition" and "modernity". In recent fiction (around 2000), authors like Geetanjali Shree (1998) and Uday Prakash
(2002) address the contradictions between democratic values and the socio-economic inequities that prevail in
"informal" urban living spheres. Hence, the conservative strands in Hindi city literature create a certain stability in
intellectual debates before and after 1947. In search for "modern India", city writings in Hindi develop alternative
approaches towards urbanity, modernization and globalization by verifying them with older ideas and ideals of
both urban society and national identity.

Hanneder, Jürgen

Indische Xenien
Während Sanskrit als Kommunikationssprache heute eher als Anachronismus wahrgenommen wird, war für
europäische Wissenschaftler, die in Indien arbeiteten, Sanskrit immer wieder ein probates Medium der gelehrten
Kommunikation, sei es aus Höflichkeit oder weil keine andere gemeinsame Sprache existierte. Doch das
Sanskritschreiben begann nicht erst mit den ersten indienreisenden europäischen Wissenschaftlern. Tatsächlich ist
kein geringerer als der Fachgründer August Wilhelm Schlegel für eine Art crossover-Poesie verantwortlich, nämlich
für in Sanskrit abgefaßte Spottverse, die vertiefte Kenntnisse der europäischen wie der indischen intellektuellen
Tradition voraussetzen. Der Austausch zwischen zwei der berühmtesten deutschen Intellektuellen ihrer Zeit, die
beide vor genau 250 Jahren geboren wurden, blieb wie andere Stücke aus dem Nachlaß Schlegels wenig beachtet.

Hopf, Arian
Panel 57: Emerging Fields of Knowledge and Experience: Interactions between religion, science and literature in
the 19th century

Translation or Transformation? Sir Sayyid Ahmad Khan and the Translation of Science
Translation is usually understood as the transfer of a message from one language to another. One assumes that
the message stays more or less unaffected by this process remaining the same in content. This talk will analyze Sir
Sayyid Ahmad Khan's project of reconciling science and religion as a process of translation. Within this framework,
translation will be understood as both linguistic and discursive.
Khan (1817–1898) is perhaps best known as initiator of the Aligarh Movement which aimed for an improvement
of the situation of Muslims in colonial South Asia through education. His religious reform ideas, however, revolve
around the question of a compatibility of science and Islam. Science gaining extensive hold in South Asia during
the second half of the 19th century triggered the emergence of several reform movements. Aside from different
emphases, all the reform movements shared the aim of reinterpreting their respective tradition in order to face
the new confrontation of science.
Khan recognises science's claim for the irrationality of religion and their mutual incompatibility as a precarious
threat to Islam and aims at reconciling this conflict. He attempts to establish a link between science and Islam in
translating scientific concepts into Islamic terminology. This allows him to propose a continuity and
commensurability of science and Islam. This translative project rests on a process of equation of scientific and
Islamic concepts presupposing a universality and, thus, transferability of terminology.
In this talk, I will aim to examine this process of equation. I will ask on which foundation Khan establishes his
translative project and justifies the terminological equations. I will further discuss whether the implicit assertion of
an unmodified transfer of terminology can be maintained or if transformation is rather a favourable side effect of
translation.

Hu-von Hinüber, Haiyan

Vom oberen Indus bis an die Ostküste Chinas. Zum Ursprung der bildlichen Darstellung einer Episode aus dem
Lotus-Sūtra
In der chinesischen buddhistischen Kunst gibt es eine in vielen Beispielen belegte Darstellung der beiden Buddhas,
Śākyamuni und Prabhūtaratna (釋迦多寶並坐像), die auf das elfte Kapitel des Saddharmapuṇḍarīkasūtra (LotusSūtra) zurückgeht. Die älteste Statue ist auf das Jahr 410 datiert.
Bis vor wenigen Jahren waren solche Bilder nur aus China bekannt, so dass man annahm, dass diese Darstellung in
China entstanden sei. Durch neue Fundstücke (datiert von 478 bis 553) aus dem Gebiet Qingzhou (青州) an der
Ostküste Chinas, die 1996 im Zusammenhang mit dem sensationellen Fund von etwa 200 buddhistischen
Skulpturen im Keller des Longxing-Tempels (龍興寺) freigelegt, aber bisher in der Forschung kaum berücksichtigt
wurden, wird das bekannte Material erheblich erweitert.
Zudem lässt je eine Abbildung vom oberen Indus und aus Zentralasien (Khotan) Zweifel daran aufkommen, ob der
Ursprung dieser Darstellung allein in China zu suchen ist. Der Vortrag versucht, die neuen Erkenntnisse zu einem
Gesamtbild zu vereinen.

Jager, Stanislav

Die Wiedererweckung des Geistes – Bhāskarakaṇṭhas Cittānubodhaśāstra
Bhāskarakaṇṭhas Übertragung der Sprüche Lallas (Lallavākyāni) aus dem Altkaschmirischen in das Sanskrit sowie
seine beiden Kommentare zum Mokṣopāya (Ṭīkā) und zu Abhinavaguptas Kommentar Īśvarapratyabhijñāvimarśinī
(Bhāskarī) sind wohlbekannt und haben einen prominenten Platz in der Sanskritliteratur Kaschmirs. Weit weniger
bekannt ist hingegen sein eigenständiges philosophisches Werk Cittānubodhaśāstra. Dieses in seiner Gesamtheit
knapp 4900 Strophen umfassende Werk liegt zwar seit 1990 in einer Editio princeps vor, weist darin allerdings über
weite Strecken einen sinnentstellenden Text auf.
Demgegenüber konnten durch die gegenwärtige Erstellung einer kritischen Edition der ersten Kapitel enorme
Fortschritte in der Erschließung der Autorenintention erzielt werden. Von unschätzbarem Wert nicht nur für die
Texterstellung, sondern ebenso für das Verständnis dieses schwierigen Textes erwies sich dabei der in einem codex
unicus vorliegende, allerdings prekär überlieferte, Autokommentar.
Basierend auf den erzielten Ergebnissen des Editionsprojektes, die nicht zuletzt rezente Datierungsansätze hinfällig
werden lassen, werden Autor und Werk kurz vorgestellt. Dabei sollen Voraussetzungen und Probleme der
konkreten praktischen Editionsarbeit ebenfalls thematisiert werden.

Kafle, Nirajan
Panel 75: The Viṣṇudharma and the Śivadharma: points of influence and divergence

How novel is the teaching of the Śivadharmaśāstra?
The 6th/7th century marks a transition in the religious history of South Asia. The two major branches of Hindusim,
Vaiṣṇavism and Śaivism, try to redefine their doctrines and practices by presenting them to their audience in a new
fashion by way of a new-fangled body of texts. The Viṣṇudharma and the Śivadharma are exemplary and foremost
instances of this novel textual production. They come to constitute the authoritative scriptures for their respective
lay communities: Vaiṣṇava and Śaiva. Most likely composed around the same period (6th/7th century), the two
corpora followed a similar agenda of attracting new layers of society to their respective communities. The
Viṣṇudharma clearly models itself after the Mahābhārata, and it adheres thereby to the conventional Brahmanical
model of religion. On the other hand, the Śivadharmaśāstra does not seem to have a textual model proper, thus it
remains comparatively more independent than the Viṣṇudharma from the previous Brahmanical tradition, and
therefore less coloured by its restrictive teachings. At the same time, there are, however, some issues on which
theŚivadharmaśāstraoffers no remarkable modification to the earlier systems. One of these examples is the
account of the donative practice to present the so-called two-faced cow (ubhayatomukhī), i.e. the gift of a cow and
her calf, which features in the eight chapter and calls into mind brahmanical norms. Accordingly, in this paper I
would like to show some instances that represent continuations with the literature of the brahmanical sphere as
well as theViṣṇudharma, despite theŚivadharmaśāstra's claimto present its own superior teaching.

Keßler-Persaud, Anne
Panel 95: Indian indigenous sciences: śāstras and their śāstratva

Binding the bride's/brahmacārin's organ of thought: Syntax and rhetoric of ritual sequences in the Gṛhyasūtras
The marriage ritual as prescribed by the Gṛhyasūtras contains various rites concerning the organ of thought
(manas) which the Indian tradition locates in the heart/chest cavity (hṛdaya). These rites include the predominantly
ṛg- and sāmavedic salving together, the yajurvedic touching of the bride's chest as well as the saṃsarga rite of
atharvavedic character. The accompanying mantras allocate a definite "result" to these various rites: In the ritual's
logic they are supposed to enable the binding of the bride's organ of thought to that of the groom's; some mantras
even mention a quasi-organic unity of the bridal couple or absorption of the bride's manas. One of these rites is
also prescribed for the Upanayana: the teacher touches the pupil's upper chest in the same way the bridegroom
puts his right hand onto the bride's hṛdaya.
On the basis of the textually prescribed succession of nuptial rites and by means of inter-ritual comparison with
the Upanayana it will be explored whether there is any consistency or structural uniformity in the school-specific
position of the marriage ritual's various manas-related rites. This method of "ritual empiricism" allows to ask for
dependencies between the rites and concerned sub-rites: The manas-rites seem to presuppose the conclusion of
specific nuptial actions. In some cases these dependencies are elaborated upon in a seemingly compositional style
(alaṃkāra). The paper will discuss whether such relations might be conceptualized as "syntactical structures" or as
"rhetorical figures."

Kestler, Ralf
Panel 55: Text und Visualisierung / mediale Visualisierung | Text and Visualisation / Medial Visualisation

Löwenblut auf Facebook. Singhalesisch-nationalistische Memes
In neueren Entwicklungen des singhalesischen Nationalismus wird das Wort siṃhala – wobei die Etymologie des
zweiten Wortteils ungeklärt ist – als siṃha lē 'Löwenblut' interpretiert. Wie auch die Aktivitäten der Nationalisten
anderer Länder so sehen singhalesische Nationalisten Facebook als ihr Betätigungsfeld an. Ein typisches
Kommunikationsmittel auf Facebook sind Memes. Im Kontext sozialer Medien sind Memes Textbilder,
Kombination aus Text und Bildern oder manchmal nur Texte, die technisch als Bilder umgesetzt werden. In meinem
Vortrag möchte ich an einigen ausgewählten Memes singhalesisch-nationalistischer Facebookseiten typische
Stilelemente aufzeigen. Dabei soll auch die dahinterstehende Ideologie verdeutlicht werden.

Kieffer-Pülz, Petra

Die Anwendung der vier wichtigen Richtlinien (mahāpadesa) bei Rechtsstreitigkeiten
Für die buddhistische Gemeinde ist bis heute der Korb der Ordenszucht (Vinayapiṭaka, kurz Vinaya) das
maßgebliche Regelwerk. Ist ein Sachverhalt in diesem Korpus nicht geregelt, so wird versucht, ihn durch
Anwendung der im Vinaya überlieferten vier Richtlinien (mahāpadesa) zu regeln. Die mahāpadesas werden in den
Kommentaren des 5. Jh.s mit dem Begriff suttānuloma (analog zum Sutta) gleichgesetzt, wobei sutta mit dem
gesamten Vinayapiṭaka identifiziert wird. Bei Rechtsstreitigkeiten versuchen beide Parteien, ihren Standpunkt
entweder durch eine entsprechende Regel (sutta) oder durch eine Auslegung in Analogie zu einer Regel
(suttānuloma) zu untermauern. Am Beispiel eines Rechtsstreits im Ceylon (heutiges Sri Lanka) des 19 Jh.s soll die
Anwendung dieser Prinzipien untersucht werden.

Kimmig, Rainer

Im Spannungsfeld zwischen Tradition und Intuition. Abhinavaguptas programmatische Strophen zu seiner
hermeneutischen Position
Die vier Strophen, mit denen Abhinavagupta in seinem Kommentar zum rasaniṣpatti-sūtra (NŚ 6.31) von der
Diskussion der Auffassungen früherer Interpreten zur Entwicklung seiner eigenen ästhetischen Theorie überleitet,
haben sowohl fasziniert wie irritiert. Vor allem die zweite und dritte werden gern im Sinne eines fast neuzeitlichen
Begriffs von wissenschaftlichem Fortschritt gelesen: Erkenntnis hat eine zeitliche Struktur (veritas temporis filia,
Francis Bacon), sie nähert sich Stufe um Stufe (ūrdhvordhvam āruhya) der ›Sache selbst‹ (arthatattva). Die erste
der Strophen jedoch, ebenso die zweite Hälfte der vierten – und das macht jede Interpretation der vier Strophen
insgesamt problematisch – scheinen sich bislang als nahezu verständnisresistent erwiesen zu haben: The first verse
is corrupt, and we cannot derive any satisfactory sense from it … We give the verse for anybody who wishes to
attempt an interpretation. (Mason/Patwardhan)
Der Vortrag wird versuchen, unter Berücksichtigung der Sekundärüberlieferung (insbesondere des
Kalpalatāviveka), die oft einen besseren Text bietet als die notorisch fehlerhaften Handschriften der
Abhinavabhāratī selbst, durch eine detaillierte interpretatio grammatica zu einem vertretbaren Verständnis vor
allem der ersten Strophe und auf dieser Basis zu einer interpretatio philosophica von Abhinavaguptas Hermeneutik
zwischen Tradition (āmnāya, āgama) und Intuition (saṃvidvikāsa) – oder, falls der Anachronismus gestattet ist,
zwischen "tradition and individual talent" (T.S. Eliot) – zu gelangen.
Dabei wird sich zeigen, daß Abhinavagupta keineswegs von einer allmählichen Annäherung, sondern von
schließlicher Erkenntnis der ›Wahrheit selbst‹ spricht, mit anderen Worten: von einem möglichen abschließenden
Verständnis eines maßgebenden Textes (āmnāya) im Sinne einer »inhaltlichen Einheit der Überlieferung«
(Gadamer über die Hermeneutik vor Schleiermacher). Sie steht damit in klarem Gegensatz nicht nur zu einem
naturwissenschaftlichen Begriff von fortschreitender Erkenntnis, wie ihn zumindest in einer Vorstufe die klassische
indische Astronomie besaß, sondern auch zu einer zwar auf einer interpretatio historica aufbauenden, jedoch
prinzipiell ›offenen‹ Hermeneutik, die sich immer bewußt bleibt, daß mit einem sich ständig verschiebenden
Vorverständnis auch die ›Bedeutung‹ selbst eines Textes sich verschiebt.

_____________________
Kulkarni, V.M.: Abhinavabhāratī Text: Restored. Ahmedabad 2003.
Merton, R.K.: On the Shoulders of Giants. New York 1965.
(…)

Klaus, Konrad

Wörter für "Macht" und "Herrschaft" in Kalhanas Rajatarangini
In Zeiten des Postkolonialismus taucht bei der Planung und Durchführung kulturübergreifender
Forschungsprojekte immer wieder einmal die Frage auf, ob es überhaupt zulässig ist, an Phänomene, die in ganz
fremde – asiatische, afrikanische, lateinamerikanische – kulturelle Kontexte eingebettet sind, unsere hauptsächlich
an europäischen Befunden entwickelten Begriffe und Konzepte heranzutragen, ob solches Tun nicht womöglich
eine Art epistemologischen Imperialismus darstellt. Auch der im vorigen Jahr an der Universität Bonn eingerichtete
Sonderforschungsbereich 1167 "Macht und Herrschaft – Vormoderne Konfigurationen in transkultureller
Perspektive" stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar. In meinem Vortrag möchte ich daher anhand von
Textbeispielen aus Kalhanas Rajatarangini zeigen, dass derlei Bedenken im Fall der für den SFB zentralen
Analysekategorien Macht und Herrschaft zumindest im Hinblick auf den indischen Kulturraum unbegründet sind:
Es gibt im Sanskrit mehrere Entsprechungen zu den Begriffen "Macht" und "Herrschaft", und mit den
Entsprechungen sind in alter Zeit durchaus vergleichbare Vorstellungen verknüpft wie mit den Begriffen heute.

Kohl, Christian Thomas

Nagarjuna und Alfred North Whitehead über das zwischen den Dingen Liegende. Denkweisen aus Asien und
Europa
In diesem Text geht es zunächst um eine Zurückweisung eines indologischen Interpretationsmusters und Klischees,
nach dem der große indische Philosoph Nagarjuna (ca 150 nach Christus) den Dingen eine fehlende Existenz
zugeschrieben haben soll. Das halte ich für einen Versuch, den Buddhismus auf die Stufe eines Aberglaubens
herabzustufen. Weiterhin geht es um das zwischen den Dingen Liegende und um den Begriff der Abhängigkeit und
um zahlreiche ganz ähnliche Begriffe, die der Philosoph A. N. Whitehead (1861–1947) verwendet, um ein Prinzip
zum Ausdruck zu bringen, das von ihm auch als die Verflochtenheit der Dinge bezeichnet wird. Ein viel früherer
Hinweis auf das zwischen den Dingen Liegende stammt von dem indischen Philosophen Nagarjuna. Bei beiden
Philosophen gibt es Dutzende von Begriffen und Bildern, die sich vom Denken an ein Objekt lösen, um sich mehr
auf das zu konzentrieren, was zwischen den Dingen passiert, auf Zwischenräume und Zwischenzustände. Solch ein
Zwischenzustand lässt sich nicht auf einen einzigen Begriff festnageln, der die Vielfalt der Beziehungen zum
Ausdruck bringen könnte.

Köhler, Frank

Zur Verwendung literaturtheoretischer Modelle in der Mahābhārata-Forschung
Das Mahābhārata setzt aufgrund seines Umfangs, seiner Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte sowie seines
Aufbaus allen Bemühungen um ein adäquates Verständnis erhebliche Schwierigkeiten entgegen, und angesichts
dessen ist die Vielzahl der verschiedenen Forschungsansätze keine Überraschung. Einer dieser Ansätze bedient sich
eines Modells der Literaturwissenschaft und operiert mit der Annahme, dass einem literarischen Werk
verschiedene kommunikative Ebenen zukommen, und dass insbesondere zwischen konkretem und abstrakten
Autor zu unterscheiden sei. Dieses Modell ist insbesondere von Annette Mangels (1994) aufgegriffen worden, ohne
jedoch nennenswerte Resonanz gefunden zu haben. In diesem Vortrag soll unter Verweis auf die durch dieses
Modell ermöglichen differenzierten Analysemöglichkeiten, die insbesondere Fragen des Dharma – vermutlich das
zentrale Thema des Epos überhaupt – für dessen Neubewertung argumentiert werden.

Krause, Anett

Sanskrit-Korrespondenz europäischer und südasiatischer Gelehrter zu Beginn des 20. Jahrhunderts
In den Nachlässen von Aurel Stein und Johannes Hertel befindet sich eine umfangreiche, doch bisher kaum
bearbeitete, Gelehrtenkorrespondenz. Neben zahlreichen Briefen und Postkarten europäischer Wissenschaftler
werden darin auch Schreiben ihrer südasiatischen Kollegen aufbewahrt. Dass diese erhalten geblieben sind, ist
insofern ein Glücksfall, als Gelehrtennachlässe in Südasien selten archiviert worden sind. Daher ist bezüglich
vergangener Gelehrtengenerationen wenig aus erster Hand bekannt. In den Nachlässen finden sich u. a. Briefe aus
Ootacamund (Tamil Nadu), Bhavnagar (Gujarat) und Srinagar (Kaschmir).
Der Fokus dieses Vortrages wird auf der Sanskrit-Korrespondenz zwischen Johannes Hertel und Aurel Stein mit
dem kaschmirischen Paṇḍit Sahajabhaṭṭa und seinen Söhnen liegen. Dieser wissenschaftliche Austausch bezieht
sich hauptsächlich auf Hertels Pañcatantra- und Tantrākhyāyika-Studien – dessen früher Forschungsschwerpunkt.
Die Briefe gewähren einen aufschlussreichen Einblick in die damalige Arbeitsweise sowie in das soziale und private
Umfeld der Absender. So kommen Schwierigkeiten bei der Suche und dem Erwerb von Handschriften zur Sprache,
aber auch Unglücke in Kaschmir und persönliche Schicksalsschläge.

Leach, Robert
Panel 75: The Viṣṇudharma and the Śivadharma: points of influence and divergence

Inside and Outside Viṣṇu’s Dharma: Early Pañcarātra Tantra and the Vaiṣṇava Landscape
With respect to certain features, the three early Pañcarātra Tantras recently edited by Diwakar Acharya, namely
the Svāyambhuvapañcarātra, the Aṣṭādaśavidhāna and the Devāmṛtapañcarātra, appear to have more in common
with earlier non-Tantric Vaiṣṇava works (going as far back as the Nārāyaṇīya section of the Mahābhārata) than
they do with the early Tantric Pañcarātra Saṃhitās i.e. the Jayākhyasaṃhitā, the Sātvatasaṃhitā and the
Pauṣkarasaṃhitā. Among such features we can count particular ways in which the central Vaiṣṇava deity is
imagined, including his relation to other deities such as Brahmā and Śiva, as well as the manner in which other,
non-Vaiṣṇava teachings and their adherents are viewed or appropriated. In this paper, I will address these features
as presented in these newly published Vaiṣṇava Tantras, and attempt to map out some of the commonalities they
share with, and the divergences between, the attitudes displayed towards non-Vaiṣṇava traditions in, on the one
hand, certain non-Tantric Vaiṣṇava works including the Viṣṇudharmottarapurāṇa, and on the other, the early
Saṃhitās themselves.

Liu, Gautam

Kāfī emotional item: Beobachtungen zum Sprachgebrauch in der jungen Hindiliteratur
Seit 2010 scheint gemäß mehreren indischen Medienberichten die Hindiliteratur eine veritable Erneuerung durch
Werke junger Autoren zu durchleben. Man spricht in diesem Kontext sogar von einer Neuen Welle, welche vor
allem auf eine jüngere Leserschaft abzielt. Zweifelsohne war der Auslöser für diese literarische Strömung der große
kommerzielle Erfolg des Englisch schreibenden Autors Chetan Bhagat, auf den angesichts einer langjährigen
Stagnation auf dem Hindi-Büchermarkt die Verlagshäuser reagieren mussten.
Das wohl auffälligste Merkmal dieser jungen Hindiliteratur, die man in Anbetracht der Tatsache, dass diese
sujetmäßig nahezu ausschließlich das studentische Milieu im urbanen Indien behandelt, auch als Campus-Literatur
beschreiben kann, ist der hohe Anglisierungsgrad der Sprache, die es in diesem Ausmaß in der Geschichte der
Hindiliteratur noch nicht gegeben hat.
Im folgenden Vortrag wird anhand einiger Beispiele die Verwendung dieses anglisierten Hindi kritisch
durchleuchtet. Bei genauerer Betrachtung dieses Phänomens wird ersichtlich, dass den Motiven der Autoren, sich
dieses Sprachstils zu bedienen, eine doch recht komplexe Sachlage zugrunde liegt. Zudem sind die Zugänge zu
einem Sprachstil, der sich augenscheinlich um Verständlichkeit und Authentizität bemüht, auch sehr
unterschiedlich.
Der Beitrag soll helfen zu klären, ob man tatsächlich von einer paradigmatischen Wende im Sprachgebrauch der
jüngeren Hindiliteratur sprechen kann.

Lotz, Barbara
Panel 55: Text und Visualisierung / mediale Visualisierung | Text and Visualisation / Medial Visualisation

Verfilmte narrative Räume: Satah se uṭhtā ādmī von Mani Kaul (Hindi 1980)
Mani Kaul benannte seinen Film nach dem Titel einer Kurzgeschichte des Hindi Schriftstellers, Kritikers und Lyrikers
Gajanan Madhav Muktibodh (1917–1964). Die Kurzgeschichte (Satah se uṭhtā ādmī), Der sich vom Mittelmaß
abhebt, Vom Mittelmaß erstanden) behandelt kritisch die moralischen Verwerfungen und gesellschaftlichen
Begleitumstände während des sozialen Aufstiegs einer der Charaktere. Neben Bezügen auf diese Kurzgeschichte
verarbeitet der Film eine Fülle von weiteren Zitaten aus den bekanntesten Gedichten, Essays, Kurzgeschichten und
Briefen Muktibodhs und erscheint so als eine Werk-Collage seines umfangreichen Prosa- und Lyrikschaffens. Diese
Textgrundlagen werden unterschiedlich inszeniert, von Stimmen aus dem Off, die mit Episoden aus seinen
Gedichten Naturbilder und Geschehnisse kommentieren, bis hin zu szenischen Dialogen, von Schauspielern in
realistischer Umgebung auf der Grundlage ausgewählter Kurzgeschichten nachgestellt. In diesem Beitrag liegt der
besondere Augenmerk auf der filmischen Umsetzung narrativer Räume, die Muktibodh in seinem Werk in
unterschiedlichsten Dimensionen erschuf, seien es die detailliert geschilderten realen (Wohn)-Räume in seinen
Kurzgeschichten oder auch die mit einem beeindruckenden Arsenal an magischen Attributen ausgestatteten
phantastischen Räume in seiner Lyrik.

Lubin, Timothy
Panel 75: The Viṣṇudharma and the Śivadharma: points of influence and divergence

The Contrasting Social Programs of the Śivadharma and the Viṣṇudharma
In a recent paper examining the Śivadharma[śāstra], I analyzed the way the author(s) of this work has recast several
of the distinctive categories of Smārta Brahmanical dharma, particularly the four-āśrama model, affirming the
varṇa (social class) categories but extending the range of ritual agency available to Śūdras and women through
devotional observances (and in one verse, even to foreigners, 1.26), and generalizing acts of generosity and
hospitality prescribed in Dharmaśāstra only for high-status recipients so as to benefit the needy regardless of
status. In general terms, the Viṣṇudharma, apparently dating to roughly the same period, likewise adapts the
varṇāśramadharma of early Dharmaśāstra to a sectarian religious orientation — in this case, Bhāgavata rather than
Māheśvara — but with notably different results. First, where the Śivadharmaśāstra evidently presupposes the
older non-sequential āśrama model of the Dharmasūtras, the Viṣṇudharma adopts the sequential model
introduced in Manu’s code (ca. 200 CE). Whereas the Śivadharma redirects the Smārta guest-reception rite and
madhuparka meal for the benefit of Śiva-bhaktas (lay Śaivas adhering to a formal vow), no comparable rite appears
in the Viṣṇudharma (where the elements of guest reception appear only as part of the ceremony of worshiping
deities or ancient sages). Most notably, the Viṣṇudharma (especially in chapters 24–25, 66, and 105) enters into
sectarian polemic against the threat posed in this decadent Kali age by “heretics” (pāṣaṇḍas) of many stripes,
including Buddhists, Jains, Sāṃkhyas, skeptics, and false ascetics. Foreigners (or at least those who speak foreign
languages, 105.44) are tarred with the same brush, and Śūdras who become ascetics and go about without castemarkers provoke serious concern. (The Śivadharmaśāstra makes no reference to other religious groups, and adopts
a more inclusive social policy.) In short, the Viṣṇudharma’s conception of Viṣṇu-bhakti pointedly defends classical
Smārta status hierarchy and its prerogatives, foregoing the Śivadharma’s moves toward social inclusion. This paper
concludes by setting these observations in the context of later trends in the two traditions.

Maas, Philipp

Das Verhältnis von Nyāyabhāṣya und Pātañjalayogaśāstra: Einige Beobachtungen
Der älteste vollständig erhaltene Kommentar zum Nyāyasūtra, das Nyāyabhāṣya (NBh) des Pakṣilasvāmin
Vātsyāyana, wird in der Forschung gemeinhin auf etwa die zweite Hälfte des fünften Jahrhunderts n.Chr. datiert.
Eine der Grundlagen dieser Datierung ist die für den Autor des NBh nach G. Oberhammer vorauszusetzende
Kenntnis des Pātañjalayogaśāstra (PYŚ, d.h. des sogenannten Yogabhāṣya zusammen mit dem Yogasūtra), das
ungefähr auf den Beginn des 5. Jahrhunderts datiert werden kann.1 Trotz der Bedeutung, die daher eine genaue
Kenntnis des Verhältnisses von NBh und PYŚ für die Erforschung der Geschichte der indischen Philosophie hat, ist
die Relation der beiden Werke bislang noch nicht genauer untersucht worden. Dieser Vortrag versucht dies zu
ändern. Dabei werden auf Grundlage bislang unveröffentlichten Handschriftenmaterials parallele Textstellen aus
beiden Werken einander gegenübergestellt, mögliche Zitate aus dem PYŚ im NBh diskutiert, und die im NBh
reflektierte Konzeption des Yoga als Erlösungslehre mit dem Selbstverständnis des PYŚ verglichen.

1

Zur Datierung des NBh siehe G.R.F. Oberhammer, Pakṣilasvāmins Introduction to His Nyāyabhāṣyam. Asian Studies - South
and East Asia Issue 11 (1964), 302-322, p. 302, note 1. Zur Datierung des PYŚ, siehe Ph.A.Maas Samādhipāda. Das erste
Kapitel des Pātañjalayogaśāstra zum ersten Mal kritisch ediert. Aachen: 2006, p. ixx.

Martin, Anna mit Mehner, Maximilian

Texttransfer als Umdeutung? Sāhib Rāms Rezeption des Aḫlāq-i Muḥsinī im Kaschmir des 19. Jahrhunderts
Der persische "Fürstenspiegel" Aḫlāq-i Muḥsinī des Universalgelehrten Kamāl ad-Dīn Ḥusain Wāʿiẓ Kāšifī entstand
in der Timuridenzeit in Herat Anfang des 16. Jh. Das Werk besteht aus vierzig Kapiteln, von denen jedes einer
Eigenschaft des idealen Herrschers oder einer Qualität der Staatskunst gewidmet ist. Es wurde in der islamisch
geprägten Welt rezipiert und war auch in Südasien verbreitet. Die Popularität des Aḫlāq-i Muḥsinī reicht bis in die
Kolonialzeit, wovon zahlreiche Lithographien und englische Übersetzungen zeugen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde dieser Text zur Amtszeit Ranbir Singhs (1857–1885) unter dem
Titel Vīraratnaśekharaśikhā von dem kaschmirischen Gelehrten Sāhib Rām ins Sanskrit übertragen. Die Erstedition
dieses Werks samt Autokommentar und deutscher Übersetzung nebst einer Analyse des Texttransfers wird
gegenwärtig im Rahmen eines DFG-Projektes unternommen.
Während Übersetzungen und Adaptionen aus dem Sanskrit und anderen indischen Sprachen ins Persische im
Zeitraum zwischen dem 13. und dem 19. Jahrhundert keine Seltenheit waren, sind Übersetzungen aus dem
Persischen ins Sanskrit wesentlich rarer. Daher sind Untersuchungen hierzu bisher kaum vorhanden. Mit dem Werk
Sāhib Rāms, der Vīraratnaśekharaśikhā liegt ein Text vor, der besondere Aufmerksamkeit verdient, da er von einem
Literaten übertragen wurde, der beider Sprachen kundig war. Es wurde also nicht – wie oft bei indo-persischen
Texttransfers – über eine Drittsprache vermittelnd übersetzt, sondern direkt.
Anhand der bisher vorliegenden Ergebnisse ist ersichtlich, dass der Autor verschiedene Adaptionstechniken
anwendet. So finden sich neben vorlagennahen Passagen auch weitschweifige Ausschmückungen und
Umdeutungen neo-hinduistischer Couleur. Dieses Zusammenspiel der verschiedenen Techniken soll anhand eines
aussagekräftigen Beispiels illustriert werden. Die Tragweite der Umdeutung für Sāhib Rāms Rezeption des Aḫlāq-i
Muḥsinī steht dabei im Vordergrund.

Melzer, Gudrun

Das Arapacana-Alphabet in Gāndhārī-Texten und ihren Parallelen
Ausgehend von einem kurzen Gedicht in Gāndhārī, in dem die Strophenviertel jeweils mit einem Buchstaben des
für die Kharoṣṭhī-Schrift verwendeten Alphabets beginnen, werden Passagen aus der buddhistischen Literatur, in
denen dieses Alphabet eine Rolle spielt, vergleichend betrachtet und ihre Bedeutung untersucht. Dabei wird auch
das Verhältnis des Lalitavistara zum Gāndhārī-Text unter die Lupe genommen sowie die Besonderheiten der nicht
wenigen tibetischen und chinesischen Übersetzungen der entsprechenden Passagen kritisch beleuchtet.

Mirnig, Nina
Panel 75: The Viṣṇudharma and the Śivadharma: points of influence and divergence

A Vaiṣṇava path to liberation in Śaiva texts: "Vaiṣṇava Yoga" in the Śaiva Umāmaheśvarasaṃvāda and
Lalitavistara of the Śivadharma-corpus
In a recent joint article, De Simini and myself have analyzed the contents of the Śaiva works Lalitavistara and the
closely related Umāmaheśvarasaṃvāda, both of which feature as part of the so-called Śivadharma corpus.
Focusing on their context of production within the religious milieus of early medieval Nepal, one striking feature
we noted is the agenda to syncretize Vaiṣṇava and Śaiva devotional and social norms, often expressed through the
inclusion of Vaiṣṇava concepts and materials into these Śaiva texts. This paper focuses on such an example in the
fourth chapter of both works (almost parallel), in which a “vaiṣṇavayoga” is taught as part of the system of
meditations, which are intended to free the lay adept of all his sins and lead him towards liberation. Objects of
meditations are the cycle of saṃsāra as well as a graphic visualization of the soul's location in the body and its
cutting loose and final departure. The latter calls into mind the practice of yogic suicide or utkrānti, which is the
procedure through which the adept leads his soul out of the body, a practice which also features in the Śaiva and
Vaiṣṇava tantric world. An examination of this chapter and related material will attempt to contextualize this
“vaiṣṇavayoga” and investigate the significance of its inclusion in a text supposedly addressed at a Śaiva lay
audience.

Oesterheld, Christina
Panel 57: Emerging Fields of Knowledge and Experience: Interactions between religion, science and literature in
the 19th century

Between Dars-i Nizami and English education: Master Ramchandra and Nazir Ahmad on the need for a new
pedagogy
The topic of colonial modernity has attracted many writers within the field of postcolonial studies. But how
"colonial" was colonial modernity in the formative phase of modern Urdu literature that was closely linked to
educational projects?
The paper focuses on selected writings of Master Ramchandra (1821–1880) and Nazir Ahmad (1830–1912), both
students of the famous Delhi College, the first institution of learning in North India representing a fruitful
interaction between western and eastern knowledge systems and the beginning of a sustained process of
translation. Master Ramchandra's pedagogical writings consist of articles in the Colleges academic journals and
treatises on mathematics. Nazir Ahmad translated his pedagogical concepts into a number of literary works and
also expressed his ideas on the content and language of texts for the instruction of children in public lectures and
letters to his son. Both were highly critical of traditional teaching materials, in particular of literary texts for the
teaching of Persian, and suggested alternatives based on simple, colloquial language and content related to
contemporary reality. Their critique reflected their exposure to new methods of teaching and a new type of
interaction between teachers and students, their encounter with new choices of texts, but also the need for a new
orientation of education under rapidly changing political and social circumstances. Nazir Ahmads writings provide
exemplary insights into the process of meeting these new challenges while trying to retain or reformulate core
values and principles of Muslim religious culture. His life and work also represent the close interaction and
exchange between the realms of colonial education, Urdu literature, Urdu journalism and political as well as social
activism as a constant negotiation with the colonial situation.

Ogura, Satoshi

Kaśmīr and the Mongols: Who invaded the valley in 1320?
The year 1320 was a crucial point of Kaśmīri history. A foreign invasion led by a commander named Dulaca (or
Ḍalaca), who according to Jonarājas Rājataraṅgiṇī served an emperor Karmasena (JRT: 142), caused the end of the
Hindu second Lohara dynasty (1101–1320) and the rise of the Muslim Šāhmirids (1339–1561). In spite of the
importance of this event, neither Dulaca nor Karmasena have been convincingly identified with any historical figure
because Jonarāja's account is completely sanskritized and reconstructions of their original names are difficult.
Śrīkaṇṭh Kaul thinks of the etymology of the name Dulaca as deriving from the name of a government post of the
Mongol empire daruγaci. However, the main function of a daruγaci is to make a census of the inhabitants, collect
taxes, and establish postal communications, so it is inconceivable that such an administrative officer stands at
battlefront. I also disagree with the interpretation by Karl Jahn and Walter Slaje that the original name of Dulaca is
Ḏul-Qadr. As far as I know, the earliest known appearance of this spelling is dated back to 1710–11. In all likelihood,
this name is an Arabic alternation of the older spelling DLČW.
The problem here is the lack of adequate reference to sources and previous studies on the history of the Mongolian
Empire. Indeed, some recent studies on the Empire have gradually clarified the situation of the Mongols in eastern
Afghanistan who seem to be relevant to the Mongols' invasion to Kaśmīr, in particular, the organization and
settlement of the tamma army dispatched by Möngke qaan (r. 1251–59), the transformation of the tamma army
to Qaraunas or Neguderis, and the history of the Čaġataid Khanate in the early fourteenth century. These studies
contribute to depicting a more probable history of military encounters between Kaśmīr and the Mongols from the
late thirteenth century to the early fourteenth century. In this presentation, I build up and verify a hypothesis to
identify Karmasena and Dulaca with the ruling members of the Čaġataid Khanate, referring to sources and recent
studies on the Mongolian Empire as well as Kaśmīri histories: the former was Tarmaširin Khan, and the latter was
his brother Durči.

Otter, Felix

Narrativ und Tempusgebrauch. Eine textlinguistische Analyse des textus simplicior der Śukasaptati
Im klassischen Sanskrit kann in den Tempora der Vergangenheit die Stelle des Prädikatsverbs prinzipiell von einem
Partizip (PPP bzw. PPA) besetzt werden. Obgleich diese periphrastische Verwendung von Partizipien von den
einheimischen Grammatikern nicht gelehrt wird (und auch in westlichen Grammatiken und Lehrbüchern wenig
Beachtung erfahren hat), handelt es sich keineswegs um Idiosynkrasien einzelner Texte bzw. Textsorten
(Schauspiel, Nīti-Erzählungen usw.), sondern um voll ausgebildete, eigenständige Tempora. Dies wirft die Frage
auf, inwieweit wir es beim klassischen (im Gegensatz zum vedischen) Sanskrit mit einer morphologischen
Überdeteminiertheit zu tun haben, oder ob es irgendeinen semantischen oder funktionalen Unterschied zwischen
den synthetischen Tempora (Perfekt, Imperfekt und Aorist) einerseits und den periphrastischen Tempora
andererseits gibt.
Im textus simplicior der Śukasaptati (Ed. Schmidt 1893) herrscht ein auf den ersten Blick arbiträres Nebeneinander
von finiten Formen des Perfekt (seltener Imperfekt bzw. Aorist), historischem Präsens und prädikativ verwendeten
Partizipien. Auf dem Wege der textlinguistischen Analyse lässt sich jedoch nachweisen, dass im Sprachgebrauch
des anonymen Autors eine klare funktionale Differenzierung zwischen synthetischen und periphrastischen
Tempora besteht, mittels derer die verschiedenen Ebenen der Erzählung voneinander unterschieden und intern
strukturiert werden.

Rastelli, Marion
Panel 75: The Viṣṇudharma and the Śivadharma: points of influence and divergence

On the Vaiṣṇavism(s) of the Vaiṣṇava Dharmaśāstras
Texts like the Viṣṇusmṛti, the Viṣṇudharma, the Vaiṣṇavadharmaśāstra (Mahābhārata, crit. ed., 14, App. I, No. 4),
and parts of the Anuśāsanaparvan (Mahābhārata, crit. ed., 13) are generally considered as being Vaiṣṇava. But
what does this actually mean? What are the criteria that make a work Vaiṣṇava, apart from a title suggesting its
affiliation? And: Is it possible to identify the tradition(s) these texts originate from or are aimed at more specifically,
given the fact that “Vaiṣṇavism” is not a homogeneous tradition but consists of various streams? Or, on the
contrary, are they aimed at a general audience and a general acceptance by crossing sectarian boundaries, be it in
terms of various Vaiṣṇava traditions or in terms of Vaiṣṇava versus Śaiva traditions?
My paper will examine the texts mentioned above as well as similar texts for features that are characteristic for
Vaiṣṇava traditions. These characteristics include deities and the names used for them, forms and objects of ritual
worship, such as the daily pūjā or observances (vrata), mantras, the nature of meditation objects in yoga practice,
the ultimate goals of religious practice, and explicit statements about Vaiṣṇavas and persons affiliated to other
religious traditions. It will also address the relation of the ritual prescriptions of these Vaiṣṇava Dharmaśāstra texts
to the regulations for the worship of personal gods of the latest Gṛhyasūtras and Gṛhyapariśiṣṭas on the one hand
and those of sectarian ritual manuals such as the Pāñcarātra Saṃhitās on the other.

Rieck, Katja
Panel 57: Emerging Fields of Knowledge and Experience: Interactions between religion, science and literature in
the 19th century

Experiencing India: National Consciousness at the Intersection between Political Economy and Religion
When Europeans arrived on the Indian subcontinent, they were confronted with a myriad of languages, cultures,
religions and "races". Hence, when Sir Richard Strachey remarked in his authoritative monograph India that the
first and most essential thing to understand was that "there is not, and never was an India, or even any country of
India, possessing, according to European ideas, any sort of unity, political, social, or religious, no Indian nation, and
especially no 'people of India', of which we hear so much" (Strachey [1888] 1894), he was reiterating a wellestablished colonial trope: India was an administrative creation, held together by the power of colonial rule. And
yet, Orientalists, Indologists and colonial ethnographers had since the late 18th century done much to uncover and
systematise the internal logic and mechanisms that ordered life on the subcontinent, and of which the colonial
administration needed a good grasp if it was to conform to the standards of "good government" that undergirded
the legitimacy of empire to a critical public. Native inhabitants of the Indian subcontinent were confronted with
this paradox of India's impossibility and the search for its internal coherence. As dissatisfaction with colonial rule
began to grow, particularly among the subcontinent's emergent intellectual elite, the idea of the interests of an
Indian collectivity opposed to colonial government took hold. Gradually, this coalesced into the notion of a
"people", although the location of its unity remained problematic.
This paper explores the emergence of the idea of "an Indian people" as it played out in one of the most important
discursive fields in the 19th and early 20th centuries, the field of political economy. Not only was this "science of
good government", central to the practice of colonial rule, it had also become a focus for Indians' critique of colonial
policy and for the imagination of Indian alternatives. As the historical material shows, increasing denial of political
economy's universalist claims and emphasis on India's essential and insurmountable difference to England (and
"the West" generally) hinged on the assertion of the particularities of a "Hindu ethos" that purportedly required
the reformulation of the scientific principles underlying India's government. This discursive shift was key to the
emergence of the idea and experience of Indian-ness, as it came to shape the independence movement, and
ultimately the post-colonial state.

Rumde, Pratik

Vom Kātantra zur Kāśikā: Zur Entwicklung der einheimischen Sanskrit-Grammatik
Soviel auch über die pāṇineïsche Grammatik und ihre zahlreichen Ableger gearbeitet worden ist, die Geschichte
der einheimischen indischen Grammatik liegt auf weite Strecken hin immer noch im Dunkeln. Besonders gilt dies
für die auf Patañjali, den gegen die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts wirkenden Verfasser des
Mahābhāṣya (Mbh.), folgende Zeit und für die ersten acht Jahrhunderte nach der Zeitenwende, mithin für fast ein
ganzes Jahrtausend. Zwar ist durch etliche einschlägige Untersuchungen der letzten Jahre die zeitliche Abfolge der
grammatikalischen Werke, die aus dieser Zeit überhaupt erhalten sind, festgemacht worden – Kātantravyākaraṇa
(Kāt.), Jainendravyākaraṇa (J.), Cāndravyākaraṉa (C.), Cāndravṛtti (CV.), Mahāvṛtti (MV.) zum J., Kāśika (Kāś.) –,
doch steht eine detaillierte Untersuchung der Abhängigkeitsverhältnisse genannter Texte immer noch aus. In
meiner Dissertationsschrift nehme eine solche in Angriff und konzentriere mich dabei auf zwei mir als wesentlich
erscheinende Fragen:
Die erste betrifft den Text der pāṇineïschen Sūtras. Worauf genau fußt der Vulgata-Text, den die Kāś. bietet? Wie
verhält sich dieser zum Sūtra-Text des J. und des C.? Was waren die Gründe für diese Grammatiken, den Text der
Aṣṭādhyāyī weiter und grundlegend umzugestalten, wie dies geschehen ist? Und welche Rolle spielte das Kāt. (in
seinen verschiedenen Versionen) dabei?
Die zweite Frage befasst sich mit den als abweichend gekennzeichneten Lehrmeinungen, auf die das Kāt., die CV.,
die MV., und die Kāś. jeweils hinweisen, wobei sie – wie bekannt – meist Pronominalformen wie eke einige [lehren]
und apare andere [lehren] verwenden oder die Devianz anders kenntlich machen. Kann die Quelle solcher
Lehrmeinungen ausfindig gemacht werden? Und warum, wenn ja, werden sie abgelehnt?
Durch die Beantwortung dieser beiden Fragenkomplexe soll die Entwicklung der indischen Grammatik im Gefolge
der grundlegenden Erörterungen des Mbh. in ihren Grundzügen nachgezeichnet und – so steht zu hoffen – weiter
aufgehellt werden. In dem Vortrag ergreife ich die Gelegenheit, die bisherigen Ergebnisse meiner Forschung zu
präsentieren.

Sarma, Sreeramula Rajeswara

A Museum of Astronomical Instruments in 18th-century India? Sawai Jai Singhs Collection of Portable
instruments at Jaipur
The astronomer prince Sawai Jai Singh (1688–1743) is justly famous for the huge astronomical instruments in
masonry with which he set up five observatories at Delhi, Jaipur and other places. But not so well known is the fact
that he was a great admirer of the astrolabe, that he wrote a treatise on it in Sanskrit and that he established a
manufactory at Jaipur to produce Sanskrit astrolabes. He also collected other types of portable instruments.
In his observatory at Jaipur, there are about 40 portable instruments of diverse types. These include some of the
finest Indo-Persian astrolabes produced at Lahore in the seventeenth century and a few unique instruments
designed by Jai Singhs son Madho Singh (r. 1750–1767). Significantly brass or copper plaques are attached to
several of these instruments with their names and functions. This leads to the conclusion that, although Jai Singh
preferred large instruments in masonry for his observations, he and his son Madho Singh collected a great variety
of portable instruments out of historical interest and equipped them with labels as is done in museums today. Thus
this collection can be treated as an early museum of astronomical instruments in India.
The present paper gives an overview of this collection, discusses some important instruments and the labels
attached to them, and concludes with an account of how this collection was moved from place to place until an
appropriate building was erected recently in the observatory complex for the proper display of this unique
collection of portable instruments.

Schmücker, Marcus

Zur Widerlegung der Lehre des Pāśupata im Paramatabhaṅga des Veṅkaṭanātha
Der Paramatabhaṅga, die Widerlegung der Lehren der anderen [Schulen], gehört zu den Spätwerken
Veṅkaṭanāthas (1268–1369), dem nach Rāmānuja bekanntesten Lehrvertreter des Viśiṣṭādvaita-Vedānta. In
Sanskrit, Tamil und Maṇipravāḷa verfasst, besteht dieses Werk aus insgesamt 24 Kapiteln, die sich zunächst
aufteilen in die Darstellung der eigenen Lehre (Kapitel 1–5) und in eine Widerlegung von insgesamt 16 gegnerischen
Lehrmeinungen (Kapitel 6–20), die Veṅkaṭanātha in folgender Weise benennt: lokāyatika mādhyamika yogācāra
sautrāntika vaibhāṣika māyāvādi jaina bhāskarīya yādavaprakāśīya vaiyākaraṇa vaiśeṣika naiyāyika kaumārila
prābhākara kāpila hairaṇyagarbha pāśupata. Die abschließenden vier Kapitel sind der Aufhebung des
Widerspruches zum Pañcarātra (bhagavacchāstravirodhabhaṅgādhikāra), der zusammenfassenden
Widerlegung
von
Mittel
und
Zweck
aller
behandelten
gegnerischen
Schulen
(paroktopāya/prayojana-bhaṅgādhikāra) sowie der Legitimierung der Überlieferung der eigenen Schultradition
(nigamanādhikāra) gewidmet.
Dieses wenig bearbeitete Werk, in dem Veṅkaṭanātha nicht nur seine eigene Lehre (und die seiner Schultradition)
zusammenfasst und eine Fülle von Informationen zur eigenen Schultradition und zu den anderen philosophischen
Schulen gibt, die zu seinen Lebzeiten gewiss nicht mehr lebendig waren, wirft eine Fülle von Fragen auf: Welche
Gründe hatte Veṅkaṭanātha für die Auswahl der gegnerischen Schulen? Welche verfügbaren Werke der
widerlegten Schulen informierten ihn? Warum ein solches Werk in Maṇipravāḷa verfassen? Gab es dafür Vorbilder?
Nach einleitenden Bemerkungen zur Quellenlage (Edition, Manuskripte) und zur Struktur der einzelnen Kapitel, zur
Verortung im Werk Veṅkaṭanāthas sowie einem kurzen Überblick über die Hauptthemen seiner Lehre, wie er sie
in den ersten Kapiteln über die Seele, die Materie, Gott und die Bedeutung des Veda zusammenfasst, soll als ein
Beispiel auf das Kapitel über die Widerlegung des Pāśupata (pāśupatabahiṣkārādhikāra) eingegangen werden.
Gefragt wird, auf welche Lehren des Pāśupata Veṅkaṭanātha zurückgreift, wie er es darstellt und mit welchen
Argumenten er diese śivaitische Tradition vor dem Hintergrund der eigenen Lehre widerlegt. Vergleichend soll
dabei die Darstellung des Pāśupata in anderen Werken Veṅkaṭanāthas wie dem Nyāyasiddhāñjana berücksichtigt
werden.

Schneider, Johannes

Indische Wohlgerüche aus dem tibetischen Tanjur (Nāgārjunas Aṣṭāpadīkṛtadhūpayoga)
Die Herstellung von Räucherwerk in Tibet steht bekanntlich unter dem Einfluss indischer Vorbilder. Weniger
bekannt ist, dass in tibetischer Übersetzung auch einschlägige Texte zur Bereitung von Räucher- und
Duftmischungen erhalten sind, die in Indien nicht weiter überliefert wurden. Ein bisher unbearbeiteter Lehrtext
zur Parfümerie aus dem Tanjur ist der Aṣṭāpadīkṛtadhūpayoga. Der Grundtext wird Nāgārjuna zugeschrieben und
ist mit einem Prosakommentar überliefert. Darin wird unter anderem eine kombinatorische Methode zur
Gewinnung von Duftmischungen mit Hilfe eines Sortierkastens (skt. kacchapuṭa) beschrieben. Der Vortrag arbeitet
Ähnlichkeiten und Unterschiede zu dem in Varāha Mihiras Bṛhatsaṃhitā beschriebenen Verfahren heraus.
Außerdem wird eine eigentümliche Räuchermethode vorgestellt, die im Kommentar beschrieben wird.

Shen, Yiming
Panel 95: Indian indigenous sciences: śāstras and their śāstratva

The paribhāṣā yadāgamās tadguṇībhūtās tadgrahaṇena gṛhyante in the Mahābhāṣya
In the Aṣṭādhyāyī system, metarules (paribhāṣās) are indispensable elements that help interpret sūtras and clarify
the derivational process (prakriyā). Sūtras like 1.1.3 iko guṇavṛddhī give paribhāṣās explicitly, whereas the many
implicit paribhāṣās are explicitly mentioned for the first time only in the Mahābhāṣya (Bh). The paribhāṣā
yadāgamās tadguṇībhūtās tadgrahaṇena gṛhyante (ypbh) is one of such implicit paribhāṣās, and it deals with
augments (āgama; e.g. the initial a in imperfect forms like abhavat). Tentatively translated as “Āgamas added to
their āgamins (=that to which an āgama is added), being subordinate to [these] āgamins, are referred to through
the designation of the āgamins”, it aims at removing such difficulties as encountered in the prakriyā of lavitṛ (“he
who cuts”, lav-itṛ<lo-itṛ<lū-itṛ<lū-tṛ), where the āgama i, due to its intervening position, prevents the replacement
of ū by o conditioned by the immediate following of the suffix tṛ (7.3.84). As āgamas are indispensable elements
in the Aṣṭādhyāyī system, the ypbh arguably has great importance. This importance is borne out by the fact that
the ypbh is found in all the nine Paṇinian paribhāṣā texts collected in Abhyankar’s Paribhāṣāsaṃgraha.
The current paper aims at examining the earliest materials on the ypbh in the Pāṇinian literature, i.e. the passages
in the Mahābhāṣya. Closest in time to Pāṇini, these materials bear great importance in serving as the starting point
of the two-millennium long interpretational history of the ypbh, as well as probably the most important material
in the attempt to find out whether Pāṇini himself had assumed this paribhāṣā in the very beginning. First discussed
in Bh 1.1.20 vārttika (vt) 5, and then evoked in several other places (e.g. Bh 6.4.3, Bh 8.3.32 vt 1, Bh 8.4.17 vt 1),
the ypbh is already active in the understanding of the Aṣṭādhyāyī system at the earliest phase of the tradition as
attested. By first presenting and explaining the complicated arguments in these passages, and then critically
evaluating them, this paper attempts to illuminate Patañjali and Kātyāyana’s understanding of and attitude
towards the ypbh- have they accepted or rejected the ypbh? Has the ypbh been always interpreted in the same
way by them, or have they allowed much leeway in its interpretation, so as to achieve different purposes? is the
ypbh necessary at all, or can we solve the problems which ypbh aims at solving in other ways?
With this study, I hope to shed some light on not only the working of the ypbh itself, but also the derivational
system of the Aṣṭādhyāyī as a whole. As far as I am aware, this is the first time that materials on the ypbh in the
Mahābhāṣya are collected and examined in detail.

Slaje, Walter

Schleuder, Katapult und Armbrust im mittelalterlichen Kaschmir
Über Existenz und Einsatz weittragender Distanzwaffen wie Schleuder, Katapult und Armbrust im vormodernen
Indien ist wenig bis gar nichts bekannt. Es gibt allerdings realienkundliche Quellen aus dem Kulturraum Kaschmir,
die mit Hinblick auf diese Fragestellung nicht ausgewertet wurden. Die Quellen belegen nicht nur das
Vorhandensein solcher Waffen, sondern es lassen sich mit Hilfe von Kontextanalysen auch konkrete Rückschlüsse
auf ihre Handhabung, den Einsatz im Kampf und ihre letale Wirkung ziehen.
Ausgehend von einer wegweisenden Stelle im Mokṣopāya und unter Ausgriff auf die Zeugnisse der Rājataraṅgiṇīs
sollen die Handschleuder, die Wurfmaschine und zuletzt die Armbrust als eine Art früher Scharfschützenwaffe
behandelt werden.

Steiner, Roland

Woher hat er das? Zum Charakter des Monier-Williams.
Die Abhängigkeit der von Monier-Williams verfaßten Sanskrit-Wörterbücher (1872 und 1899) von den beiden
Petersburger Wörterbüchern (Böhtlingk/Roth 1855–1875 und Böhtlingk 1879–1889) ist spätestens seit 1883
grundsätzlich bekannt und für jeden mit Händen zu greifen, der mit diesen Werken über einen längeren Zeitraum
philologisch arbeitet. Wegen seiner übersichtlichen Organisation und der englischen statt deutschen
Bedeutungsangaben ist das Wörterbuch von Monier-Williams in seiner zweiten Auflage von 1899 dennoch für viele
zur ersten – und nicht selten auch einzigen – Anlaufstelle für lexikalische Fragen des Sanskrits geworden. Da
Monier-Williams in der Mehrzahl der Fälle keine oder keine genauen Belegstellen für seine aus dem Deutschen
übersetzten Bedeutungsangaben anführt, stellt sich philologisch arbeitenden Benutzern die Frage nach den
Quellen, die regelmäßig in den Petersburger Wörterbüchern mit genauer Stellenangabe zu finden sind. Dieser
Sachverhalt ist aber erstaunlicherweise nicht mehr allgemein bekannt oder wird sogar mit Verweis auf einen
Aufsatz von Ladislav Zgusta (1988) ganz oder teilweise bestritten. Zgusta untersucht darin das Verhältnis der
Monier-Williamsschen und Petersburger Wörterbücher und entwickelt sieben Kategorien, um den jeweiligen Grad
textlicher Abhängigkeit zu bestimmen. Im Ergebnis bescheinigt er Monier-Williams völlige Unabhängigkeit "in
respect to the general plan of the arrangement of his dictionary, or its macrostructure; and in respect to his
semantics, or the way in which he handles the description of meaning by English equivalents" (S. 161).
Der Vortrag versucht zu zeigen, daß dieses Resümee den tatsächlichen Verhältnissen keinesfalls gerecht wird. Zum
einen begeht Zgusta einen grundsätzlichen methodischen Fehler, weil er nur die von Böhtlingk selbst zum Beweis
der Abhängigkeit Monier-Williams angeführten Stellen untersucht. Zum anderen irrt er in einer Reihe von
Detailfragen oder zieht aus ihnen falsche Schlüsse. Fazit: Wer nach Bedeutungen eines Sanskrit-Wortes fragt, die
unmittelbar aus den angegebenen Quellen gewonnen wurden und deshalb überprüft sowie historisch und
literarisch eingeordnet werden können, wird häufig nicht im Monier-Williams, sondern in den Petersburger
Wörterbüchern fündig. Der Charakter beider Wörterbücher ist grundsätzlich verschieden.

_____________________
Ladislav Zgusta: Copying in Lexicography: Monier Williams Sanskrit Dictionary and Other Cases (Dvaikośyam), in: Lexicographica
4 (1988), S. 145–164.

Stille, Max
Panel 57: Emerging Fields of Knowledge and Experience: Interactions between religion, science and literature in
the 19th century

Emotions and Reality: Forging new relationships in Urdu literary theory at the end of the 19th century
This paper discusses the consequences of new ideals and perceptions of literature in the writings of Urdu literary
critics at the end of the 19th century. It argues that these writings aspire to shape new relationships between
reality and fiction, as much as between reality and religion, with emotions evolving as the decisive link between
these spheres.

Strauch, Ingo

Vinaya-Fragmente aus Gandhāra
Unter den zahlreichen Handschriften aus Gandhāra gehören nur sehr wenige dem Genre der Vinaya-Literatur an.
Unter ihnen befinden sich ein Fragment des Prātimokṣa-Sūtra und ein Fragment mit Karmavācanā-Formeln.
Aufgrund ihrer Sprache und paläographischen Merkmale sind beide Fragmente in das erste oder zweite
Jahrhundert zu datieren.
Die überwiegende Mehrzahl der uns bekannten Vinaya-Texte stammt aus einer sehr viel späteren Zeit, in der die
Verschriftlichung buddhistischer Texte schon weit fortgeschritten war. Häufig gewinnt man aus diesen späteren
Traditionen den Eindruck einer weitgehenden Harmonisierung der Texte, deren Form zumindest innerhalb einer
Schule nahezu unverändert die Jahrhunderte überdauerte. Nicht selten wird diese Starrheit der Texte mit ihrem
kanonischen Status begründet.
Auf der Basis der nun zugänglichen Handschriften aus Gandhāra wird gezeigt, dass auch die Vinaya-Texte einer
langen Phase redaktioneller und sprachlicher Veränderungen ausgesetzt waren, bevor sie auf noch nicht
vollkommen geklärte Weise einen Status erlangten, der weitere Eingriffe scheinbar unmöglich machte.

Strunz, Raik

Bericht über die Edition der ersten englischsprachigen Rigveda-Übersetzung von Alfred Ludwig
In seinem Nekrolog auf Alfred Ludwig berichtet Moriz Winternitz (BJuDN XVII (1915): 133) von einem vollständigen
Manuskript Ludwigs, das von der Universität Oxford angekauft wurde. Es ist die erste vollständige engl. RigvedaÜbersetzung. Sie wird bis heute in Oxford aufbewahrt, offenbar ohne dass ihr – auch nur in geringem Maße –
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Diese Handschrift wird nun nach der Konsultation und Digitalisierung vor Ort
erstmals ediert.
Ludwigs dt. Rigveda-Übersetzung (1876) stößt auf Vorbehalte, teils wegen der eigenwilligen Anordnung der
Hymnen, teils wegen seiner idiosynkratischen Orthographie, der er es geradezu verschmäht [hatte], seinen
Schriften eine angenehm lesbare Form zu geben (ebd. 130). Jedoch bemerkt etwa Benfey (nach Windisch SanskritPhilologie 1920: 368): Wir haben durch Alfred Ludwig eine so gewissenhafte und im großen Ganzen so sorglich
erwogene Übersetzung des R. erhalten, daß es eigentlich Pflicht wäre bei jeder Stelle, wo man von ihm abweicht,
anzugeben, daß und warum man nicht folgen kann.
Die engl. Übersetzung des Rigveda ist konventionell nach Maṇḍalas angeordnet. Der besondere Wert von Ludwigs
Übersetzung – schon der dt. – geht allerdings von seinen Referenzen zur Gesamtheit der damals bekannten
exegetischen Literatur aus, mit deren Hilfe Ludwig den Sinn der Hymnen zu erklären gesucht hat, wobei er die
Bezüge zum Ritual hervorhebt. Als Erster zieht er damit nicht nur die r̥cs und den Kommentar des Sāyaṇa zurate
(ebd. 370). Vermerkt sind diese Belegstellen in den beiden Kommentarbänden (1881–1883) zur dt. RigvedaÜbersetzung. Teile dieser Referenzen hat er vermutlich schon bei der dt. Übersetzung in gutem Maße einbringen
können; vor allem die engl. aber profitiert davon. Sie entstand in den Jahren 1885 und 1886 (die Bücher I–VIII & X)
und wurde abgeschlossen 1893 (Buch IX).
Der Vortrag soll einen Einblick in die Handschrift, ihren Zustand und Charakter, und in die Übersetzung Ludwigs
geben, mit Ansicht des Originals und der zu edierenden Form, sowie den herausgeberischen Prinzipien dieses
Projekts. Beispielhaft werden einige Passagen veranschaulicht, in denen der bleibende Wert von Ludwigs engl.
Rigveda-Übersetzung trotz ihres Alters merklich wird, gerade auch im Vergleich zu seiner dt. Übertragung.

von Criegern, Oliver

Māra in Kafiristan und bei den Buddhisten: Überlegungen zu Namen und Gestalt des Māra und seiner Herkunft
vom indoiranischen Yama
Eine Gottheit namens "Māra" kennt man vor allem im Buddhismus als Widersacher des Buddha und seiner Lehre.
Derselbe Name erscheint allerdings auch bei jenen Stämmen des afghanischen Hindukusch, die noch bis Ende des
19. Jahrhunderts einer der vedischen verwandten "heidnischen" Religion anhingen und daher als "Kafiren"
bezeichnet wurden. Einer der wichtigsten Götter der Kafiren ist der Schöpfergott und Kulturstifter Imrā (< Yamarāja), der auch "Māra" genannt wird. Die Namensähnlichkeit zwischen dem kafirischen und dem buddhistischen
Māra hat bereits in den 70er Jahren Gérard Fussman in einem Aufsatz untersucht. Ausgehend von der bereits von
früheren Forschern vertretenen, auf die buddhistischen Texte gestützten These, dass Māra keine buddhistische
Erfindung ist, weist Fussman auf auffällige Parallelen zwischen dem kafirischen Imrā/Māra und dem indoiranischen
Yama/Yima sowie dem buddhistischen Māra hin und erklärt diesen Befund durch die Annahme, dass bei manchen
indoarischen Stämmen vor und auch noch nach der Einwanderung in den indischen Subkontinent nicht Indra,
sondern der auf Yama zurückgehende Māra der höchste Gott gewesen sei, den die Buddhisten deswegen als
Hauptgegner des Buddha in ihr Pantheon übernommen hätten. Fussman versteht dabei "Māra" in Anlehnung an
die buddhistische und buddhismuskundliche Literatur als den "Tod", als den Gott, der tötet. Dies entspricht aber
weder dem Wesen des indoiranischen und ṛgvedischen Yama noch dem des kafirischen Imrā/Māra und auch nicht
dem des buddhistischen Māra, der nicht ohne Grund oft mit Kāma gleichgesetzt wird. Die Frage ist also, ob ein
Verständnis des Namens und der Gestalt des vorbuddhistischen Māra möglich ist, das mit dem Wesen der
genannten anderen Gottheiten in Einklang zu bringen ist. Dazu betrachten wir vedische und avestische Mythen zu
Yama und verwandten Gottheiten, zu deren Kern die doppelte Rolle des Gottes als erster Sterblicher und Urvater
der Menschheit gehört, und damit verbundene Vorstellungen von einem inneren Zusammenhang zwischen
Sterblichkeit und der Zeugung von Nachkommenschaft. Wir gelangen so zu einem Verständnis des Yama und des
(im Sinne unserer Argumentation: seines) Namens "Māra", das nicht nur mit dem Wesen des kafirischen Imrā/Māra
gut vereinbar ist, sondern auch verständlich macht, weshalb diese Gottheit wie keine andere dazu prädestiniert
war, im Buddhismus als König des Saṃsāra in Erscheinung zu treten.

Wengoborski, Sonja
Panel 55: Text und Visualisierung/mediale Visualisierung | Text and Visualisation/ Medial Visualisation

Text and Visualisation – an Example from Sri Lankan Hiphop
Hiphop has become part of the culture of South Asian cities for some time. The example of a Sinhalese-English
video-clip from Sri Lanka displays a wide range of features in its lyrics as well as its imageries in pointing at local
frictions between Buddhist and Muslim groups, combining the local contexts with global aspects while appealing
for reconciliation.
Hiphop gehört seit einigen Jahren zur Stadtkultur auch südasiatischer Städte. Auch in Sri Lanka hat sich eine Szene
entwickelt, die ihre ersten Gehversuche längst hinter sich gelassen hat. Am Beispiel eines singhalesisch-englischsprachigen Videoclips, der auf vielschichtige Weise die regionalen Spannungen zwischen buddhistischen und
muslimschen Kräften in Sri Lanka auch in einen globalen Kontext stellt, ist zu beobachten, welch vielfältige Register
im Zusammenspiel sowohl in den Texten als auch in der visuellen Gestaltung gezogen werden.

Wielinska-Soltwedel, Malgorzata

Von den svārthika Suffixen bis zu den sog. endozentrischen taddhita-Bildungen
Als svārthika werden meistens diejenigen sekundären Suffixe bezeichnet, die die Bedeutung des Stammes, an den
sie angehängt werden, nicht verändern, sondern lediglich leicht modifizieren. Dieser Begriff stammt nicht von
Pāṇini, der weder den Terminus svārthika erwähnt, noch svārthe als Bedingung für die Anfügung eines Suffixes
nennt. Beide Ausdrücke, allerdings nicht ausschließlich auf die taddhita-Suffixe bezogen, finden sich bereits im
Mahābhāṣya von Patañjali (2. Jh. v. Chr.), von den svārthe gebrauchten Suffixen spricht aber schon Kātyāyana in
seinen im Mahābhāṣya überlieferten Bemerkungen (vārttika).
Zu den svārthika Suffixen zählt Patañjali u.a. viele einzelne sekundäre Suffixe, aber auch die sog. SamāsāntaSuffixe, die am Ende eines Kompositums angefügt werden und die Pāṇini im Abschnitt Pāṇ 5.4.68–160 lehrt. Die
späteren Kommentatoren folgen Patañjali, indem sie die in weiteren Abschnitten der Aṣṭādhyāyī behandelten
Suffixe zu svārthika erklären, sie sind sich aber uneinig darüber, welche Abschnitte genau dazu gehören. Schon
diese Meinungsunterschiede sind ein Indiz dafür, dass der Begriff svārthika nicht ganz unproblematisch ist. Es
scheint daher naheliegend, über alternative Beschreibungen der sekundären Suffixe nachzudenken. Als einen
solchen Versuch kann man die in letzter Zeit in der indologischen Literatur gebrauchte Unterscheidung zwischen
den exozentrischen und endozentrischen taddhita-Bildungen werten. Die Frage nach der Nützlichkeit dieser neuen
Terminologie wird auch ein Thema dieses Vortrags sein, der Schwerpunkt liegt aber in der Entwicklung des Begriffes
svārthika in der traditionellen indischen Grammatik.

Wiese, Harald

Spieltheorie und altindische Gesetze: Gottesurteile, juristische Wetten und Kompensation für Gestohlenes |
Game Theory and Old Indian Law: Ordeals, Judicial Wagers, and Refund for Stolen Property
Fragestellung:
Der Vortrag befasst sich mit der Frage, in wieweit spieltheoretische Analysen das Verständnis altindischer
Gesetzestexte erleichtern können. Beispielhaft werden drei Institutionen vorgestellt, die sich in den modernen
Gesetzestexten nicht wiederfinden: Gottesurteile, juristische Wetten und Kompensation für Gestohlenes.
Methoden:
Für die drei angesprochenen Themen wird die spieltheoretische Vorgehensweise skizziert, ohne sich dabei in
mathematischen Details zu verlieren.
Ergebnisse:
Im Gegensatz zu modernen Vorurteilen sind Gottesurteile eine juristische Institution, deren Funktionieren sich gut
begründen lässt. Dies beruht auf der entscheidungstheoretischen Analyse durch Leeson (2012) und der
spieltheoretischen Erweiterung durch den Autor, die durch etliche Dharmatexte notwendig werden.
Juristische Wetten sind in den Dharmatexten nur spärlich beschrieben. Sie kamen vermutlich (und aus gutem
Grund) nur für eine kurze Zeitdauer zum Einsatz.
Kompensation für Gestohlenes wird dem König bisweilen in Dharmatexten vorgeschrieben.
Schlussfolgerungen:
Spieltheorie ist ein nützliches Instrument, um die Sachlogik hinter bekannten oder weniger bekannten Institutionen
aufzudecken. Bisweilen stößt man auf Institutionen, die mit diesem modernen Instrument besser verstanden
werden können. Es gibt untergegangene Institutionen, die möglicherweise wiederbelebt werden sollten.

Wilke, Theresa

Ideale und/oder erfolgreiche Herrschaft im mittelalterlichen Kaśmīr in der Darstellung Kalhaṇas
Der Vortrag erörtert das Spannungsfeld zwischen idealer und erfolgreicher Herrschaft anhand der Darstellung
Kalhaṇas in der Rājataraṅgiṇī. Kalhaṇa berichtet von Herrschern, die erfolgreich herrschten, obwohl sie keineswegs
ideale Herrscher waren. Daneben beschreibt er Herrscher, die sich trotz ihrer hervorragenden Eignung nicht auf
dem Thron halten konnten. Diese Problematik wird an ausgewählten Beispielen dargestellt und berührt die Frage
der Herrschaftslegitimation. Auch sollen die Erklärungsansätze vorgestellt werden, die Kalhaṇa für derartige
Diskrepanzen anbietet.

Yokochi, Yuko
Panel 75: The Viṣṇudharma and the Śivadharma: points of influence and divergence

The Śaiva cosmography in the Śivadharmottara
Chapter 12 of the Śivadharmottara contains the Purāṇic cosmography. In the Brahmāṇḍa universe Brahmaloka is
located above the usual seven worlds, Viṣṇuloka is above it and then Śivapura/Śivaloka is on top. This idea of
Śivapura/Śivaloka on top of the universe is common with the Skandapurāṇa, in which it is the highest place the lay
Śaiva devotees can reach. Surrounding this universe are the eight coverings of five elements, ahaṃkāra, buddhi
and prakṛti, as is found in the usual Purāṇic cosmography. Outside these coverings, however, the Śivadharmottara
adds the five upper worlds, the abodes of Brahmā, Viṣṇu, Skanda, Umā and Śiva. The final abode of Śiva is said to
be the place for Śivayogins, which seems to correspond to the union with Niṣkalaṣiva in the Skandapurāṇa. This
configuration of the worlds is also found in Chapter 5 of the Śivadharmottara, though it is partly different, and very
unique to this text. In this paper I will first introduce this peculiar cosmography, and then investigate the strategy
of making the universe Śaivite, comparing it with that of making the universe Viṣṇuite in the Viṣṇupurāṇa.

